
So, von diesem Sonntag an darf man endlich 
ohne schlechtes Gewissen Spekulatius verzeh
ren: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt . . . Ap
ropos Spekulatius und Lichtlein: nach dem Ab
singen einschlägiger Spekulationen im Schöne

berger Gasometer,
auch bekannt als Talk
show „Günther Jauch“,
macht der Letzte das
Licht aus, und wenigs
tens dieses Elend hat
ein Ende. Leider gilt das
nicht für all die anderen
famosen PolitTalker
der ARD, so dass

Heiner Geißler, Wolfgang Bosbach und Renate 
Künast sich auch nicht nach einer anderen 
Abendbeschäftigung umsehen müssen. Im 
Gegenteil! Bei „Maischberger“ klafft nach dem 
Ableben des dort einmal im Quartal die Welt
lage erklärenden Helmut Schmidt eine Lücke,
in die es vorzustoßen gilt. Freilich können sich 
einige der in Berlin versammelten Volksvertre
ter in ihrer freien Zeit Schöneres vorstellen, als 
Sitzgruppen in Fernsehstudios zu Schauplätzen 
energisch vorgetragener Pseudodebatten
zu machen. Zum Beispiel diejenigen, die am 
Sonntagnachmittag mit dem Chor der Musik
gemeinschaft Deutscher Bundestag im Paul
LöbeHaus antreten. Angekündigt sind„ad
ventliche Werke von Britten, Lauridsen und 
Sandström“. Das ist löblich. Ob es hinterher, 
wie Sabine Schröder es in der kulinarischen
Kolumne „Prost Mahlzeit“ empfiehlt, ein Linsen
gericht gibt, ist nicht bekannt. Julia Schröder

Schönes Wochenende

Lichtlein

Wo die Musik spielt
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S
ie hat mit leichter Feder über Sinn,
Mut und Schönheit geschrieben –
eines ihrer Bücher heißt „Würde Pla

ton Prada tragen“. Aber Rebekka Reinhard 
arbeitet nicht nur am Schreibtisch: In ihrer
Praxis für philosophische Beratung mitten 
im Münchner Szenequartier Glockenbach
viertel spricht die 42Jährige mit ihren
Klienten über die großen Dinge des Lebens.

Frau Reinhard, Sie stellen Ihren Klienten
immer die schwierige Frage „Wofür leben
Sie?“. Können Sie die als Philosophin für sich
klar beantworten?
Ich weiß, die Frage ist nicht leicht, jedes
mal, wenn ich sie stelle, fühle ich mich 
selbst ertappt. Also: ich kann sagen, dass
ich für die Liebe lebe und für die Kunst: 
Für die Lebenskunst, aber auch für die 
Kunst, etwas Kreatives zu schaffen, zu
schreiben. Und ich möchte mich immer
weiterentwickeln und lernen – also die
Welt ein wenig weiser verlassen, als ich sie
betreten habe. 

Aus einem scheinbaren Orchideenfach ha
ben Sie ein Geschäftsmodell gemacht. Ver
dankt sich das der Fügung, guter Planung 
oder der Anwendung Ihrer phi
losophischen Erkenntnisse?
Zu der Zeit, als ich über ein
sehr theoretisches, abstraktes
Thema promovierte, ist in
meinem nahen Umfeld eine
Person an Schizophrenie er
krankt. Aus philosophischer 
Sicht hat diese Krankheit mit
der Frage der personalen
Identität zu tun und mit dem
Bezug zwischen Selbst und
Welt. Menschlich geht einem
das extrem nahe, man fühlt
sich völlig hilflos. Was ich da 
erlebte, hat mich in meinem beruflichen 
SoSein aufs Tiefste erschüttert. Weil mir 
dadurch klar wurde, dass ich auch als über

zeugte Geisteswissen
schaftlerin nicht alle

Probleme, und gerade

die Probleme des Lebens, nur auf logisch
theoretischem Wege lösen kann. Ich wollte
ein engeres Verhältnis bekommen zur
wirklichen Welt. 

Bedeutete der Schritt heraus aus dem Elfen
beinturm für Sie auch eine Befreiung? 
Ja, ganz bestimmt. Eines hat sich dann aus
dem anderen ergeben. Ich habe viele Jahre
an einer psychiatrischen Klinik und auch in

einer onkologischen Klinik
beraterischtherapeutisch ge
arbeitet, ich habe dort mit den
Patienten philosophiert, weil
ich herausfinden wollte, was
die Philosophie Menschen
bringen kann, die nicht mehr
weiterwissen, die sich viel
leicht an der Grenze zum Tod
befinden. Und parallel dazu
fing ich an, in meiner Praxis
philosophisches Coaching für
sogenannte Gesunde anzubie
ten. Dann habe ich zuneh
mend auch Vorträge gehalten,

und so hat sich meine Art, Bücher zu
schreiben, entwickelt. Ich beziehe meine
Inspirationen inzwischen nicht mehr nur 
aus klassischen Philosophietexten, son
dern meine Quellen sind auch die vielen
Gespräche mit den Menschen, die ich treffe
und von denen ich lerne. 

Immer wieder nehmen Sie in Ihren Büchern 
die Lebensthemen Ihres eigenen Milieus, der
Mittelschichtsangehörigen um die vierzig,
auf. Was zeichnet diese Menschen aus Ihrer
Sicht aus? 
Uns geht es insgesamt betrachtet sehr gut, 
gleichzeitig aber haben wir, glaube ich, oft
das Gefühl, so eine Art unwirklicher Exis
tenz zu leben, gerade weil wir nie so richtig
Entbehrungen kennengelernt haben. Na

türlich merken wir, dass nichts bleibt, wie
es ist, Stichwort Flüchtlinge zum Bei

spiel, und dennoch bewegen wir
uns immer noch in
einer Blase. Wir haben

eine starke Sehnsucht
nach Sinn, wir wollen

wissen, wofür es sich zu
kämpfen lohnt, aber ir

gendwie sind wir unsicher und manchmal
auch etwas feige. Um unseren Hunger nach
Sinn zu kompensieren, verfallen wir dem
Überperfektionismus, dem Optimierungs
wahn, versuchen, die Fülle durch ein Ex
trem an Selbstüberforderung herzustellen.

Lebensberatung im weitesten Sinne wird in
zwischen aus vielen Disziplinen angeboten.
Welchen speziellen Beitrag können Sie als 
Philosophin leisten? 
Von der psychologischen Herangehenswei
se unterscheidet sich meine Arbeit da
durch, dass ich nicht auf individuelle Symp
tome und Biografien abhebe, sondern hel
fe, die eigenen und die Zeitgeistprobleme
von einer befreienden Meta
Ebene aus zu sehen. Ich versu
che eigentlich immer Orien
tierung zu geben, und meine
Leser, Zuhörer und Klienten
zu ermutigen, eigene Lösun
gen für sich zu finden, auf die 
ResetTaste zu drücken, und 
sich zu fragen, worum es im
Leben geht: Haben oder Sein?

Wilhelm Schmid, Richard Da
vid Precht – es gibt einige Phi
losophen, die sich auf die Ars
vivendi, die Lebenskunst als
Bestandteil ihres Fachs besinnen, es sind 
aber ausschließlich Männer. Wie positio
niert man sich da als Frau?
Komischerweise war diese Frage bis vor
wenigen Jahren überhaupt kein Thema für
mich. Ich habe mich, Sie werden lachen, als
Philosophin oder beim Schreiben immer
als Mann empfunden. Deswegen war es für
mich eh selbstverständlich, dass meine
Themen genauso relevant sind wie die der
Männer, ich fand, das Geschlecht sei egal. 
Gerade bei meiner Vortragstätigkeit in
Unternehmen merkte ich dann aber, dass
es schon im Vorfeld viele Vorurteile mir
gegenüber gab, dass ich teilweise schlech
ter bezahlt wurde als männliche Speaker. 
Die Atmosphäre war auch öfters so, was will
diese Frau hier eigentlich, der werden wir
es mal zeigen. Für mich war das eine schöne
Herausforderung, weil ich gemerkt habe,
ich bin eine Frau, und zwar eine, die genau
so scharf und knallhart und analytisch ar
gumentieren kann wie ein Mann. Um sich
da durchzubeißen, ist es auch wichtig, eine 
Leidenschaft für die Sache zu haben. 

Fast alle schriftlichen Quellen der klassi
schen Philosophie stammen von Männern . . .
Genau, es war immer einfacher, weibliche
Philosophen als Dichterinnen zu bezeich
nen, weil das besser zur „weiblichen Sphäre“
passt. Auch ich habe immer hauptsächlich 
mit Texten männlicher Autoren gearbeitet,
weil es eben die sind, die verfügbar sind. 
Aber ich sehe heute kein Hindernis mehr da
rin, Texte von männlichen Philosophen für
weibliche Zwecke zu nutzen. In meinem
neuen Buch „Kleine Philosophie der Macht
(nur für Frauen)“ habe ich mich bewusst
nicht auf feministische Autorinnen gestützt.

Sie wenden sich da explizit an Ihre Ge
schlechtsgenossinnen. Ist es an der Zeit, das
von Frauen oft negativ besetzte Thema 
Macht positiv zu behandeln?
Ja, und mein Buch ist durchaus eine 
Kampfschrift für Macht durch Selbstden
ken. Mir ist bei den Gesprächen mit Frauen
in der Klinik oder in meiner philosophi
schen Beratung immer mehr aufgefallen,
dass viele ab dreißig einen unglaublichen 
Kampf kämpfen, mich teilweise einge
schlossen. Wir sind so unglaublich privi
legiert und können unterschiedlichste Le
bensformen wählen: heiraten, Single blei
ben, arbeiten, Kinder kriegen oder versu
chen, alles zu vereinen. Warum ist da also 

diese Unzufriedenheit, wa
rum sind so viele Frauen ein
fach so fertig? Ich ermutige
dazu zu erkennen, dass wir
trotz aller Optionen irgend
wann erwachsen werden und
uns entscheiden müssen. Al
les hat schließlich seinen
Preis, es gibt nicht dieses per
fekte ZweiSphärenGlück,
die perfekte Selbstverwirkli
chung und die perfekte priva
te Geborgenheit. Wir beuten
uns selbst aus, wenn wir es
dennoch suchen. Und: wir ha

ben doch alle, jenseits des Konformismus,
eine Verantwortung gegenüber unserem
eigenen Leben, und sollten uns ermächti
gen, nicht immer zu denken: ich muss, son
dern zu fragen: Was will ich eigentlich?
Macht ist der Schlüssel zu Freiheit und
Glück, Macht braucht aber auch das Wir,
und deshalb ist weibliche Solidarität sehr
wichtig. 

Die Geschlechterproblematik gerät in diesen
turbulenten Zeiten fast wieder in den Hinter
grund. Hat die Philosophie, wie Sie sie trei
ben, auch für den Umgang mit Globalisie
rung, Turbokapitalismus und Flüchtlings
strömen Antworten oder Fragen parat? 
Ich denke, das bleibt alles gleichzeitig ak
tuell. Auf der einen Seite leben wir unser
individuelles Leben, und da beschäftigen 
uns die „kleinen“ Themen natürlich sehr.
Und auf der anderen Seite, das höre ich 
jetzt oft von meinen Klientinnen, kommt
die Welt auf einmal zu uns, und wir sehen
plötzlich unser kleines Leben in einem
größeren Zusammenhang. Das verwirrt 
natürlich und macht Angst, weil man sich
dazu auch als Mensch verhalten muss.
Was kann ich da als Philosophin tun? Ich
inspiriere zum Beispiel zum konzentrier
ten Philosophieren über Ethik, über Gut
und Böse, und darüber, was in der eigenen
Macht steht. Dazu gehört es, vom eigenen 
Bauchnabel zu abstrahieren. Nicht stän
dig nur zu schauen, wem es besser geht, 
sondern auch, wie vielen es schlechter
geht als mir selbst. Einer meiner Lieb
lingssätze lautet: Immer sauber durch
relativieren. 

Das Gespräch führte Ulrike Frenkel.

„Beim Schreiben habe ich mich
immer als Mann empfunden“

Interview Die Münchner
Philosophin Rebekka Reinhard

beschäftigt sich mit Lebenskunst.
Gerade ist ihr neues Buch über
Frauen und Macht erschienen.

Gewidmet ist die äußerst
unterhaltsame Schrift

dem „modernen Mann“.

Begegnung mit
Rebekka Reinhard

TIEFSINNIG UND DOCH WITZIG

Philosophin Rebekka Reinhard, 1972 in München 
geboren, hat in ihrer Heimatstadt, in Venedig und 
Berlin Amerikanistik, Italianistik und Philosophie 
studiert und wurde mit der Arbeit „Gegen den 
philosophischen Fundamentalismus“ summa 
cum laude promoviert. Seit 2007 philosophiert 
sie mit Psychiatriepatienten in Kliniken und mit 
Ratsuchenden in ihrer philosophischen Praxis. 
Unter www.philosophy works! bietet sie Vor
träge, Workshops und Einzelgespräche an. Sie ist 
zudem Redakteurin der PhilosophieZeitschrift 
„Hohe Luft“. 

Autorin Rebekka Reinhard hat mehrere ebenso 
tiefsinnige wie witzige populärphilosophische 
Bücher veröffentlicht, darunter „Die SinnDiät – 
Warum wir schon alles haben, was wir brau
chen“ und „Schön! – Schön sein, schön scheinen, 
schön leben – eine philosophische Gebrauchs
anweisung“ (240 Seiten, 19,99 Euro). Oder: 
„Würde Platon Prada tragen“ (128 Seiten,
9,99 Euro, siehe auch unten rechts die Abbil
dung) In ihrem jüngsten Werk „Kleine Philoso
phie der Macht *nur für Frauen“ (224 Seiten, 
19,99 Euro, alle Ludwig Verlag) befasst sie sich 
unter anderem mit den Fragen, warum Frauen 
sich selbst für andere optimieren „bis der Arzt 
kommt“, warum sie immer noch oft den Mund 
nicht in eigener Sache aufmachen, und wenn 
sie es doch tun, riskieren, überhört zu werden – 
und präsentiert geeignete 
„philosophische Machtmit
tel“. Auch die gesellschaft
lich bedingten Mechanis
men der Ohnmacht und die 
fatalen Auswirkungen weib
licher Selbstunterschätzung 
werden mit Hilfe von zentra
len Erkenntnissen aus der 
Philosophie analysiert. 
Gewidmet ist die 
unterhaltsame Schrift 
dem „modernen Mann, 
der mehr am weiblich
männlichen/männlich
weiblichen Wir interes
siert ist als an den
Privilegien des Schnurr
bartträgers“. ulf 

„Ich versuche 
Orientierung zu 
geben und meine 
Leser, Zuhörer 
und Klienten
zu ermutigen, 
eigene Lösungen 
für sich zu finden.“
Rebekka Reinhard über
ihren Beruf als Beraterin

„Ich lebe für die 
Liebe und für die 
Kunst: für die 
Lebenskunst, aber 
auch für die Kunst, 
etwas Kreatives 
zu schaffen, 
zu schreiben.“
Rebekka Reinhard über 
den Sinn ihres Lebens

Rebekka Reinhard 
glaubt nicht an
die perfekte private 
Geborgenheit. 

Adrienne
Braun

L
esen bildet. Lesen fördert die Kon
zentrationsfähigkeit und trainiert
das Gehirn. Wer liest, ist angeblich

sogar ein besserer Mensch. Trotzdem wür
de ich das Lesen am liebsten verbieten las
sen. Zumindest in der Öffentlichkeit. Die
ser Tage saß neben mir ein Mann im Zug.
Sobald er in seinen Roman eintauchte, be
gann er reflexhaft, nein, nicht nur in der
Nase zu bohren, sondern umgehend die er
lesenen, aromatischen, delikaten, exquisit
kulinarischen Köstlichkeiten aus seinem
Riechorgan in den Mund zu stecken und
vom Finger zu sutscheln. Zum Glück war
die Zugfahrt nicht lang genug, um so oft 
Hilfe, Igitt und Pfui Teufel zu rufen, wie ich
hätte mögen.

Das wirklich Schlimme an der Situation
war weniger, dass ein erwachsener, intelli
genter Mann bei der anspruchsvollen Lek
türe eines Romans von Cees Noteboom in
einen so gänzlich enthemmten Zustand
verfällt wie ein Dreijähriger bei der Sen
dung mit der Maus, sondern dass sich die
ser Mann seit Jahrzehnten öffentlich 
durchs Leben nasbohrt, ohne davon die ge
ringste Ahnung zu haben. Da stellt sich 
doch sofort die bohrende Frage, ob auch 
mir schon Tausende Zugfahrer angewidert 
zuschauen mussten, wie ich nach aromati
schen, delikaten, exquisitkulinarischen 
Köstlichkeiten fahnde? Oder gehöre ich
eher zu jenen, die in Konferenzen die Schu
he unterm Tisch ausziehen und sich zwi
schen den Zehen kratzen? 

Eine Freundin schaudert es nicht etwa,
wenn Leute an den Nägeln kauen oder am 
Brillenbügel nagen. Richtig schlimm findet
sie, wenn jemand mit oralorgiastischer
Lust Lakritzschnecken knabbernd mit den 
Zähnen abrollt und einsaugt. Das sei unan
ständig. Irgendwie auch ordinär. Wenn 
man sich oral befriedigen wolle, könne man
doch eine Runde am Kuli lutschen. Oder
ein wenig am Parkticket knabbern. Und
falls man es mal heftiger braucht, sagt die 
Freundin, könne man die Eckzähne gezielt 
in einen weichen Bleichstift treiben. „Das
verschafft höchste Befriedigung“. 

Jetzt ist mir irgendwie auch oral zumu
te. Aber nachdem ich kürzlich Kinder zu
Besuch hatte, sind sämtliche Filzstiftde
ckel bereits zernagt wie alte Hundekno
chen. Der Kuli schmeckt nicht so richtig.
Und in die Tastatur kann ich nicht beißen,
weil ich die Hände brauche, um mich
unterm Tisch zwischen den Zehen zu krat
zen. Sieht ja keiner. Und falls je doch, wäre
es arg nett, wenn man mich bei Gelegenheit
darauf hinweisen würde. 

Eckzähne in den
Bleistift rammen
Selbstkontrolle Auch im erwachsenen

Alter hat der Mensch manchmal ganz

schlichte orale Bedürfnisse. Denen geht er

mitunter auch öffentlich nach.
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Rebekka Reinhard fragt sich, worum es im Leben 
geht: um Haben oder Sein? Fotos: imago, Laif, Verlag
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