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Das Buch ist die überarbeitete und revidierte englische  
Fassung einer kleinen Denkschule für Studierende der Phi-
losophie und interessierte Laien. Verständlich und doch 
anspruchsvoll führt der Autor den Leser in die Grundbegriffe 
„Philosophie“, „Sprache“, „Erkenntnis“, „Wahrheit“, „Sein“  
und „das Gute“ ein. Inhalt, Methode und Anspruch der  
Philosophie werden so „philosophierend“ nahegebracht.  

Einerseits eine Einführung in die Philosophie, enthält  
das Werk andererseits einen kohärenten Gedankengang, in 
dem der Autor platonische und analytische Philosophie 
miteinander verbindet. Die deutsche Version ist in acht  
Auflagen erschienen. Die neue englische Überarbeitung hat 
das Potenzial, ein Handbuch für ein internationales Publikum 
zu werden.
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This book provides an introduction to six key concepts within 
philosophy: philosophy itself, language, knowledge, truth, 
being and the good. At the same time, it aims to initiate its 
readers into the processes of philosophical thinking. The book 
is addressed to students and lay persons, but also contains 

new ideas for specialists. It is written in a clear, accessible and 
engaging style. The German version appeared in eight editi-
ons and the second revised and updated English editon has 
the potential to become a key textbook for an international 
audience.
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