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Dir gefällt, was Du siehst? Du willst Studierende 
und Lehrende an deiner Fakultät kennenlernen? 
Du liebst das Spiel mit Sprache und Philosophie 
und wolltest schon immer mal was aus dem einen 
Text machen, der in Deiner Schublade gammelt? 
Oder bist ambitionierter Hobby-Fotograf, der Bilder 
schießt, die zum Nachdenken anregen? Vielleicht 
willst du auch nur ein Thema vorschlagen, über 
das in diesem Heft schon längst hätte geschrieben 
werden müssen oder mal auf einen Kaffee vorbei-
schauen und Hallo sagen.
 
In jedem dieser und in vielen anderen Fällen bist 
du bei cog!to richtig und herzlich willkommen! Wir 
sind immer auf der Suche nach frischen Köpfen und 
neuen Ideen. Kurze Mail an cogito@lrz.uni-muen-
chen.de genügt!
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PARTEINAHME

RUBRIK

Für Parteinahme führt die Redaktion Interviews mit hochschulpolitischen Akteuren 
und bemüht sich um Artikel zu wichtigen Vorgängen an der Fakultät für Philosophie 
und der restlichen Universität. In dieser Ausgabe führen wir ein ausführliches Ge-
spräch mit dem Studiengangskoordinator der Fakultät Philosophie, Herrn Thomas 

Wyrwich.
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cog!to: Als Sie von der Fachschaft Philosophie 
in der Kategorie „Nichthabilitierte“ den Preis 
für gute Lehre erhielten, sagten Sie in Ihrer 
Dankesrede, dass Sie nur deswegen noch nicht 
habilitiert hätten, um diesen Preis erhalten zu 
können. Nun haben Sie ihn gewonnen – wann 
dürfen wir Sie also Privatdozent nennen?

Thomas Wyrwich: Ich weiß nicht, ob Sie das 
jemals dürfen. Ich habe zwar Ideen, aber noch 
nicht begonnen, an etwas zu arbeiten. Als Stu-
dent und Doktorand hatte ich eher viel Zeit und 
auch etwas Leerlauf. Jetzt vermisse ich das, im 
Nachhinein schätzt man diese Zeit mehr. Ich 
weiß nicht, ob sich das jemals realisieren lässt, 
weil ich auch andere Verpflichtungen in meinem 

Leben habe.
cog!to: Würden Sie denn gerne habilitie-

ren?
Wyrwich: Wenn ich eine Stelle mit dafür zu 

verantwortendem Freiraum hätte. Die Stelle, die 
ich momentan habe, ist so ausgeschrieben, dass 
sie der wissenschaftlichen Qualifikation dienen 
soll...

cog!to: … aber nicht tut?
Wyrwich: Naja, es funktioniert halt nicht so 

gut. Das, was von mir in der Organisation ver-
langt wird, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Ich 
kann nicht sagen: „Ich sitze den August in der 
Bibliothek und bin nicht erreichbar.“ Das bekom-
me ich einfach nicht hin. In den letzten Jahren 

Guter Cop, böser Cop
Im Gespräch mit Thomas Wyrwich 
über autopoietische Systeme, Studi-
engangskoordination und Kant
Das Interview führten Mathias Koch und Miguel de la Riva

cog!to 01/201474
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habe ich es geschafft, nebenbei meine Disserta-
tion zu publizieren und den einen oder anderen 
Aufsatz zu schreiben. Aber es ist zumindest mo-
mentan nicht ausreichend Zeit frei, um ein wei-
teres großes Projekt guten Gewissens in Angriff 
zu nehmen.

cog!to: Sie sind eine Person, die für jeden 
Studierenden der Philosophie wichtig ist, da-
her würden wir Sie gerne näher kennenlernen. 
Kann man hinter Ihrem Namen einen Migrati-
onshintergrund vermuten?

Wyrwich: Meine Familie stammt aus Schlesi-
en, und bis auf den Großvater mütterlicherseits 
waren das Deutsche. Nach dem zweiten Welt-
krieg wurde Schlesien dann polnisch. Meine El-
tern wurden in Polen geboren und wuchsen mit 
Polnisch als Muttersprache auf. Sie sind Ende 
der 70er-Jahre ins Ruhrgebiet übergesiedelt und 
lernten dann die deutsche Sprache. Um meinem 
Bruder und mir – wir wurden dann beide in Es-
sen geboren – diese möglichst gut beizubringen, 
entschlossen sich meine Eltern, sich auf die auch 
für sie neue Sprache in der Familienkommuni-
kation zu beschränken. In dem Sinne habe ich 
keinen Migrationshintergrund, auch wenn der 
Name so etwas andeuten mag.

cog!to: Haben Sie einen Bezug zu Polen? 
Wollen Sie vielleicht Polnisch lernen?

Wyrwich: Zu Polen habe ich, von einigen Ver-
wandten abgesehen, keinen besonderen Bezug. 
Wenn ich in meinem Leben noch Zeit hätte, wür-
de ich neben deutlichen Verbesserungen in Alt-
griechisch eher so etwas wie Russisch ins Auge 
fassen. Das interessiert mich im Zusammenhang 
mit meinem Hobby Schach.

cog!to: Ist Schachspielen eine erholsame 
Abwechslung für Sie?

Wyrwich: Nein, erholsam ist es nicht. Es ist 
sehr spannend und aufregend für mich, wenn ich 
spiele. Erholsam ist es, wenn ich abends Schach-
Weltmeisterschaften verfolge – das ist dann so, 
wie wenn andere Fußball gucken.

cog!to: Wie das Schachspiel, so erfordert 
auch Philosophie hohe geistige Konzentrati-
on. Sehen Sie da Zusammenhänge?

Wyrwich: Ich sehe da zwar Beziehungen, aber 
man sollte Schach nicht wichtiger machen als 
es ist. Das Schöne am Schach ist für mich, dass 
es ein absolut geregeltes Duell ist. Es ist völlig 
klar, wann jemand gewinnt und wann eine Par-
tie unentschieden ist. Ich schätze philosophische 
Diskussionen, wenn sie ebenfalls geregelt und 
entscheidbar sind. Wenn Leute genau wissen, 
wovon sie reden.

cog!to: In Ihrer Dissertation danken Sie Ih-
rem Lehrer Ralf Kober-Sonderfeld, weil er Sie 
dazu brachte, Philosophie zu studieren. Wie 
kam es zu Ihrer Studienwahl?

Wyrwich: Da ich in Essen aufwuchs und Abitur 
machte, konnte ich Philosophie als vollwertiges 
Schulfach wählen. Verglichen mit NRW ist das 
eine wirklich verbesserungswürdige Situation in 
Bayern. Herr Kober-Sonderfeld war nun schon 
für mich als Fünftklässler ein besonderer Lehrer, 
man könnte ihn als einen „klassischen Intellektu-
ellen“ bezeichnen. Er hat uns später mit so etwas 
wie Systemtheorie, mit Kant, mit verschiedenen 
philosophischen Bereichen konfrontiert. Wäh-
rend der Schulzeit wurde in mir von daher eine 
Begeisterung für die ‚Philosophie der System-
theorie‘ geweckt. Damals – so in den 90er-Jah-
ren – versuchten manche, systemtheoretische 
Gedanken in die Philosophie zu übertragen, ein 
Stichwort dazu ist der „Konstruktivismus“. Mich 
hat der Gedanke fasziniert, dass man mit der Sy-
stemtheorie gewissermaßen über eine Theorie 
des ‚Unbewussten von Systemen‘ verfügt, die 
nicht nur in der Soziologie beheimatet ist. Die-
ser Lehrer hat mich aber noch anderweitig be-
geistern können. Er hat auch Deutsch unterrich-
tet, und ich erinnere mich gut daran, wie wir im 
Unterricht die Aufarbeitung des Dritten Reiches 
in der Literatur besprachen. Er hat es vermocht, 
weltgeschichtliche Zusammenhänge in der Lite-
ratur spürbar werden zu lassen. Man hat in der 
achten Klasse begriffen: Hier geht es um etwas, 
hier geht es um etwas Großes.

cog!to: Sie haben ja auch Germanistik stu-
diert und scheinen sich für Literatur begei-
stern zu können.

Wyrwich: Sicherlich habe ich von der Germa-
nistik auch profitiert. Während des Studiums 
habe ich auch einen Aufsatz in diesem Bereich 
veröffentlicht, meine erste Publikation. Aber 
wenn man es auf eine große Formel bringen will: 
Während meines Germanistikstudiums habe ich 
immer das Gefühl gehabt – frei nach Kant –, es 
stecke nur so viel eigentliche Wissenschaft in der 
Germanistik, als ich darin Philosophie antreffen 
kann. Ich habe das Philosophische in der Ger-
manistik gesucht und beschlossen, es dann als 
Studien-, später als Forschungsschwerpunkt in 
Reinform zu verfolgen.

cog!to: Sie studierten dann zunächst in Bo-
chum. 

Wyrwich: Mich zog der Bereich deutscher 
Idealismus an, auch schon als Schüler. Ich las da-
mals – vermittelt durch diesen Lehrer – Das Ende 
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der Geschichte von Francis Fukuyama, einem 
Hegelianer, der mich unheimlich faszinierte. Da 
wusste ich: Ich will Hegel, deutscher Idealismus, 
Bochum.

cog!to: 2006 sind Sie mit Axel Hutter, der 
damals eine Professur an der LMU erhielt, von 
Bochum nach München gewechselt. Welche 
Rolle hat er dabei gespielt?

Wyrwich: Die entscheidende. Axel Hutter hat 
mich als wissenschaftlicher Mitarbeiter mitge-
nommen, wir kannten uns vom Bochumer He-
gel-Archiv.

cog!to: Wie haben Sie Axel Hutter kennen 
gelernt?

Wyrwich: Ich erinnere mich an ein Hauptse-
minar, das Herr Hutter in Bochum gegeben hat. 
Da gab es teils Sitzungen, zu denen 200 Seiten 
Text zu lesen waren. Um Studierenden einen 
Tipp zu geben: Wenn Sie sich die Arbeit machen, 
solche Texte lesen, sich in der Diskussion beteili-
gen und spürbar wird, dass 
Sie vorbereitet sind, fallen 
Sie auf. Sie brauchen nicht 
zaubern. Manchmal müs-
sen Sie an der Uni einfach 
nur das machen, was der 
Dozent sagt. Letztlich hat-
te ich auch Glück, und der 
Wechsel hatte nichts damit 
zu tun, dass ich irgendwel-
che genialen Sachen in Bochum gemacht hätte. 
Ich war zwar sicher ein Student, der ein bisschen 
hervorgestochen ist, der sich beteiligt hat in den 
Seminaren. Aber ich hatte nicht eine tolle Ent-
deckung gemacht oder dergleichen.

cog!to: Wie war es dann als Promovend in 
München?

Wyrwich: Ich hatte meine Bochumer Magi-
sterarbeit über „Das Prinzip der Selbstprodukti-
on bei Kant“ geschrieben, da hören Sie noch so-
was wie die „Autopoiesis“ aus der Systemtheorie 
raus. Über Kant wollte ich dann weiter arbeiten, 
weil ich mich mit ihm einigermaßen auskannte. 
Aber es dauerte bis November 2007 – schon 2 
Jahre als Promovend –, bis ich den „Clou“ hat-
te. Ich wusste, um welche Fragen es mir geht, 
hatte tausend Sachen gelesen, aber was ist mein 
„Clou“, was ist mein Beitrag? Es kam dann spon-
tan an einem Abend. Ich saß da, hatte ziemlich 
viel gelitten in der Zeit, und hatte auf einmal ei-
nen Einfall: „Jetzt weiß du zumindest, wie du es 
zu Ende bringst“: Das, was man in der theoreti-
schen Philosophie Kants „kopernikanische Wen-
de“ nennt, so etwas gibt es auch in der prakti-

schen Philosophie, und nur wenn man sie auch in 
der praktischen Philosophie vollzieht, kann man 
eine Begründung des kategorischen Imperativs 
hinbekommen.

: Wir wollen noch zu Ihren philosophi-
schen Interessen kommen, zunächst aber bei 
der Tätigkeit bleiben, mit der Sie die meisten 
Studenten verbinden: Seit 2009 sind Sie Stu-
diengangskoordinator. Wie sieht Ihr typischer 
Arbeitsalltag aus?

Wyrwich: Den typischen Arbeitsalltag gibt 
es nicht wirklich. Ich beantworte täglich vie-
le E-Mails. Hinzu kommen unter anderem die 
Sprechstunden, häufige Arbeiten im und am 
LSF-System, Abstimmungen mit Institutionen 
wie dem Prüfungsamt und der Rechtsabteilung 
sowie Gestaltungen von Infodokumenten. Seit 
2009 gibt es auch eine To-do-Liste mit länger-
fristigen Aufgaben. Momentan steht z.B. die 
Genehmigung der allgemeinen Masterordnung 

darauf. Da sind viele ver-
schiedene Baustellen, an 
denen man arbeiten muss.

cog!to: Und mit jeder 
erledigten Baustelle ent-
stehen zwei neue?

Wyrwich: Wo wir wieder 
dabei wären, warum ich 
den August über nicht in 
der Bibliothek sitzen kann. 

Ich bin der Fakultät sehr dankbar, dass sie mir aus 
Studienbeiträgen eine wissenschaftliche Hilfs-
kraft zur Verfügung stellt. Das ist Caroline Wal-
ter, die mich sehr gut unterstützt. Beim neuen 
Voranmeldeverfahren haben wir beide alle Teste 
korrigiert und die Briefe rausgeschickt. Auch die 
Reform der Bachelor-Ordnung wirft viele De-
tailprobleme auf. Wir versuchen, manches mit 
manueller Kraft nachzukorrigieren, etwa, dass 
Studierende in ihren transcripts wieder die Ver-
anstaltungstitel sehen. Durch den speziellen 
Zuschnitt des Studiengangs an unserer Fakultät 
sind einige Abläufe schwieriger geworden. Des-
halb ist an Ihrem Eindruck schon etwas dran.

cog!to: Wir würden uns dafür interessieren, 
wie sich die Institution „Beratungsstunde bei 
Herrn Wyrwich“ für Sie anfühlt. Gibt es eine 
Stunde, an die Sie sich besonders gerne erin-
nern?

Wyrwich: Am schönsten ist es immer, wenn 
Leute zufrieden sind und sagen, das habe ihnen 
irgendwie geholfen, z. B. wenn ich eine passen-
de Betreuungsperson empfohlen habe.

Es dauerte 2 Jahre als Promovend 
– bis ich den „Clou“ hatte. Ich 
wusste, um welche Fragen es 

mir geht, hatte tausend Sachen 
gelesen, aber was ist mein „Clou“, 
was ist mein Beitrag? Es kam dann 

spontan an einem Abend.
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cog!to: Haben Sie zum Dank mal etwas ge-
schenkt bekommen?

Wyrwich: Es hing mal eine Milka an der Tür, 
das hat mich natürlich gefreut. Aber sonst bin 
ich ein bisschen vorsichtig, Geschenke anzuneh-
men. Einen Schokohasen nehme ich schon an, 
aber als mal ein Student mit einer Flasche Wein 
da war, sagte ich: „Gehen Sie in die Fachschaft 
und schenken Sie das einer Kommilitonin, da ha-
ben Sie mehr davon.“ (lacht)

cog!to: Erinnern Sie sich auch an ganz 
schlimme Stunden?

Wyrwich: Anfang des Semesters gab es eine 
Stunde, das tat mir auch sehr leid, da war eine 
nette bayerische Studentin bei mir und sagte: 
„Auf der Homepage steht, bevor i Philosophie 
studier, do soll i oamol vorbei kumma. Do bin 
i.“ Draußen warteten 15 Leute, ich war sehr ge-
stresst und fragte derart zurück: „Haben Sie sich 
vorangemeldet?“ – „Joa.“ – „Haben Sie Fragen?“ 
– „Naa.“ – „Aber was machen Sie dann hier?“ 
– „Steht auf der Homepage.“ Da dachte ich: 
„Stimmt, das steht immer noch auf der Home-
page, trotz des Voranmeldeverfahrens...“ Dann 
habe ich ihr ein paar Links geschickt, Selbsttest 
Bonn und so, und sagte: „Ja, das reicht dann, 
wenn Sie zur Einführungsveranstaltung kom-
men.“ Aber das war natürlich nicht wirklich 
schlimm. Schwierig wird es, wenn der seltene 
Fall eintritt, dass Leute mit einer gewissen Ag-
gressivität oder speziellen psychischen Erkran-
kung da sind, und sich das bemerkbar macht. 
Glücklicherweise bin ich aber noch nie in der 
Situation gewesen – bei anderen Fachstudien-
beratern kam es schon vor – dass sich daraus ir-
gendwelche Komplikationen ergaben.

cog!to: Neulich habe ich in der Zeitung ge-
lesen: „Früher standen die Studenten vor den 
Zimmern der Dozenten Schlange, heute ste-
hen sie in der Schlange…

Wyrwich: … vorm Prüfungsamt.“
cog!to: Stimmt das?
Wyrwich: Die Beobachtung ist richtig und die 

Entwicklung ist schlecht. Studierende in geistes-
wissenschaftlichen Fächern sind offenbar einer 
gewissen Orientierungslosigkeit ausgesetzt. 
Einige suchen dann Halt in der Modulordnung. 
Man braucht diesen Halt ja auch, man sollte das 
jetzt nicht ignorieren. Aber wenn diese Fixierung 
überhand nimmt, kommt es zu den Schlangen 
vor Prüfungsämtern und Koordinatoren. Sy-
stemtheoretiker haben beobachtet, dass sich 
die Angebote von solchen Anlaufstellen zwangs-
weise reproduzieren und vergrößern. Die Insti-
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tutionen müssen dann immer wieder beweisen, 
dass man neue Ordnungen braucht. Da bin ich 
hoffentlich Philosoph genug, diesen Prozess 
nicht noch künstlich voranzutreiben. Orientieren 
sollte ich mich im Studium idealerweise primär 
an Platon, Kant usw. – nicht an Modul P1, P2 und 
so fort.

cog!to: Nur wenige werden einen so brei-
ten Querschnitt an Studenten kennen wie Sie. 
Früher die Magisterstudenten, jetzt als Koor-
dinator die BA- und MA-Studenten. Hat die 
Bolognareform die Studenten verändert?

Wyrwich: Häufig und durchaus zu Recht wird 
eine falsche Fixierung auf eine Quantität von 
Prüfungsleistungen beklagt. Manchmal sehe 
ich zufällig, dass sich Studierende für doppelt so 
viele Prüfungen angemeldet haben wie empfoh-
len. Was auch immer im Einzelfall die genauen 
Gründe sein mögen: Einige Studierende glauben 
offenbar, dass sie irgendwas beweisen würden, 
wenn sie viele Prüfungen in kurzer Zeit absol-
vieren. Das war im Magister anders, da hat man 
sich nie als Erstes gefragt: „Wie viele Scheine 
hast du denn jetzt schon gesammelt?“ Ich frage 
dann, wenn ich sowas sehe: „Warum machen Sie 
nicht mal etwas ohne Leistungsnachweis, nur 
aus Interesse?“ Ich bin da in einem gewissen Di-
lemma: Einerseits möchte ich für eine Orientie-
rung an inhaltlichen Gesichtspunkten werben, 
andererseits bin ich aber auch mit dafür zustän-
dig, dass Studierende ihre Abschlüsse in Regel-
studienzeit schaffen. Denn es ginge auch nicht, 
wenn es irgendwann hieße: „Herr Wyrwich sagt 

uns die ganze Zeit, wir sollen machen, was wir 
wollen, ganz easy, ganz locker“ und alle die Re-
gelstudienzeit schrammen. Man muss in mei-
nem Job eigentlich guter cop, böser cop spielen: 
Als böser cop bin ich für die Module zuständig, 
und der gute cop sagt: Alles easy, lesen Sie, was 
Sie interessiert.

cog!to: Es sind die Studenten, die sich unter 
Druck setzen?

Wyrwich: Ja, das denke ich. Eine andere Form 
von Druck, den sich einige Studierende ma-
chen: Sie gehen in Seminare, lesen zum ersten 
Mal Heidegger und meinen, sie müssten in der 
Hausarbeit irgendwas Bahnbrechendes schrei-
ben, was noch keiner über Heidegger gesagt 
hat. Das ist Unsinn. Ich will nicht ausschließen, 
dass es so etwas im Einzelfall nach intensiver 
Beschäftigung geben kann. Aber dieser Origi-
nalitätswahn – setzen Sie sich dem nicht aus. 
Nehmen Sie sich die Zeit, Dinge zu durchdenken 
und sauber zu rekonstruieren. Es wird sinnvol-
lerweise nicht erwartet, dass man in der zweiten 
Sitzung sagt: „Und ich hab auch noch Derrida 
gelesen, und Derrida sagt, in Sein und Zeit tau-
che das Geschlecht nicht auf, deswegen geht es 
vor allem um das Geschlecht. Und ich vergleiche 
jetzt Derrida und Heidegger und noch Judith 
Butler.“ Das ist ganz nett und das soll man in der 
BA-Arbeit von mir aus machen, aber nehmen Sie 
sich die Zeit für Heidegger, nehmen Sie sich Zeit 
für Platon. Spezialisieren Sie sich nicht zu früh, 
das kommt noch früh genug. Es ist wichtig, dass 
man in Ruhe und möglichst breit das Handwerk 
lernt – auch und gerade, wenn man „Karriere 
machen“ möchte. Wenn man diesen Gedanken 
stärker kultiviert, käme man vielleicht auch im 
Bachelor bei einigen Leuten wieder davon weg 
zu meinen, sich jetzt für zu viele Prüfungen 
gleichzeitig anmelden zu müssen.

cog!to: Wollen Sie langfristig im Mittelbau 
bleiben oder was anderes machen?

Wyrwich: Es ist klar: Vor allem wenn man in 
so einer Position noch nicht entfristet ist, sieht 
man sich auch nach anderen Stellen um – auch 
innerhalb der Universität. Da hat vermutlich je-
der Verständnis.

cog!to: Was heißt Entfristung?
Wyrwich: Mein Vertrag wurde bisher immer 

nur sukzessive verlängert, so zumindest der 
Stand im Sommer 2013. Die Position schien bis-
lang in etwa gewesen zu sein: Das ist eine Stel-
le, auf die man möglicherweise auch verzichten 
kann.
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cog!to: Das würden Sie wahrscheinlich an-
ders sehen?

Wyrwich: Ich will mir da kein Urteil erlauben, 
das soll die Fakultät beurteilen.

cog!to: Was wir hören, macht den Eindruck, 
dass Chaos ausbrechen würde, fiele ihre Stelle 
weg.

Wyrwich: Das mag sein, aber ich bin der Letz-
te, der darüber nachdenkt. Das sollen die ent-
scheiden, die mich beschäftigen.

cog!to: Nach den Fragen zu Ihnen als Stu-
diengangskoordinator würden wir gerne über 
Ihre philosophischen Interessen sprechen. In 
Ihrer Doktorarbeit1 gehen Sie der Frage nach: 
Warum soll ich Kant zufolge moralisch han-
deln? Was ist Ihre Antwort?

Wyrwich: In einem Satz beantwortet: Weil 
ich es eigentlich selber will. Das ist die bekannte 
Antwort, die bei Kant an einer wichtigen Stelle 
auch so steht. Der Anspruch meiner Arbeit ist 
zu zeigen: Es gibt noch einen zweiten Satz, den 
man zur Komplettierung der Begründung dahin-
ter setzen muss, und der 
lautet: Und weil ich es ei-
gentlich will, deshalb muss 
ich es dann auch faktisch in 
dieser Welt tun. Aus meiner 
Sicht besteht der Kern der 
kantischen Moralbegrün-
dung darin, dass sie mei-
nen Blick auf diese scheinbar unvollkommene 
Sinnenwelt ändert. Nehmen Sie das Verbot zu 
lügen. Das sehe ich schon ein, wenn ich die ver-
nünftige Seite in mir befrage. Aber warum soll 
ich denn vernünftig sein? Hier gibt es eine For-
mel von Fichte: Die ganze Sinnenwelt müssen 
wir als „Materiale unserer Pflicht“ begreifen. In 
einer ersten Perspektive sehen wir eine sinnlose 
Welt, voller Chaos und Zufälligkeiten. Wenn wir 
aber nun ein rein vernünftiges Prinzip in uns ent-
decken, und dieses Prinzip – etwas hoch gegrif-
fen – als „Grund“ der Welt erkennen, dann ist die-
se Sinnenwelt auf einmal etwas anderes. Sie ist 
verwandelt zum Material der Pflicht. Wogegen 
ich also anschreibe, ist ein Dualismus zwischen 
einer rein vernünftigen Perspektive und einer ir-
gendwie fleischlich-sinnlichen. Es geht darum, 
diese beiden Perspektiven in ein Abhängigkeits-
verhältnis zu setzen, und das macht Kant aus 
meiner Sicht. Das scheint mir bisher nicht hinrei-
chend herausgearbeitet worden zu sein.

cog!to: Demnach wäre jedes Sich-zur-Welt-
Verhalten von Pflicht geprägt?

Wyrwich: Ja, im Grunde schon. Das scheint 
zunächst ein absurder Gedanke zu sein - was 
sollte etwa ein Tisch mit Pflicht zu tun haben? 
Eine mögliche Antwort lautet: Wenn Sie den 
Tisch jetzt stehlen, ist er in Ihre Pflicht schon 
eingebunden. Es ist ein alter Gedanke des deut-
schen Idealismus, dass diese ganze vermeintlich 
steinige Natur immer schon geistig und kulturell 
überformt ist. Das wird später Heidegger mit 
seiner Terminologie von „Zuhandenheit“ auf-
greifen. Und Fichte bringt es eben mit dieser 
Formel „Sinnenwelt als Materiale der Pflicht“ 
auf den Punkt. Mein Anspruch ist aufzuweisen, 
dass man diese Gedanken schon bei Kant finden 
kann: Der Stein an sich ist natürlich nicht selber 
moralisch verfasst, aber er ist eingebettet in ei-
nen moralischen Kontext. Er ist, religiös gespro-
chen, „Schöpfung“ aus der Perspektive eines rei-
nen Willens, aber ich meine das ganz undogma-
tisch, sondern rein moral-ontologisch.

cog!to: Ich habe gesehen, dass Sie für ein 
bald erscheinendes Kant-Lexikon2 die Arti-

kel zu „Schöpfung“ und 
„Theologie“ schrieben. Ist 
das ein Themenfeld von 
besonderem Interesse für 
Sie?

Wyrwich: Ja, das inter-
essiert mich schon. Wenn 
ich auch das auf eine etwas 

pathetische, kantisch inspirierte Formel bringen 
darf: Ich glaube, dass Philosophie gänzlich ohne 
religionsphilosophische, ohne theologische Fra-
gestellungen und Begriffe „leer“ ist – und dazu 
zähle ich auch im weitesten Sinne die Rede vom 
„Absoluten“ –, dass aber andererseits eine Theo-
logie ohne Philosophie „blind“ wäre.

cog!to: Sie schreiben auch auf Ihrer Websi-
te, dass Sie sich interessieren für ein „praktisch 
begründetes Absolutes im Spannungsfeld von 
Ontologie und Transzendentalphilosophie.“

Wyrwich: Das ist eine Debatte, die vor allem 
im Anschluss an Kant losgegangen ist, bei Den-
kern wie Fichte und Schelling. Die Frage ist: Kön-
nen wir Erkenntnis der Welt nur noch als Tran-
szendentalphilosophie, als Analyse des Subjekts 
und seiner Erkenntnisbedingungen betreiben, 

1 2011. Moralische Selbst- und Welterkenntnis. Die 
Deduktion des kategorischen Imperativs in der Kantischen 
Philosophie. Würzburg: Königshausen & Neumann.

2 (Erscheint 2014 online und 2015 gedruckt:) Bacin, 
Stefano, Georg Mohr, Jürgen Stolzenberg und Marcus 
Willascheck. Kant-Lexikon. Berlin und New York: de 
Gruyter.

Es ist ein alter Gedanke des 
Deutschen Idealismus, dass diese 
ganze vermeintlich steinige Natur 
immer schon geistig und kulturell 

überformt ist.
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Als die Interviewenden darin versagen, unauffällig die Aufzeichnung durch das Diktiergerät 
einzuführen – „Sie müssen ja nicht druckreif antworten“ –, erinnert sich Thomas Wyrwich daran, 
dass er indes möglichst korrekte Antworten zu seiner Familie machen sollte, weil seine Eltern 
angekündigt haben, das Interview lesen zu wollen. Im September 2013 wurden Thomas Wyrwich 
und seine Frau Regina selbst Eltern eines kleinen Jakob. Herr Wyrwich sagte, dass er deshalb 
seiner Schachleidenschaft nun noch weniger nachkommen könne; von 2000-2005 spielte er mit 
der Mannschaft der Schachgesellschaft Bochum 31 in der 2. Bundesliga West und war 2000 
mit der U20-Mannschaft dieses Vereins Deutscher Jugendmannschaftsmeister. Vom Foto lächelt 
Miguel de la Riva nur deshalb mit, weil Herr Wyrwich mit der Bitte überraschte, nicht alleine 
großflächig abgebildet zu werden: „Jetzt kommen Sie schon mit drauf.“

oder fangen wir nicht immer direkt mit einer 
Ontologie an, die vom Subjekt unabhängig ist? 
Warum ich „Spannungsfeld“ sage: Die Transzen-
dentalphilosophie, die kopernikanische Wende 
Kants hat aus meiner Sicht ganz zentrale syste-
matische Einsichten beigesteuert, dennoch ist 
mit ihr auch eine bestimmte Form von Ontolo-
gie verbunden. Denn dieses Subjekt ist ja kein 
Nichts, sondern hat auch irgendeine Form von 
Sein. Das ist es, was mich in diesem Zusammen-
hang unter anderem interessiert.

cog!to: Was ist dieses Sein des Subjekts?
Wyrwich: Eine Frage, die man sich vor dem 

Hintergrund meiner Dissertation stellen kann, 
lautet: Ist das nur ein Konstrukt, ein reines Ideal, 
oder ist das etwas, das der empirischen Wirklich-
keit – metaphysisch gesprochen – vorgeordnet 
ist, das selbst wirklichkeitsbildenden Charakter 
hat? Es gibt die sogenannte „metaphysische 
Kantinterpretation“, von der auch meine Arbeit 
geprägt ist. Diese Tradition würde sagen: Kant 

sagt sehr wohl etwas Positives und Inhaltliches 
zu einem „Ding an sich“, nämlich zu einem, das 
wir mit den Mitteln der praktischen Philosophie 
bestimmen können. Diese Idee eines reinen Wil-
lens, eines „eigentlichen Selbst“, wie Kant sagen 
würde, ist real, sie bestimmt uns als Menschen. 
Die interessante Frage lautet dann, wie sich die-
se Gedanken zu Prinzipien der theoretischen 
Philosophie, zum erkennenden Subjekt, zum 
Bewusstseinsbegriff, zu mathematischen und 
anderen Gesetzmäßigkeiten usw. verhalten, die 
dann offenbar als sekundär gegenüber dem ur-
sprünglichen „reinen Willen“ angesehen werden 
müssen. Das habe ich nicht alles genauer in mei-
ner Arbeit untersuchen können, aber das wären 
Fragen, die sich daran anschließen.

Das Interview führten 
Mathias Koch und 
Miguel de la Riva

Fotos:  Mathias Koch


