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Fülle und Mangel Schemen sich derzeit in der akademischen Landschaft etadeetig zy verteilen: Füb
le an gesicherten Methoden und wirkmächtigen Ergebnissen, an Prestige und Mittekuweisungen
bei den „harter^ Naturwissenschaften: Mangel bei alten anderen Disziplinen. Ein Blick auf allge
mein zugängliche Erfahrungen zeigt aber, dass Fülle und Mangel sich nicht so leicht voneinander
trennen lassen. Bereits bei Platon reflektiert die Philosophie solche Erfahrungen und identifiziert
sich selbst mit dem Ergebnis der Paarung von Fülle und Mangel - mit dem Eros. Dias motiviert ein
Plädoyer für eine erotische Philosophie.
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