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Richard David Precht hat als Buchautor
bisher einigen Erfolg gehabt, ist aber bei
den Kritikern überwiegend durchgefallen.
Psychologisiert allzu sehr, wer den Ent-
schluss des promovierten Germanisten,
nunmehr die Geschichte der abendländi-
schen Philosophie in drei Bänden einer
breiteren Leserschaft zu vermitteln, auch
als Reaktion auf seinen Ruf deutet, bisher
mit allzu leichtem Tornister durch die
Welt des Geistigen spaziert zu sein?

Das Unternehmen hat erfolgreiche Vor-
gänger. Hans Joachim Störigs „Kleine Welt-
geschichte der Philosophie“ erreichte eine
Auflage von einer Million Exemplaren, die
Bände von Karl Vorländer dürften noch
aus Studienzeiten auf einigen Regalen ste-
hen, und Bertrand Russells einbändige „Phi-
losophie des Abendlandes“ nennt Precht
selbst einen „fulminanten Klassiker“.

Precht stellt sich die Aufgabe, keine
Lehrgebäude zu referieren, sondern – mit
einer Formulierung Kants – eine „philoso-
phierende Geschichte der Philosophie“ zu
schreiben. Das bedingt Auswahl und Ak-
zentuierung. Die vorgestellten Denker hät-
ten nicht zuletzt immer wieder ver-
sucht, Sinnstiftung und Erklä-
rung miteinander zu verbin-
den. Das kann man auf
die Polarität von My-
thos und Logos brin-
gen, die je für sich
nicht fruchten – aber
auch auf den „Spagat
zwischen der Poesie
des Herzens und der
Prosa der Verhältnisse“?

Nicht als erster sucht
Precht das Denken in die so-
zialen und politischen Ver-
hältnisse einzubinden, und in
der Tat kann man weder die
sogenannten Vorsokratiker
noch Platon, Aristoteles oder
die Stoiker abgetrennt von ih-
rer Lebenswelt verstehen.
Diese Skizzen sind dem Autor allerdings
reichlich grob geraten, und vieles ist auch
einfach falsch. So waren die antiken Grie-
chen nicht generell arbeitsscheu, Sparta
war keine Militärdiktatur und die atheni-
sche Demokratie kein Spielball einflussrei-
cher Clans und Familien, die sich durch
Geschenke Gunst und Ämter kauften.
Auch entschieden keineswegs in jedem
Prozess wie in dem gegen Sokrates 501 Ge-
schworene, und es ist besser, über die
Gründe für die Christenverfolgungen im
Römischen Reich nichts zu wissen als das,
was hier angeführt wird.

Die Philosophie selbst ist bekanntlich
diffizil. Als Nichtspezialist aus den Bruch-
stücken der frühesten Denker oder den so
widersprüchlichen Schriften Platons
schlau zu werden kann fast unmöglich er-
scheinen, und Prechts Ringen ist aller Eh-
ren wert. Es dürfte aber kaum zwingend
sein, aus Protagoras’ Formel vom Men-
schen als Maß aller Dinge abzuleiten, dass
demnach nicht die Qualität einer Aussage
deren Wahrheitsgehalt bestimme, son-
dern allein die Quantität derjenigen, die
ihr zustimmten.

Anregend ist Precht dann, wenn er intel-
lektuelle oder performative Muster be-
nennt, die sich bis heute erhalten haben,
im „Fortsetzungsroman der immer glei-
chen großen Fragen in ihren jeweils neu-
en Zeitgewändern“. Heraklit als Prototyp
des selbstbewussten, der Welt entsagen-
den Durchblickers, damit zugleich An-
fangspunkt für die Hybris der Philosophie.
Parmenides, der als Erster nicht allein auf
den Erkenntnisgegenstand blickt, sondern
das Bewusstsein des Erkenntnissubjekts
einbezieht. Platon mit seinem Anspruch,
durch das Wort die Welt und vor allem die
Welt dahinter freizulegen. Die Rolle der

sinnlichen Wahrnehmung für die Erkennt-
nis oder der Natur für die Ethik. Oder das
Verlangen nach absoluter Konsistenz bei
einem Philosophen: „Eindeutigkeit und
Widerspruchsfreiheit ist etwas für schlich-
te Gemüter.“ Die Ethik: ein Herrschaftsge-
biet der Ausnahmen über die Regel. Dioge-
nes im Fass: Begründer der fortwirkenden
Auffassung von Philosophie als Provokati-
on. Epikur: Konzept der Philosophie als
praktische Lebenshilfe.

Bisweilen gelingen dem Autor anschauli-
che Analogien; so charakterisiert er Pla-
tons Dialoge treffend als Verbindung von
Weisheitslehre, Redekunst und Theater
und nennt sie Retro-Talkshows, wie wenn
sich Adorno mit John Ford und Billy Wil-
der über das Kino oder mit Sartre und Rus-
sell über die Gerechtigkeit austauschte.
Oder: War für Platon die Welt eine große
Kugel, so für Aristoteles ein Apotheker-
schrank mit vielen Fächern. Die Philoso-
phie im Hellenismus: überwiegend Selbst-
optimierung und Lebenshilfe oder Total-
verweigerung und Hippietum, nachdem
der Entwurf einer besseren Welt obsolet ge-

worden war – wie bei den Acht-
undsechzigern.

Selbstverständlich weiß
Precht, was er seinen le-

senden Zuschauern
auch schuldet. So wird
der Manichäismus ak-
tualisierend zum „neu-
esten Update aus dem
abrahamitischen Religi-
onsspeicher“, gibt es

Kalenderweisheiten –
„Der Fluss des Lebens ist

kein Kanal“ – sowie subtile
und weniger subtile Bekennt-
nisse. Die fallen allerdings er-
wartbar aus. Geld und Schul-
den sind tendenziell schlecht,
die Deutsche Bank sollte sich
schämen, das „eiserne Räder-
werk des Kapitalismus“ wird

bemüht, Psychologie ist Mythologie ohne
Götter, Augustinus hat die Menschen mit
seiner Schuld- und Gnadenphilosophie
über ein Jahrtausend lang der Herrschaft
einer machtbesessenen Kirche unterwor-
fen, durch die Erbsündenlehre zudem das
Fleisch verteufelt und Millionen Menschen
traumatisiert.

Das Mittelalter: auch sonst finster, fast
nur intellektuelle Versteppung, mit Reichs-
bildungen durch kriminelle Horden. Und
was unterscheide die IS-Schwadronen
vom Terrorstaat Saudi-Arabien, außer
dass dieser schon vor Jahrzehnte zu Ende
brachte, was jene gerade erst versuchten?

Man findet aber auch interessante Diag-
nosen. Der radikale Skeptizismus der
nachplatonischen Akademie erinnert
Precht etwa an den französischen Post-
strukturalismus: Arkesilaos’ Ununter-
scheidbarkeit der Dinge entspreche Derri-
das Arbitrarität sprachlicher Ausdrücke.
Die neuzeitliche Variante, unpolitisch und
prätentiös, habe ihre Schüler „als Zyniker
in Werbeagenturen und Feuilletons“ ver-
teilt. Vielleicht werden von einem öffentli-
chen Intellektuellen heute solche Leicht-
händigkeiten erwartet. Und wenn jemand
wegen des Autors zu dem Buch greift und
lesend etwas von den alten griechischen
Denkern mitnimmt, ist zumindest kein
Schaden entstanden. UWE WALTER

J
ahr für Jahr entstehen in Deutsch-
land mehr als zweihunderttausend
Wohnungen, Millionen Quadrat-
meter Bürofläche und mehrere

hunderttausend Quadratmeter Handels-
fläche. Jeden Tag werden siebzig Hektar
Boden verbraucht. Das ist so, stellt Da-
niel Fuhrhop am Anfang seiner Streit-
schrift gegen Neubau fest, als würde jähr-
lich eine Stadt wie Bonn aus dem Boden
gestampft. Allein in den letzten zwei
Jahrzehnten, macht er an anderer Stelle
klar, hat Deutschland genug Wohnun-
gen gebaut, um darin alle Niederländer
unterzubringen.

Dabei stehen in der Republik rund 1,8
Millionen Wohnungen leer. An den größ-
ten Bürostandorten sind acht Millionen
Quadratmeter Bürofläche ungenutzt.
Ganze Stadtteile veröden, weil unzählige
Läden keinen Betreiber finden. Die
Gleichzeitigkeit von hemmungsloser bau-
licher Überproduktion und hohem Leer-
stand sichert der Abbruchindustrie her-
vorragende Geschäfte. Allein im Osten
wurden seit 1990 fast eine Million Woh-
nungen errichtet – und mehr als dreihun-
derttausend abgerissen. Der Leerstand
ist aber nicht der einzige Grund für den
Tanz der Abrissbagger. Vor allem Bauten
der Nachkriegszeit werden auch ohne
Nutzermangel massenweise beseitigt,
um durch vermeintlich schickere Neubau-
ten ersetzt zu werden.

Derweil überbieten sich Lobbyisten
und Politiker mit Forderungen nach noch
mehr Neubau. Regelmäßig wird die gro-
ße Wohnungsnot ausgerufen, als wäre
Deutschland ein Land von Obdachlosen.
Eine von Fuhrhop zitierte Studie, erstellt
im Auftrag von Interessenverbänden, for-
derte 2011 allen Ernstes den Abriss und
Neubau von mehr als vier Millionen Woh-
nungen, weil diese angeblich nicht wirt-
schaftlich zu sanieren seien. Verfechter
des sogenannten ökologischen Bauens
preisen den Umzug in ein neuerrichtetes
Passivhaus in der Vorstadt als Beitrag
zum Klimaschutz an. Schrumpfende Städ-
te versuchen die Menschen zu halten, in-
dem sie weitere Neubaugebiete auswei-
sen. Hinzu kommen Prestigeprojekte,
mit denen die öffentliche Hand Milliar-
den in den Sand setzt. Als besonders gro-
teskes Beispiel nennt Fuhrhop den geis-
terhaften Flughafen Kassel-Calden, den
nicht einmal fünfzigtausend Passagiere
jährlich nutzen.

Dabei sieht die Bilanz des Neubaus
nicht nur bei solchen gigantischen Fehlin-
vestitionen schlecht aus. Auch der Traum
vom Eigenheim endet für die Bauherren
allzu oft im finanziellen Desaster. Wohn-
eigentum, gepaart mit hoher Kreditbelas-
tung, macht zudem immobil und ver-
schlechtert die Berufschancen. Die Mas-
sensehnsucht nach dem Haus im Grünen
befeuert die Baulust, doch mit jedem neu-
en Haus bleibt weniger Grün übrig. Selbst
bei angeblichen Ökohäusern ist die Ge-
samtenergiebilanz meist schlechter als
bei sanierten Bestandsbauten, Ökozertifi-
kate erweisen sich oft als Etiketten-
schwindel. Mit ihrer meist völlig aus-
tauschbaren, banalen Architektur zerstö-
ren die Neubaumassen nicht nur die Land-
schaft, sondern auch urbane Traditionen.

Warum geht dieser Irrsinn immer wei-
ter? Viel Menschliches und Allzu-
menschliches ist im Spiel: Interessen,
Gewinnsucht, Eitelkeit und nicht zuletzt
der alte Tabula-rasa-Traum von Archi-
tekten, den Fuhrhop als „zugleich kind-
lich und wahnwitzig“ bezeichnet. Er
führt aber auch eine Reihe von System-
fehlern an. Projektentwickler sind nicht
an Nachhaltigkeit, sondern an Dauerpro-
duktion von Bauvolumina interessiert.
Banken verdienen an Baukrediten und
schwatzen den Leuten Eigenheime auf,
die sie sich oft nicht leisten können.
Kommunen kannibalisieren sich gegen-
seitig im Kampf um Arbeitsplätze und
Menschen, statt zusammenzuarbeiten –
baut die eine einen Gewerbepark, zieht
die nächste gleich nach. Zudem winkt ih-
nen bei Neubauprojekten Geld aus För-
dertöpfen, während sie mit den Kosten
für den Betrieb existierender Gebäude
allein gelassen werden.

Aber auch private Unternehmen bau-
en weit über den Bedarf hinaus, weil sie
durch Abschreibungsmöglichkeiten und
internationale Geldströme getrieben wer-
den. Bürger oder Lokalpolitiker, die sich

ihnen entgegenstellen, haben schlechte
Chancen, da sie den trickreichen Wer-
bestrategen und Juristen potenter Inves-
toren kaum gewachsen sind. Auch eine
historische Langzeitwirkung begünstigt
die Bauwut: Nach Epochen der Woh-
nungsnot, von der Industrialisierung bis
zur Nachkriegszeit, gilt das Bauen per se
als soziale Tat und dessen Förderung als
eine staatliche Pflicht.

Demgegenüber fordert der ehemalige
Architekturverleger und heutige Blogger
Fuhrhop nicht weniger als einen Neubau-
stopp. Und zwar ohne Ausnahme, wie er
betont. Dieser Fundamentalismus kann
nicht durchgehend überzeugen. So lässt
es sich argumentativ schwer durchhalten,
gegen Flächenverbrauch in der Periphe-
rie, zugleich aber auch gegen jede Ver-
dichtung auf Brachen in wachsenden
Städten einzutreten.

Als er sein Buch schrieb, konnte Fuhr-
hop nicht ahnen, dass Deutschland in nur
einem Jahr rund eine Million Flüchtlinge
aufnehmen würde. Sein Appell, durch Sa-
nierung, Umbau und Umnutzung konse-
quent den Bestand auszuschöpfen, ist al-
lerdings auch für diese Herausforderung

anregend. Denn es ist allemal besser, leer-
stehende Altbauten zu Unterkünften um-
zufunktionieren, als durch Neubauaktio-
nismus die Architekturqualität weiter
nach unten zu schrauben und Entsor-
gungsfälle von morgen zu produzieren.

Überraschend für einen Missionar ist
der leichtfüßige Stil des Buches, das fast
ohne ideologischen Ballast auskommt.
Fuhrhop wirbt für seine vielen Ideen zur
Neubauvermeidung, mit denen er zum
Teil verschiedene Ansätze in den Planer-
diskussionen der letzten Jahre radikali-
siert, mit Charme und Humor. Er wird
sich mit ihnen wohl kaum durchsetzen.
Zu stark ist dafür die Interessenallianz
von Baulobbyisten. Falsch sind sie deswe-
gen aber nicht. ARNOLD BARTETZKY

Daniel Fuhrhop:
„Verbietet das Bauen!“
Eine Streitschrift.

Oekom Verlag, München
2015. 192 S., geb., 17,95 €.

Richard David Precht:
„Erkenne die Welt“.
Geschichte der Philosophie I.

Goldmann Verlag,
München 2015.
576 S., Abb., geb., 22,99 €.

Stoppt den Neubauwahn!

Schöner wohnen im neuen Eigenheim: normierte Reihenhaus-Individualität in Mülheim an der Ruhr  Foto Hans Blossey
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10.30 – 10.50 Uhr Patrick Bahners im Gespräch mit dem Autor 
Udo Di Fabio, „Schwankender Westen. Wie sich 
ein Gesellschaftsmodell neu erfinden muss“ 

!!"##$%$!!"&#$'()$ Lorenz Jäger im Gespräch mit dem Autor 
Wolfram Pyta, „Hitler. Der Künstler als Politiker 
und Feldherr. Eine Herrschaftsanalyse“ 

!!"*#$%$!!"+#$'()$ Julia Encke im Gespräch mit der Autorin 
Charlotte Roche, „Mädchen für alles“ 

!&"##$%$!&"&#$'()$ Andreas Platthaus im Gespräch mit dem Autor 
Ilija Trojanow, „Macht und Widerstand“

!&"*#$%$!&"+#$'()$ Hannes Hintermeier im Gespräch mit dem Autor 
Friedrich Ani, „Der namenlose Tag“

!*"##$%$!*"&#$'()$ Freddy Langer im Gespräch mit der Autorin 
Andrea Sawatzki, „Der Blick fremder Augen“

!*"*#$%$!*"+#$'()$ Fridtjof Küchemann im Gespräch mit dem Autor 
Ralph Müller-Eiselt, „Die digitale Bildungs-
revolution“ 

!,"##$%$!,"&#$'()$ Felicitas von Lovenberg im Gespräch mit dem 
Autor Tilmann Lahme, „Die Manns. Geschichte 
einer Familie“

!,"*#$%$!,"+#$'()$ Hannes Hintermeier im Gespräch mit dem Autor 
Stephan Wackwitz, „Die Bilder meiner Mutter“

!+"##$%$!+"&#$'()$ Patrick Bahners im Gespräch mit dem Autor 
Ulrich Peltzer, „Das bessere Leben“

!+"*#$%$!+"+#$'()$ Anno Hecker im Gespräch mit dem Herausgeber 
Moritz Rinke, „Man muss ein Spiel auch lesen 
können“

!-"##$%$!-"&#$'()$ Julia Schneider im Gespräch mit dem Autor 
Oliver Bock, „Woran erkennt man einen gut 
gemachten Wein?“

!-"*#$%$!-"+#$'()$ Rainer Hank im Gespräch mit dem Autor Harald 
Martenstein, „Schwarzes Gold aus Warnemünde“ 

!."##$%$!."&#$'()$ Hubert Spiegel im Gespräch mit den Autoren 
Eva Gritzmann und Denis Scheck, „Solons 
Vermächtnis“

Eindeutigkeit ist etwas
für schlichte Gemüter
Erfolgreiche Vorgänger grüßen: Richard David Precht legt
den ersten Band seiner „Geschichte der Philosophie“ vor

Purzelbäume
der Philosophie: Platons

Urmensch (um 1530)
Foto Archiv

Woher kommt unsere
Bauwut, warum bauen
wir ständig über den
Bedarf hinaus? Daniel
Fuhrhop findet, es ist
genug Wohnraum da,
und plädiert für Sanie-
rung und Umnutzung.
Mit guten Argumenten.


