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Die Geschichte der Philosophie ist eine Geschichte von geistigen Steil- und Sinkflügen. Die
einen schwingen sich empor bis zu Werken, die sie selbst als „Buch des abstrusesten Inhalts“
ankündigen (Hegel), die anderen erden diese Luftikusse, indem sie deren Philosophien vom
Kopf auf die Füße stellen. Rainer Otte widmet sich in seinem neuen Buch den geistigen
Himmelsstürmern von Platon über Fichte und Nietzsche bis zu Adorno und Walter Schulz, für
die philosophisches Denken immer ein schwebendes Denken ist, ein Denken in der Schwebe,
das sich loslöst von den erdenschweren Zwängen der Empirie, Definition, des stringenten
Arguments oder der pragmatischen Frage „Was bringt das?“ Philosophisches Denken bringt
nichts Handfestes und lässt sich empirisch nicht beweisen, entführt aber in einen
Schwebezustand, der seine eigene Dramaturgie von Glück und Unglück schreibt. Dies
beweist Otte im zweiten Teil seines Buches, in dem er ein „Lexikon der unerhörten Position“
entwirft, das zum schwebenden Denken einlädt.
Zitate aus Schweben. Denken
„Die philosophischen Diskurse bergen mit all ihren erhellenden Wendungen und plötzlichen
Einsichten einen freien Raum, den der schwebende Diskurs passiert. Der Begriff ist der feste
Anker, der ihn für einen Moment festhält und dann dem nächsten zuwirft. Im freien Flug geht
die Reise des Wortes womöglich durch die eine oder andere Morgenröte. “
„Das Glück wird oft als geflügeltes Wesen dargestellt. Es verleiht selber Flügel und kann
Körper und Geist so leicht machen, dass sie überhaupt keine gefiederten Hilfsmittel brauchen.
Wer aber einfach nur Glück ,hat‘, der erlebt bisweilen das Gegenteil. Traditionen der
Philosophie, Literatur oder der bildenden Kunst binden sein Glück auf ein Rad. Schwebt er nach

oben, dann ist er glücklich der gegenüber ablaufenden Abwärtsbewegung entronnen –
wenigstens für den Augenblick. Das Unglück steht ihm vor Augen – und es wird auch ihn nicht
aus den Augen verlieren.“
„Was schwebt, muss sich in einer freien Balance befinden. Niemand hält es fest, stützt es ab
oder zwängt es ein. Es könnte sich zu jeder Seite hin drehen wie ein Seiltänzer. Der gleicht alle
Schwingungen durch moderate und kunstvolle Gegenbewegungen aus.“
„Düfte sind flüchtig. Die Atmosphären, die sie durchdringen, sind in der Empfindung deutlich
zu unterscheiden, bleiben aber doch ungreifbar. Diese augenscheinliche Neigung, sich allen
Bestimmungen schwebend zu entziehen, hat das philosophische Interesse an Düften und
Atmosphären keineswegs geschmälert. Eine beispiellose Dialektik scheint hier im Spiel zu sein.
Die Ferne einer schwebenden Atmosphäre und die psychophysische Nähe zum Subjekt
verschmelzen. Die äußerste Vagheit von Geruch und Atmosphäre scheint geradezu der
Einmaligkeit und der Unverwechselbarkeit von Personen Ausdruck zu verleihen.“
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