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„Bei der Grillparty
sollte man sich als

Gastgeber nicht Kant
zum Vorbild nehmen“

U rlaubszeit, Reisezeit. Für die unver-
meidbare Wartezeit an Flughäfen,
Bahnhöfen und Busstationen, aber

natürlich auch für die Zeit im Hotel, auf
dem Strand oder in der Hängematte
braucht es unterhaltsame Lektüre in hand-
lichem Format. Dazu vier Vorschläge: zwei
philosophische Werke und zwei Kurzfas-
sungen des „Buches der Bücher“, der Bibel.
Als Urlaubslektüre sind diese Bücher in Art
und Umfang gerade richtig. Man kann sich
bilden, ohne die intellektuellen Kapazitä-
ten auf Hochbetrieb schalten zu müssen. Es
gilt das Motto des römischen Dichters
Horaz (65 v. Chr.–8 v. Chr.): Prodesse et de-
lectare – nützen und erfreuen.

Erster Vorschlag: Wilhelm Vossenkuhl,
„Philosophie für die Westentasche“ (Mün-
chen: Pieper 2005). Vossenkuhl, Professor
für Philosophie in München, gibt uns zahl-
reiche Anregungen mit auf den Weg. Das
Büchlein besticht durch einfache Formulie-
rungen und ist in seiner frischen, unakade-
mischen Art eine ideale systematische Ein-
führung in das philosophische Denken für
Einsteiger, eine Einführung, die Lust macht
auf mehr. Es geht in der Abhandlung um
die philosophischen Kerngebiete Freiheit,
Identität, Sprache, Erkenntnis, Wahrheit,
Bildhaftigkeit, Wirklichkeit, Zeit, Kultur-
pluralismus, Werte und Ethik. Vossenkuhl
skizziert das Problem jeweils anhand von
kleinen Anekdoten, in denen sein Protago-
nist Oskar in Situationen gerät, die sich als
besonders knifflig erweisen und so als
wohlbekannte Alltagsdilemmata zum
Nachdenken über den einen oder anderen
philosophischen Grundbegriff anregen sol-
len.

Die Auflösung der Probleme erfolgt mit
systematischem Ansatz,
der Zugriff auf die Ideenge-
schichte geschieht dabei
implizit, ohne im einzel-
nen näher auf die Quellen
zu verweisen (zitiert wer-
den explizit nur Aristoteles,
Kant und Wittgenstein),
was oberflächlich er-
scheint, aber im Sinne
einer für die erste Berüh-
rung mit philosophischem Denken konzi-
pierten Abhandlung berechtigt ist. Für die
Leserin und den Leser im fortgeschrittenen
Stadium der Auseinandersetzung mit der
Philosophie sind einige Ansätze des Autors
interessant, die als Folgerungen immer
wieder angedeutet werden, etwa die nach-
denklichenWorte zur Sterbebegleitung und
die Hervorhebung der Hospiz-Bewegung als
moralisch vorbildlich, sowie die Einlassun-
gen zum Toleranz- und zumWürde-Begriff.

Zweiter Vorschlag: Das von Volker Ger-
hardt herausgegebene Buch „Kant, Imma-
nuel: Man merkt leicht, dass auch kluge
Leute bisweilen faseln“ (Stuttgart: Reclam
2003). Wer meint, dass Philosophie immer
schwer und ernst sein muss, wird von Ger-
hardt, Professor für Philosophie an der
Humboldt-Universität zu Berlin, eines Bes-
seren belehrt, wenn er seinen „Lieblings-
philosophen“ Immanuel Kant zum Gegen-
stand des Vergnügens macht – mit dessen
eigenen Worten. Damit erbringt Gerhardt
den Nachweis, dass Philosophen nicht im-
mer als staubtrockene Gelehrte in Erschei-
nung treten müssen und dass Philosophie
(selbst die Kants) ein gehöriges Maß an
Unterhaltungswert hat. Dabei geht es Ger-

hardt nicht nur um den Spaß am lustigen
Zitat. Der Autor verfolgt ein durchaus
„ernstes“ Anliegen, nämlich zu zeigen, dass
Kant es verstanden hat, der Philosophie
„den Charakter des Menschlichen zu be-
wahren“, was für die Einsicht in das kanti-
sche Denken zentral ist, denn: „Selbst in
den größten Abstraktionen der Transzen-
dentalphilosophie bleibt die leitende Frage
nach dem Selbstverständnis des Menschen
lebendig.“ Das führt dazu, dass Kant zum
Vergnügen „keiner literarischen Verfrem-
dung bedarf“.

Das umfangreichste Kapitel widmet
Gerhardt der „Nationenkunde“ in Kants
Schrift „Beobachtungen über das Gefühl
des Schönen und Erhabenen“, in welcher
der Philosoph, der Königsberg nie verlassen
hat, also mehr ein geistig Weit- und Vielrei-
sender war, die Mentalität der Anderen in
glasklaren Worten erläutert. Hier Kants
Warnungen für Reisebekanntschaften im
Schnelldurchlauf. Der Engländer: „Der
Engländer ist im Anfange einer jeden Be-
kanntschaft kaltsinnig, und gegen einen
Fremden gleichgültig. Er hat wenig Nei-
gung zu kleinen Gefälligkeiten; dagegen
wird er, sobald er ein Freund ist, zu großen
Dienstleistungen auferlegt.“ Der Holländer:
„Der Holländer ist von einer ordentlichen
und emsigen Gemütsart, und, indem er le-
diglich auf das Nützliche sieht, so hat er we-
nig Gefühl vor dasjenige, was im feineren
Verstande schön oder erhaben ist. Ein gro-
ßer Mann bedeutet bei ihm ebenso viel als
ein reicher Mann, unter dem Freunde ver-
steht er seinen Korrespondenten, und ein
Besuch ist ihm sehr langweilig, der ihm
nichts einbringt.“

Der Franzose: „Der Franzose hat ein
herrschendes Gefühl vor
das moralische Schöne. Er
ist artig, höflich und gefäl-
lig.“ Der Spanier: „Der Spa-
nier ist ernsthaft, ver-
schwiegen und wahrhaft.
Er hat eine stolze Seele und
mehr Gefühl vor große als
vor schöne Handlungen.
Da in seiner Mischung we-
nig von dem gütigen und

sanften Wohlwollen anzutreffen ist, so ist
er öfter hart und auch wohl grausam.“
Doch für den Einkaufsbummel durch Mad-
rid gibt Kant Entwarnung: „Es gibt wenig
redlichere Kaufleute in der Welt als die spa-
nischen.“ Und zur eigenen Nation merke
man sich: „Der Deutsche hat ein gemisch-
tes Gefühl aus dem eines Engländers und
dem eines Franzosen, scheint aber dem ers-
teren am nächsten zu kommen, und die
größere Ähnlichkeit mit dem letzteren ist
nur gekünstelt und nachgeahmt. Er hat
eine glückliche Mischung in dem Gefühle
sowohl des Erhabenen und des Schönen;
und wenn er in dem ersteren es nicht
einem Engländer, im zweiten aber dem
Franzosen nicht gleich tut, so übertrifft er
sie beide, insofern er sie verbindet.“

Doch Vorsicht! Sollten Sie im Urlaub
eine Grillparty organisieren, nehmen Sie
Kant nicht als Konversationsvorbild. War-
nend überliefert Volker Gerhardt die Anek-
dote eines anonymen Zeitgenossen des
Philosophen: „Kant verfiel gegen das Ende
seines Lebens in die sonderbare Gewohn-
heit, laut zu sprechen, ob er gleich das, was
er sagte, nur zu denken wähnte. So sagte er
einst vor seinen Gästen, deren er immer ei-

nige um sich hatte und die diesen Tag viel-
leicht nicht aufheiternd genug für ihn ge-
stimmt sein mochten, so als ob er sie nicht
bemerkte: ,Gott! Was hab' ich heut für eine
abscheulich langweilige Gesellschaft!‘“

Dritter Lektüre-Vorschlag zur Reise: Das
Buch „99 Minuten Bibel“ (Gütersloh: Gü-
tersloher Verlagshaus 2007) von Paulus Ter-
witte (Bruder Paulus). Wenn Kompendien
im Trend liegen, tun es schreibende Or-
densleute schon lange. Der Benediktiner
Anselm Grün wurde mit seiner Ratgeberli-
teratur weltberühmt, der Kapuziner Paulus
Terwitte bewegt sich quantitativ auf etwas
niedrigerem Niveau, hat aber auch schon
eine ganze Reihe spirituelle Bücher veröf-
fentlicht, darunter jüngst die einführende
Darstellung „99 Minuten Christentum“.
Zuvor verfasste er bereits die „99 Minuten
Bibel“. Bruder Paulus lädt uns darin ein, für
die Dauer eines Fußballspiels (inklusive
Nachspielzeit!) in die Bücher der Bibel ein-
zutauchen. Um mehr als eine Annäherung
an diese kann es freilich nicht gehen. Eine
oberflächliche noch dazu. Das ist natürlich
schade, wenn man weiß, wie wichtig und
schön so manche Details sind, wenn man
weiß, dass es zu einzelnen Versen der Bibel
500-seitige Abhandlungen gibt, wenn man
den Klang der Psalmen zu schätzen weiß.
Und die tiefe Bedeutung vieler Einzelhei-
ten, die in einem 120-Seiten-Büchlein
nicht gewürdigt werden können.

Bruder Paulus ist sich dieses Problem be-
wusst. Er will denn auch lediglich „Appetit
auf mehr machen“, die Lust wecken, „zur
richtigen Bibel zu greifen und genauer
nachzulesen“. Er stellt dazu in kurzen Ge-
danken die Kernaussagen der biblischen
Bücher als heilige Konzentrate vor. Ent-
sprechend der Bedeutung des Evangeliums
für das Christentum liegt der Schwerpunkt
auch hinsichtlich des Umfangs auf dem
Neuen Testament, dem er 37 Kapitel wid-
met; dem Alten Testament widmet er da-
gegen nur 17 Kapitel. Im Inhaltsverzeichnis
sind noch einmal die jeweiligen Essenzen
thesenartig aufgeführt. Es ergeben sich re-
gelrechte Merksätze. Diese kann man so-
wohl in der Katechese als auch in Betrach-
tungen zu den entsprechenden Bibelstellen
fruchtbar werden lassen. Bruder Paulus ge-
lingt damit eine Verdichtung christlicher
Religion auf Grundprinzipien, die sprach-
lich verständlich und inhaltlich einsichtig
sind. Man kann den Text in einem Rutsch
durchgehen, so anregend ist er geschrie-
ben, man kann aber auch die einzelnen Ka-
pitelchen für sich lesen, wenn man gerade
auf den Anschlusszug wartet. Das Buch ist,
darauf weist auch sein Verfasser hin, kein
Ersatz für die „echte“ Bibel, sondern nur
eine Anregung, ein Appetithappen. Den je-
doch hat Bruder Paulus gut angerichtet,
denn seine „99-Minuten-Bibel“ macht
wirklich Hunger auf mehr, da sie ein orien-
tierendes Grundverständnis verschafft, aus
dem heraus sich der Leser wieder getrost an
das „Original“ heranwagen kann.

Schließlich der vierte und letzte Vor-
schlag: Stan Campbell, „Espresso-Bibel. In
60 Minuten durch das Alte und Neue Testa-
ment“ (Freiburg i. Br.: Herder 2007). Noch
schneller als bei Bruder Paulus soll es dem
Willen Stan Campbells nach mit der Bibel-
lektüre gehen. Der erfahrene Katechet, der
schon viele Bücher über die Bibel verfasst
hat, wagt sich ebenfalls an ein Kompen-
dium der Heiligen Schrift. Der Spagat zwi-

schen Kürze und Präzision ist ihm gut ge-
lungen. In seinem Büchlein „Espresso-Bi-
bel. In 60 Minuten durch das Alte und
Neue Testament“ geht er in Sieben-Meilen-
Stiefeln ohne unverzeihlichen Substanzver-
lust durch die Texte der 39 Bücher des Al-
ten und der 27 Bücher des Neuen Testa-
ments. Alles, was erwähnt werden muss,
um die Basis des jüdischen wie des christli-
chen Glaubens zu verstehen, wird erwähnt,
auch wenn es auf die nackten Fakten ver-
dichtet ist wie beispielsweise in der Ge-
schichte von Kain und Abel, die Campbell
so erzählt: „Als Gott ein Opfer von Kain ab-
lehnte, aber eins von Abel annahm, bekam
Kain einen Eifersuchtsanfall. Er lockte Abel
hinaus auf ein Feld und beging den ersten
vorsätzlichen Mord. Als Gott ihn daraufhin
ins Verhör nahm, spielte er den Unschuldi-
gen, hatte damit aber wenig Erfolg.“

Campbell ist sich durchaus bewusst,
dass die Bibel auch von ihrer literarischen
Gestalt lebt, und fügt im Anhang Psalm 23
exemplarisch bei, nebst zentralen Stellen
des Neuen Testaments (Seligpreisungen,
Hohelied der Liebe). Das ist wichtig, denn
das Interesse an der Schrift sollte nicht nur
ihrer zeitlosen Wahrheit, sondern auch
ihrer Schönheit gelten. Und dass es um das
Wecken von Interesse geht, steht außer Fra-
ge. Immer wieder betont Campbell, wie
sein Kollege Bruder Paulus, dass er die Texte
nur in ihren Grundzügen skizzieren kann
und sich der Leser doch die Zeit nehmen
sollte, einmal das Original zur Hand zu
nehmen, um sich in die tiefe Weisheit der
Sprichwörter und der Psalmen einzugra-
ben, Jesus im O-Ton sprechen zu hören
oder die Bilderfülle der Apokalypse zu erle-
ben. Die Botschaften, die Campbell extra-

hiert, sind klar und treffend. Beispiele: „Die
Erkenntnis, dass Gott immer gegenwärtig
ist und für einen sorgt, kann dem Leben
einen Sinn geben, wenn es sonst nichts
gibt, das dies tut“ (über Koholet), oder über
die Auswirkungen der Besatzungspolitik
des Römische Reiches in Judäa: „Nach einer
langen Zeit der Belagerung eroberten die
Römer 63 v. Chr. Jerusalem, töteten viele
Priester und schändeten das Allerheiligste
im Tempel. Deshalb hegen viele Menschen
am Anfang des Neuen Testaments immer
noch eine große Abneigung gegenüber
Rom. Behalten Sie dies im Hinterkopf,
wenn wir nun unsere Reise durch die Bibel
fortsetzen.“ In der Tat: Das muss man wis-
sen, will man die Evangelien, die Apostel-
geschichte und die paulinischen Briefe ver-
stehen, über die Campbell mit Blick auf
den Gelehrtenstreit um die genaue Reihen-
folge ihrer Abfassung lapidar bemerkt:
„Was zählt, ist der Inhalt der Briefe, und
nicht, wann der Autor sie verfasst hat.“

Sowohl Bruder Paulus Terwittes „99-Mi-
nuten-Bibel“ als auch Stan Campbells „Es-
presso-Bibel“ sind gelungene „Heilige
Schriften für zwischendurch“, die in ihrer
einfachen, aber dennoch präzisen Sprache
und ihrer Konzentration auf das Wesentli-
che Lust machen auf mehr. Beide Bücher
eignen sich mit ihrem schlanken Umfang
und ihrem handlichen DIN A 6-Format
hervorragend als Reiselektüre, wenn bei
Mitnahme einer „echten“ Bibel Überge-
päck anfiele. Obwohl – versuchen kann
man es. Und warum nicht mit dem Lesen
der ganzen Bibel im nächsten Urlaub be-
ginnen? Nimmt man sich dadurch nicht
auch etwas „freie Zeit“ mit in den Alltag,
wenn der Urlaub wieder vorbei ist?

Es müssen nicht immer Romane sein: Anregende Entspannung bei Kant und anderen Geistesgrößen ist möglich. Foto: dpa

Gute Reise
mit Lektüre
Wenn man unterwegs ist oder sich im Urlaub erholen will,
braucht man gute Bücher – hier einige Tipps VON JOSEF BORDAT


