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Die vorliegende Arbeit ist ein populäres Sachbuch, in der Tradition der Philosophie des

guten oder gelingenden Lebens und untersucht zeitgenössische Freundschaft im Hinblick

darauf, ob und wie sie zu einem solchen Leben beitragen kann. 

This Book is a piece of popular science. It stands in the philosophical tradition of Eudaimonia
and analyses conteporary friendship regarding its contribution to it.
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Über die Arbeit

Wenn Menschen heute gefragt werden, was ihnen im Leben am wichtigsten ist, dann rangie-
ren Freundschaft und Liebe weit vor Gesundheit oder Geld und Erfolg. Zuletzt hat die
Freundschaft die Liebe sogar vom Thron gestoßen, so dass der Eindruck entsteht, wir richte-
ten für unser Lebensglück auf keine andere Beziehung und kein anderes Gut so große
Hoffnungen, wie auf unsere Freundschaften. Viel stärker noch als früher gelten sie heute als das
Größte, Schönste und Beste, was es gibt auf der Welt. 

Doch obwohl wir Freundschaften so hoch schätzen und viele von uns viele Freunde haben, will
sich das versprochene Glück nicht so recht einstellen. Woran liegt das? 

Um das herauszufinden, untersucht der vorliegende Essay populäre Erscheinungen der
Freundschaft heute. Was erzählen uns diese Phänomene (selbst) über unsere Freundschaften?
Worin besteht konkret das Glück, das wir in ihnen suchen? Und worin das Unglück, das wir
in ihnen finden? Und lassen sich in unserer Kultur der Freundschaft Gründe für die
Abwesenheit des Glücks erkennen?

Damit knüpft die Untersuchung an eine alte Tradition der Philosophie an, die Peter Sloterdijk
als therapeutisch bezeichnet hat. Die Antike, in der sie entstanden ist, spricht von ihr als
Philosophie des Glücks oder des guten Lebens. Sie trat, historisch gesehen, dann auf den Plan,
als dieses Glück seine Selbstverständlichkeit verloren hatte. Ihre Aufgabe ist es, „das Glück wie-
der herbei zu reden und einen Baum des Glücks aufzustellen“, sagt Sloterdijk. Das ist heute
jedoch fast unmöglich, denn solch standfeste Formulierungen des Glücks, wie wir sie in der
antiken Lebenskunst finden, setzen externe Kriterien voraus, mit denen wir das Gute vom
Schlechten unterscheiden können und solche Kriterien, darauf haben neben Sloterdijk auch
Michel Foucault oder Wilhelm Schmid immer wieder hingewiesen, fehlen uns heute. Das ist
das Dilemma einer auf das Glück ausgerichteten Ethik heute. Mithin muss das Philosophieren
seine Antworten aus den Phänomenen selbst heraus entwickeln. Und da sich diese Phänomene
aus einem komplexen Zusammenspiel verschiedener kultureller, psychologischer, soziologi-
scher und philosophischer Problem speisen, ist ein interdisziplinärer Zugang notwendig, um
sie zu verstehen.  

Die zeitgenössische Kultur der Freundschaft zeigt, dass die Zuneigung unter Freunden auf der
wechselseitigen Auffassung des anderen als liebenswert beruht. In Freundschaften verdichtet
sich das individuelle Bedürfnis nach Anerkennung, so dass die Beziehung als Ausdruck oder
Spiegel des Selbstwertgefühls gesehen wird. Das macht sie der Liebe vergleichbar, wie die
Soziologin Eva Illouz sie beschrieben hat, und lässt erkennen, welche Form des Glücks in
Freundschaften gesucht wird, nämlich die Bestätigung, ein liebenswerter Mensch zu sein.
Zugleich deutet die wechselseitige Spiegelung im anderen jedoch auch schon an, warum sich
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dieses Glück nicht einstellt, denn indem sich die Freunde ineinander spiegeln, öffnen sie die
Freundschaft auch für die Pathologien des Narzissmus, wie sie die zeitgenössische Psychologie
beschreibt. 

Auf dieses Problem haben jedoch die beiden populärsten Formen der Freundschaft, die
Kameradschaft und die Freundschaft in der Not, eine Antwort. Sie aktualisieren bloß alte
Freundschaftskonzepte unter neuen Vorzeichen und schaffen damit neues Unglück. 

Die Abwesenheit des Glücks in der Freundschaft ist also auch das Resultat einer gewissen
Orientierungslosigkeit und in der Antwort darauf verbindet sich die soziologische und psycho-
logische Betrachtung mit der kultruwissenschaftlichen und philosophischen. Denn während
sich Freundschaften mehr und mehr als narzisstische Beziehungen erweisen, werden unsere
Vorstellungen von ihnen immer noch stark von einer philosophischen Tradition beeinflusst,
die sich weniger darum kümmert, was ist, als darum, was sein soll, und die freilich auch in einer
ganz anderen Lebenswelt und -praxis wurzelt, als es unsere Freundschaften heute tun.

Wenngleich diese Spannung zwischen Theorie und Praxis das Glück in der Freundschaft gra-
vierend beeinträchtigt, ist sie in der neueren Literatur zur Freundschaft meist nur indirekt zu
spüren: Entsprechende Publikationen tendieren entweder dazu, unsere tatsächlichen
Freundschaften gegenüber einem überkommenen Ideal als schal und oberflächlich abzutun,
oder dazu, die theoretische Reflexion ad acta zu legen. 

Ich glaube jedoch, dass Kant mit seinen Überlegungen zu der Redeweise „Das mag in der
Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis“ recht hat, wenn er sagt, dass eine angemes-
sene Theorie erklären müsste, was ist, und dass eine Praxis nur gelingen kann, wenn sie auf
einem angemessenen Begriff der Sache basiert. Das gilt auch für die Freundschaft, denn wenn
wir keinen rechten Begriff von ihr haben, dann kann sie uns auch kaum gelingen – es sei denn,
wir tun zufällig das Richtige. 

Der Essay entwirft deshalb eine interdisziplinäre Theorie der Freundschaft, die auch damit
zurecht kommt, dass Freundschaften heute narzisstische Beziehungen sind und entwickelt aus
der zeitgenössischen Kultur der Freundschaft heraus Prinzipien, die für das Gelingen von
Freundschaften hilfreich sein können. Einen Ratgeber liefert er freilich nicht, sondern über-
lässt konkrete praktische Konsequenzen der Urteilskraft des Lesers. Denn wenngleich sich das
Buch an ein breiteres Publikum richtet, sind meine Überlegungen auch ein originärer Beitrag
zur zeitgenössischen Philosophie der Freundschaft. 

Um ein angemessenes Verständnis von Freundschaft zu entwickeln, mache ich neuere
Theorien über das Gefühl, die Anerkennung und den theatralischen Charakter unserer
Lebenswelt fruchtbar. Natürlich beziehen sich die Überlegungen dabei auch auf die bestehen-
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de, bis in die Antike reichende Philosophie der Freundschaft. Um die philosophischen Über-
legungen mit unserer aktuellen Lebenswelt und alltäglichen Erfahrung zu vermitteln, unter-
sucht Neue Freunde zeitgenössische Freundschaften und vor allem ihre Imaginationen oder
kulturelle Verdichtungen in Liedern, Filmen und Büchern. Auch das gehört dazu, die
Phänomene selbst sprechen zu lassen. 

Daraus ergibt sich folgender Parcours des Buches: Die ersten beiden Kapitel untersuchen
Freundschaften auf Facebook und zeigen, warum Facebook-Freunde echte Freunde sind, denn
an ihnen wird die narzisstische Struktur zeitgenössischer Freundschaften besonders deutlich.
Das erste Kapitel heißt deshalb Wir alle wollen geliebt werden oder warum Facebookfreunde
echte Freunde sind und das zweite Die Spinne im Netz oder Freundschaften als narzisstische
Beziehung. 

Die folgenden zwei Kapitel untersuchen die Kameradschaft und die Freundschaft in der Not
und zeigen, warum sie den Herausforderungen der zeitgenössischen Freundschaftspraxis nicht
gewachsen sind. Dabei geht es im Einzelnen um Bruce Springsteens „No surrender“ oder
Freundschaft als Kameradschaft und um Freundschaft in der Not oder was sich die Deutschen
wünschen. In Antwort auf die mit diesen Konzepten verbundenen Probleme, entwerfen die fol-
genden Kapitel einen Vorschlag für eine Freundschaftspraxis, die den ökonomischen und nar-
zisstischen Charakter der Freundschaft reflektiert und so wendet, dass die pathologischen
Konsequenzen vermieden werden und Freunde das Glück finden können, das sie suchen.
Zuletzt auch im Hinblick, darauf, was es heißt, sich selbst ein Freund zu sein. 

Im Einzelnen beschäftigen sich diese Überlegungen damit, warum Freundschaften an ein
Interesse gebunden sein müssen (I have a Friend in Jesus oder warum interesselose
Freundschaften unmöglich sind) und weshalb sie trotzdem eine große moralische Souveränität
haben können (Mark Twains „Huckleberry Finn“ oder Freundschaft als Gefühl betrachtet und
Wechselseitige Anerkennung oder wie Freundschaften aus Narzissten zumindest halbwegs anstän-
dige Menschen machen). Daran schließt die Beantwortung der Fragen an, was es heißt, sich gut
zu verstehen (Intime Abkürzungen), worauf diese Übereinstimmung im Gefühl beruht und
was sie voraussetzt (Poetische Konjunktive oder wie Freunde einander auffassen). Schließlich
untersuche ich, wodurch diese wechselseitige Auffassung als liebenswert praktisch unterstützt
werden kann (Höflichkeit) und was wir aus der Freundschaft über die Freundschaft zu uns
selbst lernen können („Übereinstimmung mit sich selbst“ oder was es heißt, sich selbst ein Freund
zu sein). 

Dabei wird ein innerer Zusammenhang zwischen dem eigenen Streben nach Glück und dem
Wohlwollen für den anderen sichtbar, der das eine im anderen absichert. Diese wechselseitige
Bestätigung  kulminiert in der Aufrichtung einer gemeinsamen Ordnung der Herzen, aus der
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nicht nur Verantwortung für den Freund, sondern auch die Sorge um uns selbst erwächst. So
ändert die Freundschaft nicht nur den Blick auf den anderen, sondern auch auf uns selbst. Es
geht in ihr letztlich nicht mehr so sehr darum, wie wir sein wollen, sondern wie wir sein sollen,
damit wir liebenswert sind – und glücklich. Mithin verlangt auch heute noch das Streben nach
Glück von uns, unser Leben zu ändern. Die Kriterien dafür kommen jedoch nicht von außen,
sondern ergeben sich aus dem ersehnten Glück selbst, dem Wunsch geliebt zu werden.  

Das letzte Wort gehört jedoch der Liebe. Denn, wenn es in der zeitgenössischen Kultur der
Freundschaft vor allem um die Zuneigung geht, die Freunde miteinander verbindet, und die
Freundschaft also ein besonderes Gefühl ist, dann sollte auch ihr traditionell enges Verhältnis
zur Liebe zur Sprache kommen. Dabei verrät noch die zeitgenössische Praxis ihrer Verbindung,
die Freundschaft plus oder Friends with benefits, wie unterschiedlich beide sind: heitere
Vertrautheit die eine, emphatische Fremdheit die andere.

Meine Erfahrungen mit der interdisziplinären Arbeit

Ich habe schon in früheren Arbeiten interdisziplinäre Ansätze verfolgt, etwa in philosophi-
schen Essays zur bildenden Kunst, jedoch noch nie zuvor in so einem großen Rahmen wie hier.
Das war einerseits sehr fruchtbar, weil es mir die Möglichkeit gab, für meine Untersuchung auf
einen reichen und vielfältigen Fundus verschiedenster Disziplinen zuzugreifen, bot jedoch
auch andererseits immer wieder die Gefahr des Eklektizismus und der Verkürzung. Dazu zwei
Bespiele: Ich habe z.B. viel mit dem psychologischen Begriff des Narzissmus gearbeitet, der in
den letzten Jahren auch in den Sozial- und Kulturwissenschaften Karriere gemacht hat, mich
mit der psychologischen Diskussion des Begriffs aber nur ganz allgemein beschäftigt und bin
den verschiedenen, auch therapeutischen Ansätzen in dieser Richtung nicht sehr weit gefolgt.
Dabei beschreibt meine Arbeit Freundschaften nicht nur als narzisstische Beziehungen, son-
dern macht auch Vorschläge dazu, wie sie dennoch – oder gerade deshalb – zu einem glückli-
chen oder guten Leben beitragen können. Dazu hätte die Psychologie noch manches zu sagen,
aber das wäre dann eben ein anderer Ansatz gewesen als der meine, der bei aller
Verschwisterung mit der Psychologie und Soziologie im Grunde ein philosophischer ist (und
es ist wissenschaftsgeschichtlich ja auch noch gar nicht so lange her, dass diese Fächer mit zur
Philosophie gehört haben). Eine interdisziplinäre Arbeit braucht m.E. in einem Fach einen
Schwerpunkt, ein Zentrum, einen Anker oder ein Dach haben. Das habe ich im Zuge meiner
Untersuchung gelernt, und davon profitiere ich auch in meiner weiteren Arbeit. Ich organisie-
re z.B. eine Vortragsreihe für ein Museum für zeitgenössische Kunst, das Europäische
Künstlerhaus Oberbayern Schafhof Freising. Dabei handelt es sich um kürzere, eher populär
gehaltene Vorträge von Vertreterinnen und Vertretern verschiedener wissenschaftlicher
Disziplinen zu einem jeweils eigenen Thema, das im Zusammenhang mit den aktuellen
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Ausstellungen steht. Die Vorträge stellen also etwa einen größeren kunsthistorischen Kontext
her, beleuchten einen philosophischen oder soziologischen Hintergrund oder stammen auch
aus einem ganz anderen Fach. Zuletzt hatte wir Vorträge aus den Ingenieurwissenschaften und
der Mathematik. Damit diese Vorträge in einem sinnvollen Zusammenhang nicht nur mit den
jeweiligen Ausstellungen, die sie begleiten, stehen, sondern auch mit dem Jahresprogramm, das
immer einen bestimmten Begriff entfaltet, ist meiner Erfahrung nach eine philosophisch-kon-
zeptuelle Rahmung hilfreich. 

Ein zweites Beispiel für den Gewinn aber auch die Schwierigkeiten der interdisziplinären
Arbeit, die mir aufgefallen sind, betrifft das Verhältnis zur literarischen Texten, Musik und
Filmen. Dabei kamen auch besondere Anforderungen an die Textgattung meiner Arbeit, das
populäre Sachbuch, zum Tragen. 

Da meine Untersuchung von zeitgenössischen Erscheinungsformen der Freundschaft (und in
einem Nebenaspekt auch der Liebe) und ihren Probleme ausgeht, müssen diese anschaulich
werden, umso mehr als sie auch fachfremde Leser interessieren soll. Empirische
Wissenschaften wie die Psychologie oder in Teilen auch die Soziologie können hier mit großen
Befragungen oder Fallstudien arbeiten, die Möglichkeit habe ich als Philosoph nicht  – obwohl
ich eine ganze Reihe dieser Untersuchungen natürlich aufgenommen habe. In einem Seminar
zum Schreiben von Sachbüchern, das ich während der Arbeit am Buch im Münchner
Literaturhaus besucht habe (Bayrische Akademie des Schreibens) wurde mir dazu geraten, (als
Kompensation der fehlenden Empirie) eigene Erfahrungen zu beschreiben und meine eigenen
Freundschaften zum Gegenstand meiner Untersuchung zu machen. Das erschien mir als
durchgängiges Verfahren jedoch nicht nur zu intim und meinen Freunden gegenüber indiskret,
sondern für eine belastbare Untersuchung auch zu kontingent. Deshalb habe ich mich dazu
entschlossen, meine Bespiele aus der Populärkultur zu nehmen. Sie haben m.E. den Vorteil,
nicht nur allgemein bekannt zu sein, sondern auch allgemeinere menschliche Erfahrungen
zugleich anschaulich zu machen und zu verdichten. Trotzdem blieben mir gewisse Vorbehalte,
weil dieses Vorgehen das Material sehr stark auf seinen Inhalt beschränkt, Aspekte seiner spe-
zifischen Darstellung aber kaum zur Geltung bringen kann. Das schien mit besonders dann
problematisch, wenn die Beispiele nicht nur kurz angetippt werden sollten, wie das in verschie-
denen Fachbüchern üblich ist, sondern, wie Sachbuchautoren sagen, auserzählt werden sollten
und so verhältnismäßig viel Raum einnahmen. Letztlich hat ein Gespräch mit einem erfahre-
neren Kollegen diese Zweifel ausräumen können. Bernhard Waldenfels erzählte mir, dass er für
einen Text über Platon und Nietzsche erst noch einmal alle Romane von Dostojewski gelesen
habe, weil es für die Phänomene, die ihn interessieren, dort die besten Beispiele gegeben habe.
Als wir dann über mein Buch sprachen und er mir seine Überlegungen zum Thema mitteilte,
kamen die meisten seiner Beispiele, an denen er diese entfaltete, jedoch aus seinen persönlichen
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Freundschaften und den Erfahrungen mit seinen Kindern. In seinen eigenen Texten anonymi-
siert  er dann solche persönlichen Erfahrungen. Diese Auskunft hat mich nicht nur im Blick
auf meinen Umgang mit Film und Literatur beruhigt, sondern auch ermuntert, die ein oder
andere persönliche Erfahrung mit aufzunehmen und meinen Freunden liebevolle Erwähnung
zu tun. 

So gehört es ebenfalls zu meinen Erfahrungen mit der interdisziplinären Arbeit, dass es nicht
schaden kann, ab und an jemanden zu fragen, der damit mehr Erfahrung hat. Sollte mein
bescheidener Bericht zukünftigen Stipendiaten der Andrea von Braun Stiftung in dieser
Hinsicht irgendwie hilfreich sein können, würde mich das sehr freuen.
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