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Wer sich zu den Glücklichen zählen kann, die ihre studentischen Tage damit
verbracht haben, in Philosophievorlesungen zu sitzen oder monatelang
über ein Argument Kants zu grübeln, dem passiert später Folgendes: Er
oder sie sieht bei nahezu jeder Philosophie-Einführung der Bestsellerlisten
Seite für Seite voraus, was da kommt, und gähnt nur deshalb beim Lesen
nicht, weil die Finger vom schnellen Blättern verkrampfen. Deshalb: Finger
weg von populären Philosophiebüchern!
Doch, halt! Halt, halt, halt, halt, halt: Platon und ein Schnabeltier wollen doch noch zusammen in
eine Bar! Und da gelingt es ihnen, dass man eine Philosophie-Einführung nicht nur nicht mehr aus
der Hand legen will, sondern sogar laut lachen muss – auch wenn man gerade in der U-Bahn sitzt.
Das Buch von Thomas Cathcart und Daniel Klein ist darum nichts weniger als eine Empfehlung an
alle Menschen: Wer nichts mit Philosophie anfangen kann, versteht plötzlich, was das soll. Wer
Philosophie in der Schule unterrichtet, bekommt hier den Stundenansatz frei Haus geliefert. Und
wer Philosophie schon kann, freut sich noch mehr über dieses wunderbare Lebenselixier.
Der Ansatz des Buches ist, für alle Bereiche der Philosophie die hauptsächlichen oder auffälligsten
Argumenttypen sowie Problembereiche kurz anhand eines oder mehrerer Witze zu erklären. Dazu
genügen erstaunlicherweise oft ein bis zwei Seiten, denn das Tolle an Witzen ist ja, dass in der Pointe eine Sache konzentriert und zusammengeschnurrt dargestellt wird. Dass Witze und Philosophie
zusammenpassen, ja geradezu wesensverwandt sind, zeigt sich darin, dass die Aufgabe eines Witzes darin besteht, eine Erwartung zu durchkreuzen und den Geist zu beunruhigen und herauszufordern. Und grübelt man nicht manchmal sogar bei dummen Witzen, ob man vielleicht die Pointe
einfach nur nicht verstanden hat und noch viel mehr dahinter steckt? Eben!
Das Buch ist jedoch auch nicht einfach nur eine Sammlung „philosophischer“ Witze, sondern eine
wirkliche Einführung in alle Sachgebiete der Philosophie: Die Witze stehen nie allein, sondern werden immer in ihrem Bezug zum Thema erläutert oder so den Erläuterungen nachgestellt, dass einem das vorher beschriebene Problem sofort einleuchtet. Die Witze selbst decken die ganze Bandbreite ab: von hoch abstrakt bis durchaus zotig, denn auch in diesen steckt meist eine bestimmte
Figur, z.B. der Logik, die die Philosophie beackert. Die Erklärungen selbst sind auch sehr erfreulich:
Immer auf den Punkt und leicht verständlich, ohne simpel zu sein.
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Ein kleiner Wermutstropfen allerdings ist: Leider hat diese deutsche Version des amerikanischen
Originals „Plato and a Platybus Walk into a Bar“ kein gutes Lektorat erhalten. Teilweise holpern
Formulierungen, denen man ihren englischen Ursprung und daher schlechte Übertragung noch
anfühlt, und es gibt auch einige orthographische Fehler. Schon im deutschen Titel wurde das – philosophisch nicht ganz unwichtige – Wörtchen „ein“ vor dem Schnabeltier unterschlagen.
Mein Wunsch an den Verlag für die 2. Auflage ist daher: Bitte lektorieren Sie ordentlich, das Buch
hat es verdient!
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