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Für Brigitte Leonhardt



Vorwort

Ist Philosophie nur etwas für Sinnsucher, Lebenskünstler oder Denkakrobaten?

Lassen sich überhaupt aus den abstrakten Gedankengängen und komplexen 
Theorien der Philosophen praktische Handlungsanleitungen ableiten? Die Frage 
nach dem Substrat aus der philosophischen Beschäftigung ist gerade für Manager 
eine entscheidende, fehlt es ihnen doch häufig an Zeit und Muße, um sich mit 
philosophischen Themen zu befassen.

Philosophen sind jedoch keine „schrulligen Kauze“, die auf einer einsamen 
Insel über den Zustand der Welt grübeln. Wie wir aus den Biografien der großen 
Denker wissen, sind darunter ganz lebensnahe, weltzugewandte und praktisch 
veranlagte Persönlichkeiten mit Lebenspraxis, Berufserfahrung und Lehrtätigkeit. 
Es geht in den Werken nicht nur um Weisheit und Erkenntnis, sondern konkret um 
Anschauung, Anleitung und Anwendung. Manager können von den Philosophen 
viel lernen und es im Manageralltag umsetzen.

Philosophen haben sich oft der knappen Ausdrucksform bedient und mit ihren 
Aphorismen ganze Bücher gefüllt. Schopenhauer und Nietzsche sind für ihre 
aphoristischen Werke berühmt. Sie wussten, dass Gedanken, treffend formuliert, 
ganze Bücher ersetzen können.

Insofern geben die Zitate Impulse, können neue Akzente setzen und eine 
Vernetzung zu unserem eigenen Denken herstellen. Dabei geht es nicht immer 
nur um „Geistesblitze“, die „zündende Idee“ oder den „Aha-Effekt“. Die Zitate 
fordern oft zum Weiterdenken und Überdenken eigener Positionen und 
Standpunkte heraus. Vor allem Manager brauchen hin und wieder Denkanstöße 
und Anregungen von außen, gilt es doch, die eigene Sicht- und Denkweise zu 
reflektieren und – wo nötig – zu korrigieren. 

Die Zitate, die wir dazu ausgewählt haben, können unterschiedlich angewendet 
werden: als eigene (Bildungs-)lektüre, als Stichwortgeber für Meetings und 
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Seminararbeit, als einleitende Worte bei Debatten und Diskussionen, als 
Einstiegssätze bei Vorträgen und Reden.

Zusätzlich zu den Zitaten finden Sie, liebe Leser, in den kurzen Einführungen 
und Biografien Wissenswertes über die Philosophen und ihre Kerngedanken. 
Die Anmerkungen darunter bieten Ideen, Tipps und Ratschläge für die tägliche 
Praxis. Gezielt eingesetzt, können diese kleinen Dosierungen philosophischer 
Eingebungen (Zitate) ihre Wirkung entfalten.

Manager haben somit ein „Handbuch der Philosophie“ zur Hand, das neben 
der wissenschaftlichen Managementliteratur mit ihren „harten Fakten“ nicht 
fehlen sollte.

Erkenntnisgewinn und Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Roland Leonhardt
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Teil 1:  
Antike Philosophie



„Alles fließt.“
Heraklit

griechischer Philosoph und Historiker
um 540–480 v. Chr.

Heraklit für Manager:  
Immer am Ball bleiben

Von allen Zitaten Heraklits ist es wohl das bekannteste, und auch Menschen, 
die der Philosophie fernstehen, kennen es: „Pantha rhei – Alles fließt“. Ebenso 
bekannt ist das Zitat „Der Krieg ist der Vater aller Dinge“, das inzwischen zum 
geflügelten Wort geworden ist. Doch es wäre zu kurz gegriffen, wollte man Heraklit 
nur auf diese zwei Zitate reduzieren. Der Sohn aus einer wohlhabenden Familie 
war Einzelgänger und Aristokrat „durch und durch“, so sein Wesen und Auftritt. 
Er hasste die schlichte Masse und verabscheute die Demokratie. Mit vielen 
Zeitgenossen überwarf er sich und attestierte ihnen Dummheit und Unfähigkeit. 
Zwar war Ephesus, seine Geburtsstadt, eine blühende Stadt, in der es sich leben 
ließ, doch es gab auch Spannungen. Immer mehr Handels- und Hafenstädte 
gerieten in Konkurrenz zueinander, die Perser kontrollierten inzwischen die ganze 
Ionische Küste. Dies machte sich auch im Alltagsleben der Menschen bemerkbar 
– möglich, dass dies auch bei Heraklit Spuren hinterließ.

Heraklit war kein Philosoph, der ein geschlossenes Werk hinterließ, sein Werk 
blieb Fragment. Es besteht aus einzelnen Gedankengängen, die er in Form von 
Aphorismen niederschrieb. Das macht seine Philosophie nicht einfacher. Wer 
die Aphorismen liest, gerät schnell in ein Konstrukt von widersprüchlichen und 
missverständlichen Aussagen. Dem elitären Philosophen wäre dies recht, würden 
doch nur die klügsten Leser seine Philosophie verstehen können.

R. Leonhardt, Philosophie als Inspiration für Manager,
DOI 10.1007/978-3-8349-4774-1_1, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2016



16 Teil 1: Antike Philosophie 

Heraklit vertritt das Gesetz vom ewigen Wandel, das trifft den Kern seiner 
Philosophie. Man könne ja auch nicht zweimal durch denselben Fluss gehen, 
denn die Wasser, die heranströmten, seien immer andere, so wie auch wir im 
jeweiligen Augenblick des Durchschreitens immer andere seien, mit diesem 
Beispiel veranschaulichte er seinen Gedanken. Daran macht Heraklit deutlich, 
dass sich alles im steten Wandel befindet. Im ständigen Kampf der Gegensätze 
vollzieht sich der Prozess des Werdens. Hinter diesem Prozess, so spekuliert 
Heraklit weiter, müsse es eine Ursubstanz geben, eine Ur-Energie, ein göttliches 
Feuer, wie der Volksmund sagen würde. In diesem Feuer sind alle Dinge enthalten. 
Außerdem gäbe es neben der Vielheit, die aus der Ur-Energie fließe, eine Einheit 
der Gegensätze so wie Tag und Nacht, Leben und Tod. Ferner, so Heraklit, sei 
der Krieg der Vater (das Gemeinsame) aller Dinge. Durch Streit und Kampf 
kristallisiere sich heraus, wer Herrscher oder Sklave sei – Gedanken, die später 
auch von Hegel, Marx und Nietzsche aufgegriffen wurden. Der Kosmos befinde 
sich in einem fortwährenden Prozess von Ereignissen und Veränderungen. 
Seinen Seelenfrieden könne der Mensch aber nur durch Selbstbeherrschung und 
Loslösung von den Leidenschaften erreichen, die ihn vom zielgerichteten Leben 
abhalten. Die Welt als ein ewiger Prozess des Werdens, in dem alles fließt und 
nichts besteht, im Werden und Vergehen sah Heraklit die einzige Möglichkeit, 
überhaupt etwas Sicheres über die Welt auszusagen.

„Alles fließt“ – dieser Satz gilt besonders für das Wirtschaftsleben, ist 
doch in ihm alles im Fluss und Wandel. Manager müssen immer schneller 
reagieren und Szenarien im Blick haben, die so oder auch anders eintreten 
können. Es gilt, den Überblick zu bewahren, die Ziele nicht aus den Augen 
zu verlieren, Prioritäten zu setzen oder einfach nur „dran zu bleiben“. Keine 
leichte Aufgabe, aber eine Herausforderung für jeden Tag.
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Heraklits Zitate für Manager

Denn Augen sind genauere Zeugen als die Ohren.

Der Charakter ist das Schicksal des Menschen.

Es macht müde, stets dem gleichen Herrn 
zu dienen und zu gehorchen.

Schweine haben am Dreck mehr Lust als an sauberem Wasser.

Seine Dummheit versteckt man besser,  
aber das ist schwer im Entspanntsein oder beim Wein.

Wer Unerhofftes nicht erhofft, kann es nicht finden.

Vielwisserei lehrt nicht, Vernunft zu haben.

Das Widerstrebende fügt sich zusammen 
wie ein gespannter Bogen.

Geringer als Gold ist das Silber,  
geringer als die Tugenden das Gold.

Der kürzeste Weg zum Ruhm ist – gut zu werden.

Es ist unmöglich, zweimal in denselben Fluss zu steigen.

Eigendünkel ist Rückschritt des Fortschritts.

Den Namen des Rechtes würde man nicht kennen,  
wenn es das Ungerechte nicht gäbe.

Mehr als sichtbare gilt unsichtbare Harmonie.

Die Meinungen der Menschen sind wie der Kinder Spielzeuge.

Der Krieg ist der Vater aller Dinge.
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Vielwisserei bringt noch keinen Verstand.

Wähnen ist wie Fallsucht, und das Auge trügt.

Den Menschen allein ist zuteil, sich selbst zu 
erkennen und verständig zu denken.

Der Seele Grenzen kannst du nicht finden, auch wenn du 
gehst und jede Straße abwanderst; so tief ist ihr Sinn.

Wie kann man verborgen bleiben vor dem, das nie untergeht?

Auf die Menschen wartet nach ihrem Tod, 
was sie weder hoffen noch vermuten.

Die Hunde bellen an, was sie nicht kennen.

Einer gilt mir Zehntausend, wenn er der Beste ist.

Das Wesen der Dinge versteckt sich gern.

Viele (Menschen) staunen, wenige erkennen.

Der Menschen Gedanken sind Kinderspiele.

Hybris (Übermut) soll man noch viel 
mehr löschen als ein Großfeuer.

Bildung ist für den Gebildeten wie eine zweite Sonne.

Das Wohlgemutsein ist das Ziel des Lebens.

Augen sind schärfere Zeugen als die Ohren.

Jeden Wunsch erfüllt zu sehen,  
ist nicht besser für die Menschen.

Schlechte Zeugen sind den Menschen Augen und 
Ohren, wenn die Seele deren Sprache nicht versteht.


