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DER HIMMEL IST DAS 
BLAUE ÜBER DER ERDE
Was ist das Ergebnis, wenn Kinder einen Kongress von Philosophen 

besuchen und diese mit den großen Fragen des Lebens konfrontieren? 

Timo und Zora, beide sieben Jahre alt, haben sich zusammen mit 

ihrer großen Schwester Jennifer auf dieses Abenteuer eingelassen.
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 Was ist die Seele?

„Was ist das eigentlich, die Seele?“, fragte 
mein Sohn irgendwann vor zwei oder drei 
Jahren etwas plötzlich und unvermittelt. 
Während ich noch Gedanken stotternd nach 
Worten suchte, erklärte ihm sein Vater, dass 
die Seele vielleicht das ist, was ihm weh tut, 
wenn er Heimweh hat.
Aber wie kam er auf die Frage? 

Mit der Erklärung seines Vaters war er 
jedenfalls erstmals zufrieden. Aber die Fra-
gen hören natürlich niemals auf.

Man schreitet voran in seinem Leben und 
auch bei uns in der Familie entstand plötz-
lich, ausgehend von der Idee einer Seele, 
die Frage: „Was ist Gott?“ Auch diese Frage 
konnte ich für sie zunächst nicht wirklich 
zufriedenstellend beantworten; weder mit 
klassischen religiösen Bildern noch mit spi-
rituellen Hinweisen konnte ich meinen drei 
eher atheistisch aufgewachsenen Kindern 

„Gott“ nicht dauerha/  überzeugend näher 
bringen.

Wir fahren nach Wien ... 

Dann stand der Kongress der Öster-
reichischen Gesellscha/  für Philosophie 

in Wien an. Ich dur/ e dort einen Vortrag 
halten, genau zu meinem Lieblingsthema: 

„Wie kommen wir vom Gehirn zur Seele 
und weiter?“ und wollte gerne die Kinder 
mitnehmen. Aber eine Kinderbetreuung 
gab es für diesen Kongress nicht und ohne 
Betreuung ist so ein Kongress für Kinder 
ausgesprochen langweilig … es sei denn, 
sie haben eine Aufgabe. Inzwischen gibt 
es Veranstaltungen der „Kinder-Uni“, und 
auf dem Kongress gab es sogar eine eigene 
Beitragsreihe zum 0 ema „Philosophieren 
mit Kindern“. Warum sollten die Kinder also 
nicht einfach Interviews führen? – Inter-
views über die großen Fragen des Lebens 
mit den Philosophen auf diesem Kongress. 
Das könnte doch unglaublich spannend sein. 
Würden diese Philosophen überzeugende 
Erklärungen haben?

Ich fragte die Kinder, ob ihnen das Spaß 
machen würde. „Was ist Philosophie?“ war 
die erste Gegenfrage, „Was ist Weisheit?“ die 
nächste. Beide Fragen kamen sofort mit auf 
die Liste und die Sache war beschlossen, 
nachdem wir die Zustimmung der Ver-
anstalter des Kongresses eingeholt hatten.

Jennifer, Psychologie-Studentin und 
große Schwester, erklärte sich begeistert 
bereit, die Interviews zu betreuen, und so 

machten wir vier uns also auf die Reise nach 
Wien. Im Zug setzen sich die drei dann 
zusammen, besprachen und erweiterten die 
Fragenliste, während ich an meinem Vortrag 

„Beobachter des Lichts – Grenzüberschrei-
tungen im Gehirn“ arbeitete.

... und fragen die Philosophen

Ausgestattet mit Kassettenrecorder und 
Fotoapparat machten sich die drei nach der 
Erö1 nung des Kongresses auf den Weg und 
stellten ihre Fragen. Jedem Interviewpart-
ner wurden zwei Fragen der Liste gestellt: 
Abhängig von der Antwort auf die Frage 
„Was ist Gott?“ oder „Wer ist Gott?“ kam 
dann hinterher auch schon mal die Frage: 

„Glaubst du an Gott?“. Nach verneinender 
Antwort war die Entgegnung der Kinder: 
„Wir auch nicht.“ 

Die Kinder wussten also sehr gut zu 
unterscheiden, ob die Antwort jemand 
gab, der an Gott glaubte oder nicht. Aber 
eine Antwort auf religiöse Fragen hatten 
sie ja gar nicht gesucht, was allerdings für 
den Befragten sicher schwierig zu beurtei-
len war, denn der Religionsunterricht und 
auch die Zugehörigkeit zu einer Kirche ist 
ja auch heute noch für die meisten Kinder 
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hier in Österreich durchaus selbstverständ-
lich. Wenn man auf diese Weise in eine 
Religion hineinwächst, wird Gott damit 
zur Prämisse und die Antwort auf solche 
Fragen aus einem Kindermund mag dann 
vielleicht auch einem Philosophen durchaus 
heikel erscheinen.

Die Kinder befragten nicht nur die Kon-
gress-Teilnehmer, sondern jeden, der ihnen 
in diesen drei Tagen in Wien am Institut 
für Philosophie über den Weg lief. Als sie 
auf diese Weise einmal eine Gruppe von 
Leuten interviewten, die anscheinend keine 
Pro2 -Philosophen waren, meinte Zora ganz 
trocken zu Timo: „Nimm halt eine von den 
einfachen Fragen, wie zum Beispiel: „Ist der 
Mensch frei?“

Am Ende des ersten Tages wollte Timo 
von mir dann wissen, ob ich das Buch „De 
Anima“ von Aristoteles habe. Dieser habe 
genau beschrieben, was die Seele sei und 
er wollte das gern lesen. Fast alle Kongress-
Teilnehmer und Interview-Partner waren 
von den Kindern sehr begeistert und von 
ihren doch schwerwiegenden Fragen. „Das 
sind die Fragen, die weh tun.“, entgegnete 
ein Interview-Partner. Ja, genau die Fragen, 
die an den Kern und an die Substanz gehen, 
Fragen, die die Philosophie, die Wissen-
scha/  überhaupt, auf den Weg brachten.
Hat man darauf heute noch Antworten?

Ausgerechnet in der professionellen 
Philosophie vielleicht immer weniger. Die 
Philosophie wurde in eine Nische gedrängt, 

verdingt sich in Spezialgebieten und traut 
sich häu2 g auf diese Grundfragen gar keine 
Antwort zu. Man verweist gern auf andere, 
befürchtet etwas Falsches zu sagen. Eigent-
lich wären das eher Fragen an die 0 eolo-
gie oder die Religion, meinten einige der 
Interview-Partner.

„Was ist Gott?“, „Was ist die Seele?“, „Was 
ist der Sinn des Lebens?“ – sollten das etwa 
keine philosophischen Fragen sein? 

Ich denke noch immer, sie sind der Kern 
der Philosophie, jener Philosophie der gro-
ßen alten Meister, die wir an den Univer-
sitäten studieren. Aber in einer Welt der 
Naturwissenscha/ en hat man diese Fragen 
rein dem Intellekt überantwortet und die 
Philosophie kämp/  allerorts in ethischen 
Nischenexistenzen um das nackte Überle-
ben. Auf ethische Fragestellungen scheint 
die Philosophie noch antworten zu dürfen, 
auf alles andere stürzen sich unsere Natur-
wissenscha/ en und erklären sie zu Konst-
rukten unserer Gehirne, zu Scheinfragen. 
Schade eigentlich.

Erkenntnisse

Konnten die Philosophen den Kindern 
nun Antworten auf ihre Fragen geben? Die 
Kinder haben die Antworten brav gesam-
melt und auf ihre Fragen dann die für sich 
wohl überzeugendste Antwort gesucht: 

„Gott ist also eine Idee.“, aber er scheint auch 
„der Vater der Menschen“ zu sein.

Können sich die Kinder darunter wirklich 
etwas vorstellen? Auch die Seele ist eine Idee, 
wobei Timo gern noch gefragt hätte: „Was 
für eine Idee eigentlich?“ Aber das hatte er 
dann vergessen. 

Die besten Antworten habe der Bäcker 
gegeben, meinten die Kinder. Nicht nur weil 
er ihnen ein Schokocroissant geschenkt hat, 
sondern weil er einfach gesagt hat, was er 
denkt. Das war ihnen sympathisch.

Viele der anderen haben in ihren Augen 
versucht, „richtige“ Antworten zu geben, 
während der Bäcker eben einfach gesagt 
hat, was er denkt. Und genau das wollten 
sie von den Teilnehmern wohl eigentlich 
wissen: Was denkst du, was Gott und was 
die Seele ist? Was denkst du, was der Sinn 
des Lebens und was Glück ist? 

Auf die Frage „Was ist Glück?“ war „ein 
Lottogewinn“ für Timo und „Kinder zu 
bekommen“ für Zora die besten Antworten. 
Der Sinn des Lebens ist es, etwas zu lernen, 
etwas zu essen zu haben und ein Zuhause 
zu besitzen. Wir hatten kurz vor der Reise 
darüber gesprochen, dass es auf dieser Welt 
Kinder gibt, die auf der Straße leben, nichts 
zu essen haben und kein Zuhause haben. 
Das hatte sie so nachhaltig getro1 en, dass 
keine der anderen Antworten aus den Inter-
views sie beeindrucken konnte. 

Weisheit und Philosophie haben in den 
Augen der Kinder mit Lernen und sehr viel 
Wissen zu tun. Und wie sie auf die Frage 
nach dem Himmel kamen, weiß ich beim 
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besten Willen nicht. Aber das der nichts 
anderes als „das Blaue über der Erde“ sein 
kann, ergibt sich vielleicht auch von selbst. 

Insgesamt war Timo bei diesen Inter-
views der eher forsche Frager, während Zora 
eher als stille Denkerin im Hintergrund 
agierte und die Fotos machte. Allein hätte 
aber sicher keiner von ihnen den Mut zu 
diesen Interviews gehabt. Ich wäre neu-
gierig, was in vielleicht vier Jahren – dieser 

Was ist die 
Seele?

Was/Wer ist Gott?
Was ist 

Philosophie?
Was ist der Sinn des 

Lebens?
Was ist der 

Himmel?
Ist der Mensch 

frei?

sie lässt uns 
nachdenken, was 
richtig ist

kann man unter 
Philosophen 
beantworten, bei 
Kindern müsste 
man ehrlich sein

Beschäftigung mit 
Fragen: was ist 
wahr? Wie soll ich 
leben?

jemanden ! nden, der gute 
Fragen beantwortet

eine Vorstellung 
davon, wie es 
weitergehen 
könnte, wenn man 
gestorben ist

der Mensch ist frei, 
aber er darf nicht 
immer tun, was er 
will

eine Idee der Anfang aller 
Dinge

dicke Bücher lesen leben und lernen
das Blaue über der 
Erde

in gewisser Hinsicht

die gibt es nicht
dein unsichtbarer 
Freund

Weisheit/Wahrheit 
suchen

sehr kompliziert Was ist Glück? Was ist Weisheit?

muss ein 
Theologe 
beantworten

dazu habe ich 
keine Meinung

immer weiter fragen 
– wie Kinder

gibt es vielleicht, weiß ich 
aber nicht

diese Fragen 
machen mich 
glücklich

wenn ich das 
wüsste, wäre ich 
weise

ich bin es selbst
ist nicht Thema 
dieses Kongresses

Liebe und Suche 
nach Gründen

man streitet darüber, was 
der Sinn ist

Spinoza hat das gut 
beantwortet

Fragen stellen 
ist ein guter Weg 
dorthin

diese Frage tut 
weh

hat Weltkonzept 
erstellt

die universale 
Grundwissenschaft

nett zu einander zu sein
das Gefühl 
lebendig zu sein

wenn man das 
Richtige macht

 

Auswahl der Antworten: die vollständigen Fragen und Antworten ! nden Sie unter :
 www.stemme.eu/Philosophie/Wien.html

Kongress der Österreichischen Gesellscha/  
für Philosophie 2 ndet in unregelmäßigen 
Abständen statt – bei solchen Interviews 
heraus kommen würde. Die Kinder wären 
dann elf. Was wären wohl die Fragen? Und 
würden sie die Philosophen auch dann noch 
so leicht entkommen lassen?

Ich bin gespannt: Wenn es möglich ist, 
fahren wir wieder hin und konfrontieren 
die Interviewpartner mit unseren Fragen, 

wie z. B.: „Interessiert sich die Philosophie 
für die großen Fragen des Lebens?“ Diese 
großen Fragen sind es, die nur die Philoso-
phie beantworten kann, besonders in einer 
Zeit, in der das Gehirn auf dem Vormarsch 
ist und etablierte Kirchen sich mit starren 
Haltungen selbst immer weiter in die Bedeu-
tungslosigkeit katapultieren. Diese großen 
Fragen sind es, die sich die Menschen schon 
immer gestellt haben. 3


