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Lukullische Genüsse in Verbindung mit
Lernerfahrungen haben immer mehr
Konjunktur. Manchmal ist die einla-
dende Überschrift »Café« zwar nur ein
werbendes Marketing, manchmal aber
steckt Ernstgemeintes – auf Entspan-
nung und Lernen Zielendes – dahinter.
Die bekannten Internet-Cafés haben
aber in aller Regel gar nichts mit De-
gustierendem zu tun, hier geht es um
Datenzugriffe, die zu Hause nicht
möglich sind. Anders sieht es da
schon mit den literarischen, den
kunsthistorischen oder den philosophi-
schen Cafés in Museen, Art-Deco-Lä-
den, Bahnhöfen oder Volkshochschu-
len aus. Häufig sonntags morgens –
so das Klischee – treffen sich bil-
dungsbürgerlich gewandete Damen in
schönem Ambiente, wollen anspruchs-
voll unterhalten werden, Bildungsgut
als Blendwerk mitnehmen oder einen
interessanten Plausch mit einem an-
oder aufregenden Dozenten über Pari-
ser Surrealisten der 20er Jahre, den
Impressionismus als auflösende Ge-
genständlichkeit oder Sloterdijks
jüngste Provokation führen. Dieser
Modetrend der Erwachsenenbildung
ist hier sicher sarkastisch überzeich-
net – indes geht von der gleichen Idee
durchaus auch Tiefergehendes, Ernst-
hafteres, Bleibenderes, ja vielleicht
sogar Glück aus.
Ein Metzer Gymnasiallehrer, der ein-
mal Mitglied der letzten Regierung
Mitterands war, betreibt in einem Ju-
gendstilcafé gegenüber dem Metzer

Bahnhof ein literarisches Café mit
großem Erfolg. Ein zweites Beispiel
ist das didaktische Modell eines
»Café Philosophique«, das der franzö-
sische Volkshochschulverband (AUPF)
bei seinen jährlichen »Colloques Inter-
nationaux« als pädagogischen Ein-
stieg gewählt hat (vgl. DIE III/2004,
S. 12; III/2005, S. 8). Nicht zu ver-
gessen die zahlreichen philosophi-
schen Cafés, die Volkshochschulen
als ein Modell zwischen Genussstei-
gerung und Erkenntnisgewinn – sozu-
sagen als geistige Ausweitung europä-
ischer Caféhauskultur – ins Leben ge-
setzt haben.
Seinen Ursprung findet dies alles in
einem Konzept, das der Pariser Popu-
lärphilosoph Marc Sautet schon seit
1992 in einem Café an der Place de
la Bastille verwirklicht. Historisch ist
dies sicherlich eine Anleihe bei der
Pariser Caféhauskultur. Aber es beab-
sichtigt auch, die starke Stellung der
Philosophie in Frankreich von der
Schule in die Volksbildung zu übertra-
gen und einen sonntäglichen Kultur-
und Bildungsgenuss zu verbreiten.
Methodisch und didaktisch geht es
darum, durch kurze anregende Texte,
Statements oder Problemanrisse mit
den Menschen ins vertiefende Ge-
spräch zu kommen. »Philosophie für
jedermann« nennt er den erwachse-
nenbildnerischen Ansatz, und be-
schrieben hat er ihn in »Ein Café für
Sokrates« (Sautet 1997). Das optimis-
tische Versprechen einer unbegrenz-

ten Verbesserungsfähigkeit des Men-
schen hat zuletzt der französische Auf-
klärer, Enzyklopädist und theoretische
Begründer der Erwachsenenbildung,
der Marquis de Condorcet, wieder auf-
genommen. Er geht von einem sokra-
tisch inspirierten Satz Poppers aus,
der lautet: »Alle Menschen sind Philo-
sophen« (so ein Buchtitel Poppers).
Wenn dieses egalitäre ethische Bild
gilt, dann ergibt sich daraus ein unbe-
grenzter pädagogischer Auftrag, dem
wir verpflichtet sind. Dieses Verständ-
nis von Philosophie ist es, das die
theoretische wie praktische Begrün-
dung für die Philosophischen Cafés
abgibt.
Furore gemacht hat die Methode dann
nicht nur in Frankreich, sondern auch
im deutschsprachigen Raum (vgl. z.B.
Pfäffli-Bachmann 2005).
Wer sich mit der Praxis dieser Einrich-
tung beschäftigt und über sie nach-
denkt, wird schnell bemerken, dass
es davon zumindest zwei didaktische
Formen gibt. Die einen nehmen allge-
meine existentielle Fragen nach Tu-
gend, Alter, Liebe, Tode, Erziehung –
oder eben auch Glück – auf, geben
Anregung durch kurze Textauszüge
oder motivierende Beispiele und füh-
ren in einer radikalen Anwendung des
sokratischen Satzes, wonach alle
Menschen Philosophen seien, in eine
Abfolge von Gesprächen und Mei-
nungsäußerungen ein, an denen sich
idealiter möglichst viele beteiligen. Le-
bensklugheit und Beobachtungsgabe
können damit sicherlich gestärkt wer-
den, ob aber eine Einsicht oder gar
ein Verständnis für das sokratische
Fragen oder die philosophische Me-
thode entwickelt wird, sei dahin ge-
stellt.
Andere – wie ich es tue – wählen ei-
nen angeleiteteren Weg. Davon ausge-
hend, dass das philosophische Inter-
esse bei den Teilnehmenden durchaus
erheblich ist, von den methodischen
Fragestellungen und Lösungsmöglich-
keiten und vor allem von einer Ant-
wortfindung aber wenig gewusst wird,
soll im Sinne einer Primärorientierung
durch gemeinsame Lektüre und Inter-
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Dass sich die Philosophen am Glück abgearbeitet haben, kann in die-
sem Heft im »Stichwort« (S. 24f.) sowie in den »Rückblicken« (Fuhr,
S. 44) nachgelesen werden. Hier steht nun zur Debatte, wie dieses
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stellt der Autor die erwachsenenbildnerische Methode des »Philoso-
phischen Cafés« vor.
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pretation – wie es von Morgenstern
und Zimmer (1998, S. 173ff.) vorge-
schlagen wurde – eine Einführung in
klassische Werke für Anfänger vorge-
nommen werden.
Der Vorteil einer solchen didaktischen
Vorgehensweise besteht darin, dass
die Teilnehmenden nicht nur einen
Einblick in ein grundlegendes philoso-
phisches Werk erhalten, sondern in
Versuchen einer angeleiteten Exegese
eine kritische Auseinandersetzung –
auf der Basis von Alltagswissen – ex-
emplifizieren können. Historische, so-
ziale und geisteswissenschaftliche
Hintergründe können dann vom Do-
zenten selbst eingebracht werden. Bei
der Textauswahl werden grundsätzlich
keine Werke vorgeschrieben, sondern
nachdem Autor und Thematik vorge-
stellt und umrissen sind, wird die Ent-
scheidung per Mehrheitsbeschluss ge-
troffen.
»Mein« Philosophisches Café – übri-
gens auch eines, in dem Getränke
und Gebäck gereicht werden – besteht
seit acht Semestern an einer VHS in
einer saarländischen Kreisstadt mit ei-
nem Dienstleistungs- und akademi-
schen Umfeld. Es findet im Rahmen
der Akademie für Ältere statt, die die
VHS nun schon seit 15 Jahren be-
treibt. Zwischen acht und vierzehn
Personen – meist zwischen 55 und 80
Jahren – nehmen regelmäßig daran
teil, die Fluktuation ist relativ gering
und es beteiligen sich deutlich mehr
Frauen als Männer daran. Aufgrund
der Sozialstruktur der Stadt und wohl
auch wegen der schwer abzubauen-
den Schwellenängste gibt es ein un-
verkennbares akademisches Überge-
wicht von Ärzten und Lehrern.
Im 1. Semester fand zunächst eine
philosophiegeschichtliche Einführung
statt nebst einer Erläuterung »Was ist
und wie arbeitet ein Philosophisches
Café?« und »Was bedeutet der Satz
‚Alle Menschen sind Philosophen‘?« In
den folgenden Semestern standen
Werke von Karl Jaspers, Bertrand Rus-
sell, Platon und Popper auf dem Pro-
gramm. Aus Anlass des 100. Todesta-
ges von Poppers Gegner Adorno be-

schäftigten wir uns mit seinen »Mini-
ma Moralia« , doch schon hier wurde
ein Schwierigkeitsgrad erreicht, der
die Grenzen einer strukturierten Philo-
sophie für jedermann aufdeckte.
Zuletzt befassten wir uns mit Seneca.
Sein Text »Von der Kürze des Lebens«
wurde nach den Semesterferien
wieder aufgenommen. Diese Situation
ergab eine offene Diskussion über
das Thema Glück.
Ohne philosophische Hintergrund-
kenntnisse – sozusagen auf der Basis
der These »Alle Menschen sind Philo-
sophen« – war den Teilnehmenden
klar, dass es zwar zwei Dimensionen
des Glücks gebe, »Glück haben« und
»glücklich sein«. Doch daraus wie bei
Plato eine moralisch besetzte Hierar-
chie zu machen, lehnte die Lebenser-
fahrung der meisten ab. »Glück ha-
ben« kann im Leben immer auch das
Gefühl des »Glücklich-Seins« auslö-
sen. Und warum muss materielles
Glück zwangsläufig hinter dem see-
lisch-sittlichen zurückstehen?
Es wird deutlich empfunden, dass in
unserer Kultur immer noch die mit-
schwingende Dissonanz von Materie
und Geist vorherrscht.

»Alltagsphilosophische
Reflexion über hedoné«

Übrigens ist bloßes »Glück haben«
auch manchmal geschichtsmächtig ge-
worden und hat den Geist bestimmt.
Man denke nur an das Gewittererleb-
nis Luthers, das ihn ins Kloster führte
und letztlich die Reformation auslöste.
Überhaupt erscheint bei den heutigen
Philosophie-Interessierten die ur-
sprüngliche Bedeutung des griechi-
schen Begriffs hedoné authentischer,
als wir es vermuten würden. Die Einheit
von »Glück haben« und »glücklich sein«
liegt ihm ursprünglich zu Grunde. Und
wir trennen dies, nur weil wir kulturell
dazu verführt wurden. Doch der gesun-
de Menschenverstand lässt uns diese
Einheit immer noch empfinden, so eine
Quintessenz der Diskussion.

Insofern ist die alltagsphilosophische
Reflexion über das Glück – ohne ur-
sprünglich gewusst zu haben, was he-
doné bedeutet – im Gespräch eines
Philosophischen Cafés wieder dort an-
gekommen, wo zuerst über das Glück
nachgedacht wurde. Welch treffender
Beweis für die Tragfähigkeit des com-
mon sense.
Die Verfolgung des Glücks als men-
schenrechtlicher Anspruch darf und
soll deshalb die materielle wie die
geistige Seite des Glücks einschlie-
ßen. Dass aber die erwachsenenbild-
nerische Methode des Philosophi-
schen Cafés die geistige Seite för-
dert, ist unzweifelhaft Sinn und Ziel
dieses pädagogischen Modells.
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Abstract
Similar to the literary cafés there is
the model of »philosophical cafés«. It
first came into being in France in
1992 by M. Sautet. By now it is also
recited by adult education. It is based
on the statement »All people are
philosophers« and it animates a daily
routine of philosophical discussions.
With the example of the theme »joy«,
the author sketches his experiences
as a manager of such a café.
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