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«Le cercle des petits philosophes» Hätten wir eine bessere Welt, wenn Kinder

mehr philosophieren würden? Ein Dokumentarfilm auf Spurensuche.

Prinzip Hoffnung
Sven Weber

Es wird gekichert, getriezt, rumgezappelt und geneckt — auf den ersten Blick
eine ganz normale Schulstunde. Wären
da nicht die verblüffenden Wortmeldungen der Kinder: Ich will nicht gross werden.
Gross zu werden bringt einen dem Tod näher. Fast beiläufig äussern sie Gedanken
von erstaunlicher Tiefe, erörtern die ganz
grossen und kniffligen Fragen. Lohnt es
sich, unsterblich zu sein? Sachte stellt
Frédéric Lenoir, französischer Philosoph
und Autor, seine Fragen und moderiert
die Antworten aus der Runde seiner
Schülerinnen und Schüler. Willkommen
im Kreis der kleinen Philosophen. Ich
möchte nicht tot sein, weil dann kann man
nicht mehr denken. Weil ich denke gern.
Denken hilft. Rund um den Globus
veranstaltet Lenoir Workshops, bei
denen er mit Kindern meditiert, sinniert und philosophiert. Die Regisseurin
Cécile Denjean begleitete ihn während
eines Jahres an zwei Schulen bei seinem
Programm und porträtierte einige Kinder ausserhalb der Schule. Entstanden
ist ein dokumentarisches Juwel, das tief
berührt. Ich habe nicht Angst vor der
Hölle. Die Hölle ist hier auf der Erde: Terrorismus und Umweltverschmutzung.
Diese Art von Erkenntnis hat bei Frédéric Lenoir die Überzeugung reifen lassen: Wenn in allen Schulen der Welt
Meditation und Philosophie angeboten
würde, gäbe es einen Wandel. Geld ist
eine Art Erpressung. Man muss immer etwas machen, um Geld zu verdienen. Die
Menschen könnten früh ihren kritischen
Geist entdecken und würden nicht Op-

Erkenntnisgewinn: Philosophie kann glücklich machen.

fer von politischen, religiösen oder profitmaximierenden Ideologien, die unseren Planeten zerstören. Würden wir für
einen Tag mit den Tieren tauschen, wären
wir nachher netter zu ihnen.
Die mit viel Respekt und herzlichem
Humor angeleiteten Debatten und das
beharrlich fortgesetzte Philosophieren
in der Freizeit fängt die Regisseurin mit
entrückt anmutenden Bildern ein. Minimale Schärfe, über die Gesichter wandernd und alles andere weichzeichnend,
begleitet in meditativer Trance die kleinen Denker. Ich bin alle und ich bin niemand. Meditation schärft bekanntlich
den Verstand, dieser hinterfragt Einstellungen und Emotionen. Die Welt
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braucht bewusste Menschen, die an sich
arbeiten. Aus Angst oder Wut zu handeln, bringt uns nicht weiter. Philosophie als Mittel, sich von der Sklaverei der
Emotionen zu befreien – auch dies gibt
Frédéric Lenoir seinen Adepten spielerisch mit auf den Weg.
Während des Abspanns fragt man sich
allein, ob man betrübt sein soll, weil es so
einfach sein könnte, oder ob man glücklich sein soll, dass es so einfach sein
könnte. Alles hat ein Ende. Nichts hat ein
Ende.
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