Foto: © Amanda Berens

Denn so

bin ich.
D

Ich
denke.

a ist dieser eine Moment. Elke
Heidenreich hält „in ihrer ZDF-Sendung“ Lesen! ein Buch des Solinger
Schriftstellers und Philosophen Richard David Precht hoch. „Wer bin ich, und wenn ja,
wie viele?“ heißt es. „Wenn Sie dieses Buch
lesen, haben Sie den ersten Schritt auf dem
Weg zum Glück schon getan“, sagt sie
unter anderem. Das Buch wird zum Megaseller, verkauft sich über eine Million Mal,
wird in mehr als 30 Sprachen übersetzt.
Und Richard David Precht? Er wird über
Nacht berühmt. Gut acht Jahre ist das jetzt
her. Viel ist passiert seitdem, Precht hat
zahlreiche weitere Bücher herausgebracht,
moderiert seine eigene Fernsehsendung.
Aber auch davor ist viel passiert, und das
ist mindestens genauso spannend. Davon
erzählte der Solinger, als ich ihn auf der
Buchmesse in Frankfurt zum Gespräch traf.
„Es hat mir immer schon Spaß gemacht,
Dinge weiterzudenken, zuerst vor allem
in der Biologie, die Philosophie kam erst
viel später. Es war auch eine Frage der
familiären Prägung. Wir hatten eine riesige Bibliothek im Wohnzimmer, vielleicht
3000 Bände. Und viele Kinderbücher, den
Räuber Hotzenplotz zum Beispiel. Meine
Lieblingsbücher als Kind waren die von
Taran, kennen Sie die noch? Da gab es fünf
Bände, Taran und der Zauberkessel und so
weiter. Meine Eltern gingen ganz selbstverständlich mit Bildung um, sie trugen
das nicht vor sich her. Da wurde über den
Schriftsteller Arno Schmidt genauso gesprochen wie über Tim und Struppi. Ich

hatte als Kind auch nie das Gefühl, anders
zu ticken als andere, denn meine Eltern
und Geschwister tickten ja genauso. Da die
Eltern nicht aus Solingen kamen, hatte ich
auch nicht die typische bergische Mentalität. Die kannte ich höchstens aus dem
Judoverein.“
Und natürlich aus der Schule. Das ist ja immer eine spannende Frage: Wie war einer,
der später durchgestartet ist, als Schüler?
Gerade, wenn er heute als einer der wichtigsten deutschen Denker bekannt ist.
„Meine Eltern hatten ja die spleenige Idee,
mich mit fünf Jahren einzuschulen. Dabei
war ich ein Spätzünder, kein Frühstarter.
Ich habe im Nebel die Schule nicht gefunden und war mit den ganzen sozialen Herausforderungen völlig überfordert. Da bin
ich auch heute nicht gut drin, deswegen
habe ich Leute, eine Agentin, eine Managerin, die mich organisieren. Ich schaffe es,
den ganzen Tag Interviews zu geben und
Sätze vernünftig zu Ende zu bringen, vergesse aber meine Messekarte oder denke
nicht daran, was zu essen. Jedenfalls:
Meine Eltern haben mich dann ein Jahr
zurückgestellt, das war gut, ich hatte eine
wunderbare Grundschulzeit.“
Dann kam der Wechsel auf das Gymnasium
Schwertstraße, wo Richard David Precht
später übrigens in eine Klasse mit Veronica
Ferres ging. Aber von der wunderbaren
Grundschulzeit blieb auf der Penne nicht
mehr allzu viel übrig.
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„Da habe ich auch drunter gelitten. Da war
ich eher eine Randfigur, auch, weil nur wenige
aus meiner Schule mit an die Schwertstraße
wechselten. Ich habe das Gymnasium auch
nicht allzu ernst genommen, zumal ich meine
Hauptinteressen hier gar nicht wiedergefunden
habe. Biologie ist seit meiner Kindheit eine große Leidenschaft von mir, aber das Fach selbst
fand ich in der Schule langweilig. Ich war auch
nur ein mittelmäßiger Schüler, wenn Sie sich
mal meine Zeugnisse angucken. Habe alles mit
einem Minimum an Aufwand betrieben, nach
dem Motto: Die Drei ist die Zwei des kleinen
Mannes. Dafür war ich ein bisschen verhaltensauffällig, hatte durchaus ein starkes Geltungsbedürfnis.“
Und den Drang, Dinge weiterzudenken als die
meisten anderen Menschen, sich also nicht mit
einfachen Lösungen zufrieden zu geben. Macht
das nicht einsam, gerade auch im System
Schule?
„Ich hatte einen guten Freund, der war noch
viel belesener als ich. Ich habe Platon erst
gelesen, da war ich Anfang 20 und auf einer
Griechenlandreise. Aber dieser Freund und ich,
wir hatten lauter Nerd-Hobbys. Wir haben viel
und gerne Schach gespielt, das war dann mal
typisch Solingen, haben uns für Kunst interessiert, mit Leuten wie Caspar David Friedrich
und van Gogh als Einstiegsdrogen. Wir sind oft
in Museen gefahren.“
Nicht nur bei diesen Ausflügen, auch bei den
Reisen mit den Eltern entdeckt Richard David Precht mehr und mehr die Welt außerhalb
Solingens. Nach dem Schulabschluss wird das
Bedürfnis, das Bergische zu verlassen, immer
stärker. Was auch am Zivildienst liegt.
„Nach dem Zivildienst hatte ich ein sehr unentspanntes Verhältnis zu Solingen. Ich habe

in der Zivi-Zeit als Gemeindehelfer gearbeitet
und bin da echt geknechtet worden. Da habe
ich Hierarchie kennengelernt. Da kann Solingen
nichts für, aber das waren trotzdem prägende
Erlebnisse für mich. Wenn man dann studieren
wollte, musste man aus Solingen weg. Nach
Wuppertal wollte ich nicht, also ging ich nach
Köln, wo ich anschließend 30 Jahre blieb. Heute habe ich ein ganz entspanntes Verhältnis zu
Solingen. Wenn ich hier meinen Vater besuche,
komme ich ja immer an die Stellen zurück, die
mich an die Kindheit erinnern. Ich glaube, wenn
ich jetzt ins Mumms ginge, um dort ehemalige
Klassenkameraden zu treffen, das wäre schon
ein schönes Gefühl.“
Drei Grundsätze begleiten Richard David Precht
auf seinem Weg, sie haben ihn schon als Kind
geprägt: Misstraue den Mehrheitsmeinungen.
Solidarisiere dich im Zweifel mit den Schwachen. Stehe auch dann für deine Meinung ein,
wenn sie nicht mehrheitsfähig ist. Precht vertritt
sie noch heute, in Interviews, bei Vorträgen.
Dabei benutzt er eine pointierte und präzise
Sprache, die, und das ist entscheidend, die
meisten Menschen verstehen. Was für einen
Philosophen nicht selbstverständlich ist. Und
natürlich gibt es Leute, die ihn genau dafür
kritisieren.
„Die Kritik daran, die Philosophie populär zu
machen, kommt ja nicht aus den Unis. Meine
Hauptfeinde sitzen in den Redaktionen der
Zeitungen. Das sind Jungs, die sind so alt wie
ich. Ich hab ja auch mal fürs Feuilleton der Zeit
gearbeitet, wir saßen mal im selben Boot, aber
ich sitze da jetzt nicht mehr. Und der Redakteur
fragt sich jetzt: Wieso hat der Erfolg und ich
nicht? Und dann versuchen die, das klein zu
schreiben, nennen mich Pop- oder FernsehPhilosoph. Blicken Sie mal in die Philosophiegeschichte: Leute wie Aristoteles und Platon

haben in einfacher Sprache geschrieben, weil
sie die Welt verändern wollten. Dieses Vernebeln der Sprache ist eine deutsche Tradition.
Nach dem Prinzip: Ein Denker, den ich völlig
verstehe, der kann nicht ganz schlau sein.
Wenn ich ihn aber nicht völlig verstehe, dann
erst habe ich einen enormen Respekt vor ihm.
Dieses Modell des tiefen dunklen Denkers geht
zum Glück verloren und ich bin ein Beispiel für
diesen Wandel – aber man kann mich auch zum
Bock dafür machen. Ich könnte meine Bücher
in einer Sprache schreiben, die vielleicht 5.000
Menschen verstehen. Aber warum sollte ich
das tun, wenn ich 100.000 Menschen erreichen
kann?“
Dass Richard David sie heute erreicht, hat nicht
nur mit dem Buchtipp Elke Heidenreichs vor
acht Jahren zu tun. Sondern auch mit seinem
eigenen Durchhaltevermögen. Denn mit Ende
20 sah es für ihn nach allem Möglichen aus.
Nur nicht nach Erfolg.
„Es hat weder mit einer erhofften Redakteursstelle bei der Zeit geklappt, noch mit einer
Anstellung an der Uni. Ich war damals 29, hatte
beste Abschlussnoten, aber nicht ein Praktikum, kaum Kontakte und lebte ein Jahr lang
von 950 D-Mark Arbeitslosengeld im Monat. Ich
wusste überhaupt nicht, was aus mir werden
sollte. Ich saß zu Hause und schaute fern. Dann
schrieb ich einen Essay über die Veränderung
des Fernsehhumors. Bei der Zeit saß damals
ein neuer Redakteur im Medienressort, der
druckte den Essay ab, und das war ein Riesenglück. Ich durfte regelmäßig für ihn schreiben,
habe später auch Radio gemacht und mir als
freier Publizist etwas aufgebaut, wovon ich gut
leben konnte.“
Dann kam das Angebot, ein Buch über Tierethik
zu schreiben. Für Precht die Erfüllung eines

Traumes, weil Tiere ein Lebensthema für ihn
sind.
„Ich hatte als Kind Molche, Echsen, habe heute
noch ein großes Aquarium. Ich war als Kind
auch im Rheinisch-Bergischen Naturschutzverein. Mein Großvater, der aus Hannover kam, hat
mich oft mit in den Zoo genommen, das war
fast eine kultische Handlung. Noch heute habe
ich bei jedem Zoobesuch den Sternenstaub
meiner Kindheit an den Sohlen. Diese tiefe Faszination für Tiere, gerade auch für jene, die man
nicht streicheln kann, ist immer geblieben.“
Richard David Precht schrieb sein erstes Buch
über Tierethik, als der BSE-Skandal gerade
hochkochte. Es war der Beginn seiner Autorenkarriere. Mit seinem neuen Buch schließt sich
für ihn nun ein Kreis, fast 20 Jahre nach seinem
Debüt. Denn „Tiere denken“ ist eine komplette
Neubearbeitung des damaligen Werkes und
beschäftigt sich intensiv mit den Rechten von
Tieren und den Grenzen des Menschen. Es
stellt Fragen nach Massentierhaltung und dem
Umgang der Menschen mit den Tieren. Precht
hat quasi eine Schreibpause für die Überarbeitung genutzt, denn eigentlich arbeitet er an
seinem 2000-Seiten-Werk über die Geschichte
der Philosophie. Sein Erfolg ermöglicht es ihm,
daran in aller Ruhe schreiben zu können.
„Dieser Erfolg hat mich milde gemacht. Ich war
früher viel aggressiver. Würde ich mich mögen,
wenn ich mir damals begegnet wäre? Diese
Frage stelle ich mir oft. Im Nachhinein betrachtet ist es auch gut, dass es mit den Jobs an
der Uni und im Feuilleton nichts wurde. Was ich
von damals behalten habe, ist ein unglaublich
kritischer Blick auf mich selber. Zugleich habe
ich aber eine gelassene Grundauffassung dem
Leben gegenüber entwickelt. Ich bin einfach
sehr dankbar, weil ich wirklich viel Gutes abgekriegt habe.“

