„In der Lust am Denken gesundet die Seele“
Serie „Corona-Reflexionen“ Der Esslinger Philosoph Peter Vollbrecht ist überzeugt, dass eine Demokratie nur im Miteinander funktionieren
kann. Was ihm Hoffnung macht: Die Philosophie ist in Umbruchzeiten stets besonders rege – und sie kann helfen, Wege in die Zukunft zu finden.
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orona verlangt uns allen eine Menge
ab. Ob in offizieller Runde oder privat:
Die Pandemie ist seit Monaten das beherrschende Thema. Meist stehen gesundheitliche, politische und wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund, doch das Thema hat
weitaus mehr Facetten. In der Serie „CoronaReflexionen“ lässt unsere Zeitung Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen zu Wort kommen. Der Esslinger Philosoph Peter Vollbrecht hat schon zu Beginn
der Pandemie versucht, anderen Menschen
mit einem Corona-Tagebuch Mut und Zuversicht vermitteln – und unsere sozialen Tugenden zu beschwören. Im Gespräch mit
unserer Zeitung beleuchtet er Corona mit allen Folgen für unsere Gesellschaft und für
den Einzelnen aus philosophischer Sicht.
Herr Vollbrecht, wie haben Sie die Coronazeit bislang ganz persönlich erlebt?
In den stillen Lockdown-Monaten mit viel
Lektüre, Online-Formaten, Sport und durchaus düsteren Gedanken, in den entspannten
Monaten recht hektisch mit aufgehäuften
Terminbergen. Alles in allem fühle ich mich
nach zwei Jahren doch sehr erschöpft.
Gibt es etwas, das uns die Philosophie
für solche Zeiten lehren kann?
Die Philosophie war immer besonders wach,
rege und ausdrucksstark, wenn das Leben
sich in Umbruchszeiten befand. Ich bin mir
sehr sicher, dass in den nächsten Jahren
wichtige Impulse aus den philosophischen Peter Vollbrecht erlebt die Pandemie wie ein Brennglas, in dem sich die gesellschaftlichen Probleme in Vergrößerung zeigen.
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Werkstätten kommen werden. Ich halte es da
mit einem Ausspruch Hegels, der sagte: „Die kolumnen, dann Veranstaltungen jedweder und knappe Äußerungen setzen und bei
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degger hat es das „Man“ genannt, das ir- les davon doch recht kurzatmig. Die Pande- nistik und Geschichte in Heidelberg, Baygendwie in uns allen steckt: das Verlangen, mie hat die Halbwertszeit unserer Aussagen reuth und New Delhi wurde für ihn zum
Philosophie erzielt oft nicht die Breiten- sich anzulehnen, zu Kollektiven dazuzuge- beträchtlich verkürzt. Das gilt auch für mei- Sprungbrett in eine selbstständige philosowirkung, die sie verdient hätte. Lässt
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Ich war zu Beginn der Pandemie in einer Art brecht gemeinsam mit Christoph Quarch
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