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Editorial
LI. Sie sind nicht allein, nur selten.

ie Mainzer Minipressen-Messe
(MMPM) Anfang Juni war voller Omen
und auch selbst eines für die vergange-
ne runde Nummer 50, von der erstmals
bis Redaktionsschluss kein einziges Ex-

emplar via www.lichtwolf.de bestellt worden ist. Es
ist also eher unwahrscheinlich, dass jemand den
Messebericht im letzten Heft gelesen hat und also
einordnen kann, wie und warum die MMPM ein
Omen gewesen sein soll. Nur so viel: Wir hatten dort
mehr als genug Zeit, uns ungestört Gedanken über
den Lichtwolf zu machen. Den Sommer über sind ei-
nige neue Rubriken ersonnen worden wie „Die unbe-
deutendsten Denker der Geschichte“, deren Debut Sie
auf S. 92 finden. Der Technikbeauftragte Georg Frost
hat das Design von lichtwolf.de angepasst, damit man
dort auch von Smartphone und Tablet aus onli-
neshoppen kann. Der übrigens genauso fiktive Redak-
tionspraktikant Arne wurde beauftragt, acht Jahre,
nachdem der Lichtwolf als „unbedeutende Studen-

tenzeitschrift“ (Löschantrag) aus der Wikipedia geflo-
gen ist, einen neuen Eintrag hineinzuschmuggeln.
Zum Redaktionsschluss steht der immer noch drin!
Etwas daran geändert, dass unser schönes Weltmaga-
zin nur von ein paar Dutzend Leuten wahrgenommen
und vereinzelt gelesen wird, hat all das nicht. Im Ge-
genteil: Nachdem aus der Abonnentenliste diejenigen
ausgemistet worden sind, die allen Erinnerungen
zum Trotz mitunter seit Jahren ihre Abo-Gebühr
schuldig blieben, haben wir jetzt sogar noch weniger
Leser bzw. geringere Ausgaben für Porto & Verpa-
ckung. Porto lässt sich auch einfacher sparen. Oder
gleich die ganze Mühe, wenn es eh keiner liest. Die-
ser Grund aber ist doppelt falsch: 1. Es geht um
nichts und 2. Sie lesen es ja gerade! Im nächsten Heft
gibt es den nächsten Grund, warum es das letzte –
und mit dem Lichtwolf endlich Schluss sein sollte.

Ihr Schneidegger



4 Lichtwolf Nr. 51 (Herbst 2015)
Titelthema: Ego Null

Titelthema:
Ego Null

„Oft muß ich in der ‚Fackel ‘ Personen nennen, die

an sich nichts bedeuten und gewiß nicht eines

‚Angriffs ‘ wert sind, aber deren bloße Nennung eben

den komischen Kontrast bezeichnet , der zwi-

schen ihrer Nullität und ihrem Wichtigtun

besteht , zwischen ihrer Geringfügigkeit und

dem Eifer , mit dem sie von der U.A.-Presse zu

Instanzen im Kunstleben emporgestapelt werden.“

- Karl Kraus, Die Fackel Nr. 147, 21.11.1903, S. 27.

as beliebteste falsche Zitat der Philo-
sophiegeschichte nach „Ich weiß, dass
ich nichts weiß.“ lautet: „Cogito ergo
sum.“ Descartes übt in seinen Medita-
tionen über die erste Philosophie

einen viel zu gründlichen Zweifel, um en passant et-
was zu behaupten, was so flüchtig und unsicher ist
wie „ich“. Tatsächlich stellt er mit der gebotenen
Sorgfalt lediglich fest, dass es etwas Denkendes und
etwas Ausgedehntes gibt.
Bis zum Ich ist es noch ein weiter Weg, der ideenge-
schichtlich im Kreise zu führen scheint. Näher sind
wir dem Ego in den Jahrhunderten seither jedenfalls
nicht gekommen. Die heutigen Neurowissenschaftler
pflegen den cartesischen Leib-Seele-Dualismus
ebenso wie die Skepsis gegenüber dem Ego. Es habe
sich evolutionär als sinnvoll erwiesen, wenn der ko-
gnitive Apparat sich zum Ich verdoppelt und poin-
tiert, das auf dem Zeitstrahl wie Knete ausgewalzt
eine mehr oder weniger zusammenhängende Identi-
tät ergibt.
Der grundsätzliche Zweifel, ob es mit dem Subjekt-
gefühl wirklich etwas auf sich hat, ist Grundstock
fernöstlicher Spiritualität und klassischer Topos der
Postmoderne. Pessoa lässt seinen melancholischen
Buchhalter Bernardo Soares am 21. Februar 1930
über sein bisheriges Leben resümieren: „Ich habe
nicht einmal geschauspielert. Ich war die Rolle, die
gespielt wurde. Ich war nicht der Schauspieler, ich
war sein Spiel.“
Zeitgleich erfasst einige Tausend Kilometer weiter
„rechts“ Heidegger das „man“ als das, was uns in der
Alltäglichkeit lebt. Interessanterweise neigen nicht
wenige Menschen (mit prekärem Selbstbewusst-
sein?) zum uneigentlichen Sprechen, wenn um ihre
Innerlichkeit geht. Das uneigentliche Ego, mit allen
möglichst identisch, ist so unteilbar wie das Indivi-

duum, und sein Gehalt mehr Geschehen als Ge-
schichte. Das ist wie das Schauspiel Soares nicht
nichts und zugleich ein spektakulär auf- und ausge-
räumtes Selbstbewusstsein. Dabei ist ein ausgepräg-
tes solches oder zumindest die Fähigkeit, es anderen
vorzumachen, die wichtigste Sozialkompetenz im
alltäglichen Kampf um Anerkennung. Man ist die ei-
gene Vorstellung von den Erwartungen anderer und
möglichst nie an und für sich, weil unter zwei Au-
gen die Begegnung mit dem persönlichen Nichts
droht.
Der Zweifel, ob es sowas wie das Ich überhaupt gibt,
ist in solcher Kultur eine Kränkung, deren Gewicht
für die Menschheit dem des Zweifels an der Authen-
tizität des Einzelnen entspricht. Als „Fake“, „Pho-
ney“ und „Möchtegern“ entlarvt zu werden ist
schlimmer als ein Niemand zu sein, was allerdings
auch nicht leicht zu ertragen ist – gemessen daran,
wie viele trotz des Risikos versuchen, etwas zu sein,
was sie nicht sind. Oder womöglich ist es mal wie-
der dieses Internet, das es so verführerisch leicht
macht, die persönliche Nichtigkeit aufzuhübschen –
Selbstdarstellung und Selbstverlust im digitalen
Miteinander? Oder ist – ganz anders – der Zweifel
am Ego nur der generalisierte Selbstzweifel?

Die Frage, wer das ist, der da spricht und handelt, ist
jedenfalls eine philosophische und politische. So
werden wir im vorliegenden über die historischen
und kulturellen, d.h. kapitalistischen Bedingungen
des Ichseins genauso nachdenken müssen wie über
den (mangelnden) Gehalt desselben.
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Der Jugend zum Geleit

Propädeutikum und Prolegomena

zum Thema Ego Null

von Bdolf

1 . ) „Ich bin Ich in der Rolle des Ich!“ , so sagt 's der Jedermann zu Salzburg.

2. ) „Ich denke, also bin ich!“ , so sagt 's der Cartesianer - aber ob „das“ „so“

stimmt?

3 . ) „Ich bin - denn ich tanze den Anderen!“ , so sagt 's der Afrikaner - und

bringt denn wenigstens a bisserl Bewegung ins Spiel . (Vgl . Nietzsches Fritz. :

„Traue keinem Gedanken, der dir im Sitzen kam … !“ )

4 . ) „Ich und du / Müllers Kuh - “, so bringt der Volksmund das Thema „Ich“ ins

Spiel . („Vox populi - vox dei !“ )

5 . ) „Wo ‚es ‘ war - muss ‚ich‘ werden … !“ , so sagt es Altvadder S. Freud -

möglicherweise stellt er sich das ein wenig … zu … idealistisch … vor -

6. ) vgl . 5 . ) : die neuere Forschung sagt , das „EGO“ habe keinen „freien“ Willen, da

„das“ nur eine Fiktion der BEDIENOBERFLÄCHE sei - das wird wiederum in noch

neuerer Forschung in Abrede gestellt , egal , der Appell muss lauten: „Huhu - Du

kleines „ICH“ denke nicht (NICHT ! Vgl . Kategorischer Imperativ ; Sittengesetz et

alii - ) , es fände eine EXCULPIERUNG statt - egal , ob Reichsbahnweichensteller

oder KZ-Oberbefehlshaber - „wir kriegen euch alle !“ (Zitat : Horst , der Herold)

- die KARMA-KILLERS kriegen EUCH! alle … es gilt das psychische

Besatzungsrecht … nie wieder wird es einen operierenden Thetan auf

bundesdeutschem Boden geben . . .

7 . ) Das „Ich“ wird sich noch wundern - die EVOLUTIONTM kennt keine „EGO“-

Spielchen - vielleicht demnächst eine globale technoide KÜNSTLICHE („“ )

Intelligenz … ?

8. ) Ayn Rand setzt als Erzgöttin des Neoliberalismus ganz auf die Institution

des EINZELNEN - aber „der Mensch“ ist nicht „per se“ EINZELNER, sondern -

Vater , Mutter , Jäger , Sammler , Metzger , Ackerbauer , Krieger , Beamter usf. (und

genderisiert - immer mit „-in“ - z.B . Arschlochin - auch die blöden OPFER

haben immer - immer - mit „Schuld“ …!)

9 . ) Heute MORGEN hab ' ich mein ‘ Kopf gewogen - das waren 17,49 Tonnen (allein

GEHIRN-MASSE) - alles , was ich dachte, wurde sofort als ILLEGAL erklärt - „SO“

kann „das“ nix werden -
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Kopernikus, Darwin, Freud

Der Begründer des Narzissmuskonzepts wusste, wovon er schrieb. Eine,
früher sagte man: „Zigeunerin“ hatte Freuds Mutter vorhergesagt, ihr
Sohn werde mal ein ganz Großer. Das hat sich letztlich erfüllt, aber Sig-
munds Leben war geprägt von Kränkungen seiner Eigenliebe. Die Uni-
Karriere misslang, als Arzt wurde er nichts, viele therapeutische Hoff-
nungen musste er verwerfen, ging häufiger auf Holz- und Irr- als auf
geraden Wegen und fragte sich kurz vor seinem Tod im Londoner Exil so-
gar, was er denn überhaupt Großes, über bloße Ansätze Hinausreichendes
hinterlassen werde. Das allein ist nicht zwangsläufig krankhaft. Von einer
Neurose, also krankhaftem Narzissmus spricht man, wenn die nur
menschlichen Züge Selbstliebe und Selbstzweifel den Menschen in sei-
ner Entfaltung einschränken oder über das verträgliche Maß hinausge-
hen, wo immer das auch liegen mag. Es war zweifellos in einem Moment
großer Selbstverliebheit, als Freud sein berühmtes Diktum von den „drei
Kränkungen des Menschen“ niederschrieb. Mit Kopernikus habe dieser
den Platz im Zentrum des Universums eingebüßt (bzw. mit Aristarch von
Samos 1.800 Jahre früher, seien wir nicht kleinlich) , mit Darwin den an
der Spitze der irdischen Schöpfung (oder bereits mit de Lamarck, bleiben
wir großzügig) , na und nun, mit ihm, Freud (der ja auch weder der erste
noch der einzige Rufer in der Wüste war) , sei er nicht mal mehr Herr im
eigenen Haus.

Die verschärfte Kränkung

Der allzu verkürzten Triumvirats-Behauptung ist noch einiges hinzuzufü-
gen. Die Wissenschaft hat ja nach Freuds Tod nicht aufgehört, nicht die

Q
u
el
le
:W

ik
ip
ed
ia
;T

h
is

fi
le

is
in

th
e
p
u
b
li
c
d
o
m
a
in
,
b
ec

a
u
se

a
s
th
e
w
o
rk

o
f
a
n
o
n
-h

u
m
a
n
a
n
im

a
l,
it
h
a
s
n
o
h
u
m
a
n
a
u
th
o
r

in
w
h
o
m

co
p
y
ri
gh

t
is

v
es

te
d
.

Selfie eines Schopfmakaken-
Weibchens (Macaca nigra) in
Nord-Sulawesi (Indonesien) ,
das eine Kamera des Tierpho-
tographen David Slater in die
Hand genommen und durch
zufälliges Auslösen u.a. dieses
Selbstportrait angefertigt hat.
Nachdem Slater die Bilder ins
Internet gestellt hatte und die
Wikimedia Foundation sie als
gemeinfrei verwendete, kam
es zu einem Rechtsstreit. Sla-
ters Argumentation, er besitze
das Urheberrecht an dem
Bild, weil er der Maka-
kendame die Kamera gegeben
hatte, wurde zurückgewiesen:
Inhaber des Urheberrechts ist
demnach der Schöpfer des
Werks, nicht der Eigentümer
des Werkzeugs. Das US Copy-
right Office stellte in der Folge
klar, dass in den Vereinigten
Staaten niemand die Rechte
an Photos innehabe, die nicht
von einem Menschen angefer-
tigt wurden.
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Narzisstische Massenpsychose

Die letzte Kränkung
Menschen unserer Prägung sind – auch, ein wenig, zumindest in
der Kindheit – narzisstisch. Das muss nicht schädlich sein. Für die
persönliche wie für die Entwicklung unserer Spezies aber ist ent-
scheidend, wie wir der Tatsache unserer Unwichtigkeit begegnen.

von Marc Hieronimus (Illustrationen: Andy Singer)

„weiche“ des Geistes und schon gar nicht die „harte“ der Natur. Unser aus
Wissenschaft, Technik und Spektakel bestehendes und entstandenes
Weltbild ist keine weitere Religion; es gibt in ihm nichts Bleibendes und
Weiterführendes, weder Transzendenz noch Spiritualität, und der Platz,
den es dem Menschen im Kosmos einräumt, ist beschämend. Es ist nichts
Ganzes, sondern zerfällt in drei unvereinbare und unlebbare Positionen:
1. Wir sind nichts.
2. Wo wir etwas sind, sind wir nichts.
3 . Wir sind alles.

1. Der Mensch im Kosmos

Astronomisch sind wir in den letzten Jahrzehnten noch einmal sehr viel
kleiner geworden, und diese „Vernichtung“ der Menschheit durch Satelli-
tenteleskope und neue Theorien und Auswertungsverfahren hat längst
nicht aufgehört. Wir fliegen um einen kleinen Stern, von denen es nach
jüngeren Schätzungen Einhundertmilliarden in ebensovielen Galaxien
gibt – 1022, sinnlos, sich das vorstellen zu wollen. Auch die zeitliche Di-
mension ist schlichtweg nicht fassbar. Fünfzehn oder zwanzig Milliarden
Jahre soll der Urknall her sein, die Zeitalter der jüngeren Erde messen
sich in Jahrhundertmillionen. Gibt es außer uns noch Leben „irgendwo
da draußen“, womöglich intelligentes? Zweifellos, wenn man sich die
Zahlen anschaut, aber wohl so wenig und so weit entfernt, dass wir nie-
mals mit außerirdischen Lebensformen werden kommunizieren können,
so sehr CETI und SETI, Krethi und Plethi auch davon träumen mögen.
Stanisław Lem hat uns zwar Kontakte mit nicht-irdischen „Psychozoen“
ausgemalt – aber glaubhaft dargestellt, dass eine Kommunikation mit ih-
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nen an der menschlichen Beschränktheit scheitern würde. Vielleicht
würden wir nicht einmal wissen, ob, geschweige denn mit wem dort
kommuniziert wird.

2. Der Mensch an der Maschine

Was wir seit der durch die Weltkriege teils unterbrochenen, teils vorange-
triebenen techn(olog)ischen Modernisierung erfahren, lässt sich am bes-
ten mit Günther Anders’ Begriff der „prometheischen Scham“ oder eben
„Kränkung“ beschreiben: Früher konnten sich die Menschen Dinge vor-
stellen, die sie nicht herstellen konnten. Heute stellen sie Dinge her, de-
ren Folgen sie sich nicht vorstellen können – und ihre Maschinen können
alles besser als sie selbst. Der Mensch passt sich an sie an oder ver-
schwindet, und verschwindet in dem Maß, in dem er sich anpasst. An-
ders ist kein weiterer Kränker, weil nicht seine Beobachtung, sondern ihr
Objekt die Kränkung bewirkt. Diese wird aber viel zu wenig bedacht, we-
niger noch als die der drei Großen: Der (einzelne, westliche) Mensch hat
jede Autonomie gegenüber seiner Umwelt verloren. Man kann auf dem
Balkon ein paar Kräuter züchten. Man konnte einmal, kann vielleicht
noch einen Tisch oder ein Kleidungsstück selber herstellen und reparie-
ren. Was heute aber an Technologie und Servicediensten üblich und „un-
verzichtbar“ ist – Autos, Smartphones, Kühlschränke, Turnschuhe,
Energie, Internet – kann ich nur kaufen. Die Regel ist, dass wir nichts
mehr herstellen, alles nur kaufen, und zwar egal, woher es kommt und
was dabei anderswo kaputt geht. Der homo faber ist nurmehr homo con-

sumens consumptusque, er verbraucht und wird verbraucht, nämlich von
seiner eigenen Maschinerie. Das steckt uns heute in den Knochen, das
stecken wir nicht weg.

3. Der Mensch im Spektakel

Der Rummel schließlich sagt uns etwas ganz anderes: Wir alle können es
schaffen, egal, wer wir sind, egal, wo wir leben. Wir sind schon Gewinner,
wir müssen nur noch an uns arbeiten. So stellt sich gar nicht die Frage,
wohin das global oder auch nur gesellschaftlich führt: Erstmal bin ich
mir doch selbst der Nächste, und ich will nun mal kein Luhser sein.

Stars...

Es wurde viel über den Germanwings-Copiloten geschrieben, der im
April diesen Jahres 149 Menschen mit in seinen Tod gerissen hat. Zwei-
fellos war er auch „depressiv“, aber das war nicht das Entscheidende.
Klassische depressive Selbstmörder wollen einfach verschwinden.
Manchmal spielt auch die Bestrafung der Angehörigen eine Rolle oder
der Schrei nach Aufmerksamkeit – besonders dann, wenn sie ihn ankün-
digen und also eigentlich gerettet werden wollen. Nicht so Andreas L. Er
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musste fürchten, nie echter Pilot zu werden und nicht einmal Copilot
bleiben zu dürfen. „Eines Tages wird jeder meinen Namen kennen“, soll
er seiner Freundin gesagt haben.
Etwas Vergleichbares – nämlich die Überzeugung von der eigenen Beson-
derheit und der Ungerechtigkeit des Schicksals, der Gesellschaft oder was
bzw. wer auch immer die gebührende Wertschätzung der eigenen Person
verhindert – trieb Freud an, und auch von Mengele und Hunderten ande-
ren ist ein solches Zitat bekannt. Vielleicht haben es sich sogar die meis-
ten bekannten Menschen aller Länder und Zeiten früh im Leben zum Ziel
gesetzt, zumindest in ihrem Wirkungskreis erfolgreich, angesehen,
machtvoll und „berühmt“ zu werden. „Der fehlende Glanz in den Augen
der Mutter“ (Kohut) hat sie zur Selbstaufopferung, zum Wagemut, zum
Experimentieren und Ränkeschmieden getrieben. Ihre Geltungssucht
(wenn sie es war, was sie bewegte) mag oft von Depressionen begleitet ge-
wesen sein, ihrem Wesen nach war sie narzisstisch und betraf, soweit
man das historisch überhaupt herausarbeiten kann, immer einen ver-
schwindend geringen, wenngleich überaus wirkmächtigen Prozentsatz
der Menschen.

. . .und die Masse

Ewig waren die Menschen fromm, dumm, elend, zufrieden, furchtsam
oder schlicht beschäftigt genug, über ihre Existenz nicht nachzudenken.
In festen, Levy-Strauss würde sagen: „kalten“ Gesellschaften hat das
Schicksal über das je eigene Los bestimmt, war es nun von außen be-
trachtet ein großes oder eher eine Niete. Wenn ausreichend viele Men-
schen die Lotterie nicht mehr akzeptierten, wurde es heiß, begannen die

„Aufstehen. Krönchen richten. Weitergehen“

oder „Ich schmeiße alles hin und bleibe

Prinzessin“ – das ist nur Spaß? Sicher, aber

auch und vor allem Zeitgeist, also ein Spaß,

den man zu anderen Zeiten gar nicht

verstanden hätte.
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Verhältnisse zu tanzen. Bewegungen bildeten sich, die alles umwälzten
oder niedergeschlagen wurden. Vor und nach dem Sturm war und ist Ru-
he.
Nun wiederholt sich Geschichte und wiederholt sich nicht. In jeder Ver-
änderung, jedem Zustand ist Bekanntes und Neues. Neu ist die Akzep-
tanz und Pflege des individuellen Narzissmus. Becketts „Fail again. Fail
better.“ wäre in anderen Zeiten einfach unverständlich gewesen und ist
heute etwas für Leute, die den Retro-Lifestyle der düsteren Selbstaufopfe-
rung für die Kunst als den ihren gewählt haben. Massenhaft aber ver-
schenken wir Glückwunschkarten mit Sprüchen wie „Aufstehen.
Krönchen richten. Weitergehen“ oder „Ich schmeiße alles hin und bleibe
Prinzessin“. Das ist nur Spaß? Sicher, aber auch und vor allem Zeitgeist,
also ein Spaß, den man zu anderen Zeiten gar nicht verstanden hätte.
Der Fortschritt ist, dass wir uns in der Regel nicht mehr mit allem abfin-
den und uns auch nicht wie Beckett kaputt machen wollen oder müssen.
Der Rückschritt ist, dass jeder Beckett sein will, oder Beckham (Mann
oder Frau), Kurt Cobain ohne Selbstmord, Steve Jobs ohne Krebs, „Con-
chita Wurst“ oder welche Bekanntheit auch immer. Wir lachen (viel-
leicht! ) über unsere Starallüren, aber pflegen sie nichtsdestotrotz. So ist
jeder unzufrieden, weil er es vermeintlich besser haben könnte, wenn.
Also strengen wir uns an. Das ist eine große Triebfeder der Verhältnisse in
unserer Fettwelt, wo wahrlich jeder mehr hat, als er bräuchte. Das hält
das Elend der Welt mit am Laufen.

La petite bourgeoisie

Wie es dazu kam? Es wird viel zu wenig bedacht, welch fatale Rolle die
Mittelklasse oder das „Kleinbürgertum“ in beinah allen Bereichen unserer
Gesellschaften spielt. Sie/es ist Verhaltens-, Konsum-, Stilvorbild für alle
hier und anderswo, die noch versuchen, sich oder ihr Land zu „entwi-
ckeln“. Alain Accardo hat die „kleinbürgerlichen Edelmänner“ aufs Treff-
lichste in Buchform behandelt: Das Kleinbürgertum verhindert den
Klassenkampf und die Emanzipation, zerstört mit seinen Medien, aber
auch durch seine bloße Beharrlichkeit die letzten Reste populärer Kultur,
treibt zu viel, um es schnell darzulegen, darunter auch Gutes.
Hier ist es wichtig, auf das fragile Selbstverständnis dieser Klasse und ih-
rer Mitglieder aufmerksam zu machen: Die reden sich wirklich ein, sie
seien verhinderte Stars, ihnen gebührten Ruhm und Anerkennung. Oder
vielmehr wir tun das, jeder von uns, sofern er/sie nicht reich, arm oder
(anders) milieuverhaftet genug sind, nicht nach „oben“ zu streben. Das
Kleinbürgertum ist immer im Wettbewerb. Weil es aber zu dessen Wesen
gehört, dass fast keiner gewinnt, sind so viele frustriert, verunsichert und
gekränkt. Eigentlich wollen sie die Verhältnisse nicht, oder haben jeden-
falls in der Jugend ein wenig dagegen gemosert. Sie beruhigen ihr
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schlechtes Gewissen gegenüber den Ärmeren und wegen der begonnenen
ökologischen Katastrophe mit Fatalismus, Spenden und Bio-Einkäufen,
wollen aber irgendwo auch ein (noch) größeres Stück vom Kuchen haben.
Klassenlose Gesellschaft? – gern, aber Leistung soll sich trotzdem lohnen,
und (ererbtes) Eigentum ist unantastbar. Um den Prozess der individuel-
len Menschwerdung – ganz selbstverliebt – auf vier Verse der Band grau

zu verkürzen:
Man arrangiert sich, etabliert sich
Assimiliert sich, korrumpiert sich
Träumt vielleicht noch von der Revolution
Doch im Grunde fürchtet man sie schon

„Vielleicht“ träumt man von der Revolution, wahrscheinlich aber nicht.
Der geneigte Lichtwolfleser, die (leider seltenere) Leserin des Magazins
trotz Philosophie mache sich nichts vor: Die Leserschaft insgesamt, egal




