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Von Hermann Weiß
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Darauf muss man erst mal kom-
men. Rebekka Reinhard macht der
modernen Frau, die sich zwischen
Familie und Karriere, zwischen ma-
terialistischen und hedonistischen
Wunschvorstellungen à la „Sex and
the City“ und grauem Alltag zer-
reibt (und alles tut, um in Form zu
bleiben!), ihr Work-out madig. Und
das nicht einfach so, nach dem Mot-
to: Sport ist Mord. Sondern mit den
Worten eines gewissen Dschalal
ad-Din ar-Rumi. Der ist weder Yo-
galehrer noch sonst aus irgendwel-
chen Gründen schwer angesagt. Er
ist 1273 in Anatolien gestorben und
hat der Nachwelt ein paar bemer-
kenswerte Sätze hinterlassen wie
zum Beispiel diesen hier: „Brich
auf, solange du kannst, zum Land
des Herzens; Freude wirst du im
Land des Körpers niemals finden.“

Land des Herzens, was ist das
nun wieder, werden sich nicht nur
die Leserinnen des Modemagazins
„Madame“ jetzt fragen, denen die
Kolumnen der Philosophin Rebek-
ka Reinhard in den vergangenen
drei Jahren ans Herz gewachsen
sind – und zwar nicht trotz, sondern
wegen der bisweilen irritierenden
Botschaften, die die Autorin in ih-
ren „Philo-Tipps“ versendet.

Reinhard stellt sich gern quer.
Und statt schnelle Antworten zu ge-
ben, wie es in der herkömmlichen

Ratgeber-Literatur zur Regel ge-
worden ist, wirft sie ständig neue
Fragen auf. Das klingt vielleicht so-
phistisch oder, wie Reinhard sagen
würde, ein bisschen „tricky“. Es hat
aber den Effekt, dass es zum Wei-
terdenken animiert, und genau das
ist auch bezweckt.

„Es gibt eine Sehnsucht nach Pa-
tentrezepten. Nach Wegweisern
zum Glück. Aber man muss lernen,
aufrecht zu stehen und nicht: auf-
recht gehalten zu werden“, sagt Re-
bekka Reinhard: „Mir geht es da-
rum, Ratsuchende von ihrer Konsu-
mentenhaltung wegzubringen und
zum eigenen Denken zu verführen.“
Nicht immer argumentiert sie dabei
so entrückt und vergleichsweise po-
etisch wie in ihrem Statement zum
Fitnesswahn. Sie kann auch anders,
härter, oder wie das Fachmagazin
„Psychologie heute“ nach der Lek-
türe ihres im vergangenen Jahr er-
schienenen ersten Buches befand,
„verstörend“. 

Mit der „Sinn-Diät“, Untertitel:
„Warum wir schon alles haben, was
wir brauchen. Philosophische Re-
zepte für ein erfülltes Leben“ hatte
Reinhard 2009 zum ersten Mal für
Aufsehen gesorgt. Sie setzte sich
ungebremst sofort zwischen die
Stühle. An der Ratgeber-Front, ei-
nem boomenden Markt, der von
positivistischen Appellen („Colour
your Life“, „Inspiration – jetzt!“)
lebt, empfand man es als Provokati-

on, wie vehement sie – unter Beru-
fung auf Camus und andere – davon
abriet, sich das Leben durch Er-
folgsversprechen und Glücksfor-
meln schönzureden; Tod, Arbeitslo-
sigkeit, Erfolglosigkeit, so die Auto-
rin, gehörten nun mal zur menschli-
chen Existenz.

Doch auch die eigene Zunft –
Reinhard ist nicht nur promovierte
Philosophin, sondern auch prakti-
zierende, klinische Psychothera-
peutin – beobachtet mit gemischten
Gefühlen, wie hier jemand das
Spektrum der Lebensberatung und
Krisenintervention um eine alte/
neue Sichtweise erweitert. Dass
sich die Leute in Esoterik flüchten,
sind Mediziner und Psychologen
gewohnt – die Konkurrenz wird
mehr belächelt als ernst genom-
men. „Praktische Philosophie“
aber, die auf Logik und die Strenge
des Gedankens setzt, hat eine Se-
xyness, der man sich gerade als In-
tellektueller nur schwer entziehen
kann. Dazu kommt, dass sie sich in
Gestalt von Rebekka Reinhard
auch noch ausgesprochen glamou-
rös präsentiert.

Ein kühler Blick aus kajalumran-
deten, blauen Augen – beim Treffen
mit der Autorin in einem ihrer
Lieblingscafés im Münchner Glo-
ckenbachviertel wird schnell klar,
dass man alles, bloß kein Getüdel
und kein demonstratives Gutmen-
schentum von ihr erwarten darf.

„Das ist gemein“, sagt sie, wenn
man sie, quasi zur Probe und als
Einstieg ins Gespräch, mit den Pro-
blemen moderner Städter konfron-
tiert: Einsamkeit? Jobangst? Was
sagt die Philosophie dazu? Und:
Kann sie helfen? Reinhard zögert
einen Moment. Dann kommt schon
die Gegenfrage: „Können Sie ein
bisschen Ironie vertragen? Sind Sie
fähig zur Selbstironie?“

Dann würde sie es bei der Job-
angst mal mit einer paradoxen In-
tervention probieren, „mit Pessi-
mismus gegen die Angst, im Sinne
Schopenhauers: Es ist sowieso alles
schlecht. Und wer sagt überhaupt,
dass wir in unserem Leben glück-
lich werden sollen?“ In der „Philo-
sophischen Beratung“ geht es da-
rum, dem Klienten dazu zu verhel-
fen, eine Haltung einzunehmen. Ihn
souveräner zu machen. Das geht,
beispielsweise auch im „sokrati-
schen Dialog“: „Hat Einsamkeit
nicht auch Vorteile? Was hat Ein-
samkeit mit Gelassenheit zu tun?
Am Ende eines solchen Dialogs
kommt man oft nicht dort heraus,
wo man angefangen hat, sondern
ganz woanders. Und das Problem,
das einem zunächst riesig er-
scheint, ist nicht selten ein bisschen
kleiner geworden.“

Reinhard weiß um ihren Exoten-
status. Aber sie weiß auch, was sie
will: dem Zerrbild vom zeitentho-
benen, einsam vor sich hinbrüten-

den Denker, das dem Philosophen
immer noch anhaftet, ein neues und
offeneres Selbstverständnis entge-
gensetzen. Wie dem Kollegen und
Bestseller-Autor Richard David
Precht („Wer bin ich – und wenn ja,
wie viele?“) geht es ihr um eine Art
New Deal, um mehr gesellschaftli-
chen Diskurs, sie will da sein und
wahrgenommen werden und profi-
tiert dabei von ihrer Frische und
Unvoreingenommenheit.

Anders als die Akademiker in ih-
ren Elfenbeintürmen, die mit mo-
dernen Mythen wenig anzufangen
wissen, bemüht sie auch mal die
Helden der populären Kultur, um
Aufmerksamkeit zu generieren. So

vergleicht sie in ihrem neuen Buch
die Kultfigur Jack Bauer aus der
US-Fernsehserie „24“ mit dem anti-
ken Odysseus. Wie der Held der Sa-
ge, der sich erst auf Irrfahrt bege-
ben muss, um sein Ziel zu errei-
chen, kämpfe sich Bauer „durch ein
Hightech-Dickicht von Sein und
Schein, und es ist nie ganz klar, ob
die Guten an seiner Seite auch
wirklich die Guten sind“.

Es ist die „Kunst des Irrens“, die
Rebekka Reinhard ihren Lesern
hier nahebringen will. Und auch
das ist typisch für sie. Ausgerechnet
in einer Zeit, in der viel von der Un-
übersichtlichkeit der Welt die Rede
ist, in der man sich vor allem nach

Gewissheit sehnt, kommt sie einem
mit den Wonnen des Irrtums. „Ir-
ren hat ja nicht nur den Aspekt von
Fehler machen“, sagt sie: „Es kann
auch eine Kunst sein. Eine zentrale
Lebenskompetenz. Denn wenn das
Leben unübersichtlich wird, muss
ich auch mit Orientierungslosigkeit
umgehen können. Und das geht
nicht, wenn ich nichts riskiere.“ 

Probier’s
doch
mal mit
Sokrates! 
Die Münchner Autorin Rebekka
Reinhard hat genug von den
Patentrezepten für ein glückliches und
erfülltes Leben. Statt auf Antworten
zu warten, stellt sie lieber Fragen –
und entdeckt dabei die Erotik des
Denkens und der Philosophie 
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Eisblaue Augen, prüfender Blick: So sehen Philosophen heute aus. Rebekka Reinhard (oben) im Flur eines Hauses im Münchner Glockenbachviertel, wo sie auch praktiziert

Rebekka Reinhard:
„Odysseus oder die
Kunst des Irrens“,
240 Seiten, Verlag
Ludwig, München,
18,99 Euro 


