
Nachruf auf Professor Alfred Schöpf (10.4.1938 – 6.10.2018) 
 
 
Am 6.10.2018 ist Alfred Schöpf, langjähriger Inhaber des Lehrstuhls II am 
Institut für Philosophie, verstorben.  
 
Für diejenigen unter uns, die Alfred Schöpf persönlich als warmherzigen, 
umfassend interessierten und stets jung gebliebenen Kollegen und Menschen 
kennen und schätzen gelernt haben, war die Nachricht von seinem Tod ein 
Schock. Das Institut für Philosophie trauert um den Verlust eines wunderbaren 
Kollegen.  
 
Alfred Schöpf wurde am 10.4.1938 geboren. Nach seinem Abitur studierte er 
Philosophie, Pädagogik, Lateinische Philologie und Katholische Theologie in 
München. In seiner Dissertation beschäftigte er sich mit Augustins 
Erkenntnistheorie („Wahrheit und Wissen. Die Begründung der Erkenntnis bei 
Augustin“, München 1965); Gegenstand der Habilitationsschrift waren die 
sozialphilosophischen Überlegungen Fichtes, Hegels und Husserls 
(„Subjektivität und Sozietät. Studien zum Ansatz der Sozialphilosophie Fichtes, 
Hegels und Husserls“, 1974, unveröffentlicht). Nur wenige Jahre nach der 
Habilitation erfolgte der Ruf auf den Lehrstuhl für Philosophie II an der 
Universität Würzburg, den Alfred Schöpf von 1977 bis zu seiner Emeritierung 
im Jahre 2004 innehatte.  
 
Die philosophische Arbeit von Alfred Schöpf zeichnet sich durch eine 
umfassende, dabei aber exemplarisch fokussierte philosophiegeschichtliche und 
systematische Kompetenz aus. Sie erstreckt sich zum einen auf zentrale Themen 
der praktischen Philosophie, insbesondere der politischen Philosophie, Ethik, 
Sozialphilosophie sowie Sozial- und Kulturanthropologie. Ein Themenkomplex, 
dem sich Alfred Schöpf dabei besonders intensiv zuwandte, kreist um die 
Phänomene Macht, Gewalt, Aggressivität und Krieg. Zum anderen spielten in 
Alfred Schöpfs Denken die Vertreter einer Philosophie des Leibes und der 
leiblichen Bedürfnisse (etwa Nietzsche oder Merleau-Ponty) sowie die Arbeit 
des Sozialpsychologen und Sozialphilosophen George Herbert Mead, ein 
Gründungsvater des amerikanischen Pragmatismus, eine wichtige Rolle. Neben 
den breit gefächerten philosophischen Interessen zeichnet sich das Lebenswerk 
von Alfred Schöpf durch eine kontinuierliche und systematische Beschäftigung 
mit der Psychoanalyse aus, der er auch in seiner professionellen Tätigkeit als 
Psychoanalytiker seit 1986 nachging. Von Augustinus bis Nietzsche, von den 
Klassikern der philosophischen Tradition bis zur Psychoanalyse – das ist ein 
weites Feld, das Alfred Schöpf auch nach seiner Emeritierung nicht losgelassen 
hat und zu dem er noch nach seinem Ausscheiden aus dem akademischen Dienst 
bedeutende Monographien verfasst hat.  
 



Es mag scheinen, als seien das Leben des Philosophieprofessors und des 
praktizierenden Psychoanalytikers zwei berufliche Leben gewesen. Doch es gibt 
in dieser professionellen Doppelgleisigkeit einen roten Faden, den die 
Herausgeber der Festschrift zu Alfred Schöpfs 60. Geburtstag 1998 mit dem 
Titel „Rationalität und Prärationalität“ auf eine griffige Formel gebracht haben. 
Denn es ist die Spannung und die Komplementarität zwischen der menschlichen 
Vernunft und dem vorrationalen Leben eines leiblichen Subjektes, die im 
Zentrum der Philosophie von Alfred Schöpf standen. Und es ist ein 
folgerichtiger Schritt, wenn Alfred Schöpf in diesem Zusammenhang (im 
Übrigen gegen den philosophischen Mainstream) die philosophische Relevanz 
auch der Psychoanalyse immer wieder und nachhaltig betont hat. Dass Alfred 
Schöpf eine Verbindung zwischen den beiden Polen seiner beruflichen Existenz 
suchte und sich für die Psychoanalyse ausdrücklich in einer philosophisch-
reflektierten Einstellung interessierte, zeigt nicht zuletzt auch sein 2014 
publiziertes Buch „Philosophische Grundlagen der Psychoanalyse. Eine 
wissenschaftshistorische und wissenschaftstheoretische Analyse“.  
 
Neben seiner publizistischen Tätigkeit haben wir Alfred Schöpf als einen geistig 
aufgeschlossenen, integren, anderen und ihrer Arbeit zugewandten sowie 
persönlich ausgesprochen angenehmen Kollegen in Erinnerung, der auch nach 
seinem Ausscheiden aus dem akademischen Dienst gute Beziehungen zum 
Institut für Philosophie pflegte. An den weiteren Entwicklungen seiner früheren 
Wirkungsstätte nahm er interessiert, dabei aber stets zurückhaltend und 
wohlwollend Anteil. Dankbar, dass wir ihm begegnen durften, bewahren wir 
sein Andenken.  


