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Maja Wicki <<Hunger nach Sinnhaftigkeit»»

ln einer Zeit ungeheurer MassLosigkeit
ist es wichtig, sich zu hinterfragen, sagt
die Zürcher PhiLosophin Maja Wicki.

Beobachter: Frau Wicki,
was ist Phitosophie?
Maja Wicki: Sie ist die

grosse Mögtichkeit zum

Austausch über die

Fragen unserer Existenz.

Sie ktärt Begriffe und

knüpft Zusammenhänge
zwischen den Wissen-
schaften und den ge-

heimnisvotlen Gesetzen

des Lebens: geboren

werden, Leben gestalten

und sterben. A[s Verbin-

dung zwischen Denken

und Empfinden bietet die

Phi[osophie Erk[ärungen
und stellt gLeichzeitig

neue Fragen.

Noch mehr Fragen -
nicht gerade das, was
wir in einer Zeit der
0rientierungs- und
Trostlosi g keit bra uchen.
Wir können ja wichtige

Antworten finden. Ant-
worten, die unseren
grossen Hunger nach

Si nnhaftig keit stit[en.
Dann lässt sich auch mit
neuen Fragen besser
leben. Wir lernen, was
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Wissen und Nicht-
wlssen heisst.
Dabei geht es nicht
attein um wahre
Theorlen. Phitoso-
phie ist kreatives
Denken aus Liebe

zur Weisheit.

Warum stetlt sich die Phitosophische Gesprä-

Sinnfrage in der heuti- che helfen uns, aufeinan-
gen Zeit besonders? der zu hören und uns zu

Die Theorien sind brü- respektieren. Wir können

chig, es herrscht ein unsere Werte unter-
Wirrwarr an angeblichen suchen, sie stärken und

Wahrheiten. Dazu kommt leben. Mehr Sorgfatt

eine ungeheure Mass- und RÜcksicht zum

losigkeit,insbesonderein Beispietwürdenunsere
technischen oder wirt- zwischenmenschtichen

schaftLichenZusammen- Beziehungenverbessern.

hängen. Unter wachsen- Wir sotlten mit Lust [e-

dem Zeitdruck werden ben, aber auch mit Ernst.

ErfoLg, Gewinn und Das bedeutet, nach dem

Fortschritt gefordert. Sinn und den Folgen

Wir f ragen und ängstigen unserer Entscheidungen

uns zunehmend, wie zu fragen. A[te, auch

wir das attes gestatten Entscheidungsträger aus

können und was der Sinn Potitik und Wirtschaft,

dabei ist. sotlten den kreativen und

zugleich skeptischen

Wie können wir die Gedankenaustausch

Phitosophie in unseren pftegen und sich ständig

Atttag übertragen? bemÜhen dazuzuternen.
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Angebote amZircher Pestalozziarum,in tienten,inderHauptsache jedochmitdem

Solothurn, Kiental BE oder Frauenfeld, Personal. «Ein zeitgemässes Angebot, das

dass selbst IGnder gern und geistreich dem Bedürfnis nach F-ragen und Antwor-
philosophieren können. Mittlerweile arbei- ten folgt», sagt Mechthild Willi Studer,

ien in Schweizer Städten freischaffende Leiterin des Pflegedienstes. In Affoltern
Philosophen in Kursen oder in Einzelstun- scheint man sich über den Menschen Ge-

den zeitrale Lebensfragen auf. Als über- danken zu machen, sei er Patient oder The-

raschendste Form des Philosophiebooms rapeut. Der Philosoph kümmert sich um

leistet sich das Bezirksspital Affoltern am diese Gedanken, bildet daraus Fragen und

Albis Z[mitWilhelm Schmid 14 Tage im formt ein Gespräch. Damit ermöglicht er

|ahr einen Spitalphilosophen. seinem Gegenüber, mehr Aufmerksamkeit
für die eigene Person zu entwickeln. «Das

((ElN ZEITGEMÄSSES ANGEBOT» scheint eine entscheidende Quelle für die

Was tut der Philosoph im I(rankenhaus? Genesung zu sein>>, so Wilhelm Schmid.

«In erster Linie Gespräche führen», sagt Das ist «Alltagsphilosophie», wie sie

Schmid. Auf besonderen Wunsch mit Pa- einst Immanuel Kant beschrieb; längst hat
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