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 „Meisterdenker“ nennt Wolfram Eilenberger die vier großen deutschsprachigen 
Philosophen zurecht, die er in seinem spannenden Buch auf ihrem geistigen 
Lebensweg in den Jahren 1919-1929 verfolgt: Martin Heidegger, der mit „Sein 
und Zeit“ eine Grundlegung des Existentialismus lieferte; Ludwig Wittgenstein, 
dessen „Tractatus logico philosophicus“ eine mächtige Tradition der 
analytischen Sprachphilosophie begründete; Walter Benjamin, den berühmten 
Vertreter der Kritischen Theorie und Ernst Cassirer, den republikanischen 
Kulturphilosophen. Sie alle präsentiert Eilenberger in einer Art Parallelmontage 
und beschreibt, wie sie in der gesellschaftlichen Krisenzeit von Inflation, 
heraufziehender Weltwirtschaftskrise und Kampf um die Demokratie zu ihren 
bedeutenden philosophischen Einsichten kamen und sich in ihren privaten 
Lebensverhältnissen durchschlugen.  
 
Biographie, Zeitgeschichte und Philosophie durchdringen und erhellen sich 
gegenseitig, das gibt Eilenbergers Buch seine intellektuelle wie erzählerische 
Spannung. Ludwig Wittgenstein zum Beispiel zeigt er als einen 
kreuzunglücklichen Menschen, der nach der Veröffentlichung seines selbst von 
gutmeinenden Kollegen wie Bertrand Russell kaum verstandenen „Tractatus“ 
sich von der akademischen Welt in eine krähwinklige Dorfschullehrerexistenz 
zurückzieht, weil er glaubt, alle philosophischen Fragen ein für alle mal gelöst 
zu haben. Doch der als Mystiker bezeichnete Philosoph, dem manche ein 
Asperger-Syndrom zuschreiben, wird in seinem Provinz-Eremitentum nur noch 
depressiver und sucht verzweifelt nach einer Rückkehr in die akademische Welt 
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von Cambridge, die ihm schließlich auch gelingt, nachdem er zuvor noch 
eigensinnig den Bau einer Familienvilla in Wien in die Wege geleitet hat, die 
seine Schwester als „hausgewordene Logik“ bezeichnet. Plastisch und nicht 
selten mit sarkastischem Unterton portraitiert Eilenberger den österreichischen 
Sprachanalytiker als komplizierten Sonderling und Genie mit asozialen Zügen 
und Schrullen, aber er schafft es gleichzeitig, die nicht gerade leicht 
verständliche philosophische Theorie Wittgensteins in den wesentlichen Zügen 
zu umreißen.  
 
Genauso kenntnisreich wie psychologisch überzeugend und nicht ohne Sinn für 
die komischen persönlichen Schrullen verfährt er im Fall des nicht weniger 
depressiven Walter Benjamin. Dieser bleibt in jenen Jahren als philosophischer 
Autor erfolglos, sucht vergeblich nach einem Brotberuf und stürzt sich in 
prekärer Lage in ein erotisches Abenteuer mit der lettischen Kommunistin Asja 
Lacis, die er auf Capri kennenlernt, wo er eigentlich seine Habilitationsschrift 
über das barocke Trauerspiel verfertigen will. Eilenbergers brillantes Buch über 
ein „großes Jahrzehnt der Philosophie ist durchaus auch eine Comedie 
Humaine. Er zeigt die großen Denker als „Käuze“, als in ihren privaten 
Verhältnissen oft unfähige und überforderte Männer. Ihre Liebesgeschichten, im 
Fall von Wittgenstein homosexuell konnontiert, sind im Fall von Benjamin und 
Heidegger auch gleichzeitig Ehebruchsgeschichten.  
 
Der Existentialist aus Freiburg, der in seiner Schwarzwälder Hütte in 
Todtnauberg die Grundlegung seiner Daseinsanalytik ausarbeitet, in der der 
Begriff Angst eine wesentliche Rolle spielt, ist in eine Affäre mit Hannah Arendt 
verstrickt. Diese erotische Grenzerfahrung, merkt Eilenberger kritisch an, habe 
sein Denken jedoch nicht zum Du hin geöffnet, anders als bei Benjamin, der 
sich durch seine Beziehung zu Asja Lacis auch geistig verändert. Einzig Ernst 
Cassirer, der in Hamburg lehrende Neukantianer, bildet in dem Viergestirn der 
Meisterdenker einen ausgeglichenen ruhigen Pol. Eilenberger portraitiert ihn als 
Vertreter einer deutsch-jüdischen Intellektualität, dessen auf Pluralität zielende 
Philosophie der symbolischen Formen an die republikanische Verfassung der 
Weimarer Republik anschlussfähig ist.  
 
Anders als der messianische Apokalyptiker Benjamin und der auf existentiellen 
Ausbruch gestimmte Heidegger verkörperte Cassirer eine liberale 
Bürgerlichkeit, die sich in jenen Krisenjahren leider nicht durchsetzen konnte. 
Im Zeitalter der Extreme gaben die Exzentriker den Ton an. Eilenberger 
zeichnet in seinem Buch die geistig-politische Landkarte der zwanziger Jahre, 
markiert in ihr die philosophischen Kräftefelder und zeigt, was die vier 
Meisterdenker sowohl verbindet als auch trennt. Es ist eine komplizierte 
Materie, die Eilenberger intellektuell-souverän und anschaulich darstellt, immer 
in kritischer, zuweilen ironischer Distanz, dabei sprachlich elegant mit der 
erfreulichen Neigung zu pointenhafter Zuspitzung. „Die Zeit der Zauberer“ ist 
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eine philosophische Biografie der zwanziger Jahre, geschrieben so spannend 
wie ein Roman. Stilistisch wie inhaltlich ein großartiges, einmaliges, ungemein 
anregendes Buch.  
 


