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„Nun hatte ich beobachtet, dass in dem Satz, 'Ich denke, also bin ich.', überhaupt nur
dies mir die Gewissheit gibt, die Wahrheit zu sagen, dass ich klar einsehe, dass man,
um zu denken, sein muss“, schreibt Decartes und man will ihm wohl kaum
widersprechen. Für die Dramatik, das Pathetische, das all diesem „tiefen“ Denken
zugesonnen wird, steht bildhaft Rodins „Denker“. Seit über 100 Jahren denkt er in
unzähligen Abgüssen auf der ganzen Welt. Edel und abgehoben, dabei bezeichnender
Weise ziemlich verkrampft (rechter Arm am linken Oberschenkel. Nicht leicht!).
Modell war ein Preisboxer aus dem Rotlichtmilieu. Gerade dieser Umstand führte
mich weg von philosophischen Gedanken in plastische Niederungen. Hier mein
Denker!

So hat schon beispielsweise Heraklit viel nachgedacht. „Panta rhei“ (Alles fließt,
nichts bleibt) ist ein auf ihn zurückzuführender bekannter Aphorismus. Leicht dürfte
sein Denkprozess nicht gewesen sein. Der Legende nach sei er auf Grund seiner rein
pflanzlichen Ernährung und Zurückgezogenheit an Wassersucht (gerade daran!)
erkrankt, habe sich auf Grund seiner rätselhaften Ausdrucksweise den Ärzten nicht
erklären können und sich zur Selbstkurierung
durch Austrocknung seines
wassersüchtigen Körpers unter einen Misthaufen gelegt. Erfolglos.

Heidegger dürfte wohl mindestens so viel und tief gedacht haben. Zum Philosophen
Walter Schulz soll er gesagt haben, „Wenn ich denke, ist es manchmal so, als ob
Heraklit daneben steht“. Bei Heidegger stehe ich daneben: „Das Sein des Daseins
wird als Sorge bestimmt“.

Nietzsche wird als einer der größten deutschen Denker angesehen. Seine Konzepte
des „Übermenschen“ und des „Willens zur Macht“ geben bis heute Anlass zu
Diskussionen. Paradox, dass gerade sein Denken, das dem Prinzip der Stärke und
Überlegenheit huldigt, in geistiger Umnachtung endete.

Ich grüble über mein Denken. Zirka 500 Millionen Synapsen und Sonstiges unter
meiner Schädelkalotte helfen mir dabei (oder grübeln sie und nicht ich?). Bei dieser
unübersichtlichen Gemengelage und den unerklärlichen Schaltkreisen (Computionalismus) über mein Hirn nachzudenken, führt vermutlich zu nichts als zur eigentlich
beruhigenden Erkenntnis, dass trotz aller wissenschaftlichen Fortschritte
Unerklärliches bleiben wird. Die von Philosophen seit alters her gestellten Fragen
nach dem Wesen des Denkens zum Unterschied von sinnlicher Wahrnehmung der
Wirklichkeit bleiben ohne überzeugende Antwort. Die tausendfach erörterte Frage,
was Wirklichkeit ist, ob ich überhaupt wirklich bin und wenn ja vielleicht sogar wie
viele, löst eher Ratlosigkeit oder Verwirrung aus, soweit sie von Nichtphilosophen
nicht ohnehin an sich als verwirrt empfunden wird. Also gehe ich davon aus, dass ich
wirklich bin und unaufgefordert weiter denke, manchmal zu wenig, manchmal zu
viel. Aber was beeinflusst diesen steten „Denkfluss“? Wann ist „Denken aus“? Zur
Untersuchung dieser fundamentalen Fragestellungen setze ich einen von mir
geschaffenen Denker einem Experiment aus. Er wird in einem rohen, also dem
Menschen ähnlichen Zustand, auf ein Podest in die freie Natur gesetzt. Dort kann er
vor sich hindenken.

Ich beobachte diesen Denker
durch Monate hindurch . . . .
Tag und Nacht . . .

Grosso modo denken die Menschen über ähnliche Themen nach: Über das Schicksal,
das Leben, die Liebe, das Geld, den Nachbarn. Eben über das, was sie beschäftigt und
auf der Welt so vorkommt. Über etwas außerhalb dieser Gedankenwelt nachzudenken
ist „denkunvorstellbar“. Deshalb gibt es dieses Wort erst gar nicht.

Mein Denker denkt also vor sich hin. Aber schon der erste Regen beeinflusst seine
Tätigkeit gravierend – auf der Schulter zeigt sich ein erster störender Riss.

Mit diesem Riss treten Fragen auf, die vom eigentlichen „tiefen“ Denken, also dem
Denken über die großen Fragen der Welt, deutlich ablenken („Wo ist mein Schirm?“).
Weitere Regenfälle und „der Zahn der Zeit“ verschärfen des Denkers Problemlage
sichtlich.

Man sieht dann im Experiment:
Im weiteren Verlauf der Zeit geht es
bald „ums Ganze“. Schließlich verliert
der Denker völlig seine Haltung.

Kann man ohne Haltung überhaupt
noch denken? Wie kann in diesem
Zustand das Denken ablaufen?

Der klar denkende, kühle Kopf verliert seine Gesichtszüge, kein überlegenes Denken
mehr, nur mehr Erbärmlichkeit ist erkennbar.
In der Nacht gesellen sich noch Angst und Ratlosigkeit dazu, eine fatale Entwicklung.

Wir nehmen also eine sukzessive Veränderung des Denkprozesses wahr.
Vom ursprünglichen „tiefen Denken“
ist nichts mehr zu sehen, es geht nur
mehr um das Denken über die eigene,
die sogenannte „nackte Existenz“.

Durch die Witterung schreitet der Verfall weiter
fort, schon landet der Kopf am Boden. Allein
das Gemächt bleibt intakt, obgleich es mit dem
Denken ja nichts mehr zu tun hat, oder?

In der Dämmerung verstärken sich
diese Eindrücke eines desaströsen
Abbauprozesses . . .

. . . und die „denklosen“ Nächte werden zur
Qual.

So bleiben am Ende nur mehr Tonbröckerln vom großen
Denker. Sie lassen höchstens erahnen, dass hier ehemals
etwas war, was mit Denken zu tun gehabt haben könnte.

Auch optisch erledigt die Natur souverän und
harmonisch das Ende: Herrlich flockiger Schnee
legt sich über die Erde. Vom Denker nichts mehr zu
sehen, vom Denken keine Spur mehr.

Rossi: „Und ich sage ihnen nochmals: Derzeit sind gelb gestreifte Hosen in!“
Müller: „Panta rhei!“

