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Was ist eigentlich so komisch daran, wenn jemand in einen Brunnen fällt?  Egal wie oft wir 
solche Szenen in diversen Komödien schon zu sehen bekommen haben, der Lacherfolg ist 
garantiert.  So lachen wir bei  King Ralph unwillkürlich, wenn der schlacksige Barsänger 
Ralph Jones, dargestellt von John Goodman, in seiner Rolle als frischgebackener britischer 
König,  kurz  nachdem er  von Peter  O'Toole  in  der  Rolle  des  Privatsekretärs  Sir  Cedric 
Willingham  aufgefordert  wurde,  doch  etwas  majestätischer  einherzuschreiten,  nunmehr 
Nase hoch in den Himmel prompt in einen Brunnen fällt. Nicht weniger lustig ist es, wenn 
in  Splitting  Heirs der  vermeintliche  15.  Herzog  von  Bournemouth,  ebenfalls  hoch 
erhobenen Hauptes ebenfalls in einen Brunnen fällt.  Allerdings fragt sich kaum jemand: 
Warum habe ich eigentlich  gelacht? Direkt  darauf  angesprochen,  mag man als  Antwort 
vielleicht eine vage Andeutung über die Komik, die ein Narr im Königsgewand nun einmal 
auslöst, erhalten.

Die Blaupause für solche komischen Filmszenen liefert die Anekdote über den Philosophen 
Thales, der bei der Betrachtung des Sternenzelts in einen Brunnen fällt. Angesichts dessen 
hat, will man Platon glauben, nur eine Person gelacht, nämlich eine thrakische Dienstmagd. 
Sie lachte aber nicht unwillkürlich wie die Zuschauer im Kino oder vor dem TV, sondern sie  
wusste  sehr  genau,  warum sie  lachte:  denn,  so  kommentierte  sie  ihre  Reaktion,  Thales 
strebte zu erfahren, was am Himmel wäre, was aber vor ihm läge und zu seinen Füßen, 
bliebe ihm unbekannt1. Thales selbst scheint darauf nichts geantwortet zu haben. Vermutlich 
hat er sich gedacht, mit einer Frau, noch dazu einer Thrakerin und Sklavin, brauche er sich 
wohl nicht abzugeben. 

Eigentlich hätte die Dienstmagd als Philosphin in die Geschichte eingehen müssen, weil sie 
sehr  wohl  begründen  konnte,  warum  sie  Thales  verspottete,  und  etwas  auch  nur 
vermeintlich  begründen  zu  können,  ist  bekanntlich  die  Kunst  des  Philosophierens 
schlechthin (ganz abgesehen davon, dass der Spott auf Kollegen geradezu zum guten Ton 
unter den Philosophen gelten darf). Denkste! Denn seit Platon diente die Sklavin lediglich 
dazu,  den  krassen  Gegensatz  zwischen  dem Philosophen  und der  Normalsterblichen  zu 
konstruieren..

Daher  wurde  der  Dienstmagd  quer  durch  die  Philosophiegeschichte  vorgeworfen,  sie 
verstehe grundsätzlich nichts von den höheren Dingen. Woher auch? Dieselbe Frage darf 
dann  aber  auch  bezüglich  des  berühmten  weisen  Sokrates  gestellt  werden,  der  das 
Handwerk des Philosophierens ja auch nie richtig gelernt hat. Woher auch? Dennoch scheint 
es  für  die  Philosophenzunft  seit  Platon  eine  ausgemachte  Sache  zu  sein,  dass  die 
ungebildete thrakische Magd die Dumme, und der ebenso ungebildete Sokrates der Weise 
ist  und das nur,  weil  er  schlauerweise zugegeben hat, ohnehin nichts zu wissen. Schön, 
sollen die Philosophen ihr Idol haben. 

Dem aber nicht genug, abstrahieren Philosophen so gerne vom Besonderen und sind so sehr 
auf Allgemeines bedacht, dass der Vorwurf der Dummheit gleich für alle Frauen und meist 
auch für Kinder gilt. Ergebnis: Nur der erwachsene männliche Mensch sei zu wahrhaftem 
Denken fähig! Ob diese Ansicht der Narren im Königsgewand noch lustig oder eher schon 
lächerlich ist, sei einmal dahingestellt. 

1 Platon, Theiatetos, 174a



Dennoch  dürften  selbst  Frauen  bislang  nur  selten  auf  die  Idee  gekommen  sein,  dieses 
Zerrbild gleich an der Wurzel zu korrigieren und davon auszugehen, dass das Gelächter der 
Thrakerin doch auch noch viel hintergründiger gewesen sein könnte. Lediglich bei Adriana 
Caravero findet man Hinweise, zumindest stellt sie sehr richtig fest, dass Platons Anekdote 
im  Verlauf  der  Jahrhunderte  immer  wieder  und  in  zunehmend  aggressivem  Ton 
aufgenommen worden wäre, um die kontemplative Haltung des Philosophen mit der von 
gewöhnlichen Leuten zu kontrastieren. Hatte Platon dem Sokrates wenigstens noch in den 
Mund gelegt,  jene  Thrakerin  sei  eine  “witzige”  Magd gewesen,  wurde  sie  später  beim 
griesgrämigen misogynen Philosophen-Typus zur hässlichen Alten degradiert. Nur wenn es 
einem Philosophen darum ging, die Spötterin als ebenbürtig darzustellen, verwandelte sich 
die Dienstmagd plötzlich in einen weisen Ägypter.

Bleiben  wir  aber  bei  der  witzigen  Urmutter  aller  thrakischen  Dienstmägde.  “Witz”  ist 
unschwer erkennbar mit “wit” verwandt, eine erste Andeutung über die wahre Natur der 
Dienstmagd finden wir also schon im Theiatet selbst. Es könnte daher gut sein, dass sie 
auch  noch  über  ganze  andere  Dinge  Bescheid  wusste.  Vielleicht  empfand  sie  es  ja  als 
besonders lustig, dass Thales ausgerechnet in jenes Wasser fiel, von dem er behauptete, es 
wäre der Grund allen Seins. Für diese bahnbrechende Erkenntnis wurde der Philosoph ja 
sogar noch von Nietzsche2 in den höchsten Tönen gelobt. In Wirklichkeit war des Thales 
Erkenntnis  allerdings  bestenfalls  eine  kleine  Abstraktion  von  Homers  Poseidon.  In  der 
zunächst von Aristoteles überlieferten Textstelle wird der Begriff Wasser nämlich nicht mit 
Okeanos  als  mythische  Figur  wie  bei  Homer  wiedergegeben,  sondern  als  „hydros“ 
bezeichnet. Das war's auch schon. Damit löst sich Thales angeblich von der mythologischen 
Bedeutung und leitet den Ursprung der Dinge eben nicht mehr vom Göttlichen ab. So, so? 
Sagte derselbe Thales nicht auch „Alles ist voll von Göttern“? Vielleicht hat die witzige 
Thrakerin  Thales  insgeheim gerade  wegen  seiner  widersprüchlichen  Aussagen  so  lustig 
gefunden. 

Jedenfalls  hat  Platon  aus  der  eher  noch  heiteren  und  noch  heute  im  Kabarett  gerne 
verwendeten  Rollenaufteilung in „Der Gescheite“ und „Die Blöde“ aus diesem Gegensatz 
ernst gemacht, zwischen Sein und Erscheinen unterschieden, letzteres zum Schein reduziert 
und dieser Urdualismus fand in ebensolcher Spaltung zwischen Kultur und Natur, Mann 
und Frau und nicht zuletzt in Experten und Laien seine Fortsetzung, wobei auch gleich eine 
Abwertung des jeweils  letzteren vorgenommen wird.  Die daraus resultierende vehement 
und  konsequent  fortgeführte  Abwertung  alles  Natürlichen,  Weiblichen  und 
Außerakademischen lässt den leisen Verdacht aufkommen, ob diese Abwertung vielleicht 
sogar  notwendig  ist,  um  die  eigentlich  gar  nicht  vorhandenen,  also  nur  scheinbaren 
Qualitäten des Denkers wenigstens künstlich aufrecht erhalten zu können. Als Indiz hierfür 
möge gelten, dass Philosophen auf Spott im Allgemeinen äußerst empfindlich reagieren.

Das einzige Anzeichen von Widerstand gegen diese Entwicklung der  Philosophie  bleibt 
jedenfalls für lange Zeit das höhnische Gelächter der thrakischen Magd. Sie selbst kam ja 
noch  aus  einer  Welt  der  Polaritäten,  wo  es  zwar  Gegensätze  gab,  die  ohne  einander 
allerdings nicht existieren konnten. Leider hat sie die Tragödie dieser neuen dualistischen 
Art des Denkens nur intuitiv erfasst und von der Tragweite der Umwandlung der polaren in 
eine duale Welt nichts ahnen können. Sonst wäre ihr vermutlich das Lachen im Hals stecken 
geblieben. 

Wegen  dieser  Unkenntnis  haben  auch  heute,  im  Zeitalter  der  angeblichen 
Gleichberechtigung, die Frauen kaum etwas zu lachen. Denn es ist gerade die sogenannte 
Bildung,  die  das  althergebrachte  Bild  geradezu  zementiert.  Der  philosophische 

2 http://users.compaqnet.be/cn127103/Nietzsche_various/Nietzsche_on_Thales.htm



Schulunterricht beginnt nämlich gewöhnlich mit der Thales-Anekdote, und das platonische 
Zerrbild  lässt  das  Gelächter  der  Dienstmagd  so  unbedeutend  erscheinen,  dass  der  die 
Anekdote  Widerkäuende,  nachdem  er  kurz  für  Heiterkeit  gesorgt  hat,  sogleich  zur 
Tagesordnung  und  zum  Ernst  des  philosophischen  Geschäftes  übergeht.  Zumindest 
innerhalb  der  kanonischen,  voll  und  ganz  der  dualistischen  Denkweise  verpflichteten 
Überlieferung gibt es dann tatsächlich nichts mehr zu lachen, denn der beleidigte Philosoph 
gibt sich mit dem gewöhnlichen Volk seit Thales überhaupt nicht mehr ab. Der Philosoph 
stellt  Alles  in  Frage,  außer  das  Naheliegendste,  nämlich  sich  selbst  und  sein  gestörtes 
Verhältnis zum weiblichen Geschlecht.

Eine der Töchter der Dienstmagd fragt sich nun: Liegt nicht gerade in ihrer Humorlosigkeit, 
Misogynie und Abgehobenheit  das Elend der  Philosophie?  Ist  es nicht das gewöhnliche 
Wasser  aus  dem  Brunnen,  welches  die  geistigen  Höhenflüge  der  humorlosen  Herren 
überhaupt  erst  ermöglicht?  Sind  es  nicht  damals  wie  heute  gerade  die  Sklavinnen  und 
Lohnsklavinnen, gewissermaßen die Nachkommen der Thrakerin, welche die Muße und das 
Studium  der  angehenden  Philosophen  überhaupt  erst  ermöglichen?  Wenn  die 
Lohnsklavinnen für diesen Luxus schon bezahlen müssen, so dürfen sie doch wenigstens 
herzlich lachen, oder? 

Drehen  wir  also  den  Spieß  einmal  um  und  erkennen  zunächst  ganz  einfach  ebenso 
willkürlich  an,  dass  das  Gelächter  der  ungebildeten  Thrakerin  eines  aus  unmittelbarer 
Einsicht  war.  Auch  wenn  unmittelbare  Einsicht  nicht  unbedingt  zu  den  anerkannten 
philosophischen  Methoden  zählt,  in  den  philosophischen  Werkzeugkasten  gehört  sie 
allemal.  Sehen  wir  die  Dienstmagd  fortan  als  Philosophin  an,  auch  wenn  sie  sich  für 
Fachphilosophen offenbar nicht deutlich genug ausgedrückt hat!

An dieser Stelle müsste man den Herren Philosophen für ihre streng dualistische Einteilung 
der Welt fast dankbar sein, denn ohne diese wäre ein Nachweis der Ebenbürtigkeit  bzw. 
Überlegenheit anderer Laienphilosophinnen nicht so leicht möglich. Es bedarf nämlich nur 
der  geeigneten  Lektüre  und  ein  bisschen  Geduld  im  Auffinden  dieser,  um  reichlich 
Beweismaterial  hierfür  zu  finden.  Hier  also  zunächst  einige  Bespiele,  die  zweifelsfrei 
belegen, dass – bleiben wir ruhig beim krassen Gegensatz – die ungebildeten, nach wie vor 
mehr oder minder versklavten Frauen, den gebildeten Philosophen sehr wohl ebenbürtig 
oder sogar überlegen sind. 

Beispielsweise hätte sich Kant seinen hübschen Aufsatz zur Beantwortung der Frage  Was 
ist Aufklärung?, der ja bekanntlich Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes  
zu bedienen! zum Wahlspruch der Aufklärung erklärte, getrost sparen können, hätte er doch 
bloß Christine de Pizan gelesen, die schon 350 Jahre davor in ihrem Hauptwerk Die Stadt  
der  Frauen geraten  hatte  Darum  werde  wieder  du  selbst,  bediene  dich  wieder  deines  
Verstandes  und  kümmere  dich  nicht  weiter  um  solche  Torheiten!,  wobei  sie  bei  den 
Torheiten auf die althergebrachten Lehrmeinungen referenziert. An diesen wäre Christine 
nämlich beinahe verzweifelt. Sie war nahe daran den Unsinn, den die Herren über Frauen 
von sich gaben, für bare Münze zu halten, wenn nicht eine plötzliche Einsicht sie gerettet 
hätte. 

Hätte übrigens Kant aus seinem eigenen Handeln die Maxime „Bleibe kinderlos“ erkannt 
und anerkannt, die man dann ja zum Gesetz erheben hätte können, gäbe es unter anderem 
keine Philosophen mehr! Glücklicherweise aber leben die ungebildeten Laien nicht allzu oft 
gemäß den seltsamen Einsichten der Philosophen. Der Spott der Tochter der thrakischen 
Magd  bleibt  aber  dennoch  nicht  aus:  Was  unterscheidet  Immanuel  Kant  und  Johann 
Sebastian Bach? Nun, während Bach die Kunst der Fuge beherrschte, was ihn zum Vater 



von einer ganzen Reihe Kindern machte, kannte Kant nur das Ding an sich und blieb daher 
kinderlos! So viel zur Unvereinbarkeit von Theorie und Praxis.

Ebenfalls  nur  aufgrund  intensiven  Selbststudiums  stellte  Sophie  Germain  ein  dem 
berühmten  Drei-Stadien-Gesetz  August  Comtes  sehr  ähnliche  Entwicklung  des 
menschlichen Bewusstseins auf und Flora Tristan hat schon vor Karl Marx zur Vereinigung 
der Proletarier, vor allem aber auch zu der der Proletarierinnen aufgefordert.

Eines der lustigsten Beispiele stammt allerdings aus jüngerer Zeit, nämlich dem Beginn des 
zwanzigsten  Jahrhundert,  wobei  die  Protagonistin  Rosa  Mayreder,  die  ebenfalls  (noch) 
keine systematische Bildung genossen hatte und diese als Individualistin vielleicht sogar 
abgelehnt hätte,  der  thrakischen Dienstmagd an Witz um nichts nachsteht.  Aus welchen 
Gründen auch immer hat Rosa eines Tages Weiningers  Geschlecht und Charakter gelesen. 
Bekanntlich kulminieren Otto Weiningers Ausführungen über das weibliche Geschlecht in 
seinem Machwerk in den Formeln „Das Weib besitzt kein Ich, das Weib ist das Nichts“. 
Während  damals  die  gesamte  männliche  geistige  Elite  Herrn  Weininger  ob  dieser 
ultimativen Erkenntnis eifrig Beifall zollte, dürfte Mayreder als Einziger des Philosophen 
peinlicher  Irrtum  aufgefallen  sein:  Aufgrund  Weiningers  eigenen  Beweisführungen  zu 
seiner ultimativen Erkenntnis konnte ihm Rosa Mayreder nämlich nachweisen, dass für den 
großen Philosophen das menschliche Ich offenbar im Penis des Mannes angesiedelt  sei! 
Dagegen nimmt sich der  Sturz des  Thales in  den Brunnen doch wirklich als  harmloses 
Missgeschick aus!

Daraus, dass letztere Episode sich vor erst etwa 100 Jahren zugetragen hat, lässt sich leicht 
ablesen, wie weit es die Fachphilosophen gebracht haben und daraus, dass Mayreders Spott 
praktisch  unbekannt  ist,  lässt  sich  unschwer  erkennen,  dass  sich  die  Kluft  zwischen 
Philosophen und Laien zumindest nicht verringert hat. 

Noch brauchen Erstere sich aber nicht zu fürchten, denn die Erkenntnisse der thrakischen 
Mägde gehören (noch) nicht zum Kanon. Schade! Denn die Herren Philosophen könnten 
zweifellos Einiges lernen, würden sie sich endlich in die Niederungen weiblichen Denkens 
begeben wollen.

Vor dem Hintergrund des Reaktorunfalls von Tschernobyl im Jahre 1987 erzählt Christa 
Wolf in ihrem Roman  Störfall auf pointierte Weise,  was sie von ihrer Tochter über den 
Enkelsohn erfährt. 

Er  beschäftige  sich  nämlich  gerade  mit  den  letzten  Fragen  des  Daseins.  
Heute habe er, auf dem Klo sitzend, den Vater durch die Tür gefragt: Papa,  
wie kommt eigentlich die große Klotür in mein kleines Auge rein? Der Vater  
habe ihm daraufhin eine exakte Zeichnung angefertigt: die Klotür, das Auge,  
in  dem  die  Lichtstrahlen  sich  kreuzen,  der  Weg  über  den  Sehnerv  zum 
Sehzentrum im Gehirn. Und dass es die Sache des Gehirns sei, das winzig  
kleine  Abbild  im  Bewusstsein  des  Empfängers  wieder  auf  normale  
Klotürgröße zu bringen. – Und? Hat er sich zufrieden gegeben? – Du kennst  
ihn doch. Weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt: Und wie kann ich  
sicher sein, dass mein Gehirn mir die Klotür wirklich auf die richtige Größe  
bringt? – Tja, habe ich nach einer Pause gesagt. Du übrigens: Wie kann man  
da wirklich sicher sein? – Jetzt hör du aber auf! Hat meine ältere Tochter  
mich zurechtgewiesen.



Tja: Frag'  nicht weiter!  Welche Antwort(en) das Kind selbst  gefunden hätte,  wissen wir 
leider nicht. Viel seltsamer als jene des Naturphilosophen Galen wäre sie aber bestimmt 
nicht ausgefallen. Galen hat nämlich auf die verwandte Frage Wie kommt ein großes Haus  
in  das  kleine  Augen  hinein? eine  einleuchtende  Antwort  parat:  Es  sei  der  Geist  im 
Menschen, das Pneuma, welches das Bild der Gegenstände verkleinere. Kurz und bündig. 

Der Enkel aber hat genau genommen nicht nur eine, sondern gleich ein ganzes Bündel an 
Fragen gestellt. Der wissenschaftlich gebildete Vater pickt sich aber nur jenen Teil der Frage 
heraus, auf den er glaubt beantworten zu können. Er kommt überhaupt nicht auf die Idee, 
etwa freundlich rückzufragen worum es dem Sprössling bei seiner Frage genau geht, oder 
ihn gar zu fragen, ob er bereits irgendwelche Vorstellungen vom Wahrnehmungsvorgang 
hat. Er reduziert die Frage ganz einfach auf etwas ihm Bekanntes und legt dann sogleich mit 
der Antwort los.  Ja, und? Ist  es denn nicht  geradezu vorbildlich,  den Kindern etwas zu 
erklären? Nicht unbedingt, denn dummerweise ging es dem Enkel überhaupt nicht um ein 
optisches Problem.

Die Folge: Das Kind fühlt sich jetzt entweder entsetzlich dumm oder es wagt einen weiteren 
Anlauf,  wie  im obigen  Fall.  In  nur  etwas fortgeschrittenem Alter  sind  die  Kinder  aber 
zumeist von derartigen Belehrungen bereits derart eingeschüchtert, dass sie keine weiteren 
Fragen  stellen.  Was  für  ein  Glück,  denn  gilt  es  in  der  ach  so  aufgeklärten  Welt  nicht 
geradezu als Zeichen der Reife "solche Fragen" gar nicht mehr zu stellen? Eigentlich wollen 
wir aber nur von einem weiteren Redeschwall über Dinge, die wir eigentlich nicht wissen 
wollen und uns weiter in die Passivität zwingen, verschont bleiben.

In  der  Schule  wird  die  Situation  noch  verschärft,  indem  man  uns  glauben  macht,  die 
Wissenschaft, fein säuberlich aufgeteilt in Naur- und geisteswissenschaftliche Disziplinen, 
wisse zumindest potentiell auf alles eine Antwort. Denn wir haben für alles Experten. Die 
Expertenmeinung ist überhaupt das Allerwichtigste. 

Experten für das Denken sind Philosophen. Wo lassen Sie denken, frage ich Sie? Etwa bei 
Kant?  Oder  gar  bei  Hegel?  Ich  schlage  vor,  schauen  Sie  sich  einmal  an,  was  die 
Herrschaften so über Frauen oder Kinder schwatzen, dann können wir den gesamten Kanon 
der Herren Denkexperten getrost zumindest in Frage stellen. Oder einfach darüber lachen.

So ist  es fast  schon verwunderlich,  dass der  amerikanische Philosoph Gareth Matthews 
eines Tages von seinen Studenten in den philosophischen Kolloquien enttäuscht war, weil 
sie ständig nur wiederholten,  was sie sich einmal angelesen hatten und nicht im Stande 
waren,  ureigene  Gedanken  wenigstens  zu  den  grundlegendsten  Fragen  des  Lebens 
hervorzubringen. Vielleicht hat sich dieser Philosoph an die eigene Kindheit erinnert, denn 
immerhin kam Matthews auf die Idee, mit Kindergartenkindern geistreiche Gespräche zu 
führen. Aufgrund dieser  Erfahrung behauptete  er,  nicht einmal die ganze philosophische 
Tradition sei auf derartige Einfälle gekommen wie die Kleinkinder. 

Ganz offensichtlich sind jedenfalls tatsächlich alle Menschen zum Philosophieren geboren 
und die meisten gewöhnen sich dies im Laufe der Sozialisierung bloß wieder ab. All die 
einst  fröhlichen, neugierigen und für alles leicht  zu begeisternden Wesen, die  alles gern 
taten, außer still sitzen, sitzen nun dank der Dressur still und tun nichts mehr. Das nennt sich  
dann Erziehungs- und Schulerfolg. Dabei wäre die Lösung so einfach: Lasst uns die Kinder 
herausfordern  statt  sie  permanent  mit  ohnehin  nutzlosen  Wissen  zu  überfordern!  Dann 
würden sie bestimmt auch wieder mehr fragen und neue Antworten wagen. 

Denn die derzeit gängige Art der Dressur in Schulen und Universitäten hat offensichtlich 



nur  dazu  geführt,  dass  sowohl  im  Alltag  als  auch  unter  Fachleuten  die  aberwitzigsten 
Meinungen aufeinander prallen und die Fachleute des Denkens sich um "die letzten Dinge" 
oder um "Ethik" duellieren,  wo der Mutterplanet  knapp vor dem Kollaps steht  und wir 
endlich  moralisch  handelnde  aber  sicher  keine  von  Ethik  daherredenden  Menschen 
brauchen. 

Seitens  der  Fachphilosophen  und neuerdings  -innen wäre  es  vielleicht  eine  Überlegung 
wert, ob es noch viel Sinn hat, den „Wert“ ihrer Bemühungen quantitativ anhand der Anzahl 
an Publikationen zu messen. Denn erstens kann (und will) die derzeitige Publikationssflut 
ohnehin  niemand  bewältigen  und  die  „gute  Putzfrau  mit  dem  Staubwedel3“  hat  ihrer 
Kollegin,  der thrakischen Magd eben, unlängst erzählt,  sie hätte eigentlich schon genug 
Bücher  zum  Abstauben.  Zweitens  könnten  sich  dann  die  vom  ewigen  Verfassen  von 
Fußnoten  zu  Platon  endlich  befreiten  Philosophinnen  –  und  erst  recht  die  Philosophen 
natürlich – endlich nützlich erweisen, indem sie sich vom hohen Ross herab- und aus ihren 
Elfenbeintürmen  herausbegeben,  um  sich  künftig  als  Freunde  der  am  Philosophieren 
Interessierten zu betätigen. Der „Wert“ der Denkfachleute könnte dann an der Anzahl an 
Menschen messen, die sie erfolgreich zum selbständigen (!) Denken – oder wie Christine de 
Pizan es ausdrückte: sich (wieder) des eigenen Verstandes zu bedienen – gebracht haben. 
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