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Vorwort

Eine repräsentative Auswahl jener Beiträge und Werke, die während eines Jahres für Veran-
staltungen der Guardini Stiftung entstanden sind oder in der Guardini Galerie gezeigt wur-
den, in TRIGON dokumentieren und damit Interessierten zugänglich machen – so lautete der 
Anspruch bei der Wiederaufnahme der Reihe vor nunmehr fünf Jahren. Freilich kann diesem 
Anspruch nicht immer Genüge getan werden, und dies hat seinen guten Grund: Entweder 
sind für Ausstellungs- und Veranstaltungsfolgen (wie das derzeit realisierte  DEKALOG-Pro-
jekt) eigene Publikationswege vorgesehen, oder aber einzelne – durchaus hochinteressante – 
Beiträge zu Tagungen und Ausstellungen der Guardini Stiftung sind nur in Skizzenform 
verschriftlicht oder liegen lediglich als elektronische Präsentationen vor . Deshalb ist eine 
Auswahl (die ohnehin keinerlei Vollständigkeit suggerieren will) immer ein Balanceakt, der 
gleichwohl, wie die Redaktion überzeugt ist, mit dieser vorliegenden Ausgabe wiederum 
bestens gelungen ist. Dafür sprechen die Abhandlungen auf den folgenden Seiten.

Wer die Welt auf das reduziert, was ihm das Buch der Natur offenbart, oder auf das, was 
„die sozialpolitische Praxis der geschichtlichen Menschenwelt“ ausmacht, hat damit auf-
gehört, „sich noch auf das Ganze dessen, was ist, zu besinnen“ (Karl Löwith). Sich auf das 
Ganze zu besinnen, ist aber nicht weniger (über)lebensdienlich als die Aufnahme von Nah-
rung, die Sorge um die Gesundheit oder das Errichten eines Daches über dem Kopf. Im Ge-
genteil: Das gegen die Atomisierung und Zerstückelung von Erfahrung gerichtete Denken 
ist, wie Guardini Professor Ugo Perone in seinem den vorliegenden Band eröffnenden „Lob 
der Philosophie“ zeigt, eine unabdingbare Notwendigkeit, um „Sinn, Wahrheit und Gutes“ 
verstehbar zu machen. Die Philosophie, die dieses Denken verkörpert, so Perone, ist ehrgei-
zig und bescheiden zugleich: „Sie will eine Wahrheit, die sagt (wie die Dinge stehen), die of-
fenbart (was in ihnen verborgen liegt und von anderswoher kommt), die aber auch im Sagen 
und Offenbaren die vielen komplexen und spannungsreichen Schichten schützt, aus denen 
die Realität besteht. Sie will alles – und weiß, dass jeder Besitz Gewalt wäre. Sie will alles – 
und weiß, dass alles, was sie darstellt, nichts als Erfi ndung ist. Und trotzdem versteht sich 
jede Interpretation als Entdeckung: eine Erfi ndung ist ein tieferes Finden – es ist das Finden 
ganz unten in der T iefe.“ Neben dem „Lob der Philosophie“, es handelt sich um Perones 
Antrittsvorlesung zur Guardini Professur, sind zwei weitere Beiträge in TRIGON 11 zu fi n-
den, die im Rahmen der Lehrstuhltätigkeit an der Humboldt-Universität zu Berlin entstan-
den sind – darunter eine Untersuchung der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Silvia Richter 
zur Lebensgeschichte von Rahel Varnhagen.

Der Pakt, den Wissenschaft, Technik und Ökonomie mit den Instanzen des gesellschaft-
lichen Diskurses getroffen haben, ist ein Pakt auf allzu schmaler Geschäftsgrundlage. Walter 
Benjamin, den auch Ugo Perone in seinem Vortrag zitiert, fasst dies in folgendes Bild: „Ein 
Stück des Menschheitserbes nach dem anderen haben wir dahingegeben, oft um ein Hun-
dertstel des Wertes im Leihhaus hinterlegen müssen, um die kleine Münze des ‚Aktuellen‘ 
dafür vorgestreckt zu bekommen.“ Wie eine Gegenrechnung zur ungedeckten Aufwertung, 
ja Blasenbildung des jeweilig Aktuellen lesen sich die Beiträge des zweiten, ein Triangel-Kol-
loquium dokumentierenden Schwerpunkttitels: Mütterlichkeit und Moderne ist eine Refl e-
xion auf die Werthaltigkeit des „Bleibens“ und des „Bleibenden“ – als Gegenbild des Aktu-
ellen, das sich in seiner Dynamik verschleißt. Irina Liebmann fi ndet dafür die Chriffre der 
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„Mütterlichkeit“, einer „Mütterlichkeit“, die jedoch nicht im Rückgriff auf eine positiv auf-
geladene Archaik den Dreh- und Angelpunkt einer kulturpessimistischen Klage bildet, son-
dern sich an „Orten des Bleibens“ (neu-)bildet, über die keineswegs die „unterdrückende, 
archaische Mutter herrscht“. Diese – auch im Rückgriff auf die Erfahrungen der Frauenbe-
wegung der vergangenen Jahrzehnte – auszuloten, unternehmen unter anderen Autorinnen 
wie Antje Vollmer und Sibylle Plogstedt. Das führt zu grundsätzlichen W ertungen wie bei 
Antje Vollmer: Mit Kulturtechniken und „Methoden, die vorrangig auf Dominanz, Mono-
kultur, Überlegenheit der eigenen Systeme über die anderen und auf Konfrontation“ set-
zen, steige die Notwendigkeit der Kriegsführung. „Dem Bleiben-Können, dem mütterlichen 
Prinzip“, so die frühere Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, „entspricht es eher, den 
Wahrheitsgehalt, die Berechtigung auch in der Position des Gegners, den drohenden V er-
lust seines Beitrags zu einer vielfältigen Weltkultur zu betrauern und vermeiden zu wollen“. 
„Orte des Bleibens“ zu sondieren, darauf weist Sibylle Plogstedt hin, kann aber auch in der 
Erprobung lebenspraktischer Konzepte wie work-life-balance-Ansätzen oder Modellen des 
generationsübergreifenden Wohnens und Arbeitens bestehen.

Einem im hohen Maße lebenspraktischen Bereich, der sich aber keineswegs in der Dimen-
sion des technisch-instrumentellen Handelns verliert, sondern immer auch kultisch aufgela-
den war, gilt das dritte Schwerpunktthema dieser TRIGON-Ausgabe, das ebenfalls auf ein 
Triangel-Kolloquium zurückgeht: Wer heilt, hat Recht? Medizin, Kunst, Ritus. Moderne 
Medizin ist ihrem Wesen nach reduktionistisch: Krankheiten gelten als Betriebsstörungen 
des Körpers, die durch intelligenten Einsatz geeigneter Techniken möglichst restlos zu über-
winden sind. Erfolgsparameter, Erfolgskontrolle, Messbarkeit des medizintechnischen Ein-
satzes und ständige Verbesserung der Aufwands-Ertrags-Relation begleiten den Fortschritt 
vom hinfälligen Körper. Die Kehrseite davon sind neue Ängste, etwa vor einer akuten oder 
möglichen Unterversorgung oder einer falschen Wahl medizinischer Verfahren, vor der Ent-
seelung des Betriebs, dem Zurücktreten der Person hinter den Status des verfügbaren Or -
ganismus, vor wachsenden Konfl ikten in der Bestimmung des ärztlichen Berufsethos oder 
der Kluft zwischen medizinischer Wissenschaft und ärztlicher Heil-Praxis. Claudia Witt bei-
spielsweise macht in ihrem Beitrag deutlich, dass der ärztliche Erfolg „nicht nur von der in-
neren Bereitschaft und den Fähigkeiten des Individuums abhängt, sondern auch durch ge-
sellschaftliche Prozesse und politische Rahmenbedingungen beeinfl  usst wird“. Zu diesen 
gehören nicht nur geeignete Infrastrukturen, sondern auch „Angebote der Medical Selfcare 
für Medizinstudierende und Ärztinnen und Ärzte, um die Resilienzfähigkeit, das heißt die 
Fähigkeit, mit von außen kommenden Störungen wie beispielsweise Stress umzugehen, zu 
stärken“. Denn ein „guter Arzt“ begreift sich aus ihrer Sicht (und auch im Ergebnis einer 
Arbeitstagung der Berliner Charité) als Teil eines interprofessionellen Netzwerkes, in dem 
verschiedene Kompetenzen zusammenkommen und sich ergänzen.

„Teil eines Netzwerkes“: Praktische medizinische Versorgung beinhaltet mehr, wenn nicht 
sogar etwas anderes als das, was ein medizintechnisches Optimierungsprogramm zur Leit-
linie ausgibt. Immerhin deutet noch die Vorstellung von Ärzten als „Halbgöttern in Weiß“ 
eine Aura an, die an V orstellungen von Heil-Kunst anknüpft. Dies eröffnet den Blick auf 
Dimensionen von Heilung über die rein wissenschaftlichen Erkenntnisse und Abläufe hin-
aus, wie Susanna Elm oder auch Stefan N. Willich in ihren Beiträgen zeigen. Mit der Dimen-
sion von Medizin, Kunst und Ritus verbunden sind komplexe Facetten der Arzt-Patienten-
Beziehung, die allerdings hinsichtlich ihrer Relevanz für Therapieerfolg oder -misserfolg 
sowie ihrer Erfolgskriterien bisher nur unvollständig untersucht sind. Betrachtungen zum 
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Stellenwert von musikalischen und künstlerischen Ausdrucksformen in der Therapeutik, 
aber auch zur Heilkunst als Sujet bildnerischer Darstellungen runden dieses dritte Schwer-
punktthema ab.

„Außer der Reihe“ erscheint ein Beitrag von Frizzi Krella, der dem Schaffen des Künstlers 
Antonio Panetta gewidmet ist und als Refl exion auf die Bildreproduktionen in dieser Aus-
gabe dienen mag. Wir danken Antonio Panetta herzlich für die Genehmigung, ausgesuchte 
Arbeiten seiner 2013-14 in der Guardini Galerie präsentierten Werkschau in  TRIGON 11 
aufnehmen zu dürfen.

Das Geschäftsführende Präsidium
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Ugo Perone

Lob der Philosophie

1. Der Rechenschieber und die Philosophie

Ich entsinne mich eines wunderbaren Werkzeuges – eines Rechenschiebers –, das mein Va-
ter zu benutzen pfl egte, um komplexe Rechnungen durchzuführen. Immer in der Brustta-
sche bereitgehalten, tauchte der Rechenschieber auf wundersame Weise auf, wenn es darum 
ging, irgendeine Art von Rechnung zu lösen. Und die Gewohnheit brachte es mit sich, dass 
er ihn auch für eher einfache Rechnungen (was weiß ich: 8 x 7) benutzte. Rasch bekam 
man auch in diesem Fall die Antwort: 56, jedoch unvermeidlich begleitet von der Hinzufü-
gung „ungefähr“. Denn zum Zauber des Rechenschiebers gehörte auch die Tatsache, dass 
das Ergebnis nur durch Annäherung erreicht wurde und nicht durch die trockene Präzision 
der Taschenrechner.

Die Philosophie hat einige Ähnlichkeit mit dem Rechenschieber. Zieht man sie heran, um 
banale Fragen des Alltags zu lösen, nötigt sie einem ein Lächeln ab, das ihrer Ungenauigkeit 
geschuldet ist, die dem gleicht, der einen Rechenschieber heranzieht, um 8 x 7 zu multipli-
zieren, und unausweichlich zu dem Schluss gelangt: „ungefähr 56“. Gegenüber komplexeren 
Fragestellungen erscheint diese Annäherung jedoch plötzlich nicht mehr unangebracht, son-
dern durchaus angemessen zu sein. Hier fi ndet der Rechenschieber oder, abseits der Meta-
pher, die Philosophie den eigentlichen Ort ihrer Bestimmung.

Ich beginne meinen Vortrag im Wissen darum, dass mir andere Essays gleichen Titels und 
mit viel größerer Autorität – unter diesen insbesondere der meines Lehrers Luigi Pareyson 
(im akademischen Jahr 1966-67 am italienischen Kulturverein Associazione culturale ita-
liana) – zuvorgekommen sind. Ich beginne meinen Vortrag, indem ich mir die Anrede Paul 
Celans zu eigen mache, die er bei der V erleihung des Büchner-Preises gebrauchte. „Meine 
Damen und Herren“ sagte Celan siebzehn Mal im Laufe seiner kurzen Ansprache, und mit 
eben solcher Eindringlichkeit möchte ich mich mit der Anrede „Meine Damen und Herren“ 
an Sie, die wie ich hoffe nicht alle Berufsphilosophen sind, wenden. Eine Anrede, in der Tat, 
ein Aufruf; der Wunsch, dass, wie Celan auch sagte, etwas geschieht in dieser kurzen Zeit-
spanne, der Zeit eines Vortrages. Was ist es, das da geschieht? Für mich ein Bilanzieren, ein 
Bericht über den Lebensabschnitt, den ich damit verbracht habe, Philosophie zu betreiben; 
und für uns alle ein Augenblick des Innehaltens, welcher den unpersönlichen Fluss der Dinge 
unterbricht und Fragen aufwirft, die keine automatische und wahrscheinlich nicht einmal 
eine defi nitive Antwort erlauben – ebenso wie die Rechnungen des Rechenschiebers.

Jeder Beruf, im vollen Sinne dieses Wortes, ist ein Beruf für immer, und jeder Beruf wird 
im Angesichts Anderer ausgeübt. Meine Damen und Herren, das Lob auf die Philosophie, 
das ich anstimmen werde, ist ein Versuch, die Beschäftigung zu rechtfertigen, der ich mich 
mein Leben lang hingegeben habe, und die ich nun Ihrem Urteil vorlege. Hat man sein Leben 
etwas Geringfügigem gewidmet, so wird dadurch auch der Sinn dieses Lebens geschwächt; 
wenn hingegen, wie Platon gesagt hätte, das, was unternommen wurde, groß und schön 
war, dann geht auch dieses Leben daraus bereichert hervor, was auch immer die Ergebnisse 
gewesen sein mögen. Ich sage dies im Bewusstsein dessen, was Alain Badiou im Zweiten 
Manifest für die Philosophie so gut auf den Punkt gebracht hat, nämlich im Bewusstsein 


