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Aus dem Leben über das Leben
Zwei Freundinnen treffen sich regelmässig in Bars. Sie stehen mitten im Leben, und
was sie umtreibt, ist nichts anderes als eben dieses Leben, das Leben in allen seinen
Facetten. Der Wein fliesst und so ihre Gespräche. Vor dem Hintergrund ihrer
Alltagswelt hangeln sie sich von einer Lebensfrage zur nächsten. Wo erfahre ich
mich als Mensch? Im Rausch? In der Liebe? Existiere ich, wenn 	
  ich mich selbst
vergesse? Wo beginne ich, wo ende ich? Und wie gehe ich mit meiner Endlichkeit
um?... Mit einem Philosophiestudium im Rücken lassen sie sich nicht mit einfachen
Antworten abspeisen. Immer geht es in eine nächste Runde, aber immer ist auch
irgendwann letzte Runde.
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Ein persönliches Buch in der philosophischen Tradition des Gesprächs
Was soll das alles besticht durch seine innovative Mischung aus Intimität und
Tiefsinn. Basierend auf tatsächlich geführten Bargesprächen zwischen den beiden
gut befreundeten Frauen greift das Buch die grossen Fragen auf, mal direkt und
unvermittelt, mal persönlich und intim, mal wissenschaftlich abgeklärt, dann wieder
lebensnah, von ironisch zu bitterernst. In Dialogform gehalten, schliesst es an die
traditionsreiche philosophische Darstellungsmethode der platonischen Dialoge an.
Was soll das alles ist nicht einfach ein weiteres Philosophiebuch für jedermann,
sondern ein Stück gelebte Philosophie, wie die beiden Autorinnen sie verinnerlicht
haben. Hausheer und Sonder nehmen den Leser mit auf eine Reise, wo das Denken
weiter geht.
Über die Autorinnen
Patrizia Hausheer (1983) studierte Philosophie und französische Literatur an den
Universitäten Sorbonne, Bourgogne und Zürich. Anschliessend war sie als
Lehrperson an Gymnasien und an Sekundarschulen tätig. Seit 2013 unterrichtet sie
Kinder und Jugendliche in Philosophie. Nebenher arbeitet sie als freie Journalistin.
Vanessa Sonder (1982) studierte Philosophie, Biologie und Allgemeine und
Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Zürich. Seither arbeitet sie als
Redaktorin und Lektorin. Bisherige Veröffentlichungen: Gelebtes Embrach –
Erinnerungen an ein vergangenes Jahrhundert (2014).
Patrizia Hausheer und Vanessa
Sonder verbindet neben ihrer
Freundschaft
auch
die
Zusammenarbeit an künstlerischen
Projekten in der Philosophie. Ihr
Schaffen reicht von Installationen
über
philosophische
Texterzeugnisse bis zu poetischen
Kurzfilmen.
Beiträge
am
	
  
Philosophiefestival Langenthal (2014) und an der Langen Nacht der Philosophie
Zürich (2016 und 2017).
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