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»Ich denke, dass es das Hauptinteresse der Philosophie 
unserer Zeit sein sollte, unsere Beziehung zur Welt neu zu 
bedenken. Dem bisherigen, zweitausendjährigen Verhältnis 
des Menschen zufolge sah er sich eine Realität gegenüber-
stehen, die er sich durch geistige und körperliche Inbesitz-
nahme untertan zu machen hatte. Nicht zuletzt die Erkennt-
nis, dass sich die Natur nicht beherrschen lässt, sondern 
extrem zurückzuschlagen droht, sowie die Erfahrung von 

weltweiten Kriegen und sich ausbreitender Ausbeutung 
des Menschen durch den Menschen führen zu der Einsicht, 
dass unsere Beziehung zum uns Anderen zu überdenken 
ist. Ich frage nicht, was die Philosophie ist, sondern wie 
Philosophieren geschieht – erstaunend, kritisch, spekulativ, 
bildhaft, endlich.« 

(Die Autorin über ihr Buch)
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Philosophising Differenty

“I think that the main interest of philosophy in our time 
should be to rethink our relationship to the world. According 
to the previous, two-thousand-year-old relationship of man, 
he saw himself confronted with a reality that he had to 
subjugate through mental and physical appropriation. Not 
least the realisation that nature cannot be dominated but 
threatens to strike back in extreme ways, as well as the 

experience of world-wide wars and the spreading 
 exploitation of man by man, lead to the insight that our 
relationship to the Other must be reconsidered. I am not 
asking what philosophy is, but how philosophising happens 
– astonishing, critical, speculative, pictorial, finite.”

(The author about her book)
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