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Enneagramm und Philosophen 

 

Vortrag von Claudio Naranjo in Todtmoos, 9. � 16. Juli 2010 

(textliche Zusammenfassung von Margrit Brem / Zeichnungen von Carina Vaes) 

 

David Hume (7.5.1711-25.8.1776) 9, selbsterhaltend  

weniger philosophisch als praktisch, tut etwas, damit Leute sich wohl fühlen. Man 

sollte alle philosophischen Ideen weg tun, nur die Taten sind wichtig. Man lebt 

nach Gewohnheiten, statt wirklich zu leben, auch Moral und Ethik sind nur 

Routine. Wir machen zu viel Lärm um diese Dinge, Idealismus soll nicht die 

Tatsachen überwiegen. Hume sah nicht aus wie ein Intellektueller, mehr wie eine 

�Schildkröte� (Trägheit). 

 

 

Sokrates (470/469-399v.Chr.) 8, selbsterhaltend oder sexuell  

Platon wollte Sokrates intelligenter präsentieren als er war. Sokrates war sehr intuitiv 

und sah die Ignoranz der Leute. Er war auch bodenständig und spürte, dass viele 

Scharlatane waren. Er nahm ihnen die (Selbst)Sicherheit weg, um neue Erkenntnisse 

zu gewinnen. Archimedes wollte die Welt erobern. Sokrates 

sagte ihm, dass er dazu ihn brauche und redete mit ihm über 

den Eroberungskrieg; ist das recht oder unrecht? Sokrates war 

der einzige Philosoph, der kein Buch schrieb und sogar auch  

nicht las. Er war ein Asket und wollte immer nur diskutieren,  

darüber war seine Frau, Xanthippe, böse. Er verdiente sein Geld 

zuerst als Steinmetz, dann wurde er eine Art Vagabund und 

wanderte umher. Er wurde wegen �Gotteslästerung� zum Tod 

verurteilt, anerkannte Autoritäten nicht an und hatte viel  

Einfluss auf die Jugend. Sokrates fand es toll, eine so schwierige 

Frau zu haben; er hatte eine grundsätzlich philosophische Haltung.  

 

 

Karl Marx (5.5.1818-14.3.1883) 8  

Vor und nach Sokrates und auch vor und nach Marx war 

Philosophie nicht dasselbe. Marx wollte die Welt nicht nur 

verstehen, sondern sie verändern. Er vertrat die Philosophie sehr 

aktiv mit dem Hammer, wie auch Nietzsche. Er machte der Welt 

klar, dass sie ausgebeutet werde. Engels brachte das Geld ein, 

Marx las und dachte und verdiente wenig. 

 

 

Epikur (341-270v.Chr.) 7, sozial  

Zeitgenosse von Aristoteles war dem guten Leben und den 

Freuden zugeneigt.  Er brachte das Thema des Vergnügens in 

die Philosophie ein. Typ 7 will vor allem den Schmerz vermeiden 

durch Suche des Vergnügens und Glücklich-seins. Er wollte nicht 

zu viele Wünsche haben, die ev. unerfüllt blieben. (Das dachte 

später auch Schopenhauer, 4.) Epikur hatte eine innere Ruhe. 

Alle Philosophen wussten, dass das Glück nicht aus dem Äusse-

ren kommen kann. (Cicero, selbster-haltende 1 hasste Epikur). 

Epikur hatte laut Diogenes mit ganzen Städten Freundschaft,  

war sehr beliebt und ging zu Prostituierten. Seine philosophische Schule war mehr eine 

Gemeinschaft ohne starke Hierarchie.  
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Francis Bacon (22.1.1561-9.4.1626) 7,  war daran interessiert, etwas zu schaffen, 

das der Gemeinschaft dient, Erfindertyp. Er war Richter und gehörte zum oberen 

britischen Adel, und war Siegelbewahrer. Trotz seiner hohen Stellung kam er ins 

Gefängnis, da er als Richter bestechlich war. Typ 7 nimmt die Regeln der Gesellschaft 

nicht sehr ernst, ist hier versteckte 8, aber sehr freundlich (Fuchs). 

 

 

Sören Kierkegaard (5.5.1813-11.11.1855), erscheint als 4, aus seinem Tagebuch 

geht jedoch hervor, dass er selbsterhaltende 2 ist. Er verbrachte  

viel Zeit in Cafés und hatte zunächst ein leichtes Leben. Doch sein 

Vater hatte als Witwer mit seiner ehemaligen Haushälterin 7 

Kinder, die alle starben. Hierauf wurde die Stimmung im Haus 

düster, dies färbte auch auf den Sohn ab. Kierkegaard liebte 

Mozart, Don Giovanni. Zuletzt stellte er die Religion über das 

triviale Leben. Als sein Vater starb, bekam er das Erbe, so wollte er  

nicht mehr heiraten oder Priester werden, sondern frei das Leben geniessen. 

 

 

Aristides (ca. 530-467v.Chr.) 2, sexuell, Schüler von Sokrates, Philosoph des Hier 

und Jetzt, leben in der Gegenwart. Aus reicher Familie stammend, wollte er das Leben 

geniessen und wurde dafür kritisiert. Diogenes, 8 und Aristides waren zur gleichen Zeit 

in Bädern und forderten beide die Konvention heraus mit ihrer Tunika, die sie 

tauschten. Diogenes wollte nicht die teure purpurne von Aristides, sondern seine 

einfache, die der andere an sich genommen hatte. Aristides konnte bei den Reichen 

und den Armen leben, von den Dümmeren verlangte er mehr Schulgeld. 

 

 

Ortega y Gasset (9.5.1883-18.10.1955) 2, sozial, Spanien, ist nicht mehr sehr 

bekannt. Er vertrat die vitale Vernunft: �Ich bin ich und meine Umstände.� Das eigene 

Leben ist Teil der Identität. Authentizität war ihm sehr wichtig, doch wollte er ein 

grosses Image. Man hielt seine �Grossartigkeit� aufrecht, indem man nichts Konkretes 

weiter gab über ihn selbst, seine Familie und sein persönliches Leben. 

 

 

Aristoteles (384-322v.Chr.) 1,  

gefiel es, die Dinge zu klassifizieren; er mochte diereale Welt und 

weniger  das Metaphysische. Er klassifizierte Pflanzen und Tiere 

und war Lehrer von Alexander dem Grossen, welcher ihm von 

seinen Reisen Anschauungsmaterial mit brachte. Er trug die Ideen 

von anderen Philosophen zusammen. Sein Interesse galt vor allem 

der Ethik und Logik, wie soll man leben? Er war überhaupt nicht 

unterhaltsam. 

 

 

Thomas von Aquin (1225/1226-7.3.1274) nicht sicher 1,  

er war wohl eher Typ 9, da fast �unsichtbar�. Er übersetzte 

Aristoteles und verkündete die Wahrheit des Christentums mit der 

Logik des Aristoteles. Er wurde zum einflussreichsten Philosophen 

aller Zeiten: �Ich weiss, dass ich nichts weiss.� Er galt als �stiller 

Stier� mit grossem Körper, aber sehr zurück gezogen. Er war 

Mönch, Kirchenlehrer und wurde heilig gesprochen. 
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John Locke (29.8.1632-28.10.1704) 1, sozial,  

zu viele Missstände in den Monarchien bewirkten Übergang zu 

Bourgeoisie, welcher in England dank Locke unblutig ablief im 

Gegensatz zu Frankreich. Locke verkündete streng und 

leidenschaftslos, mit grosser Klarheit die Idee der Wahrheit. Er 

berücksichtige auch wie Aristoteles die Fakten. 

 

 

Auguste Comte (19.1.1798-15.9.1857) 1, war ein positiver Philosoph und auch 

Soziologe, sehr rigide und wissenschaftlich, lebte fürs Denken. 

 

 

Bertrand Russel (18.5.1872-2.2.1970) 1?, mathematischer Philosoph, Logiker war 

sehr altruistisch, wurde zum Pazifisten und kam dafür ins Gefängnis. 

 

 

 

Ludwig Wittgenstein (26.4.1889-29.4.195) 1, war strenger 

Mathematiker, Meister der Vernunft und der Sprachen, sehr ethisch, 

�Leben durch das Schreiben vergeuden.� 

 

 

  

Gottfried Wilhelm Leibniz (1.7.1646-14.11.1716) (1 oder 3), wäre heute eher 

Wissenschafter, Mathe matiker. Er galt lange als der intelligenteste 

Mensch, der je gelebt hat. Sein grösster Beitrag war die mathe-

matische Logik. Er hat Ideen von Spinoza gestohlen und ihn 

�niedergemacht�. Seine wirkliche Erkenntnis hat er nicht mit 

anderen geteilt. Er war in Konkurrenz mit Newton, 5, als 

Alchemist hat er sich bei Versuchen geschädigt. 

 

 

William James (11.1.1842-26.8.1910) 3, war der Gründer der Psychologie, erfand 

den Pragmatismus, das was funktioniert. 

 

 

 

Friedrich Nietzsche (15.10.1844-25.8.1900) 5, sexuell, ist erster 

Pragmatiker, der Platons Wahrheitsidee in Frage stellte. Er liebte die 

normale Sprache der Strasse, welche Heidegger nicht verstehen 

konnte. Er war sehr empfindlich und arrogant. 

 

 

 

Platon (427-347v.Chr.) 6, sexuell Alle späteren Philosophen 

nahmen Bezug auf ihn, gegen oder für ihn. Sokrates wollte den 

Menschen helfen, sich zu entwickeln. Platon wollte zuerst Politiker 

werden, er war ein Mann der Tat. Als Sokrates verurteilt wurde, 

verlor er den Glauben an die Demokratie und wandte sich der 

Philosophie zu.  
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Immanuel Kant (22.4.1724-12.2.180) 6, sozial, wurde zunächst als Höhepunkt der 

Philosophie angesehen. Seine Kritik an der reinen Vernunft zeigte auch deren Grenzen 

auf. Keine meta-physische Frage ist nur mit der Vernunft zu beant-

worten. Er war besessen von der Vernunft und sehr pünktlich, wollte 

alle Termine genau einhalten. Sein Motto war �reine Pflichterfüllung�. 

Er hatte kein Interesse am Sein, aus Angst, sich zu täuschen, er 

wollte auf keinen Fall einen Fehler machen. Diese beiden Sechser, 

Platon und Kant, haben die Philosophie entscheidend beeinflusst. 

Mit ihrem Wissen machten sie sich selbst sicherer. 

 

 

Sigmund Freud (6.5.1856-23.9.1939) 6, sozial,  

hatte Angst, Züge zu verpassen und übertrieb seine Vorbereitun-

gen. Er war sehr überzeugt von seinen Ideen und eliminierte seine 

zweifelnden Schüler (C.G. Jung). Er stellte die Sexualität in den 

Vordergrund, was in der prüden viktorianischen Zeit sehr mutig 

war. So brachte er viele neue Anstösse, er verhielt sich ironisch 

gegenüber der Gestapo. 

 

 

Martin Heidegger (26.9.1889-26.5.1976) 6, selbsterhaltend,  

sah ziemlich ordinär aus, nicht wie eine bedeutende Person. 

Er drückte sich diffus aus und ist deshalb schwierig zu verstehen. Er 

hatte ein tiefes Innenleben, seine Philosophie ist Suche nach dem 

Dasein. Dies ist etwas, was wir nicht besitzen, somit wird die 

Philosophie mystisch. Es wurde mehr eine Suche auf Grund von 

Erfahrung. Durch das Denken kann man zum Sein kommen. 

Meditation ist eine Art des Nichtdenkens. Spinoza und Wittgenstein  

fanden Frieden in der Philosophie. 

  

 

Heraklit (ca. 550-480v.Chr.) 4, sexuell, ist bekannt für seine 

Aussage: �alles ist im Fluss, panta rhei�, weil man nichts 

festhalten kann. Er ver-stand es, andere abzuwerten und war 

ärgerlich: �Hinter allem steckt der Kampf.� 

 

 

Aurelius Augustinus (13.11.354-28.8.430) 4, sexuell,  

war Vorläufer der Inquisition: �Um die Seele zu retten, muss 

man manchmal den Körper töten.� Er war sehr eloquent und 

gewandt im reden. Zunächst lebte er sehr intensiv und lustvoll: 

�Gott, lass mich verfolgt werden, aber noch nicht jetzt!� Er wollte 

seine Lebensweise überwinden, legte das Standard-Begreifen der 

Sünde dar und hatte viele Schuldgefühle. Er hielt sich für ganz 

schlecht und war �selbstkannibalistisch�, klagte sich übertrieben an 

und machte auch die ganze Welt schlecht. Am Ende des Lebens 

bereute er tief und weinte viel; er wurde heilig gesprochen.  

 

 

Hannah Arendt (14.10.1906-14.12.1975) 5, war eine politische Philosophin 
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Arthur Schopenhauer (22.2.1788-21.9.1860) 4, sexuell, ist laut 

Nietzsche der Beginn der wahren Philo-sophie aus der Erfahrung 

heraus. Er hatte Sinn für Pessimismus und liebte seinen Hund mehr 

als die Menschen. Er war sehr verachtend und hielt sich für 

einzigartig. Hegel war aber damals der König der Philosophie und 

hatte volle Klassen, bei Schopenhauer waren sie leer.  

 

In der Musik findet das Universelle seinen Ausdruck. Wagner, 4, sexuell war ein 

grosser Bewunderer von Schopenhauer und selbst voller Menschenverachtung. Ludwig 

von Bayern, 5, sexuell gab Wagner alle Mittel, doch es war noch nicht genug. 

 

 

Jean-Paul Sartre (21.6.1905-15.4.1980) 4, sexuell, wollte sich niemand entgegen 

stellen, da er alle einschüchterte, �Existentialismus�. 

 

 

Thales von Milet (640 oder 624-545v.Chr.) 5, sozial, wurde von 

Goethe als Archetyp der Weisheit dargestellt. Er war sehr an den 

Gestirnen interessiert und sagte eine Sonnenfinsternis voraus. Er 

hatte ein grosses Bedürfnis, etwas zu entdecken. Das machte ihn 

zum Wissenschafter, als es sie noch nicht gab. Er sah die fernen 

Sterne, aber nicht die Dinge vor ihm. 

 

 

Pythagoras (ca. 580-500v.Chr.) 5, prägte die �Liebe zur 

Weisheit�, heute ist sie Wahrheit, Vernunft. Weisheit ist 

Entwicklung des Geistes in der mystischen Welt und nicht 

intellektuell. Pythagoras war eher ein Priester, reiste viel und lehrte 

die Mysterien. Die Klänge interpretierte er mathematisch. 

 

 

René Descartes (31.3.1596-11.2.1650) 5, erster medizinischer 

Philosoph. Er beanspruchte alles zu wissen, war elitär und unabhängig 

in seinem Wissen. Er lebte in Holland und dann bei Köln, Christina von 

Schweden unterrichtete er in Mathematik. Er starb an einer banalen 

Erkältung. 

 

 

Blaise Pascal (19.6.1623-19.8.1662) 5, sexuell, stellte sich 

Descartes entgegen und sprach vom Geist der Feinheit, er war 

tief spirituell.  

 

 

 

 

Baruch Spinoza (24.11.1632-21.2.1677) 5, selbsterhaltend, war 

ein bedürfnisloser �Heiliger� und zog sich von den Menschen zurück. 
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel (22.8.1770-14.11.1831) 5, sozial, sprach unklar 

und stotterte, aber jeder war fasziniert von seinem Denken. 

 

 

Ludwig Feuerbach (28.7.1804-13.9.1872) 5, kritisierte scharf seinen Lehrer Hegel 

und hatte grossen Einfluss auf Marx und Engels. 

 

 

 

 

Jean Jacques Rousseau (28.6.1712 -2.7.1778)  5, sexuell, zeigte 

sich echt.          

 


