
 

Prof. Dr. Alfons Reckermann : Geschichte der Philosophie I 

 

Thematischer Überblick:  

 

1. ‚Philosophischer Mythos‘: Hesiod um 700, Form der Theogonie1, Genealogien2 der Götter als 

Urpotenzen aller Wirklichkeit = quaestio de natura deorum→ quaestio de rerum natura, de principiis 

rerum  

 

2.  ‚Vorsokratiker‘  

 

a)   Jonische ‚Naturphilosophie‘: Frage nach dem Ursprung und der Einheit alles Seienden: de natura 

rerum, de unitate rerum, de principiis 

Thales, Anaximander, Anaximenes von Milet (ca. 630-500)  

Xenophanes von Kolophon (570- 470), Heraklit von Ephesos (540-480): Einheit der Gegensätze  

 

b)   ‚Vorsokratiker‘ in Unteritalien: 

Pythagoras von Samos (570-480): ‚quaestio de natura rerum‘ in Form der ‚quaestio de numeris‘ (‚numeri‘ 

als ‚principia rerum‘)  

Parmenides von Elea (515-445): ‚quaestio de rerum natura‘ als ‚quaestio de unitate rerum‘   

Zenon von Elea (490-430), Fortsetzung der Philosophie des Parmenides mit Hilfe der ‚Logik‘ 

(Vermeidung paradoxer Aussagen)   

 

‚Vorsokratiker‘ nach Parmenides: 

Empedokles (500-430):  Weiterführung von Heraklit 

Anaxagoras (500-428) 

 

c)   Atomistik: Leukipp aus Milet (um 500), Demokrit von Abdera (460-370) (→ Epikur, Lukrez) 

 

3. Sophistik:  

Gorgias von Leontinoi  

Protagoras aus Abdera  

                                                           
1  Zusammengesetzt aus ‚theós‘ (=deus) und ‚génesis‘ (= Entstehung), Theogonie: Die Entstehung der 
Gottheiten 
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Prodikos von Keos  

Hippias von Elis.  

Konzentration auf die Frage: de finibus bonorum et malorum (2. Hälfte des 5. Jhs.) 

 

4. Die Ausbildung der Philosophie als methodisch reflektierter Verbindung  

der Frage de rerum natura mit der quaestio de finibus bonorum et malorum.     

 

Sokrates (470-399),  

Platon (427-347),  

Aristoteles (384-322) 

 

5. Die Ausbildung der nachklassischen ‚Schulen‘: Hellenistische Philosophie  

Kyniker :   Diogenes von Sinope 

Stoiker:    Zenon von Kition (332-262), Chrysipp (gest. 208/4) →  Cicero 

Atomistik:   Epikur (341-270),  Lukrez (1. Jh. v. Chr.) (→Demokrit, Leukipp) 

Pyrrhonische Skepsis:   Quelle: Sextus Empiricus  (2. Hälfte des 2. Jhs. n. Chr.) 

Die Frage nach dem Ziel des guten Lebens erhält absoluten Vorrang vor allen anderen Fragen der 

Philosophie. Philosophie als Seelsorge und als Lebensform. 

 

6. Römische Philosophie:   

Die beiden wichtigsten Vertreter: 

Cicero (106-43) studiert als Rhetor Philosophie in Griechenland und übersetzt  griechische Philosophie ins 

lateinische. Steht selber der platonischen Akademie in ihrer skeptischen Variante nahe.   

Seneca (4 v. Chr. - 65 n. Chr.), Stoiker (vgl. Rubens, Der Tod des Seneca, Alte Pinakothek) 

 

7. Der Neuplatonismus als Synthese antiker Philosophie (Parmenides, Heraklit, Pythagoras, Platon, 

Aristoteles, Stoa):    

wichtigste Vertreter: 

Plotin (205-270 n. Chr.), lehrt in Rom  

Proklos (411-485), lehrt in Athen 

 

8. Die Begegnung von christlich-jüdischer Religion und griechischer Philosophie (Patristik): 

die wichtigsten Autoren sind:  

                                                                                                                                                                                            
2  Zusammengesetzt aus ‚génesis‘ (s. Anm. 1) und lógos (Rede, Gedanke = ratio) = Rede über das Entstehen 
(Folge der Zeugungen und Geburten). 
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Augustinus (345-430),  

Boethius (480-524),  

Pseudo-Dionysios Areopagites (5./6. Jh. n.Chr.) 

 

Zu Autoren, deren name unterstrichen ist, gibt es einzelne Abschnitte, Autoren, deren Name kursiv gesetzt 

ist, sind nur mit kurzen Textauszügen vertreten 

 

Literatur zur Vorlesung: Geschichte der Philosophie I: Antike und frühes Mittelalter 

 

Wichtige philosophiegeschichtliche Werke zur Epoche der Antike  

 

Die wichtigste antike Doxographie3: 

Diogenes Laertius (2. Jh. n. Chr.), Vitae Philosophorum, griechischer Text: Oxford 1964 (rec.  

Herbert S. Long) 

Dt. Übers.: Leben und Meinungen berühmter Philosophen, übers. u. erl. V. Otto Apelt, 2 Bde., Leipzig 

1921, Neue Ausgabe unter Mitwirkung von Hans Günter Zekl sowie mit Vorwort, Einleitung und neuen 

Anmerkungen zu Text u. Übers. v. Klaus Reich,  Anmerkungen), Hamburg, 3. Aufl. 1998    

Oder: Leben und Lehre der Philosophen. Aus dem Griechischen übersetzt und herausgegeben von Fritz 

Jürß, Stuttgart1998 

Zweisprachige, griech.-engl. Ausgabe: Lives of Eminent Philosophers, with an engl. translation by R. D. 

Hicks, 2 Vols, Cambridge, Mass., und London 1980 

 

Die wichtigste philosophische Philosophiegeschichte: 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1832), Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. 1. Teil: 

Geschichte der griechischen Philosophie (Erstausgabe: 1832-45), in: Hegel, Werke in 20 Bänden, 

(Redaktion: Eva Moldenhauer u. Karl Markus Michel) Frankfurt am Main 1986, Bd. 18-19   

 

Philosophiegeschichtliche Darstellungen im engeren Sinn: 

Die Klassiker des Genres: 

Eduard Zeller  Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung. 3 Teile, 

Erstdruck: 1859-68, Neudruck der 6. Aufl., 1919, Hildesheim 1963 (6 Bde)   

Friedrich Überweg Grundriß der Geschichte der Philosophie. Tl. 1. Die Philosophie des Altertums. 

Hg. v. Karl Praechter, Nachdruck 12. Aufl., 1926: Basel / Stuttgart 1957 

                                                           
3  Zusammengesetzt aus ‚dóxa (= Schein = das, was einem Philosophen wahr zu sein scheint = seine Lehre, 
Lehrmeinung) und ‚graphíe‘ (Schrift) = schriftliche Aufzeichnung philosophischer Lehrmeinungen. 
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Wilhelm Totok  Handbuch der Geschichte der Philosophie, Bd. 1: Altertum: indische, chinesische, 

griechisch-römische Philosophie. Unter Mitarbeit von Horst-Dieter Funke und Helmut Schröer, 2. völlig 

neu bearb. und erw. Aufl.  Frankfurt am Main 1987 (nur Bibliographie ab 1920, keine Darstellungen) 

William Keith Chambers Guthrie A History of Greek Philosophy, 6 Bde, Cambridge 1965ff. (1: The 

Earlier Presocratics and the Pythagoreans, 2: The Presocratic Tradition from Parmenides to Democritus, 3: 

The Fifth-Century Enlightenment, 4: Plato. The Man and his Dialogues. Earlier Period, 5: The Later Plato 

and the Academy, 6: Aristotle. An Encounter)    

 

 

Neuere Darstellungen: 

Wolfgang Röd (Hrsg.), Geschichte der Philosophie. Bd. 1: Wolfgang Röd: Die Philosophie der Antike 1. 

Von Thales bis Demokrit, München 1976, Bd. 2: Andreas Graeser: Die Philosophie der Antike 2: 

Sophistik und Sokratik, Plato und Aristoteles, München 1983, 21993, Bd. 3: Malte Hossenfelder: Die 

Philosophie der Antike 3: Stoa, Epikureismus und Skepsis, München 1985, 21995 Bd. 4: Wolfgang L. 

Gombocz: Die Philosophie der Antike 4. Die Philosophie der ausgehenden Antike und des frühen 

Mittelalters, München 1997 

Friedrich Überweg, Grundriß der Geschichte der Philosophie. Völlig neu bearbeitete Ausgabe (das 

ausführlichste Werk). Zur antiken Philosophie sind bislang erschienen:  

Bd. 2: Sophistik, Sokrates, Sokratik, Mathematik, Medizin, hrsg. von Hellmuth Flashar, Basel / Stuttgart 

1998  

Bd. 3: Ältere Akademie – Aristoteles- Peripatos, hrsg. v. H. Flashar, Basel / Stuttgart 1983,  

Bd. 4: Die hellenistische Philosophie, hrsg. v. H. Flashar, ebd., 1994 (2 Halbbände) 

 

Methodisch als Hinführung und Kommentierung zu (gut) ausgewählten Quellen-Texten angelegt: 

Anthony A. Long / David N. Sedley, Die hellenistischen Philosophen. Texte und Kommentare, übersetzt 

v. Karlheinz Hülser, Stuttgart / Weimar 2000 (Originalausg.: The Hellenistic Philosophers, Vol. I. 

Translations of the principal sources and philosophical commentary, Cambridge 1987, Vol. II enthält die 

in Vol. I übersetzten Originaltexte)   

 

Handlichere Darstellungen: 

Friedo Ricken  Philosophie der Antike, 3. erweiterte Aufl., Stuttgart, Berlin, Köln 2000 

Friedo Ricken (Hrsg.) Philosophen der Antike, 2 Bde, Stuttgart, Berlin, Köln 1996 

Pierre Hadot  Qu’est-ce que la philosophie antique?, Paris 1995 
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Literatur zur Philosophie der ‚Vorsokratiker‘: 

Texte: 

Die klassische und einzig zitierfähige Ausgabe: 

Die Fragmente der Vorsokratiker, griechisch / deutsch, hrsg. von Hermann Diels und Walter Kranz 

(abgekürzt DK oder VS), 1903, Neudruck Zürich 1985. Bei Zitaten steht A (gefolgt von einer Ziffer) steht 

für Berichte („vita“ und indirekte Überlieferungen), B (gefolgt von einer Ziffer) für die wörtlich 

überlieferten Textfragmente (immer noch die wichtigste Sammlung der einschlägigen Quellen). 

 

Gutes Handbuch: 

Geoffrey Stephan Kirk und John E. Raven, Hrsg., The Presocratic Philosophers. A critical history with a 

selection of texts, Cambridge etc. 1957, dt. Übers. unter dem Titel: Die vorsokratischen Philosophen. 

Einführung, Texte und Kommentare, Stuttgart 1994. 

 

Literatur: 

1. Friedrich Nietzsche, Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen. Ders., Sämtliche 

Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München 

1980, Bd. 1, 799-872 (eine philosophisch voraussetzungsreiche Interpretation, nicht an 

philosophiehistorischer Korrektheit interessiert, sondern an einem dramatischen Nachvollzug der 

vorsokrat. Philosophie als einer Rechtfertigung des Daseins) 

2. Hermann Fränkel, Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der 

griechischen Epik, Lyrik und Prosa bis zur Mitte des 5. Jahrhunderts, München 1962 (gute 

Gesamteinführung in das im Titel genannte Thema) 

3. Ders., Wege und Formen des frühgriechischen Denkens. Literarische und 

philosophiegeschichtliche Studien, hrsg. v. Franz Tietze, München, 3. Aufl. 1968 (spezielle 

Weiterführung einiger Themen aus 2., insbes.: Parmenides, Zenon von Elea, Heraklit, Anaxagoras)    

4. Hans-Georg Gadamer, Hrsg., Um die Begriffswelt der Vorsokratiker, Darmstadt 1968 (klassische 

Aufsätze von 1935 – ca. 1960) 

5. Uvo Hölscher, Anfängliches Fragen. Studien zur frühen griechischen Philosophie, Göttingen 1968 

(Anaximander und der Anfang der Philosophie, Parmenides, Heraklit, Empedokles, vorsichtige 

Annäherung an die besondere Eigenart der vorsokratischen Philosophie) 

6. Bruno Snell, Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europäischen Denkens bei 

den Griechen, Göttingen 1975 (hauptsächlich zum ‚Denken‘ der Dichtung: Homer, Hesiod, Pindar, aber 

auch zu ‚Denkformen‘ wie Symbol des Weges, Analogie, Bild, Metapher, geschichtliches Bewußtsein, 
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Ermahnung zur Tugend, naturwissenschaftliche Begriffsbildung; der berühmteste Aufsatz: Arkadien. Die 

Entdeckung einer geistigen Landschaft, für jeden Freund und Kenner der Literatur unerläßliche Lektüre)  

7. Martin Heidegger, Der Spruch des Anaximander, Ders., Holzwege, Frankfurt am Main 1950,  

296-343 (philosophisch eigenwillige Deutung, wichtig für das Denken Heideggers) 

8. Thomas Buchheim, Die Vorsokratiker. Ein philosophisches Portrait, München 1994 (neuerer 

Versuch einer Annäherung an die Fremdheit vorsokratischen Denkens, inspiriert von Hölscher und 

Heidegger)  

9. Christof Rapp,  Die Vorsokratiker, München 1997 (neuere, am aktuellen Wissensstand  

orientierte, sehr informative Einführung) 
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1. Die vorsokratische Philosophie 

und die Fragen nach der Einheit sowie nach dem Ursprung des Seienden 

 

Eine Überlegung zum Verhältnis von Mythos und Logos 

 

Mythischer Anknüpfungspunkt: Homer, Ilias, 14, 200f:  

„Denn ich gehe zu schauen die Grenzen der nährenden Erde, 

Den Okeanos, Ursprung der Götter, und Tethys, die Mutter“.  

Vgl. ebd., 14, 244ff: ‚ ... Okeanos, der doch der Ursprung ist von allen (sc. Strömen) 

oder: der Ursprung von allem (sc. Leben oder Seiendem)‘.  

 

Die mythologische Denkform der Genealogie und der Theogonie (Kosmogonie4) sowie der Charakter des 

dichterischen Wissens als einer Vorform philosophischer Weisheit  

 

Hesiod (ca. 700 v. Chr.), Theogonie, aus: Ders., Sämtliche Gedichte. Theogonie. Erga. Frauenkataloge, 

übers. u. erl. v. Walter Marg, Zürich /München 21984: 

 

1) Zur Charakterisierung des theogonischen Wissens der Musen. 

 

Von den Musen des Helikon5 laßt uns beginnen zu singen,  

Sie, die des Helikon Höhe bewohnen, die mächtige, gotterfüllte,  

Und um die veilchenblaue Quelle tanzen sie mit zarten Füßen 

Und um den Altar des hochmächtigen Sohnes des Kronos6; 

5 Und erst baden sie ihre feine Haut in den Wassern des Permessos  

Oder der Roßquelle (Hippokrine) oder des gotterfüllten Olmeios  

Und führen dann oben auf dem Gipfel des Helikon ihre Reigen auf,  

Schöne, sehnsuchterweckende, und setzen im Takt die Füße. 

Von dort machen sie sich auf, eingehüllt in den Schleiern dichten Dunstes, 

10    Und in den Nächten ziehen sie oft dahin und lassen ihre makellos schöne Stimme erschallen 

Und preisen Zeus, den Herren der Aigis7, und die erhabne Hera8,  

                                                           
4  ‚Kosmogonie‘ ist aufgebaut wie ‚Theogonie‘ (s. Anm. 1). 
5  Heiliger Berg in der griechischen Landschaft Thessalien 
6  Zeus, der Sohn des Kronos. 
7  Die schildartig wirkende, Sturmwolken erzeugende Wunderwaffe des Zeus (Homer, Ilias, 5, 742), mit dem 
Haupt der Gorgo (urtümliche chthonische Gottheit, deren Antlitz denjenigen, der es erblickt, versteinert, vom 
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die Herrin von Argos9, die auf goldenen Sandalen schreitet, 

Und die Tochter des Aigisherrn Zeus, Athene, die strahlenäugige, 

Und Phoibos Apollon und Artemis10, die pfeilfrohe, 

15 Und Poseidon11, den Herren der Erde, der Erde Erschütterer,  

Und Themis12, die ehrwürdige, und sie mit den Mandelaugen, Aphrodite13,  

Und Hebe14, die goldreifbekränzte, und die schöne Dione15,  

Und Leto16 und Iapetos17 und auch Kronos18, ihn, der Krummes sinnt, 

Und Eos19 und den gewaltigen Helios20 und die feuchte Selene21  

20 Und die Erde22 und den gewaltigen Okeanos23 und die dunkle Nacht24 

Und der andern Unsterblichen heiliges Geschlecht, der immerfort Seienden. 

 Diese Göttinnen haben eines Tages Hesiod schönen Gesang gelehrt, 

Wie er die Schafe weidete am Hang des gotterfüllten Helikon. 

Und das war das Wort, das im Anbeginn die Göttinnen zu mir sprachen,      

25 Sie, die Musen des Olymp, des Aigisherrn Töchter:  

  ‚Ihr Hirten, unbehauste, traurige Gesellen, nichts als Bäuche,  

Wir wissen trügenden Schein in Fülle zu sagen, dem Wirklichen ähnlich, 

Wir wissen aber auch, wenn es uns beliebt, Wahres zu künden.‘  

      So sprachen des großen Zeus Töchter, die über das rechte Wort verfügen,  

30 Und gaben mir den Stab des Sprechers, des stark sprossenden Lorbeers Zweig,  

Ihn mir zu brechen, den bewunderten, und hauchten mir Stimme ein, 

                                                                                                                                                                                            
Zeussohn Perseus getötet) und anderen Bildwerken geschmückt. Die Aigis wird später in der bildenden Kunst zum 
Attribut der Athene.  
8  Die Gemahlin des Zeus 
9  Gründungslandschaft Griechenlands im östlichen Teil der Peloponnes.  
10  Die Zwillingsgeschwister Apollon und Artemis sind Kinder des Zeus und der Leto. Vgl. Anm. 16. 
11  Bruder des Zeus, Meeresgott. 
12  Zusammen mit Dike uralte Rechtsgottheit 
13  Wörtlich: die auf dem Schaum (áphros) Wandelnde oder die schaumglänzende, Tochter des Uranos (Vater 
des Kronos). Sie entsteht aus dem Samen des Uranos, der nach seiner Kastration durch Kronos ins Meer fällt. Vgl. 
das berühmte Bild Botticellis: Die Geburt der Venus.   
14  Tochter von Zeus und Hera, Göttin der Jugend, später Gemahlin des in den Olymp erhobenen Herkules. 
Trankspenderin bei den Mahlfesten der Götter. 
15  Ältere Gemahlin des Zeus (Stamm: dio(s) → deus, divinus, (‚Diva‘)  
16 Ältere Gemahlin des Zeus, kleinasiatischer Herkunft, Mutter von Apollon und Artemis   
17  Einer der später von Zeus gestürzten Titanen (von Uranos und Gaia, dem ersten Götterpaar, erzeugte 
Gottheiten)  
18  Ebenfalls titanische Gottheit (‚Saturn‘). Gemahl der Rheia. Verzehrt seine von ihr geborenen Kinder, da ihm 
geweissagt wurde, daß einer von ihnen ihn entmachten werde, was auch später durch seinen Sohn Zeus geschieht.   
19  Göttin der Morgenröte, Tochter eines Titanenpaares. 
20  Eine weitere titanische Gottheit, Sonnengott. 
21  Mondgottheit, titanischen Ursprungs, Schwester der Eos. 
22  Gaia, die weibliche Urgottheit. 
23  Uralte Meeresgottheit. 
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göttliche, auf daß ich rühme, was sein wird und was vorher gewesen, 

Und sie hießen mich preisen der seligen Geschlecht, der fort und fort Seienden,  

Sie selber aber zuerst und zuletzt allezeit zu singen. 

35 Aber wozu erzähl ich das, Geschichten vom Baum oder Fels? 

Nun denn, mit den Musen laßt uns beginnen, sie, die Zeus dem Vater 

mit ihrem Preisen erfreuen den großen Sinn, droben im Olymp,  

Wenn sie sagen, was da ist, was sein wird, was vorher gewesen,  

Und ihre Stimmen erklingen wie eine. Und ihnen strömt ohne Ermatten die Stimme  

40 Hervor aus dem Munde, süß. Es lacht das Haus des Vaters,  

des machtvoll donnernden Zeus, wenn der Göttinnen lilienklarer Schall  

Sich ausbreitet; Es hallen wider die Gipfel des schneeigen Olymp 

Und die Wohnstätten der Unsterblichen. Sie aber senden aus die Botschaft unvergänglicher 

Rede  

Und rühmen zuerst in ihrem Sang der Götter ehrwürdiges Geschlecht, 

45 Von Anbeginn an, die Kinder waren der Erde (Gaia) und des weiten Himmels (Uranos),  

Und die von diesen Sprossen entstammen, die Götter, Spender der Güter. 

Dann wieder preisen sie Zeus, den Vater der Götter und Menschen,  

Wenn sie, die Göttinnen, anheben, und enden mit ihm ihren Gesang, 

Wie sehr er der erhabenste ist unter den Göttern und an Stärke der größte. 

50 Dann wieder preisen sie der Menschen Geschlecht und der starken Giganten25  

Und erfreuen des Zeus Sinn dort im Olymp, 

Die Musen des Olymp, Töchter des Zeus, des Herren der Aigis. ... 

   

2. Die ‚Gerechtigkeits‘-Ordnung des Zeus und seine Übertragung auf Könige.  

Heilung individueller und gesellschaftlicher ‚Verletzungen‘  

durch die schöne Stimme der Könige (Politik) und der Sänger (Kunst)  

 

70 Reizend war der Schall, der von ihren Füßen emporstiegt,  

Wie sie schritten hin zum Sitz ihres Vaters; und der ist König im Himmel,  

Hält in seinen eigenen Händen Donner und flammenden Blitzkeil, 

Mit Übermacht hat er gesiegt über den Vater Kronos, Und wohl hat er ein Jegliches  

Den Unsterblichen zugeteilt, mit gleichem Maß, und die Ehren bestimmt. ... 

80 ... Und wem Ehre erweisen die Töchter des großen Zeus  

                                                                                                                                                                                            
24  Weibliche Gottheit, Tochter von Uranos (‚Himmel‘) und Gaia.  
25  Vorolympische, riesenartige Gottheiten, Bundesgenossen des Zeus im Kampf gegen die Titanen. 
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Und wen sie anschauen bei seiner Geburt von den zeusgenährten Königen,  

Dem träufeln sie auf die Zunge süßen Tau  

Und ihm fließen mild die Worte aus dem Mund, und die Leute 

85 Alle schauen auf ihn, wie er die Satzungen abwägt  

Und auslegt mit geraden Urteilen. Er spricht ohne Straucheln, 

Und rasch vermag er auch einen großen Streit mit kundigem Wissen zu beenden.  

Denn darin besteht die Klugheit der Könige, daß sie den Leuten,  

Die Schaden erlitten, auf dem Gerichtsplatz Geschehenes zur Umkehr bringen  

90 Ganz leicht, mit freundlichen Worten überredend.  

Schreitet ein solcher König zur Versammlung, dann wenden sie wie einem Gott sich ihm zu, 

Vergelten mit milder, schmeichelnder Ehrfurcht, und hervor ragt er unter den Versammelten. 

Solcher Art ist der Musen heilige Gabe an die Menschen. 

Denn so ist es, aus Vollmacht der Musen und des ferntreffenden Apollon sind sie da,     

95 Die Sänger auf Erden und Meister der Leier,  

Von Zeus aber die Könige. Und selig ist, wen die Musen 

Lieben; Süß fließt die Stimme ihm vom Munde. 

Denn wenn einer auch Trauer hegt in seinem Sinn, den frisches Leid befiel,  

Und ist welk vor Kummer in seinem Herzen, wenn dann aber der Sänger, 

100 Der Gefolgsmann der Musen, die rühmlichen Taten früherer Menschen  

Preist und die seligen Götter, die auf dem Olymp ihre feste Wohnstatt haben,  

Rasch vergißt der dann seine Bedrückung und nicht mehr seines Kummers,  

Gedenkt er. Rasch wandten ihn davon ab der Göttinnen Gaben.  

 

3. Der Anfang der Genealogie: 

 

116 Wahrlich, zu allererst entstand Chaos (gähnende Leere) und danach 

117 Gaia (Erde) mit ihrer breiten Brust, für alles ein sicherer Sitz auf immer  

(118f spätere Ergänzung, hier ausgelassen) 

120 Und Eros, der Schönste unter den unsterblichen Göttern, 

121 Der Gliederlöser, der bei allen Göttern und Menschen  

122 Bezwingt den Sinn (nóos) und den verständigen Willen in ihrer Brust. 

123 Aus Chaos entstanden Erebos (die Region der Finsternis) und schwarze Nacht  

124 Aus der Nacht dann wieder entstanden der Äther (Region der Gestirne) und Tag 

125 Die sie gebar schwanger vom Erebos, mit dem sie sich in Liebe verband. 

126 Gaia aber brachte zuerst hervor den mit ihr gleich weiten 



 11 

127 Uranos, den gestirnten, daß er sie überall einhülle, 

128 Damit er sei den seligen Göttern ein sicherer Sitz für immer 

129 Und sie gebar die riesigen Berge, für die Göttinnen reizvolle Aufenthalte,  

130 die Nymphen, die in den schluchtenreichen Bergen wohnen. 

131 Sie gebar auch das unfruchtbare breite Wasser, das im Wogenschwall stürmt, 

132 Pontos (das Meer), ohne verlangende Liebe. Dann wieder, 

133 Dem Uranos sich verbindend gebar sie den Okeanos mit seinen tiefen Wirbeln, 

134 Und Koios und Kreios und Hyperion und Iapetos 

135 Und die Göttinnen Theia und Rheia und Themis und Mnemosyne, 

136 Und Phoibe mit dem goldenen Kopfreif und Tethys, die liebliche. 

137 Nach diesen aber wurde als Jüngster geboren Kronos26, der Krummes sinnt, 

138 Der gewaltigste ihrer Kinder...  

 

Die Ausgabe, nach der zitiert wurde, enthält ausführlichste Erläuterungen zu Hesiod und seiner Dichtung 

(S. 83ff zur Theogonie). Vgl. ferner die Bibliographie, S. 540f. 

Aus der Bibliographie zur Vorlesung (S. 3) vgl. Nr. 2, S. 104 ff., Nr. 5, S. 49-82 (Sukzessionsmythos, 

Chaos, Kosmogonie) Nr. 6, S. 45ff (Die Welt der Götter bei Hesiod).   
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Parmenides aus Elea (515 – 445 v. Chr.), Vom Wesen des Seienden. Die Fragmente, griechisch und 

deutsch. Hrsg., übers. u. erl. von Uvo Hölscher, Frankfurt am Main 1969   

 

Das feierliche Prooemium des in hexametrischen Versen vorgetragenen Lehrgedichts 

Fr. 1: Die Stuten, die mich fahren, soweit nur mein Wille (thymós) dringt, 

 trugen mich voran, da sie mich auf den Kunde-reichen Weg (hodós) 

der Göttin (daímonos) gebracht hatten, der den wissenden (eidénai) Mann durch alle Städte führt. 

 Darauf fuhr ich: da nämlich fuhren mich die aufmerksamen Stuten, 

5 die den Wagen zogen; und Mädchen (kûrai) lenkten die Fahrt (hodós). 

  Und die Achse in den Naben gab den Kreischton einer Rohrpfeife von sich 

 Vor Hitze, so wurde sie getrieben von den zwei gedrehten  

 Rädern zu beiden Seiten, wenn schleuniger sich sputeten 

 Die Sonnenmädchen (Heliaden), mich voranzufahren, hinter das Haus der Nacht, 

10 dem Lichte (pháos) zu, und von den Häuptern mit Händen die Schleier aufschlugen. 

Da ist das Tor der Straßen von Nacht und Tag, 

und ein Türsturz umschließt es und steinerne Schwelle.   

 Das Tor selber, aus Ätherlicht, ist ausgefüllt von großen Türflügeln. 

 Zu dem hat Dike, die genau vergeltende, die einlassenden Schlüssel. 

15 Ihr sprachen nun die Mädchen mit sanften Reden zu 

 und bewogen sie klug, daß sie ihnen den verpflöckten Riegel 

 gleich vom Tor zurückschöbe. Und das, im Aufspringen, 

 ließ einen gähnenden Schlund (chásma) aus den Türflügeln erscheinen, während es seine 

bronzebeschlagenen 

 Pfosten, mit Nägeln und Nieten gezimmert, einen nach dem andern  

20 in den Pfannen drehte. Denn dort mitten durch  

lenkten die Mädchen, gradaus der Straße nach, Wagen und Pferde. 

Und die Göttin (théa) empfing mich freundlich, sie ergriff mit ihrer Hand 

meine Rechte, redete mich an und sprach diese Worte:  

 Jüngling, Gefährte unsterblicher Lenkerinnen! 

25 Da du mit den Stuten, die dich fahren, zu unserem Hause gelangst, 

 Heil dir! Denn es war kein schlechtes Geschick (moîra kaké), das dich leitete, 

 diese Reise (hodós) zu machen – sie liegt ja wahrlich fernab vom Verkehr der Menschen – 

 sondern Fug (thémis) und Recht (díke): Du darfst alles erfahren (pánta pýthesthai), 

 sowohl der runden Wahrheit (alétheia eukýkleos) unerschütterliches (atremés) Herz  

                                                                                                                                                                                            
26  Die Reihe der Titanen ist hier vollständig aufgezählt.  
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30 wie auch das Dünken (dóxa) der Sterblichen, worin keine wahre Verläßlichkeit (pístis alethés)

 Aber gleichwohl wirst du auch dies verstehen lernen, wie das ihnen Dünkende 

 gültig sein mußte und alles durchaus durchdringen.   

 

Die zentrale Lehre des Parmenides   

Fr. 3:  Es ist dasselbe, das gedacht werden und sein kann 

 (tò gàr autò noeîn estín te kaì eînai) 

 

Zur Begründung der zentralen These in Fr. 3: 

 

Fr. 6: Richtig ist, das zu sagen (légein) und zu denken (noeîn), daß Seiendes ist ; denn das hat die Macht 

zu sein; 

 Nichts ist nicht (hat nicht die Macht zu sein), das, sage ich dir, sollst du dir klarmachen.  

 Denn das ist der erste Weg des Suchens, von dem ich dich abhalte; 

 sodann aber von dem, worauf ja die Sterblichen, die nichts wissenden, 

5 umherwanken (pláttontai), die doppelköpfigen: denn Ohnmacht (amechaníe) lenkt in ihrer  

Brust ihren schwankenden Verstand (planktòs nóos), und sie treiben dahin 

so taub als blind, blöde, verdutzte Gaffer, unterscheidungslose Haufen, 

bei denen Sein und Nichtsein dasselbe gilt 

und nicht dasselbe, und bei denen es in allen Dingen einen Weg gibt, den man umkehren kann.  

 

Die entscheidenden sémata (charakteristischen Merkmale oder Kennzeichen) des Seins: 

 

Fr. 8: So bleibt einzig noch übrig die Rede vom Weg, 

 daß (etwas, Seiendes) ist. An ihm (sc. dem Seienden) sind viele Kennzeichen (sémata), 

 daß es ungeworden  (agéneton) und unvergänglich (anôlethron) ist, 

ganz und einheitlich (hûlon monogenés), und unerschütterlich (atremés, vgl. Fr. 1, V 29) und 

vollendet (atéleston). 

5 Und es war nicht einmal und wird nicht (einmal) sein, da es jetzt zugleich ganz ist (homû pân, 

totum), 

eins (hén, unum), zusammenhängend (synechés, continuum). Denn welche Erzeugung könntest du 

für es erfinden? 

Wohin? Woher gewachsen? Weder: aus Nichtseiendem, werde ich 

Dich sagen oder denken lassen; denn es ist nicht sagbar noch denkbar, 

daß (Seiendes) nicht ist. Und welches Bedürfnis hätte es auch veranlassen sollen, 
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10 später oder früher, aus dem Nichts beginnend, sich zu bilden? 

Also muß es entweder ganz und gar sein oder nicht. 

Noch auch wird die Macht der Gewißheit (pístios íschys, vis) zulassen, daß jemals aus einem 

(wirklich) Seienden irgendetwas über es hinaus etwas wird – aus diesem Grunde hat weder zum 

Werden 

noch zum Vergehen die Rechtmäßigkeit (díke) es in seinen Fesseln lockernd losgelassen, 

15 sondern hält es fest. Die Entscheidung darüber beruht aber hierin: 

entweder  ist es, oder es ist nicht! Aber es ist nun entschieden, wie es Notwendigkeit (anángke) ist: 

daß man den einen Weg liegen lasse als undenkbar, unnennbar, denn es ist nicht der wahre 

Weg, daß der andre dagegen, wonach es ist, eben der richtige sei.  

Wie aber könnte dann Seiendes vergehen? Wie könnte es werden? 

20 Wenn es nämlich wurde, ist es nicht; auch nicht, wenn es zukünftig einmal sein wird. 

So ist Werden (génesis) ausgelöscht und verschollen der Untergang (ólethros). 

Auch geteilt ist es nicht, da es als ganzes gleichmäßig ist (pân éstin homoîon) 

Und nicht nach einer Stelle irgendetwas mehr, was es hindern würde zusammenzuhängen 

(synéchesthai), 

noch irgendetwas weniger, sondern im ganzen voll ist von Seiendem. 

25 Darum ist es als ganzes zusammenhängend (synechès pân estin): Seiendes stößt an Seiendes 

Und unbeweglich (akíneton) in den Grenzen mächtiger Fesseln 

ist es anfanglos (ánarchon), endelos (ápauston), da Werden (génesis) und Vergehen (ólethros) 

in weite Ferne verschlagen sind: verstoßen hat sie die wahre Gewißheit (pístis alethés). 

Als ein Selbiges, und im Selbigen verharrend, ruht es in sich (tautón t‘ en tautô te ménon, 

kath’heautó te keîtai)  

30 und wird so fest auf der Stelle verharren. Denn die mächtige Notwendigkeit (anángke) 

hält es in den Fesseln der Grenze, die es ringsum einschließt, 

weil nach Fug (thémis) das Seiende nicht unvollendet ist, 

denn es leidet keinen Mangel. Wäre es nicht so, würde es ihm an allem mangeln. 

 Das Selbige aber ist zu erkennen, und zugleich der Grund, weshalb eine Erkenntnis seiend ist 

 (tautòn d’estì noeîn te kaì húnekén esti nóema) 

 (Dasselbe ist aber das Denken und das, worauf sich Erkenntnis richtet) 

35 Denn nicht ohne wirklich Seiendes, worin die Aussage Sein hat, 

wirst du das Erkennen finden. Denn nichts anderes ist noch wird sein 

außer dem Seienden, weil eben dies das Schicksal (Moira) gebunden hat, 

ganz unbeweglich zu sein. Dem ist all das zugesprochen, 

was die Sterblichen gesetzt haben, in der Überzeugung, daß es wahr sei: 
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40 zu werden und zu vergehen, zu sein und nicht zu sein 

und den Ort zu wechseln und die lichte Farbe zu verändern. 

Weil nun aber eine Grenze (peîras) zuäußerst ist, ist es vollkommen (tetelesménon) 

Von allen Seiten her, gleich der Masse eines wohlgerundeten Balles, 

von der Mitte aus nach allen Seiten hin gleich sich schwingend. Denn als solches kann es weder 

45 hier oder dort, irgend etwas stärker noch irgend etwas geringer sein. 

Denn weder ist Nichtseiendes, das es verhindern würde, zur Einheit zu kommen, 

noch ist Seiendes von der Art, daß es gegenüber Seiendem 

 da mehr, dort weniger seiend wäre, weil es ganz unverletztlich ist (pân estin ásylon). 

Denn mit sich selbst von allen Seiten her gleich (pántothen íson), ist es gleichmäßig in seinen 

Grenzen seiend. 

 

Die Ausgabe von U. Hölscher, nach der zitiert wurde, enthält eine ausführliche Interpretation des in 

Hexametern verfaßten Lehrgedichts des Parmenides (S. 68-124) sowie eine Bibliographie ab S. 125. 

Aus der Bibliographie zur Vorlesung (S. 3) vgl. Nr. 2, S. 398ff, Nr. 3, S. 157ff, Nr. 4, S. 391ff (Hans 

Schwabl, Sein und Doxa bei Parmenides), Nr. 5, S. 90ff.   

 

1. Zum Charakter der Frage nach der Einheit und nach dem ersten Prinzip alles Seienden: 

De rerum natura 

 

Thales aus Milet (624-547) 

 

Bericht des Aristoteles, Metaphysica A, 3, 983 b 6 - 984 a 3: 

Von den ersten Philosophen hielten die meisten nur die stoffartigen Dinge (tàs en hýles eíde) für die 

Prinzipien aller Dinge (archàs ... pánton); denn dasjenige, woraus alles Seiende ist und woraus es als dem 

ersten entsteht und worin es zuletzt untergeht, indem die  

10 Wesenheit (usía) besteht und nur die Beschaffenheiten (páthe) wechseln, dies, sagen sie, ist das 

Element (stoicheíon) und das Prinzip (arché) des Seienden. Darum nehmen sie auch kein Entstehen 

(gígnesthai) und Vergehen (apóllusthai) an, indem ja die Wesenheit (usía, ‚substantia‘) stets beharre, ...  

17 Denn es muß eine Wesenheit (phýsis, natura) vorhanden sein, sei dies nun eine einzige oder mehr 

als eine, aus welcher das andere entsteht, während jene beharrt. Doch über die Menge und die Art (eîdos) 

dieses Prinzips stimmen nicht 

20 alle überein. Thales, der Urheber solcher Philosophie, sieht das Wasser als das Prinzip an, weshalb 

er auch erklärte, daß die Erde auf dem Wasser sei; eine Annahme (hypólepsis), die er wahrscheinlich 
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deshalb faßte, weil er sah, daß die Nahrung aller Dinge feucht ist und das Warme selbst aus dem Feuchten 

entsteht und durch dasselbe lebt, ... 

26 und außerdem dadurch, daß die Samen aller Dinge feuchter Natur sind, das Wasser aber dem 

Feuchten Prinzip seines Wesens ist. Manche meinen auch, daß die Alten, welche lange vor unserer Zeit 

und zuerst über die göttlichen Dinge geforscht (hoí prótoi thelogésantes) haben, 

30 derselben Ansicht seien; denn den Okeanos und die Tethys machten sie zu Erzeugern der 

Entstehung (génesis) und den Eid zum Wasser der Götter, der bei den Dichtern Styx heißt; denn am 

ehrwürdigsten (timiótaton) ist das Älteste (presbýtaton), der Eid aber ist das Ehrwürdigste. Ob nun dies 

984 a 1 eine ursprüngliche und  alte Meinung war, das möchte wohl dunkel bleiben; Thales jedoch soll 

sich auf diese Weise über die Grundursache ausgesprochen haben.   

 

Aristoteles, De anima, A 5, 411 a 7: Und einige sagen, daß (sc. die Seele) mit dem Ganzen (sc. der Natur) 

vermischt sei, weswegen vielleicht auch Thales meinte, alles sei voll von Göttern (pánta plére theôn 

eînai). 

Aetius, Placita, 1, 7, 11: Thales sagte, daß der Geist (nûs) des Weltalls (kósmos) Gott, daß alles beseelt 

und zugleich voll von Gottheiten (daímones) sei. Gerade durch die elementare Feuchtigkeit hindurch 

dringe eine göttliche Kraft, die sie in Bewegung versetze. 

 

Friedrich Nietzsche, Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen, 3, KSTA Bd. 1, 813: 

Die griechische Philosophie scheint mit einem ungereimten Einfalle zu beginnen, mit dem Satze, daß das 

Wasser der Ursprung und der Mutterschooß aller Dinge sei: ist es wirklich wert, hierbei stille zu stehen 

und ernst zu werden? Ja, und aus drei Gründen: erstens weil der Satz etwas vom Ursprung der Dinge 

aussagt und zweitens, weil er dies ohne Bild und Fabelei thut; und endlich drittens, weil in ihm 

wenngleich nur im Zustande der Verpuppung der Gedanke enthalten ist: alles ist eins. Der erstgenannte 

Grund läßt Thales noch in der Gemeinschaft mit Religiösen und Abergläubischen, der zweite aber nimmt 

ihn aus dieser Gesellschaft und zeigt uns ihn als Naturforscher, aber vermöge des dritten Grundes gilt 

Thales als der erste griechische Philosoph. – Hätte er gesagt: aus Wasser wird Erde, so hätten wir nur eine 

wissenschaftliche Hypothese, eine falsche, aber doch eine schwer widerlegbare. Aber er gieng über das 

Wissenschaftliche hinaus. Thales hat in der Darstellung dieser Einheits-Vorstellung durch die Hypothese 

vom Wasser den niedrigen Stand der physikalischen Einsichten seiner Zeit nicht überwunden, sondern 

höchstens übersprungen. Die dürftigen und ungeordneten Beobachtungen empirischer Art, die Thales über 

das Vorkommen und die Verwandlungen des Wassers oder, genauer, des Feuchten, gemacht hatte, hätten 

am wenigsten eine solche ungeheure Verallgemeinerung erlaubt oder gar angerathen; das, was zu dieser 

trieb, war ein metaphysischer Glaubenssatz, der seinen Ursprung in einer mystischen Intuition hat, und 
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dem wir bei allen Philosophien, samt den immer erneuten Versuchen, ihn besser auszudrücken, begegnen: 

der Satz „Alles ist Eins“.       

Ebd., S. 816: Aristoteles sagt mit Recht ‚das, was Thales und Anaxagoras wissen, wird man 

ungewöhnlich, erstaunlich, schwierig, göttlich nennen, aber unnütz, weil es ihnen nicht um die 

menschlichen Güter zu thun war‘. Durch dieses Auswählen und Ausscheiden des Ungewöhnlichen 

Erstaunlichen Schwierigen Göttlichen grenzt sich die Philosophie gegen die Wissenschaft ebenso ab, wie 

sie durch das Hervorheben des Unnützen sich gegen die Klugheit abgrenzt. ... Wenn Thales sagt „Alles ist 

Wasser“, so ... ahnt (sc. der Mensch) die letzte Lösung der Dinge und überwindet, durch diese Ahnung, 

die gemeine Befangenheit der niederen Erkenntnißgrade. Der Philosoph sucht den Gesammtklang der 

Welt in sich nachtönen zu lassen und ihn aus sich herauszustellen in Begriffen: während er ... sich zum 

Makrokosmos aufschwellen fühlt, behält er die Besonnenheit, sich, als den Widerschein der Welt, kalt zu 

betrachten, jene Besonnenheit, die der dramatische Künstler besitzt, wenn er sich in andre Leiber 

verwandelt, aus ihnen redet und doch diese Verwandlung nach außen hin, in geschriebenen Versen zu 

projizieren weiß. Was hier der Vers für den Dichter ist, ist für den Philosophen das dialektische Denken: 

nach ihm greift er, um sich seine Verzauberung festzuhalten, um sie zu petrificiren. Und wie für den 

Dramatiker Wort und Vers nur das Stammeln in einer fremden Sprache sind, um in ihr zu sagen, was er 

lebte und schaute, so ist der Ausdruck jeder tiefen philosophischen Intuition durch Dialektik und 

wissenschaftliches Reflektiren zwar einerseits das einzige Mittel, um das Geschaute mitzutheilen, aber ein 

kümmerliches Mittel, ja im Grunde eine metaphorische, ganz und gar ungetreue Übertragung in eine 

verschiedene Sphäre und Sprache. So schaute Thales die Einheit des Seienden. Und wie er sich mittheilen 

wollte, redete er vom Wasser!    
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Anaximandros aus Milet (610-545) 

 

Der erste vollständige, wenn auch nur in indirekter Rede überlieferte Satz der griechischen Philosophie: 

Simplicius, Physica, 24, 13: 

Von denen, die behaupten, sie (sc. die Ursache alles Seienden) sei eine, und zwar eine bewegende und 

unbestimmte, sagte Anaximander, der Sohn des Praxiades, ein Milesier und Schüler (Variante bei Ps.-

Plutarch, Stromateis, 2: ein Gefährte) des Thales, daß das Prinzip (arché) und das Element (stoicheîon) des 

Seienden das ápeiron sei, so daß er der erste ist, der diesen Namen zur Bezeichnung der materialen 

Ursache (sc. des Seienden) eingeführt hat. (Ergänzung bei Hippolytus, Refutationes omnium haeresiarum, 

1, 6, 1-2: Er sagte außerdem, daß die Bewegung ewig sei, aus der heraus die Himmel entstünden). Er sagt, 

daß dies weder das Wasser sei noch irgendein anderes der sogenannten Elemente, sondern eine andere 

(andersartige), unbestimmte Natur (phýsis ápeiros), von der aus (ex hês) alle die Himmel (uranús) und die 

in ihnen enthaltenen Welten (kósmoi) entstünden. (Ergänzung bei Ps.-Plutarch, aaO: aus der heraus, wie 

er sagt, sich die Himmel abgetrennt hätten und ganz allgemein die Welten, die unendlich viele sind; 

Ergänzung bei Hippolytus, aaO: Diese Natur (sc. die phýsis ápeiros) sei ewig und ohne Altern und 

umfasse alle Welten),  Das, woraus das Entstehen ist den seienden Dingen, das ist auch das, in das hinein 

ihnen Auflösung ist, ‚gemäß der Notwendigkeit‘ (katà tò chreôn). Sie zahlen nämlich Strafe (díke) und 

Wiedergutmachung (tísis) untereinander (wechselseitig) nach der Ordnung (táxis) der Zeit‘, wie er (sc. 

Anaximander) es in diesen sehr dichterischen Worten ausdrückt.     

DK A 9, mit A 11 (Hippolytus) und A 12 (Ps.-Plutarch) 
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Heraklit aus Ephesos    

 

B 1:  Diese Lehre (lógos) des wirklich Seienden wird den Menschen immer unverständlich sein, sowohl 

bevor, als auch nachdem sie ihr zugehört haben. Denn wenn auch alles nach diesem Sinn (lógos) 

geschieht, so sind sie doch wie Unerfahrene – trotz aller ihrer Erfahrung mit derlei Worten und Werken, 

wie ich sie eingehend auseinanderlege, einzeln ihrem Wesen nach, und erkläre, wie sich jedes verhält; den 

andern Menschen bleibt nämlich verborgen, was sie im Wachen tun und was ihnen  im Schlaf unbemerkt 

begegnet. 

B 2: Deshalb muß man der gemeinsamen Vernunft folgen. Obwohl aber der Logos ein allem 

gemeinsamer ist, leben die Vielen, als ob sie eine eigene Vernunft für sich hätten. 

B 8: Das wider einander Stehende zusammenstimmend ... und aus dem Verschiedenen die schönste 

Harmonie. 

B 10: Verbindungen sind Ganzes und Nichtganzes, Einträchtig-Zwieträchtiges (sympherómenon – 

diapherómenon), Zusammenklingendes – sich im Klang Unterscheidendes (synâdon – diâdon), und aus 

Allem Eins und aus Einem Alles (ek pánton hèn kaì ex henòs pánta). 

B 30: Diesen Kosmos hat weder einer der Götter noch einer der Menschen gemacht, sondern er war 

immer und wird immer sein: ewig-lebendes Feuer, aufflammend nach Maßen und verlöschend nach 

Maßen (métra). Feuers Wende: zuerst Meer, des Meeres eine Hälfte: Erde, die andere flammendes Wetter.  

B 32: Das Eine, das einzig Vernünftige ( hèn, tò sophón mûnon), will nicht und will doch mit dem 

Namen des Zeus benannt werden.  

B 41: Denn das Eine ist das Vernünftige, den Sinn (gnóme) zu verstehen, der alles durch alles 

hindurchsteuert 

B 49 a: In die gleichen Ströme steigen wir und steigen wir nicht; wir sind es und sind es nicht. 

B 50: Wenn ihr nicht mich, sondern den lógos vernommen habt, dann ist es weise, darin 

übereinzustimmen: das Eine ist alles (hèn pánta eînai). 

B 51: Sie verstehen nicht, wie das Unterschiedene mit sich übereinstimmt hókos diapherómenon heautô 

symphéretai); zurückgespannte Harmonie (palíntonos harmoníe) wie bei Bogen und Leier. 

B 53: Krieg ist aller Dinge Vater, aller Dinge König. Die einen erweist er als Götter, die andern als 

Menschen, die einen macht er zu Sklaven, die andern zu Freien.   

B 54: Mächtiger als sichtbare ist unsichtbare Harmonie 

B 57: Und Lehrer der meisten ist Hesiod. Sie sind überzeugt, er wüßte am meisten, er, der doch Tag und 

Nacht nicht kannte, sie sind doch Eines. 

B 60: Der Weg hinauf und hinab ist ein und derselbe. 

B 78: Menschliches Verhalten (Lebensweise) hat keine Erkenntnisse, wohl aber göttliches. 

B 101: Ich habe mir selbst nachgeforscht. 



 20 

B 112: Vernünftigsein (sophroneîn) ist höchste Tüchtigkeit (aretè megíste) und Weisheit (sophíe) ist es, 

das Wahre zu sagen und zu handeln nach der Natur (katà phýsin), indem man auf sie horcht.   

B 113: Das allen Gemeinsame ist das Vernünftigsein (tò phroneîn). 

B 114: Wenn man mit Vernunft (nûs) reden will, muß man sich auf das allem Gemeinsame stützen, wie 

die Polis sich auf den Nomos stützt, und noch viel stärker. Nähren sich doch alle menschlichen Gesetze 

(nómoi) von dem einen göttlichen; denn das herrscht soweit es will und genügt allem und ist mächtig. 

B 115: Die Seele ist der Logos, der sich aus sich selbst vermehrt. 

B 116: Allen Menschen ist es zuteil, sich selbst zu erkennen und vernünftig zu sein (sophroneîn). 

B 123: Die Natur der Dinge liebt es, sich zu verbergen (phýsis krýptesthai phileî) 

 

Vgl. damit auch den Satz des Parmenides:  

Fr. 4: Schau mit dem Geist (nóos) die entfernten Dinge gleichermaßen als fest gegenwärtige.  

Denn er (der nóos) wird nicht das Seiende vom zusammenhang mit dem Seienden abschneiden, 

weder wenn es sich überall und gänzlich im Weltgefüge ausbreitet 

noch wenn es sich zusammenballt 
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Empedokles aus Agrigent (480-423) 

Fr. 17: Ein Doppeltes will ich verkünden. Bald nämlich wächst Eines (hén) zu alleinigem Sein 

Aus Mehrerem (ek pleónon), dann scheidet es sich auch wieder und wird Mehreres aus Einem. 

Doppelt ist der sterblichen Dinge Entstehung (génesis), doppelt auch ihre Abnahme (apóleipsis). 

Denn die eine zeugt und zerstört das Zusammenkommen (sýnhodos) von Allem 

  5 Die andere, eben herangewachsen, fliegt wieder auseinander, wenn sie sich trennen. 

 Und dieser beständige Tauschwechsel hört nimmer auf: 

 Bald vereint sich alles durch Liebe (philótes) zu Einem (eis hén), 

 bald auch trennen sich wieder voneinander durch Streit (neîkos). 

 Insofern nun Eines gelernt hat, aus Mehrerem zu entstehen 

10 Und wiederum aus dem zergangenen Einen Mehreres hervorgeht, 

 insofern werden sie, und das Leben bleibt ihnen nicht ewig. 

Sofern aber ihr ständiger Tauschwechsel nicht aufhört, 

sind sie stets unbeweglich während des Kreislaufs. 

... 

(sc. den Tauschwechsel der Elemente Wasser, Feuer, Luft und Erde in Liebe und Streit) 

21 Sie (sc. die Liebe) betrachte du mit der Vernunft (nûs) und sitze nicht da mit den Augen 

verwundert; 

Die auch den Sterblichen gilt als eingewurzelt in ihren Gliedern 

Und mit der sie Liebesgedanken hegen und Eintrachtsgedanken vollenden, 

wobei sie sie Wonne benennen und Aphrodite. 

25 Sie ist es, die unter jenen wirbelt, die noch erkannt hat kein 

Sterblicher Mann. Du aber vernimm dafür der Rede (lógos) untrüglichen Gang! 

Jene Elemente und Kräfte sind gleich stark und gleich alt der Abstammung nach, 

doch hat jedes von ihnen ein verschiedenes Amt und seine besondere Art, 

und abwechselnd gewinnen sie die Oberhand im Umlauf der Zeit. 

30 Und außer diesen kommt eben weder etwas hinzu, noch hört von diesem etwas auf zu sein.   

 Denn wenn sie bis zu Ende zugrundegingen, so wären sie nicht mehr. 

 Was aber sollte dieses Ganze vermehren? Und woher sollte ein solches kommen? 

 Wie sollte es auch zugrundegehen, da nichts leer ist von diesen? 

 Nein, eben nur diese sind, doch laufen sie durcheinander, 

35 Wird dabei bald dieses, bald jenes und so fort und fort immer ähnliches.  
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Anaxagoras aus Klazomenoi (499-428) 

 

Zusammenhang mit Athen, insbesondere mit Perikles (vgl. Platon, Phaidros, 270 a), Asebieprozeß wie 

später gegen Sokrates ) vgl. dazu Platon, Apologia Sokratis, 26 d)   

Fr. 1: Beisammen waren alle Dinge (homû pánta), unbegrenzt (ápeira) nach Menge wie nach Kleinheit; 

denn das Kleine war unbegrenzt. Und solange sie beisammen waren, war nichts deutlich erkennbar (udèn 

éndelon) infolge der Kleinheit. 

Fr. 4: ... so muß man annehmen, daß in allem, was sich vereinigt, Vieles und Mannigfaltiges enthalten 

ist und Keime von allen Dingen, die mannigfaltige Gestalten, Farben ... haben. Und daß sich so auch 

Menschen zusammenfügten und alle anderen Lebewesen, die Seele haben. Und daß diese Menschen nun 

auch bewohnte Städte und angebaute Äcker haben wie bei uns, und auch Sonne und Mond und die 

übrigen Gestirne haben wie bei uns, und daß die Erde ihnen Vieles und Mannigfaltiges hervorbringt, 

wovon sie das Nützlichste in ihre Wohnung zusammenbringen zu ihrem Gebrauch. Dies also ist meine 

Darlegung über die Abscheidung, daß sie nicht nur bei uns stattgefundenhaben dürfte, sondern auch 

anderswo. 

Bevor sich dies aber abschied (apókrisis), als noch alles beisammen war, ließ sich auch keine Farbe 

deutlich erkennen, ... Denn das verhinderte die Vermischung (sýmmixis) aller Dinge, des Feuchten und 

des Trockenen, des Warmen und des Kalten, des Hellen und des Dunklen, zumal auch viel Erde sich darin 

befand und Keime (spérmata) grenzenlos an Menge, die in nichts einander glichen. Denn auch von den 

übrigen Dingen gleicht keines dem anderen. Wenn sich dies aber so verhält, dann sind in dem Gesamten, 

so muß man meinen, enthalten alle Dinge (en tô sympánti eneînai pánta chrémata) 

Fr. 12:  Das Übrige hat Anteil an allem, der Geist (nûs) aber ist etwas nicht durch Grenze Bestimmtes 

ápeiron), er genügt sich selbst (autokratés) und ist mit keinem Dinge vermischt, sondern allein, 

selbständig, für sich (mónos autòs eph’heautô). Denn wenn er nicht für sich wäre (eph’heautô), sondern 

vermischt mit irgendetwas anderem, so hätte er an allen Dingen teil (meteíchen ... hapánton chremáton), 

wenn er vermischt wäre mit irgend etwas. ... Auch würden ihn die beigemischten Stoffe hindern, so daß er 

über kein Ding die herrschaft in gleicher Weise haben könnte, wie wenn er allein für sich ist. Denn er das 

feinste (leptótaton) aller Dinge und das reinste (katharótaton), und er besitzt von allem Kenntnis (gnóme) 

und besitzt die größte Kraft. Und was nur Seele hat, die größeren wie die kleineren Wesen, üner die hat 

alle der Nûs die Herrschaft. Auch über die gesamte Umdrehung (perichóresis) hat der Nûs die herrschaft 

angetreten, so daß er dieser Umdrehung den Anfang (arché) gab. Und zuerst fing diese umdrehung an 

einem gewissen kleinen Punkte an, die Umdrehung greift aber weiter und wird noch weiter greifen. Und 

das, was sich da mischte (tà symmisgómena) und abschied (apokrinómena) und voneinander schied 

(diakrinómena), das alles erkannte der Nûs. Und wie es werden sollte (ésesthai) und wie es war (ên), was 

jetzt nicht mehr ist, und alles, was jetzt ist (ésti), und wie es sein wird, das alles ordnete (diekósmese) der 
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Nûs an, und auch diese Umdrehung, die jetzt vollführen die Gestirne, die Sonne, der Mond, der Dunst 

(aér) und der äther, die sich abscheiden. Und diese Umdrehung verursacht (epoíesen) diese 

Unterscheidungen. Und es scheidet sich vom Dünnen das Dichte, vom Kalten das Warme, vom Dunklen 

das Helle, vom Feuchten das Trockene. Dabei sind der Teile viele (moîrai pollaí) für vieles vorhanden. 

Vollständig aber scheidet sich nichts ab oder auseinander, das eine vom anderen, sondern nur der Nûs. 

Nûs aber ist allemal von gleicher art (pâs homoiós), der größere wie der kleinere. Sonst aber ist nichts dem 

anderen gleichartig, sondern wovon am meisten in einem dinge enthalten ist, dies als das deutlichst 

Erkennbare (endelótata) ist und war das Einzelding (hén hékaston). 

 

Vgl. Platon, Phaidon, 97 b-c: 

... als ich einmal einen lesen hörte aus einem Buche, wie er sagte von Anaxagoras, daß der Nûs vdas 

Anordnende ist (ho diakosmôn) und aller Dinge Ursache (pánton aítios), erfreute ich mich an dieser 

Ursache, und es schien mir auf gewisse Weise sehr richtig, daß der Nûs von allem die Ursache ist, und ich 

gedachte, wenn sich dies so verhält, so werde die ordnende Vernunft auch alles ordnen und jegliches 

stellen, so wie es sich am besten befindet. 

 

Aristoteles, Metaphysica, A 3, 984 b 14ff: 

Wie also jemand erklärte, daß der Nûs wie in den lebenden Wesen so auch in der Natur die Ursache aller 

Schönheit (kósmos) und aller Ordnung (táxis) sei, da erschien er gegen die Früheren wie ein Nüchterner 

gegen Trunkene. Sicher wissen wir, daß Anaxagoras diesen Gedanken ergriff, doch soll ihn schon früher 

Hermotimos aus Klazomenai ausgesprochen haben. Diejenigen nun, welche diese Annahmen aufstellten, 

setzten zugleich die Ursache des Guten (aitía tû kalôs) als den Grund (arché) des Seienden, und zwar als 

ein solches Prinzip, von welchem für die Dinge die Bewegung (kínesis) ausgeht.   
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Sophistik und Rhetorik.  

Zum Konzept politisch-rhetorischer Vernunft 

 

1. Die wichtigsten Vertreter: 

 

Protagoras aus Abdera (Thrakien). Titelgeber eines platonischen Dialogs. 

Gorgias von Leontinoi (Sizilien). Titelgeber eines platonischen Dialogs. 

Prodikos von Keos (Kykladen): Hercules in bivio = ‚Herakles am Scheidewege‘, überliefert bei 

Xenophon, Memorabilia Socratis, II 1, 21-34. Die Entscheidung des Herakles für das tugendhafte (steiler, 

schwieriger Weg) und gegen das lustbestimmte Leben (bequemer Weg) ist für die Menschen 

exemplarisch. 

Hippias aus Elis (Peloponnes) Titelgeber zweier platonischer Dialoge (Hippias maior, Echtheit umstritten, 

Hippias minor): Gesetze sind Tyrannen gegenüber der menschlichen Natur. Vgl. auch das Gespräch 

zwischen Sokrates und Hippias bei Xenophon, Memorabilia Socratis, IV 4, 5-25, über das Gerechte. 

Antiphon aus Athen: strenge Antithese zwischen ‚phýsis‘ (Natur) und ‚nómos‘ (Recht). Nómos nur 

Vereinbarung und von daher immer schwächer als die ‚Natur‘ (=Impulse, Triebe, Machtbegehren). 

Thrasymachos aus Chalkedon. Wichtiger Systematiker der Rhetorik. Vertritt im ersten Buch der 

platonischen Politeia eine scharfe Variante der Antithese von ‚Natur‘ und ‚Recht‘: ‚Das wirkliche Recht‘ 

ist das, was dem Stärkeren (= der stärkeren Natur) nützt, während das, was als das Gerechte gilt, nur das 

Resultat einer Vereinbarung ist, mit der sich die Schwachen gegen die Stärkeren schützen. 

 

Von den Sophisten sind nur Fragmente erhalten. Man findet sie gesammelt bei DK, Fragmente der 

Vorsokratiker. Einige der Sophisten (Gorgias, Thrasymachos, Prodikos) waren Theoretiker und 

Systematiker der Rhetorik (vgl. dafür die satirische Darstellung bei Platon, Phaidros, 266 d – 267 d). Ein 

ausgezeichneter Textband ist Thomas Schirren, Hrsg., Die Sophisten. Ausgewählte Texte. Griechisch-

deutsch, Stuttgart 2003. Sie finden dort auch eine kundige Einleitung, bibliographische Angaben zu allem, 

was wichtig ist. 

 

2. Vertreter der Rhetorik und ihre Texte: 

 

Isokrates (436-338), Sämtliche Werke, Bd. 1. Reden I-VIII, übers. v. Christine Ley-Hutton, eingel. und 

erl. v. Kai Brodersen, Stuttgart 1993, Bd. 2, Reden IX-XXI, ebd. 1997. Die wichtigsten Reden: Nr. VII 

(Areopagiticus), XII (Panathenaicus), XIII (Gegen die Sophisten, Contra Sophistas), XV (Antidosis)  

Sokrates selber preist die Macht der Rhetorik bei Xenophon, Memorabilia Socratis (s.u.).  
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3. Literatur zur Sophistik und Rhetorik: 

 

Felix Heinimann, Nomos und Physis. Herkunft und Bedeutung einer Antithese im griechischen Denken 

des 5. Jahrhunderts, Basel 1945, ND Darmstadt 1965 (vgl. insbes. II 3  b) Der naturwissenschaftlich-

sophistische Physisbegriff.   III Die sophistische Antithese Nomos-Physis. 1. Protagoras und der 

philosophische Nomosbegriff.   2. Naturgesetzlichkeit und Nomos.   3. Die Anwendungen der Antithese 

Nomos – Physis.  a) Kulturentstehungstheorien.  b) Erkenntnistheorie.  c) Sprachphilosophie. ). 

Carl Joachim Classen, Hrsg., Sophistik, Darmstadt 1976 (Aufsatzsammlung zu allen wichtigen Vertretern 

der Sophistik und zu für sie charakteristischen Sachfragen: Verhältnis zur Rhetorik, Religionstheorie, 

Technikbegriff, Sprachtheorie, formale Logik. Ausführliche Bibliographie) 

Thomas Buchheim, Die Sophistik als Avantgarde des normalen Lebens, Hamburg 1986  

Christoph Eucken, Isokrates. Seine Positionen in der Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen 

Philosophen, Berlin / New York 1983 (für Spezialisten) 

Hartmut Wilms, Techne und Paideia bei Xenophon und Isokrates, Stuttgart 1995 (für Fortgeschrittene 

und/oder ganz besonders Interessierte) 

Auf jeden Fall lesen: Hans Blumenberg, Anthropologische Annäherung an die Aktualität der Rhetorik 

(1971), in: Ders., Wirklichkeiten in denen wir leben, Stuttgart 1981, 104-136.  

 

4. Grundbegriffe der Rhetorik (ars bene dicendi) und ihre Beziehung zur Form philosophischer 

Rationalität: 

 

Die Rhetorik erhebt den Anspruch, eine universale Kunst (ars generalis) zu sein. Ihre ‚materia‘ darf 

deshalb keiner Begrenzung unterworfen sein, während alle anderen Künste sich auf eine in sich begrenzte 

‚materia‘ beziehen, wie die Medizin auf die Gesundheit, die architektur auf das Errichten von gebäuden 

etc. (vgl. Platon, Gorgias, 456 a – 457 c: Sie ‚faßt alle anderen Fähigkeiten des Menschen in sich 

zusammen, so daß es nichts gibt, worüber nicht ein Redner überzeugender spräche als irgendein 

Sachverständiger vor dem Volk. ... Der Redner kann gegen alle und über alles so reden, daß er den 

meisten Glauben findet, worüber er nur will‘). Das von der ars bene dicendi hergestellte ‚Werk‘ ist somit 

das Glaubwürdige: tò pithanón, lateinisch: probabile, veri similitudo. Ihr ‚Werkzeug‘ ist die peithô: die 

Fähigkeit zu überzeugen, ‚persuasio‘. Mit ihr erzeugt sie das Überzeugende und begründet so in der 

‚Seele‘ des Hörers die Überzeugung (pístis). Von daher muß der Rhetor wissen, wie die menschliche 

Seele beschaffen ist. Er muß vor allem ihre Affekte kennen und sie durch sein als angenehm empfundenes 

Wort lenken können. Ihren Charakter als ars bezeugt die Rhetorik dadurch, daß sie ihre materia 

vollständig in genera und ihr eigenes Können in figurae (schémata) einteilen kann.  
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Die Unterscheidung der genera dicendi: 

 

genus demonstrativum (Lobrede): Aufgabe: Lob des Guten, Tadel des Schlechten. Ziel: Zustimmung des 

Hörers. Mittel: Wissen dessen, was als lobens-/tadelnswert gelten kann. Woran zeigt sich die 

Gutheit/Schlechtheit von etwas?    

genus deliberativum (politische Beratungsrede): Aufgabe: Beraten, Zuraten, Abraten, Ziel: gemeinsame 

Überzeugung in Bezug auf Nützliches und Schädliches in der Volksversammlung herstellen. Beschluß der 

Versammlung. Mittel: Wissen dessen, was Kriterien sind für Nutzen/Schaden.  

genus iudiciale (Gerichtsrede): Aufgabe: Anklagen, Verteidigen. Ziel: Entscheidung durch den Richter. 

Mittel: Definition des Rechtsstreits durch die Beantwortung der Fragen: quis (wer), quid (was), ubi (Ort), 

quo (wodurch), quibus auxiliis (womit), cur (Kausalität), quomodo (Qualität), quando (Zeit) fecit? Die 

Anklageschrift heißt griechisch: kategoría. In ihr ist die Fähigkeit zur kategorialen Klassifizierung von 

Handlungen vorausgesetzt. Vgl. die Kategorien bei Aristoteles. Zusätzlich setzt das Wissen des Gerechten 

in einem bestimmten Fall das Vertrautsein mit einem allgemeinen Begriff von Gerechtigkeit voraus. Diese 

letztere Behauptung führt zu einer Kontroverse zwischen Philosophie und Rhetorik.    

 

Die Unterscheidung zwischen verschiedenen genera causarum: 

 

‚causa‘ = Streitfall oder ‚quaestio‘ = Streitfrage. Ohne Festlegung der Streitfrage kann der Streit weder 

kunstgerecht geführt noch entschieden werden.  Die quaestio finita (auch quaestio specialis oder 

hypóthesis) ist eine Streitfrage, die sich auf bestimmte Personen, Situationen, Zeitpunkte etc. bezieht. Ist 

Perikles lobenswert (genus demonstrativum) ? Soll Athen eine Flotte bauen (genus deliberativum) ? Hat 

Sokrates die Gottheiten der Stadt Athen nicht anerkannt und statt dessen neue eingeführt (genus iudiciale) 

? 

Die quaestio infinita (auch quaestio generalis oder thésis) ist eine Streitfrage, die nur unter Absehung 

(Abstraktion) von konkreten Personen, Orts- und Zeitumständen kunstgerecht entschieden werden kann. 

Ist die Tugend lobenswert (aus dem und in Bezug auf das genus demonstrativum)? Was ist das Nützliche 

für eine Polis insgesamt (aus dem und in Bezug auf das genus deliberativum)? Was ist Gerechtigkeit (aus 

dem und in Bezug auf das genus iudiciale) ? Die quaestio infinita geht also über die einzelnen genera 

dicendi hinaus, auch dann, wenn sie mit ihnen verbunden bleibt. Isoliert von ihrem Bezug auf eine 

quaestio finita sind die quaestiones infinitae die Angelegenheit des philosophischen Redners. Der 

politische Beratungsredner muß auf sie bei passender Gelegenheit zurückgreifen können. Für den 

Gerichtsredner sind sie in der Regel entbehrlich.  
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Die Lehre von den ‚statūs causarum‘ 

 

Die kunstgerechte Klärung sämtlicher ‚quaestiones‘ ist an bestimmte ‚statūs‘ (Behandlungsarten) 

gebunden, die als die kunstgerechte ‚constitutio‘ des Streitfalls aufzufassen sind. Die Unterscheidung der 

‚status‘ wird aus dem genus iudiciale gewonnen, wo er aus der ersten Antwort des Angeklagten auf die 

(nach dem Vortrag der Anklagerede = kategoría) den Prozeß eröffnende Frage des Richters: fecisti? 

(=prima conflictio) hervorgeht. Antwortet der Angeklagte: ‚non feci‘, so wird der Streit im status 

coniecturae (stochasmós) geführt. (Vgl. Hermogenes (2.-3. Jh. n. Chr.), de statibus (abhängig von einem 

Text des 2. Jhs. v. Chr.), 2, 11: ésti gàr stochasmòs adélu prágmatos élenchos usiódes apó tinos phanerû 

semeíu = Die Vermutung besteht in dem zwingenden Beweis (=Beweis, der auf die usía, also die Substanz 

von etwas zielt) einer undeutlichen Sache im Ausgang von einem sichtbaren, deutlichen Zeichen. Vgl. 

damit den Satz des Anaxagoras, Fr. 21 b: ópsis ... tôn adélon tà painómena = Das, was sichtbar ist, ist wie 

ein Blick auf nicht Sichtbares).  

Antwortet der Angeklagte mit einem uneingeschränkten ‚feci‘ (=confessum), ohne daß ihm eine weitere 

‚actio‘ folgt, so ergeht unmittelbar das Urteil (sententia) nach Maßgabe der Gesetze. Kein besonderer 

‚status‘ nötig. 

Lautet die Antwort: feci, sed aliud (es war kein Mord, sondern Totschlag oder Notwehr), so muß die Frage 

geklärt werden: quid fecerit? Der Streit wird dann im status definitionis geführt (controversia nominis). 

Lautet die Antwort, feci, sed iure, so wird der Streit im status qualitatis geführt. 

Bestreitet der Angeklagte die Rechtmäßigkeit des Verfahrens, so muß es im status translationis geführt 

werden (Wohin, an welchen Ort gehört die Bewertung der Handlung rechtmäßigerweise, über die 

gestritten wird?). 

 

Die Unterscheidung der figurae controversiarum: 

 

Die kunstgerechte Klärung von Streitfragen setzt ein Bewußtsein davon voraus, wie einleuchtend die 

Behauptungen sind, die man dabei aufstellen und glaubwürdig machen muß. Den Streitfragen 

(controversiae) und ihren Gegenständen (materiae) werden deshalb auch bestimmte schémata (figurae 

materiarum sive controversiarum) zugeordnet, die gleichsam die Beweislast der vertretenen Behauptungen 

festlegen. Je weniger einleuchtend eine Behauptung ist, desto schwächer ist sie, je einleuchtender sie ist, 

desto stärker ist sie. Wer eine schwache Behauptung vertritt, muß sie deshalb durch die Anwendung 

besonderer Kunstmittel stärker machen als sie von Natur aus ist, während die starke Behauptung (dies ist 

ein Tisch) ohne Kunstmittel für sich selbst spricht. Dies ist der Hintergrund für das in den platonischen 

Dialogen immer wieder auf die Sophistik bezogene Verfahren, den schwächeren Logos stärker zu machen. 
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Umgekehrt muß derjenige, der einen starken Logos angreifen will, diesen durch die Anwendung 

künstlicher Mittel schwächen. Stärke und Schwäche von Behauptungen (affirmationes) werden durch die 

folgenden schémata (figurae) voneinander unterschieden: 

éndoxon schêma = genus honestum. Die Behauptung entspricht der allgemeinen Meinung (in der dóxa). 

amphídoxon schêma = genus dubium. Die Behauptung stimmt mit der allgemeinen Meinung nicht 

überein, ohne allerdings mit ihr völlig unverträglich zu sein (zugleich in und außerhalb der dóxa).  

parádoxon schêma = genus admirabile. Die Behauptung widerstreitet der allgemeinen Meinung (gegen 

die dóxa).  

ádoxon schêma = genus humile. Die Behauptung hat für allgemeine Meinung keinerlei Bedeutung 

(überhaupt kein Gegenstand für die dóxa).   

dysparakolútheton schêma = genus obscurum. Die Behauptung kann wegen ihrer Kompliziertheit von der 

allgemeinen Meinung nicht ‚begleitet‘ werden. Gilt für wissenschaftlichen Sätze, die nur von Fachleuten 

verstanden werden können. 

 

Philosophische Streitfragen (Typus: Was ist das Gerechte? Hat es seinen Ursprung aus der Natur des 

Seienden, und wenn ja, wie ist dann diese Natur zu verstehen? Oder hat es seinen Ursprung in 

Vereinbarungen bzw. Setzungen, und wenn ja, worauf beruhen sie, auf Macht, Gewalt oder auf einer 

Fähigkeit zur Vertragsamkeit) gehören grundsätzlich zu den quaestiones infinitae. Weil ihr Gegenstand 

demjenigen, der ihn klären will, nicht in Analogie zum confessum eines Befragten vor Augen liegen kann, 

muß die philosophische quaestio im status coniecturae geklärt werden. Da eine philosophische 

Behauptung von der allgemeinen Meinung deutlich abweicht, gehört sie zum genus admirabile oder 

mindestens zum genus dubium. Man kann sogar darüber streiten, ob sie zum genus obscurum gehört. Ihre 

Zuordnung zu diesen genera kann positiv lobend (s. u. Aristoteles) oder negativ tadelnd (s. u. Isokrates) 

gemeint sein.  Ihre von Natur aus gegenüber den allgemeinen Meinungen schwache Überzeugungskraft 

bedarf in jedem Fall der kräftigen Verstärkung durch die besonderen Kunstmittel der philosophischen 

Argumentation (Dialektik). Insofern ist es völlig angemessen, wenn ein Teil der Anklage gegen Sokrates 

in der Behauptung besteht, er habe den schwachen lógos stärker gemacht. Dieser Teil richtet sich also 

prinzipiell gegen das kunstgerechte ‚officium‘ des Philosophen. 

 

Beispiele für Selbstdefintionen der Philosophie oder ihrer Fragen, die den Regeln rhetorischer Rationalität 

folgen:   

 

Platon, Phaidros, 246 a: ‚ ... von ihrem (sc. der Seele) Wesen (idéa) aber  müssen wir dies sagen, daß, wie 

es an sich beschaffen sei (sc. status definitionis sive qualitatis), jedenfalls auf jede Weise eine göttliche 
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und weiterreichende Untersuchung ist, womit es sich aber vergleichen läßt (sc. status coniecturae), dies 

eine menschliche und leichtere. Auf diese Art also müssen wir davon reden. Ihr Wesen gleiche daher ...‘ 

 

Aristoteles, Ethica Nicomachea, Z (VI) 7, 1141 b 3ff: ‚Darum nennt man auch Anaxagoras, Thales usw. 

weise (sophoí), aber nicht klug (phrónimoi), da man sieht, wie sie das für sie selbst Zuträgliche nicht 

erkannt, dagegen Außerordentliches, Erstaunliches, Schwieriges und Göttliches gewußt haben, ...‘ (genus 

admirabile) 

 

Ders., Metaphysica, A (I), 2, 982 b 12ff: ‚Denn Verwunderung (thaumázein = genus admirabile) 

veranlaßte zuerst wie noch jetzt die Menschen zum Philosophieren, indem man anfangs über die 

unmittelbar sich darbietenden unerklärlichen Erscheinungen sich verwunderte, dann allmählich fortschritt 

und auch über Größeres sich in Zweifel einließ, z.B. über die Erscheinungen an dem Monde und an der 

Sonne und den Gestirnen und über die Entstehung des Alls. ... denn als so ziemlich alles zur 

Bequemlichkeit und zum Genuß des Lebens Nötige vorhanden war, da begann man diese Art der Einsicht 

zu suchen. Daraus erhellt also, daß wir sie nicht um irgendeines anderweitigen Nutzens willen suchen, 

sondern, wie wir den Menschen frei nennen, der um seiner selbst, nicht um eines anderen willen ist, so ist 

auch diese Wissenschaft allein unter allen frei; denn sie allein ist um ihrer selbst willen. Darum möchte 

man auch mit Recht ihre Erwerbung für übermenschlich halten. ... man darf deshalb keine andere 

Wissenschaft für ehrwürdiger halten als diese. Denn die göttlichste ist zugleich die ehrwürdigste. Göttlich 

aber kann sie nur in einem zweifachen Sinne sein; denn einmal ist die Wissenschaft göttlich, welche der 

Gott am meisten haben mag, und dann die, welche das Göttliche zum Gegenstand hat. Bei dieser 

Wissenschaft allein trifft beides zu; denn Gott gilt allen für eine Ursache und ein Prinzip, und diese 

Wissenschaft möchte wohl allein oder doch am meisten der Gott besitzen. Notwendiger als diese sind alle 

anderen, besser aber keine‘. 

 

Ders., Topica, A (I), 104 b 19ff: ‚Thésis (s.o. quaestio infinita) ist die ungewöhnliche Behauptung 

(hypólepsis parádoxos =genus admirabile) eines in der Weltweisheit bekannten Mannes, z. B. ... daß sich 

alles bewege, nach Heraklit, oder daß nur eines das Seiende sei, nach Melissos. Die Behauptung eines 

gewöhnlichen Menschen, die anerkannten Ansichten zuwiderläuft, ist töricht.‘ 

 

Eine Selbstdefintion der Rhetorik, die bewußt einen philosophischen (universalen) Anspruch erhebt:  

 

Cicero, De oratore, III 120ff: ‚Am wirkungsvollsten (ornatissimae) also sind die Reden, die besonders 

weit ausgreifen und von der besonderen, einzelnen Streitfrage (a privata et a singulari controversia = 

quaestio finita) zu einer wesentlichen und grundsätzlichen Erklärung (ad universi generis vim 



 30 

explicandam = quaestio infinita) führen; so können die Zuhörer sich nach der Erkenntnis der wesentlichen 

und grundsätzlichen Gesichtspunkte (natura et genere et universa re cognita = ablativus absolutus) ein 

Urteil über die einzelnen Angeklagten, Vorwürfe und Streitfragen bilden. ...Wir sind doch – wenn wir 

wirklich Redner sind - , ... im Vollbesitz der Einsicht und Gelehrsamkeit (nostra est ... omnis ista 

prudentiae doctrinaeque possessio)‘ einschließlich des Wissens, das die Philosophen ‚über die 

Gerechtigkeit, die Pflicht, die Gründung und Lenkung von Staaten, über das Leben insgesamt und selbst 

über das Wesen der Natur (de omni vivendi denique etiam de naturae ratione) zu sagen wissen‘.     

 

Das Konzept rhetorischer Rationalität ist am besten nachvollziehbar bei: 

Aristoteles, Ars rhetorica 

Cicero, De oratore, insbesondere Buch III. 

Für das Erschließen der Begrifflichkeit und der internen Systematik des Konzepts rhetorischer Vernunft 

ist das beste Hilfsmittel: 

Heinrich Lausberg, Handbuch der literarischen Rheotorik, München 1960     

 

5. Grundvoraussetzung des Konzepts politisch-rhetorischer Vernunft 

 

Der Mensch ist ein Mängelwesen. Er kann sein Leben nicht führen, wenn er nur über das verfügt, was ihm 

von der Natur als Fähigkeit mitgegeben ist (radikalste, daher auch einprägsamste Formulierung bei 

Plinius (1. Jh. n. Chr.), historia naturalis, VII, 1, 2: ‚nur den Menschen setzte sie (sc. die Natur) am Tage 

seiner Geburt nackt und auf der bloßen Erde dem Wimmern und Weinen aus, und kein anderes von so 

vielen Lebewesen den Tränen, und zwar bereits beim Eintritt in das Leben‘ (hominem tantum nudum et in 

nuda humo natali die abicit ad vagitus statim et ploratum, nullumque tot animalium aliud ad lacrimas, et 

has protinus vitae principio) und 1, 4: ‚ ... daß aber der Mensch nichts ohne Belehrung (doctrina) 

versteht, weder zu sprechen noch zu gehen, noch zu essen, kurz, daß er von Natur aus nichts anderes kann 

als weinen‘ (non aliud naturae sponte (sc. scit) quam flere). Die Güter, die zur Führung des Lebens 

benötigt werden, müssen deshalb im Element der Künstlichkeit (téchne, ars, doctrina, scientia) erworben 

oder erzeugt werden (Differenz: ars – natura). Diese Regel gilt auch für die Güter des Wissens und die 

Normen des Handelns. Es gibt keinen ‚natürlichen‘ Ort, an dem sich das, was wahr oder gerecht ist, von 

sich her eindeutig zeigt. Wahrheits- und Handlungsnormen müssen deshalb künstlich gesetzt werden und 

gelten allein unter der Voraussetzung eines öffentlichen Anerkanntseins (consensus), das künstlich durch 

Inhaber der ‚ars bene dicendi‘ erzeugt und auf Dauer gestellt werden muß. Menschliches Leben ist 

insgesamt eine elementar ‚künstliche‘ Angelegenheit.  

Die Theorie vom Menschen als Mängelwesen kann in verschiedenen Varianten vertreten werden. In der 

härteren Fassung kann der menschlichen Natur nur durch den externen Eingriff einer ihr überlegenen 
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Instanz, etwa durch einen Halbgott wie Prometheus, der Zugang zur Dimension der 

lebensermöglichenden Künstlichkeit (Kultur) eröffnet werden. Die Präsenz einer solchen Instanz und 

damit das Bestehen von Kultur sind dann vom Zufall abhängig. Nur durch Zufall (Gunst der Götter) 

entkommt das menschliche Leben der für sie unerträglichen Dimension natürlichen Lebens zugunsten der 

besseren Dimension des Künstlichen. 

Die ‚harte‘ Sophistik (Thrasymachos, Hippias) gibt dieser Variante eine natural-machtpolitische 

Färbung: die von Natur aus Stärkeren müssen / sollen den übrigen Menschen die Gesetze ihres Verhaltens 

geben und nicht, wie dies de facto geschieht, umgekehrt. Voraussetzung dafür: Leben in der Dimension 

der Künstlichkeit (=Abweichung von der Natur) ist schlechter als das von der Natur selber geleitete 

Leben. Es muß also aus der ‚Künstlichkeit‘ in den Zustand der ‚Natürlichkeit‘ zurückgeführt werden.  

Wichtig ist eine mildere Variante der Mängelwesentheorie. Danach gibt die Natur von sich aus dem 

Menschen eine Basis (Sprachfähigkeit, Fähigkeit zur Vertragsamkeit), von der aus die zur Führung des 

Lebens benötigten Güter erzeugt werden können. Wenn diese Basis zum Tragen kommen soll, muß sie 

künstlich stabilisiert und durch Übung verstärkt werden. Dazu muß diese Basis allerdings genau gesehen 

und als das bewertet werden, was man verstärken will. Nur so kann menschliches Leben der Dimension 

des Zufalls entkommen und eine Dimension lebenserträglicher Künstlichkeit erreichen, die sich immer 

wieder stabilisieren muß.       

 

Texte zum Konzept des Menschen als Mängelwesen: 

 

Aischylos, Prometheus in Fesseln. (Zweisprachige Ausg. Mit dem griech. Text hrsg. u. übers. v. Dieter 

Bremer, Frankfurt am Main 1988), harte Variante der Mängelwesentheorie (Tragödie!). 

 

Aus dem Monolog des auf Befehl des Zeus von Hephaistos (Gott der Schmiedekunst) und Kratos 

(=Macht, Gewalt) an einen Felsen des Kaukasus gefesselten Prometheus, in dem er begründet, warum er 

für die Menschen das Feuer aus dem Äther auf die Erde gebracht hat, und sich dagegen wehrt, dafür von 

Zeus bestraft zu werden, Verse 442ff. Prometheus, im Text immer wieder als ‚sophistés‘  (=klug, kundig, 

weise) bezeichnet, spricht zu den Töchtern des Okeanos, die ihn im Chor beklagen: 

 

Die Leiden bei den Menschen hört  

euch an, wie ich sie, die zuvor unmündig waren, 

zum Denken und zur Herrschaft über ihre Sinne brachte. 

445 Ich werde sprechen ohne Vorwurf für die Menschen, 

nur deutend, was ich bei den Gaben Gutes dachte: 

Am Anfang schauten sie zwar, doch schauten sie ins Leere, 
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sie hörten und vernahmen und vernahmen nicht, wie Traumgestalten 

warfen sie das ganze Leben lang 

450 beliebig alles durcheinander; keine Backsteinhäuser, 

zur warmen Sonne hin, kannten sie, kein Holzbauwerk, 

vergraben hausten sie wie wimmelnde 

 Ameisen in sonnenlosen Höhlenwinkeln. 

 Es gab für sie kein sicheres Merkmal, nicht für Winter 

455 und nicht für blütenreichen Frühling, nicht für 

fruchtbringenden Sommer, nein, ganz ohne Einsicht war 

ihr Handeln, bis ich sie auf die Aufgänge der Sterne 

hinwies und die Untergänge, schwer zu sichten. 

Und dann die Zahl (árithmos), hervorragendsten Wissenskunstgriff (éxochon sophismáton), 

460 erfand ich für sie und Zusammensetzungen der Buchstaben (grammáton synthéseis), 

Erinnerung an alles, als Mutter der Musen wirkend. 

Ich spannte ins Joch als erster wilde Tiere, 

im Jochring dienend, und daß sie mit ihren Leibern 

den Sterblichen die größten Arbeiten abnahmen, 

465 und vor den Wagen führte ich die Pferde, 

zügelvertraut, ein Prunkstück überreichen stolzes; 

über das Meer zu treiben, erfand kein anderer außer mit 

leinenbeflügelte Fahrzeuge der Schiffer. 

Der ich solche Mittel (mechanémata) für Sterbliche erfand, ich Dulder, 

470 habe selbst nicht einen Wissenskunstgriff, mit dem 

ich von dem Leid, das jetzt da ist, Befreiung fände ... 

476 Hörst du das weitere von mir, wirst du dich noch mehr 

wundern, welche Techniken (téchnai) und Wege ich erdacht habe. 

Als größtes dies: wenn einer in Krankheit fiel, 

gab es kein Abwehrmittel,   

481 ... bis ich sie 

auf Mischungen von milden Heilmitteln hinwies, 

mit denen sie die gesamten Krankheiten bekämpften; 

und viele Arten der Seherkunst (Mantik) brachte ich in eine Ordnung 

485 und sichtete als erster aus den Träumen, was wirklich 

werden soll, und Stimmen, schwer zu scheidende, 

machte ich ihnen kenntlich, Zeichen auch am Weg; 
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den Flug der Vögel mit den krummen Krallen 

bestimmte ich genau, welche günstig von Natur sind  

490 und welche ungünstig, ... 

500 ... dann unter dem Erdboden  

 verborgene Schätze, nützlich für die Menschen, 

 Erz, Eisen, Silber, Gold – wer könnte 

 behaupten, sie vor mir entdeckt zu haben? 

 Niemand, gewiß – will er nicht leeres Zeug daherreden  

505 In kurzer Rede erfahr alles zusammengefaßt: 

 Alle Technik haben die Sterblichen von Prometheus her. 

 

Platon, Protagoras, 320 c – 322 d: 

 

Protagoras will gegen Sokrates beweisen, daß es eine politische Kunst (politikè téchne) gibt, die lehrbar ist 

und von ihm deshalb rechtmäßig gelehrt wird. Er begründet seine Überzeugung durch den folgenden 

Mythos von der Entstehung menschlicher Kultur (weiteres Beispiel für die harte Variante der 

Mängelwesen-Theorie, Zusammenhang zwischen Sophistik und Tragödie):  

‚Es war eine Zeit, wo es Götter zwar gab, sterbliche Geschlechter aber gab es noch nicht; nachdem aber 

auch für diese die vorherbestimmte Zeit ihrer Erzeugung gekommen war, bildeten die Götter sie innerhalb 

der Erde aus Erde und Feuer, auch das hinzu nehmend, was aus Erde und Feuer gemengt ist. Und als sie 

sie nun ans Licht bringen sollten, übertrugen sie dem Prometheus und Epimetheus, sie auszustatten und 

die Kräfte unter sie, wie es jedem zukomme, zu verteilen. Vom Prometheus aber erbat sich Epimetheus, er 

wolle verteilen, und, sagte er, wenn ich ausgeteilt, so komme du, es zu besichtigen. Und so, nachdem er 

ihn beredet hatte, verteilte er. Bei der Verteilung nun verlieh er einigen Stärke ohne Schnelligkeit, die 

Schwächeren aber begabte er mit Schnelligkeit; einige bewaffnete er, anderen, denen er eine wehrlose 

Natur gegeben hatte, ersann er eine andere Kraft zu Rettung. Welche er nämlich in Kleinheit gehüllt hatte, 

denen verlieh er Flügel zur Flucht oder unterirdische Behausung ... und so auch verteilte er alles übrige 

ausgleichend. Dies aber ersann er so aus Vorsorge, daß nicht eine Gattung ganz verschwände. Als er ihnen 

ausreichenden Schutz vor gegenseitiger Ausrottung verliehen hatte, begann er ihnen nun leichte 

Anpassung an die von Zeus eingesetzten Jahreszeiten zu ersinnen durch Bekleidung mit dichten Haaren 

und starken Fellen, hinreichend um die Kälte, aber auch vermögend, die Hitze abzuhalten, ... Hiernächst 

wies er dem einen diese, dem anderen jene Nahrung an, dem einen aus der Erde die Kräuter, dem anderen 

von den Bäumen die Früchte, einigen auch verordnete er zur Nahrung anderer Tiere Fraß. Und diesen 

verlieh er dürftige Zeugung, dagegen den von ihnen verzehrten eine vielerzeugende Kraft dem Geschlecht 

zur Erhaltung (sotería). Wie aber Epimetheus doch nicht ganz weise war, hatte er unvermerkt schon alle 
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Kräfte aufgewendet für die unvernünftigen Tiere; übrig also war ihm noch unbegabt das Geschlecht der 

Menschen, und er war ratlos, was er diesem tun sollte. 

In dieser Ratlosigkeit nun kommt ihm Prometheus, die Verteilung zu beschauen, und sieht die übrigen 

Lebewesen zwar in allen Stücken weislich bedacht, den Menschen aber nackt, unbeschuht, unbedeckt, 

unbewaffnet, und schon war der bestimmte Tag vorhanden, an welchem auch der Mensch hervorgehen 

sollte aus der erde ans Licht. Gleichermaßen also der Verlegenheit unterliegend, welche Rettung er dem 

Menschen noch ausfände, stiehlt Prometheus die kunstreiche Weisheit des Hephaistos und der Athene, 

nebst dem Feuer – denn unmöglich war, daß sie einem ohne Feuer hätte können angehörig sein oder 

nützlich – und so schenkt er sie dem Menschen. Die zum Leben notwendige Wissenschaft also erhielt der 

Mensch auf diese Weise, die politische aber hatte er nicht. Denn diese war beim Zeus, und dem 

Prometheus stand in die Feste, die Behausung des Zeus einzugehen nicht mehr frei, auch waren furchtbar 

die Wachen des Zeus. Aber in das dem Hephaistos und der Athene gemeinschaftliche Gemach, wo sie ihre 

Künste übten, geht er heimlich hinein, und nachdem er so die feurige Kunst des Hephaistos 

(Schmiedekunst) und die andere der Athene (Webkunst) gestohlen, gibt er sie dem Menschen. Und von da 

an genießt der Mensch Behaglichkeit (euporía) des Lebens; den Prometheus aber hat hernach, so wird 

erzählt, die Strafe für diesen Diebstahl ergriffen. 

Da nun aber der Mensch göttlicher Vorzüge teilhaftig geworden, hat er auch zuerst und als einziges 

Lebewesen an Götter geglaubt, auch Altäre und Bildnisse der Götter aufzurichten versucht, dann bald 

darauf Töne und Worte mit Kunst zusammengeordnet, dann Wohnungen und Kleider und Beschuhungen 

und Lagerdecken und die Nahrungsmittel aus der Erde erfunden. So ausgerüstet lebten die Menschen 

anfänglich zerstreut. Städte aber gab es nicht. Daher wurden sie von den wilden Tieren ausgerottet, weil 

sie in jeder Art schwächer waren als diese, und die verarbeitende Kunst (demiurgikè téchne) war ihnen 

zwar zur Ernährung hinreichende Hilfe, aber zum Kriege gegen die Tiere unwirksam, denn die politische 

Kunst (politiké téchne) hatten sie noch nicht, von welcher die kriegerische (polemiké) ein Teil ist. Sie 

versuchten also, sich zu sammeln und zu retten durch Erbauung der Städte; wenn sie sich aber gesammelt 

hatten, so beleidigten sie einander, weil sie eben die politische Kunst nicht hatten, so daß sie, wiederum 

sich zerstreuend, auch bald wieder aufgerieben wurden. Zeus also, für unser Geschlecht, daß es nicht etwa 

gar untergehen möchte, besorgt, schickt den Hermes ab, um den Menschen Scham (aidôs) und 

Rechtlichkeit (díke) zu bringen, damit diese Städte Ordnungen (kósmoi) und Bande (desmoí) würden, der 

Zuneigung Vermittler (philías synagogoí). Hermes fragte nun den Zeus, auf welche art er doch den 

Menschen Rechtlichkeit und Scham geben solle: Soll ich, so wie die Künste (téchnai) verteilt sind, auch 

diese verteilen? Jene nämlich sind so verteilt: Einer, welcher die Heilkunst innehat, ist genug für viele 

Unkundige, und so auch die anderen Künstler (demiurgoí). Soll ich nun auch Rechtlichkeit und Scham 

ebenso unter die Menschen aufstellen, oder soll ich sie unter alle verteilen? Unter alle, sagte Zeus, und alle 

sollen teil daran haben; denn es könnten keine Staaten (póleis) bestehen, wenn auch hieran nur wenige 
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Anteil hätten wie an den anderen Künsten. Und gib auch ein Gesetz von meinetwegen, daß man den, der 

Scham und Rechtlichkeit sich anzueignen unfähig ist, töte wie einen bösen Schaden (nóson) der Polis.‘       

 

Erkenntnistheoretische Voraussetzungen und Implikationen der Mängelwesentheorie: 

 

Protagoras:  DK, B 4: Über die Götter allerdings habe ich keine Möglichkeit zu wissen, weder daß sie 

sind, noch daß sie nicht sind, noch wie sie etwa an Gestalt (idéa) sind; denn vieles gibt es, was das Wissen 

hindert: die Nichtwahrnehmbarkeit (Undeutlichkeit, adelótes) des Gegenstandes und die Kürze des 

menschlichen Lebens. 

 

DK, B 6 a: Protagoras hat zuerst gesagt, über jede Sache gebe es zwei einander entgegengesetzte 

Ansichten.   

 

DK, B 1: Aller Dinge Maß (métron) ist der Mensch, der seienden, daß sie sind, der nicht seienden, 

daß sie nicht sind. 

 

Gorgias:  DK, B 3 (= Sextus Empiricus, Adversus Mathematicos VII, 65:  (Gorgias) ... 

gehörte zu derselben Partei wie die, welche das Urteilsvermögen (tò kritérion = nota veri et falsi) nicht 

anerkennen. ... Denn in der Schrift ‚Über das Nicht-Seiende‘ oder ‚Über die Natur‘ stellt er drei 

miteinander verbundene Grundgedanken auf, als ... den ersten: Nichts ist, als den zweiten: Wenn es auch 

ist, so ist es doch unfaßbar (akatálepton) für den Menschen; als dritten: Wenn es auch faßbar (erkennbar) 

ist, so ist es doch auf jeden Fall unseren Mitmenschen nicht mitteilbar oder für sie verstehbar. 

 

6. Die Macht der Rhetorik 

 

Sokrates preist die Macht der Rhetorik 

 

Xenophon, Memorabilia Socratis, I 2, 10-11: 

 

Ich jedoch glaube, daß diejenigen, welche ihren Verstand (phrónesis) bilden (askeîn = studium, exercitatio 

= ars) und daraufhin fähig zu werden glauben, ihre Mitbürger über das Nützliche zu belehren (didáskein = 

genus deliberativum), am wenigsten zu Gewalttat (= natura im Sinne roher Natur) neigen, da sie wissen, 

daß der Gewalt sich Feindschaft und Gefahren gesellen, daß dagegen auf dem Wege der Überzeugung 

(peíthein) dasselbe gefahrlos und in aller Freundschaft erreicht wird. Denn wer mit Gewalt gezwungen 

wird, der hat Haß im Herzen wie ein Beraubter, wer dagegen überzeugt worden ist, der ist freundschaftlich 
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gesinnt wie ein Beschenkter (= politisches Kalkul in Bezug auf Zweck-Mittel, der Kluge sucht den 

größeren Gewinn, ökonomisches Kalkul). So ist denn Gewaltanwendung nicht Sache jener, die ihren 

Verstand bilden, sondern diese Handlungsweise ist vielmehr für die bezeichnend, die  Kraft ohne Einsicht 

haben. Und im übrigen hätte wohl auch, wer sich zur Gewalttat hinreißen läßt, nicht wenige 

Kampfgenossen vonnöten, wer aber überzeugen kann, benötigt niemand; denn auch allein mag er glauben, 

überzeugen zu können. Und auch Morden kommt jenen am wenigsten in den Sinn; denn wer möchte wohl 

lieber jemand töten wollen, als ihn lebend durch Überzeugung für sich gewinnen? 

 

Isokrates über die Macht der Rhetorik: sie ist Ursache der höchsten Güter (megíston agathôn aítios, prima 

causa omnium bonorum), mildere Variante der Mängelwesentheorie.  

 

Antidosis (= Rede XV), 231-236: ‚In der Tat werdet ihr entdecken, daß unter unseren Politikern, die heute 

leben oder vor kurzem gestorben sind, diejenigen, die sich am stärksten um die Redekunst bemüht haben, 

auch die besten gewesen sind, die vor euch auf der Rednerbühne aufgetreten sind, und weiterhin, daß 

unter den Alten diejenigen die größten und anerkanntesten Redner gewesen sind, die den Städten die 

größten Güter gebracht haben. Der erste von ihnen war Solon. Denn als er an die Spitze des Volkes 

gestellt worden war, gab er ihm Gesetze, ordnete dessen Angelegenheiten und legte die Regierung der 

Stadt so weise an, daß Athen noch heute mit der von ihm begründeten Regierungsweise sehr zufrieden ist. 

Als nächstem gelang es Kleisthenes, nachdem er von den Tyrannen aus Athen vertrieben war, mit Hilfe 

seiner Redekunst die Volksversammlung davon zu überzeugen, ihm Geld aus dem Tempelschatz des 

Apollon zu leihen, und so brachte der das Volk wieder zur Macht, vertrieb die Tyrannen und begründete 

jene Demokratie, der die hellenische Welt die größten Güter verdankt. Nach ihm überzeugte 

Themistokles, nachdem er in den Perserkriegen mit dem militärischen Oberbefehl betraut wurde, unsere 

Vorfahren, die Stadt zu verlassen (und wer hätte sie überzeugen können, das zu tun, wenn nicht ein Man 

mit überragender Redekunst ?). Und so sehr beförderte er ihre Angelegenheiten, daß sie um den Preis des 

Verlusts ihrer Heimat für wenige Tage auf lange Zeit die Herren der Hellenen wurden. Schließlich 

schmückte Perikles, weil er beides war, ein guter Führer des Volkes und ein ausgezeichneter Redner, die 

Stadt mit Tempeln, Monumenten und allem anderen so aus, daß selbst noch heute Reisende, die nach 

Athen kommen, diese Stadt für würdig halten, nicht nur die Hellenen, sondern die ganze Welt zu regieren. 

... Und von diesen Männern ... vernachlässigte niemand die Redekunst. Sie beschäftigten nämlich ihren 

Geist so viel intensiver mit der Rhetorik als mit anderen Dingen, daß Solon unter die Sieben Weisen 

(Sophisten) gezählt und ihm damit ein Titel gegeben wurde, der jetzt entehrt ist, so daß ihre Träger unter 

Anklage stehen; und Perikles unterrichtete sich bei zwei Sophisten, bei Anaxagoras aus Klazomenai und 

bei Damon, der als alter Mann als der Weiseste der Bürger galt‘.   
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Antidosis (= Rede XV),253-257: Die Rhetorik ist von ‚allen Fähigkeiten, die zur menschlichen Natur 

gehören, die Ursache der meisten Güter. Denn in Bezug auf die übrigen Fähigkeiten, die wir besitzen ... 

sind wir anderen Lebewesen in keiner Hinsicht überlegen; vielen sind wir sogar unterlegen etwa an 

Schnelligkeit, Stärke und an anderen Fähigkeiten. Aber weil uns die Fähigkeit mitgegeben ist (mildere 

Variante der Mängelwesentheorie), uns gegenseitig zu überzeugen, und jedem deutlich zu machen, was 

auch immer wir wollen, sind wir nicht nur der Lebensform wilder Tiere entronnen, sondern aufgrund 

dieser Fähigkeit sind wir zusammengekommen, haben Städte gegründet, Gesetze geschaffen und die 

Künste erfunden. Und, allgemein gesagt, es gibt fast keine von Menschen gemachte Einrichtung 

(mechánema), bei der uns die Fähigkeit des Logos nicht geholfen hätte, sie zu begründen. Denn diese 

Fähigkeit ist es, die Gesetze gegeben hat in Bezug auf das Gerechte und Ungerechte sowie auf das 

Ehrenhafte und Schändliche. Und wenn diese Gesetze nicht festgelegt worden wären, wären wir nicht 

imstande, miteinander zu leben. Aufgrund dieser Fähigkeit widerlegen wir die Schlechten und loben wir 

die Guten. Mit ihrer Hilfe erziehen wir die Unvernünftigen und ehren die Weisen (phrónimoi). Denn die 

Fähigkeit zu sprechen gilt als das sicherste Zeichen für vernünftiges Denken, und ein Logos, der wahr ist 

und gesetzmäßig und gerecht, ist das Abbild einer guten und vertrauenswürdigen Seele. Mit Hilfe dieser 

Fähigkeit streiten wir über das, was zweifelhaft ist (genus dubium), und untersuchen wir das, was wir 

nicht wissen. Das, was uns das Überzeugtsein verleiht, das verwenden wir auch, wenn wir andere zu 

überzeugen durch Rede, und wenn wir mit uns selbst noch zu Rate gehen. Und da wir als rhetorisch 

diejenigen bezeichnen, die vor der Menge reden können, halten wir diejenigen für wohl beraten, die am 

sich am besten mit sich selbst bereden können. Und wenn es nötig sein sollte, über diese Fähigkeit in 

Form einer kurzen Zusammenfassung zu sprechen, dann werden wir finden, daß nichts von den Dingen, 

die wir mit Hilfe der Vernunft verrichten, ohne Hilfe des lógos geschieht, denn in allen unseren 

Handlungen und Überlegungen ist der lógos unser Führer, und er wird am meisten von denen benutzt, die 

am meisten Vernunft besitzen‘.   

 

Stellung zur Philosophie und zu den übrigen Formen des Wissens: 

 

Antidosis (= Rede XV), 261-271: ‚Ich denke, daß die Lehrer, die sich auf Streitreden verstehen, und jene, 

die sich mit Astronomie, Geometrie und ähnlichen Wissenschaften beschäftigen, ihren Schülern keinen 

Schaden, sondern Nutzen bringen, keinen so großen, wie sie vorgeben, aber doch einen größeren als 

andere ihnen einräumen. Die meisten Menschen sehen in solchen Beschäftigungen nichts als leeres 

Gerede und Haarspaltereien; denn keine dieser Wissenschaften hat eine nützliche Wirkung auf das private 

oder das öffentliche Leben. Sie sind sogar lange Zeit vergessen worden, nachdem sie gelehrt wurden, weil 

sie uns nicht bei der Führung des Lebens oder bei unseren Handlungen helfen, sondern  außerhalb dessen 

liegen, was notwendig ist (Kritik am genus admirabile). Aber ich bin weder ein Anhänger dieser Meinung 
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noch entferne ich mich weit von ihr. Eher scheint es mir, daß beide, diejenigen, die sagen, daß diese 

Studien ohne Nutzen ist für das praktische Leben, aber auch diejenigen, die zu ihrem Lobpreis sprechen, 

auf ihrer Seite Wahres sagen. Wenn es den Widerstreit dieser Behauptungen gibt, so liegt das daran, daß 

sich diese Studien von den anderen, in denen wir uns unterrichten, wesentlich unterscheiden. Denn die 

anderen Studien gewähren uns nur Nutzen, wenn wir sie betrieben haben, während diese auch dann ohne 

Nutzen für uns sein können, es sei denn, wir erwürben uns durch sie unseren Lebensunterhalt, so daß sie 

uns nur helfen, wenn wir gerade dabei sind, sie zu erlernen. Denn wenn wir mit der Feinheit und 

Genauigkeit der Astronomie und Geometrie beschäftigt und so gezwungen sind, unseren Geist auf 

schwierige Probleme zu richten, und wenn wir zusätzlich daran gewöhnt werden, das zu sagen und uns 

dem zuzuwenden, was uns gesagt und gezeigt wird, und unseren Geist nicht blind herumirren zu lassen, 

dann gewinnen wir, nachdem wir in diesen Disziplinen geübt und geschärft sind, die Fähigkeit, leichter 

und schneller das zu begreifen, was für uns von größerer Bedeutung und größerem Gewicht ist. Ich denke 

nicht, daß es richtig ist, den Begriff ‚Philosophie‘ auf ein Studium anzuwenden, das uns weder beim 

Reden noch beim Handeln direkt hilfreich ist, eher würde ich das eine Gymnastik des Geistes und eine 

Vorübung zur Philosophie nennen. Es ist sicher ein ambitionierteres Studium als jenes, das die Knaben in 

der Schule betreiben, aber es ist für die meisten von derselben Art. Denn wenn sie sich durch die 

Lektionen der Grammatik, der Dichtung etc. durchgearbeitet haben, sind sie nicht in ihrer Fähigkeit 

vorangekommen zu sprechen und öffentliche Angelegenheiten zu beraten, aber wohl in der Fähigkeit, 

größere und ernsthaftere Dinge zu meistern. Ich würde deshalb jungen Männern den Rat geben, einige 

Zeit auf diese Studien zu verwenden, aber nicht erlauben, daß ihr Geist durch diese leeren 

Spitzfindigkeiten ausgetrocknet wird, noch daß sie bei den Spekulationen der alten Sophisten stehen 

bleiben, die behaupten, daß das Seiende aus unendlich vielen Teilen besteht, wie einige dies tun, 

Empedokles behauptet, es bestehe aus vieren, wobei Feindschaft und Freundschaft in ihnen wirksam 

seien, Ion, daß es nicht mehr als drei Teile, Alkmaion, daß es nur zwei Teile des Seienden gebe, 

Parmenides und Melissos, daß es nur eines sei, und Gorgias behauptet, daß es überhaupt kein Seiendes 

gebe. Denn ich glaube, daß solche Merkwürdigkeiten (auch hier Kritik am genus admirabile) auf 

derselben Stufe stehen wie Zaubertricks, die zwar niemandem nützen, aber eine große Menge von 

Dummköpfen anziehen. Und ich glaube, daß Menschen, die in der Welt Nützliches tun wollen, aus allem, 

was sie t un, leere Spekulationen und alle Tätigkeiten, die für die Führung unseres Lebens ohne 

Bedeutung sind, heraus halten müssen. 

Jetzt habe ich über diese Studien genug gesprochen und hinreichend Ratschläge erteilt. Es bleibt mir noch, 

Euch etwas über die Weisheit (sophía) und die Liebe zu ihr (Philosophie) zu sagen. Es ist wahr, daß es 

unangemessen wäre, diese Bezeichnungen zu diskutieren, wenn wir dabei wären, einen Streit über 

irgendeine andere Angelegenheit zu führen, aber es ist angemessen für mich, Euch begrifflich zu 

bestimmen und deutlich zu machen, was ‚Philosophie‘, richtig verstanden, ist, weil ich dabei war, über 
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einen derartigen Gegenstand zu sprechen, und weil ich der Überzeugung bin, daß das, was einige Leute 

‚Philosophie‘ nennen, diesem Namen nicht zugehört. Meine Ansicht über diese Frage ist, so wie es sich 

trifft, ziemlich einfach. Denn da es nicht zur menschlichen Natur gehört, nach einem Wissen (epistéme) zu 

streben, durch deren Besitz wir genau wissen würden, was wir tun (=Gerechtigkeit) oder sagen 

(=Wahrheit) sollen (Mangelsituation, kein Zugang zu einem ‚locus veritatis‘ in Bezug auf die wichtigsten 

geistigen und sozialen Güter: Wissen und Gerechtigkeit), so halte ich in der Folge diejenigen für weise 

(sophoí), die imstande sind, im Bereich der Meinungen meistens die besten ausfindig zu machen, und ich 

bezeichne denjenigen als Philosophen, der sich mit den Studien beschäftigt, von denen er diese Art von 

Einsicht (phrónesis) am leichtesten gewinnen kann‘.   

 

Reflexe des Konzepts politisch-rhetorischer Vernunft bei Cicero  

De inventione, I 1-3:  

1 ‚Ich habe oft und intensiv bei mir selbst darüber nachgedacht, ob die Menschen und ihre 

Gemeinschaften (civitates) von der Redekunst und der vollkommensten Beschäftigung mit ihr 

mehr Vorteile oder mehr Schaden gewonnen haben. Denn wenn ich die Zerstörungen unserer res 

publica bedenke und in meinem Geist das frühere Elend der bedeutendsten civitates überblicke, 

dann sehe ich, daß kein geringer Anteil der Übel durch Männer der Redekunst verursacht worden 

ist. Wenn ich aber auf der anderen Seite damit beginne, in schriftlichen Quellen nach Ereignissen 

zu suchen, die wegen ihres Alters von unser Erinnerung weit entfernt sind, dann finde ich, daß 

nicht nur mit Hilfe der Vernunft (ratio), sondern leichter noch durch ihre Verbindung mit der 

Redekunst (eloquentia) viele Städte gegründet, zahlreiche Kriege beendet, die stärksten 

Gemeinschaften und die besten Freundschaften bekräftigt worden sind. Ich bin für mein Teil nach 

langem Nachdenken von der Vernunft selbst am meisten zu der Auffassung gebracht worden, daß 

Weisheit (sapientia) ohne Redekunst (eloquentia) den Staaten nur wenig nützt, aber auch, daß die 

Redekunst ohne Verbindung mit Weisheit meistens schädlich ist und niemals nützlich. Deshalb 

gilt, daß derjenige, der die richtigsten und ehrenhaftesten Anstrengungen der Vernunft (= 

Philosophie) vernachlässigt und seine gesamte Tätigkeit auf die Rhetorik verlegt, sich selber 

schadet und für sein Vaterland ein verderblicher Bürger wird. Aber wer sich mit der Redekunst 

bewaffnet, nicht um den Vorteilen des Vaterlandes entgegenzuwirken, sondern sie zu befördern, 

der erscheint mir als ein Mann, welcher der mit sich selbst und den öffentlichen Angelegenheiten 

am meisten befreundete Bürger ist. 

2 Und wenn wir darüber hinaus den Ursprung jener Sache (res), die Beredsamkeit (eloquentia) 

genannt wird, bedenken wollen, ob sie eine Gabe der Kunst (ars) ist, eines Bemühens (studium), 

einer Übung (exercitatio) oder eine aus der Natur hervorgegangene Fähigkeit (facultas ab natura 

profecta), so werden wir finden, daß sie aus ehrwürdigstem Grund entstanden und aus den besten 
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Gründen vorangeschritten ist. Es gab einmal eine Zeit, in der die Menschen gleich wilden Tieren 

auf Feldern herumirrten und auch nach deren Art lebten. Sie taten nichts durch die Anleitung der 

Vernunft, sondern verließen sich hauptsächlich auf ihre Körperkraft (harte Variante der 

Mängelwesentheorie). Es gab noch keine geregelte Verehrung der Götter, keine Regeln für 

menschliche Pflichten, niemand kannte rechtmäßige Vermählung und niemand blickte auf 

Nachkommen, die er als seine eigenen Kinder betrachten konnte. Sie wußten nichts von den 

Vorteilen einer für alle in gleicher Weise gültigen Rechtsordnung. Und so, infolge von 

Unwissenheit (ignorantia) und Irrtum (error), mißbrauchte die Begierde als blinde und anmaßende 

Beherrscherin der Seele (caeca ac temeraria dominatrix animi cupiditas) zu ihrer Befriedigung die 

Kräfte des Körpers, die ein sehr schädlicher Diener sind. 

Zu dieser Zeit sah, wie mir scheint, ein großer und weiser Mann (magnus vir et sapiens, Halbgott-

Figur), welcher Stoff  (quae materia) und eine wie große Gelegenheit zur Entwicklung der größten 

Dinge (quanta ad maximas res opportunitas) in den Seelen der Menschen angelegt ist (in animis 

inesset hominum, abgemilderte Variante der Mängelwesentheorie), wenn jemand sie herauslocken 

(elicere) und durch Belehrung in einen besseren Zustand versetzen könnte (eam meliorem 

reddere). Ein solcher Mann brachte die auf den Feldern verstreuten und in Wäldern verborgenen 

Menschen kraft seiner Überlegung an einen Ort, vereinigte sie und führte sie in jede nützliche und 

ehrenhafte Tätigkeit ein. Sie beklagten sich darüber zunächst wegen der Ungewohntheit, aber 

schließlich, als sie infolge von Vernunft und Redekunst aufmerksamer zuhörten, machte er sie aus 

Wilden zu Zahmen.  

3 Mir jedenfalls scheint es unmöglich, daß eine stumme, sprachlose Weisheit (tacita et inops dicendi 

sapientia) die Menschen plötzlich von ihren Gewohnheiten hätte abbringen (a consuetudine subito 

converteret) und zu einer andersartigen Lebensweise hinführen können (ad diversas rationes vitae 

traduceret, Wechsel der Qualität!). Man betrachte auch noch dies: Nachdem Städte gegründet 

waren, wie hätte es dann bewirkt werden können, daß Menschen lernten, einander zu vertrauen, 

sich an Gerechtigkeit zu halten und sich daran zu gewöhnen, anderen freiwillig zu gehorchen und 

davon überzeugt zu sein, daß sie nicht nur für das gemeinsame Wohlergehen arbeiten, sondern 

sogar ihr Leben opfern müßten, wenn die Menschen nicht in der Lage gewesen wären, ihre 

Mitmenschen durch Redekunst von der Wahrheit zu überzeugen, die sie mit Hilfe der Vernunft 

entdeckt hatten? Gewiß nicht anders als durch die Überzeugungskraft einer zugleich gewichtigen 

und angenehmen Rede (nemo nisi gravi ac suavi commotus oratione) hätte jemand, der über 

körperliche Kraft verfügt, dazu gebracht werden können, sich ohne Gegenwehr der Gerechtigkeit 

zu unterwerfen und es so hinzunehmen, mit jenen auf gleicher Stufe zu stehen, die er an Kraft 

übertreffen konnte, und so eine höchst angenehme Gewohnheit freiwillig aufzugeben, besonders 

da diese Gewohnheit schon wegen ihres Alters wie eine Kraft der Natur wirkte.    
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Dies war der Weg, auf dem zuerst die Redekunst entstand und zu größerer Entwicklung 

voranschritt. Und ebenso diente sie später in den großen Unternehmungen des Friedens und des 

Krieges dem besten Nutzen der Menschheit. Nachdem jedoch eine gewisse Bequemlichkeit der 

Sitten – eine entartete Nachahmung der Tugend – die Redekunst sich ohne eine Besinnung auf 

Pflichten aneignete, da entstand eine niedrige Bosheit, die in der Unterstützung durch geistige 

Begabung sich daran gewöhnte, die Städte zu verderben und die Lebensweise der Menschen zu 

untergraben‘.      

 

(Ergänzungstext) 

De oratore, I 30-34 (Der Sprecher ist Crassus): 

30 ... In meinen Augen gibt es jedenfalls nichts Herrlicheres, als wenn man es vermag durch Reden, 

das Denken (mentes) der Menschen auf einer bestimmten Bahn zu halten, ihre Willensregungen 

(voluntates) zu sich hin zu locken, sie dorthin zu leiten, wo man will und sie von dem abzuhalten, 

wovon man sie abhalten will: Diese einzigartige Sache hat bei jedem freien Volk (populus), vor 

allem in kultivierten und befriedeten Gesellschaften (civitates), in vorzüglicher Weise geblüht und 

dort immer die führende Rolle gespielt.    

31 Was ist denn so bewundernswert (admirabile), wie wenn aus der unermeßlichen Zahl der 

Menschen ein einzelner heraustritt (menschliche Variante der Halbgott-Figur, Geber aller Güter, 

säkularisierter Prometheus), der etwas, was von Natur aus allen verliehen ist (milde Variante der 

Mängelwesentheorie), allein oder mit Hilfe ganz weniger vermag? (vgl. Sokrates bei Xenophon 

und Isokrates, Antidosis, 253ff). Was ist so angenehm für Geist und Ohr (iucundum cognitu atque 

auditu) wie eine Rede, die mit größtmöglicher Weisheit und wirkungsvollen Worten geschmückt 

und ausgefeilt ist (sapientibus sententiis gravibusque verbis ornata oratio et polita)? Was ist so 

machtvoll (potens), so großartig (magnificum), als wenn die Gemütsbewegungen eines Volkes 

(motus populi, genus deliberativum), die Gewissenhaftigkeit von Richtern (iudicum religiones, 

genus iudiciale) und die ehrenhafte Institution des Senats (senatus gravitatem, qualifiziertes genus 

deliberativum gegenüber der Wirkung auf die leichter bewegliche Volksmenge) durch die Rede 

eines einzigen zusammengebracht werden werden?  

32 Was gibt es ferner, das so königlich, so edel, so Gutes stiftend wirkt, wie wenn man Bittflehende 

unterstützt, die Betrübten aufrichtet, Rettung bringt, aus Gefahren befreit oder Menschen in einer 

politischen Gemeinschaft zügelt (retinere in civitate)? Was aber ist so unentbehrlich 

(necessarium), wie stets über Waffen zu verfügen (Mängelwesen, das in jeder Situation der 

Selbsterhaltung fähig sein muß), durch die man in der Lage ist, selbst geschützt zu sein, Schurken 

herauszufordern oder als Angegriffener zurückzuschlagen? Was aber, um nicht immer an das 

Forum, die Richterbänke, die Rednerbühne und die Kurie zu denken (vita activa), was kann in 
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Mußestunden angenehmer (in otio) und charakteristischer für menschliche Kultiviertheit (magis 

proprium humanitatis) sein als ein heiteres Gespräch (sermo facetus), das nichts Rohes in sich 

enthält? Dies eine ist doch unser wesentlichster Vorzug vor den Tieren, daß wir miteinander reden 

(conloquimur) und unseren Meinungen durch die Sprache Ausdruck geben können (exprimere 

dicendo sensa). 

33 Wer sollte darum nicht mit Recht bewundernd daran denken und es der höchsten Mühe wert 

erachten, in dem einen Punkt, in dem die Menschen einen wesentlichen Vorzug vor den Tieren 

haben, die Menschen selbst zu übertreffen? Ja welche Macht (vis) sonst, um zum wichtigsten zu 

kommen, hat es vermocht, die zerstreuten Menschen an einem Orte zu sammeln (dispersos 

homines unum in locum congregare), sie von einem wilden und rohen Leben (a fera agrestique 

vita) zu unserer menschlichen und politischen Gesittung hin zu lenken (ad hunc humanum cultum 

civilemque deducere), oder schon begründeten Staaten (iam constitutis civitatibus) Gesetze, 

Gerichte und Rechtsnormen vorzuschreiben (leges iudicia iura describere)? 

34 Um nicht weitere Einzelheiten aufzuzählen, denn es gibt fast unzählige, fasse ich mich kurz: Ich 

stehe auf dem Standpunkt, daß in der besonnenen Lenkungskraft (moderatione) und in der 

Weisheit (sapientia) des vollkommenen Redners (oratoris perfecti) nicht nur seine eigene Würde 

(dignitas), sondern auch das Wohlergehen (salus) der meisten Privatpersonen (privatorum 

plurimorum) und des gesamten Staates (universae rei publicae) enthalten sind, d.h. in ihr enthalten 

sind.                
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Sokrates ( ca. 470-399) 

Motto: Cicero, Tusculanae disputationes, V 10: 

‚sed ab antiqua philosophia usque ad Socratem, qui Archelaum, Anaxagorae discipulum, audierat, numeri 

motusque tractabantur, et unde omnia orerentur quove reciderent, studioseque ab iis siderum 

magnitudines, intervalla, cursus anquirebantur et cuncta caelestia. Socrates autem primus philosophiam 

devocavit e caelo et in urbibus conlocavit et in domus etiam introduxit et coëgit de vita et moribus 

rebusque bonis et malis quaerere‘ 

 

1. Das Sokrates-Bild seines Schülers Xenophon (431-360)27 

Haupt-Quelle: Xenophon, Memorabilia Socratis (Ausgabe: Erinnerungen an Sokrates. Griechisch-

deutsch, ed. Peter Jaerisch, München, 2. verb. Aufl. 1977) 

Hauptintention: posthume Verteidigung des S. gegen die Anklage durch Meletos, Anytos und Lykon: 

‚S. tut Unrecht, denn er erkennt die Götter nicht an, welche der Staat (pólis) anerkennt, und er führt 

dagegen andere neuartige göttliche Wesen ein; und er ... verführt die jungen Menschen zum Schlechten‘ 

(A 1, 1); vgl. Platon, Apologia Socratis, 24 b-c, Crito, 47 bff, Gorgias, 521 ef. 

Stichwort des von Xenophon vertretenen Sokrates-Bildes  

 

Drei Stichworte:  

A) Die Unterscheidung verschiedener Formen des Wissens: 

1. Das von Menschen erlernbare Wissen in dem, was sich immer so verhält, wie es sich verhält  

(Zahl, Maß, Gewicht) = Wissen dessen, was notwendig ist (Theoretisches, an der Mathematik 

orientiertes Wissen) 

2. Das von Menschen erlernbare praktische Wissen 

a) Herstellen (Zimmermann, Schmied) = technisches Wissen 

b) Verwalten (Haus, Polis, Heerwesen) = Ökonomik, Politik, Strategik  

3. Das von Menschen nicht erlernbare, aber zu erbittende mantische Wissen: Wissen des Ausgangs 

von etwas. 

                                                           
27  Xenophon war Fachmann und Praktiker des Militärwesens und hat als solcher an zahlreichen Feldzügen 
teilgenommen. Er hat u.a. den Perserkönig Kyros (war für X. das Ideal eines Herrschers) mit einer griechischen 
Söldnertruppe unterstützt, ist aber später in den Gegensatz zwischen Athenern und Spartanern geraten, was er mit der 
Verbannung aus seiner Heimatstadt Athen und weiteren Vertreibungen zu bezahlen hatte. Er hat historische 
(Anabasis : Bericht über seine Zurückführung einer griechischen Söldnertruppe aus Kleinansien nach Griechenland, 
die für Kyros gekämpft hatte, Hellenika : Fortsetzung der von Thukydides begonnenen ‚Geschichte des 
Peloponnesischen Krieges‘), politisch-ökonomische (Verfassung Spartas, Kyrupädie = Erziehung des Kyros = 
Fürstenspiegel, Hieron: Das Ideal des Herrschers) und andere Lehrschriften (Jagd, Reitkunst, Staatsfinanzen) 
verfaßt. Die Memorabilia Socratis gehören in die Reihe der Sokrates gewidmeten Schriften, der sog. Socratica:, zu 
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4. Das von Menschen weder zu erlernende noch zu erbittende Wissen des Wichtigsten (tà mégista), 

das den Göttern vorbehalten ist. 

   

B) Die öffentliche Existenz des Sokrates 

 

C) Als Konsequenz von A):  Die Kritik des kosmologischen Wissens und die Konzentration 

auf das menschliche Wissen. Allein das menschliche Wissen führt zur Kalokagathie28. Die 

Unterscheidung der verschiedenen Arten des Wissens hat einen ökonomischen Hintergrund. Nur 

das Wissen der verschiedenen Wissensgüter führt zu größtmöglichem Lebensgewinn. 

Text:  Xenophon, aaO, A 1, 6-16 (aaO, 8-15):  

6 ... das Notwendige riet er ihnen (sc. seinen Freunden) eben so zu tun, wie es seiner Meinung nach 

am besten zu tun sei; soweit jedoch der Ausgang unbekannt (á-delon) sei, veranlaßte er sie, aus 

Vorzeichen zu erkunden (Mantik), ob es getan werden solle. 

7 Auch die, welche Häuser und Städte wohl zu verwalten wünschten, sollten auf Weissagungen 

achten (Mantik) ... Er glaubte allerdings, ein Zimmermann, ein Schmied, ein Landwirt, einer, der 

die Menschen regieren oder dergleichen Tun beurteilen könne, ein Rechenmeister, ein 

Hausverwalter oder ein Heerführer zu werden, all dies sei Sache des Wissens (mathémata) und mit 

menschlicher Einsicht erfaßbar; 

8 Das Wichtigste (tà mégista) dabei aber ... behielten die Götter sich selbst vor, und nichts davon sei 

den Menschen offenbar (dêlon). Denn auch wer sein Feld gut bestellt habe, wisse nicht, wer ernten 

werde, und wer sein Haus schön gebaut habe, wisse nicht, wer darin wohnen werde, und dem 

Heerführer sei nicht bekannt, ob seine Kriegsführung von Nutzen sein werde, und dem 

Staatsmann sei nicht bekannt, ob seine Führung des Staates von Erfolg begleitet sei, und wer eine 

schöne Frau heirate, um an ihr Freude zu haben, dem sei unbekannt, ob er durch sie Ärger 

erfahren werde, und wer sich mit den Mächtigen im Staate verschwägere, wisse nicht, ob er durch 

sie seine Heimat verlieren werde. 

9 Die aber, welche etwa glaubten, daß nichts davon die Sache der Götter sei, sondern daß alles der 

menschlichen Einsicht (gnóme) zukomme, die betrachtete er als geistesgestört; als geistesgestört 

aber auch jene, welche sich um Vorzeichen bemühten in solchen Dingen, welche die Götter den 

Menschen zur Erlernung (máthesis) und Unterscheidung (diákrisis) überlassen hätten, ... oder wer 

in solchen Dingen, die man durch Zählung oder Messung oder Wägung wissen könne, dies von 

                                                                                                                                                                                            
denen des weiteren eine Apologie, ein Symposion und ein Oikonomikos (Sokrates lehrt Grundsätze der Führung eines 
Hauswesens) gehören.  
28  In substantivierter Form (‚thie‘) zusammengesetzt aus den Adjektiven ‚kalós‘ (= schön) und (das k in der 
Mitte des Wortes ist eine Abkürzung für ‚kai‘ = und) ‚agathós‘ (= gut). Umgangssprachliche, auch von Platon 
aufgenommene Bezeichnung für das beste Leben. 
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den Göttern erfragen wollte; die hielt er für Frevler. Er meinte also, man müsse lernen, was die 

Götter zum Erlernen (máthesis) und dann zum Tun (poieîn) bestimmt hätten; was aber den 

Menschen unbekannt sei, das sollten sie durch Beachtung der Vorzeichen von den Göttern zu 

erfahren suchen; denn die Götter gäben denen Zeichen (semaínein), denen sie gnädig gesinnt 

seien.  

10 So tat gerade er stets alles in voller Öffentlichkeit. Am frühen Morgen nämlich ging er nach den 

Säulenhallen und Turnschulen, und wenn der Markt sich füllte, war er dort zu sehen, und auch den 

Rest des Tages war er immer dort, wo er mit den meisten Menschen zusammensein konnte. Und 

er sprach meistens, und wer nur wollte, dem stand es frei, ihm zuzuhören. 

11 Doch niemand konnte jemals Sokrates etwas Gottloses oder Unheiliges tun sehen oder reden 

hören. Er unterhielt sich auch nicht über die Natur des Weltalls (de rerum natura, de mundo), im 

Gegensatz zu den meisten anderen, indem er etwa danach forschte, wie der von den Sophisten 

sogenannte Kosmos seiner Natur nach beschaffen sei und welchen notwendigen Gesetzen alle 

Himmelsvorgänge unterworfen seien, sondern er erklärte die, welche sich über solche Dinge 

Gedanken machten, für töricht. 

12 Zunächst fragte er sie, ob sie etwa glaubten, schon genügend Wissen über die menschlichen Dinge 

zu besitzen, und darum nun dazu übergingen, sich um solche Dinge zu kümmern, oder aber ob sie 

meinten, das Rechte zu tun, wenn sie die menschlichen Dinge (tà anthrópina) unbeachtet ließen 

und dagegen das Göttliche betrachteten (tà daimónia skopeîn). 

13 Er wunderte sich auch darüber, daß es ihnen nicht einleuchte, dies sei für Menschen nicht 

erfaßbar; denn auch die, welche sich am meisten einbildeten auf ihre Ansicht über diese Dinge, 

meinten untereinander nicht dasselbe darüber, sondern ständen den Wahnsinnigen gleich 

gegeneinander.  

14 ... So scheine denn auch den einen, die über die Natur des Weltalls nachgrübelten, das Seiende nur 

Eines zu sein (Parmeindes), den anderen aber der Zahl nach unbegrenzt Vieles (Anaximander, 

Anaxagoras); den einen scheine alles in unablässiger Bewegung zu sein (Atomistik, 

Heraklitismus), den anderen dagegen nichts jemals bewegt zu werden (eleatische Schule ab 

Parmenides); die einen meinten, alles entstehe oder vergehe (Atomistik), die anderen dagegen, daß 

nichts jemals entstanden oder vergangen sei (Parmenides) ... 

16 So sprach er sich also über jene aus, die sich mit solchen Dingen beschäftigten. Er selbst aber 

unterhielt sich immer über die menschlichen Dinge und untersuchte, was (seinem Wesen nach) 

fromm (eusebés) und was gottlos (asebés), was schön (kalón) und was häßlich (aíschron), was 

gerecht (díkaion) und was ungerecht (ádikon) ist, was Besonnenheit (sophrosýne) und was Torheit 

(manía) ist, was Tapferkeit (andreía) und was Feigheit (deilía) ist, was ein Staat (pólis) und ein 

Staatsmann (politikós) ist, was eine Herrschaft über Menschen (archè anthrópon) und ein 
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Herrscher über Menschen ist, sowie über das andere, durch dessen Wissen (eidénai) die Menschen 

nach seiner Meinung tüchtig und gut seien (kalûs k’agathûs eînai)29, während sie bei Unwissenheit  

darüber mit Recht als Sklavenseelen bezeichnet würden.‘  

  

2. Das Sokrates-Bild des Komödiendichters Aristophanes  (445-385) 

und sein Reflex in der Anklage gegen Sokrates 

 

Hauptquelle: Aristophanes, Nubes (Die Wolken), 423 aufgeführt. Sokrates als Kosmologe und Sophist.  

Vgl. dazu Platon, Apologia Socratis, 17 b - c: 

‚Allein jene sind furchtbarer (sc. als die vor Gericht aufgetretenen Ankläger um Anytos), ihr Männer, 

welche viele von euch schon als Kinder an sich gelockt und überredet, mich aber beschuldigt haben ohne 

Grund, als gäbe es einen Sokrates, einen weisen Mann (sophòs anér = vir sapiens, Sophist), der den 

Dingen am Himmel (tà metéora) nachgrüble und auch das Unterirdische (tà hypò gês) alles erforscht habe 

und den schwächeren Logos stärker mache (vgl. das ‚officium oratoris‘). Diese, o Athener, welche solche 

Gerüchte verbreitet haben, sind meine furchtbaren Ankäger. Denn die Hörer meinen leicht, wer solche 

Dinge untersuche, glaube auch nicht einmal an Götter, ... Das Übelste aber ist, daß man nicht einmal ihre 

Namen wissen und angeben kann, außer etwa, wenn ein Komödienschreiber darunter ist.‘ 

ebd., 19 c-d: ‚Denn solcherlei habt ihr selbst gesehen in des Aristophanes Komödie, wo ein Sokrates 

vorgestellt wird, der sich rühmt, in der Luft zu gehen und viele andere Albernheiten vorbringt, wovon ich 

weder viel noch wenig verstehe. Und nicht sage ich dies, um eine solche Wissenschaft zu schmähen, 

sofern jemand in diesen Dingen weise ist, ... sondern nur, ihr Athener, weil ich eben an diesen Dingen 

keinen Anteil habe. Und zu Zeugen rufe ich einen großen Teil von euch selbst und fordere euch auf, 

einander zu berichten und zu erzählen, so viele eurer jemals mich reden gehört haben. Deren gibt es viele 

unter euch. So erzählt euch nun, ob jemals einer unter euch mich viel oder wenig über dergleichen Dinge 

hat reden gehört.‘ 

  

2. Sokrates über sich selbst (bei Platon) 

 

a) Sokrates und die vorsokratische Kosmologie 

Text: Platon, Phaedo, 96 a – c 

In meiner Jugend nämlich ... hatte ich ein wunderbares Bestreben nach jener Weisheit (sophía), welche 

man die Naturkunde nennt (= de natura rerum); denn es dünkte mich ja etwas Herrliches, die Ursachen 

von allem zu wissen, wodurch jegliches entsteht und wodurch es vergeht und wodurch es besteht, und 

hundertemal wendete ich mich bald hierhin, bald dorthin, indem ich bei mir selbst zuerst dergleichen 

                                                           
29  Vgl. die Anm. 2 
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überlegte: ob, wenn das Warme und Kalte in Fäulnis gerät, wie einige gesagt habe, daß dann Tiere sich 

bilden? Und ob es wohl das Blut ist, wodurch wir denken, oder die Luft oder das Feuer? Oder wohl keines 

von diesen, sondern das Gehirn uns alle Wahrnehmungen hervorbringt des Sehens und Hörens und 

Riechens und aus diesen dann Gedächtnis und Vorstellung (dóxa) entsteht und aus Erinnerung und 

Vorstellung, wenn sie zur Ruhe kommen, dann auf dieselbe Weise Erkenntnis entsteht? Und wenn ich 

dann wiederum das Vergehen von allem diesem betrachtete und die Veränderungen am Himmel und auf 

der Erde, so kam ich mir am Ende dieser ganzen Untersuchung so untauglich vor, daß gar nichts darüber 

geht.  

 

b) Das Nicht-Wissen des Sokrates 

 

Text: Platon, Apologia Socratis, 20 d – 23 b  

 

Ich habe nämlich durch nichts anderes als durch eine gewisse Weisheit diesen Namen (sc. den eines 

Sophisten) erlangt. Durch was für eine Weisheit aber? Die eben vielleicht die menschliche Weisheit 

(anthropíne sophía) ist. Denn ich mag wohl in dieser weise sein; jene aber (sc. die Sophisten), deren ich 

eben erwähnt (sc. Gorgias, Prodikos, Hippias, vgl. 19 e), sind vielleicht weise in einer Weisheit, die nicht 

dem Menschen angemessen ist; ... 

Über meine Weisheit nämlich, ob sie wohl eine ist und was für eine, will ich euch zum Zeugen stellen den 

Gott in Delphi. Den Chairephon kennt ihr doch. Dieser war mein Freund von Jugend auf, und auch euer 

Freund war er, des Volkes ... Und ihr wißt doch, wie Chairephon war, wie heftig in allem, was er auch 

beginnen mochte. So auch, als er einst nach Delphi gegangen war, erkühnte er sich, hierüber ein Orakel zu 

begehren, ... er fragte also, ob wohl jemand weiser wäre als ich. Da leugnete nun die Pythia, daß jemand 

weiser wäre. ... Was also meint wohl der Gott? Und was will er andeuten? Denn das bin ich mir doch 

bewußt, daß ich weder viel noch wenig weise bin. Was meint er also mit der Behauptung, ich sei der 

Weiseste? Denn lügen wird er ja nicht; das ist ihm ja nicht gestattet. Und lange Zeit konnte ich nicht 

begreifen, was er meinte; endlich wendete ich mich gar ungern zur Untersuchung der Sache auf folgende 

Art. Ich ging zu einem von den für weise Gehaltenen, um dort, wenn irgendwo, das Orakel zu überführen 

und den Spruch zu zeigen: Dieser ist doch wohl weiser als ich ... Indem ich nun diesen beschaute, denn 

ihn mit Namen zu nennen ist nicht nötig, es war aber einer von den Staatsmännern, auf welchen schauend 

es mir folgendergestalt erging, ihr Athener, und zwar im Gespräch mit ihm. Dieser Mann schien mir zwar 

vielen anderen Menschen auch, am meisten aber sich selbst sehr weise vorzukommen, es zu sein aber gar 

nicht.  Darauf nun versuchte ich ihm zu zeigen, er glaubte zwar weise zu sein, wäre es aber nicht; wodurch 

ich ihm selbst verhaßt ward und vielen der Anwesenden. Indem ich also fortging, gedachte ich bei mir 

selbst, als dieser Mann bin ich nun freilich weiser. Denn es mag wohl keiner von uns beiden etwas 
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Schönes und Gutes (kalòn k’agathón)30 wissen; allein dieser doch meint, etwas zu wissen, weiß aber 

nichts, da er nicht weiß, ich aber, wie ich eben nicht weiß, so meine ich es auch nicht ... 

Zum Schluß nun ging ich zu den Handarbeitern ... Und sie wußten wirklich, was ich nicht wußte, und 

waren insofern weiser. Aber ... weil er seine Kunst gründlich erlernt hatte, wollte jeder auch in den 

anderen, und zwar in Bezug auf die wichtigsten Dinge (tà mégista) sehr weise sein; und diese ihre Torheit 

verdeckte ihre Weisheit ... 

Es scheint aber, ihr Athener, der Gott weise zu sein und mit diesem Orakel dies zu sagen, daß die 

menschliche Weisheit sehr weniges nur wert ist und gar nichts. Und er scheint den Sokrates hier zu 

nennen, sich aber nur meines Namens hier zu bedienen, indem er mich zum Beispiel erwählt, wie wenn er 

sagte: Unter euch, ihr Menschen, ist der der Weiseste, der wie Sokrates einsieht, daß er in der Tat nichts 

wert ist, was die Weisheit anbelangt ... 

 

Wissensansprüche des Sokrates in der Apologie 

 

Denn den Tod fürchten, ihr Männer, das ist nichts anderes als sich dünken, man wäre weise, und es doch 

nicht sein. Denn es ist ein Dünkel, etwas zu wissen, was man nicht weiß. Denn niemand weiß, was der 

Tod ist, nicht einmal, ob er nicht für den Menschen das größte ist unter allen Gütern. Sie fürchten ihn aber, 

als wüßten sie gewiß, daß er das größte Übel ist. Und wie wäre dies nicht eben derselbe verrufene 

Unverstand, die Einbildung, etwas zu wissen, was man nicht weiß? Ich nun, ihr Athener, übertreffe 

vielleicht um dasselbe auch hierin die meisten Menschen. Und wollte ich behaupten, daß ich um 

irgendetwas weiser wäre: so wäre es um dieses, daß, da ich nichts ordentlich weiß von den Dingen in der 

Unterwelt, ich es auch nicht glaube zu wissen; gesetzwidrig handeln aber und dem Besseren, Gott oder 

Mensch, ungehorsam zu sein, davon weiß ich, daß es übel und schändlich ist. Im Vergleich also mit den 

Übeln, die ich als Übel kenne, werde ich niemals das, wovon ich nicht weiß, ob es nicht ein Gut ist, 

fürchten oder fliehen (29 a-b). 

Und wenn ich ... sage, daß ja eben dies das größte Gut für den Menschen ist, täglich über die Tüchtigkeit 

(areté) sich zu unterhalten und über die anderen Gegenstände, über welche ihr mich reden und mich selbst 

und andere prüfen hört, ein Leben ohne Selbsterforschung aber gar nicht verdient gelebt zu werden, das 

werdet ihr mir noch weniger glauben, wenn ich es sage (38 a). 

 

Zum Abschluß verweise ich auf eine ausführlichere Fassung des im Motto des Sokrates-Kapitels 

ausgedrückten Gedankens: Cicero, Academica posteriora I 15f: 

Sprecher ist der römische Gelehrte Varro, ein Freund Ciceros:  

                                                           
30  Vgl. Anm. 2. 
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Nach meiner Überzeugung (und darin stimmen alle überein) hat Sokrates als erster die Philosophie von 

den verborgenen und durch die Natur selbst verhüllten Dingen (a rebus occultis et ab ipsa natura 

involutis), mit denen die Philosophen vor ihm beschäftigt waren, weggeführt und sie zum alltäglichen 

Leben hingewendet (ad vitam communem adduxisse); er begann nach Tugenden und Lastern (de 

virtutibus et de vitiis), überhaupt nach den guten und schlechten Dingen zu fragen (omninoque de bonis 

rebus et malis quaereret) und war der Ansicht, die Welt der Gestirne sei entweder zu weit entfernt für 

unser Erkenntnisvermögen (caelestia autem vel procul esse a nostra cognitione) oder aber, selbst wenn 

man etwas über sie in Erfahrung bringen könnte, so würde diese Erkenntnis nichts dazu beitragen, sittlich 

gut zu leben (ad bene vivendum). Dieser Sokrates pflegt in fast allen seinen Gesprächen, die von 

denjenigen, die ihn hörten, vielfach und ausführlich niedergeschrieben worden sind, in der Weise zu 

diskutieren, daß er selbst keine festen Behauptungen aufstellt (ut nihil affirmet), nur andere widerlegt und 

erklärt, er wisse selbst nichts, außer dem einen, daß er nichts wisse (nihil se scire dicat nisi id ipsum); er 

sei den anderen aber darin überlegen, daß diese zu wissen meinten, was sie nicht wissen, während er selbst 

nur das eine wisse, daß er nichts wisse (ipse se nihil scire id unum sciat); deshalb – so glaube er – sei er 

auch von Apollon der weiseste aller Menschen genannt worden, weil dies die einzig mögliche 

Menschenweisheit sei, daß man nämlich nicht meine, etwas zu wissen, was man nicht wisse (quod haec 

esset una hominis sapientia, non arbitrari sese scire quod nesciat). Während er dies beharrlich behauptete, 

konzentrierte sich sein ganzes Reden darauf, die Tugend zu loben und die Menschen zum Streben nach 

der Tugend aufzufordern, wie man es den Schriften der Sokratesschüler, vor allem denjenigen Platons, 

entnehmen kann‘.            
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Platon (428-348 v. Chr.) 

Die Texte: 

Handlichste zweisprachige Ausgabe: Werke in 8 Bänden. Griechisch (Text nach Platon, Oeuvres 

complètes, gr.-frz., 14 Bde, Paris 1961-64, éd. Budé) und deutsch (Schleiermacher-Übersetzung, korrigiert 

und mit den nötigsten Sacherläuterungen versehen, hrsg. v. Günther Eigler, Darmstadt 1990, auch als 

Taschenbuchausgabe bei Insel, dort ohne Anmerkungen zum Text und ‚Verbesserungen‘ der Übersetzung;  

Schleiermachers Übersetzung aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts bemüht sich darum, die griechische 

Syntax so gut wie möglich ins Deutsche zu übertragen und ist deshalb nicht immer leicht 

nachzuvollziehen). 

Bester griechischer Text: John Burnet, Platonis Opera, 5 Bde, Oxford 1900ff (wird z. Z. neu bearbeitet, 

bislang erschienen: Bd. I,  1995) 

Die lesbarste deutsche Übersetzung: Rudolf Rufener, Platon, Jubiläumsausgabe sämticher Werke zum 

2400. Geburtstag. Werke, 8 Bde, Zürich / München 1974 (8. Bd. = Begriffslexikon), Teile daraus auch in 

Einzelausgaben. 

Neue dt. Übers. sämtlicher Werke Platons mit Kommentar hrsg. von der Mainzer Akademie der 

Wissenschaften und der Literatur  unter Federführung von Ernst Heitsch und Carl Werner Müller. Bislang 

erschienen: Phaidros (Ernst Heitsch, Göttingen 1993), Nomoi I-III (Klaus Schöpsdau, 1994), Philebos 

(Dorothea Frede, 1997)   Lysis (Michael Bordt, 1998), Protagoras (Bernd Manuwald, 1999) 

 

Einführungen: 

Michael Bordt, Platon, Freiburg i. Br. 1999  

Herwig Görgemanns, Platon, Heidelberg 1994 (Bibliographie) 

John N. Findlay, Plato und der Platonismus. Eine Einführung, Frankfurt am Main 1981 (Plato and 

Platonism. An Introduction, New York 1978)  

Thomas Alexander Szlezák, Platon lesen, Stuttgart / Bad Cannstatt 1993 

 

Aufsatzsammlungen zur Einführung: 

Konrad Gaiser, Hrsg., Das Platonbild. Zehn Beiträge zum Platonverständnis, Hildesheim 1969 

(dokumentiert die Geschichte des neueren Platon-Bildes von Friedrich Schleiermacher bis hin zur 

‚Tübinger Schule‘) 

Richard Kraut, Hrsg., The Cambridge Companion to Plato, Cambridge 1992 (Platon-Diskussion in der 

angelsächsischen Welt) 

Theo Kobusch u. Burkhard Mojsisch, Hrsg., Platon. Seine Dialoge in der Sicht neuer Forschungen, 

Darmstadt 1996 (mit guter Bibliographie)   
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Wichtige Forschungsliteratur : 

Hans-Georg Gadamer, Platons ungeschriebene Dialektik, in: Ders., Hrsg., Idee und Zahl, Heidelberg 

1968, 9-30 (vertritt eine vermittelnde Position zwischen Tübinger Systematik und Schleiermacherscher 

Dialogik) 

Ders., Wege zu Plato, Stuttgart 2001 (ein leicht erreichbares Reclam-Bändchen mit einzelnen Aufsätzen: 

Unterwegs zur Schrift, Platos Denken in Utopien, Plato als Portraitist, Die Unsterblichkeitsbeweise in 

Platos ‚Phaidon‘, Idee und Wirklichkeit in Platos ‚Timaios‘)  

Ernst Heitsch, Wege zu Platon, Göttingen 1992 (läßt wie Schleiermacher nur die Dialoge gelten und ist 

deshalb ein entschiedener Opponent der ‚Tübinger‘ Systematik) 

Wolfgang Wieland, Platon und die Formen des Wissens, Göttingen 1982 (ebenfalls gegen die ‚Tübinger‘, 

Konzentration auf die Dialoge, Praxis des Denkens wichtiger als formulierbare ‘Lehre’)    

 

Klassische Interpretationen der ‚Tübinger Schule’ (Konzentration auf die ‚ungeschriebene Lehre’ als 

systematisches Zentrum der platonischen Philosophie): 

Konrad Gaiser, Platons ungeschriebene Lehre. Studien zur systematischen und geschichtlichen 

Begründung der Wissenschaften in der Platonischen Schule, Stuttgart 1963 (mit ‚Testimonien‘ zur 

ungeschriebenen Lehre im Anhang, jedoch ohne Übersetzung, eine Übersetzung des in diesem 

Zusammenhang Wichtigsten ins Amerikanische findet man bei  

Hans Joachim Krämer, Plato and the Foundations of Metaphysics. A Work on the Theory of the 

Principles and Unwritten Doctrines of Plato with a Collection of the Fundamental Documents, Albany, 

NY, 1990 (enthält S. 191ff Selbstzeugnisse Platons zu seiner ‚Ungeschriebenen Lehre‘ im Phaedrus, 274 

b – 278 e und Ep. VII, 340 b – 345 c, S. 199ff Hinweise auf ausgewählte ‚Ungeschriebene Lehren‘ in den 

Dialogen und S. 203ff die wichtigsten antiken Berichte zur ‚Ungeschr. Lehre‘, Bibliographie S. 287ff) 

Jürgen Wippern, Hrsg., Das Problem der Ungeschriebenen Lehre. Beiträge zum Verständnis der 

platonischen Prinzipienphilosophie, Darmstadt 1972 (sehr gute, international gestreute Aufsatzsammlung 

mit ausgewählter Bibliographie, gute Einleitung des Hrsg. mit einer Skizze zur Systematik Platons auf S. 

XIX)   

 

Übersicht über die Werke : 

(mit lateinischem Titel und der dafür gebräuchlichen Abkürzung zum professionellen Zitieren) 

Frühe Dialoge: Apologie (Ap.ologia), Kriton (Crit.o), Lach.es , Lys.is, Charmides (Charm.), Euthyphron 

(Euthyph. Oder Euth.), Kleiner Hippias (Hipp.ias min.or), Großer Hippias (Hipp.ias mai.or, Authentizität 

umstritten), Protagoras (Prot.), Gorgias, Ion, Euthydemos (Euthyd.emus), Menexenos (Menex.enus), 

Menon (Men.)  
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Mittlere Dialoge: Phaidon (Phaed.on), Kratylos (Crat.ylus), Symposion (Conv.ivium), Politeia 

(Resp.ublica), Phaidros (Phaedr.), Parmenides (Parm.), Theaitetos (Theaet.etus)  

Späte Dialoge: Sophistes (Soph.), Politikos (Polit.icus), Timaios (Tim.aeus), Kritias (Crit.ias), Philebos 

(Phil.ebus), Nomoi (Leg.es) 

Wahrscheinlich unecht: Großer Alkibiades (Alc.ibiades mai.or), dennoch wichtig für das Thema Selbst- 

und Gotteserkenntnis   

13 Briefe (Ep.istulae (in ihrer Authentizität zwar umstritten, aber auf jeden Fall ‘platonisch’), vor allem 

wichtig: 7. Brief (Ep. VII) 

 
Man sollte in der zeitlichen Abfolge der Dialoge weniger den Ausdruck einer historischen 
Entwicklung der platonischen Philosophie als vielmehr die Umsetzung eines protreptisch-
didaktischen Plans sehen. Die Leser sollen im Ausgang von einer persönlichen Motivation und 
Faszination (Sokrates als Person und als Lehrer) schrittweise in die Bedeutungsdimension der 
Philosophie eingeführt werden, die Sokrates authentisch verkörpert. Das, er als angreifbare und 
von der Stadt Athen zum Tode verurteilte Person steht, soll im Corpus der Texte Platons und in 
der Lebens- und Forschungsgemeinschaft der Akademie in eine eher personenunabhängige und 
deshalb politisch weniger angreifbare Institution überführt werden. Platon hat die Akademie 
(Grundstück, das dem Heros Hekademos geweiht war) 387 gegründet. In ihr wurde bis zur 
Zerstörung Athens durch Sulla (88 v. Chr.) kontinuierlich unterrichtet. Sie wurde später (ca. 410 
n. Chr.) an einem anderen Ort in Athen wiederbelebt (Neuplatonismus) und 529 n. Chr. unter 
christlichem Einfluß vom oströmischen Kaiser Justinian endgültig geschlossen (annus horribilis). 
In der Akademie hielt Platon Lehrgespräche und Vorlesungen, die nicht publiziert worden sind (= 
‚Ungeschriebene Lehre‘ = á-grapha dógmata).  

 

Einzig erlaubte Zitierweise: Den Titel jeweils in lateinischer Sprache (oder lateinischer Umschrift des 

griechischen Titels, z. B. Phaidon, Politeia, Nomoi): ausschreiben (Phaedon, Respublica, Leges) oder mit 

den angebenen Abkürzungen (keine eigenen erfinden!, also Phaed., Resp., Leg.) angeben und die 

Paginierung der ersten Druckausgabe der Opera omnia Platonis bei Henricus Stephanus, Genf 1578, 

hinzufügen (steht in neueren Ausgaben und Übersetzungen immer am Rand oder am Kopf  der jeweiligen 

Druckseite). Eine kurze Inhaltsangabe der Dialoge findet man bei Bordt, Platon, aaO, 180ff.  

Gute Textsammlung zur Einführung in die ‚Ideenlehre‘: Plato, Texte zur Ideenlehre, hrsg. u. übers. v. 

Hans-Georg Gadamer, Frankfurt am Main 1978 (enthält Auszüge in griechischer Sprache und deutscher 

Parallelübersetzung aus den Dialogen Phaidon (95 b – 108 c) und Parmenides (128 e – 136 e) sowie den 

7. Brief mit Erläuterungen, Einleitung und bibliograph. Hinweisen)   

 

1. Die Opposition zum Konzept politisch-rhetorischer Vernunft und zur Sophistik (Gorgias) 

 

Der Dialog Gorgias besteht aus drei Teilen, in denen Sokrates gegen Gorgias, Polos und Kallikles 

(Schüler des Gorgias) den Universalitätsanspruch des Konzepts politisch-rhetorischer Vernunft bestreitet. 
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Die Streitfrage (quaestio, genus dubium) wird im Vorgespräch zwischen Sokrates und Chairephon31 

definiert: 447 c: was doch die Kunst (téchne, ars) des Mannes (sc. des Gorgias) eigentlich vermag 

(dýnamis, vis), und was das ist (tí estin, quid sit), was er öffentlich ankündigt und lehrt.  

Definitionsangebote des Gorgias: orator optimus (449 a), verrichtet sein  Werk ohne ‚Handgriffe‘ allein 

durch Rede (450 b-c), bezieht sich auf die wichtigsten menschlichen Dinge (451 d), kraft deren jeder in 

seiner Polis als Freier über alle anderen herrscht (452 d). Gorgias ist Meister in der Bewirkung (poíesis) 

von Überredung-Überzeugung in der Seele des Hörers (453 a), in Bezug auf das, was gerecht ist und 

ungerecht (454 b). Er stellt darüber ‚Glauben‘ (pístis) her, der unabhängig vom Wissen wirkt, und erreicht 

deshalb sein Ziel bei vielen in kurzer Zeit erreicht (455 a).  

Folgerung des Sokrates: Ein derartiges Können ist als das eines Nicht-Wissenden gegenüber Nicht-

Wissenden (459 d, 460 a) keine Kunst (462 b), sondern bloße Erfahrenheit (empeiría), die bestimmte 

‚Handhabungen‘ (mechanémata) einsetzt (463 a: ein gewisses Bestreben, das kunstgerecht zwar nicht ist, 

sondern dasjenige einer dreisten Seele, die richtig zu treffen weiß (stochasmós, ‚coniectura‘) und von 

Natur aus stark ist in der Behandlung von Menschen.  

In der Auseinandersetzung mit Polos (2. Teil) behauptet Sokrates (464 b:  

 Ich setze für Seele und Leib zwei Künste (téchnai) und nenne die für die Seele die politische Kunst;  die 

aber für den Leib kann ich dir nicht so als eine benennen, sondern ich setze von dieser einen Besorgung 

des Leibes wiederum zwei Teile, die Gymnastik als den einen und die Medizin als den anderen. Und so 

verfahre ich auch bei der politischen Kunst, indem ich der Gymnastik die Gesetzgebung und der Heilkunst 

die Rechtspflege gegenüber stelle32. (c) So haben je zwei von diesen, weil sie sich auf denselben 

Gegenstand beziehen, etwas miteinander gemeinsam, die Heilkunst mit der Gymnastik und die 

Rechtspflege mit der Gesetzgebung. Zugleich aber unterscheiden sie sich aber auch voneinander. Diese 

vier nun, welche immer mit Hinsicht auf das Beste die Angelegenheiten, jene beiden das Beste des Leibes, 

diese beiden das Beste der Seele, besorgen, bemerkt nun die Schmeichelei; nicht erkennt sie, sage ich, 

sondern sie spürt und trifft sie nur (stocházein), teilt sich nun selbst in vier Teile  (d) und stellt sich nun 

an, dasjenige zu sein, worin sie sich verkleide (Schein); auf das Beste aber gar nicht bedacht, fängt sie 

durch das jedesmal Angenehmste den Unverstand und hintergeht ihn so, daß sie ihm außerordentlich viel 

wert zu sein scheint. In die Heilkunst verkleidet sich die Kochkunst und stellt sich an zu wissen, welches 

die besten Speisen sind für den Leib, so daß, wenn vor Kindern und auch vor Männern, die ebenso 

unverständig wären wie Kinder, ein Arzt und ein Koch sich um den Vorzug streiten sollten, wer von den 

beiden sich auf heilsame und schädliche Speisen verstände, (e) der Arzt oder der Koch, der Arzt Hungers 

                                                           
31  Ein Freund des Sokrates, der, wie dieser in seiner Apologie hervorhebt (21 a), das Orakel in Delphi gefragt 
hat, wer von allen Menschen der Weiseste sei. 
32  Die Kriterien für die Aufstellung dieser Liste von ‚Künsten‘ sind leicht zu erkennen. Die beste Kunst für das 
Gute des Leibes ist die Gymnastik, weil sie ihn kräftigt, die Medizin die zweitbeste, weil sie die Gesundheit des 
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sterben würde. Schmeichelei nun nenne ich das und behaupte, es sei etwas Schlechtes, (465 a) ... weil es 

das Angenehme zu treffen sucht ohne das Beste. Eine Kunst (ars) aber leugne ich, daß es sei, sondern nur 

eine Übung (empeiría), weil sie keine Einsicht (lógos) hat von dem, was sie anwendet , ...   

Da die von Sokrates genannten Künste (465 c) ihrem Wesen nach (phýsei) auseinander (diástasis), sind 

sich zugleich aber auch nahe sind, können sie leicht vermischt oder miteinander verwechselt werden. Die 

Dialektik ist eine Kunst der Unterscheidung, die solche Vermischungen verhindern soll, indem sie ein 

vorgegebenes  Ganzes auf seine grundlegenden Einheiten zurückführt und diese dann zu einer begrifflich 

geklärten Gesamtheit zusammensetzt (Analysis-Synthesis, Reduktion-Komposition, „elementatio“ = das 

elementum primum suchen und ihm das el. secundum, tertium etc. hinzufügen, bis das Ganze = totum von 

seinen Voraussetzungen her verstanden ist). Eine Übung zur Dialektik wird in Bezug auf die Begriffe 

„Wille“ und „Handlung“ folgendermaßen vorgeführt: 

 

(467 c) S(okrates): Denkst du denn, daß die Menschen dasjenige wollen, was sie jedesmal tun? Oder 

vielmehr jenes, um deswillen sie dasjenige tun, was sie tun? Wie etwa die Arznei einnehmen von den 

Ärzten, denkst du, daß sie dasjenige wollen, was sie tun, Arznei nehmen und Schmerzen haben, oder jenes, 

das Genesen, um deswillen sie die Arznei nehmen? P(olos): Offenbar das Genesen (d) ...   S:   Ist es nun 

nicht ebenso mit allem, wenn jemand etwas um eines anderen willen tut, so will er nicht das, was er tut, 

sondern das, um deswillen er es tut?   P:   Ja. (e)   S: Gibt es nun wohl etwas, das nicht entweder gut 

(bonum) wäre oder übel (malum) oder zwischen beiden, also weder gut noch übel?   P:   Sehr notwendig, 

Sokrates.   S:  Sagst du nun nicht, daß gut die Weisheit (sophía) ist und die Gesundheit und der Reichtum 

und das Übrige der Art, übel aber das Gegenteil davon?   P: Ja.   S: Weder gut noch übel aber, meinst du, 

sei dergleichen, was bisweilen mit dem Guten zusammenhängt, bisweilen mit dem Übel, (468 a) bisweilen 

mit keinem von beiden? Wir sitzen und gehen und laufen und schiffen , ...  Meinst du nicht dies? Oder 

nennst du etwas anderes weder gut noch übel?    P:  Nein, sondern dieses.         S:   Tun sie nun dieses 

Mittlere (medium)  um des Guten willen, wenn sie es tun, oder das Gute um des Mittleren willen?   P:   

Das Mittlere doch wohl um des Guten willen.(b)   S:   Dem Guten also nachtrachtend gehen wir, wenn wir 

gehen, und zwar in der Meinung, daß es besser sei, und wenn wir im Gegenteil stehen, so stehen wir um 

des nämlichen willen, des Guten. Oder nicht?    P:   Ja.   S:  Also töten wir auch, wenn wir jemand töten, 

und vertreiben und berauben des Vermögens, in der Meinung, es sei uns besser, dies zu tun als nicht?  ... 

(c)  ...   S:  Also wollen wir nicht hinrichten und des Landes verweisen und des Vermögens berauben so 

schlechthin an sich; sondern nur, wenn uns dergleichen nützlich ist, wollen wir es tun, ist es uns aber 

schädlich, dann wollen wir es nicht. Denn nur das Gute wollen wir, wie du behauptest, das weder Gute 

                                                                                                                                                                                            
schwach gewordenen Leibes wieder herstellt. Analog dazu sorgt die Gesetzgebung für die Gesundheit der Seele, die 
Rechtspflege reagiert auf Störungen, indem sie ihre verletzte Gesundheit wieder herstellt. 
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noch Üble aber wollen wir nicht, noch auch das Üble. Dünkt dich, daß ich recht habe, Polos, oder nicht?   

Warum antwortest du nicht?   P: Recht. 

 

Sokrates vertritt im Anschluß an diese Überlegung die für ihn so charakteristische These: Unrecht leiden 

ist weniger schlimm als Unrecht tun, so daß es für den Ungerechten besser ist, für sein Unrecht bestraft zu 

werden als der gerechten Bestrafung zu entgehen. Für Sokrates ist größte Übel (summum malum) das 

ungehinderte, auch nicht nachträglich bestrafte Tun von Unrecht (actio mali). Es verringert sich, wenn der 

Unrecht Tuende gerechte Strafe erleidet (actio mali + passio boni, bzw. malum – bonum, wobei die aus 

der actio hervorgehende Summe des malum durch die ihr entsprechende passio eines Guten gemindert 

wird; das Beste ist dann ein Nullsummenspiel von malum und bonum). Besser diese beiden Möglichkeiten 

ist das Erleiden von Unrecht (passio mali) bei eigener Gerechtigkeit (actio boni), weil das Gute hier auf 

der Seite der Aktivität auftritt. Das Beste aber ist es, Gerechtes zu tun, ohne Ungerechtes zu erleiden 

(uneingeschränkte actio boni), wobei dies im schlechteren Fall gegen Ungerechte (= gerechte Strafe) und 

im besten aller möglichen Fälle gegen Gerechte (actio boni erga bonos, Interaktion der Guten) ausgeübt 

wird. Gerechtigkeit ist eine vorzügliche Realisierungsform des Guten. Unter diesen Voraussetzungen 

bestünde, wie Sokrates ausführt, der größte Nutzen der Redekunst darin,  

 

(480 a) ... sich selbst zuvörderst am meisten davor (zu) hüten, daß man nicht Unrecht tue, indem er sonst 

Übel genug an sich haben wird. Nicht wahr? P: Freilich. S: Tut aber entweder er selbst Unrecht oder ein 

anderer von denen, die ihm wert sind, so muß er selbst freiwillig dahin gehen, wo er baldmöglichst 

bestraft werden kann, nämlich zum Richter hineilend, wie man zum Arzte pflegt, (b) damit die Krankheit 

der Ungerechtigkeit nicht einwurzle und die Seele heimlich angreife, bis sie unheilbar geworden sei. Oder 

was sollen wir sagen, Polos, wenn doch unsere ersten Behauptungen bestehen sollen? P: Was sollten wir 

auch sonst sagen, Sokrates? S: Um also Verteidigungen vorzubringen für die eigene Ungerechtigkeit oder 

für diejenigen der Eltern, Freunde und Kinder (genus iudiciale) oder auch für das unrecht handelnde 

Vaterland (genus demonstrativum), dazu ist uns die Redekunst nichts nutz, o Polos. (c) Es müßte denn 

etwa jemand denken, zum Gegenteil, um nämlich recht anzuklagen  vornehmlich sich selbst, dann aber 

auch Verwandte und wer sonst von den Freunden Unrecht tut, und ja nicht das Unrecht zu verbergen, 

sondern ans Licht zu bringen, damit der Täter Strafe erleide und gesund werde und um sich selbst und 

andere zu bewegen, daß man nicht feige werde, sondern sich mit zugedrückten Augen tapfer hinstelle wie 

vor den Arzt zum Schneiden und Brennen, immer dem Guten und Schönen nachjagend, das Schmerzhafte 

aber nicht in Rechnung bringend, ... (d) ... jeder als erster Ankläger seiner selbst und der anderen, die ihm 

zugetan sind, und eben dazu der Redekunst sich bedienend, um durch Bekanntmachung der Vergehungen 

von dem größten Übel erledigt zu werden, von der Ungerechtigkeit nämlich. Wollen wir dies sagen, Polos, 

oder nicht? (e) P: Ungereimt zwar, o Sokrates, scheint es mir wenigstens, aber mit dem Vorigen indes 
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stimmt es vielleicht wohl zusammen. S: Also muß entweder auch jenes aufgegeben werden oder dieses 

folgt notwendig? P: Ja, so verhält es sich allerdings. 

  

Sokrates setzt sein philosophisch motiviertes Verfahren des Argumentierens (Dialektik) der sophistisch-

rhetorisch geprägten Beweisart des Ausgangs von der allgemeinen Meinung oder von ‚schlagenden‘ 

Beispielen (Elenktik) entgegen. Der Ausgangspunkt für die Begründung eines Satzes ist eine 

Voraussetzung, auf die sich die Gesprächspartner zu Beginn ihres Gesprächs geeinigt haben (das Erste, 

der Anfang eines lógos). Sätze sind nur dann begründet, wenn sie als das Zweite, Spätere (Schluß) 

notwendig aus dem als erstes Gesetzten hervorgehen (Kriterium der Konsistenz). Konsistenz ist jedoch 

kein hinreichendes, aber notwendiges Wahrheitskriterium. Wer konsistente Folgerungen bestreiten will, 

muß an den Anfang des lógos zurückgehen und ihn verbessern, in der Hoffnung, daß sich aus ihm bessere 

Sätze entwickeln lassen. Sätze sind keine persönlichen Überzeugungen, sondern etwas, was sich aus sich 

selbst (nämlich von richtigen Voraussetzungen her) durchsetzt. Dialektik ist immer eine potentiell 

gemeinschaftliche Angelegenheit (Gespräch, Dialog) und die methodisch richtige Durchführung eines 

gedanklichen oder gedanklich rekonstruierbaren Zusammenhangs (elementum primum + secundum + 

tertium → totum). Die entscheidenden Leistungen der menschlichen Vernunft sind also  

1. die Suche nach dem richtigen Anfang eines lógos, 

2. die Ableitung von Folgerungen aus Voraussetzungen (= Methode, „Weg, den jeder mitgehen kann“), 

3. die Zurückführung von Sätzen (compositum) auf ihre Voraussetzungen (elementum primum), 

4. die Überprüfung der Angemessenheit von Voraussetzungen (einschließlich der begründeten 

Notwendigkeit ihrer Revision) im Blick auf ihre Folgerungen.    

Im Fall der zuletzt zitierten Passage aus dem Gorgias ruft die dialektisch erzwungene Zustimmung des 

Polos zum angegebenen Satz des Sokrates über den einzigen Nutzen der Rhetorik die folgende Reaktion 

des Kallikles hervor: Sage mir, Sokrates, sollen wir denken, du treibest jetzt Ernst oder Scherz? Denn 

wenn du es ernstlich meinst und das wahr ist, was du sagst, so wäre ja wohl das menschliche Leben unter 

uns ganz verkehrt und wir täten in allen Dingen das gerade Gegenteil, wie es scheint, von dem, was wir 

tun sollten? (481 c)         

Damit wird eine wichtige praktische Voraussetzung genannt, die bei der Suche nach dem richtigen Anfang 

einer Rede zusätzlich zu beachten ist. Reden über das Gute implizieren immer eine bestimmte Antwort auf 

die Frage, wie wir leben sollen (500 c). Nur aus der Antwort auf diese Frage gewinnen wir die richtigen 

Voraussetzungen für Sätze und Begründungszusammenhänge für die Klärung normativer Fragen. 

Konsequent dreht sich deshalb die Auseinandersetzung zwischen Sokrates und Kallikles um die Frage: 

Was ist für Menschen das beste Leben? Dabei gilt die von beiden Gegnern geteilte Voraussetzung, daß 

Leben immer ein Streben nach Gütern ist und daß es nur dann Lob verdient, wenn es das Beste (summum 

bonum) erreicht. Eine besondere Voraussetzung des platonischen Sokrates besteht darin, daß die 
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Realisierung dieses Ziels ein Wissen des Besten voraussetzt. Philosophie ist deshalb primär Wissen des 

Guten, also ein Ordnungswissen, das sich auf Formen des Guten oder von Tüchtigkeiten bezieht, durch 

die das als richtig erkannte Gute erreicht wird. Die oberste Grundform des Guten, die ‚Idee‘ (idéa = 

Gestalt, das, was einer Sache Struktur, Form gibt) des Guten, ist deshalb der wichtigste Gegenstand des 

philosophischen Wissens33. Nur von ihr aus lassen sich andere, gegenüber der Idee des Guten sekundäre 

Ideen ableiten, in denen sich das Gute in verschiedener Weise konkretisiert (das Schöne, Gerechte, Wahre, 

Tüchtigkeiten wie das Weise, Tapfere, Maßvolle, Gerechte, aber auch allgemeine oder ‚natürliche‘ 

Ordnungsformen das Gerade, Große, Runde, Ruhe, Bewegung, sowie allgemeine Gesetze des Bestehens 

und Zusammenseins von Seiendem: Einheit, Verschiedenheit, Ganzes-Teil, Anfang-Folgerung, Form, 

Unbestimmtheit etc.). Vom Wissen des Guten wird auch erkannt, was vom Guten abweicht (das Häßliche, 

Krumme, Maßlose, allgemein das malum als privatio boni). Es gibt für Platon keine Grundformen des 

Schlechten, sondern das Schlechte ist immer das Verfehlen eines Guten. Da wir die Grundformen des 

Guten wissen können (also im wissenden Kern unserer Seele keine Mängelwesen sind), ist das Verfehlen 

einer Tüchtigkeit immer ein prinzipiell behebbares und deshalb tadelnswertes Nicht-Wissen des Guten. 

Wer das Gute nicht realisiert, hat sich aus der Grundbewegung des endlichen Lebens, dem Streben nach 

Gutem, ausgeklammert. Zudem ist es gegen alle Vernunft, das Beste kennen und es nicht zu begehren. 

Das Streben nach Gütern kann deshalb auch durch den Begriff Eros wiedergegeben werden (Symposion). 

In dieses Streben ist auch die Philosophie integriert = Liebe (philía) zur ‚Weisheit‘ (sophía, sapientia).  

Für einen Vertreter des Konzepts politisch-rhetorischer Vernunft ist die Polis der für den Menschen beste 

Lebensraum. Wer ihm widersprechen will, muß deshalb zeigen, daß es einen besseren gibt und wie man 

zu ihm Zugang gewinnen kann. Im Streit zwischen Sokrates und Kallikles, bzw. zwischen Philosophie 

und Rhetorik, geht es um die Frage, welcher Lebensraum für den Menschen der beste ist. Kallikles wirft 

Sokrates vor, er verbringe sein Leben an einem völlig unbedeutenden Ort‚ ‚versteckt in einem Winkel mit 

drei bis vier Knaben flüsternd, ohne doch je edel, groß und tüchtig herauszureden‘ (= reines Privatleben 

ohne Lebensreproduktion, mit Unterstellung eines homoerotischen Privatvergnügens, 485 d). Obwohl er 

über eine hervorragende Natur verfügt, ist Sokrates durch übermäßige Beschäftigung mit der Philosophie 

unmännlich geworden und flieht deshalb die Mitte der Polis ... , wo doch erst, wie der Dichter sagt, sich 

Männer hervortun (485 d). Im Konfliktraum der Polis weiß er (486 a ff) weder, wo das Recht beraten 

wird, richtig vorzutragen ... , noch Einleuchtendes (eikós) oder Glaubliches (pithanón), noch auch jemals 

für andere, wo es gilt, Rat zu geben und mutvollen Beschluß zu fassen (genus deliberativum). ... Und wenn 

jetzt jemand dich ... ergriffe und ins Gefängnis schleppte, indem er behauptet, du habest etwas 

                                                           
33  Vgl. Platon, Respublica, 505 a: ‚Denn daß die Idee des Guten die größte Einsicht ist (mégiston máthema), 
hast du schon vielfältig gehört, durch welche erst das Gerechte und alles, was sonst Gebrauch von ihr macht, nützlich 
und heilsam wird ... Wenn wir sie aber nicht kennen, weißt du wohl, daß, wenn wir auch ohne sie alles andere noch 
so gut wüßten, es uns doch nicht hilft, wie auch nicht, wenn wir etwas hätten ohne das Gute. Oder meinst du, es helfe 
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verbrochen, obwohl du nichts verbrochen hättest, so weißt du wohl, daß du nicht wissen würdest, was du 

anfangen solltest mit dir selbst, sondern dir würde schwindlig werden, und du würdest mit offenem Munde 

dastehen und nicht wissen, was du sagen solltest.  

Sokrates macht Kallikles deutlich, daß die Polis ein Ort ist, aus dem der Zufall nicht vertrieben und das 

Erleiden von Schaden auch von dem nicht vermieden werden kann, der dort größte Macht besitzt. Im 

Blick auf die persönlichen Schicksale (Anklage, Verbannung, Vermögensberaubung) von Themistokles, 

Miltiades (515 d ff), Perikles und Alkibiades zeigt er, daß in der Polis jedem jegliches begegnen kann, wie 

es sich eben trifft (521 c).Die Position einer uneingeschränkten actio boni erga bonos ist in ihr nicht 

erreichbar. Anders der Raum, auf den sich Sokrates in seinem Streben nach dem Besten bezieht. Er ist im 

Gegensatz zur Polis nicht durch das Streben nach Macht unter Konkurrenzbedingungen definiert (Mehr 

haben wollen), sondern durch die Regel einer wechselseitigen Verbindung des Verschiedenen. Von ihm 

hätten schon die alten Weisen (sophoí) ge sprochen und ihn als Verbindung von Himmel (Uranos) und 

Erde (Gaia), sowie von Göttern und Menschen beschrieben haben, als einen Raum, der nur durch 

Gemeinschaft, Freundschaft, Schicklichkeit, Besonnenheit (temperantia) und Gerechtigkeit (iustitia, suum 

cuique tribuere) bestehen könne (507 d – e). Seine normative Struktur entzieht ihm dem Zufall und dem 

Erleiden von Unrecht. Ihm gegenüber ist jede Polis der kleinere, an Qualität unterlegene Ort. Im Raum des 

Kallikles kann weder die Position des vollkommen noch die des hinreichend Guten (Erhaltung des 

eigenen Lebens) erreicht werden, während im Raum des Sokrates die Regel gilt, daß derjenige, der sich an 

die ihm immanente Ordnungsregel hält und (522 d-e) nichts Unrechtes jemals gegen Menschen oder 

Götter tut, sich selbst die wichtigste Hilfe für seine Zugehörigkeit zu ihm leistet. Wenn ... ich 

unvermögend wäre, mir oder anderen zu diesem Gut zu verhelfen, so würde ich mich schämen ... und 

wenn ich um dieses Unvermögens sterben müßte, dann würde mich das kränken. Wenn ich aber (sc. wie in 

der Polis) wegen Mangel an schmeichlerischer Redekunst sterben müßte, so würdest du sehen, ..., wie sehr 

leicht ich den Tod ertrüge. 

 

2. Die Suche nach Formen der Tüchtigkeit (Gutheit) und nach der Regel ihrer Einheit 

 

‚Tüchtigkeiten‘ des Verhaltens (aretaí) werden gelobt und damit zur Nachahmung empfohlen, während ihr 

Gegenteil getadelt wird: Gelobt werden die verschiedenen Formen des Könnens, Herstellens und Wissens 

und ‚Tugenden‘ im engeren Sinn wie Tapferkeit, Besonnenheit, Gerechtigkeit, Weisheit (die vier 

‚Kardinaltugenden‘) etc. Sokrates konzentriert sich in den frühen Dialogen Platons (Tugenddialoge) auf 

Handlungstüchtigkeiten und stellt dabei die Frage nach ihrer Einheit. Vgl. dazu: 

                                                                                                                                                                                            
uns etwas, alle Habe zu haben, nur die gute nicht? Oder alles zu verstehen ohne das Gute, also das Gute und Schöne 
nicht zu verstehen?‘    
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Protagoras:  329 c Sokrates ... und wiederum erwähntest du (=Protagoras) vielfältig in deiner Rede der 

Gerechtigkeit  und Besonnenheit und Frömmigkeit, und dieses alles, als ob es zusammengenommen eins 

wäre, die Tugend. Eben dieses also setze mir doch genauer auseinander, ob die Tugend eins zwar ist, 

doch aber Teile  (d) nur von ihr sind wie die Gerechtigkeit und die Besonnenheit und die Frömmigkeit, 

oder ob alles, was ich jetzt genannt habe, verschiedene Namen sind für ein und dieselbe Sache  ... - Sehr 

leicht, ..., ist dies ja zu beantworten, Sokrates, daß von der Tugend, die eins ist, dieses Teile sind, wonach 

du fragst. - Ob wohl auf die Art, sprach ich, wie die Teile des Gesichtes Teile sind: Mund, Nase, Augen 

und Ohren? Oder so wie Teile des Goldes, gar nicht voneinander unterschieden und ebensowenig vom 

Ganzen als durch Größe und Kleinheit? Auf jene Art (e) scheint es mir, Sokrates, wie die Teile des 

Gesichts sich zum ganzen Gesicht verhalten. - Besitzen denn auch die Menschen, fragte ich, von diesen 

Teilen der Tugend der eine den, der andere jenen, oder muß notwendig, wer einen hat, auch alle haben? - 

Keineswegs, sprach er, denn viele sind ja tapfer, aber ungerecht, und gerecht, aber nicht weise. - Also 

sind auch dies Teile der Tugend, fragte ich, Weisheit und  (330 a) Tapferkeit? - Freilich vor allen Dingen, 

sprach er, und der größte sogar ist die Weisheit unter diesen Teilen. – Und jeder von ihnen, sagte ich, ist 

etwas anderes als der andere? - Ja. -  Hat auch jeder seine eigene Aufgabe, wie im Gesicht das Auge 

nicht ist wie die Ohren noch seine Aufgabe dieselbe, und überhaupt ist kein Teil wie der andere, weder an 

sich (b) selbst noch auch seine Aufgabe? Oder muß nicht offenbar die Sache sich so verhalten, wenn sie 

doch unserem Beispiel ähnlich sein soll? - Sie verhält sich auch so, Sokrates, sagte er. - Darauf sprach 

ich: Also ist keiner von den anderen Teilen der Tugend wie das Wissen oder wie die Gerechtigkeit oder 

wie die Besonnenheit oder wie die Frömmigkeit? - Nein, sagte er. - Wohlan denn, laß uns zusammen 

sehen, welcherlei (Kategorie der Qualität) doch jedes von ihnen ist. Zuerst so: Ist die Gerechtigkeit (c) ein 

bestimmtes Tun oder ist sie das nicht? Mir scheint sie so etwas zu sein; wie denn dir? - Auch mir, sagte 

er. -  ... 

 

Tugenden werden durch eine bestimmte Leistung definiert, von der sie ihren besonderen Namen erhält  

Die Diskussion wendet sich dann der Behauptung des Protagoras zu, die Teile der Tugend seien 

voneinander verschieden (331 a). Dann würde folgen: 

Also ist die Frömmigkeit nicht ein Tun wie gerecht sein und die Gerechtigkeit nicht wie fromm, sondern 

wie nicht fromm, und die Frömmigkeit wie nicht gerecht, also ungerecht und jene nicht  (b) fromm? Was 

werden wir ... antworten? Ich meinesteils wenigstens würde sagen, daß die Gerechtigkeit allerdings 

fromm sei und die Frömmigkeit gerecht; und auch für dich ... würde ich das nämliche antworten, daß 

nämlich die Gerechtigkeit entweder dasselbe ist mit der Frömmigkeit oder ihr doch so ähnlich als nur 

irgend möglich ... 

Daraufhin vertritt Protagoras die These, Tapferkeit, Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Weisheit und 

Besonnenheit seien Teile der Tugend, und die vier anderen ... einander auch sehr nahe, die Tapferkeit 
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aber‘ sei ‚von ihnen allen gar sehr verschieden. ... Du wirst nämlich viele Menschen finden, welche sehr 

ungerecht, sehr ruchlos, sehr unbändig und sehr unverständig sind, aber ganz ungewöhnlich tapfer (349 

d), worauf Sokrates die Frage stellt:  (349 e) Nennst du die Tapferkeit dreist oder etwas anderes? - Und 

auch keck zufahrend auf das, worauf die meisten sich fürchten zu gehen. - So komm denn! Sagst du, die 

Tugend sei etwas Schönes? Und in etwas Schönem erbietest du dich in ihr zum Lehrer? - Und zwar das 

Schönste allerdings ... - Ob etwa, sprach ich, einiges an ihr schlecht ist und anderes schön? - Alles 

durchaus schön, so sehr als immer möglich. - Kennst du auch wohl diejenigen, (350 a) die dreist ins 

Wasser springen?  -  O ja, die Schwimmer. - Weil sie es verstehen, oder aus einer anderen Ursache? - 

Weil sie es verstehen. ...  und überhaupt sind in allen anderen Dingen, wenn du darauf hinauswillst, die 

Kundigen dreister als die Unkundigen, und nachdem sie es gelernt haben, dreister als sie selbst waren, 

ehe sie es gelernt hatten. – (b) Hast du auch schon solche gesehen, fragte ich, die aller dieser Dinge 

unkundig waren und doch zu allem dreist? - O ja, sagte er,....- Sind wohl diese Dreisten auch tapfer? - 

Dann wäre ja die Tapferkeit etwas sehr schlechtes, denn diese sind toll (mainómenoi).  Wenn also die 

Tapferkeit etwas mit richtigem Wissen zu tun hat, so wäre sie nach dieser Rede Weisheit (c).  

 

Die frühen Dialoge Platons werden oft als aporetisch bezeichnet, weil Sokrates die Tugenddefinitionen 

seiner Gesprächspartner zum Scheitern bringt, ohne eine eigene zu formulieren. Für den aufmerksamen 

Leser stellt sich der Sachverhalt jedoch differenzierter dar. Sokrates bestreitet, daß Tugenden durch die 

Aufzählung bestimmter Eigenschaften hinreichend definiert werden können. Sie finden ihre Einheit 

vielmehr in einer Tüchtigkeit des Wissens. Genauer bildet ein Wissen des Guten die Kernzone jeder 

Tüchtigkeit, die in den besonderen Tüchtigkeiten eine unterschiedliche Konkretisierung erfährt. Alle 

konkreten Tüchtigkeiten sind sich darin ähnlich, daß sie mit dem Wissen des Guten die Grundform von 

Tüchtigkeit überhaupt (= Idee des Guten) realisieren. Sie sind darin voneinander verschieden, daß sie die 

Idee des Guten in je verschiedener Weise konkretisieren. Insofern bilden Tüchtigkeiten das Ganze einer 

Ordnung, die insgesamt aus einzelnen, verschiedenen Konkretisierungen einer allgemeinen Gestalt von 

Gutheit (=  Tüchtigkeit) besteht. 

Ein analoges Modell von Ordnung als einer Einheit verschiedener Tüchtigkeiten oder Richtigkeiten kann 

man bei (der Herstellung von) Artefakten, etwa beim Bau von Schiffen oder Häusern oder beim 

Anfertigen eines Gemäldes beobachten:  

 Vgl. dazu:  Gorgias, 503 d: ... wie auch alle anderen Künstler) jeder sein eigentümliches Werk im 

Auge hat und nicht aufs Gratewohl hinzufügt, was er hinzufügt, sondern so, daß das, was er ausarbeitet, 

eine bestimmte Gestalt bekomme. Wie wenn du die Maler ansehen willst, die Baumeister, die Schiffbauer, 

alle anderen Arbeiter, welche du willst, so bringt jeder jedes, was er hinzubringt, in eine bestimmte 

Ordnung (táxis, ordo) und zwingt jedes, sich zu dem anderen zu fügen und ihm angemessen zu sein 
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(prépon), bis er das ganze Werk wohlgeordnet und ausgestattet mit Schönheit dargestellt hat (systésetai, 

‚System‘).   

Dieselben Kriterien für Ordnung lassen sich zu einem kosmologisch-metaphysischen Maximalbegriff von 

Ordnung erweitern, den Platons Sokrates im Anschluß an Anaxagoras so formuliert:  

Phaedon, 97 b:  ... als ich (Sokrates) einmal einen lesen hörte aus einem Buche, wie es sagte, vom 

Anaxagoras, daß der nûs (c) das Anordnende (diakosmôn) ist und aller Dinge Ursache, erfreute ich mich 

an dieser Ursache, und es schien mir auf gewisse Weise sehr richtig, daß der nûs von allem die Ursache 

ist, und ich gedachte, wenn sich dies so verhält, so werde der ordnende nûs auch alles ordnen und 

jegliches stellen, so wie es sich am besten befindet. Wenn nun einer die Ursache von jeglichem finden 

wollte, wie es entsteht oder vergeht oder besteht, so dürfte er nur dieses daran finden, wie es gerade 

diesem am besten sei zu bestehen oder irgend sonst etwas zu tun (actio) oder zu leiden (passio). Und dem 

zufolge (d) dann gezieme es dem Menschen nicht, nach irgend etwas anderem zu fragen, sowohl in Bezug 

auf die genannte Frage als auch auf alles andere, als nach dem Trefflichsten und Besten, und derselbe 

werde dann notwendig auch das Schlechtere wissen, denn die Erkenntnis von beiden sei dieselbe. Dies 

nun bedenkend, freute ich mich, über die Ursache der Dinge einen Lehrer gefunden zu haben, der recht 

nach meinem Sinne wäre, ... (98 b) und also glaubte ich, indem er für jedes einzelne und alles insgemein 

den Grund (aitía) nachwiese, werde er das Beste eines jeglichen  darstellen und das für alles insgesamt 

Gute.     

 

3. Die besondere Seinsweise der Grundformen des Guten (Ideen)  

 

Sokrates fragt im Phaidon nach dem besten und wichtigsten genus causarum. Er zeichnet seine Art der 

Ursachenforschung dadurch aus, daß er sie als Frage nach einer Grundform (idéa, eîdos, species, forma, 

‚Idee‘) definiert, von der her ein bestimmtes Seiendes als das konkrete Gegebensein einer allgemeinen 

Form von Gutheit oder als deren Verfehlung (Schlechtes) verstanden werden kann: Vermöge (= durch 

Teilhabe an) der Grundform oder Idee des Großen ist z. B. das individuell Große groß. Vermöge der 

(Anwesenheit oder der Gemeinschaft mit der) Grundform oder Idee des Geraden ist z. B. das individuell 

Gerade gerade etc. Wie aber unterscheidet sich dann die Seinsweise von Grundformen von derjenigen 

ihrer individuellen Realisierungen? Sokrates hat auf diese Frage Belehrung durch die Priesterin Diotioma 

erhalten, die ihm dazu im Blick auf die Idee des Schönen folgendes erklärt hat: 

Convivium, 209 e:  So weit nun, o Sokrates, vermagst du wohl auch in die Geheimnisse der Liebe (210 a) 

eingeweiht zu werden; ob aber, wenn jemand die höchsten und heiligsten, auf welche sich auch jene 

beziehen, recht vortrüge, du es auch vermöchtest, weiß ich nicht. Indes ... will ich sie vortragen und es an 

mir nicht fehlen lassen. Versuche nur zu folgen, wenn du es vermagst. Wer nämlich auf die rechte Art 

diese Sache angreifen will, der muß in der Jugend zwar damit anfangen, schönen Gestalten nachzugehen, 
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und wird zuerst freilich, wenn er richtig beginnt, nur einen solchen lieben und ihn mit schönen Reden 

befruchten, hernach aber von selbst inne werden, daß die Schönheit in irgendeinem Leibe derjenigen (b) 

in einem anderen verwandt ist und es also, wenn er der Idee des Schönen nachgehen soll, großer 

Unverstand wäre, nicht  

(1. Erfahrungsebene des Schönen) die Schönheit in allen Leibern  für eine und dieselbe zu halten, und, 

wenn er dies inne geworden, sich als Liebhaber aller schönen Leiber darstellen und von der 

gewaltigen Heftigkeit für einen nachlassen, indem er dies für klein und geringfügig hält.  Nächstdem 

aber muß er  

(2. Erfahrungsebene des Schönen) die Schönheit in den Seelen  für weit herrlicher halten als die in den 

Leibern, so daß, wenn einer, dessen Seele zu loben ist, auch nur wenig von jener Blüte (c) zeigt, ihm 

das doch genug ist und er ihn liebt und pflegt, indem er solche Reden erzeugt und aufsucht, welche die 

Jünglinge besser zu machen vermögen, damit er selbst so dahin gebracht werde, das Schöne in den 

Bestrebungen und in den Sitten anzuschauen, um auch von diesem zu sehen, daß es sich überall 

verwandt ist, und so die Schönheit des Leibes für etwas Geringes zu halten. Von den Bestrebungen 

aber muß er weiter zu 

(3. Erfahrungsebene des Schönen) den Erkenntnissen gehen, damit er auch durch die Schönheit der 

Erkenntnisse schaue und, (d) vielfältiges Schöne (die Erfahrung des Schönen auf den 3 genannten 

Ebenen) schon im Auge habend nicht mehr das bei einem einzelnen in knechtischer Weise liebt, die 

Schönheit eines Knäbleins oder irgendeines Mannes oder einer einzelnen Bestrebung, und damit 

dienend sich schlecht und kleingeistig zeige, sondern auf die hohe See des Schönen sich begebend und 

dort umschauend viel schöne und herrliche Reden und Gedanken erzeuge in neidloser Philosophie, 

bis er, hierdurch gestärkt und vervollkommnet, 

(4. Erfahrungsebene des Schönen) eine einzige solche Erkenntnis erblicke, welche auf ein Schönes der 

folgenden Art geht. (e) Hier aber, sprach sie, bemühe dich nur aufzumerken so viel du kannst. Wer 

nämlich bis hierher in der Liebe er zogen ist, das Schöne in einer solchen Reihe (ephhexês, 

continuum, gradus, allerdings mit den Sprüngen von Ebene 1 zu 2 und 3) richtig zu sehen, der wird, 

indem er nun der Vollendung in der Liebeskunst entgegengeht, plötzlich (exaíphnes, Durchbrechen 

der kontinuierlichen Schritte) ein von Natur wunderbar Schönes erblicken (ti thaumastòn kalón, ein 

Schönes, das aus jeder untergeordneten Perspektive unverständlich bliebe, genus admirabile), nämlich 

jenes selbst, Sokrates, um dessen willen er alle bisherigen Anstrengungen gemacht hat, (211 a) 

welches zuerst immer ist und weder entsteht noch vergeht, weder wächst noch schwindet, ferner auch 

nicht etwa nur insofern schön, insofern aber häßlich ist,  noch auch jetzt schön und dann nicht, noch 

in Vergleich hiermit schön, damit aber häßlich, noch auch hier schön, dort aber häßlich, als ob es nur 

für einige schön, für andere aber häßlich wäre (Vgl. damit die ‚sémata‘ des wahrhaften Seins bei 

Parmenides). Noch auch wird ihm dieses Schöne unter einer Gestalt erscheinen, wie ein Gesicht oder 
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Hände oder sonst etwas, was der Leib an sich hat, noch wie eine Rede oder eine Erkenntnis, noch 

irgendwo an einem anderen seiend, weder an einem einzelnen Lebenden (b) noch an der Erde, noch 

am Himmel; sondern 

an und für und in sich selbst ewig überall dasselbe seiend 

(autò kath’hautò meth’hautû monoeidès aeì ón), 

alles andere Schöne aber an jenem auf irgendeine solche Weise Anteil (méthexis) habend, daß, wenn 

auch das andere entsteht und vergeht, jenes doch nie einen Gewinn oder Schaden davon hat, noch ihm 

sonst etwas begegnet (ohne auch nur die Möglichkeit der passio). Wenn also jemand mittels der 

echten Knabenliebe, von dort an aufgestiegen, jenes Schöne anfängt zu erblicken, der könnte beinahe 

das Vollkommene berühren. (c) Denn dies ist die rechte Art, sich der Liebe zu widmen (actio) oder 

von einem anderen dazu angeführt zu werden (passio), daß man von diesem einzelnen Schönen 

beginnend jenes einen Schönen wegen immer höher hinaufsteige, gleichsam (innerhalb der jeweiligen 

Stufe)  

von einem zu zweien und von zweien zu allen schönen Gestalten,  und von den schönen Gestalten (= 1. 

Erfahrungsstufe des Schönen) 

 zu den schönen Handlungsweisen (= 2. Erfahrungsstufe des Schönen)  

und von den Handlungsweisen zu den schönen Kenntnissen (3. Erfahrungsstufe des Schönen),  

bis man von den Kenntnissen endlich (4. Erfahrungsstufe des Schönen) zu jener Kenntnis gelangt, 

welche von nichts anderem als von jenem Schönen selbst die Kenntnis ist, und man also zuletzt jenes 

selbst, was schön ist, erkenne (hò ésti kalón). (d) Und an dieser Stelle des Lebens, o Sokrates, sagte 

die Mantineische Fremde, wenn irgendwo, ist es dem Menschen erst lebenswert, wo er das Schöne 

selbst schaut, welches, wenn du es je erblickst, du nicht wirst vergleichen wollen mit köstlichem Gerät 

oder Schmuck oder mit schönen Knaben und Jünglingen, bei deren Anblick du jetzt entzückt bist und 

wohl gern, du wie viele andere, um nur den Liebling zu sehen und immer mit ihm vereinigt zu sein... 

Was also, sprach sie, sollen wir erst glauben, wenn einer dazu gelangte, (e) jenes Schöne selbst (autò 

tò kalón) rein, lauter und unvermischt (vgl. die Bestimmungen des nûs bei Anaxagoras) zu sehen, das 

nicht erst voll menschlichen Fleisches ist und Farben und anderen sterblichen Flitterkrams, sondern 

das göttlich Schöne selbst in seiner Einartigkeit zu schauen (tò theîon kalòn monoeidès katideîn)? 

Meinst du wohl, daß das ein schlechtes Leben sei, (212 a) wenn einer dorthin sieht und jenes erblickt, 

womit man es erblicken und mit ihm zusammensein muß? Oder glaubst du nicht, ... , indem er schaut 

(actio), womit man das Schöne schauen muß, daß er dann nicht Abbilder  der Tugend erzeugt, weil er 

nämlich auch nicht ein Abbild berührt, sondern Wahres, weil er Wahres berührt? Wer aber wahre 

Tugend erzeugt und aufzieht, dem gebührt es, von den Göttern geliebt zu werden (passio boni), und, 

wenn irgendeinem anderen Menschen, dann gewiß ihm auch, unsterblich zu sein.  
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(b) Solches, o Phaidros und ihr übrigen, sprach Diotima und ich habe ihr geglaubt (pístis), und wie 

ich es glaube, suche ich es auch andern glaublich zu machen, daß, um zu diesem Besitz zu gelangen, 

nicht leicht jemand der menschlichen Natur einen besseren Helfer finden könnte als den Eros. Darum 

auch, behaupte ich, sollte jedermann den Eros ehren, und ehre ich auch selbst alles, was zur Liebe 

gehört, und übe mich darin ganz vorzüglich und ermuntere auch die anderen dazu, und preise jetzt 

und immer die Macht  und die Tapferkeit des Eros, so sehr ich nur vermag (genus demonstrativum).   

 

4. Was bedeutet die Erkenntnis der Ideen für die menschliche Seele? 

 

Wenn die Seele Grundformen des Seienden und Regeln ihrer Ordnung erkennen soll, muß sie dem, was 

sie erkennt, ähnlich sein. ‚Seele‘ ist ein in sich vielfältiges, ja sogar in sich widersprüchliches Gebilde. Sie 

hat neben einer vegetativen Funktion (Atmung, Ernährung, Verdauung, Fortpflanzung etc) die Fähigkeit 

zu Wahrnehmung (aísthesis), Empfindung (angenehm-unangenehm), zum Begehren und Wollen sowie 

zum Meinen (dóxa), und Denken (1. Begriffliches Denken: diánoia, primär an die Wissenschaften 

gebunden = ratio, 2. Prinzipiendenken: nóesis oder nûs, intellectus). Die meisten dieser Fähigkeiten 

beziehen sich auf Vorgänge in der werdenden Welt. Die Spitze der intellektuellen Fähigkeiten bezieht sich 

hingegen auf ‚Immer-Seiendes‘: Grundformen der Tüchtigkeit und Regeln ihrer Ordnung. Es gibt, vor 

allem in der Politeia, verschiedene Systematisierungen dieser Fähigkeiten: das Liniengleichnis des 6. 

Buches und die berühmte Dreiteilung der Seele, die eine einfachere Zweiteilung (das, womit die Seele 

denkt, und das, womit sie ihren Triebimpulsen folgt) durch ein dazwischen gelegenes ‚womit sich die 

Seele ereifert‘, ergänzt (Resp. 439 d ff).  

Die Grundaufgabe des Lebens der Seele ist die Herstellung einer richtigen Ordnung zwischen ihren 

verschiedenen Tüchtigkeiten, die dann eintritt, wenn jede ihrer Kräfte die ihr angemessene Aufgabe 

erfüllt. Dabei gilt die Regel der geometrischen (proportionalen) Gleichheit, die den besseren Teilen mehr 

und wichtigere Gestaltungsmöglichkeiten zuerkennt als den weniger guten: (Aristokratische) 

Güterverteilung nach Regeln der Würde (vgl. auch dazu das Liniengleichnis der Politeia (Resp., 511 e): 

ordne sie34 dir nach dem Verhältnis, daß soviel das, worauf sie sich beziehen, an der (sc. nicht dem 

                                                           
34  Gemeint sind die verschiedenen im Liniengleichnis (vgl. dazu die Skizze S 69)  aufeinander bezogenen 
Formen des Wissens, die jeweils aus vier verschiedenen ‚Zuständen (pathémata) der Seele‘ resultieren: 1. pístis 
(Meinen, wichtig im Konzept rhetorischer Vernunft), 2. eikasía (Vermutung, stochasmós, coniectura, ebenfalls 
wichtig im Konzept rhetorischer Vernunft), 3. diánoia (ratio, begriffliches Denken, Vermögen der richtigen 
Ableitungen aus Voraussetzungen), 4.  nóesis (intellectus, Vermögen der Reflexion auf die Richtigkeit von 
Voraussetzungen, Suche nach der Einfachheitsform von etwas etc.). Die beiden ersten Vermögen richten sich auf 
‚das Sichtbare‘, die beiden letzten auf das, was sich nur dem Denken zeigt. Auf das Sichtbare richtet sich die ‚dóxa‘ 
(mit den zwei Teilen ‚pístis‘  und ‚eikasía‘, auf das Denkbare die ‚gnosis‘ oder der lógos mit den beiden Teilen 
‚diánoia‘ und ‚nóesis‘. Die Gegenstände der ‚dóxa‘ sind in sich unbestimmt, diejenigen des ‚lógos‘ genau und 
bestimmt. Entscheidend ist die richtige Ordnung zwischen diesen Fähigkeiten, wofür die Gleichung gilt nóesis : 
diánoia = eikasía : pístis. Dies bedeutet kein arithmetisches, sondern ein geometrisches Gleichheitsverhältnis, weil 
sich lógos und dóxa bzw. Denkbares und Sichtbares ungleich zu einander verhalten (Resp., 509 d – 511 e).  
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Werden unterliegenden) Wahrheit teilhat, soviel auch jedem von ihnen an Gewißheit zukomme) gegen die 

(demokratische) Regel der gleichartigen Verteilung an alle (arithmetische Gleichheit) und gegen die 

(anarchische) Regel ihrer Anordnung nach dem Zufallsprinzip des augenblicklichen Gefallens. 

Die Seele ist elementar eine Kraft des Begehrens (Eros), des Strebens nach Gütern, die sie in diesem 

Streben gleichsam in sich aufnimmt und sich daran kräftigt. Sie bringt dabei eine elementare 

Vernunftfähigkeit mit, die formal als Herstellen von Ordnung (táxis) innerhalb aller von ihr begehrten 

Güter zu beschreiben ist. Diese elementare Fähigkeit hat die Seele nicht in der Welt des Werdens 

gewonnen, sondern sie ist zugleich mit dem Geborensein in ihr angelegt (a priori). Sokrates beschreibt sie 

in der Interpretation seines Höhlengleichnisses im 7. Buch der Politeia als die elementare Fähigkeit, das 

Einshaftige, Zweihaftige und Dreihaftige zu durchdenken, also die Fähigkeit zu Zahlhaftigkeit als einem 

allgemeinen Prinzip jeder Art von vernünftiger Ordnung: (arhithmós kaì logismós: Resp., 522c)35. Selbst 

die gefesselten Bewohner der von ihm zuvor geschilderten Höhle verfügen über sie in Bezug auf die von 

ihnen wahrgenommenen Schatten36. Entscheidend ist, in welche Richtung das ‚Auge der Seele‘ blickt, auf 

die Welt der sinnlichen Wahrnehmungen und der als nützlich anerkannten Setzungen (= Welt der 

politisch-rhetorischen Vernunft) oder auf die ihr gegenüber ‚bessere‘ Welt des unvergänglichen Seins. 

Erziehung zur Philosophie ist ‚Umwendung‘ der Seele, die von dem Werdenden abgeführt werden muß, 

bis sie das Anschauen des Seienden und des Glänzendsten (sc. das Gute selbst) unter dem Seienden 

aushalten lernt (Resp. 518 c), nicht die Kunst, der Seele das Seh- und Ordnungsvermögen erst einzubilden 

(gegen das sophistisch-rhetorische Konzept von Erziehung, nach dem Normen des Wissens und des 

Handelns in der Welt des Werdens erzeugt werden müssen).  

Die ‚Umlenkung‘ zur Welt der immer seienden Grundformen jeder Art von Tüchtigkeit ist zugleich 

Wiedererinnerung (Anamnesis, zentrales Thema im Menon37) an eine Welt, in der sich die Seele vor ihrer 

Geburt ‚aufgehalten‘ hat. Im Theaitetos wird sie unter dem religiös konnotierten Stichwort der 

Verähnlichung mit Gott beschrieben, insofern er die Grundform alles Guten ist: Die philosophisch 

                                                           
35  Zum Fortschreiten von ‚eins‘ zu ‚zwei‘ und ‚drei‘ vgl. Conviv., 211 c, im vorliegenden Text S. 14, zu ‚Zahl‘ 
und ‚Rechnung‘ als dem Anfang allen Wissens vgl. Phaedr., 274 c, im vorliegenden Text S. 17f 
36  Vgl. Resp., 516 c: ‚Und wenn sie dort unter sich (sc. in der Höhle) Ehre, Lob und Belohnungen für den 
bestimmt hatten, der das Vorüberziehende (sc. die Schatten der hinter ihrem Rücken vorbei getragenen und für sie 
wegen ihrer Fesselung an Haupt und Gliedern unsichtbaren Gegenstände) am schärfsten sah und sich am besten 
behielt, was zuerst zu kommen pflegte und was zuletzt und was zugleich, und daher also am besten vorhersagen 
konnte, was nun erscheinen werde, ...‘ 
37  Menon, 81 c – d. Sokrates wendet sich gegen den sophistischen Satz, man könne nur das im Wissen suchen, 
was man nicht wisse aber nicht das, was man bereits wisse, unter Berufung auf ‚Männer und Frauen, die in 
göttlichen Dingen gar weise waren‘ (81 a). ‚Sie sagen nämlich, die Seele des Menschen sei unsterblich, so daß sie 
jetzt zwar ende, was man sterben nennt, und jetzt wieder werde, untergehe aber niemals ... Wie nun die Seele 
unsterblich ist und oftmals geboren und, was hier ist und in der Unterwelt alles erblickt hat, so ist auch nichts, was 
sie nicht in Erfahrung gebracht, so daß nicht zu verwundern ist, wenn sie auch von der Tugend und allem anderen 
vermag, sich dessen zu erinnern, was sie ja auch früher gewußt hat. Denn da die ganze Natur unter sich verwandt ist 
und die Seele alles in Erfahrung gebracht hat (máthesis), so hindert nichts, daß, wer nur an ein einziges sich erinnert, 
was bei den Menschen lernen heißt, alles übrige selbst auffinde, wenn er nur tapfer ist und nicht ermüdet im Suchen. 
Denn das Suchen und Lernen ist demnach ganz und gar Erinnerung (anámnesis, aktivisch aufgefaßt)‘. 
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qualifizierte Seele erkennt, daß das Übel (= Ausfall von Vollkommenheit)  konstitutiver Bestandteil der 

werdenden Welt ist, so daß es dort weder  ausgerottet werden noch auch bei den Göttern seinen Sitz 

haben kann. Unter der sterblichen Natur aber, und in dieser Gegend zieht es umher jener Notwendigkeit 

gemäß. Deshalb muß man auch danach trachten, von hier dorthin zu entfliehen, aufs schleunigste. Der 

Weg dazu ist die Verähnlichung mit Gott (homoíosis theó) soweit als möglich; und diese Verähnlichung, 

daß man gerecht und fromm sei mit Einsicht, ... Gott aber ist niemals auf keine Weise ungerecht, sondern 

im höchsten Sinne vollkommen gerecht, und nichts ist ihm ähnlicher, als wer unter uns ebenfalls der 

Gerechteste ist‘ (Theaeth., 176 b – c)38. 

 

5.  Zum Beschluß: Die Kritik an der Schriftlichkeit und das Wesen des philosophischen Unterichts 

 

Platon hat einen voraussetzungsreichen Begriff von Philosophie. Sie ist primär Hinführung zu einer 

bestimmten Einstellung der menschlichen Seele, von der aus allein die Sätze und Lehren der Philosophie 

verständlich und einleuchtend werden können. In seiner Kritik an der Schriftlichkeit der Philosophie wird 

noch einmal das Ziel des philosophischen Lebens herausgehoben, das bereits in der antiken Literatur als 

spannungsreiche Verbindung aus Mathematik und Mystik (Rationalität und Religiosität) beschrieben 

worden ist. Ziel und Inhalt des philosophischen Lebens entziehen sich der angemessenen sprachlichen 

Darstellung. Worte oder Texte können nur Zeichen sein, die der Leser oder Hörer in seine Seele 

aufnehmen und dort aus eigenem wachsen lassen muß, wenn sie für ihn Bedeutung gewinnen sollen. 

Dieser Intention kommt das gesprochene Wort näher als das geschriebene. Philosophischer Unterricht 

erfolgt primär in mündlicher Rede und in einer philosophisch geprägten Lebensgemeinschaft (Akademie). 

Im Vergleich dazu ist das schriftliche Wort machtlos, da vielfältigem Unverständnis und Mißbrauch 

ausgesetzt. Auch die eigenen Dialoge sind von dieser Kritik an der Schrift betroffen. Trotzdem enthalten 

vor allem die späten Dialoge eine Fülle von Hinweisen auf den Gehalt platonischer Philosophie. Auch die 

ungeschriebenen Lehren drücken ihn nicht direkt aus, sondern verweisen die gemeinschaftliche Praxis des 

Lebens und Denkens, in der sich Philosophie, so wie Platon sie versteht, allein verwirklichen kann.        

 

Für Platons Kritik an der Schriftlichkeit vgl. Phaedr., 274 c – 277 a und Ep. VII, 341 b – 345 c. 

Phaedrus, 274 c: (Sokrates): ‚ ... Der ägyptische Gott Theut habe zuerst Zahl (arhithmós) und Rechnung 

(logismós) erfunden, dann (d) die Geometrie und die Astronomie, ferner das Brett- und Würfelspiel, und 

                                                           
38  Zu beachten ist, daß die zentrale ‚Definition‘ der Gerechtigkeit in der Politeia als das Tun des Seinigen in 
einem Zusammenhang, in dem jeder das Seinige tut, nichts anderes als die Grundregel für das Gegebensein einer in 
sich vollkommenen Ordnung (táxis). Der Gerechteste ist dann derjenige, der diese Regel im gesamten Bereich des 
Seienden erkennt und als das Beste begehrt. Ohne Erkenntnis der Grundform (Idee) alles Guten ist es nicht möglich, 
der Gerechteste zu sein, wie Gott der Gerechteste ja dadurch ist, daß er die Regel der Gerechtigkeit aus der 
Vollkommenheit seiner Gutheit im ganzen Kosmos umsetzt.      
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so auch die Buchstaben 39. Als König von ganz Ägypten habe damals Thamos geherrscht ... Zu dem sei 

Theut gegangen, habe ihm seine Künste gewiesen und begehrt, sie möchten den anderen Ägyptern 

mitgeteilt werden. Jener fragte, was doch eine jede für einen Nutzen gewähre, und je nachdem ihm das, 

(e) was Theut vorbrachte, richtig oder unrichtig dünkte, tadelte oder lobte er. ... Als er aber an die 

Buchstaben gekommen sei, habe Theut gesagt: ‚Diese Kunst, o König, wird die Ägypter weiser machen 

und gedächtnisreicher, denn als ein Mittel für den Verstand und das Gedächtnis ist sie erfunden.‘. Jener 

aber habe erwidert: ‚O, kunstreichster Theut, einer versteht, was zu den Künsten gehört, ans Licht zu 

gebären; ein anderer zu beurteilen, wieviel Schaden und Vorteil sie denen bringen, die sie gebrauchen 

werden. So hast auch du jetzt als (275 a) Vater der Buchstaben aus Liebe das Gegenteil dessen gesagt, 

was sie bewirken. Denn diese Erfindung wird der Lernenden Seelen vielmehr Vergessenheit einflößen aus 

Vernachlässigung des Gedächtnisses, weil sie im Vertrauen auf die Schrift sich nur von außen mittels 

fremder Zeichen, nicht aber innerlich sich selbst und unmittelbar erinnern werden. Nicht also für das 

Erinnern, sondern die Erinnerung hast du ein Mittel (phármakon) erfunden. Und von der Weisheit 

(sophía) bringst du deinen Lehrlingen nur den Schein bei, nicht die Wahrheit selbst. Denn indem sie nun 

vieles gehört haben ohne (b) Unterricht, werden sie sich vielwissend zu sein dünken, obwohl sie doch 

unwissend größtenteils sind, und es schwer ist, mit ihnen zusammen zu sein, nachdem sie dünkelweise 

geworden sind statt weise .. (c) (Sokrates spricht inzwischen in eigenem Namen) ... Wer also eine Kunst in 

Schriften hinterläßt und auch wer sie aufnimmt, in der Meinung, daß etwas Deutliches und Sicheres durch 

die Buchstaben kommen könne, der ist einfältig genug ... , wenn er glaubt, geschriebene Reden wären 

noch sonst (d) etwas als nur demjenigen zur Erinnerung, der schon das weiß, worüber sie geschrieben 

sind ... Denn dieses Unheimliche  hat doch die Schrift ... und ist darin ganz eigentlich der Malerei 

ähnlich: Denn auch sie stellt ihre Ausgeburten hin als lebend, wenn man sie aber etwas fragt, so 

schweigen sie gar ehrwürdig still. Ebenso auch die Schriften. Du könntest glauben, sie sprächen, als 

verstünden sie etwas, fragst du sie aber lernbegierig über das Gesagte, so enthalten sie doch nur stets ein 

und dasselbe. Ist sie aber einmal  (e) geschrieben, so schweift auch jede Rede gleichermaßen unter denen 

umher, die sie verstehen, und unter denen, für die sie nicht gehört, und sie hat kein Bewußtsein davon, zu 

wem sie reden soll und zu wem nicht. Und wird sie beleidigt oder unverdientermaßen beschimpft, so 

bedarf sie immer ihres Vaters Hilfe; denn selbst ist sie weder imstande sich zu schützen noch sich zu 

helfen. ... (276 a) S: Wie aber? Wollen wir nicht nach einer anderen Rede sehen, der rechtmäßigen 

Schwester von dieser, wie die entsteht und wieviel besser und kräftiger als jene sie gedeiht? Phaidros (Ph): 

Welche doch meinst du, und wie soll sie entstehen? S: Welche mit Einsicht geschrieben wird in des 

Lernenden Seele, wohl imstande, sich selbst zu helfen, und wohl wissend, zu reden und zu schweigen, 

                                                           
39  Zur Bedeutung der Präferenz von ‚Zahl und Rechnung‘, die hier als erste göttliche Gabe an die Menschen 
bezeichnet wird (Theut als Äquivalenz- und Gegenfigur zum rebellischen Prometheus) vgl. Resp., 522 c, im 
vorliegenden Text S. 16  



 68 

gegen wen sie beides soll. Ph: Du meinst du die lebende und beseelte Rede des wahrhaft Wissenden, von 

dem man die geschriebene mit Recht  wie ein Schattenbild ansehen könnte?  

 

Das hermeneutische Problem, das bei der Lektüre philosophischer (nicht nur platonischer) Texte auftritt, 

wird von dem betrunkenen Alkibiades in einer Lobrede auf Sokrates ausgesprochen, die Platon am Schluß 

des Symposion wiedergibt (in vino veritas).  

Convivium, 221 c: Und viel anderes und Bewundernswertes könnte man gewiß noch vom Sokrates 
rühmen ... (d)  ...in Bezug auf seine Reden würde einer auch von fern nichts Ähnliches finden weder bei 
den Jetztigen noch bei den Alten, wenn ihn nicht jemand, wie ich eben tue, mit keinem Menschen 
vergleichen will, sondern mit den Silenen und Satyrn ... Und dies habe ich gleich zuerst noch übergangen, 
daß auch seine Reden jenen (e) aufzuschließenden Silenen40 äußerst ähnlich sind. Denn wenn einer des 
Sokrates Reden anhören will, so werden sie ihm anfangs ganz lächerlich vorkommen, in solche Worte und 
Redensarten sind sie äußerlich eingehüllt, wie in das Fell eines frechen Satyrs. Denn von Lasteseln spricht 
er, von Schmieden und Schustern und Gerbern und scheint immer auf dieselbe Art nur dasselbe zu sagen, 
so daß jeder unerfahrene und unverständige Mensch über seine Reden (222 a) spotten muß. Wenn sie aber 
einer geöffnet sieht und inwendig hineintritt, so wird er zuerst finden, daß diese Reden allein inwendig 
Vernunft (nûs) haben, und dann ganz göttlich sind und die schönsten Götterbilder von Tugenden in sich 
enthalten und ...  auf alles gerichtet sind, was dem, der gut und edel werden will, zu untersuchen gebührt.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40  Silenspuppen, die mehrere kleinere Silensfiguren in sich bargen und deshalb der Reihe nach 
‚aufgeschlossen‘ werden konnten. 
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Skizze zu Platons Liniengleichnis 
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(Ideen) 

(Wahrnehmbar) 

(z.B. das Ungerade, 
das Gerade,  
die geometrischen 
Figuren) 

(Werden) 

(Denkbar) 

(Sein) 

(Sichtbar) 

(Lebewesen, 
Pflanzen, 
Artefakte) 

(Schatten, 
Spiegelbilder) 

(Denken) 

(Vernunft) 
 
 
 
(Wissen) 

(Meinung) 

(Verstand) 
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(Vermuten) 
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Aristoteles  (384-322) 

 

A Text-Ausgaben: 

Ausgabe sämtlicher Werke, nach deren Seiten-, Buchstaben- und Zeilenangebe zitiert werden muß (einzig 

erlaubte Zitierweise !): 

Aristotelis Opera, hrsg. von Immanuel Bekker im Auftrag der Königlichen Preußischen Akademie der 

Wissenschaften, 5 Bde., Berlin 1831-1870. (I und II: Werke, III = Renaissance-Übersetzungen, IV: 

Scholien, V: Fragmente und Index Aristotelicus v. H. Bonitz, s.u.) 

Griechischer Text: The Complete Works of Aristotle. Revised Oxford Edition, 2 Bde., Princeton 1984 

Übersetzungen ins Deutsche: 

Aristoteles, Werke in deutscher Übersetzung (mit historisch-philologischen und philosophischen 

Kommentaren), begründet von Ernst Grumach, hrsg. v. Hellmut Flashar, Berlin: u. a. Analytica Posteriora 

(2 Bde, W. Detl, 1993), Eudemische Ethik (F. Dirlmeier, 41984) Kategorien (K. Oehler, 21986) 

Nikomachische Ethik (F. Dirlmeier 91991) Peri hermeneias (H. Weidemann, 1994) Physikvorlesung (H. 

Wagner, 51989) Politik I, II, III (E. Schütrumpf 1991), IV-VI (E. Schütrumpf/H.J. Gehrke 1996), Über die 

Seele (W. Theiler, 71986). 

Gute Übersetzungen aller wichtigen ‚Pragmatien‘ (s. u.) mit Einführungen, Kommentaren und 

Literaturhinweisen findet man in der Philosophischen Bibliothek Meiner. 

Wichtiges Hilfsmittel: Hermann Bonitz, Index Aristotelicus, Berlin 1870, s. o. Neuausgabe v. Olof Gigon, 

Berlin 1960 (Benutzung setzt Griechisch-Kenntnisse voraus)    

 

B Einführungen: 

Otfried Höffe, Aristoteles,  München 21999    

Thomas Buchheim, Aristoteles, Freiburg i. Br. 1999 (7: ‚Auswahl und Präsentation ...folgt ... der 

systematischen Einteilung der Wissenschaften, die Aristoteles selbst ihnen gegeben und methodisch 

begründet hat. ... So ergibt sich eine Folge von vier Themenkomplexen: beginnend mit dem ‚Organon‘, 

d.h. dem logischen Rüstzeug zur Wissenschaft, über die theoretischen Wissenschaften selbst als dem 

reichhaltigsten Komplex im Denken des Aristoteles weiter zur praktischen Philosophie und schließlich zu 

den hervorbringenden Künsten‘)  

Beide Bände enthalten ausführliche Bibliographien. Sehr übersichtlich sind die Angaben zu den 

erhaltenen Werken und ausgewählten Textausgaben bei Buchheim, 175ff, ebd., 180ff gut strukturierte 

Hinweise auf die wichtigste Forschungsliteratur. Einen kleinen Leseplan für Anfänger findet man bei 

Höffe, aaO, 12: Einleitungsbuch der Metaphysik (A, 1-2) und der Nikomachischen Ethik (A, 1-6), Beginn 

der Tierkunde (= Historia animalium, A, 1), erstes Kapitel der Kategorienschrift, Anfang der Physik.  

Spezialempfehlung für eine ältere Einführung in das metaphysische Denken des Aristoteles: 



 71 

Walter Bröcker, Aristoteles, 41974 (11935) 

 Der Autor ist Heidegger-Schüler, von daher liegt der Akzent auf dem Begriff phýsis als einer 

Weise des Sich-Zeigens und Offenbar-Werdens von Wirklichkeit. Ausgangspunkt ist Bewegung als 

Grundbegriff des von Natur aus Seienden. Philosophie fragt ‚nach der Bewegung‘ als einer vielfältig sich 

realisierenden Grundform des Sich-Zeigens, Deutlich-Werdens oder Zu-seiner-Bestimmung-Kommens. 

Die 7 Kapitel des Buches sind verschiedenen Aspekten von ‚Bewegung‘ widmen. Dabei werden zentrale 

Textpartien nachvollziehbar interpretiert I: Philosophie und Bewegung (der Form nach, dem Gegenstand 

nach, als Realisierung der höchsten Form des Menschseins),  II: Bewegung und Sein (ontologische 

Grundbegriffe: Ursprung, Grund, Wirklichkeit, Möglichkeit), III: Bewegung und Zeit, IV: Bewegung und 

Wesen (Substanz-Begriff), V: Bewegung und Seele (von der Wahrnehmung bis zur vollen Verwirklichung 

des Vernünftigseins), VI: Bewegung und Wort (Sprachphilosophie, Erkenntnistheorie), VII: Bewegung 

und Gott (Gott als unbewegter Beweger). Im II. Teil (ab 3. Aufl. 1964) findet man unter wichtigen 

Stichworten (Theologie, Kategorien, Ursachenlehre, Nûs, Naturrecht etc.) Stellungnahmen zu späteren 

Ansätzen der Forschung.        

 

C Aufsatzsammlungen zur Einführung in die detaillierte Fachdiskussion: 

Paul Moraux, Hrsg., Aristoteles in der neueren Forschung, Darmstadt 1968  

Fritz-Peter Hager, Hrsg., Metaphysik und Theologie des Aristoteles, Darmstadt 1969 

Fritz-Peter Hager, Hrsg., Ethik und Politik des Aristoteles, Darmstadt 1972 

Fritz-Peter Hager, Hrsg., Logik und Erkenntnistheorie des Aristoteles, Darmstadt 1972 

Gustav Adolf Seeck, Hrsg., Die Naturphilosophie des Aristoteles, Darmstadt 1975 

Paul Moraux, Hrsg., Frühschriften des Aristoteles, Darmstadt 1975 

Jonathan Barnes, ed., The Cambridge Companion to Aristotle, Cambridge 1994 

Amélie Oksenberg Rorty, ed., Essays on Aristotle’s Ethics, Berkeley, Los Angeles, London 1980 

 

D Einige Standardwerke der Forschung: 

1. Zum Verständnis der aristotelischen Philosophie als Prinzipienforschung 

Werner Jaeger, Aristoteles. Grundlagen einer Geschichte seiner Entwicklung, Berlin 1923 

J. wendet erstmals die entwicklungsgeschichtliche Methode des Historismus auf A. (Einteilung in 

‚Lehrjahre‘ - in Platons Akademie -, ‚Wanderjahre‘ - außerhalb Athens - und ‚Meisterzeit‘ - 2. Athener 

Periode, Gründung der peripatetischen Schule - Einteilungsschema folgt dem Bildungsroman der 

deutschen Klassik, vgl. Goethe, Wilhelm Meister. Lehr- und Wanderjahre). A entfernt sich zunehmend 

von Platon und entwickelt sich zum Empiriker. Kritik daran: 

Franz Dirlmeier, Aristoteles (1950), in: P. Moraux, Hrsg., Aristoteles in der neueren Forschung, aaO, 

144-157: ‚vorläufiges Ergebnis ...: Aristoteles ist Empiriker am Anfang und am Ende. ... Aristoteles 
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ist Platoniker am Anfang und am Ende. In ... seiner Persönlichkeit sind die beiden Wesenheiten stets 

vereint‘ (156f).   

Das differenzierteste Bild der inneren Einheit der aristotelischen Philosophie unter angemessener 

Berücksichtigung entwicklungsgeschichtlicher Überlegungen findet man bei: 

Ingemar Düring, Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines Denkens, Heidelberg 1966. Eine 

Kurzfassung davon: Ders., Aristoteles-Artikel für die Realenzyklopädie des klassischen Altertums, 

Supplement-Bd. 11 (1968), Spalten 159-336 

Zum Zusammenhang der aristotelischen Prinzipienphilosophie mit derjenigen der platonischen Akademie 

(Platon, Xenokrates, Euklid, Speusipp) vgl.: 

Hans Joachim Krämer, Arete bei Platon und Aristoteles. Zum Wesen und zur Geschichte der platonischen 

Ontologie, Heidelberg 1959 (13: ‚Die Darstellung erkennt in Platon und Aristoteles zwei Spielformen 

desselben Platonismus ...‘, 556: ‚In kritischer Beschränkung sieht Aristoteles von jeder Herleitung des 

Seienden aus einem überseienden Grunde ab und unternimmt es, das Seiende als solches selbst in seiner 

inhärenten Gliederung und Ordnung aufzuweisen‘)  

Ders., Der Ursprung der Geistmetaphysik. Untersuchungen zur Geschichte des Platonismus zwischen 

Platon und Plotin, Amsterdam 21967  (Aristoteles als ‚der selbständigste Schüler Platons‘ (129). Der 

Autor klärt den ‚Zusammenhang der Nus-Metaphysik‘ des Aristoteles ‚mit den akademischen 

Derivationssystemen‘ (140ff). 

Herangezogen werden sollte auch: 

Philip Merlan, From Platonism to Neoplatonism, The Hague 1960 (klärt in VII, 160-220 die Frage, ob die 

Metaphysik als metaphysica generalis (ihr Gegenstand wäre das formal Allgemeine = Ontologie) oder als 

metaphysica specialis (ihr Gegenstand wäre das höchste Seiende = Theologie) aufzufassen ist. In 

sorgfältigen Analysen plädiert der Autor für die zweite Alternative.   

Eines der Standardwerke der neueren deutschsprachigen Aristoteles-Forschung ist: 

Heinz Happ, Hyle. Studien zum aristotelischen Materiebegriff, Berlin 1971 (Zusammenhang zwischen 

aristotel. Materiebegriff und innerakademischen Diskussionen, die sich besonders um Fragestellungen des 

platonischen Timaios konzentrieren)   

Lehrreich sind in diesem Zusammenhang auch: 

Klaus Oehler, Der Unbewegte Beweger bei Aristoteles, Frankfurt am Main 1984  

Für prinzipientheoretische Konkretisierungen in Bezug auf die ‚naturwissenschaftlichen‘ Schriften des 

Aristoteles vgl.:  

Wolfgang Kullmann, Wissenschaft und Methode. Interpretationen zur aristotelischen Theorie der 

Naturwissenschaften, Berlin 1974, 21979  

Ders, Die Teleologie in der aristotelischen Biologie. Aristoteles als Zoologe, Embryologe und  Genetiker, 

Heidelberg 1979  
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Ders., Aristoteles und die moderne Wissenschaft, Stuttgart 1998 

 

Für eine eher sprachanalytisch orientierte Annäherung an die aristotelische Prinzipienreflexion vgl.: 

Wolfgang Wieland, Die aristotelische Physik. Untersuchungen über die Grundlegung der 

Naturwissenschaften und die sprachlichen Bedingungen der Prinzipienforschung bei Aristoteles, 

Göttingen 21970 (11962)  (Prinzipienreflexion im Gegensatz zu Platon nicht an der Mathematik, 

sondern an den Strukturen der Sprache orientiert und mit dem Konzept einer Pluralität von Prinzipien so 

arbeitet, daß die Frage nach ihrer systematischen Einheit nicht mehr gestellt werden muß. 

 

2.  Zum Thema der praktischen Philosophie 

Konzentriert sich auf den Prinzipienbegriffs der ‚phrónesis‘ (Urteilsfähigkeit in Bezug auf das in 

bestimmten Situationen Richtige): 

Joachim Ritter, Zur Grundlegung der praktischen Philosophie bei Aristoteles, Archiv für Rechts- und 

Sozialphilosophie 46 (1960), 179-199 

Günter Bien (Ritter-Schüler), Die Grundlegung der politischen Philosophie bei Aristoteles, Freiburg i. Br. 

/ München 1973 

Otfried Höffe, Praktische Philosophie – Das Modell des Aristoteles, Berlin 21996 (11971): Synthese aus 

Aristoteles und Kant durch Entdeckung universaler Regeln bei A und Einbeziehung tugendethischer 

Argumente in ein Konzept universaler Moral 

Alasdair MacIntyre, Der Verlust der Tugend. Zur moralischen Krise der Gegenwart, Frankfurt am Main 

1987 (After Virtue. A Study in Moral Theory, Notre Dame (Ind.) 1981): Die regional begrenzt gültige 

Tugendethik (geteilte normative Überzeugungen) werden kritisch einer kantisch geprägten 

universalistischen Ethik entgegen gestellt.   

 

3. Zur Logik des Aristoteles (Aristoteles als erster Theoretiker der formalen Logik): 

Ernst Kapp, Die Kategorienlehre in der aristotelischen Topik, in: Ders., Ausgewählte Schriften, hrsg. v. H. 

u. I. Diller, Berlin 1968, 215-253 (Erstdruck 1920), Achtung: griechische Zitate sind nicht übersetzt 

Ders., Artikel Syllogistik, in: Pauly-Wissowa, Real-Enzyklopädie des klassischen Altertums, Bd. IV A, 

1931, Sp. 1046-1067 

Ders., Der Ursprung der Logik bei den Griechen, Göttingen 1965 (Erstdruck amerikanisch 1942)  

Günter Patzig, Die aristotelische Syllogistik. Logisch-philologische Untersuchungen über das Buch A der 

‚Ersten Analytiken‘, Göttingen 31969 
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II Grundbegriffe und Grundsatz des Aristoteles 

usía (‚substantia‘, Wesenheit). Es gibt nicht das Gute ‚jenseits von usía‘ wie bei Platon, vielmehr ist die 

höchste und beste Wirklichkeit die göttliche usía = in sich reichhaltigste, sonst nirgends realisierte und 

daher einzigartig vollkommene Einheit (Identität) von Leben (psyché), Denken (nûs) und Sein 

(äquivalente Formulierungen für ‚usía‘ sind: tò tí ên eînai und tóde tí); aitía (‚causa‘, Ursache)41, génos 

(Gattung), eîdos (Form, forma, auch ‚Art‘ innerhalb eines ‚génos‘); 

nûs (‚intellectus‘, Vernunft als Erkenntnis der Prinzipien), phrónesis (Vernunft als Einsicht in das 

Besondere), kínesis (‚motus‘, Bewegung), das Begriffspaar: dýnamis (‚potentia‘, Möglichkeit zu etwas) – 

enérgeia (‚actus‘, vollkommene Verwirklichung von etwas, Aristoteles sagt dafür auch entelécheia = im 

télos sein, Entelechie), télos (‚finis‘, Ziel oder das Worumwillen einer Bewegung, Teleologie), stéresis 

(Beraubung, Ausfall, privatio), hýle (Stoff, materia), morphé (Gestalt), , prâxis (im weiteren Sinn: Form, 

in der etwas durch spezifische Tätigkeit verwirklicht wird, Lebensform, im engeren Sinn: Handlung, die 

ihr Ziel in sich hat im Unterschied zur Herstellung (téchne), die ihr Ziel außerhalb ihrer selbst, nämlich im 

hergestellten Werk (érgon) hat). 

 

Wichtigster, vielfältig varriierter Grundsatz:  

Sein  

[tò ón →esse, essentia, ebenso usía (Wesenheit→essentia, substantia),  

Eines (hén→unum, jede Wesenheit ist auch eine Einheit), aber auch Begriffe wie kínesis 

(Bewegung→motus), aitía (Ursache→causa), télos (Ziel→finis), areté (Tugendhaftigkeit, 

Tüchtigkeit→virtus, vgl. die Unterscheidung zwischen ethischen und dianoetischen Tugenden), lógos 

(Vernünftigkeit→ratio, vgl. das Ensemble der dianoetischen Tugenden) –  

jeder Begriff also, der für eine in sich differenzierte Einheit steht,    

wird in vielfacher Weise ausgesagt.  

Vgl. dazu: Metaphysica, 4, 1003 a 32 ff:   

‚Sein‘ wird in mehrfacher Bedeutung ausgesagt (tò dè ón légetai mèn pollachôs),  

aber immer in Beziehung auf eines (pròs hèn) und  auf eine einzige Wesenheit (kaì mían tinà phýsin),  

und zwar nicht nach bloßer Namensgleichheit (homonym), sondern  

35  wie alles, was gesund genannt wird, sich auf die Gesundheit bezieht, indem sie nämlich dieselbe 

erhält oder hervorbringt, oder ein Zeichen derselben oder sie aufzunehmen fähig  

1003 b ist, wie etwas ärztlich heißt in Bezug auf die Arzneikunde, entweder weil es die  

                                                           
41  Vgl. das Schema der vier Bedeutungsmöglichkeiten von ‚Ursache‘: 1. causa efficiens (Wirkursache: Der 
Hersteller von etwas), 2. causa formalis (eîdos, forma, genus) (das, was einer Sache eine bestimmte Gestalt verleiht, 
z. b. das Menschsein im Unterschied zum Tiersein, 3. causa materialis (hýle, materia, Stoff, das, woraus etwas 
besteht, als Mitursache für dessen Dasein), 4. causa finalis (télos, finis, Zweck, Ziel, das Worumwollen von etwas).   
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Arzneikunde besitzt oder zu ihr wohl befähigt oder ein Werk (érgon) derselben ist; und wie wir 

dasselbe  

beim Gebrauch der übrigen Wörter finden: ebenso wird auch das Seiende zwar in  

5    vielfachen Bedeutungen ausgesagt, aber doch alles in Bezug auf ein Prinzip (pròs mían 

archén)42.  

Denn einiges wird als seiend bezeichnet, weil es Wesenheit (usía, substantia), anderes, weil es Zustände 

der Wesenheit (páthe usías), anderes, weil es der Weg (hodós) zur Wesenheit oder Untergang (phthorá) 

oder Beraubung (stéresis) oder Qualität (poiótes) oder das Schaffende (poietikón) und Erzeugende 

(gennetikón) ist für die Wesenheit oder für etwas in Beziehung (prós tí, Relation) zu derselben Stehendes 

oder Negation (apópha-  

10    sis) von etwas unter diesen oder von der Wesenheit selbst (deshalb sagen wir ja auch, das  

Nichtseiende sei nicht-seiend). Wie nun alles Gesunde einer Wissenschaft angehört, so (homoíos) verhält 

es sich gleicherweise auch bei den übrigen. Denn nicht nur die Untersuchung dessen, was nach einem 

(perí) bestimmt, sondern auch dessen, was in Be- 

15    ziehung auf eins ausgesagt wird, ist Gegenstand einer einzigen Wissenschaft; denn in  

gewissem Sinne (trópos) ist auch dies noch nach einem bestimmt. Also gehört offenbar auch das Seiende 

(tà ónta) als solches einer einzigen Wissenschaft an. Überall geht aber die Wissenschaft vornehmlich auf 

das Erste, von dem (ex hû) das übrige abhängt (êrtetai) und wonach es benannt ist. Ist dies nun die 

Wesenheit (usía), so muß der Philosoph die Prinzipien und Ursachen der Wesenheiten innehaben.  

 

Voraussetzung dafür:  

In der vielfältigen Form, in der die menschliche Sprache etwas aussagt, zeigt sich eine Struktur von 

Vernünftigkeit, die durch philosophische Analyse begrifflich gefaßt und hinsichtlich ihrer 

Verwirklichungspotentiale optimiert werden kann. Die Philosophie bringt das Potential von 

Vernünftigkeit, das im menschlichen Sprechen und Handeln immer schon (= von Natur aus, phýsei) als 

dýnamis angelegt ist, in den Zustand der enérgeia (télos). Sie entfaltet keine grundsätzlich neuartige, 

sondern erweitert eine schon von Natur aus gegebene Qualität des Vernünftigseins. Dazu bedarf es eines 

reichhaltigen begrifflichen Instrumentariums (z. B. Kategorien = vielfache Formen der Aussage oder 

                                                           
42  Zu beachten ist:  

1. Die Betonung der internen Pluralität von Aussageformen.  
2. Die Zuordnung dieser Aussagemöglichkeiten zu einer ‚phýsis‘ oder ‚usía‘, also die Betonung des  

Vorrangs der Kategorie der Substanz vor allen anderen Kategorien. Vgl. dazu Werner Marx, 
Einführung in Aristoteles’s Theorie vom Seienden, Freiburg 1972.    

‚Kategorien‘ (Formen des Sprechens über Seiendes) werden aus der juristischen Qualifizierung von Handlungen in 
der Anklageschrift (kategoría) gewonnen. Die am deutlichsten durchsystematisierte Form der Kategorienlehre findet 
man: Topica, 103 b 20ff und De categoriis, 1 b 25ff. Danach folgen der ersten Kategorie der Substanz die 
Kategorien der Quantität (quantitas), Qualität (qualitas), Relation (relatio), des Ortes (ubi), der Zeit (quando), der 
Lage (situs), des Habens (habitus), Wirkens (actio) und Leidens  (passio).  
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verschiedene Begriffe von ‚Ursache‘), mit dem das naturhafte Gegebensein von Qualitäten so umfassend 

und präzise wie möglich erschlossen wird.  

Voraussetzung dafür: Die Natur (phýsis) ist der bestmögliche Geber (Ursache) vielfältiger, in sich 

verschiedener und in dieser Verschiedenheit notwendiger Qualität: Die Natur tut nichts ohne Sinn oder: 

phýsis ist vollkommener lógos – im Unterschied zu ‚Kunst‘ (partieller lógos) oder ‚Zufall‘ (Ausfall von 

‚lógos‘).  

Folgerung: In der Analyse des Gegebenseins von Qualität wird deutlich, unter welchen Voraussetzungen 

die spezifisch menschliche Form des Vernünftigseins im Wissen, Handeln und Herstellen die ihr 

spezifisch eigene Qualität realisieren kann. Die Philosophie zeigt damit letztlich (äußerstes télos), in 

welcher Weise die menschliche Natur die in ihr angelegte und erkennbar gewordene dýnamis von 

Vernünftigkeit in den Zustand der enérgeia bringen kann. Sie möchte damit ‚Lücken‘ oder ‚Ausfälle‘ des 

Vernünftigseins im mundus terrestris verhindern oder ausgleichen und so das Kontinuum wahren, das 

‚von Natur aus‘ zwischen Gott als dem ‚Unbewegten Beweger‘ außerhalb des Kosmos über den 

Fixsternhimmel und die von ihm abhängigen Planetensphären ( = mundus caelestis) und der besten 

(reichhaltigsten, in sich differenziertesten) Form des Vernünfigseins im mundus terrestris besteht.  

Die genannten Voraussetzungen prägen die begriffliche Bestimmung der Philosophie im ersten Buch der 

Metaphysik. Sie ist die äußerste Realisierung des Ziels einer Bewegung (Werden, Veränderung), die mit 

einfachen, aber bereits in sich strukturierten und zielbezogenen Formen der Wahrnehmung (aísthesis, 

sensus, sensatio) beginnt, verschiedene Qualitäten (‚differentiae specificae‘) innerhalb eines identischen 

‚genus‘ ausbildet und zuletzt eine Form der enérgeia erreicht, die innerhalb dieses ‚genus‘ nicht mehr 

steigerungsfähig (höchstes ‚télos‘, entelécheia) ist. In der Realisierung dieser Bewegung entsteht ein in 

sich differenziertes Kontinuum zwischen vorhumanen, d.h. noch animalischen, den spezifisch humanen, 

den kosmologischen Formen der Vernunft und jener in sich vollendeten und daher nicht mehr bewegten 

Form des Vernünftigseins, die allein Gott als dem ‚Unbewegten Beweger‘ alles Seienden zukommt.  

In diesem Interesse zeigt sich der ‚Platonismus‘ des Aristoteles, das er mit einer besonderen Fähigkeit zur 

begrifflichen Klärung empirischer Wirklichkeit und einem Interesse für Individualität verbindet.                  
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IV Metaphysik. Methode und Lehre 

Der folgende Text thematisiert eine Bewegung des Wissens, die von der Wahrnehmung (aísthesis) ausgeht 

und sich in der ‚prima philosophia‘ (epistéme theoretiké und theologiké) vollendet (vgl. Anhang Nr. 2).  

 

TEXT I: Metaphysica, A 1 und 2, 980 a 20 – 983 a 23  (= Anfang der Metaphysik): 

980 a 20 Alle Menschen streben  

(→ éros bei Platon, Ausgang von einem Mangel, = kínesis, die auf ein Ziel, ein noch nicht 

realisiertes Gut  = télos bezogen ist)  

von Natur (phýsei) nach Wissen (eidénai)  

(= hypólepsis parádoxos, genus dubium, der Satz ist nicht aus sich selbst evident, also 

‚schwach‘ fundiert, muß deshalb im ‚modus coniecturae‘ verstärkt werden, d.h. durch 

Hinweis auf Indizien);  

Zeichen dafür (semeíon) ist die (sc. von der Natur gegebene) Liebe zu sinnlichen 

Wahrnehmungen (wieder ‚éros‘, ‚philía), denn diese werden auch abgesehen von dem 

Nutzen  

um ihrer selbst willen geliebt  

(bereits auf dieser Ebene Unterscheidung zwischen einem Ziel, das um eines anderen, 

nämlich des Nutzens willen und einem (besseren) Ziel, das um seiner selbst willen erstrebt 

wird; bei einigen, also den besten Wahrnehmungen sind beide Ziele miteinander zu 

verbinden), 

und am meisten von allen gilt das von den Wahrnehmungen mittels der Augen. Denn nicht 

nur zum Zweck des Handelns, 

25 sondern auch, wenn wir nicht handeln wollen (Differenz: Tätigkeit – Muße), ziehen wir 

das Sehen so gut wie allem anderen vor  

(Präferenzen hinsichtlich verschiedener Güter und Blick auf ein höchstes Gut gibt es 

schon auf der Ebene der Wahrnehmungen),  

und dies deshalb, weil  

(Bewertung auf der Basis von Gründen)  

dieser Sinn uns am meisten Erkenntnis gibt und viele Unterschiede offenbart (genus und 

differentiae specificae). 

Von Natur (phýsei) aus haben die Tiere sinnliche Wahrnehmung, aus ihr  

(Bezeichnung des Ursprungs = ‚causa‘ einer Gattung = ‚genus‘ von Bewegung, die sich in 

ihrem weiteren Verlauf durch ‚Zusätze‘ anreichert und so differenziert (genus + 

differentiae specificae)  
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entsteht bei  

980 b  einigen Erinnerung (mnéme = memoria), bei anderen nicht, und darum sind jene 

verständiger und gelehriger (mathetikótera zôa) als die, welche sich nicht erinnern 

können  

(die Ausbildung einer differentia specifica in einem genus ist ein Qualitätsmerkmal, 

diejenigen, die es ausbilden, sind besser als die anderen, die es nicht ausbilden; die Natur 

tut nichts vergeblich oder ohne Sinn).  

Verständig (phrónima) ohne zu lernen (manthánein) sind alle diejenigen, welche den 

Schall nicht hören können (Zeichen für die Nichtausbildung einer bestimmten Qualität), z. 

B. die Biene und was sonst noch etwa für Tiere dieser 

25  Art (génos) sind. Dagegen lernen alle diejenigen, welche außer der Erinnerung auch  

diesen Sinn besitzen. Die anderen Tiere nun leben in ihren Vorstellungen (phantasíai) und 

Erinnerungen und haben nur wenig Anteil an Erfahrung (empeiría). Das Geschlecht 

(génos) der Menschen dagegen lebt auch (andere ‚praxis‘ im Sinne von Lebensform als 

die der Tiere) in Kunst (téchne) und Überlegung (logismós). Aus der Erinnerung (ek tês 

mnémes) nämlich entsteht (gígnetai) für die Menschen Erfahrung; denn viele 

Erinnerungen an denselben Gegenstand 

981 a  erzielen  

(apotelúsin, Bewegung auf ein télos hin)  

die Wirkung einer einzigen Erfahrung, und es scheint die Erfahrung beinahe der 

Wissenschaft (epistéme, scientia) und der Kunst (téchne, ars) ähnlich (hómoion) zu sein  

(Reflexion auf Ähnlichkeitsverhältnisse zwischen differentiae specificae).  

Wissenschaft aber und Kunst gehen für die Menschen aus der Erfahrung hervor;  

denn ‚Erfahrung schuf 

5  die Kunst‘, sagt Polos mit Recht, ‚Unerfahrenheit den Zufall‘43. Die Kunst entsteht dann,  

wenn aus vielen durch die Erfahrung gegebenen Gedanken  

eine allgemeine Annahme über Ähnliches entsteht.  

Denn die Annahme (hypólepsis), daß dem Kallias, indem er an einer bestimmten 

Krankheit litt, dieses bestimmte Heilmittel half, und ebenso dem Sokrates und so vielen 

einzelnen  

(Annahme, hypólepsis, die dem Augenschein (‚dóxa‘) entspricht, vgl. ‚éndoxon schema‘, 

genus honestum, stark fundierter lógos), 

ist eine Sache der Erfahrung; daß es dagegen allen von  

10 solcher und solcher Beschaffenheit, die man gemäß einem Artbegriff abgrenzen  
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(kat’eîdos hèn aphoristheîsi) konnte,  

insofern sie an dieser Krankheit litten, zuträglich war, ... , diese Annahme gehört der 

Kunst an (ebenfalls starker lógos). In Bezug auf das Handeln (práttein) scheint sich die 

Erfahrung nicht von der Kunst zu unterscheiden, vielmehr sehen wir, daß die Erfahrenen 

mehr das Richtige treffen als diejenigen, die ohne Erfahrung nur den  

15  allgemeinen Begriff (lógos) besitzen. Die Ursache (aitía) davon liegt darin, daß die  

Erfahrung Erkenntnis des Einzelnen (tôn kath‘ hékastòn gnôsis) ist, die Kunst Erkenntnis 

des Allgemeinen (gnôsis tôn kathólu), alles Handeln (práxeis) und Geschehen (genéseis) 

aber am Einzelnen (perì tò kath’hékastón) vorgeht. Denn nicht den Menschen überhaupt 

heilt der Arzt, außer im akzidentellen Sinn (katà symbebekós), sondern den Kallias oder  

20  den Sokrates oder irgendeinen anderen Einzelnen, für welchen es ein Akzidenz ist, daß er  

auch ein Mensch ist  

(Die Substanz, usía, die in ihm primär verwirklicht ist = erste Substanz = das nicht weiter 

teilbare Kallias-Sein, nicht etwa das Menschsein, das er mit anderen teilt = 2. Substanz, 

besondere Präferenz des Aristoteles für Individualität).  

Wenn nun jemand den Begriff besitzt ohne Erfahrung und das Allgemeine (tò kathólu 

gnorízei) weiß, das darin enthaltene Einzelne (tò en túto kath’hékaston) aber nicht kennt  

also nicht zugleich auch ‚phrónesis‘ = den verstehenden Blick auf Individuelles besitzt), 

so wird er das rechte Heilverfahren oft verfehlen; denn Gegenstand des Heilens ist ja das 

einzelne (tò kath’hékaston). Dennoch aber glauben wir,  

25  daß Wissen (eidénai) und Verstehen mehr der Kunst zukommen (hypárchein) als der  

Erfahrung, und wir nehmen an 

(hypolambánomen, allegemeine, ‚endoxe‘ hypólepsis), 

daß die Künstler weiser (sophóteroi) sind als die Erfahrenen, da es allen so scheint, daß 

es das Wissen (tò eidénai)  ist, dem die Weisheit (sophía) folgt ... Denn die Erfahrenen 

wissen nur das Daß (tò hóti), aber nicht das Warum (dihóti). Die Wissenden aber kennen 

das Warum und die Ursache  

30 (aitía, causa, allgemeine, nicht erst die Philosophen, sondern alle Menschen haben eine 

besondere Präferenz für das Wissen von Ursachen).  

Deshalb stehen auch die leitenden Künstler (architektonikoí) in jedem einzelnen Gebiete 

bei uns in höherer Achtung (timióteroi), und wir meinen, daß sie mehr  

981 b  wissen und weiser sind als die Handwerker, weil sie die Ursachen dessen kennen, was  

hervorgebracht wird, ...  

                                                                                                                                                                                            
43  Bezugnahme auf Platon, Gorgias, 448 c. 
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5 Nicht nach der größeren Geschicklichkeit zum Handeln (Nutzenszusammenhänge) 

schätzen wir dabei die Weisheit ab, sondern darum bezeichnen wir  

(opinio communis, nicht die Spezialmeinung der Philosophen) 

die leitenden Künstler als weiser, weil sie im Besitz des Begriffes sind (lógos) und die 

Ursachen (aitías) kennen. Überhaupt ist es ein Zeichen (semeîon) des Wissens, daß man 

den Gegenstand lehren kann  

(,was eine Kenntnis der Ursachen und der Begriffe voraussetzt), 

10  und darum sehen wir die Kunst mehr für Wissenschaft an als die Erfahrung; denn die  

Künstler können lehren, die Erfahrenen aber nicht  

(da noch mit der Dimension des Zufalls verbunden, vgl. ‚Natur‘ – ‚Kunst‘ – ‚Zufall‘ als 

verschiedene Instanzen des Ursache-Seins, die man qualitativ voneinander absetzen muß. 

Natur ist besser als Kunst, da immer und notwendigerweise richtig etc.).  

Ferner meinen wir, daß keine von den Sinneswahrnehmungen (aísthesis) Weisheit (sophía) 

sei, und doch geben sie die bestimmteste Kenntnis des Einzelnen; aber das Warum geben 

sie von keinem Dinge an, z. B. von dem Feuer geben sie nur an, daß es brennt, aber nicht, 

warum es brennt. Wer daher zuerst neben den allgemeinen Sinneswahrnehmungen eine 

Kunst erfand, der fand  

15  natürlich Bewunderung bei den Menschen, nicht nur wegen der Nützlichkeit (chrésimon)  

seiner Erfindung, sondern wegen der Weisheit, die ihn vor den anderen auszeichnete 

(Ausbildung einer spezifischen Differenz zwischen dem Nützlichen und dem Weisen 

innerhalb einer gemeinsamen Qualität des Tüchtigseins).  

Bei weiterem Fortschritte in der Erfindung von Künsten, teils für die notwendigen 

Bedürfnisse, teils für die Gestaltung des Lebens  

(vgl. die Differenz zwischen ‚Haus‘ und ‚Polis‘ bzw. die zwischen ‚Leben‘ und ‚Gut-

Leben‘), 

halten wir (hypolambánein) die letzteren immer für weiser als die ersteren, weil ihr 

20  Wissen nicht auf den Nutzen gerichtet ist. Als daher schon alles derartige  

geordnet war  

(‚táxis‘ der Natur, nicht der ‚Kunst‘, keine Angelegenheit des Zufalls),  

da wurden die Wissenschaften gefunden, die sich weder auf die notwendigen Bedürfnisse 

noch auf das Vergnügen (hedoné) des Lebens beziehen, und zwar zuerst in Gegenden, wo 

man Muße (scholé, otium) hatte. Daher bildeten sich in Ägypten zuerst die 

mathematischen Wissenschaften, weil dort  

25  dem Stande (éthnos) der Priester Muße gelassen war. Welcher Unterschied (diaphorá)  
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nun zwischen Kunst und Wissenschaft und dem anderen Gleichartigen (tôn állon 

homogenôn) besteht, ist in der Ethik erklärt44; der Zweck der gegenwärtigen Erörterung 

aber ist zu zeigen, daß alle (also von Natur aus) als Gegenstand der sogenannten Weisheit 

(sophía) die ersten Ursachen (tà prôta aítia, causae primae) und Prinzipien (archaí, 

principia) ansehen (hypólepsis),  

30 darum, wie gesagt, gelten der Erfahrene für weiser als der, welcher  

irgendeine Sinneswahrnehmung besitzt, der Künstler für weiser als der Erfahrene und  

982 a  wieder der leitende Künstler für  weiser als der Handwerker, die betrachtenden  

Wissenschaften (hai theoretikaì epistémai) weiser als die, die sich auf ein Hervorbringen 

(poíesis) beziehen. Daß also die Weisheit  eine Wissenschaft von gewissen Ursachen und 

Prinzipien (perí tinas archàs kaì aitías) ist, das ist hieraus klar (dêlon).    

2  Da wir diese Wissenschaft suchen, so müssen wir danach fragen, von welcherlei 

Ursachen und Prinzipien 

(‚Ursache‘ in der Kategorie der Qualität)  

die Wissenschaft handelt, welche Weisheit ist. Nimmt man nun die gewöhnlichen 

Annahmen (hypolépseis), welche wir über den Weisen haben, so dürfte daraus die Sache 

vielleicht eher deutlich werden. Es ist nun  

erstens unsere gewöhnliche Annahme, daß der Weise soviel möglich alles (pánta) wisse, 

ohne dabei die Wissenschaft des Einzelnen (wäre nur Vielwisserei) zu besitzen,  

10  ferner, daß der, welcher das Schwierige  und für den Menschen nicht leicht  

Erkennbare zu erkennen vermag, weise sei (denn Sinneswahrnehmung ist allen 

gemeinsam und darum leicht zu erkennen und nichts Weises);  

ferner, daß in jeder Wissenschaft der Genauere und die Ursachen zu lehren Fähigere der 

Weisere sei;  

15  und daß unter allen Wissenschaften die, welche um ihrer selbst und um  

des Wissens willen  gesucht wird, in vollerem Sinne Weisheit sei als die um anderweitiger 

Ergebnisse willen gesuchte,  

und ebenso die mehr gebietende im Vergleich mit der dienenden; denn der Weise dürfe 

sich nicht befehlen lassen, nicht er müsse einem anderen, sondern ihm müsse der weniger 

Weise gehorchen. 

20  Dies sind im ganzen die Annahmen, welche wir über die Weisheit und den  

Weisen haben. Hierunter muß das Merkmal, alles zu wissen (pánta epístasthai), 

notwendigerweise dem zukommen (hypárchein), dessen Wissenschaft am meisten das 

Allgemeine zum Gegenstand hat (he kathólu epistéme); denn dieser weiß gewissermaßen 

                                                           
44  Ethica .Nicom.  1139 b 14 ff..,   



 82 

alles Untergeordnete (pánta tà hypokeímena). Dies aber, das Allgemeinste (tà málista 

kathólu), ist auch für den Menschen gerade am schwersten zu erkennen, denn es liegt am 

weitesten von den sinnlichen Wahrnehmungen entfernt. Am genauesten (akribéstatai) 

aber sind unter den Wissenschaften die, welche sich am meisten auf das jeweils Erste (tôn 

protôn, Plural) beziehen; denn auf eine geringere Zahl von Prinzipien bezogene 

Wissenschaften sind genauer als diejenigen, bei denen noch bestimmte Zusätze 

(prosthéseis) hinzukommen (vgl. stoicheíosis, ‚elementatio‘ bei Platon, Einfachheitsform 

+ Zusatzformen), z.B. die Arithmetik ist genauer als die Geometrie. Aber auch zu lehren 

fähiger ist diejenige Wissenschaft, welche die Ursachen betrachtet (he tôn aitiôn 

theoretikè epistéme); denn in jeder  

30  Wissenschaft lehrt derjenige, der die Ursachen für jedes Einzelne angibt. Wissen aber und  

Erkennen um ihrer selbst willen  

(höchstes télos der Bewegung ‚Wissen‘, Anzeichen dafür, daß sie den Zustand ihrer 

‚enérgeia‘ erreicht hat)  

kommt am meisten der Wissenschaft des im höchsten Sinne Wißbaren zu  

(vgl. das ‚mégiston máthema‘ bei Platon) 

982 b  Denn wer das Wissen um seiner selbst willen wählt, der  

wird die höchste Wissenschaft am meisten wählen, dies aber ist die Wissenschaft des im 

höchsten Sinne Wißbaren  

(Platons ‚mégiston máthema‘, die ‚Idee des Guten‘, ist ein Eines ‚jenseits von Wesenheit‘ 

und Pluralität; das ‚mégiston máthema‘ des Aristoteles ist ein in sich strukturiertes, durch 

sein besonderes Wesen bestimmtes Eines: Gott als Einheit von Sein, Leben und Denken).  

Im höchsten Sinne wißbar aber sind die ersten Prinzipien (tà prôta) und Ursachen (tà 

aítia); denn durch diese und aus diesen wird das andere erkannt, aber nicht dies aus dem 

Untergeordneten. Am gebietendsten (archikotáte) unter  

5  den Wissenschaften, gebietender als die dienende, ist die, welche den Zweck erkennt,  

weshalb  

(‚Zweck‘ ist eine besondere Form von Ursache = causa finalis)  

jedes zu tun ist; dieser aber ist das Gute in jedem einzelnen Falle (tagathòn hekástu) und 

überhaupt das Beste in der ganzen Natur  

(tò áriston en tê phýsei páse, die Anklänge an Platon (Gutes, Bestes) sind hier 

unüberhörbar). 

Nach allem eben Gesagten kommt der fragliche Name ein und derselben Wissenschaft zu; 

dies muß die theoretische Wissenschaft der ersten Prinzipien und Ursachen 

(he tôn próton archôn kaì aitiôn theoretikè epistéme)  
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sein, wenn auch das Gute (tagathón) und das  

10  Weswegen (tò hû héneka) eine der Ursachen (hèn tôn aitíon) sind. Daß sie aber nicht auf  

ein Hervorbringen (keine ‚poíesis‘) geht, ist schon von den ersten Philosophen (ek tôn 

próton philosophesánton) her deutlich (dêlon). Denn durch Verwunderung (dià tò 

thaumázein, affektiver Zustand des Nicht-Wissens) begannen jetzt und anfangs die 

Menschen zu philosophieren, indem man anfangs sich über das unmittelbar vor der Hand 

Liegende verwunderte, dann um ein weniges  

15  weiterging und auch über Größeres sich in aporetische  

Untersuchungen einließ, z. B. über die Erscheinungen (pathémata) an dem Monde und der 

Sonne und den Gestirnen und über die Entstehung des Alls (= de rerum natura, bzw. de 

genealogia rerum). Wer aber in Zweifel (Aporie) und in Verwunderung über eine Sache 

ist, der glaubt, sie nicht zu erkennen. Darum ist der Freund der Mythen auch in gewisser 

Weise ein Philosoph, denn die Sage besteht aus Wunderbarem  

(auch bei der Zusammensetzung des ‚Wunderbaren‘ zur Einheit eines Mythos kommt ein 

Wissen von dessn Zusammenhängen, Folgen oder Gründen zum Tragen). 

20 Wenn sie also philosophierten, um der Unwissenheit zu entgehen  

(Angabe einer causa finalis, Behebung eines Übels), 

so suchten sie die Wissenschaft offenbar des Erkennens wegen, nicht um irgendeines 

Nutzens willen (d.h. um seiner selbst willen).  

Dasselbe bezeugt auch der Verlauf der Sache  

Ereignisgeschichte ist die Außenseite einer logisch-vernünftigen Notwendigkeit;  

Aristoteles unterscheidet zwischen zeitlich und begrifflich Früheren – ‚Ursache‘ 

ist logisch früher als das Verursachte, verwirklicht sich aber manchmal zeitlich 

später oder auch gar nicht (z.B. der Mensch: von Natur aus ein auf die Polis 

angelegtes Lebewesen, lebt zunächst im ‚Haus‘ und erst später, wenn überhaupt, 

in einer wirklichen Polis). Da wir in der Zeit geboren sind, erkennen wir das 

logisch Spätere (das Verursachte) immer (zeitlich) früher als das logisch Frühere 

(die Ursache). Im der Bewegung des Wissens (= vom logisch Späteren, aber uns 

zeitlich früher Bekannten zum logisch Früheren, aber zeitlich später Erkannten) 

kehren wir den Fluß der natürlichen Lebenszeit (immer und unumkehrbar vom 

Früheren zum Späteren) um. Dabei können wir als (zeitlich und begrifflich) 

Spätere das Früheste, als das Erste, den Gott, den ersten Grund aller und damit 

auch unserer eigenen Wirklichkeit im Denken ‚berühren‘ = Variante der 

platonischen Definition der Philosophie als ‚homoíosis theô‘ (‚Verähnlichung mit 

Gott‘). Platon denkt die Bewegung des Wissens als ein Aufsprengen des 
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Kontinuums von Zeit. Bei Aristoteles ist sie eine besondere Erfahrung von 

Zeitlichkeit, nämlich der intensive Nachvollzug des (logisch) Frühesten.  

denn als so ziemlich alles zur Bequemlichkeit und zum Genuß der Dinge Nötige 

vorhanden war, da begann man diese Art der Einsicht (phrónesis) zu suchen. Daraus 

erhellt (dêlon) also, daß wir sie nicht um irgendeines anderweitigen  

25  Nutzens (chreía) willen suchen, sondern, wie wir den Menschen frei nennen, der um seiner  

selbst, nicht um eines anderen willen ist, so ist auch diese Wissenschaft allein unter allen 

frei; denn sie allein ist um ihrer selbst willen (ein anderer, ‚besserer‘ Zweck ist für sie 

nicht denkbar). Darum möchte man auch mit Recht ihre Erwerbung für nicht menschlich 

halten (also ein besserer als ein menschlicher Ursprung, inhaltliche Erläuterung dazu auf 

der vorangehenden Seite zu ‚früher‘-‚später‘ );  

denn in vielen Dingen ist die menschliche  

30 Natur eine Sklavin, und es möchte also wohl nach dem Spruch des Simonides 

‚nur ein Gott dieses Vorrecht besitzen‘, für den Menschen aber unziemlich sein, nicht die 

ihm angemessene Wissenschaft zu suchen45.  

983 a  Wenn also die Dichter Recht haben, und Neid im göttlichen Wesen liegt, so ist  

anzunehmen, daß dies hierauf am meisten zutrifft, und alle unglückselig sind, die zu weit streben. Aber 

weder ist Neid im göttlichen Wesen denkbar, sondern, wie es schon im Sprichwort heißt ‚viel 

lügen die Dichter’ (Anspielung auf Platons Kritik an der mythischen Dichtung), 

5  noch darf man eine andere Wissenschaft für ehrwürdiger halten als diese. Denn die  

göttlichste (theiotáte) ist zugleich die ehrwürdigste (timiotáte). Göttlich aber kann sie nur 

in einem zweifachen Sinne sein; denn einmal ist die Wissenschaft göttlich, welche der Gott 

am meisten haben mag, und dann die, welche das Göttliche zum Gegenstande hat. Bei 

dieser Wissenschaft allein trifft beides zugleich ein; denn Gott gilt allen für eine Ursache  

10  (aitía) und ein Prinzip (arché), und diese Wissenschaft möchte wohl allein oder doch am  

meisten Gott besitzen. Notwendiger als diese sind alle anderen, besser aber keine... 

22  Worin also das Wesen (phýsis) der gesuchten Wissenschaft besteht, welches das Ziel 

(skópos = télos) ist, das die Forschung (zétesis) und die ganze Untersuchung (méthodos) 

erreichen muß, ist hiermit ausgesprochen.  

 

Im zweiten Text geht es um den theologischen Gehalt der ‚prima philosophia‘. Er enthält die 

wirkungsgeschichtlich (u. a. für die Entwicklung einer christlichen Theologie und für den deutschen 

Idealismus: Hegel) folgenreich gewordene Bestimmung der besonderen Seinsweise des göttlichen ‚nûs‘ 

als ‚erster unbewegter Beweger‘ und als ‚Denken des Denkens‘. Aristoteles gewinnt die von Platon 
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abweichenden Konturen seiner ‚Metaphysik‘ dadurch, daß er sich auf die Frage nach der Ursache für 

Bewegung konzentriert. ‚Bewegung‘ ist als solche etwas Gutes, weil sie aus sich eine Fülle spezifischer 

Qualitäten (Differenzen) erzeugen kann und von Anfang an, also ihrer Natur nach notwendig, auf ihr télos 

(Ziel) und damit auf ein Vollkommenes bezogen ist. Dennoch ist ‚Bewegung‘ immer auch defizitär, da sie 

erstrebt, was sie nicht selber schon ist oder besitzt. Deshalb ist nur jener Kontext von Bewegung wirklich 

gut, der auf ein unbewegt Vollkommenes zurückgeht. Zugleich müßte aus dem Sein dieses 

Vollkommenen (Gott) deutlich werden, daß es aus seiner eigenen Struktur der Geber guter Bewegungen 

ist. Gott ist deshalb zwar ‚jenseits des Kosmos‘ (sonst wäre er ja selbst im Zustand von Bewegung), aber 

nicht ‚jenseits von Wesenheit‘. 

 

TEXT II:  Metaphysik als Theologie 

 

Metaphysik, 12, 1071 b 4ff  

‚Da es aber drei Arten von Wesenheit gab (usíai), zwei davon Wesenheiten der Natur aus Seienden (hai 

physikaí sc. usíai = 1: Stoff=hýle=materia, zugleich ‚stéresis‘=privatio=Beraubung, Ausfallerscheinung, 

das nicht Geformte, 2: Gestaltprinzip=eîdos=forma=species=das, was der Materie durch eigene 

Bewegung (kínesis, motus) eine konkrete Gestalt verleiht, insofern auch Ursache für Geformtsein von 

Materie) und  

5 eine unbewegte Wesenheit (usía akínetos), so muß über die letztere gesagt werden, daß es 

notwendig eine ewige, unbewegte Wesenheit geben muß. Denn Wesenheiten sind das Erste von 

allem, was überhaupt ist, und wenn sie alle vergänglich wären, dann wäre alles andere ebenfalls 

vergänglich. Nun aber ist es unmöglich, daß die Bewegung entstünde oder verginge (denn sie war 

immer) – und ebenso die Zeit. Denn es ist nicht möglich, daß es das Frühere und Spätere gibt, 

wenn es keine Zeit gibt. Auch die Bewegung also ist so beständig (synechés = Kontinuum) wie die 

10 Zeit. Denn diese ist entweder geradezu identisch mit ihr oder ein Etwas an der Bewegung. 

Beständig anhaltende Bewegung kann es aber nur als Ortsbewegung geben und von dieser nur die 

Kreisbewegung.  

Weiter aber: Wenn ein Bewegenkönnendes (kinetikón) oder ein Bewirken-Könnendes (poietikón) 

zwar existiert, aber nicht in Tätigkeit (nicht im Zustand der ‚enégeia‘) ist, dann wäre Bewegung 

kein wirklich notwendiges Sein; denn es kann ja das, was nur die Möglichkeit (dýnamis) zu etwas 

hat, nicht auch dessen volle Verwirklichung (enérgeia) sein. Es ist uns also nicht nützlich, in  

15 Gedanken ein ewiges Sein zu schaffen (poieîn vgl. poíesis = fictio), wie etwa Ideen (eíde, eine der 

zahlreichen Distanzierungen von Platon), wenn darin nicht ein Ursprung (arché, principium, als 

aitía bzw. causa) des Wechseln-Könnens (dýnamis = vis für ein metabállein = mutatio, d.h. im 

                                                                                                                                                                                            
45  Vgl. Platon, Protagoras, 341 e ff. 
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Vergleich zum ewigen, unbewegten Sein in der Zeit sich bewegendes und/oder bewegtes Sein) 

angelegt ist. Dieses (sc. Unveränderlich)Sein der Ideen also ist nicht einmal ausreichend (sc. für 

die Erklärung von Bewegung im Sinne von Veränderung), noch auch irgend eine Wesenheit (usía, 

z. B. Zahlen) zusätzlich zu den Ideen. Denn wenn es (sc. das Ewig-Sein) nicht im Zustand der 

vollen Wirklichkeit ist (actio optima), wird es das Sein der Bewegung nicht der Notwendigkeit 

nach geben. 

Ferner: Auch dann nicht, wenn es zwar im Zustand vollkommener Wirklichkeit ist, aber seine 

Wesenheit nur die Möglichkeit zu etwas (dýnamis) ist. Auch dann wird es keine ewige Bewegung   

20 geben können. Was lediglich der Möglichkeit nach ist, kann ja auch nicht sein. Es muß also ein 

solcher Ursprung sein, dessen Wesen vollkommene Wirklichkeit ist. Ferner müssen solche 

Wesenheiten ohne Stoff (hýle, materia) sein, denn sie müssen ewig sein, wenn es überhaupt etwas 

Ewiges geben soll. Es muß also vollendete Wirklichkeit/Tätigkeit sein.  

Und doch ist hier eine Schwierigkeit (aporía). Es scheint nämlich, daß alles, was vollkommen 

wirklich/tätig ist, auch die Möglichkeit dazu hat; aber nicht alles, was die Möglichkeit zu etwas 

hat, ist vollkommen wirklich/tätig, so daß dann die  

25 Möglichkeit das (ontologisch und/oder zeitlich) Frühere (próteron) wäre. Aber wenn das so wäre, 

dann würde es überhaupt kein Sein im Modus der Notwendigkeit zu geben brauchen. Denn es 

könnte dann ja sein, daß es zwar zu sein vermöchte, aber noch nicht wäre. Übrigens ergibt sich 

dieselbe Unmöglichkeit, wenn es so sein soll, wie die Theologen sagen, die alles aus der Nacht 

entstehen lassen (Anspielung auf die Genealogie Hesiods), oder wie die Naturphilosophen 

(physikoí, jonische Naturphilosophie), die an den Anfang das Beisammen von allem setzen 

(Anspielung auf den Chaos-Zustand bei Anaxagoras: homû pánta). Wie nämlich soll es in 

Bewegung kommen, wenn nicht eine vollkommene Wirklichkeit/Tätigkeit (actio optima) in  

30 bestimmter Weise dafür die Ursache ist. Denn der Baustoff kann sich doch nicht selbst in 

Bewegung setzen, sondern die Baukunst tut das. ... Deswegen nehmen einige immer schon 

Tätigkeit (enérgeia) (als das Frühere gegenüber Möglichkeit) an wie Leukipp46 und Platon, denn 

immer schon bestehe Bewegung. Aber wieso (dià tí, durch was hindurch, aus welchem Prinzip 

heraus) und was für eine sie ist (quid sit, Kategorie der Qualität)  davon sagen sie nichts, noch 

auch die Ursache (aitía, causa), warum so oder so. Nichts 

35 bewegt sich doch aufs Geratewohl (týche, Zufall), sondern immer muß etwas vorhanden sein, so 

wie auch jetzt etwas sich von Natur (phýsei) auf die eine Weise bewegt, und auf andere Weise 

durch Gewalt oder vom Geiste (durch den ‚nûs) oder von etwas anderem her; und dann, welcher 

Art (Qualität) soll die erste Bewegung sein? Das macht doch einen unendlichen Unterschied  ... 

                                                           
46  Zusammen mit Demokrit wichtiger Vertreter der Atomistik 
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1072 a 2 Zu meinen, die Möglichkeit sei früher als das vollkommen Tätige ist also in gewissem 

Sinne richtig, in gewissem Sinne aber nicht ...; daß aber die wirkliche Tätigkeit das Frühere ist, 

5 das bezeugen Anaxagoras (der Geist nämlich ist tätig) (Aristoteles interpretiert den Begriff des 

nûs als Ausdruck für ‚enérgeia‘) und Empedokles, der Freundschaft und Zwietracht (von 

Aristoteles als Formen wirklicher und vollkommener Tätigkeit intepretiert) annimmt, und auch 

diejenigen, die sagen daß es immer schon Bewegung gibt, wie Leukipp. Also gab es nicht eine 

unendlich lange Zeit Chaos und Nacht, sondern es war immer schon dasselbe da, sei es in 

periodischer Bewegung oder anderswie, wenn anders die wirkliche Tätigkeit früher ist als die 

Möglichkeit. ... 

20 Da es also so auskommt und da, wenn es nicht so wäre, das Sein aus Nacht sein müßte und dem 

Allbeisammen und dem Nichtsein, dürfte dies die Lösung sein, und es existiert etwas, was sich 

immer bewegt, und zwar in unaufhörlicher Bewegung. Eine solche aber ist die Kreisbewegung 

(und dies ist nicht nur aus logischer Überlegung (lógo), sondern auch aus den Tatsachen (érgo) 

klar); so daß sich ergibt, daß der oberste Himmel (prótos uranós = Fixsternhimmel der antiken 

Kosmologie als Grenze des Weltalls)  ewig ist. Es gibt also etwas, was ihn in Bewegung versetzt. 

Da also das, was (passiv) bewegt und zugleich selber bewegend ist (der Fixsternhimmel), ein 

Mittleres ( zwischen dem Unbewegten Beweger, der nur bewegt und nicht bewegt wird, und dem 

Sein innerhalb des Kosmos, das nur bewegt wird und nicht selber aktiv etwas anderes bewegt – 

was allerdings nicht bedeutet, daß alles, was im Kosmos ist, zur Art des bloß Bewegten gehört, 

weil einiges bewegt wird, aber auch selber aktiv bewegt) darstellt, so gibt es etwas, was bewegend 

ist, ohne selber bewegt zu  

25 sein, etwas, das ewig, eine Wesenheit (usía) und vollkommene Tätigkeit/Wirklichkeit (enérgeia) 

ist. Auf diese Weise bewegend ist aber das, worauf das Verlangen (órexis = Streben nach ..., vgl. 

den Anfang des ersten Aristoteles-Textes) und das, worauf das Denken (nóesis, auch eine Form 

von ‚óerxis‘) geht: In beiden Fällen gibt es da etwas, was bewegend ist (Ursache von Bewegung, 

‚órexis‘ und ‚nóesis‘ sind also auch Arten von Bewegung), ohne selbst bewegt zu sein47. Beides 

(der Gegenstand des Begehrens und derjenige des Denkens) aber ist letzten Endes dasselbe. Denn 

worauf das Begehren geht, ist das Schönscheinende (tò phainómenon kalón), und das, worauf 

letzten Endes das Wollen geht, das ist zuerst das wirklich Schöne (tò ón kalón, vgl. Platon, 

Symposion). Wir verlangen nach etwas aber eher deswegen, weil es uns als schön er- 

                                                           
47  Aristoteles zeigt in der mit diesem Satz beginnenden Überlegung, daß die Grundbegriffe seiner Metaphysik 
auf Grundformen menschlicher Wirklichkeit der Analogie nach verweisen. Menschliche und göttliche Wirklichkeit 
sind zwar verschieden, aber nicht entgegengesetzt. Auch im ‚mundus terrestris‘, der vom Unbewegten Beweger 
räumlich so weit wie möglich entfernt ist, gibt es für menschliches Denken und Streben die Möglichkeit, sich auf 
eine Grundform oder –qualität des göttlichen Lebens zu beziehen.   
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30 scheint, als daß es uns deswegen als schön gilt, weil wir danach verlangen. Denn der Ursprung (sc. 

auch des Verlangens) ist die Tätigkeit des Denkens (nóesis). Der Geist (nûs) aber wird von dem 

Gedachten (vom ‚noetón‘) bewegt, und das Gedachte gehört in eine andere Reihe (systoichía = 

Zusammenstellung von elementaren Formen, die zu Gegenstand einer ‚stoicheíosis‘ – 

‚elementatio‘ gemacht werden können; man darf aber nicht zwischen diesen verschiedenen, oft 

einander wie Denkendes und Gedachtes entgegengesetzten Reihen hin- und herspringen) des 

Seienden als das Denkende; und in dieser (sc. in der Reihe des Gedachten) wiederum ist die 

Wesenheit (usía) das erste (= elementum primum) und von diesem wiederum das Einfache (tò 

haplûn = esse simplex = das nicht Zusammengesetzte) und das in volendeter 

Tätigkeit/Wirklichkeit Seiende (enérgeia). (Es bedeuten aber das Eine (unum) und das Einfache 

(simplex) nicht dasselbe; denn das Eine bedeutet ein Maß (métron) für etwas, das Einfache 

35 dagegen eine Verfassung des Seienden in sich = ein Sein, das in der Kategorie der ‚héxis‘ = 

‚habitus‘ zu bezeichnen ist). Aber auch das Schöne (tò kalón) und das um seiner selbst 

1072 b 1 willen zu Wählende (tò di’hautò hairetón) gehören in dieselbe Reihe des Seienden 

(wieder ‚systoichía, s. o.); und das Erste (= elementum primum in dieser Reihe) ist das stets Beste 

(áriston) oder wenigstens das verhältnismäßig Beste. Daß aber das Worumwillen (= letztes und 

damit das beste Ziel) unter das Unbewegte (also in die Reihe des Unbewegten) gehört, macht die 

folgende Unterscheidung (dihaíresis, vgl. Platon, hier handelt es sich nicht um eine 

philosophische Dihairesis, sondern um eine solche der alltäglichen Sprache) klar. Das 

Worumwillen meint nämlich entweder: für jemanden, oder: für etwas Bestimmtes das Gute sein; 

von diesen gehört das eine (sc. das für etwas Bestimmtes Gute) in diese Reihe, das andere nicht. 

5 Es ist also bewegend wie das Geliebte – durch ein Bewegtes aber bewegt es alles andere. Wenn 

aber etwas bewegt ist, dann kann es sich auch anders verhalten, so daß, auch wenn die vollendete 

tätige Wirklichkeit diejenige der ersten Bewegung ( he próte phorá = die erste Ortsbewegung, 

nämlich diejenige des Fixsternhimmels) ist, sich diese, insofern sie bewegt ist, doch auch anders 

verhalten kann – nämlich dem Ort (sc. etwa der Größe nach) nach, wenn auch nicht der 

Wesenheit (Form) nach. Da es aber ein Bewegendes gibt, das selber unbewegt ist und in 

vollendeter Tätigkeit/Wirklichkeit ist, so kann sich dieses niemals anders verhalten. Ortsbewegung 

10 (phorá) also ist die erste der Veränderungen (metabolaí, d.h. der Veränderungen gegenüber 

Unbewgtsein, das elementum primum der ‚Systoichie‘ des Bewegten), und unter diesen ist es die 

kreisförmige (erst damit ist das elemntum primum der ‚Systoichie‘ des Bewegten vollständig 

angegeben und zugleich auf ‚Unbewegtheit‘ zurückgeführt. Alles Bewegtein der Natur kann damit 

letztlich auf Unbewegtes zurückgeführt werden. Bewegungen, die nicht auf Unbewegtes 

zurückgeführt werden können, sind ihnen gegenüber defizitär. Die Kreisbewegung ist der Ruhe 

des Unbewegten am nächsten, weil sie kontinuierlich in ihren Ausgangspunkt zurückkehrt, und 
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dies im Fall des Fixsternhimmels mit größtmöglicher Geschwindigkeit. Die vom Fixsternhimmel 

bewegten Planetensphären führen dieselbe Bewegung in geminderter Geschwindigkeit aus). In 

dieser Form also bewegt dieses (sc. das Unbewegte). Es ist also ein mit Notwendigkeit Seiendes 

(hier beginnt die ‚Systoichie‘ des aus Notwendigkeit Seienden, für die wieder das ‚elementum 

primum‘ als deren Bestes gesucht wird); und insofern es aus Notwendigkeit heraus besteht, steht 

es mit ihm auf schöne Weise (kalôs) – und so ist es Ursprung (arché = principium). ‚Notwendig‘ 

nämlich hat einen mehrfachen Sinn: Erstens: durch Gewalt, weil gegen den eigenen Drang (das 

wäre eine unschöne Notwendigkeit), zweitens: ohne was das Gutsein nicht sein kann 

(Notwendigkeit als Geber des Guten), und drittens: was sich nicht anders verhalten kann, sondern 

unbedingt (haplôs = simpliciter = aus sich selbst heraus, ohne jeden Zusatz, Notwendigkeit als 

einfacher und vollständiger Ausdruck seiner selbst, Autarkiekriterium; für den Unbewegten 

Beweger gelten beide ‚schönen‘ Formen der Notwendigkeit, die ‚unschöne‘ natürlich nicht; sie 

würde zu einer anderen Reihe des Seienden gehören) so ist. 

15 An einem solchen Ursprung (arché) also ‚hängt‘ der Himmel und die Natur. Sein Lebenszustand 

(diagogé) ist der beste, eben derjenige, den wir auf kurze Zeit kennen. So nämlich geht es jenem 

immer (für uns freilich ist das unmöglich), da es ja eine Freude (hedoné = Lust, das vollkommene 

Glück kann nicht ohne Lust sein) ist, was für ihn seine Tätigkeit ausmacht (und eben deshalb sind 

für uns Wachen, Wahrnehmen, Denken das Erfreuendste, ebenso die Hoffnungen (Blick auf die 

Zukunft) und Erinnerungen (Blick auf die Vergangenheit), die daraus entstehen). Denken aber 

möchte man von sich aus stets das an sich Beste (also das Beste in der Reihe des Gedachten), und 

20 je mehr es Denken ist (je näher das Denken dem Zustand der ‚enérgeia‘ kommt), desto mehr. Nun 

kann sich der Geist selber denken, insofern er am Gedachten Anteil gewinnt (gilt auch für den 

menschlichen Geist). Er wird nämlich selbst Gedachter, wenn er an die Sache rührt und denkt, so 

daß denkender Geist und Gedachtes dasselbe sind. Denn das, was das Gedachte und das Sein von 

Wesenheit aufzunehmen vermag, ist zwar auch Geist, aber er ist erst wirklich tätig, wenn er es (sc.  

das Gedachte und das Sein von Wesenheit) schon hat (Kategorie des Habens = héxis = habitus, so 

daß er sich für das Besitzen des Besten, nämlich der Wahrheit in Bezug auf ‚Wesenheit‘ nicht 

mehr nach außen bewegen muß; sein Wissen wäre dann lebendige Selbstbewegung, letztlich Ruhe 

in sich); daher ist dies (sc. das aktive Haben) mehr als jenes (sc. das Streben nach dem Wissen des 

Besten im Sinne von in sich Aufnehmen) das, was man am Geist für göttlich hält, und die Schau 

(he theoría; vgl. damit die zuvor in der ‚Metaphysik‘ gegebene Bestimmung der Philosophie als 

‚theoretischer Wissenschaft‘, die der Gott am meisten hat und die sich am meisten auf das 

Göttliche richtet) ist das Erfreuendste und Beste (Einheit von Gutheit und Lust: hédiston kaì 

áriston). Wenn nun so, wie wir uns manchmal, 
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25 der Gott sich immer befindet (wieder Kategorie des Habens), ist das etwas Wunderbares 

(thaumastón), wenn er such aber noch besser befindet,  dann ist es noch wunderbarer. So aber 

befindet er sich wirklich. Auch Leben (zoé = vita) kommt ihm natürlich zu. Denn die Tätigkeit 

des Geistes (nû enérgeia) ist Leben, und jener ist die vollendete Wirklichkeit/Tätigkeit. Seine 

Tätigkeit ist an ihm selbst (kath‘ hautén) das vollkommene und ewige Leben. Wir  

30 behaupten also, daß der Gott ein lebendiges Wesen, ewig und vollkommen ist, so daß Leben und 

beständiges, ewiges Dasein dem Gotte zukommen, denn dies ist das Wesen des Gottes. ...48 

1074 b 15 Unsere Sätze über den Geist enthalten aber noch einige Schwierigkeiten (Aporien). Man 

meint doch, daß er von dem, was erscheint (tôn phainoménon), das Göttlichste sei. Wie er aber 

sich aber verhält (Kategorie des habitus), um ein solches zu sein, darin liegen einige 

Schwierigkeiten. Einerseits nämlich: dann wenn er nichts denkt, was ist er dann Ehrwürdiges 

(semnón)? Dann verhält er sich ja wie der Schlafende. Andererseits: wenn er etwas denkt, und es 

20 so ein ihn Bestimmendes (sc. im Sinne des ihn Beherrschenden, auf das hin er sich bewegen muß) 

gibt, dann ist das, was sein Wesen (usía) ausmacht, nicht Denken, sondern bloße Möglichkeit 

(dýnamis) dazu, so daß er nicht die beste Wesenheit (aríste usía) ist. Denn durch das Denken 

kommt ihm erst (sc. gleichsam nachträglich) seine Würde zu. Und weiter: unabhängig davon, ob 

der (potentielle) Geist (nûs) oder das (aktuelle) Denken (nóesis) seine Wesenheit ausmacht, was 

denkt er eigentlich? Doch entweder sich selbst oder etwas anderes; und wenn etwas anderes 

(héteron), so entweder immer dasselbe (tò autò aeí) oder je etwas anderes. Macht es nun einen 

Unterschied – oder etwa keinen -, ob er das Schöne (tò kalón) oder das erste Beste (im Sinne des 

25 Zufälligen: tò tychón) denkt? Ist es nicht geradezu unsinnig, auf einiges überhaupt das 

Nachdenken (tò dianoeîsthai) zu richten? Es ist also klar, daß er nur das Göttlichste (tò theiótaton) 

und Allerehrwürdigste (tò timiótaton) denken darf49, und zwar, ohne Veränderung (metabállein). 

Denn ein Wechsel könnte ja nur zum Geringeren führe – auch wäre derartiges ja schon eine 

Bewegung. ... 

34 Folglich denkt er sich selbst, wenn anders er das Mächtigste (tò krátiston) ist, und im Grunde ist  

35 dann Denken (he nóesis) das Denken des Denkens (he noéseos nóesis). Freilich treten die 

Wissenschaft, die Wahrnehmung, die Meinung und das Denken sonst immer in der Weise in 

Erscheinung, daß sie auf etwas anderes gehen, auf sich selbst dagegen nur nebenher (parérgo). ...‘    

 

 

                                                           
48  Diese Stelle ist einer der wichtigsten Anknüpfungspunkte für die christliche Theologie. Vgl. dafür 
exemplarisch: Werner Beierwaltes, DEUS EST ESSE – ESSE EST DEUS. Die onto-theologische Grundfrage als 
aristotelisch-neuplatonische Denkstruktur, in: Ders., Platonismus und Idealismus, Frankfurt am Main 1972, 5-82, mit 
besonderen Ausblicken auf Augustinus, Meister Eckhart und Schelling. 
49  Vgl. dazu die Bestimmung des Ehrwürdigsten und des Göttlichsten im ersten Buch der Metaphysik (Text I) 
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In allen Pragmatien geht es um die Explikation der Prinzipien, von denen her der Gegenstand einer 

philosophischen Analyse in seiner spezifischen Wirklichkeit (Substanz, Qualität) verstanden werden kann. 

Dies gilt auch für die Ethik und Politik.  

 

V.  Ethik:  Vom einfachen Streben nach Gütern zur vollkommenen ‘eudaimonía’ des Menschen 

 

 TEXT III:  Nikomachische Ethik, Buch 1:  

1094 a 1 ‚Jede Kunst (téchne) und jede Lehre (méthodos – Methode), ebenso jede Handlung 

(prâxis) und jeder Entschluß (prohaíresis) scheint irgendein Gut zu erstreben. Darum hat man mit 

Recht das Gute als dasjenige bezeichnet, wonach alles strebt. Es zeigt sich aber ein Unterschied in 

den Zielen (téle): denn die einen sind Tätigkeiten (enérgeiai), die anderen sind bestimmte  

5 Werke (érga)50 außer ihnen. Wo es Ziele außerhalb der Handlungen gibt, da sind ihrer Natur nach 

die Werke besser als die Tätigkeiten. Da es nun viele Handlungen, Künste und Wissenschaften 

gibt, ergeben sich auch viele Ziele: Ziel der Medizin ist die Gesundheit, der Schiffsbaukunst das 

Schiff, der Ökonomik der Reichtum. 

10 Wo nun solche Künste einer einzigen Aufgabe (dýnamis, hier umgangssprachlich, nicht 

terminologisch wie im Begriffspaar dýnamis-enérgeia) untergeordnet sind, wie etwa der Reitkunst 

die Sattlerei und die anderen der Reitkunst dienenden Künste, und wie die Reitkunst wiederum 

und die gesamte Kriegskunst der Strategik untergeordnet ist und so (trópos) andere unter anderen, 

in allen diesen Fällen sind die Ziele der leitenden Künste (téchnai architektonikaí) insgesamt 

vorzüglicher als die der untergeordneten. Denn diese werden um jener willen verfolgt. ...  

18 Wenn es nun ein Ziel des Handelns gibt, das wir um seiner selbst willen wollen und das andere  

20 um seinetwillen; wenn wir also nicht alles um eines anderen willen erstreben (denn so ginge es ins 

Unbegrenzte (eis ápeiron, wäre ein Zeichen für Irrationalität, vgl. das Streben der Bedürftigkeit in 

Platons ‚Politeia‘), und das Streben wäre leer und sinnlos), dann ist es klar, daß jenes das Gute 

und das Beste ist.  

Wird nun nicht seine Erkenntnis (gnôsis) auch für das Leben eine große Bedeutung haben, und 

werden wir nicht wie Bogenschützen, wenn wir dies Ziel vor Augen haben, das Richtige besser 

25 treffen können? Wenn dies so ist, wollen wir versuchen, im Umriß (en týpo) zu erfassen 

(perilambánein), was es wohl sein mag (tí pot‘ estí, quid sit, Frage nach der usía) und welcher 

Wissenschaft (epistéme) oder Fähigkeit (dýnamis) es angehört. 

                                                           
50  Mit ‚érga‘ können sowohl Artefakte als auch Handlungsziele oder –funktionen gemeint sein. Vgl. die 
Redeweise vom ‚érgon‘ des Menschen in 1097 b 25ff. Ins lateinische übersetzt wäre ‚érgon‘ also nicht immer ‚opus‘, 
sondern häufig auch ‚operatio‘ im Sinne einer für ein Bestimmtes charakteristischen ‚actio‘ (‚Selbstausdruck).   
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Man wird wohl annehmen dürfen, daß es der wichtigsten und leitendsten Wissenschaft angehört. 

Dies scheint die politische Wissenschaft zu sein, denn diese bestimmt (diatássei, Festlegung einer 

táxis, die ihre Bestandteile und deren Maße festleg, vgl. Xenophon und Isokratest), welche  

1094 b 1 Wissenschaften in den Póleis vorhanden sein müssen, welche davon ein jeder lernen muß 

und bis zu welchem Grade man diese lernen muß. Wir sehen auch, daß die angesehensten 

Fähigkeiten ihr untergeordnet sind: Strategik, Ökonomik, Rhetorik und andere. Da sie sich also  

5 der übrigen praktischen Wissenschaften bedient und Gesetze darüber erläßt, was man zu tun und 

zu lassen habe, so dürfte ihr Ziel die Ziele aller anderen mit umfassen (periéchein); dann wäre dies 

also das Gute für den Menschen‘. 

Eine Klärung dessen, was das Gute für den Menschen51 ist, setzt also voraus, daß man weiß, welcher 

Gattung des Seienden der Mensch zuzuordnen ist, und wie die spezifische Differenz aussieht, durch sich 

der Mensch der Substanz und der Qualität nach von anderen Spezies derselben Gattung unterscheidet. 

Aristoteles nimmt diese Untersuchung folgendermaßem auf: 

1095 b 14 ‚Nicht ohne Grund scheint man das Gute und die Glückseligkeit (eudaimonía) an den 

Lebensformen (bíoi, die Lebensformen, die in der Polis schon ausgebildet sind, bilden den 

Ausgangspunkt für die Bestimmung des genus der Analyse, innerhalb dessen die für den 

Menschen richtige differentia specifica gesucht werden muß) abzulesen. Die Mehrzahl der Leute 

und die rohesten wählen die Lust (hedoné, bíos apolaustikós, vita voluptuosa). Darum schätzen sie 

auch das Leben des Genusses. Es gibt nämlich vor allem drei hervorstechende Lebensformen, die 

eben genannte, die politische (bíos politikós, vita activa) und die betrachtende (bíos theoretkós, 

vita contemplativa, die Lebensform der Philosophie). ...  

22 Die eindrucksvollen (chariéntes, Menschen, von denen so etwas wie cháris ausgeht, vgl. 

Charisma) und die in besonderer Weise zum Handeln veranlagten (praktikoí) Menschen wählen 

die Ehre. Denn dies kann man als das Ziel des politischen Lebens bezeichnen. Denn die Ehre liegt  

25 wohl eher in den Ehrenden als in dem Geehrten, vom Guten aber vermuten wir, daß es dem 

Menschen eigen (oikeîon) und von ihm unabtrennbar (dysanaphairetéon, vgl. aphhaíresis) ist. 

Ferner scheint man die Ehre zu suchen, um sich selbst zu überzeugen, daß man gut sei. Man 

wünscht ja geehrt zu werden durch die Verständigen (phrónimoi) und durch jene, die einen ken-  

30 nen, und zwar wegen seiner Tüchtigkeit (areté, virtus). So ist eigentlich nach diesen die 

Tüchtigkeit das höhere Ziel. Also könnte man vielleicht die Tüchtigkeit als das letzte Ziel (télos) 

der politischen Lebensform auffassen.  

Aber selbst sie ist unvollkommen (atelestéra). Denn offenbar ist es denkbar, daß man im Besitze  

                                                           
51  Aristoteles unterscheidet den Begriff des Guten an sich von demjenigen des für den Menschen Guten und 
vertritt dabei die anti-platonische These, daß das Wissen des Guten an sich zum Wissen des für den Menschen Guten 
nichts beiträgt.  
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1096 a 1 der Tüchtigkeit auch schlafen oder sein Leben lang untätig sein kann. Man kann außerdem 

mit ihr Mißgeschick erleiden (kakopatheîn) und in das größte Unglück kommen (atycheîn)52. Wer 

aber so lebt, den wird niemand glückselig nennen, außer um eben seine Behauptung (thésin) zu 

retten (diaphyláttein)... 

4 Die dritte Lebensform ist die betrachtende. Sie werden wir im nachfolgenden untersuchen. 

Die kaufmännische Lebensform (bíos chrematistikós, vgl. chreía = Bedürfnis, sowie unser Wort 

‚Krämer‘) hat etwas gewaltsames an sich, und offensichtlich ist der Reichtum nicht das gesuchte 

Gute. Denn er ist nur als Mittel zu anderen Zwecken zu gebrauchen. Darum wird man wohl eher 

die oben genannten Dinge als Ziele annehmen; denn diese werden um ihrer selbst willen (di‘  

hautá) geschätzt. Doch auch sie scheinen nicht das Gesuchte zu sein, obschon viele Argumente  

10 (lógoi) zu ihren Gunsten angeführt worden sind. ... 

15 Wir wollen abermals auf das gesuchte Gut zurückkommen und fragen, was es wohl sei (quid sit). 

Offenbar ist es in jeder Tätigkeit und Kunst ein anderes. Denn ein anderes ist es in der Medizin 

und in der Strategik und so fort. Was ist nun das Gute in jedem einzelnen Falle? Wohl das, um 

dessentwillen alles übrige geschieht. Dies ist in der Medizin die Gesundheit, in der Strategik der 

20 Sieg, in der Baukunst das Haus ... Bei jedem Handeln (prâxis) und Entschlusse (prohaíresis) ist es 

das Ziel. ...  

25 Wir wollen versuchen, dies noch etwas besser zu verstehen. Da sich viele Ziele zeigen, wir aber 

von diesen manche um anderer Dinge willen wählen, ... so ist offenbar, daß nicht alle Endziele 

sind (innerhalb des genus ‚Ziel‘ wird ein bestimmtes eîdos durch Angabe der spezifischen 

Differenz innerhalb des génos gefunden). Das Beste (áriston) aber scheint ein Endziel zu sein. 

Wenn es also nur ein Endziel gibt, so   

30 wäre dies das Gesuchte, wenn aber mehrere, dann das vollkommenste (teleiótaton) unter ihnen. 

Vollkommener nennen wir das um seiner selbst willen Erstrebte (tò kath‘ hautò dioktón), ... und 

das niemals um eines anderen willen Gesuchte (medépote di‘ állo hairetón, läßt sich finden, indem 

man auf das Gesuchte die Regel der stoicheíosis (elemntatio) anwendet ) ...  Derart dürfte in erster 

Linie die Glückseligkeit sein. ... 

1097 b 6 Dasselbe scheint sich aus dem Prinzip der Selbstgenügsamkeit (autárkeia) zu ergeben. 

Denn das Vollkommene scheint selbstgenügsam zu sein. Wir verstehen diese Selbstgenügsamkeit  

10 nicht nur für den Einzelnen, der für sich allein lebt, sondern auch für seine Eltern, Kinder, Frau 

und überhaupt seine Freunde und Mitbürger, da ja der Mensch seiner Natur nach in der 

Gemeinschaft (phýsei politikón) lebt. ... 

22 aber damit, daß die Glückseligkeit das höchste Gut sei, ist vielleicht nicht mehr gesagt, als was 

                                                           
52  Wie z. B. Perikles oder Alkibiades. 
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jedermann zugibt (homologúmenon, in einem homologúmenon kann nichts Besonderes enthalten 

sein ). Wir möchten aber noch genauer erfahren, was sie ist  

25 (quid sit). Das kann geschehen, wenn wir von der eigentümlichen Tätigkeit (érgon) des Menschen 

ausgehen. Wie für einen Flötenspieler, einen Bildhauer und überhaupt für jeden Künstler und für 

jeden, der eine Tätigkeit und ein Handeln hat, in der Tätigkeit das Gute und Rechte liegt, so wird 

es wohl auch vom Menschen gelten, wenn anders er eine spezifische Tätigkeit hat. Oder sollte es 

eigentümliche Tätigkeiten und Handlungen des Schreiners oder Schusters geben, aber nicht des  

30 Menschen, als ob er zur Untätigkeit geschaffen wäre. Sollte nicht eher so, wie das Auge, die Hand 

oder der Fuß und überhaupt jedes einzelne Körperglied seine besondere Tätigkeit hat, auch der 

Mensch neben all dem seine besondere Tätigkeit besitzen? Welche mag sie nun sein? Das Leben 

(tò zên, vivere, damit wäre wieder ein genus gefunden, innerhalb dessen nach der differentia 

specifica für den Menschen zu suchen ist) offenbar nicht, denn dies besitzen auch die Pflanzen 

(‚Leben‘ vita, zoé, ist ein ‚koinón‘, ein Gemeinsames, kein ídion als ein spezifisches), wir suchen 

aber das dem Menschen Eigentümliche (ídion, der Gegenbegriff zu koinón, der jedoch in diesem  

1098 a 1 Gemeinsamen liegt gleichsam wie ein besonderer Teil, und zwar als sein oikeîon = das zu 

seinem Hause (oîkos) Gehörige, das, was sein Eigenes ist, insofern er den Ort seines Lebens an 

einer ganz bestimmten Stelle im  Kontext des Seienden findet). Das Leben der Ernäh- 

rung und des Wachstums ist also auszuscheiden (Vorgang der aphhaíresis, vgl. bei Platon die 

stoicheíosis bzw. elementatio: Wegnahme (=aphhaíresis) der prosthéseis (‚Zusätze‘), um die 

einfache Ausgangsform von etwas zu finden). Es würde darauf das Leben der Wahrnehmung 

(aísthesis, vgl. damit den Anfang der Metaphysik) folgen, aber auch dieses ist gemeinsam dem 

Pferde und Rinde und allen Tieren überhaupt (zweite aphhaíresis). Es bleibt also (Auffindung des 

Einfachen, zugleich des Spezifischen als Antwort auf die ‚quid-sit‘-Frage und damit Auffindung 

der spezifischen Differenz im allgemeinen genus des Lebendigen) nur das Leben in der Betätigung 

des vernunftbegabten Teils (lógos) übrig. Dieser findet sich vor teils als ein der  

5 Vernunft gehorchender (passio), teils als ein die Vernunft besitzender (hôs échon, Kategorie des 

Habens) und ausübender (dianoúmenon, das aktive Vermögen der diánoia = actio)53. Da auch 

                                                           
53  Wichtige Stelle für den Aufbau der gesamten Nikomachischen Ethik. ‚Im Zustand der enérgeia sein‘ setzt 
‚Tüchtigkeit‘ (areté) voraus. Wenn damit die Tüchtigkeit des vernünftigen Teils der Seele gemeint sein muß, so 
bedarf es der ‚dianoetischen Tugenden‘, durch die die Vernunft in den Zustand der für sie spezifischen ‚actio‘ gerät. 
Wenn ein weiterer Teil der Seele in diesem Zustand der Vernunft gehorcht, so kann dies nur das Strebevermögen 
(orektikón) der Seele sein. Wenn das Strebevermögen der Vernunft gehorcht, muß es ebenfalls über Tüchtigkeiten 
des Strebens verfügen, nämlich über die ethischen Tugenden, die Tugenden des Ethos im Sinne von Gewohnheit. 
Wenn das Strebevermögen sich, vornehmlich durch Erziehung, daran gewöhnt und so den Habitus angenommen hat, 
der Vernunft zu gehorchen, dann ist die betreffende Seele tapfer, gerecht oder besonnen etc. Da die actio immer 
besser ist als die passio, findet die menschliche Seele den Zustand ihrer Vollendung in der ‚vita contemplativa‘ der 
Philosophie als der besten menschlichen ‚prâxis‘, in der sie dem Gott am nächsten kommt. Diesem Zustand 
nachgeordnet ist die Tugend der ‚vita activa‘, die voraussetzt, daß das Strebevermögen eines Menschen der Vernunft 
gehorcht. Der beste Gehorsam ist natürlich nicht der erzwungene, sondern derjenige, der auf Wissen beruht, also 
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dies wiederum im doppelten Sinne zu verstehen ist, so muß man da an das aktual wirkliche Leben 

(im Zustand der ‚enérgeia‘, uneingeschränkte actio) denken, denn dieses dürfte doch das 

bestimmendere (kyrióteron) sein. (Hier beginnt ein Syllogiosmus ganz in Analogie zu den 

Dialogen Platons, in denen Sokrates ‚zusammerechnet‘, was sich aus den zuvor diksutierten 

Voraussetzungen ergibt; = Schluß aus zuvor (etwa durch das Verfahren der ‚elementatio‘) 

gerechtfertigten Prämissen) Wenn also die spezifische Tätigkeit des Menschen in einem Zustand 

der Seele besteht, in dem ihr Vernunftvermögen (lógos) aktiv (enérgeia) ist oder ein 

Aktivitätszustand der Seele, an dem der lógos nicht unbeteiligt ist (Seele und Vernunft in einer 

actio miteinander vollständig verbunden = actio maxima oder actio maxima der Seele, zu der die 

Vernunft Wesentliches beiträgt, ohne mit ihr identisch zu sein, deutlicher noch im Griechischen: 

psychês enérgeia katà lógon è mè áneu lógu), und wenn wir das Werk (érgon) eines beliebig 

Tätigen und eines hervorragend Tätigen derselben Gattung (génos) zurechnen ...,  

10 so daß wir zur Tätigkeit überhaupt (haplôs legómenon, der T. als ihrer noch nicht weiter 

qualifizierten Einfachheitsform, usía-Substanz ohne besonderen Zustand) noch das Merkmal 

hervorragender Tüchtigkeit (areté im Zustand der hyperoché = unüberbietbares, alles 

überragendes ‚Haben‘, dieselbe Substanz in optimaler Qualität oder in optimalem Zustand des 

Tuns oder Habens, vgl. die Kategorien!) in ihr hinzufügen (prostíthesthai), ... und wir als die 

eigentümliche Tätigkeit des Menschen eine bestimmte Art des Lebens (zoén tina, noch ohne 

geklärtes ‚quid sit‘) ansetzen (títhesthai=thésis, vgl. modus coniecturae) und als solches die 

vollkommene Tätigkeit der Seele (psychês enérgeia) und die vernunftgemäßen Handlungen 

(práxeis metà lógu) bestimmen und als die Tätigkeit des hervorragenden Menschen (des anér 

spudaîos) eben diese in einem  

15 hervorragenden Maße (eû kaì kalôs), und wenn endlich dasjenige hervorragend (eû) wird, was 

sich nach der eigentümlichen Befähigung (katà tèn oikeían aretén) vollzieht (apoteleîtai) –, wenn 

das alles so ist, dann ist das Gute für den Menschen (tò anthrópinon agathón) die Tätigkeit der 

Seele auf Grund ihrer besonderen Befähigung (psychês enérgeia kat‘ aretén), und wenn es 

mehrere solche gibt, dann die nach der besten (kat‘ arísten) und vollkommensten (kaì teleiotáten); 

und dies auch noch ein volles Leben hindurch (en teleío bío). Denn eine Schwalbe und ein 

einziger Tag  

19 machen noch keinen Frühling; so macht auch ein Tag oder eine kurze Zeit noch niemanden 

glücklich und selig‘. 

 

 

                                                                                                                                                                                            
freiwillig erfolgt. Insofern ist die Tugendhaftigkeit der ‚vita activa‘ niemals ‚ohne Vernunft‘, wenn auch nicht die 
beste Realisierung von Vernunft.    
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VI. Die Politik  als Lehre von der spezifisch menschlichen Gemeinschaftsform 

 

Der Mensch ist von Natur aus auf die Gemeinschaft des Gutlebens und der Autarkie hin angelegt, weil er 

sich von den Tieren durch die Fähigkeit unterscheidet, mit dem lógos (animal rationale) seinen 

Artgenossen nicht nur Lust- und Unlustempfindungen, sondern normative Vorstellungen von Gut und 

Schlecht mitzuteilen. Die Polis ist nicht nur der Ort des Zusammenlebens und der Bedürfnisbefriedigung, 

sondern der Ort geteilter normativer Überzeugungen. Außerhalb der Polis ist der Mensch entweder ein 

reißendes Tier, das aufgrund seiner Vernunftfähigkeiten mehr Unheil und Ungerechtigkeit anrichtet als 

jedes andere Lebewesen (schlechter als der Mensch, also das schlechteste Tier) oder aber ein Gott (besser 

als der Mensch, das beste Lebewesen). Die Polis ist der Ort, an dem die Natur des Menschen zu sich selbst 

kommt, insofern sie eine Einheit von animal rationale und animal sociale darstellt.  

TEXT IV: Politik, Buch 1: 1252 a 1    ‚Da wir sehen, daß jede Polis ersichtlich irgendeine von 

Gemeinschaft (koinonía, Angabe des allgemeinen ‚genus‘) ist, und daß jede Gemeinschaft zu dem Zweck 

besteht, irgendein Gut zu erlangen (Antwort auf die Frage nach dem ‚quid sit‘, also der Substanz einer 

Gemeinschaft; man könnte auch sagen: es wird für die Beantwortung dieser Frage das spezifische ‚érgon‘ 

von ‚Gemeinschaft‘ gesucht) (denn um dessentwillen, was ihnen ein Gut zu sein scheint, tun überhaupt 

alle alles, was sie tun) (Angabe des umfassenderen genus der ‚prâxis‘, innerhalb dessen ‚koinonía‘ durch 

ihre spezifische Differenz ein eigenes ‚eîdos‘ bildet, das seinerseits, als ein ‚genus‘ betrachtet, wiederum  

Arten enthält, die sich wie die politische Gemeinschaft von anderen spezifisch unterscheiden), ist klar, daß 

alle Gemeinschaften irgendein Gut erstreben und daß am meisten aber und nach dem vornehmsten Gut 

diejenige Gemeinschaft trachtet, welche die vornehmste (kyriotáte) von allen ist und alle anderen in sich 

schließt. Dies aber ist die sogenannte Pólis und die politische Gemeinschaft (politiké koinonía als 

,differentia specifica‘ zum genus ‚koinonía‘). 

Diejenigen nun aber, die da meinen, daß die Aufgabe des Politikers in der Polis, des Königs (basilikós) 

des Hausverwalters (oikonomikós) und des Herrn (despotikós)54 eine und dieselbe sei, 10  haben unrecht. 

Sie gehen nämlich von der Ansicht aus, daß nur die größere Zahl der Beherrschten und nicht die Art (das 

durch eine spezifische Differenz innerhalb eines ‚genus‘ unterscheidbare ‚eîdos‘) der Gemeinschaft hier 

den Unterschied mache, so daß hiernach, wenn einer nur wenigen zu gebieten hat, er Herr, wenn 

mehreren, Hausverwalter, und wenn einer noch mehreren zu gebieten hat, Staatsmann oder König sein 

würde, indem nach ihrer Meinung ein großes Haus und eine kleine Polis in nichts verschieden sind. Und 

auch zwischen dem Politiker und dem König machen sie keinen Unterschied der Art (dem qualitativen 

‚eîdos‘ nach), sondern nur den, daß, wenn einer für sich allein an der Spitze steht, er König, wenn er aber 

nach den 

                                                           
54  Gemeint ist der Despot als Herr über Sklaven. 
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15  Grundsätzen des politischen Wissens die Polis leitet und dabei im Regieren und Regiertwerden mit 

anderen abwechselt, er Politiker ist. ... 

26 Vor allem ist es eine Notwendigkeit, daß, was nicht ohne einander bestehen kann, sich paarweise 

miteinander vereint (syndýasthai), einerseits das Weibliche und das Männliche um der 30      

Fortpflanzung willen (und zwar nicht aus bewußter Absicht, sondern geradeso, wie auch Tieren 

und Pflanzen von Natur ein Trieb innewohnt, ein anderes, ihnen gleiches Wesen zu hinterlassen), 

andererseits das von Natur Regierende und das von Natur Regierte um der Lebenserhaltung 

(sotería, ‚Rettung‘ des Lebens) willen; denn was vermöge seines Verstandes (diánoia) 

vorauszuschauen vermag, ist von Natur das Regierende und Herrschende, was aber nur vermöge 

seiner körperlichen Kräfte das Vorgesehene auszuführen imstande ist, ist von Natur aus das 

Regierte und Dienende, daher auch Herr und Sklave das nämliche Interesse  

1252 b 1 haben (nämlich ‚Rettung‘ des Lebens). Von Natur aus ferner sind Weib und 

Sklave geschieden, denn die Natur verfährt nicht so karg, daß sie solche Gebilde schüfe wie die 

Messerschmiede das delphische Messer55, sondern für jeden einzelnen Zweck schafft sie immer 

ein besonderes (hèn pròs hén) , weil so jedes Werkzeug die höchste Vollendung erhält, wenn es 

gen dient ... 

5       Aus diesen beiden Gemeinschaften (1: Mann-Frau, 2: Herr-Sklave) entsteht zunächst das Haus ...  

13 Die für das gesamte tägliche Leben bestehende Gemeinschaft ist also naturgemäß das Haus. ...  

14 Diejenige Gemeinschaft aber, welche zunächst aus mehreren Häusern zu einem über das tägliche 

Bedürfnis hinausgehenden Zweck sich bildet, ist das Dorf  ... 

20 Diesem Ursprung gemäß wurden auch die Póleis zunächst von Königen regiert, und die 

Barbarenvölker werden es heute noch, weil Leute, die unter einer königlichen Herrschaft standen, 

zu ihnen zusammentraten. Denn jedes Haus wird vom Ältesten wie von einem König regiert ... 

27 Die aus mehreren Dörfern sich bildende Gemeinschaft nun aber ist bereits die vollendete Polis, 

die, wie man wohl sagen darf, das Endziel (péras) völliger Selbstgenügsamkeit (autárkeia)  

30 erreicht hat, indem sie zwar entstanden (gígnesthai) ist um des bloßen Lebens willen (tû zên 

héneken, vivendi causa, vgl. sotería als Zweck der Gemeinschaft Herr-Sklave) aber besteht (ûsa, 

Unterscheidung zwischen Genesis und ‚Wesenheit‘) um des guten Lebens (eû zên, bene vivere) 

willen. Darum, wenn schon jene ersten Gemeinschaften naturgemäße Bildungen sind, so gilt dies 

erst recht von der Polis, denn diese ist deren Endziel (télos), und die Natur ist ein Endzweck (he dè 

phýsis télos estín); denn diejenige Beschaffenheit, welche ein jeder Gegenstand erreicht hat, wenn 

seine Entwicklung vollendet ist (télos der génesis), eben diese nennen wir die Natur (phýsis) 

desselben, wie z. B. die des Menschen, des Rosses, des Hauses. Auch ist das Ziel und der 

                                                           
55  Niemand weiß, was das genau ist. Es scheint ein überflüssiges Werkzeug gewesen zu sein, dessen ‚Nutzen‘ 
durch anderes schon besser erfüllt war, oder ein Vielzweckgerät. 
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1253 a 1 Endzweck das Beste (béltiston), die Selbstgenügsamkeit ist aber der Endzweck und das 

Beste. Hiernach ist den klar, daß die Polis zu den naturgemäßen Gebilden gehört und daß der 

Mensch von Natur aus ein nach der politischen Gemeinschaft strebendes Lebewesen ist (zôon 

politikón, animal sociale); ... 

6 Daß ferner der Mensch in weit höherem Maße als die Bienen und andere herdenweise lebenden 

Tiere ein nach politischer Gemeinschaft strebendes Lebewesen ist, liegt klar zutage. Denn nichts 

tut, wie wir behaupten, die Natur zwecklos. Der Mensch aber ist das einzige Lebewesen, das  

9 Sprache (lógos, animal rationale, zóon lógon échon) besitzt. Die bloße Stimme (phoné) nämlich 

zeigt nur (semeîon) das Angenehme und das Unangenehme an. Darum kommt sie auch anderen 

Lebewesen zu (denn so weit reicht ihre Natur, Angenehmes und Unangenehmes wahrzunehmen 

und von dieser Wahrnehmung einander Zeichen zu geben (semaínein). Die Sprache (lógos)  

15 dagegen ist dazu bestimmt, das Nützliche (symphéron) und Schädliche (blaberón) deutlich 

kundzutun und also auch das Gerechte und Ungerechte (díkaion, ádikon). Denn eben das ist dem 

Menschen eigentümlich (ídion,= differentia specifica) im Unterschied zu den Tieren, daß er allein 

fähig ist, sich vom Guten und Schlechten (agathón – kakón), von Recht und Unrecht 

Vorstellungen (aísthesis) zu machen (Dimension der Normativität). Die Gemeinschaftlichkeit 

(koinonía) dieser Vorstellungen ruft aber eben das Haus und die Polis ins Leben. 

Auch von Natur aus ursprünglicher (próteron tê phýsei) aber ist die Polis als das Haus und jeder 

21 einzelne von uns. Denn das Ganze ist notwendig ursprünglicher als der Teil, weil ja, wenn der 

ganze Leib dahin ist, auch nicht mehr Fuß noch Hand existiert. ... Jedes Ding wird nämlich durch 

seine besonderen Fähigkeiten (érgon, s. Ethik) und Möglichkeiten (dýnamis, vis) bestimmt. ... Daß  

25 also die Polis von Natur besteht und ursprünglicher ist als der einzelne, ist klar. Denn wenn eben 

jeder einzelne für sich nicht selber genügend ist, so verhält er sich zur Polis geradeso wie die Teile 

eines anderen Ganzen zu diesem letzteren; wenn er aber andererseits überhaupt nicht an einer 

Gemeinschaft zu beteiligen vermag oder dessen durchaus nicht bedarf, so ist er freilich kein Teil 

der Polis, aber eben damit entweder ein Tier oder aber ein Gott. 

Diesem allen gemäß lebt nun zwar auch von Natur in allen Menschen der Trieb (hormé), in diese  

30 Gemeinschaft einzutreten; aber derjenige, der die Polis zuerst wirklich ins Leben gerufen (ho 

prôtos systésas, inventor primus) hat, war der Urheber der höchsten Güter (megíston agathôn 

aítios, vgl. Rhetorik und Sophistik, das Konzept politischer Vernunft). Denn wie der Mensch in 

seiner Vollendung das edelste aller Lebewesen ist, so ist er wiederum losgerissen von Gesetz und 

Recht (choristòs nómu kaì díkes) das schlimmste von allen. Denn nie ist die Ungerechtigkeit 

fürchterlicher, als wenn sie Waffen hat; der Mensch aber hat die natürlichen Waffen in den Hän- 

36 den durch seine angeborene Klugheit (phrónesis) und Tüchtigkeit (areté, hier als formal-naturaler 

Begriff gemeint), Waffen, die am allermeisten geeignet sind, zu den entgegengesetztesten 
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Zwecken gebraucht werden. Und daher ist er denn ohne Tugend (areté im ethisch qualifizierten 

Sinn) das ruchloseste und wildeste Lebewesen und in Bezug auf Geschlechts- und Gaumenlust das 

schlimmste von allen. Die Gerechtigkeit aber stammt erst von der Polis her, denn das Recht ist die 

Ordnung (táxis) der politischen Gemeinschaft, das Recht aber ist die Entscheidung (krísis) 

darüber, was gerecht ist‘   
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Anhang zu Aristoteles: 

 
1. Die Werktitel der Pragmatien des Aristoteles und ihre Ordnung 

 

Organon (Logik): 

Categoriae    einfache Aussageformen (Kategorien) 

De interpretatione   Aussagesatz, Urteil 

Analytica priora   Syllogistik (Lehre vom Schluß) 

Aalytica posteriora   I: wissenschaftlicher Beweis, II: wissenschaftl. Definition 

Topica (I-VIII)    Beweis im Ausgang von wahrscheinlichen Prämissen  

     (dialektischer Syllogismus)     

Sophistici elenchi  (=Topica IX)  Mißbrauch von Widerlegungen durch die Sophisten 

 

Naturphilosophie (Physik): 

Physica  Veränderung (alloíosis-mutatio), Bewegung (kínesis- motus) 

  ihre Ursachen (causa materialis, formalis, efficiens-movens, finalis)  

  Möglichkeit (dýnamis = potentia) - Wirklichkeit (enérgeia=actus) 

  Arten der Veränderung: Qualitätsveränderung, Wachsen-Abnehmen, Entstehen-Vergehen,  

Ortsveränderung als Formen von Bewegung  

Kontinuum, Unendliches, Ort, Leeres, Zeit.  

Besondere Stellung von Buch VIII (vgl. Met. XII, Buch Λ): unbewegter Beweger 

(Bewegung hätte ohne einen ersten unbewegten Beweger ihren Grund in 

Bewegung, bestenfalls in Selbstbewegung oder hypertroph schneller 

Kreisbewegung: Fixsternhimmel), wäre damit aber Ausdruck eines Mangels im 

Sinne von Streben nach etwas. Welt wäre dann der Inbegriff einer unendlichen 

Folge von Bewegungen, die ihre Ursache in sich selbst hätten. Nur der Kontext 

von Bewegung ist ‚gut‘, der seine Ursache in der Liebe zum Unbewegten hat 

(platonische Implikation); vgl. Met. XII, Λ, 1072 b 4-5: der unbewegte Beweger 

bewegt den Fixsternhimmel ‚wie ein Geliebtes‘: kineî hôs erómenon = das 

Geliebte ruht nach griechischer Auffassung in sich und evoziert dadurch beim 

Liebenden Bewegung, die ihm und seiner Ruhe nahekommen und ähnlich werden 

will = schnellstmögliche Kreisbewegung des Fixsternhimmels, der als so 

Bewegtes alles andere, also die Planetensphären bewegt – ‚durch ein Bewegtes 
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(sc. den Fixsternhimmel) aber bewegt er (sc. der unbewegte Beweger) alles 

andere‘56  

De caelo 

De generatione et corruptione 

Metereologica 

De anima  Seele (psýche) als relative Selbstbewegung und als Grundform des Lebens 

vegetative (Atmung, Ernährung), sensitive (Empfinden, Streben) und rationale  

Seele, passives (von der Vernunft bestimmtes) und aktiv vernünftiges Tun der 

Seele (intellectus agens) 

Parva naturalia  (Wahrnehmung, Gedächtnis, Schlaf, Traum, Lebensdauer, Lebenswärme,  

   Atmung) 

Auch: Historia animalium, De partibus animalium, De incessu animalium, De motu animalium, 

De generatione animalium 

 

Metaphysica  (14 Bücher) 

 

Ethik und Politik: 

Ethica Nicomachea 

Magna Moralia 

Ethica Eudemica 

Politica 

 

Rhetorik und Poetik: 

Ars rhetorica 

Ars poetica 

 

Titel und Ordnungssystem der Pragmatien stammen von Andronikos von Rhodos (Ende des 1. Jhs. v. Chr.) 

und bleiben für alle späteren Ausgaben verbindlich.  

 

 

 

 

 

                                                           
56  Hilfreich für das Verständnis dieser zentralen Lehre der Metaphysik des Aristoteles ist: Aristoteles, 
Metaphysik XII.  Übersetzung und Kommentar von Hans-Georg Gadamer, Frankfurt am Main 21970.  
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2. Übersicht zu Text I. von unten nach oben (also aristotelisch gesprochen von der ‚dýnamis‘ zur ‚energeia‘ 

bzw. zum ‚télos‘ oder vom zeitlich Späteren zum logisch Früheren des Wissens) zu lesen. 

enérgeia (actus) 

 Gott  philosophia prima:      Ziel und Zweck in sich 

    Denken, das sich am meisten auf das         ‘nicht menschlicherBesitz’ 

   Göttliche bezieht:     Freiheit vom Nutzen 

   primum principium 

   vgl. De anima III: noéseos nóesis (‘Denken des Denkens’) 

   Ternar: esse-vivere-intellegere und als 

   actus purus (also reine ‚enérgeia ohne unverwirlichte ‚dýnamis‘) 

   vgl. Met. XII, 6-7: ‘Unbewegter Beweger’: primum movens immobile   

   tò próton kinûn akíneton (bewegt das Seiende wie ein Geliebtes)57 

   Met. I, 983 a 5ff: der Gott, der das Göttliche denkt (s.o.) 

 Mensch theoretische Wissenschaften:     Ziel und Zweck in sich 

= Wissen der principia, causae, elementa in Bezug auf: Freiheit vom 
Nutzen 

1. ewig Unbewegtes und  

(sc. von der phänomenalen Welt ) ‘Getrenntes’ (choristón): Theologie 

   2. ewig Unbewegtes, aber ‘Nicht-Getrenntes’:   Mathematik  

   3. ewig aus sich Bewegtes:     Astronomie 

   sowie: Wissen der vielfachen Bedeutung 

1. von ‘Sein’ = Kategorienlehre : ‘Substanz’ - ‘Akzidenz’ 

2. von ‘Substanz’ (ewig, unbewegt, ‘getrennt’, bewegt, wahrnehmbar, 1. und 2. Substanz) 

3. von Ursache (causa formalis, efficiens, materialis, finalis) 

4. von Bewegung (per se, in alio, Wachsen, Entstehen-Vergehen, Veränderung von 

Qualität, Zeit) und von Ähnlichem    Ontologie 

   besondere Wissenschaften (scientiae)    causa, forma, totum 

  einzelne ‘Künste’(artes), Herstellen von etwas Besonderen, das  

seinen Zweck in etwas anderem (Nutzen, Lust) hat 

  Erfahrenheit (empeiría) mit methodischem Lernen (máthesis) 

Tier   Erfahrenheit nur mit:     

  memoria      Nutzen, Erhaltung 

  imaginatio      des Lebens 

dýnamis (potentia) sensatio (1. Sehen, 2. Hören, 3. Schmecken, 4. Riechen, 5. Berühren) 

   Pflanze  Wahrnehmung, Wachstum, Ernährung, Fortpflanzung 
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2. Übersicht zum Aufbau der aristotelischen Ethik (Nikomachische Ethik);  

   

Gott  der Totalität nach seliges Leben 

Leben vollkommener Autarkie 

ohne notwendige Beziehung auf Andere oder Anderes 

göttlicher nûs, noéseos nóesis (Selbstbezug, Wissen des Wissens und damit der Gründe 

für jede Art von Wesenheit),  

absolute Identität von esse-vivere-intelligere,  

enérgeia katharâ (actus purus), vgl. ‘Metaphysik’ 

Mensch 

reines, autarkes Selbstverhältnis,  

   amor sui (philautía), mit sich selbst Befreundet-Sein,  

intellectus, nûs vollkommene Tugendhaftigkeit in Bezug auf sich = menschliche 

‘eudaimonía’  =  vita contemplativa, Philosophie oder Theorie als Lebensform 

enérgeia des menschlichen ‘nûs’ = intellectus agens, Tätigkeit des Göttlichsten in uns als 

Realisierung einer wissenden Beziehung auf das Göttliche (= theoría = actio divinae 

virtutis erga divinum); theoría als höchste prâxis, vita contemplativa.  

Die vernünftige Seele stützt sich für den Zustand ihrer enérgeia auf das Ensemble 

dianoetischer Tugenden = Fähigkeit und Tüchtigkeit (areté, virtus), bejahend und 

verneinend das Wahre zu treffen:  

1 spohía = Wissen der Prinzipien und ihrer Ordnung (nûs in seiner 

Vollendung) 

 2 nûs = Wissen der Ordnung zwischen Prinzip und Folge  

3 epistéme (diánoia, ratio) = Wissen der Schlußfolgerungen aus gegebenen 

Prinzipien 

4 téchne (ars) = Herstellen von Besonderem aus gegebenen Prinzipien oder 

Formen 

anima rationalis  5 phrónesis = Wissen des Guten für Einzelnes/Besonderes 

des animal rationale Vollkommenheit (reine enérgeia) der dianoetischen Tugenden ist: 

phrónesis/téchne/epistéme in gewußter Verbindung mit nûs/sophía,  

verwirklicht unter individuellem Aspekt im Leben des Weisen (actio erga se 

ipsum),  

                                                                                                                                                                                            
57  Vgl. S. 19, Metaphysik, 1072 b 5. 
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unter sozialem Aspekt im Leben des Weisen mit weisen Freunden = Übertragung 

des Befreundetseins mit sich auf andere Gleiche (= vollkommene Freundschaft, 

actio erga alios ipsos)   

   

animal sociale realisiert seine höchste Vollkommenheit als vollendete Tugendhaftigkeit im 

Verhalten (actio erga alios) zu Anderen 

am meisten und intensivsten verwirklicht durch ‘Gerechtigkeit’ und ‘Billigkeit’ 

als qualitativer Summe der ethischen Tugenden (‚métron‘ und ‚íson‘ werden zu 

Gestaltungsprinzipien der sozialen Welt, Polis, ‚Gerechtigkeit’ = richtiger 

Umgang mit ‚métron‘ und ‚íson‘ in der Polis, Polis wird zu einem Ort, der 

vollkommen nach der Regel von ‚métron‘ und ‚íson‘ gestaltet ist: Prinzip der 

Isonomie) 

Ethische Tugenden werden verwirklicht durch ratio recta (dianoetische Tugend) 

und prohaíresis (Entschluß), die dem Streben und Begehren der menschlichen 

Seele Form und Gestalt verleihen 

anima  sensitiva 

des animal sensitivum 

(Erstreben des Guten – 

Meiden des Üblen)  

 

Der Mensch wird durch ethische Tüchtigkeit (areté) zum selbständigen Ursprung 

(causa efficiens/movens) von Handlungen, die 

   a)  ihr Ziel in sich selbst haben und um ihrer selbst willen 

         vollzogen werden (prâxis) 

   b) ihr Ziel nicht in sich selbst, sondern in einem  bestimmten  

‘Werk’   (érgon) außerhalb der Handlung (poíesis, téchne) haben. 

Sämtliche ethischen Tugenden werden realisiert durch Gewöhnung und 

Lernen unter Leitung der ratio recta (orthòs lógos), sie werden so zu 

einem Prinzip des Strebens und Meidens. Tugendhaftes Handeln wird 

dadurch zu einem ‘habitus’  

Gewöhnung und Lernen vollenden (enérgeia) eine Naturanlage  

(dýnamis) zur Tüchtigkeit, keine virtus ist gegen die Natur, aber auch 

keine durch (causa movens) Natur  

besonders ausgezeichnete ethische Tugenden:  

1 Gerechtigkeit ist die qualitative Summe 
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aller ethischen Tugenden, die nur durch dianoetische Tugendhaftigkeit 

(spohia plus phronesis) erreicht werden kann (s.o.) 

   2 Besonnenheit (sophrosýne, temperantia): ‚Bewahrung der 

phrónesis‘ im Bereich der ethischen Tugenden.  

Der ‚besonnene Mann‘ (phrónimos) markiert den Übergang zwischen 

dianoetischen und ethischen Tugenden,  

Modell (am meisten zu loben): der mit dem weisen Anaxagoras (Inbegriff 

dianoetischer Tugend) befreundete Perikles als Mann der Gerechtigkeit 

und der Besonnenheit. 

Andere ethische Tugenden sind: Tapferkeit, Freigebigkeit, angemessener 

Aufwand, Großherzigkeit, Wohwollen 

 

Die ethischen Tugenden umschreiben insgesamt die Lebensform der vita 

actica, die im Zustand der Vollendung auch in sich göttlich ist (Einheit 

von Gerechtigkeit und Besonnenheit, vgl. damit Platons andersartige 

Einschätzung der Gerechtigkeit – sie ist ohne ein Wissen der Idee des 

Guten nichts wert! – ein deutlicher Unterschied zu Aristoteles. Bei Platon 

gibt es keine selbständigen ethischen Tugenden, sondern nur besondere, 

handlungsbezogene Umsetzungen des Wissens der Grundform des Guten, 

Tüchtigkeit ist immer eine Form von Wissen). 

 

Die Vollendung des menschlichen Lebens bestünde nach Aristoteles im richtigen 

Übergang zwischen vita contemplativa und vita activa bei asymmetrischer Bevorzugung 

der vita contemplativa.  

 

anima vegetativa für die Ethik nicht relevant. Zu ihr gehören natürliche Tüchtigkeiten, die der der 

Tiere und Pflanzen Mensch mit Tieren und Pflanzen teilt: Nahrung, Fortpflanzung, Atmung,  

Bewegung 
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Stoa 

 
Die Stoa ist eine der einflussreichsten Philosophenschulen der hellenistischen Epoche. Sie wurde um 300 

v. Chr. von Zenon in Athen gegründet. Der Name stammt vom Versammlungsort der Schule in der einer 

der Akropolis gegenüberliegenden, von Polygnot ausgemalten Halle (= stoá poikíle _ bunte Halle). Man 

unterscheidet die ältere von der mittleren und diese beiden wiederum von der jüngeren, primär römisch 

geprägten Stoa. 

 
Ältere Stoa: 

Gründer: Zenon von Kition (Zypern) (333-262) 

Seine Nachfolger sind: Kleanthes von Assos (gest. 232) 

und Chrysipp von Soloi in Kilikien  (gest. 208) 

Texte sind nicht erhalten, lediglich Fragmente. Ausgabe dafür: 

Stoicorum veterum fragmenta, ed. H. v. Arnim, 4 Bde., Leipzig 103-1924, Neudruck Stuttgart 1968, leider 

nur Originaltexte, keine Übersetzungen; Abkürzung SVF+Bd.+Nummer 

Texte mit Übersetzung ins Deutsche gibt es nur für die stoische Logik: 

Die Fragmente zur Dialektik der Stoiker. Neue Sammlung der Texte mit deutscher Übersetzung von K. 

Hülser, Stuttgart-Bad Cannstatt, Bde. 1 – 3, 1987, Bd. 4: 1988 

mit Einschränkungen brauchbares Hilfsmittel: 

Stoa und Stoiker, eingel. u. übertr. v. Max Pohlenz, Zürich 1950, 21964 (auch für die mittlere Stoa, s. u.) 

Am leichtesten zugänglich und nicht nur von daher besonders empfehlenswert sind die ausführlichen 

Referate bei Cicero: De natura deorum, Buch II (Physik, einschließlich ‚Theologie‘), De finibus bonorum 

et malorum, Buch III und IV (Ethik, zentrales Stichwort: ‚conservatio sui‘ = Selbsterhaltung‘), De officiis 

(Ethik, Pflichtenlehre), Academici libri, I (Ethik, Physik, Logik). Lucullus (hauptsächlich zur Logik). 

Vgl. auch das 7. Buch von Diogenes Laertios, Leben und Lehre der Philosophen, Buch VII, 38-160.   

 

Mittlere Stoa: 

Panaitios von Rhodos (185-109) 

Ausgabe: Panaitii Rhodii fragmenta, ed. M. van Straaten, Leiden 31962 

Poseidonios von Apamea (Syrien) (130-50), Lehrer Ciceros 

Ausgabe: Die Fragmente, hrsg. v. W. Theiler, 2 Bde., Berlin 1982 

(Integration akademischer, d.h. platonischer, teils auch aristotelischer Elemente, Referate ebenfalls bei 

Cicero) 

Wichtigster Forschungsbeitrag: Karl Reinhardt, Kosmos und Sympathie. Neue Untersuchungen über 

Poseidonios, München 1926   
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Jüngere Stoa: 

Seneca (4 v. Chr. – 65 n. Chr.) 

Ausgabe: Philosophische Schriften. Lateinisch und deutsch, hrsg., übers., eingel. u. mit Anm. vers. v. 

Manfred Rosenbach, 5 Bde, Darmstadt 1999 (es existiert auch eine preiswerte Sonderausgabe). Nicht 

enthalten sind die Tragödien sowie die philosophisch wichtigen Naturales quaestiones, hrsg. u. übers. v. 

M. F. A. Brok, Darmstadt 1995 

Epiktet (55-138) 

Ausgabe: Epiktet, Handbüchlein der Moral, Griechisch / Deutsch, übers. u. hrsg. v. K. Steinmann, 

Stuttgart 1992 

Mark Aurel (121-180, römischer Kaiser) 

Text: Wege zu sich selbst. Griechisch und deutsch, hrsg. u. übers. v. R. Nickel, Zürich 1998 

Für die späte Stoa ist die Konzentration auf sittliche Ermahnung zur richtigen Lebensführung 

charakteristisch, also Ethik-Dominanz gegenüber Physik und Logik, unter diesem Aspekt mit Epikur (s. 

Atomistik) vergleichbar.  

 

Wichtige Forschungsliteratur zur Stoa insgesamt: 

Max Pohlenz, Die Stoa, 2 Bde., Göttingen 1948-1949 

John M. Rist, Stoic Philosophy, Cambridge (UK) 1969 

Maximilian Forschner, Die stoische Ethik. Über den Zusammenhang von Natur-, Sprach- und 

Moralphilosophie im altstoischen System, Stuttgart 1981       

Einführung in Fragestellungen der Forschung: 

John M. Rist, Hrsg., The Stoics, Berkeley, Los Angeles, London 1978 

 

Im Zentrum der stoischen Philosophie steht die Ethik. Dies erhellt bereits aus der ursprünglichen 

Formulierung der bereits bekannten (s. Aristoteles-Ausgabe des Andronikos von Rhodos) ‚Einteilung‘ 

der Philosophie in die Teilbereiche der Physik, Ethik und Logik hervor. Dabei geht es nicht darum, die 

Philosophie in ihre drei Grunddisziplinen aufzuteilen, sondern die philosophische Tätigkeit als eine in cih 

dreifach aufgefächerte Tüchtigkeit (areté) des Nachdenkens zu verstehen.   

Vgl. dafür: 

SVF II 35 (Chrysipp nach Aetius, Placita): Die Stoiker haben gesagt, die Weisheit (sophía) sei das Wissen 

(epistéme) von göttlichen und menschlichen Dingen; die Liebe zur Weisheit (philosophía) sei die Übung 

(áskesis, studium) in der Kunst  (téchne) des Lebensnotwendigen; lebensnotwendig aber sei allein und im 

höchsten Sinne die Tugend (areté); und die zu dieser Gattung gehörenden Tüchtigkeiten (aretaí) seien 

drei: physische, ethische und logische (sc. Tüchtigkeit). Aus diesem Grunde ist die Philosophie dreigeteilt; 
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deren einer ist der physische, der zweite der ethische und der dritte der logische. Der physische Teil 

entsteht, wenn wir über den Kosmos und über das, was im Kosmos ist, Untersuchungen anstellen, der 

ethische aus dem, was wir über die spezifisch menschliche Lebensführung herausgebracht haben, und der 

logische handelt vom Logos, den wir auch den dialektischen Teil nennen‘. 

 

Definition der seelischen Tüchtigkeit, die sich  in der Philosophie ausdrückt: 

SVF III 293 (Chrysipp nach Clemens Alexandrinus): Die Tüchtigkeit (areté) ist eine Verfassung 

(diáthesis) der Seele, die mit dem lógos zusammenstimmt, und zwar das ganze Leben hindurch. Die 

Philosophie ist die Ausübung des richtigen lógos (recta ratio). 

 

Schon hier wird eine Tendenz zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der Philosophie erkennbar.Es 

geht um eine Zurücknahme des aristotelischen Differenzierungsgrundsatzes:‚Das Sein wird in 

verschiedener Weise ausgesagt‘. In Bezug auf ‚Tüchtigkeit‘ bedeutet dies: Es geht nicht um die 

Explikation der verschiedenen Aspekte oder ‚Gattungen‘ von Tüchtigkeit und um die Regeln ihrer 

Verbindung, sondern um ihre Einheitlichkeit. Zu diesem Zweck wird der platonische Satz von der Einheit 

von Tugend und Wissen (verschiedene Formen von Tüchtigkeit als ‚Zusätze‘ zu einer in sich einfachen 

Grundform, die als Wissen des Guten charakterisiert ist58) radikalisiert. Der Stoa geht es nicht um den 

differenzierenden Blick auf die Mannigfaltigkeit von ‚prosthéseis‘ (‚Zusätzen‘), sondern um die 

prononcierte Herausstellung der in sich einfachen Grundform des Guten = das Tüchtige par excellence, 

die dem ‚lógos‘ des Kosmos (‚orthòs lógos‘ = recta ratio, Kontext: Physik) zukommt .Die Seinsweise des 

kosmischen ‚lógos‘ ist phyische (d. h. von Natur aus, notwendigerweise bestehende) Tüchtigkei oder die 

beste Tüchtigkeit überhaupt. Aus der Einsicht, dass der göttliche Logos den Kosmos vollständig 

durchdringt und so die Natur als Einheit begründet (= Physik), resultiert der zentrale Imperativ der Ethik: 

‚folge der Natur‘ (secundum naturam bzw. convenienter naturae vivere). Gutes Leben besteht darin, 

‚der Natur gemäß zu leben‘ ,also  das Sein der Natur im Zustand seiner Bestheit nachzuahmen. Zentrale 

                                                           
58  Das, was bei Platon in den ‚aporetischen‘ Tugend-Dialogen vom Leser selbständig erschlossen 
werden muß, wird in der stoischen Tugendlehre mit unmissverständlicher Überdeutlichkeit 
ausgesprochen: Vgl. SVF III, 262: (Chrysipp): ‚Die ‚phrónesis‘ ist das Wissen (scientia, epistéme) von 
dem, was zu tun und zu meiden und was keins von beiden ist oder das Wissen vom Guten und Schlechten 
und von dem, was keins von beiden ist, und zwar als die Tugend des von Natur aus auf die politische 
Gemeinschaft angelegten Wesens – diese Bestimmung ist auch bei den folgenden Tugenden 
mitzuverstehen -, die Selbstbeherrschung (sophrosýne, temperantia) ist das Wissen von dem, was zu 
wählen oder zu meiden und was keins von beiden ist, die Gerechtigkeit (iustitia) ist das Wissen, das jedem 
zuteilt, was ihm gebührt, die Tapferkeit (fortitudo) das Wissen  von dem, was zu fürchten und nicht zu 
fürchten und was keins von beidem ist.‘    
Vgl. ferner SVF III 295 (Chrysipp): ‚Die Stoiker lehren, die Tugenden stehen miteinander in innerer 
Wechselbeziehung (Antakoluthie, complexio sive concatenatio virtutum), und wer eine hat, hat sie alle. 
Denn sie haben gemeinsame theoretische Grundlagen ..., denn der Tugendhafte ist ein Mensch, der das, 
was man zu tun hat, theoretisch erkennt und praktisch verwirklicht‘ 
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Instanz der Nachahmung der Natur ist die ‚téchne‘ (ars), getreu dem bekannten Satz: Kunst ist 

Nachahmung der Natur (ars imitatur naturam ). ‚Kunst‘ ist immer methodisches Vorgehen, das insofern 

auf lehrbarem Wissen beruht. Leben insgesamt soll zu einer derartigen ‚Kunst‘ werden (Realisierung des 

Lebens im Sinne einer vollkommenen ‚ars vivendi‘) ,  eine Angelegenheit von Methodik und Wissen, so 

dass sich das, was für das menschliche Leben das Beste ist,  in Analogie zum Werk einer ‚téchne‘ 

herstellen lässt.     

  

Zur Einführung in das philosophische Programm der Stoa eignet sich vorzüglich einer der wenigen 

vollständig erhaltenen altstoischen Texte, der Zeushymnus des Kleanthes: (Übersetzung Johann 

Gottfried. Herder, 1744-1803) 

 

‚Du, der Unsterblichen Höchster, du Vielbenamter, der ewig    

Nach Gesetzen beherrscht die Natur, ihr mächtiger Führer, 

sei mir gegrüßt, o Zeus, denn alle Sterblichen dürfen 

Dich anreden, o Vater, da wir ja deines Geschlechts sind, 

Nachhalle deiner Stimme, was irgend auf Erde nur lebet.  5 

Also will ich dich preisen und ewig rühmen die Herrschaft 

Deiner Macht, der, rings um die Erde, die Kreise der Welten 

Willig folgen, wohin du sie lenkst und dienen dir willig. 

Denn du fassest in deine nie zu bezwingende Rechte 

Deinen Boten, den flammenden, zweigezackten, den ewig-  10 

Lebenden Blitz: es erbebet die Welt dem schmetternden Schlage.  

Also lenkst du den Geist der Natur, der dem großen und Kleinen 

Eingepflanzet, sich mischt in alle Wesen und Körper. 

Höchster König des Alls, ohn‘ den auf Erden, im Meere 

Nichts geschiehet, noch am ätherischen, himmlischen Pole;  15 

Außer was Sinnen-beraubt der Frevler Böses beginnet. 

Aber du weißt auch da das Wilde zu fügen in Ordnung. 

Machst aus der Unform Form und gesellst Unfreundliches freundlich. 

Also stimmtest du Alles zu Einem, das Böse zum Guten, 

daß in der weiten Natur Ein ewigherrschend Gesetz sei,   20 

Eins, dem unter den Sterblichen nur der Frevler entfliehn will. 

Ach des Thoren! Der immer Besitz des Guten begehret 

Und verkennet des Herrn der Natur allwaltende Richtschnur, 

Will nicht hören, was, wenn er gehorcht‘, ihm glückliches Leben 
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Und Verstand gewährte. Nun stürmen sie alle dem Guten  25 

Grade vorbei, hierher, dorthin. Der kämpfet um Ehre 

Fährlichen Kampf: der läuft nach Gewinn mit niedriger Habsucht: 

Jener buhlet um Ruhm und um süße Werke der Wohllust, 

Alle mit Eifer bemüht, dem nichtigen Wunsch zu begegnen. 

Aber o Zeus, du Wolkenumhüllter, der Blitze Gebieter,   30 

Du, der du Alles giebst, befreie die Menschen vom schweren 

Unsinn, nimm die Wolke von ihren Seelen, o Vater, 

Daß sie die Regel ergreifen, nach der du billig und sicher 

Alles regierst; damit Wir, denen du Ehre gegönnt hast, 

Wieder dich ehren und dich in deinen Thaten besingen,   35 

Wie’s dem Sterblichen ziemt: denn weder Menschen noch Göttern 

Bleibt ein höheres Los, als ewig und ewig des Weltalls  

Herrschende Regel gerecht in Wort und Werken zu preisen. 

 

Zeus steht für den göttlichen ‚lógos‘ des Kosmos, der diesen mit Hilfe des Feuers (Blitz) vollständig 

durchdringt und beherrscht. Er ist ausschließlich im, nicht ‚jenseits‘ des Kosmos. Außerhalb des Kosmos 

ist Nicht-Sein. (erhebliche Vereinfachung des Prinzipienkonzepts gegenüber Platon und Aristoteles; es 

gibt nur zwei Prinzipien des Seienden: lógos-ratio = actio und hýle-materia = passio; sie sind nicht für 

sich selbständig, sondern durchdringen sich wechselseitig  und vollständig: kein lógos  - actio ohne 

‚leidende‘, d.h. ‚aufnehmende‘ Materie, keine Materie, die den lógos nicht in sich aufgenommen hätte). 

Der Kosmos ist ein  vom göttlichen ‚lógos‘ vollkommen gestaltetes und durchdrungenes Lebewesen und 

als solches zugleich ein vollkommenes Kunstwerk [Einheit von hýle-materia und lógos-ratio, von Physik 

und Theologie sowie von ‚natura‘ und ‚ars‘; vgl. Vers 12f: koinòs (= der Allem gemeinsame)  lógos, der 

‚durch alles‘ (= Materie) hindurchgehend alles Gegensätzliche und Widerständige (sc. in der Materie) zur 

Einheit verbindet.] – Von daher der Sympathie-Gedanke (sympátheia = in einem gemeinsamen Pathos = 

Zustand des Leidens, nämlich des vom aktiven Logos Durchdrungenwerdens sein): alles im Kosmos ist 

durch einen gemeinsamen Ursprung miteinander verbunden. Der Gedanke an den Kosmos als einem zur 

Einheit verbundenem Zusammenhang von Gegensätzlichem verweist zurück auf die Logosphilosophie 

Heraklits (Logos- und Gegensatz-Fragmente, Harmoniebegriff, discordia concors). Auch dies steht im 

Zusammenhang mit dem Konzept ‚Vereinfachung der Prinzipienreflexion‘ durch einen Rückgriff auf die 

Philosophie vor Aristoteles und Platon, bei dem jedoch die ‚natürliche‘ Essenz der platonischen (Einheit 

von Tugend und Wissen, s.o.) und der aristotelischen Philosophie (Tugenden des sozialen Lebewesens) 

gewahrt bleibt. Der allem gemeinsame Logos ist zugleich Gesetz (nómos) und Instanz von Macht und 

Herrschaft, von dem nur die sterbliche Vernunft durch Unwissenheit abweichen kann. Dennoch kommt 
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dem Frevel der Schlechten (kakoí) keinerlei Macht im Ganzen des Kosmos zu. Das menschliche Leben hat 

die Aufgabe, mit der Vernunft (nûs, vgl. Vers 25) das Gesetz des Kosmos zu erkennen und ihm ‚mit 

Vernunft‘ zu gehorchen. Gut-Sein = Im-Kosmos-Sein, ‚der Natur zu folgen‘ (‚secundum naturam vivere‘) 

ist ausschließlich eine Angelegenheit des Wissens. Nur der Weise kann glücklich leben (Radikalisierung 

der Ethik des Sokrates, also auch hier zurück hinter Aristoteles und Platon, Voraussetzung dafür: 

Philosophie ist bis Sokrates noch Stimme der Natur, bei Platon und Aristoteles wird sie zu einer 

gegenüber der Natur selbständigen ‚Kunst‘, so daß für diese nicht mehr die Regel gilt: ars imitatur 

naturam).      

 

Die Prinzipienreflexion wird in der Stoa zu einer Angelegenheit der Physik, in die wir am leichtesten 

durch Lektüre des Buchs II von Ciceros de natura deorum Einblick gewinnen (zit. nach Cicero, Vom 

Wesen der Götter, lat. - dt., hrsg., übers. u. erl. V. W. Gerlach u. K. Bayer, München 1978). Der Sprecher 

ist Lucilius:   

II 57: Zenon also definiert die Natur als ein ‚künstlerisch tätiges Feuer‘ (‚ignis artificiosa‘ im Unterschied 

zum zerstörerischen Feuer), das methodisch zur Zeugung vorwärts schreitet (ad gignendum progrediens 

via). Denn nach ihm sind Schaffen (creare) und Zeugen (gignere) das Hauptcharakteristikum (maxime 

proprium) der Kunst, und was bei den Werken unserer menschlichen Kunst die Hand bewirke, das 

bewirke noch viel kunstreicher (multo artificiosius) die Natur, d.h. wie ich schon sagte, das künstlerisch 

tätige Feuer, der Lehrmeister aller übrigen Künste (magistra artium reliquarum). Auf diese Weise ist die 

ganze Natur (omnis natura) künstlerisch tätig (artificiosa est), weil sie sozusagen eine bestimmte Methode 

(via – méthodos) und eine bestimmte Bahn hat hat, der sie folgt.  

58. Doch die Natur des Weltalls, die alles umschließt und zusammenhält (coercet et continet), wird von 

dem gleichen Zenon nicht nur künstlerisch tätig, sondern vollkommene Künstlerin (non artificiosa solum, 

sed plane artifex, das ‚Künstler‘-Sein ist keine akzidentelle, sondern substantielle Eigenschaft der Natur) 

genannt, die für alles, was nützlich und zweckmäßig beschaffen ist, denkt und sorgt. Und wie die übrigen 

Wesen alle aus den ihnen eigenen Anlagen entstehen, wachsen und Bestand haben, so hat die Natur des 

Weltalls ausschließlich von einem Willen gesteuerte Bewegungen (motus), Absichten (conatus) und 

Neigungen (adpetitiones), die die Griechen ‚hormaí‘ nennen, und wendet die mit diesen 

übereinstimmenden Handlungen so an wie wir selbst, die wir uns mit Hilfe unserer geistigen Kräfte und 

Emfindungen bewegen. Da nun der Weltseele (mens mundi) diese Beschaffenheit zu eigen ist und sie aus 

diesem Grunde mit Recht Voraussicht (prudentia)  und Vorsehung (providentia) genannt werden kann – 

die Griechen nennen sie ja ‚prónoia‘ - , sorgt sie vor allem dafür und ist am meisten damit beschäftigt, daß 

das Weltall erstens die beste Möglichkeit für seinen Fortbestand erhält (aptissimus ad permanendum), 

dann daß es ihm an nichts fehlt, hauptsächlich aber daß es hervorragende Schönheit und allen nur 

erdenklichen Schmuck besitzt ( pulchritudo  atque omnis ornatus) ... 



 112 

II 29: ‚Es gibt also eine Naturkraft (natura), die das ganze Weltall zusammenhält (contineat) und erhält 

(tueatur), und die ist nicht ohne Empfindungsvermögen (sensus) und Denkkraft (ratio). Denn jede 

‚natura‘, insofern sie nicht für sich allein steht und nicht nur aus einem einzigen Teil besteht (kein esse 

simplex ist), sondern noch mit anderem verbunden ist (cum alio iuncta atque conexa), muß in sich eine 

herrschende Grundkraft (principatus) haben, wie der Mensch den Geist (mens), das Tier etwas dem Geiste 

Ähnliches (quiddam menti simile), aus dem alle Antriebe (adpetitiones) entstehen. ... Grundkraft aber 

nenne ich das, was die Griechen als hegemonikón, als leitendes Prinzip bezeichnen, das bei jeder 

Wesensart (genus) von nichts anderem übertroffen werden kann und darf (quo nihil in quoque genere nec 

potest nec debet esse praestantius). Deshalb muß nun auch jenes Wesen, in dem die Grundkraft der 

ganzen Natur enthalten ist (totius naturae principatus), unter allen das beste sein und eben dasjenige, dem 

Macht und Herrschaft über alle Dinge am meisten gebührt.  

30. Nun sehen wir aber, daß den Teilen des Weltalls – es gibt im ganzen Weltall ja nichts, was ja nicht 

zugleich auch ein Teil des Ganzen wäre (nihil est enim in omni mundo, quod non pars universi sit) – 

Bewußtsein (sensus) und Denkvermögen innewohnt (inesse). Also müssen in dem Teil, in dem die 

Grundkraft (principatus) des Weltalls enthalten ist, diese Eigenschaften auch vorhanden sein, und zwar in 

einem noch schärfer ausgeprägten (acriora, Bestes der Qualität nach) und größeren Maße (maiora, Bestes 

der Quantität nach). Demzufolge muß das Weltall weise (sapiens) sein. Und das Wesen (natura, usía), das 

alle Teile zusammengefaßt enthält (quae res omnes conplexa teneat), muß sich durch die Vollkommenheit 

seines Denkvermögens (perfectione rationis) auszeichnen. Es muß deshalb eine Gottheit (deus) sein, denn 

die ganze Kraft des Weltalls kann nur durch ein göttliches Wesen erhalten werden (omnem vim mundi 

natura divina contineri).   

 

Die Tätigkeit des Logos im Kosmos wird als eminente Arbeitsleistung oder als Fähigkeit zu einer immer 

gespannten und deshalb unaufhaltbaren Bewegung (kínesis toniké) verstanden, die den Kosmos 

vollständig durchdringt, ihn nach innen vollkommen artikuliert und nach außen gegen das Nicht-Seiende 

definitiv abschließt. Es geht um eine Dynamisierung des platonischen, von der Weltseele 

zusammengehaltenen Kosmos, der zugleich als Produkt einer nicht mehr steigerungsfähigen ‚ars‘ (‚ars‘, 

die sämtliche ‚materia‘ restlos in ihr ‚opus‘ überführt hat, so dass es einem vollkommen durchartikulierten 

Organismus gleicht) erscheint. Es gibt keine verschiedenen ‚genera essendi‘ wie Ideen und Phänomene 

bei Platon oder ‚eîdos‘ und ‚hýle‘ bei Aristoteles; vielmehr ist alles verschieden Seiende von seinem 

Ursprung her Eins, so daß auch die Einheit des Ursprungs nichts Verschiedenes gegenüber dem ist, was 

er schafft und erzeugt (Monismus). Der logos wird deshalb als etwas der Materie Ähnliches wirksam, 

nämlich als 'ignis artificiosa'. Sie gestaltet und löst alles auf (brennt aus), was sich seiner Gestaltungskraft 

widersetzt (Hintergrund für die im Kontext der Stoa vertretene Ekpyrosis-Theorie = Ausbrennung des 

Weltalls als ‚Weg‘ (via) zur Überwindung seiner Widerständigkeit). Der Logos ist Ursache alles 
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Seienden, aber es ist nicht nötig, seine Kausalität nach dem Vier-Ursachen-Schema des Aristoteles (causa 

materialis, formalis, finalis, efficiens) zu differenzieren (Dominanz der dynamisch gedachten ‚causa 

efficiens‘). Da der Logos des Kosmos nicht als eine bestimmte physikalische Entität erscheint, kann er mit 

verschiedenen Namen oder Begriffen (Zeus, Herakles, Dionysos, Fatum, Kraft, Gesetz, Herrscher, 

Vernunft etc.59) bezeichnet werden (vgl. Heraklit).      

 

Vgl. Diogenes Laertius, VII 134 (Zenon): 

‚Nach ihrer (sc. der Anhänger des Zenon) Meinung gibt es zwei Prinzipien (archaí) des Ganzen (hólon): 

das Aktive (Tun) und das Passive (Leiden). Das passiv-leidende Prinzip ist eine Substanz (usía) ohne 

Qualität (poiótes), nämlich die Materie (hýle), während das aktiv-wirkende Prinzip der in der Materie 

wirksame Logos ist, nämlich der Gott. Denn er ist ewig und als solcher der Hervorbringer eines jeden 

einzelnen Dings in der gesamten Ausdehnung der Materie. ... Zenon von Kition, ..., Kleanthes ..., 

Chrysipp ... , Archidemos ... sagen, dass es einen Unterschied gebe zwischen Prinzipien und Elementen 

(stoicheîa); die ersten sind ohne Entstehen und Vergehen, während die Elemente vergehen, wenn alle 

Dinge ins Feuer aufgelöst werden (vgl. Empedokles‘ Unterscheidung zwischen Elementen, die ihre 

Zustände verändern, und den Grundformen ihrer Verbindung bzw. Trennung, die im Wechsel materieller 

Zustände verharren). Darüber hinaus sind die Prinzipien unkörperlich und ohne Form  (morphé), während 

die Elemente geformt sind‘. 

 

Die zentrale Lebensregel: secundam naturam vivere hat für die menschliche Lebensführung eine 

erkenntnistheoretische und eine ethische Konsequenz. In erkenntnistheoretischer Hinsicht ergibt sich aus 

ihr die Regel, die naturgegebene ‚adpetitio veri‘ so weit wie möglich zu unterstützen. Sie wird in den 

Regeln der Logik und der Dialektik umgesetzt, die allesamt das Ziel verfolgen, die Zustimmung der Seele 

                                                           
59  Vgl. Seneca, De beneficiis, IV 7-8: ‚Was nämlich anderes ist die Natur als der Gott und der 
göttliche Urgrund (divina ratio), der dem Weltall und seinen Teilen eingepflanzt (toti mundo partibusque 
eius inserta) ist? Sooft du willst, kannst du anders diesen Urheber aller Dinge (auctor rerum) anrufen; 
sowohl Iuppiter Optimus und Maximus wirst du ihn nach Brauch nennen als auch Tonans und Stator, ... 
weil alles durch seine Wohltat Bestand hat (quod stant beneficio eius omnia). Wenn du denselben als 
Fatum bezeichnest, wirst du nicht lügen, denn weil das Fatum nichts anderes ist als eine in sich verknüpfte 
Folge von Ursachen (series inplexa causarum), ist er die erste Ursache von allen (prima omnium causa), 
von der die übrigen abhängen (ex qua ceterae pendent, vgl. damit die Formulierung des Aristoteles, nach 
der der Fixsternhimmel und alles, was ihm folgt, am ersten unbewegten Beweger hängt). Welche Namen 
immer du willst, wirst du ihm zur Bezeichnung beilegen, weil sie die Kraft und Wirkung göttlicher Dinge 
enthalten: so viele Bezeichnungen seiner Person kann es geben wie Leistungen. Diesen Gott nennen die 
Unsrigen sowohl Liber Pater (= Dionysos) als auch Hercules und Mercurius: Liber Pater, weil er der Vater 
aller (omnium parens) sei, von dem zuerst gefunden worden ist der Samen Kraft (vis seminum), die durch 
die Lust (per voluptatem) sorgen sollen für des Lebens dauernden Bestand (perpetuitas vitae); Hercules, 
weil seine Kraft unbesieglich  (vis invicta) sei und, wenn sie einmal erschöpft sei durch ihm auferlegte 
Arbeiten, in das Feuer zurückkehren solle (in ignem recessura); Mercurius, weil die Vernunft  (ratio) bei 
ihm ist, die Zahl (numerus), die Ordnung (ordo) und das Wissen (scientia)‘.     
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zum Falschen zu vermeiden und sie so indirekt in den Stand einer Tüchtigkeit (virtus) zu versetzen, in der 

sie dem Wahren zustimmt. Daraus resultiert das besondere Interesse der Stoiker an der Logik. Wer sich 

dafür interessiert, kann bei Cicero, Academica priora I, 40 eine knappe Zusammenfassung der stoischen 

Überlegungen zur Logik nachlesen.  In ethischer Hinsicht ergibt sich daraus die Regel, im eigenen Leben 

der Gesetzmäßigkeit zu folgen, die der Ordnung des Weltalls zugrundeliegt. Wissen und Handeln müssen 

so gestaltet sein, daß der Mensch so eng wie möglich mit der Grundkraft der Natur des Ganzen verbunden 

ist. Hier ist es das Wichtigste, die richtige Unterscheidung zwischen dem zu treffen, was in der  Macht des 

Menschen steht,  und was nicht. 

 

Epiktet, Handbüchlein der Moral, 1: 

‚Von dem Seienden steht das eine in unsere Macht (tà ...eph’hemîn), das andere steht nicht in unserer 

Macht (tà uk eph’hemîn). Wir gebieten über unsere gedanklichen Annahmen (hypólepsis), unsern Antrieb 

zum Handeln (hormé), unser Begehren (órexis) und Meiden (ékklisis), und, mit einem Wort, über alles, 

was unsere eigenen Werke (érga) sind; nicht gebieten wir über unseren Körper, unsern Besitz, unser 

Ansehen, unsere Machtstellung, und, mit einem Wort, über alles, was nicht unsere eigenen Werke sind. 

Worüber wir gebieten, ist von Natur aus frei, kann nicht gehindert oder gehemmt werden; worüber wir 

aber nicht gebieten, das ist kraftlos, abhängig, kann gehindert werden und steht unter fremdem Einfluss. 

Denk also daran. Wenn du das von Natur aus Abhängige für frei hältst und das Fremde für dein eigen, so 

wird man deine Pläne durchkreuzen und du wirst klagen, die Fassung verlieren und mit Gott und der Welt 

hadern; hältst du aber nur das für dein Eigentum, was wirklich dir gehört, das Fremde hingegen, wie es 

tatsächlich ist, für fremd, dann wird niemand je dich nötigen, niemand dich hindern, du wirst niemanden 

schelten, niemandem die Schuld geben, nie etwas wider Willen tun, du wirst keinen Feind haben, niemand 

wird dir schaden, denn du kannst überhaupt keinen Schaden erleiden. 

Wenn du nach einem so hohen Ziel strebst, dann sei dir bewusst, dass dies mit erheblicher Anstrengung 

verbunden ist: Du musst auf manches verzichten, und manches zeitweilig aufgeben. 

... Bemühe dich daher, jedem heftigen Eindruck sofort mit den Worten zu begegnen: ‚Du bist nur ein 

Eindruck (phantasía), und ganz und gar nicht, was du zu sein scheinst.‘ Dann prüfe und urteile nach den 

Regeln, die du beherrscht, vor allem nach der ersten Regel, ob sich der Eindruck auf Dinge bezieht, die in 

unserer Macht stehen oder nicht; und wenn er sich auf etwas bezieht, was nicht in unserer Macht steht, 

dann sag dir sofort: ‚Es geht mich nichts an‘. 

 

Was es in stoischer Perspektive bedeutet, der Regel des ‚secundum naturam vivere‘ zu folgen, 

veranschaulicht Seneca in der Praefatio zum ersten Buch seiner Naturales quaestiones: 
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1. ‚Der Unterschied  zwischen der Philosophie und den übrigen Künsten, ... ist genauso groß wie derjenige 

innerhalb der Philosophie zwischen dem Teil, der sich auf die Menschen, und dem, der sich auf die Götter 

bezieht. Dieser letzte Teil ist höher und kräftiger. Er gestattet sich viel; er war nicht mit dem zufrieden, 

was die Augen sehen; und er hat angenommen, dass  es etwas Größeres gibt und Schöneres, was die Natur 

unserem Blick entzogen hat. 2. Kurz, zwischen beiden ist der Unterschied genauso groß wie der zwischen 

Gott und Mensch. Der eine Teil lehrt, was auf der Erde getan werden soll, der andere, was  am Himmel 

geschieht. Der eine erschüttert unsere Irrtümer und bringt uns das Licht, mit dem wir die Unsicherheiten 

des Lebens durchschauen, der andere steigt bei weitem über den Dunst hinaus, in dem wir uns bewegen, 

reißt uns aus der Dunkelheit heraus und bringt uns dorthin, wo Licht ist.     

3. Ich jedenfalls bin der Natur sehr dankbar, nicht wenn ich sie von dem Teil her sehe, der offen vor 

Augen liegt, sondern wenn ich  in ihre Geheimnisse eingetreten bin (secretiora eius intravi), wenn ich 

lerne, was die Materie des Weltalls ist, wer ihr Urheber (auctor) und Beschützer (custos), was Gott ist 

(quid sit deus), ob er sich ganz und ausschließlich zu sich selbst verhält (totus in se tendat) oder manchmal 

auch uns beachtet; ob er jeden Tag etwas schafft oder ob er das Weltall nur einmal geschaffen hat, ob er 

ein Teil des Weltalls ist oder das Weltall selbst; ob es ihm möglich ist, heute etwas zu entscheiden und es 

zum Teil rechtmäßig (ex lege) wieder zu ändern, oder ob es eine Minderung seiner Größe ist und ein 

Eingeständnis seines Irrtums darstellt, wenn er Dinge geschaffen hat, die der Veränderung unterliegen.  

4. Wenn ich zu solchen Studien nicht zugelassen wäre, dann wäre ich es nicht wert gewesen, geboren 

worden zu sein. Was wäre denn ein Grund, mich darüber zu freuen, dass ich zur Anzahl der Lebenden 

gehöre? Etwa dass ich Speise und Trank verdaue? Dass ich diesen kranken und schwachen Körper 

vollstopfe, der, wenn dies nicht schnell geschieht, bald verginge, so dass ich lebe wie der Diener eines 

kranken Herrn. Dass ich den Tod fürchten soll, zu dem wir allein geboren werden? Nimm dies so 

unschätzbare Gut weg, das bloße Leben ist doch nicht so viel wert, daß ich deswegen schwitze und mich 

abrackere. 5. O was für eine niedrige Sache (contempta res)  ist der Mensch, wenn er sich nicht über das 

Menschliche erhebt (nisi supra humana surrexerit)! Was leisten wir denn Großartiges, solange wir mit den 

Leidenschaften (affectus) kämpfen? Selbst wenn wir ihnen überlegen sind, besiegen wir doch nur 

Mißgeburten. Welcher Grund besteht, uns zu bewundern, nur weil wir uns vom Schlechtesten 

unterscheiden? Ich sehe nicht ein, warum sich jemand selbst gefallen sollte, der weniger krank ist als die 

anderen Insassen desselben Krankenhauses. Bei guter Gesundheit sein ist etwas ganz anderes als nur nicht 

krank zu sein. ... 

Die Tugend (virtus), die wir suchen, ist großartig (magnifica), nicht  weil es in sich so glückselig wäre, 

uns vom Übel zu befreien, sondern weil sie den Geist (animus) entfesselt, ihn vorbereitet für die 

Erkenntnis der himmlischen Dinge und ihn würdig macht, in Verbindung mit Gott zu treten (in 

consortium deo veniat).  
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7. Er (sc. der animus)  besitzt das vollkommene und vollendete dem Menschen zugängliche Gut, wenn er 

in der Befreiung vom Üblen das Hohe anstrebt (altum petit) und in das Innere der Natur eingetreten ist (in 

interiorem naturae sinum). Wenn dann der Geist zwischen den Sternen wandelt, macht es ihm Freude, die 

Marmorfußböden der Reichen zu belachen und die ganze Erde mit ihrem Gold. ... . 8. Der Geist kann 

nicht eher Säulengänge, vor Elfenbein schimmernde Decken , beschnittene Wälder und in die Häuser 

umgeleitete Flüsse verachten, bevor er nicht das ganze Weltall umschreitet und von oben herab auf die 

Erde blickt, auf eine Erde, die größtenteils vom Meer begrenzt und bedeckt ist, während der Teil 

außerhalb des Meeres zu einem großen Teil nur wüst, verbrannt oder vereist ist, und dann zu sich selber 

sagt: das ist der Punkt, der mit Schwert und Feuer unter so viele Völker aufgeteilt ist? 9. O wie lächerlich 

sind die Grenzen der Sterblichen?   ...  

11. Das ist doch nur ein Punkt, auf dem ihr zu Schiffe fahrt, Krieg führt, kleine Königreiche einrichtet, 

klein, selbst wenn der Ozean sie von beiden Seiten umringt. Oberhalb davon befinden sich unermessliche 

Räume (ingentia spatia), deren Besitz eurem Geist gestattet ist, wenn er sich nur ein wenig aus seinem 

Körper entfernt, wenn er allen Schmutz weggeworfen hat und uneingeschränkt ist und leicht und mit 

Mäßigem zufrieden glänzt. 12. Wenn der Geist jene Räume berührt, nährt er sich daran, wächst und kehrt, 

wie von Fesseln befreit, in den Ursprung zurück (in originem redit). Als den Beweis seiner Göttlichkeit 

(argumentum divinitatis suae) hat er dies, dass ihn das Göttliche erfreut (quod illum divina delectant), und 

zwar nicht so wie man an Fremdem, sondern an Eigenem teilhat Heiter erblickt der Geist die Auf- und 

Untergänge der Gestirne und ihre so vielfältigen und dennoch zusammenstimmenden Bahnen. Er 

beobachtet, wo jeder Stern sein Licht zuerst der Erde sichtbar macht, wo der Anfang, der Höhepunkt und 

der absteigende Teil seiner Laufbahn liegen. Als neugieriger Beobachter konzentriert er sich auf einzelnes 

und untersucht es. Warum sollte er das auch nicht tun? Er weiß, dass diese Dinge mit ihm zu tun haben 

(ad se pertinere)... Hier endlich lernt der Geist, was er so lange gesucht hat; hier beginnt er, Gott zu 

verstehen. Was ist Gott? Der Geist des Weltalls (mens universi). Was ist Gott? Alles, was du siehst und 

alles, was du nicht siehst. Nur dann wird seiner Größe (magnitudo) Genüge getan, die von der Art ist, dass 

sie größer nicht gedacht werden kann (qua nihil maius cogitari porest), wenn er allein Alles ist (si solus est 

omnia) und wenn er sein eigenes Werk von innen und außen erhält (si opus suum et intra et extra tenet)‘.    

 

Ein besonderes Lehrstück der stoischen Ethik ist die wirkungsgeschichtlich folgenreiche Konzeption der 

‚Selbsterhaltung‘ (conservatio sui esse, griech. oikeíosis) als der ‚prima adpetitio boni‘ sämtlicher 

Lebewesen. 

 

Diogenes Laertius, VII, 85ff 

85.‚ Der erste Trieb (adpetitio prima) des Lebewesens richtet sich darauf, sich selbst zu erhalten, da die 

Natur es von Anfang an sich selbst ‚zueignet‘. ... Das erste Zugehörige (tò próton oikeîon) ist für jedes 
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Lebewesen seine eigene Wesensbeschaffenhat (sýstasis, status) und das Bewusstsein (syneídesis, sensus 

sui → amor sui, amour de soi) von dieser. Denn man kann nicht annehmen, die Natur habe das Lebewesen 

sich selbst als fremd gegenübergestellt, ... Daher kommt es, dass es alles Schädliche abstößt und das ihm 

Zuträgliche an sich zieht (= reine Stimme der Natur, vor aller ‚ars‘).  

Wenn aber manche meinen, Lust sei der erste Trieb des Lebewesens, so irren sie (vgl. Atomistik, Epikur). 

86. Lust ist etwas zusätzlich Entstehendes (kein ‚principium naturale‘), das sich einstellt, wenn die Natur 

aus sich selbst heraus das, was sie als das ihrem Wesen Entsprechende gesucht hat, wirklich erreicht. 

Dann werden ja auch die Tiere froh und munter, und die Pflanzen blühen auf. Es ist aber dieselbe Natur, 

die in Pflanzen und Lebewesen wirkt. Auch ohne Trieb (adpetitio) und Wahrnehmung (sensatio) regelt 

(oikonomeî) sie bei jenen das Wachstum, und andererseits vollzieht sich auch bei uns manches nach Art 

des pflanzlichen Daseins. Da  jedoch darüber hinaus bei den animalischen Lebewesen der Trieb 

hinzukommt, kraft dessen sie sich dem zuwenden, was ihr Wesen fördert, ist für sie die naturgemäße 

Lebensgestaltung diejenige, die diesem Trieb folgt. Den Vernunftwesen aber  ist als ein Vorzug, der sie 

auf ein höheres Ziel hinweist, der logos dazugegeben worden (prósthesis). Für sie wird darum das Leben 

nach dem Logos zum wahren naturgemäßen Leben. Denn dieser tritt als der Bildner (technítes) des 

Triebes hinzu (epigínetai).  

 

Ausführlichere Versionen der stoischen Selbsterhaltungstheorie findet man bei Cicero, De finibus 

bonorum et malorum, III 16ff und Ders., De officiis, I 4ff.. 
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Atomistik 

 

Für die Atomistik ist die Natur ein Verbund aus nicht weiter teilbaren (á-tomon = das Nicht-Teilbare) 

korpuskularen Einheiten, den kompakten ‚corpora minima‘, diein sich keinen leeren Raum enthalten 

(Radikalisierung der Elemente-Theorie des Empedokles60 und der ‚homoiomerien‘-Theorie des 

Anaxagoras61) Es gibt nur eine Art des Seins: die kompakten Urkörperchen62 und das das Nicht-Sein (mè 

ón) des Körperhaften, den leeren Raum,  in dem sich die Körper durch ihr (unterschiedliches) Gewicht 

bewegen63. Mit dem gleichursprünglichen Gegebensein des leeren Raumes einerseits und der 

unbestimmbar vielen, unterschiedlich geformten Körper andererseits ist zugleich ‚Bewegung‘ gegeben. Es 

gibt nichts Unbewegtes, das der Bewegung der Körper vorhergeht. Da sie weder als Wirkung einer causa 

efficiens noch als diejenige einer causa finalis zu verstehen ist, beruht sie ‚auf Zufall‘ (vgl. die Reihe  

‚Natur‘ als Inbegriff alles dessen, was auf einer Ursache beruht, ‚ars‘ als bestimmter Kontext, der auf einer 

Ursache beruht, und ‚Zufall‘ als Inbegriff dessen, was nicht auf Ursachen beruht). Die Bewegungen der 

Körper lassen sich auf die wenigen (idealen, d.h. niemals faktisch rein gegebenen) Grundformen der 

lotrechten Fall- (pondus), der seitlich abdriftenden Beugungsbewegung (declinatio) zurückführen 

(hinzukommt die Vibrationsbewegung = palmós). De facto gibt es immer Mixturen aus diesen 

Bewegungsformen, so daß man die Begriffe ‚pondus‘ und ‚declinatio‘ als Reflexionsbegriffe 

charakterisieren kann: Sie beschreiben nicht etwas Gegebenes, sondern sind funktionale Elemente einer 

Theoriesprache, die benötigt werden, um jede reale Bewegung korpuskularer Entitäten hinsichtlich ihrer 

Form charakterisieren zu können.. Alle Bewegungen sind Ortsbewegungen. Es gibt keine qualitativen 

Veränderungen des von Natur aus Seienden. Alles Sein bleibt ‚Körper‘, alles Nicht-Körperliche (Nicht-

Sein) bleibt leerer Raum. Die Natur unterliegt der Grundform des Werdens, die in einer unbestimmten 

Menge unterschiedlich geformter, sich im leeren Raum bewegender Körper zwangsläufig als sich immer 

wieder verändernde Bewegung des Verbindens (sýnkrisis) und Trennens (diákrisis) der Elementarkörper 

                                                           
60  Bei Empedokles gab es vier, der Qualität nach unterschiedliche materielle Elemente (stoixeîa) und 
die von ihnen verschiedene, aber nur immanent in ihnen wirksame Funktion des Verbindens 
(Freundschaft) und Trennens (Streit). Die Atomistik verzichtet auf die Festlegung qualitativer Differenzen 
zwischen materiellen Elementen und von Regeln ihrer Verbindung, ebenso auf eine zahlenhafte 
Bestimmung der Elementarkörper. Ihre Trennung und Verbindung wird nicht mehr anthropomorph 
(Freundschaft – Streit), sondern funktional erklärt.   
61  Die ‚corpora minima‘ der Atomistik sind wie bei Anaxagoras hinsichtlich ihrer Vielheit 
unbestimmt, qualitätsfrei und von daher gleichartig. Das Prinzip ihrer Bewegung (+ Verbindung und/oder 
Trennung) wird jedoch nicht auf eine gegenüber der Materie andersartige, bessere, mit Vernunft und 
Wissen ausgestattete, und von daher göttliche Funktion (nûs), sondern naturimmanent aus dem 
Zugleichsein von leerem Raum und kompakten Körpern erklärt.   
62  Materielle Konkretisierung des reinen, unvergänglichen Seins im Sinne von Parmenides.  
63 Gleichursprünglichkeit zweier verschiedener Prinzipien in formaler Analogie zu Empedokles 
(Freundschaft-Feindschaft). Zugleich ‚rationale‘ Fassung des gegen Parmenides gerichteten Satzes vom 
Sein des Nichtseienden.   
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auftritt. Es gibt also das (unveränderliche) Sein von Körper und Raum und damit zugleich das Werden der 

Körperbewegungen. Die aus Bewegung hervorgehenden Verbindungen von Atomkörpern (corpora 

minima) zu größeren Gebilden (corpora solida) sind gewordenes Sein und bleiben daher der Dimension 

des Werdens verhaftet. Alles Gewordene vergeht.      

Man kann die Atomistik in ontologischer Hinsicht als konsequent naturalistische Metaphysik und in 

erkenntnistheoretischer Hinsicht als methodologischen Minimalismus charakterisieren: Die reflexiven 

Annahmen (hypolépseis), die im Theoriemodell (Prinzipienreflexion) benötigt werden, werden so einfach 

wie nur eben möglich gehalten64. Unter diesem Aspekt wird die Atomistik zum methodologischen Vorbild 

für die Entstehung der modernen Naturwissenschaften (Theoriesprachen ohne Annahmen substantieller 

Qualität65). Zugleich wird die Natur zum Inbegriff des Gewöhnlichen und damit zu einem Gegenstand, der 

nicht mit Erwartungen oder Affekten (Furcht, Hoffnung) besetzt werden darf.. Die Natur folgt 

ausschließlich ihren eigenen Regeln. Die Götter haben mit ihr nichts zu tun. Insofern gehört die Atomistik 

zusammen mit der Sophistik und der Skepsis in eine Bewegung der ‚Aufklärung‘. Da auch das Denken 

eine materielle Bewegung oder eine unmittelbare Reaktion auf sie darstellt, ist die Erkenntnistheorie der 

Atomistik sensualistisch-empiristisch. Von der materiellen Wirklichkeit gehen feine Bewegungen ihrer 

feinsten Teilchen aus, die auf unser materiell strukturiertes und ebenfalls in sich bewegtes Sensorium 

auftreffen. Von dort werden Eindrücke an ein Denkvermögen weitergeleitet und von ihm vernünftig 

geordnet. Eindrücke (Materie→Materie, wie Gleiches→Gleiches) sind ‚wahr‘, lediglich unsere Urteile 

über diese Eindrücke können falsch sein. Die Natur irrt nicht. Wenn bzw. da es offensichtlich Irrtum gibt, 

so ist die Folge einer ‚ars‘, die sich von der Natur entfernt hat.  

                                                           
64  Als Prinzip wird nur das gesetzt, was unbedingt gegeben sein muß, wenn es überhaupt ein Sein 
der Natur (= Bewegung) geben soll. Alles, was über dieses gedanklich Notwendige hinaus geht , gilt als 
unzulässige Ausschmückung der Natur (z.B. das Gegebensein bestimmter Materie (Feuer, Wasser, etc.) 
oder gar Körper (Kugel), erst recht das Gegebensein nicht-körperhafter Wirklichkeit wie Ideen, Formen 
etc). Dies ist etwas, von dem weder sicheres Wissen möglich noch notwendiges Sein anzunehmen ist = 
Plädoyer für ‚natürliche‘ (sc. notwendige) und gegen ‚künstliche‘ Prinzipien. Vgl. dafür das Epikur-
Referat des Velleius bei Cicero, De natura deorum, I 18: ‚Hört jetzt nicht unsichere und erdichtete Lehren 
(sententiae non futiles commenticiaeque); nichts von einem Gestalter (opifex) und Erbauer (aedificator) 
der Welt, dem Gott aus dem ‚Timaios‘ Platons, auch nichts von dem schicksalskündenden alten Weibe, 
der ‚pronoia‘ (im Griechischen femininum) der Stoiker, ... aber auch nichts davon, daß die Welt selbst, mit 
Seele und Sinnen begabt, ein kugelförmiger, feuriger und kreisender Gott sei, d.h. von Ausgeburten der 
Phantasie und Wunderdingen (miracula) nicht ernsthaft diskutierender, sondern nur wie im Träume 
daherredender Philosophen (non disserentium philosophorum, sed somniantium)!‘ 
65  Z. B. Attraktions- und Repulsionsbewegung in der Gravitationstheorie Newtons. Newton 
verzichtet auf Annahmen über die ‚substantias intimas naturae‘ und setzt ‚Attraktion‘ und ‚Repulsion‘ als 
‚entia mathematica‘, als Rechenannahmen, die im Theoriemodell benötigt werden, um im Kontext einer 
Gravitationstheorie die Bewegung von Körpern geometrisch (Geometrie als ‚descriptio linearum‘) 
beschreiben zu können. Ein ebensolches ‚ens mathematicum‘ ist der Naturzustand bei Thomas Hobbes. Es 
ist dem Theoriemodell des Gesellschaftsvertrages so zugeordnet, daß mit seiner Hilfe das Bestehen und 
Funktionieren politischer Ordnung auch dann erklärt und legitimiert werden kann, wenn diese Ordnung 
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Die Atomistik gehört in den Kontext der vorsokratisch-jonischen Naturphilosophie. Ihre Begründer sind 

Leukipp aus Milet (Anfang 5. Jh. v. Chr.) und Demokrit aus Abdera (460-370). 

Die Überlieferung ihrer Texte ist fragmentarisch (besonders bei Leukipp). Nützlich ist die folgende 

Sammlung von Quellentexten: 

Antike Atomphysik.. Texte zur antiken Atomlehre und zu ihrer Wiederaufnahme in der Neuzeit. 

Griechisch/lateinisch/italienisch/deutsch. Zusammengestellt, übersetzt und erläutert von Alfred 

Stückelberger, München 1979. Die Einführung zu diesem Band ist lesenswert. 

Die vorliegende Darstellung konzentriert sich auf den seit 306 in Athen als Schuloberhaupt (Kepos, der 

‚Garten‘ Epikurs) wirksamen Epikur von Samos (341-270) und auf den römischen Dichter Lukrez (95-

44), der in seinem hexametrischen Lehrgedicht De rerum natura die Lehre Epikurs in lateinischer Sprache 

vorträgt und propagiert (die in den Einleitungstext eingetragenen lateinischen Begriffe stammen aus 

diesem Gedicht). Für Epikur ist die Atomistik (in einer für den Hellenismus typischen, auf Außenwirkung 

bedachten Radikalisierung des Vorbilds von Demokrit66) eine Verbindung aus Physik und Ethik, bei der 

die Ethik eindeutig dominiert (vgl. damit die Ethik-Dominanz in der Stoa). Insofern verschiebt sich das 

philosophische Interesse von der ‚quaestio de rerum natura‘ (Leukipp, Demokrit) auf die ‚quaestio de 

finibus bonorum et malorum‘. Das Wissen der Physik ist notwendiger Beitrag zum guten Leben, hat aber 

keinen für sich selbständigen Wert67. Es gibt überhaupt kein Wissen um seiner selbst willen, ebensowenig 

wie es in der ‚natura rerum‘ irgendein Seiendes gibt, das ‚um seiner selbst willen‘ oder allein ‚im Bezug 

auf sich selbst‘ (autò kath’hautó) bestünde. Logik und Dialektik sind nur insoweit von Bedeutung, als sie 

das Grundwissen der Physik erschließen, das seinerseits eben nichts anderes ist als ein Instrument für die 

Herstellung des ‚bene vivere‘.  

Wirkungsgeschichtlich, auch in ihrer polemischen Färbung einflußreiche Referate zur Philosophie Epikurs 

in lateinischer Sprache findet man bei Cicero, vor allem: De natura deorum, Buch I und De finibus 

bonorum et malorum, Buch I. Das 10. und letzte Buch der Vitae philosophorum des Diogenes Laertios ist 

der Philosophie seines Helden Epikur gewidmet. Von daher ist die Quellenlage für die Philosophie 

Epikurs relativ günstig.   

 

Texte: 

                                                                                                                                                                                            
auf die schlechteste aller möglichen Voraussetzungen (homo homini lupus est) trifft. Der Naturzustand 
beschreibt keine Ontologie des Menschen, wie immer wieder behauptet wird.    
66  Vgl. dazu Demokrit, Fragmente zur Ethik. Griechisch/Deutsch. Neu übersetzt u. kommentiert v. 
Gred Ibscher. Einleitung von Gregor Damschen, Stuttgart1996 
67  Kyriai doxai XI (69): ‚Wenn uns nicht Anwandlungen von Argwohn vor den 
Himmelserscheinungen quälten oder vor dem Tode, er könnte uns irgendwie betreffen, ... so bedürften wir 
der Naturforschung (physiologia) nicht‘. 
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Epikur, Briefe, Sprüche, Werkfragmente. Griechisch/Deutsch. Übersetzt und hrsg. von Hans-Wolfgang 

Krautz, Stuttgart 1980 (bei Diogenes Laertius erhalten) 

Lukrez, De rerum natura. Welt aus Atomen. Lateinisch/Deutsch. Übers. u. mit einem Nachwort hrsg. von 

Karl Büchner, Stuttgart 1973. 

Eine gute Einführung in die Philosophie Epikurs gibt: 

Malte Hossenfelder, Epikur, München 1991   

 

Epikur hat u. a. katechismusartige Lehrbriefe und Thesentexte geschrieben, die seine Anhänger auswendig 

zu lernen hatten. Erhalten sind der Brief an Herodot (Physik) und an Menoikeus (Ethik) sowie die ‚Kýriai 

dóxai‘ (hauptsächliche Lehrmeinungen). Adressaten seiner Philosophie sind nicht die Gelehrten und die 

zu selbständiger philosophischer Reflexion Befähigten, sondern Normalbürger, auch Sklaven und Frauen, 

die keinen Zugang zu Bildungsgütern hatten, aber dennoch in seinem ‚Garten‘ willkommen waren68. Ziel 

ist die Realisierung des ‚bene vivere‘, auch hier wie in der Stoa als ‚secundum naturam vivere‘ 

verstanden. Angestrebt wird ein Zustand der Lust, der ausschließlich als Abwesenheit von Unlust definiert 

wird. Abwesenheit von Unlust ist automatisch Anwesenheit von Lust und damit zugleich höchste Lust 

(Hier muß die ‚Logik‘ einspringen: Unter der Annahme, daß es für die Empfindung nur Lust und Unlust,  

also kontradiktorisch Gegensätzliches gibt, ist die Anwesenheit von Lust die Abwesenheit von Unlust und 

umgekehrt. Abwesenheit von Unlust kann qualitativ nicht gesteigert werden (keine qualitativen 

Bewegungen!), also auch nicht die Anwesenheit von Lust etc. Wem selbst diese logische Simplizität nicht 

nachvollziehbar ist, kann sich an die folgende, mehr dem umgangssprachlichen Ausdruck folgende 

Unterscheidung halten, nämlich an die von katastematischer (Lust, die in einem ruhigen Zustand besteht) 

und  kinematischer Lust (Lust in Form von heftiger Bewegung oder Erregung). Das Streben oder 

Genießen kinematischer Lust schafft Erinnerungen an Einmaliges und baut somit Erwartungen auf, die 

nicht so schnell nicht noch einmal befriedigt werden können. Ihr Ausfall bewirkt deshalb unvermeidlich 

‚Unlust‘. Das Streben nach kinematischer Lust stört deshalb das fast immer erfolgreiche, da nur auf 

einfache, ‚natürliche‘ und in der Regel ohne große Bewegung zu beschaffende Güter bezogene Streben 

nach katastematischer Lust. Die Behinderung des Strebens nach katastematischer Lust verhindert also 

‚höchste Lust‘ (=Zustand der Abwesenheit von Unlust). Da man es nicht immer vermeiden kann, in den 

Zustand kinematischer Lust zu geraten kann (zufällig, von Natur aus oder aufgrund eigener Torheit 

gewollt), muß man lernen, diesen Zustand so schnell wie möglich zu vergessen. (Genießen, als genösse 

man nicht). Der ‚Garten‘ Epikurs, in der Polemik oft als Ort wilder Orgien beschrieben, ist das Gegenteil 

                                                           
68  Vgl. dafür den Anfang des Briefes an Herodot: 35 ‚Denen, die nicht imstande sind, ... all das, was 
wir zum Thema ‚De rerum natura‘ aufgezeichnet haben, im einzelnen genau zu erklären, nicht einmal 
dazu, die größeren der bereits darüber verfaßten Bücher durchzuprüfen, habe ich einen Aufriß des 
gesamten Systems verfertigt, damit sie die Erinnerung wenigstens an die umfassendsten Lehrsätze 
zureichend festzuhalten, ...‘.   
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eines Lustortes im normalen Verstande, nämlich ein asketischer Ort des Übens, der Seelsorge, der 

Seelentherapie und der äußersten Ökonomie im Streben nach dem höchsten Gut. Das Übungsprogramm 

besteht im Erlernen einer Distanz gegenüber kinematischer Lust und damit in der Beförderung des 

Strebens nach ‚katastematischer‘ Lust und gipfelt in der Bewältigung der Todesfurcht (wäre höchste 

kinematische Unlust): Der Tod ist kein Übel, ebensowenig ein Gut, denn er betrifft uns nicht: Solange wir 

empfinden, leben wir, und wenn wir gestorben sind, empfinden wir nichts mehr, auch nicht mehr die 

Differenz von Lust und Unlust.       

 

Einige Auszüge aus dem Lehrbrief an Menoikeus verdeutlichen den primär ethischen und auf Popularität 

ausgerichteten Charakter der Philosophie Epikurs: 

122 ... Zu beherzigen gilt es denn, was das Glück verschafft (eudaimonía als Angele- 

genheit der poíesis = ars), denn wenn es anwesend ist, dann haben wir alles, wenn es aber 

abwesend ist, so tun wir alles, damit wir es haben. 

123 Wozu ich dich beständig mahne, dies tue und übe ein, weil du darin die Elemente (stoicheîa) des 

vollkommenen Lebens klar erfaßt (dialambánein). Zuallererst: wenn du die Gottheit für ein 

unvergängliches und glückseliges Lebewesen hältst, wie die allgemeine Anschauung der Gottheit 

vorgeprägt wurde, dann hänge ihr nichts an (falsche prósthesis), was ihrer Unvergänglichkeit 

fremd oder mit ihrer Glückseligkeit unvereinbar ist. Vermute (dóxa) dagegen alles über sie, was 

ihre mit Unvergänglichkeit verbundene Glückseligkeit unversehrt zu bewahren vermag. Denn 

Götter gibt es tatsächlich: unmittelbar einleuchtend ist deren Erkenntnis. Wofür sie aber die Masse 

hält, so geartet sind sie nicht. Denn sie bewahrt dabei gerade das nicht unversehrt, wofür sie sie 

eigentlich hält. (sc. gemäß den unmittelbaren Vorbegriffen, die noch gleichsam ‚natürlich‘ und 

noch nicht ‚künstlich‘ sind). Ehrfurchtslos aber ist nicht, wer die Götter der Masse abschafft, 

sondern derjenige, der die Vermutungen der Masse den Göttern anhängt69. 

 

 

124 Denn nicht unmittelbare Vor-Begriffe (prolépseis), sondern falsche Annahmen (hypo-lépseis 

pseudeîs) bilden die Urteile der Masse über die Götter....70 

                                                           
69  Die Götter sind für Epikur Körper aus besonders feiner, sich nur ganz sanft bewegender Materie, 
die sich in den sogenannten Intermundien aufhalten, also mit der Welt grober Materie nicht in Berührung 
kommen. Vgl. Cicero, De natura deorum, I 51: ‚Ein Gott tut nichts, ist in keine Beschäftigung verwickelt 
und müht sich mit keiner Arbeit ab, sondern freut sich nur seiner Weisheit (sapientia) und seiner 
Tüchtigkeit (virtus) und hat die Gewißheit, daß er immer die höchsten, vor allem die ewigen Freuden 
(voluptates) genießen wird‘. Von daher kritisiert Epikur die poetische Theologie der mythischen Dichtung 
(Homer, Hesiod), die den Göttern Handlungen, Interessen und Leidenschaften unterstellt.  
70  Wahrheitsgaranten sind in einer konsequent naturalistisch-empiristischen Erkenntnistheorie 
lediglich die ‚natürlichen‘ Vor-Begriffe (pró – lépsis): die Produkte der direkten Einprägungen der von 
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Gewöhne dich ferner daran zu glauben, der Tod sei nichts, was uns betrifft. Denn alles Gute 

(agathón) und Schlimme (kakón) ist nur in der Empfindung (aísthesis, sensatio) gegeben; der Tod 

aber ist die Vernichtung (stéresis, privatio) der Empfindung. Daher macht die richtige Erkenntnis 

(gnôsis orthé) – der Tod sei nichts, was uns betrifft – die Sterblichkeit des Lebens erst genußfähig, 

weil sie (sc. dem sterblichen Leben) nicht eine unendliche Zeit hinzufügt (falsche prósthesis), 

sondern die Sehnsucht nach der Unsterblichkeit von uns nimmt (richtige aphhaíresis). 

125 Denn es gibt nichts Schreckliches (deinón) im Leben für den, der im vollen Sinne erfaßt hat 

(katálepsis), daß nichts Schreckliches im Nicht-Leben liegt. ... 

127 Wir müssen ferner berücksichtigen, daß die Begierden zum einen natürlich (physikaí), zum 

anderen ‚leer‘ (= unsinnig, da unerreichbar) sind. Und zwar sind von den natürlichen die einen 

notwendig, die anderen nur natürlich, von den notwendigen wiederum sind die einen zum Glück 

(eudaimonía) notwendig, die anderen zur Störungsfreiheit des Körpers, die dritten zum bloßen 

Leben. 

128 Denn eine unbeirrte Beobachtung dieser Zusammenhänge weiß ein jedes Wählen und Meiden 

zurückzuführen auf die Gesundheit des Körpers und die Unerschütterlichkeit (ataraxía) der Seele: 

denn dies ist das Ziel (télos, finis, also hier durchaus und massiv ‚causa finalis‘-Überlegungen) des 

glückseligen Lebens (tû makaríos zên). Um seinetwillen tun wir ja alles (tútu chárin pánta 

práttomen), damit wir weder Schmerz noch Unruhe empfinden. ... Lust ist ... Ursprung (arché) und 

Ziel (télos) des glückseligen Lebens. 

129 Denn sie haben wir als erstes und angeborenes Gut erkannt, und von ihr aus beginnen wir mit 

jedem Wählen und Meiden, und auf sie gehen wir zurück, indem wir wie mit einem Richtscheit  

(Kanon) mit der Empfindung (pathos, affectus) ein jedes Gut beurteilen (krínein, iudicium)). Und 

gerade weil dies das erste in uns angelegte (sýmphyton) Gut ist, deswegen wählen wir auch nicht 

jede Lust, sondern bisweilen übergehen wir zahlreiche Lustempfindungen, sooft uns ein 

übermäßiges Unbehagen daraus erwächst. Sogar zahlreiche Schmerzen halten wir für wichtiger als 

Lustempfindungen, wenn uns eine größere Lust daraus folgt, daß wir lange Zeit die Schmerzen 

ertragen haben. Jede Lust ist also, weil sie eine verwandte Anlage hat, ein Gut, jedoch nicht jede 

ist wählenswert; wie ja auch jeder Schmerz ein Übel ist, aber nicht jeder in sich so angelegt ist, 

daß er immer vermeidenswert wäre. 

                                                                                                                                                                                            
einer ‚res‘ ausstrahlenden Materiepartikel im menschlichen Wahrnehmungsorgan (man kann sie entweder 
an ihrem zwingenden Charakter [heiß, kalt, hell, dunkel] oder daran erkennen, daß hinsichtlich ihres 
Gegebenseins so etwas wie ein ‚consensus omnium‘ besteht [z.B. die von fast allen geteilte Annahme, daß 
Götter sind]. Wahr sind dann aber auch alle ‚natürlichen‘ Annahmen, d.h. jene, ohne die das Gegebensein 
der Natur überhaupt nicht gedacht werden kann. 
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130 Doch durch vergleichendes Messen (symmetreîn) und den Blick auf Zuträgliches und 

Unzuträgliches ist dies alles zu beurteilen. Denn wir verfahren mit dem Gut zu bestimmten Zeiten 

wie mit einem Übel, mit dem Übel ein andermal wie mit einem Gut.  

Auch die Selbstgenügsamkeit (Autarkie, → ‚Garten‘) halten wir für ein großes Gut, nicht damit 

wir es ganz und gar mit dem Wenigen genug sein lassen, sondern um uns dann, wenn wir das 

Meiste nicht haben, mit dem Wenigen zu begnügen, da wir im vollen Sinne überzeugt (pístis) 

sind, daß jene am lustvollsten genießen, die am wenigsten bedürfen, und daß alles Natürliche 

leicht, das Leere aber schwer zu beschaffen ist. Denn bescheidene Suppen verschaffen eine ebenso 

starke Lust wie ein aufwendiges Mahl, sooft das schmerzhafte Gefühl des Mangels aufgehoben 

wird. 

131 Auch Brot und Wasser spenden höchste Lust, wenn sie einer aus Mangel zu sich nimmt. Sich also 

zu gewöhnen an einfache und nicht aufwendige Mahlzeiten befähigt zu voller Gesundheit, macht 

den Menschen unbeschwert gegenüber den notwendigen Anforderungen des Lebens, stärkt unsere 

Verfassung, wenn wir uns in Abständen zu aufwendigen Mahlzeiten aufmachen, und entläßt uns 

angstfrei gegenüber dem Zufall. 

Wenn wir also sagen, die Lust sei das Ziel, so meinen wir damit nicht die Lüste der 

Hemmungslosen und jene, die im Vorgang des Genießens selber bestehen, wie einige, die dies 

nicht kennen und nicht eingestehen oder böswillig auffassen, annehmen, sondern: weder Schmerz 

im Körper noch Erschütterung in der Seele zu empfinden. 

132 Denn nicht Trinkgelage und aneinandergereihte Umzüge, auch nicht das Genießen von Knaben 

und Frauen, von Fischen und allem übrigen, was eine aufwendige Tafel bietet, erzeugen das 

lustvolle Leben, sondern ein nüchterner Verstand, der die Gründe (aitías, causas) für jedes Meiden 

und Wählen aufspürt und die bloßen Vermutungen (dóxas) vertreibt, von denen aus die häufigste 

Erschütterung auf die Seelen übergreift. 

Für all dies ist die Einsicht (phrónesis) Ursprung (arché) und höchstes Gut (mégiston agathón). 

Daher ist die Einsicht sogar wertvoller als die Philosophie. Der Einsicht entstammen alle übrigen 

Tugenden (aretaí), weil sie lehrt, daß es nicht möglich ist, lustvoll zu leben (hedéos), ohne 

einsichtsvoll (phronímos), vollkommen (kalôs) und gerecht (dikaíos) zu leben, ebensowenig, 

einsichtsvoll, vollkommen und gerecht zu leben, ohne lustvoll zu leben. Denn die Tugenden sind 

ursprünglich verwachsen (sympephýkasin) mit dem lustvollen Leben, und das lustvolle Leben ist 

von ihnen untrennbar (achoristón). ... 

135 Dies also und was dazugehört bedenke Tag und Nacht bei dir selbst und zusammen mit dem, der 

dir gleicht. Dann wirst du dich niemals, weder wachend noch schlafend, erschüttern lassen, und du 

wirst leben wie ein Gott unter den Menschen. Denn keinem sterblichen Wesen gleicht der 

Mensch, der inmitten unsterblicher Güter lebt‘. 
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Zum Kontext der Natur, in der wir leben, macht Lukrez im zweiten Buch seines Lehrgedichts De rerum 

natura folgende Aussagen: 

 

II 80 Wenn du meinst, es vermöchten zu ruhen die Körper der Dinge (primordia rerum)       

 und im Säumen erzeugen neue Bewegung der Dinge, 

 schweifest weit du ab vom wahren Erfassen des Wesens. 

 Denn da sie schweben durch leeren Raum (per inane vagantur), müssen alle notwendig 

 Stürzen durch eignes Gewicht (gravitate sua), die Ursprungskörper der Dinge, 

oder durch Stoß (ictu) vielleicht des andern; denn wenn erregt sie 

85 prallen, wie oft, zusammen, geschieht’s, daß verschiedene plötzlich 

springen hinweg. Kein Wunder! Sind doch überaus hart sie 

mit festem Gewicht und hindert doch gar nichts im Rücken! 

Und daß mehr du erkennest, daß alle Körper des Stoffes (omnia materai corpora) 

leiden den Wurf, erinnere dich, daß die Summe des Alles 

90 nichts hat Tiefstes und daß die ersten Körper nichts haben, 

wo sie sich setzen, da ja der Raum ohne Ende und Maß (sine fine modoque) ist; 

und daß er endlos sich weite nach allen Seiten beliebig, 

hab ich vielfach gezeigt und wurde ja sicher bewiesen. 

Da das fest nun steht, ist den ersten Körpern natürlich 

95 Niemals Ruhe geschenkt inmitten der Leere des Abgrunds, 

sondern gequält vielmehr in ständiger bunter Bewegung, 

springen geprellt sie teils zurück in großer Entfernung, 

teils auch werden in schmalem Raum sie vom Stoße geschleudert. 

 

II 180f: Keineswegs ist für uns auf göttliche Weise geschaffen 

 (nequaquam nobis divinitus esse creatam) 

worden das Wesen der Welt: so mit Schuld steht da sie beladen. 

(naturam mundi: ut tanta stat praedita culpa)  

 

Eindrucksvoll ist das Bild im Prooemium des 1. Buches, das die sichtbare Schönheit (venustas) der Natur 

im mythischen Bild der Venus zu fassen und gleichzeitig im mythischen Bild des Kriegsgottes Mars dem 

Leser das unsichtbare Sein derselben Natur als Inbegriff des ewigen  
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Krieges der ‚primordia rerum‘ vor Augen stellt. Die Natur zeigt ihr wahres Wesen im Vexierbild von Mars 

und Venus (vgl. I 31ff: Denn du allein (invocatio auctoris in Venerem) vermagst die Menschen mit 

ruhigem Frieden / zu erfreuen, da ja die wilden Werke des Kampfes / lenkt der waffenmächtige Mars, der 

oft sich in deinen / Schoß zurücklehnt, besiegt von ewiger Wunde der Liebe, ...).  

Das Prooemium zu Buch II verdeutlicht die Welt- und Lebensdistanz der epikureischen Variante der 

Atomistik in folgendem Bild: 

 

1  Süß (suave), wenn auf hohem Meer die Stürme die Weiten erregen, 

ist es, des anderen mächtige Not vom Lande zu schauen, 

nicht weil wohlige Wonne das ist, daß ein andrer sich abquält, 

sondern zu merken, weil süß (suave) es ist, welcher Leiden du ledig. 

5 Süß ist es auch, des Krieges gewaltige Schlachten (belli certamina magna) zu sehen 

Wohl im Felde geordnet, ohne dein Teil an Gefahren; 

Aber süßer ist nichts (nil dulcius est), als zu wohnen im heitern Gefilde, 

hoch in der Höhe und wohlverwahrt durch Lehre der Weisen, 

(bene quam munita tenere edita doctrina sapientum templa serena) 

so daß herabblicken (despicere) kannst du auf andre und sehen, wie sie 

10 überall irren (errare) und schweifend suchen die Bahnen des Lebens, 

(atque viam palantis quaerere vitae) 

wetteifern mit ihrem Geist, sich streiten um Ansehn und Ehre, 

(certare ingenio, contendere nobilitate) 

nachts sich mühen und tags in unermüdlichem Ringen, 

aufzutauchen zu Reichtums Höhn, sich der macht zu versichern. 

O du kläglicher Sinn der Menschen, verblendete Herzen! 

(o miseras hominm mentes, o pectora caeca) 

15 In welchem Dunkel des Lebens und in wie großen Gefahren 

Wird das bißchen Leben verbracht, was beschieden! Erkennt man 

nicht denn, daß die Natur nichts anderes fordert, als daß vom 

Körper der Schmerz geschieden und fern sei, im Geist sie sich freue 

(corpore seiunctus dolor absit, mente fruatur) 

Heitrer Empfindung, weit entzogen Sorgen und Ängsten.   

(iucunso sensu cura semota metuque) 

 

Vgl. dazu Hans Blumenberg, Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher, Frankfurt am 

Main 1979  
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Neuplatonismus 

 

1.  Die ‚Vorbereitung des Neuplatonismus‘ (Theiler) durch den Mittelplatonismus  

Zeitlich setzt der Mittelplatonismus nach der ‚skeptischen‘ Periode der platonischen Akademie 

[Arkesilaos, Karneades, s. akademische Skepsis] mit Antiochos von Askalon (ca. 130-68) ein. Sein 

Zentrum ist Alexandrien. Er entsteht als Weiterentwicklung des Platonismus in der Akademie 

(esoterischer Aspekt), wobei sich eine gegenüber der älteren Akademie (Platon, Aristoteles, Speusipp, 

Xenokrates) veränderte Lehrform durchsetzt. An die Stelle der Sachanalyse tritt die Kommentierung und 

Systematisierung kanonischer Texte (hauptsächlich von Platon). Im Zuge ihrer Kommentierung werden 

andere ‚Schulmeinungen‘, insbesondere aristotelische und stoische, in die platonische Philosophie 

integriert. Daneben existiert eine exoterische Form des Platonismus, die insbesondere bei Plutarch als 

moralisierende Popularisierung platonischer Philosophie auftritt. Für die Systematisierung der 

platonischen Philosophie stehen   

Philo Iudaeus (25 v. - ca. 50 n. Chr., schreibt griechisch). Stichworte: allegorische Interpretation des Alten 

Testaments (Genesis) im Sinne der platonischen und der stoischen Philosophie, Einheit oder zumindest 

Kompatibilität von jüdischer Religion und griechischer Philosophie, Platon als ‚Schüler‘ des Mose, 

Übereinstimmung von ‚Genesis‘ und ‚Timaios‘. Wichtige Schriften: De opificio mundi, Quod Deus 

immutabilis sit71,  

Apuleius (2. Jh. n. Chr., schreibt lateinisch), De dogmate Platonis (Apulée, Opuscules philiophiques [Du 

dieu de Socrate, Platon et sa doctrine, Du monde] et fragments, éd. par Jean Beaujeu, Paris 1973, dt. 

Übers. : Platon und seine Lehre, hrsg. u. komm. v. P. Siniscalo, eingel. u. übers. v. K. Albert, St. Augustin 

1981). Triadisch gestufter Aufbau der Prinzipienebene in Form aufeinander bezogener Triaden:  

1. Ebene:  erster Gott (Platons Idee des Guten)  

2. Ebene: göttlicher Geist (nûs) als generatives Prinzip der Ideen und Formen (‚eíde‘ des Aristoteles,  

Gattungen oder Arten des Seienden, z.B. Lebewesen, Pferd) des Seienden 

3. Ebene Seele = (stoische und platonische) anima mundi (vermittelt die Formen der 2. Ebene an  

die Materie)72 und  

Albinos (2. Jh. n. Chr., schreibt griechisch), wichtigster Text: Didaskalikos (ed. P. Louis, Paris 1945, 

‚Lehrschrift‘ im Sinne Platons). Auch hier werden Platons ‚Ideen‘ als Gedanken Gottes (= Inhalt der 

                                                           
71  Ausgabe: Philo in ten volumes, with an english translation, London / Cambridge (Mass.) 1929ff (Loeb 
Classical Library) 
72  Bekannter ist der Autor als Verfasser der Metamorphoseon libri sive Asinus aureus, mit dem eingelegten 
Märchen Amor et Psyche (Buch IV – VI und XI), oft allegorisch als Hinweis auf die Bestimmung der menschlichen 
Seele und ihrer Rückkehr zu Gott interpretiert; vgl. Raffaels Freskenzyklus in der römischen Villa Farnesina.  
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noéseos nóesis im Sinne von Aristoteles) interpretiert, die aristotelischen ‚eíde‘ gelten als an die Materie 

gebundene ‘Abbilder’ dieser Ideen. Die Prinzipienebene ist einmal von unten nach oben aufgebaut, also: 

1) Materie  

2) Ideen  

3) höchster Gott (der Demiurg des platonischen Timaios), 

das anderemal von oben nach unten: 

1) erster, unaussprechlicher Gott  (Platons Idee des Guten als des Einen jenseits von usía 

2) göttlicher Geist (der nûs Gottes bei Aristoteles als Einheit von Sein-Leben-Denken) 

3) Weltseele (anima mundi der Stoiker); der Demiurg (vgl. 3) der ersten Triade erzeugt die Ideen in 

seinem Denken und zugleich damit die Weltseele, die sie in der Materie realisiert.  

also Synthese aus Platon, Aristoteles und Stoa.  

In der Figur der Popularisierung ist der wichtigste Mittelplatoniker: 

Plutarch von Chaironea (45-125 n. Chr.), Autor von Biographien und ‘moralischen’ Abhandlungen 

platonisierenden Charakters  

Die Moralia bestehen aus 78 Essays, darunter  

a)  ‚moralische‘ in engerem Sinn mit etwa folgenden Titeln: De virtute et vitio, De liberis educandis, 

Quaestiones convivales;  

b)  doxographische Abhandlungen wie: De animae procreatione in Timaeo, Quaestiones naturales, 

Quaestiones Platonicae, Paradoxa Stoicorum, De placitis philosophorum  

c)  Texte, die sich um eine allegorische Vergegenwärtigung alter Religiosität bemühen: De E apud 

Delphos, De defectu oraculorum, De Iside et Osiride, 

d)  Trostschriften (consolationes), 

e)  Biographien exemplarischer Personen der Antike: De genio Socratis, De vita et poesi Homeri, De 

Alexandri fortuna.  

Einflußreich sind außer den Moralia die Biographien der Vitae parallelae (d. h. Parallelbiographien : 

Grieche – Römer als exempla virtutis, z. B. Theseus-Romulus, Demosthenes-Cicero, Alexander d. Gr. - 

Caesar);  

Plutarch vertritt eine menschenfreundliche Popularphilosophie mit rational kontrollierter Bezugnahme auf 

religiöse Traditionen (Delphischer Apoll, griechische Orakelpraxis, ägyptischer Isis-Kult)73.    

Genauere Informationen zum ‚Mittelplatonismus‘: Clemens Zintzen, Hrsg., Der Mittelplatonismus, 

Darmstadt 1981 (Einführung in Fragen der Forschung) und Willy Theiler, Die Vorbereitung des 

Neuplatonismus, Berlin 1934, Zürich / Berlin 21964 (gute Gesamtdarstellung) 

 

                                                           
73  Ausgabe der Moralia: Plutarch’s Moralia in sixteen volumes, London / Cambridge (Mass.) 1927ff (Loeb 
Classical Library)   
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2.  Wichtige Autoren des Neuplatonismus: 

Plotin (205-269), aufgewachsen in Alexandrien, seit 243 in Rom wirksam, Begründer und sachlich 

wichtigster Autor des Neuplatonismus. Schriften von seinem Schüler Porphyrios zu sechs Neunergruppen 

(Enneaden) angeordnet. 

Ausgabe: Plotins Schriften, übers. von R. Harder, R. Beutler u. W. Theiler, 6 Bde, Hamburg 1956-71 

(Text, Übersetzung und Kommentarbände, die gut in das Denken Plotins einführen, enthält auch 

Porphyrios’ Schrift ‚Über Plotins Leben‘ (Vita Plotini)  

Die besten Einführungen: 

Werner Beierwaltes, Einleitung zu: Plotin, Über Ewigkeit und Zeit (Enneade III 7), Frankfurt / Main, 3. 

Aufl. 1981 (1. Aufl. 1967), 9-88; Ders., Einleitung zu: Plotin, Geist-Ideen-Freiheit. Enneaden V 9 und VI 

8, Hamburg 1990, XI-XLII, Ders., Selbsterkenntnis und Erfahrung der Einheit. Plotins Enneade V 3, 

Frankfurt / Main 1991, 73-172; zu beachten ist auch: Ders., Denken des Einen. Studien zur 

neuplatonischen Philosophie und ihrer Wirkungsgeschichte, Frankfurt / Main 1985 

Porphyrios (234-305) 

Schüler Plotins, s. o., Verfasser eines im Mittelalter einflußreichen Kommentars zur Kategorienschrift des 

Aristoteles 

Proklos (410-485), Athen, der letzte der großen Neuplatoniker 

wichtige Kommentare zu Platons Dialogen (Politeia, Timaios, Parmenides74), zu den Elementa des 

Euklid, Zusammenfassung und Systematisierung der platonischen Philosophie in der Theologia Platonis  

Gesamtdarstellung seiner Philosophie und alle wichtigen Informationen zu Textausgaben, Übersetzungen 

etc. bei Werner Beierwaltes, Proklos. Grundzüge seiner Metaphysik, Frankfurt /Main 1965 

Literatur zum Neuplatonismus insgesamt: 

Clemens Zintzen, Hrsg., Die Philosophie des Neuplatonismus, Darmstadt 1977 

Für die mittelalterliche Wirkungsgeschichte: 

Werner Beierwaltes, Hrsg., Platonismus in der Philosophie des Mittelalters, Darmstadt 1969  

                                                           
74  Der platonische Dialog Parmenides (Lehrgespräch zwischen dem jungen Sokrates und dem alten 
Parmenides über den Begriff „Einheit“) ist für den Neuplatonismus insofern besonders bedeutsam, als in der ersten 
Hypothesis ein Begriff relationsfreier, absoluter Einheit diskutiert wird, den die Neuplatoniker mit der Idee des 
Guten „jenseits von Wesenheit“ identifizieren. In theologischer Beleuchtung bedeutet dies: Gott (das Beste unter 
dem Seienden, das höchste Prinzip, von dem her alles ist) ist absolute Einheit und Gutheit. Er entzieht sich dem 
begrifflichen Erkennen, weil dieses sich nur auf in sich strukturierte Einheit beziehen kann. Die menschliche Sprache 
kann Gott nur ex negativo charakterisieren: Er ist nichts von allem, was in sich strukturiert und daher vielheitlich ist. 
Er ist nicht in der Zeit, nicht an einem bestimmten Ort, hat keine Gestalt etc. = negative Dialektik bzw. negative 
Theologie (s. u. zu Plotin).  
Zugleich diskutiert der Parmenides in der zweiten Hypothesis den Begriff des seienden Einen als der in sich 
strukturierten Einheit, die sich am vollkommensten im nûs der aristotelischen Theologie verwirklicht. In einer 
platonisch inspirierten christlichen Theologie dominiert der Begriff der Negativität, in einer aristotelisch inspirierten 
der Begriff der Analogie (Theologie der analogia entis) = die göttliche Substanz ist den anderen Substanzen durch 
das Substanz-Sein bei aller Unterschiedenheit ähnlich. Das ist auch im Mittelalter so, wobei die bedeutendsten 
Theologen (z. B. Thomas v. Aquin) diese beiden Formen von Theologie miteinander verbinden.   
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Historisch wichtige Daten: 

529 Schließung der platonischen Akademie in Athen durch Justinian I (christl. Kaiser Ostroms)  

Ihre Dependence in Alexandrien wird 642 mit der Eroberung der Stadt durch die Araber aufgehoben, 

Zeichen dafür, daß die neuen monotheistischen Religionen wie Christentum und Islam nach ihrem 

politischen Erfolg sich von der griechischen Philosophie distanzieren. (Zwei anni horribiles für jeden 

Platoniker)   

 

3.  Die Grundstruktur neuplatonischer Philosophie: 

 

Eine Vorbemerkung zu ihrer historischen Bedeutung: 

Die Philosophie des Neuplatonismus versteht sich als Summe antiker Philosophie und Religiosität  

(in systematischer Hinsicht: Einheit von Theologie, Metaphysik, Kosmologie und Ethik, unter 

struktureller Vernachlässigung der Politik;  

in historischer Hinsicht: Stoa, Aristoteles, Platon, ‚Vorsokratiker‘, insbes. Pythagoras, Parmenides und 

Heraklit;  

Anknüpfung an die ‚theologia poetica‘ des Mythos: Entdeckung eines ‚platonischen Systems‘, d.h. von 

Prinzipientheorie und Ideenlehre in der mythischen Dichtung insbesondere Homers vor allem bei Proklos, 

besondere Affinität zu Mysterienreligionen und zu ‚ägyptisch‘ bzw. babylonisch geprägter Religiosität: 

Chaldäische Orakel, Schriften des Hermes Trismegistos,  

Anknüpfung an Reflexionsformen der Mathematik: Pythagoras und Euklid).  

Sie ist von kaum zu überschätzender Bedeutung für die Entwicklung der christlichen Theologie [Trinitäts-

,Schöpfungslehre] und Mystik [Stichworte: Rückkehr der ‘Seele’ aus der Welt der Mannigfaltigkeit ihres 

Lebens, Denkens und Handelns in den letzten Grund ihrer Einheit. Die Seele berührt den göttlichen 

Einheitsgrund aller Wirklichkeit, der sich seinerseits in die Vielheit der Wirklichkeit entäußert, ohne 

dadurch den Charakter seiner ‘überseienden’ Einheit [vgl. ‘epékeina tês ousías’ bei Platon als Charakter 

der Idee des Guten] zu verlieren. Die Struktur dieses Denkens wird, vor allem durch die Vermittlung des 

Boethius (s. u.) und durch die Rezeption der Schriften des Dionysios Areopagites (s. Datei: Frühes 

Mittelalter) bedeutsam für Theologie und Philosophie des gesamten Mittelalters und der Renaissance 

(Cusanus = Nikolaus von Kues, 1401-1464, Marsilio Ficino, 1433-1499, Giordano Bruno 1548-1600), 

aber auch noch für die neuzeitliche Philosophie, insbesondere für Spinoza (1632-1677), Leibniz (1646-

1716) und Hegel (1770-1831), vgl. dazu W. Beierwaltes, Denken des Einen, aaO, Ders., Platonismus und 

Idealismus, Frankfurt am Main 1972 sowie Ders., Identität und Differenz, Frankfurt am Main 1980.   

Wichtige Multiplikatoren neuplatonischer Philosophie im Mittelalter sind ‚Schulbuchautoren‘ wie 

Macrobius (In Somnium Scipionis, neuplatonisch inspirierter Kommentar zum Somnium Scipionis in 

Ciceros De re publica, entwickelt das gesamte Instrumentarium philosophischer Kosmologie und 
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Metaphysik, ca. 400 verfaßt) und Martianus Capella (De nuptiis Philologiae et Mercurii, ca. 430, eine 

weit verbreitete Enzyklopädie des antiken Wissens).   

 

Man kann den Grundgedanken des Neuplatonismus als Synthese aus Transzendentalphilosophie und 

Metaphysik rekonstruieren: In der Reflexion auf ‚Seele‘ (die antike Variante von 

Transzendentalphilosophie) werden ontologische Gesetzmäßigkeiten erkennbar, die für die Struktur 

‚seelischer‘ Aktivität die Bedingung der Möglichkeit darstellen. Die Strukturen ‚seelischer‘ Aktivität 

bestehen nicht aus sich (bestünden sie aus sich, so wäre die Reflexion auf sie reine 

Transzendentalphilosophie im Sinne Kants), sondern finden ihren Grund in einer analogen Struktur des 

Kosmos und in den (göttlichen) Prinzipien, die seinem Dasein zugrunde liegen. Im folgenden ist ‚Seele‘ 

im Sinne einer ‚psychologia rationalis‘ (allgemeine Gesetzmäßigkeiten seelischer Aktivität, allgemeine 

Formen ihres Wollens unter besonderer Berücksichtigung ihrer rationalen und kreativen Kompetenz), 

nicht im Sinne einer ‚psychologia empirica‘ (individuelle seelische Erfahrungen oder Wünsche) gemeint.  

Die menschliche Seele (psyché, anima) befindet sich in einer Situation der Vielheit, aber mit der 

Fähigkeit, die Vielheit, in der sie lebt (Natur, soziale Welt) und diejenige, die sie erzeugt (Handeln, 

Herstellen), zu Einheit zu ordnen (durch Fähigkeit zur ab-stractio, aph-haíresis, Weg-nahme des Vielen als 

Weg (via, méthodos: das Vielheitliche wird im methodischen Denken in seiner Einheit begriffen) und 

‚weg‘ (Flucht, phygé, vgl. in der Platondatei den Hinweis auf den Theaitetos mit der Bestimmung des 

Ziels des philosophischen Lebens) vom Vielen zum Einfachen (vgl. dazu auch das Verfahren der 

‚elementatio‘ bei Platon). Indem die Seele den Grund der Einheit des Vielen, in dem sie lebt, erkennt, wird 

dieser intensiver in ihr wirksam (wissendes Tun). Seele, die ihre eigene Mannigfaltigkeit vollständig auf 

Einheiten/Einheit zurückgebracht hat, verwirklicht sich als lebendige Vernunft  (nûs = Einheit in und 

zusammen mit Vielheit = lebendige Ordnung. ‚Vernunft‘ optimiert eine der ‚Seele‘ ursprünglich, d.h. von 

Natur aus mitgegebene Qualität). Aus der Position vernünftig fundierter Einheit wendet sie sich zurück 

auf deren letzten Grund in einer Einheit jenseits aller Mannigfaltigkeit , also genau auf das, was auch in 

ihr selber das Vollkommenst und wahrhaft Göttliche ist (Einheit ohne Vielheit und dennoch der Grund 

aller Vielheit).  

Die Seele findet in sich selbst (als Mikrokosmos)  

1. Funktionen der Vervielfältigung (als ‚anima generans‘ oder ‚creans‘),  

2. der Vereinheitlichung von Mannigfaltigkeit (Vernunft, nûs, intellectus) und  

3. einer Einheit jenseits aller Vielheit, dem nachahmbaren und nachahmenswerten Urbild jeder 

geeinten Mannigfaltigkeit  (hén, unum absolutum).  

Die in der Seele angelegten Strukturen verweisen auf diejenigen des Kosmos (strukturelle Affinität von 

Welt-Seele und menschlicher Seele, Mikrokosmos-Makrokosmos) und damit des Seienden insgesamt. 

Seiendes ist  
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1. lebendige Mannigfaltigkeit, die 

2. auf vielfältige Formen der Einheit (rationes) und damit auf ein Prinzip geeinter Mannigfaltigkeit 

(nûs in ontologischer Perspektive = intellectus) zurückgeführt werden kann. Geeinte 

Mannigfaltigkeit verweist ihrerseits  

3. auf ein ihr übergeordnetes Prinzip absoluter, relationsloser Einheit.  

Oder, was dasselbe besagt, Grund aller Wirklichkeit ist  

die relationslose ‚epékeina tês usías‘-Einheit, das ‚Eine selbst‘ (1. Hypothesis des platonischen 

Parmenides) als das Göttliche par excellence (auch erste ‚Hypostase‘ genannt: das erste 

Zugrundeliegende), das sich aus der ‘Überfülle seiner Gutheit’ (vgl. Idee des Guten bei Platon) in Vielheit 

entäußert (pró-hodos‘ = Hervor-gang aus sich), allerdings in eine Vielheit, die dem Einen gleicht, also in  

vollkommen mit sich geeinte Vielheit (göttlicher nûs als das Sich-selbst-Sehen des Einen, vgl. ‘noéseos 

nóesis’ des unbewegten Bewegers bei Aristoteles) des Einen im Sinne der 2. Hypothesis des platonischen 

Parmenides, zweite ‚hypóstasis‘: das zweite Zugrundeliegende).  

Im Element der Theorie bezieht sich der göttliche ‚nûs‘ auf den ihm vorgeordneten Grund seiner Einheit 

im ‚Einen selbst‘, im Modus der Wirksamkeit (enérgeia, actio) entäußert er sich in die ‚Welt-Seele‘ (vgl. 

Stoa: lógos als vollkommene ‚actio erga materiam‘ = dritte ‚hypóstasis‘ = Instanz der Erzeugung von 

Mannigfaltigkeit aus Regeln ihrer Einheit. Für diese Bewegung der Erzeugung von Mannigfaltigkeit ist 

die Materie (hýle, materia prima, später auch ‘silva’) so etwas wie ‚aufnehmender Ort‘, also ohne 

selbständige Bedeutung (so schon die Bestimmung der Materie in Platons Timaios).  

In der Seele spiegelt sich ontologische Struktur. Das, was in unserer Seele geschieht, können wir nur 

erklären, wenn wir annehmen, daß sich in ihr diese und keine andere ontologische Struktur widerspiegelt. 

Zugleich ist damit der Imperativ einer Ethik formuliert. Das Individuum soll sich auf seinen allgemeinen 

Grund besinnen (= epistrophé = Zurückwendung, die Gegenbewegung und zugleich die Antwort auf die 

vom göttlichen Grund alles Seienden ausgehende Bewegung des ‚próhodos‘ ). Gutes Leben besteht darin, 

daß wir unser Leben, das an das Element der Vielheit gebunden ist, so intensiv wie möglich auf den 

allgemeinen und göttlichen Grund der Einheit aller Mannigfaltigkeit beziehen (die Antwort auf die 

‚quaestio de finibus bonorum‘ wird in einer prinzipientheoretisch fundierten Antwort auf die ‚quaestio de 

rerum natura‘ gefunden).   

 

4. Exemplarische Textauszüge: 

a) Enneade V 9: Geist, Ideen und Seiendes (zitiert nach Plotin, Geist – Ideen – Freiheit. Enneade 

V 9 und VI 8, Hamburg 1990, s. o.): 

„Alle Menschen gebrauchen gleich von Geburt an die Sinne, (sc. zeitlich) vor dem Geist, und treffen 

notwendigerweise zuerst auf das sinnlich Wahrnehmbare (vgl. Platons Höhlengleichnis). Manche nun 

bleiben ihr ganzes Leben hier stehen, sie halten das Sinnliche für das Erste und Letzte. Das Angenehme 
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und das Schmerzerregende, welches im Sinnlichen ist, bedeutet ihnen das Gute und das Schlechte, und so 

halten sies für genug, ihr Leben zu verbringen, indem sie jenem nachjagen und dies von sich fernhalten. 

Die von ihnen auf Rechtfertigung (lógos) Wert legen, nennen das sogar Weisheit (sophía) ( = die Position 

Epikurs). Sie gleichen schweren Vögeln, die zu viel von der Erde aufgenommen haben, das sie beschwert, 

und nun nicht hoch fliegen können, obgleich die Natur ihnen Flügel gab. Andere gibt es, die erheben sich 

ein kleines Stück über die niedere Welt, indem der bessere Teil ihrer Seele sie vom Angenehmen zum 

Schöneren hintreibt; aber da sie nicht imstande sind, das Obere zu erblicken, so sinken sie, weil sie keinen 

anderen Grund haben, auf dem sie stehen können, mitsamt dem Worte Tugend (areté), das sie im Munde 

führen, hinab zum praktischen Handeln, das heißt zum Auswählen unter eben jenen irdischen Dingen, 

über die hinaufzuheben sie zunächst unternommen hatten (Konzept politisch-rhetorischer Vernunft mit der 

Zentraltugend der ‚temperantia‘). Eine dritte Gattung göttlicher Menschen, die von stärkerer Kraft sind 

und ein schärferes Auge haben, sehen sozusagen wie Fernsichtige den Glanz dort oben und heben sich 

dort hinauf gleichsam über die Wolken und den Dunst der irdischen Welt hinweg, und verbleiben dort in 

der Höhe, achten das Irdische alles gering und erquicken sich an jenem Orte, welcher der wahre und ihnen 

angestammte ist (im Hintergrund steht der Mythos von der ‚Fahrt‘ der Seelen an die Grenze des Kosmos 

und über sie hinaus in Platons Dialog Phaidros, 246f.), so wie ein Mensch, der nach langer Irrfahrt in 

seine von guten Gesetzen regierte Heimat zurückkehrt (Anspielung auf die Odyssee). 

Was ist das nun für ein Ort, und wie kann man dorthin gelangen ? (Der Text ist zwar kein Dialog, aber er 

enthält dialogische Elemente, näherhin diejenigen eines Lehrgesprächs, bei dem der Lehrer die Fragen 

des Schülers antizipiert; diese für Plotin charakteristische Lehrform unterscheidet sich durch ihre 

stärkere Dialogizität von derjenigen anderer Platoniker, die sich auf das Kommentieren von Texten 

konzentrieren) Dahingelangen mag der seiner Anlage nach vom Eros Bewegte, der in seiner Haltung 

ursprünglich und im wahren Sinne des Wortes ein Philosoph ist; er ist dem Schönen gegenüber, als 

Erotiker, von Zeugungsdrang erfüllt, gibt sich aber nicht zufrieden mit der leiblichen Schönheit, sondern 

flieht von ihr hinauf zu den Schönheiten der Seele, Tugenden, Wissenschaften, Tätigkeiten, Recht, Sitte, 

und von dort steigt er ein zweites Mal hinauf, zu der Ursache des Schönen in der Seele, und dann weiter 

zu dem, was etwa noch darüber liegt, bis er am Ende zum Ersten gelangt, welches aus sich selbst schön 

ist; ist er dort angelangt, wird er des Zeugungsdranges ledig, vorher nicht (vgl. die Diotima-Rede in 

Platons Symposion).     

Aber wie soll er diesen Aufstieg bewerkstelligen, woher kommt ihm die Kraft dazu, und welche 

Überlegung soll diesen Eros unterweisen und leiten (vorausgesetzt ist, daß die Schüler Platons Dialoge 

kennen, Erziehung des Eros ist ein zentrales Thema antiker Kultur) ? Nun, die folgende. Die Schönheit 

hier an den Leibern ist nur von außen an die Leiber herangebracht; denn sie ist die Form der Leiber, die an 

ihnen sitzt wie an einer Materie; denn die Unterlage (hypokeímenon, das Wort des Aristoteles für 

‚Materie‘ = das der Form Zugrundeliegende) verändert sich ja und wird aus schön häßlich; also folgert 
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diese Überlegung, ist sie nur durch Teilhabe schön. Und was ist das nun, was den Körper schön macht ? 

Es ist in einem Sinne die Anwesenheit von Schönheit (Bezug auf die Ideenlehre Platons: Anwesenheit der 

Ideen in den Phainomena) oder, in anderer Hinsicht, die  S e e l e (als creative Instanz gedacht, die 

Materie im Blick auf eine ihr vorgeordnete ‚Idee‘ gestaltet; dieses am deutlichsten in der Stoa ausgeführte 

Konzept wird also platonisch begründet); sie hat ihn gestaltet und diese bestimmte Form in ihn gesandt. 

Aber die Seele, ist sie denn aus sich selbst schön ? das nicht; dann könnte nicht eine Seele einsichtig 

(phrónimos) und damit schön, die andere unvernünftig und häßlich sein. Mithin beruht das Schöne in der 

Seele auf Einsicht. Und wer ist es, der der Seele Einsicht verleiht ? Nun, notwendigerweise der  G e i s t . 

Vom Geist (nûs) aber gilt, daß er nicht bald Geist, bald Nicht-Geist ist, wenigstens vom wahrhaftigen, 

folglich ist der Geist aus sich selbst schön. Muß man nun bei ihm als dem Ersten haltmachen (das wäre 

die aristotelische Position), oder ist es vielmehr so, daß man noch  ü b e r   d e n   G e i s t   h i n a u s  

(epékeina nû) emporschreiten muß, und daß der Geist allerdings von uns aus gesehen das Erste Prinzip 

überdeckt, gleichsam in der Vorhalle des Guten postiert uns in sich Botschaft bietet über alles, was in 

Jenem ist, wie als ein Abdruck von Jenem, der (sc. als dieser Abdruck, týpos) in größerer Vielheit ist, 

während Jenes (sc. von dem der Geist Abdruck ist) gänzlich im Einssein verharrt ?“ (Das ‚Eine selbst‘ als 

Grund von Vielheit – Aspekt der Kontinuität und zugleich ‚jenseits von Vielheit‘ – Aspekt der 

Diskontinuität; vgl. dazu den Anfang des 2. Textes)   

 

b) Die Enneade V 3: „Über die erkennenden Wesenheiten (hypostáseis) und das Jenseitige 

(epékeina)“ entfaltet wohl am intensivsten das, was Plotins Denken im Kern bestimmt: das Denken des 

Einen jenseits von ‚Geist‘ und ‚Wesenheit‘. Am Ende von V 3, 12 heißt es zum Verhältnis von ‚Geist‘ 

und dem ‚Einen selbst‘: 

„Nicht abgeschnitten ist von ihm (sc. dem ‚Einen selbst‘), was von ihm herkommt (nämlich der ‚Geist‘), 

es (sc. der ‚Geist‘) ist aber auch nicht selbig mit ihm (sc. dem Einen), es (‚Geist‘) ist nicht von der Art, 

daß es nicht Sein wäre und auch nicht gleichsam blind, sondern sehend, sich selbst erkennend und das 

erste Erkennende. Jenes aber (das ‚Eine selbst‘), so wie es jenseits des Geistes ist, ist auch jenseits der 

Erkenntnis; wie es (das ‚Eine selbst‘) in nichts etwas bedarf, so auch nicht des Erkennens; denn das 

Erkennen ist erst in der zweiten Wesenheit. Etwas in sich Einiges nämlich ist auch das Erkennen; Jenes 

aber ist Eines ohne das ‚Etwas‘ (tí); denn wäre es etwas Eines, so wäre es nicht das ‚Eine selbst‘; das 

‚selbst‘ (autó) nämlich ist vor dem ‚etwas‘ (ti´)“ 

 

Plotin entwickelt im Anschluß daran (= V 3, 13) eine negative Dialektik des Einen, die, da ‚das Eine 

selbst‘ als Grund für jedes ‚etwas Eines‘ Gott ist, auch als negative Theologie bezeichnet werden kann. 
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„Deshalb ist es (das ‚Eine selbst‘) auch in Wahrheit unaussprechlich; was immer du sagtest, du wirst 

‚etwas‘ sagen (bedingt durch die prädikative Struktur der Sprache). Indes ist von allen Weisen der 

Aussage (vgl. die aristotelischen Kategorien als ‚Weisen der Aussage von etwas‘; dort war die wichtigste 

Kategorie diejenige der Substanz = in sich vielfältige Einheit, die mit Hilfe der anderen Kategorien 

vielfältig um weitere Einheiten ergänzt werden kann. Das ‚Eine selbst‘ kann also nicht kategorial 

ausgesagt werden, wenn esauch für es eine ‚Weise der Aussage gibt, so kann sie nicht im bereich der 

aristotelischen Kategorien gefunden werden) das ‚Jenseits von allem und jenseits des hocherhabenen 

Geistes‘ die einzig wahre, obwohl sie nicht seine angemessene Benennung ist, sondern bedeutet, daß es 

nichts von Allem ist und daß es ‚keinen Namen für es‘ gibt, weil wir nichts von ihm (in kategorialer 

Form) sagen können; wir versuchen nur, soweit dies möglich ist, uns selber über es ein Zeichen zu geben 

(vgl. die Bestimmung der Redeweise des Gottes in Delphi bei Heraklit: Er spricht sich nicht deutlich aus, 

aber er verbirgt sich auch nicht vollständig, sondern gibt von sich Zeichen). ... Zu Vielem machen wir es, 

wenn wir es zum Erkennbaren und zur Erkenntnis machen, und wenn wir ihm Denken zugestehen, 

machen wir es auch des Denkens bedürftig; selbst wenn das Denken bei ihm wäre, wäre das Denken für es 

überflüssig (sc. fügte ihm nichts an Qualität hinzu). Es scheint ja das Denken ganz allgemein ein Bewußt-

Werden des Ganzen zu sein, wenn Vieles in dasselbe zusammenkommt (ist also immer ein ‚Weg‘, 

méthodos, Prozeß, der in der Zeit verläuft, diskursives Denken, discurrere: das Durchlaufen des Vielen, 

um es auf eine Einheit zu bringen), - wenn etwas sich selbst denkt, was ja das Denken im eigentlichen 

Sinne ist; jedes einzelne Eine ist ein (mit sich) Selbes und sucht nichts weiter; richtet sich aber das Denken 

auf das Äußere, dann ist es bedürftig und ist kein Denken im eigentlichen Sinne. Das schlechthin Einfache 

(haplûn, esse simplex) und wahrhaft Selbstgenügsame (autarkés) hingegen bedarf nichts; das aber, was in 

der zweiten Weise sich selbst genug ist (der autark sich selbst denkende ‚Geist‘), bedarf, da es seiner 

selbst bedarf, auch des Sich-selbst-Denkens. ... Es (sc. das ‚Eine selbst‘) ist daher weder selbst Denken, 

noch ist es möglich, es selbst zu denken. 

14: Wie also sollen wir über es (das Eine selbst) sprechen? Nun, wir sagen zwar etwas über es aus, nicht 

jedoch sagen wir es selbst, noch haben wir von ihm Erkenntnis (gnôsis) und Denken (nóesis, vgl. die 

platonische Bedeutung dieses Begriffs im Liniengleichnis der ‚Politeia‘ = höchste Form des Wissens). Wie 

also sagen wir etwas über es aus, wenn wir es selbst nicht haben? Oder wenn wir es nicht durch  

Erkenntnis haben, haben wir es dann überhaupt nicht? Nein, wir haben es nur auf die Weise, daß wir über 

es etwas, es selbst aber nicht aussagen. Wir sagen ja, was es nicht ist, was es ist, sagen wir nicht ...“ 

 

c) Der Schlußabschnitt der Enneade V 3, der Abschnitt 17, nimmt das Konzept negativer Theologie 

(Dialektik) auf und ergänzt es durch ein Konzept der mystischen Berührung des Einen (= Henosis) jenseits 

von Mannigfaltigkeit, von dem die Seele, aufgrund ihrer vielfachen Bezogenheit auf Einheit ‚nicht völlig 

herabgestiegen ist‘ (Anspielung auf die Anamnesis-Lehre Platons): 
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„Die Seele geht zwar auf alles Wahre zu, auch auf das Wahre, an dem wir teilhaben, entflieht aber 

dennoch, wenn jemand von ihr verlangte, daß sie es aussagte und es (diskursiv) durchdächte (diánoia); 

denn das diskursive Denken muß, um etwas auszusagen, immer wieder Anderes erfassen; auf diese Weise 

ist es durchgehende Entfaltung, wie aber kann es vom schlechthin Einfachen eine Entfaltung geben? Es 

genügt, wenn man es denkend berührt. Berührend aber ist man, im Augenblick der Berührung, weder 

imstande, es auszusagen, noch hat man die Zeit dazu, später kann man über es irgendwelche Schlüsse 

ziehen (syllogízesthai). Man muß darauf vertrauen, daß die Seele gesehen hat, wenn sie plötzlich Licht 

erfaßt; dieses nämlich kommt von ihm (sc. dem Einen selbst) und ist dieses selbst. Und dann soll die Seele 

an seine Gegenwart glauben, wenn es – wie ein anderer Gott, den einer in sein Haus ruft – erscheint und 

sie erleuchtet. So sähe die unerleuchtete Seele jenen Gott nicht, als erleuchtete aber hat sie, was sie suchte. 

Und dies ist das wahre Ziel für die Seele: Jenes‘ Licht zu berühren und es (sc. das Eine selbst) durch es zu 

schauen, nicht durch eines Anderen Licht75. Es ist vielmehr das selbe Licht, durch das sie selbst auch 

sieht. Das Licht, durch das sie erleuchtet wurde, ist eben das Licht, das sie schauen soll; wir sehen ja auch 

die Sonne nicht durch das Licht eines Anderen. 

Wie könnte das gelingen?   Laß ab von Allem!“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
75  Vgl. damit Paulus, ad Corinthus, I, 13, 12: Videmus nunc per speculum in aenigmate: tunc autem facie ad 
faciem.   
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4. Zur Affinität zwischen neuplatonischer und christlicher Theologie 

im lateinischen Neuplatonismus 

Schon im vorchristlichen Neuplatonismus wird das göttliche Eine (Die Idee des Guten bei Platon) 

metaphorisch als ‘Vater’ des göttlichen nûs bezeichnet, dieser wiederum als dessen wesensgleicher und 

dennoch von ihm verschiedener ‘Sohn’. Demgegenüber ist die ‘Welt-Seele’ das ‘Leben’, das aus ‘Vater’ 

und ‘Sohn’ zugleich hervorgeht und darin das Weltall schafft. Hieran orientiert sich die christliche 

Theologie der Trinität (Marius Victorinus76, Boethius, Augustinus) und die mit ihr verbundene 

Schöpfungslehre. Insbesondere für Augustinus ist die menschliche Seele nach neuplatonischem Vorbild 

die ‘Widerspiegelung’ der trinitarischen Struktur des göttlichen Lebens (vgl. Augustinus, De trinitate). 

Die neuplatonische Trias von hén-nûs-psyché knüpft ihrerseits an die aristotelische Trias von esse-vivere-

intelligere an (Einheit von Sein, Denken und Leben als Grundstruktur des göttlichen ‘nûs’, des 

‘unbewegten Bewegers’). Danach hat Platon primär die Funktion des göttlichen Seins (Einheit), 

Aristoteles diejenige des Denkens, die Stoa primär diejenige des Lebens des göttlichen 

Wirklichkeitsgrundes thematisiert.    

    

Wichtige Autoren: 

Marius Victorinus (ca. 350) entwickelt erstmals einen gedanklichen Zusammenhang zwischen christlicher 

Trinität und der neuplatonischen Trias esse-intellegere-vivere, wichtig für die Trinitätslehre Augustins. 

Vgl. Anm. 4 für eine gut erreichbare Textausgabe. Literatur: 

W. Beierwaltes, Trinitarisches Denken. Substantia und Subsistentia bei Marius Victorinus. Ders., 

Platonismus im Christentum, Frankfurt / Main 1998, 25-43 

Boethius (480-525) 

römischer Aristokrat, unter Theoderich (König der Westgoten) hingerichtet, weil er eine 

Versöhnungspolitik zwischen dem römischen Senat und Ostrom verfolgte, die gegen die von den 

Westgoten unterstützten Arianer gerichtet war (Lehre des Arius behauptet die reine Göttlichkeit Christi, 

Qualität des Göttlichen im menschlichen Leib nicht verändert; Voraussetzung: Die göttliche Natur ist 

reine Einheit, reine Einheit kann sich nicht verändern oder aus sich herausgehen).  

wichtigster Text: De consolatione philosophiae,  im Gefängnis in Erwartung der Hinrichtung (Sokrates-

Situation) geschrieben. Zusammenfassung antiker Weisheit als ‚geistiger Übung‘ (vgl. P. Hadot) im Blick 

auf den Tod. Seine Position ist eher philosophisch als spezifisch christlich (auch ein nicht-christlicher 

Anhänger der neuplatonischen Philosophie hätte ihr zustimmen können) und bezeugt die innere Affinität 

zwischen philosophischer Theologie der Antike und christlicher Religion. Buch III enthält ein 

                                                           
76  Vgl. dazu: Christlicher Platonismus. Die theologischen Schriften des Marius Victorinus. Übersetzt von 
Pierre Hadot und Ursula Brenke. Eingeleitet und erläutert von Pierre Hadot,  Zürich / Stuttgart 1967. Die Einleitung 
ist für eine erste Information sehr zu empfehlen. 
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wirkungsgeschichtlich folgenreiches Argument zu Gutheit und Einheit als Grund aller Wirklichkeit sowie 

einen neuplatonisch inspirierten (ontologischen) Gottesbeweis. Der Kosmos wird als Inbegriff von Zahl 

und Ordnung aufgefaßt (Timaios-Tradition, s. o. Philo Iudaeus und vgl. damit den alttestamentarischen, 

dem König Salomon zugeschriebenen Liber Sapientiae, 11, 21: omnia mensura et numero et pondere 

disposuisti).  

Kommentare des Boethius zu den logischen Schriften von Aristoteles und Porphyrios sind wichtig für die 

Entwicklung der mittelalterlichen Logik. Über alles dies informiert am besten: 

H. Chadwick, The Consolation of Music, Logic, Theology and Philosophy, Oxford 1981 

Das Denkens nicht nur von Boethius, sondern des Neuplatonismus insgesamt soll anhand des 9. Gedichts 

des dritten Buches der Philosophiae consolatio (metrum 9) angedeutet werden. Der Text besteht in einem 

genau kalkulierten Wechsel von argumentativ aufgebauten Prosateilen (gravitas sapientiae) und metrisch 

organisierten ‚carmina‘ (suavitas sapientiae). Er ist einerseits Stimme des Trostes im Blick auf die 

Unausweichlichkeit des unmittelbar bevorstehenden Todes (vgl. Hesiod), andererseits argumentative 

Entfaltung philosophischen Wissens, das die Dame Philosophie in der Rolle einer diagnostizierenden und 

heilenden Ärztin im Lehrgespräch mit ihrem Adepten Boethius vorträgt. Das metrum 9 wird in prosa 9 

folgendermaßen eingeleitet:  

‚Aber da man, sagte sie (sc. die Philosophia), wie es im Timaios meinem Plato gefällt, auch in kleinen 

Dingen göttliche Hilfe anflehen muß77: was müssen wir nach deiner Meinung jetzt tun, damit wir die 

Heimat jenes höchsten Gutes zu finden verdienen? – Wir müssen den Vater aller Dinge anrufen, sagte ich. 

– Wenn man dies unterläßt, kann kein Beginn recht gegründet sein. – Richtig, sagte sie, und begann 

zugleich folgende Weise (ac simul ita modulata est):   

 

O qui perpetua mundum ratione gubernas Du lenkst die Welt durch immerwährende Vernunft, 

Terrarum caelique sator78, qui tempus ab aevo Urheber von Erde u Himmel, der Du aus der Ewigkeit  

ire iubes stabilisque manens das cuncta moveri79, entspringen hießest die Zeit und ständig verharrend 

      Allem Bewegung gibst, 

quem non externae pepulerunt fingere causae80 den nicht äußere Ursachen antrieben, 

5 materiae fluitantis81 opus verum insita summi sondern sein Werk (aus) fließender Materie zu bilden,  

                                                           
77  Vgl. Platon, Timaios, 27 c: Timaios: ‚Das tun ... alle, wenn auch nur ein wenig Besonnenheit (sophrosýne, 
temperantia als Anfang jeder Art von Tugendhaftigkeit) ihnen zuteil ward.: Sie rufen wohl stets beim Beginn eines 
jeden Unternehmens, ob es groß oder klein sei, Gott an. Wir aber, die wir über das All irgendwie zu sprechen im 
Begriff sind, wie es entstanden ist oder auch ungeworden ist, müssen, wenn wir nicht auf Irrwege geraten wollen, 
notwendig die Götter und Göttinnen anrufen und sie bitten, daß wir vor allem nach ihrem Sinne und erst diesem 
folgend nach unserem reden‘. Der platonische ‚Timaios‘ ist ein zentraler Text für den Neuplatonismus.  
78  Dieser Satz ist für Neuplatoniker, Aristoteliker und Stoiker in gleicher Weise zustimmungsfähig. 
79  Aristotelischer Begriff des ‚primum movens immobile‘, unbewegter erster Beweger. Bei Aristoteles der 
Ursprung, an dem ‚alles hängt‘, hier eher dynamisch gedacht als Geber aller Bewegung (Hervorgang aus sich). 
80  Konzept absoluter Autarkie, reine ‚enérgeia‘ und reine ‚actio‘ 
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forma boni82 livore carens83, tu cuncta superno die Dir innewohnende Gestalt des höchsten Guten, 

      frei von Mißgunst, 

ducis ab exemplo84 pulchrum pulcherrimus ipse Du leitest Alles her vom Urbild oben, Du, selbst der 

      Schönste, 

mundum mente gerens85 similique in imagine formans86   trägst im Geist eine schöne Welt und 

gestaltest sie im ähnlichen Bild,   

perfectasque iubens perfectum absolvere partes87. Dem Vollkommenen befiehlst du, vollkommene 

      Teile zu vollenden. 

10 Tu numeris elementa ligas88, ut frigora flammis, Du bindest mit Zahlen die Elemente, daß Kälte mit 

                                                                                                                                                                                            
81  Materie, die alles in sich aufnehmen kann, próte hýle = materia prima des Aristoteles, Materie ohne Qualität 
und ohne Bestimmtheit. 
82  ‚forma boni‘ = ‚Idee des Guten‘ im Sinne Platons, die nichts anderes ist als Ausdruck der Gott selbst 
eigenen ‚bonitas‘. Der Text nimmt eine immer stärkere platonisch-neuplatonische Färbung an. 
83  Von Platon und Aristoteles gegen die mythische Dichtung gewandtes Motiv von der Neid(= livor)losigkeit 
Gottes, der will, daß ihm als dem Guten alles so ähnlich wie möglich ist. Besonderes Motiv in Platons Timaios, 29 b 
Timaios: ‚Geben wir denn an, aus welchem Grund der Schöpfer (synhístas, ‚Zusammensteller‘) das Entstehen und 
dieses Weltall schuf. Er war gut; in einem Guten erwächst nimmer und in keiner Beziehung irgendwelche Mißgunst. 
Von ihr frei (‚livore carens‘) wollte er, daß alles ihm möglichst ähnlich werde‘. 
84  ‚forma boni‘ als wirkende Ursache gedacht, als ‚Urbild‘ (= exemplum), von dem alles von Gott Geschaffene 
oder aus ihm Hervorgegangene abhängig ist. 
85  Betonung des Ähnlichkeitsverhältnisses  zwischen ‚deus‘ (pulcherrimus, Schönheit als Strahlkraft 
vollkommener Gutheit, die Idee des Guten wird zur Idee des Schönen, ohne sich abzuschwächen) und ‚mundus‘. Der 
Ähnlichkeit begründende Übergang (transitus) vom ‚exemplum‘ (Urbild und seinerseits Ausdruck der ‚forma boni‘) 
zur ‚imago‘ (Abbild), nämlich der Welt (mundus), ist eine Leistung (gerere, = actio) der göttlichen ‚mens‘ (nûs) = 
Hervorgang aus sich (próhodos im Sinne des Neuplatonismus).  
86  Dieselbe Aktivität wird jetzt als ‚formatio‘ beschrieben. Der Übergang von der ‚ratio divina‘ ‚stabilisque 
manens‘  und ihrer ‚insita forma boni‘ über das ‚exemplum‘ bis zur ‚imago‘ ist als ‚Hervorgang aus sich‘ zugleich 
die Wahrung eines Ähnlichkeitsverhältnisses mit dem Ausgangspunkt. Der Neuplatonismus versucht, das Andere 
(mundus und seine  ‚figura‘ oder ‚imago‘ mit ‚partes‘) als mit dem göttlichen Ursprung, der keine figura und keine 
Teile hat, trotz aller Differenz ähnlich zu denken. Schöpfung der Welt ist authentischer, freier Selbstausdruck der 
göttlichen ‚bonitas‘. 
87 Vollkommenheit der Teile meint ihr lückenloses Verbundensein zu einer ‚taxis‘. Das Vollkomene gebiert 
Vollkommenes. Ende des theologischen Teils (Verse 1-9 = 3x3, 3 als göttliche Zahl) 
88  Beginn des kosmologischen Teils, zunächst von der 4 als Weltzahl bestimmt (Schöpfung als Übergang von 
3 zu  4). Der kosmologische Teil von V 10 – 21 besteht aus 12 = 3x4 Versen: Die gesamte Schöpfung ist von Gott 
bestimmt.   ,Zahl‘, als Ordnungsprinzip überhaupt (pythagoreisches und platonisches Motiv), wird explizit als das 
Vereinigungsprinzip der vier Elemente im Sinne von Empedokles thematisiert. Vgl. dazu Platon, Timaios, 31 b ff: 
Daß sich zwei Bestandteile allein ohne einen dritten wohl verbinden, ist nicht möglich; denn ein bestimmtes Band in 
der Mitte muß die Verbindung zwischen ihnen schaffen. Das schönste aller Bänder aber ist das, welches sich selbst 
und das Verbundene so weit wie möglich zu einem macht. Das aber vermag ihrer Natur nach am besten die 
Proportion (analogía) zu bewirken. Wenn nämlich von drei Zahlen, seien es nun irgendwelche Mengen oder 
Quadratzahlen, sich die mittlere so zu der letzten verhält wie die erste sich zu ihr und wiederum wie die letzte sich 
zur mittleren so die mittlere zur ersten, dann wird, da die mittlere zur ersten und letzten wird, die letzte und erste aber 
beide zu mittleren, daraus notwendig folgen, daß alle dieselben seien. Indem sie aber untereinander zu demselben 
wurden, daß alle eins sein werden. Sollte nun der Körper des Alls eine ebene Fläche ohne jegliche Tiefe werden, 
dann wäre ein Mittelglied ausreichend, sich selbst und ihre Begleitwerte zu verbinden. Nun aber kam es ihm zu, 
dreidimensional zu werden, die dreidimensionalen Dinge verbinden nie ein, sondern immer zwei Mittelglieder. 
Indem der Gott so also mitten zwischen Feuer und Erde Wasser und Luft einfügte und sie zueinander möglichst 
proportional machte, nämlich wie Feuer zu Luft so Luft zu Wasser und wie Luft zu Wasser so Wasser zu Erde, 
verknüpfte und gestaltete er einen sichtbaren und betastbaren Himmel. Und deswegen und aus diesen derartigen der 
Zahl nach vierfachen Bestandteilen ward der Körper des Alls erzeugt als durch Proportion übereinstimmend 
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mit Flamme, 

arida conveniant liquidis89, ne purior ignis  Trockenes mit Feuchtem zusammen bestehe,  

       damit nicht das reinere Feuer 

evolet aut mersas deducant pondera terras90.  Entfliehe oder die Last die Erde hinabzöge. 

Tu triplicis mediam naturae cuncta moventem Du bindest als Mitte die Seele, von dreifaltiger  

       Natur, Alles bewegend, 

conectens animam per consona membra resolvis in harmonische Glieder lösest du sie; 

15 quae cum secta duos motum glomeravit in orbes91, wenn sie, selbst gespalten, die Bewegung in zwei 

Kreise gefügt hat, 

in semet reditura meat mentemque profundam kehrt sie wieder in sich selbst zurück, umkreist die 

circuit et simili convertit imagine caelum92.  Tiefe des Geistes und wendet nach ähnlichem Bilde 

       den Himmel. 

tu causis animas paribus vitasque minores  Du bringst aus gleichen Gründen hervor die geringeren 

       Seelen und Leben 

provehis93 et levibus sublimes curribus aptans und die erhabenen, fügend an leichte Gefährte, 

                                                                                                                                                                                            
(convenientia), und hieraus erlangte er freundschaftliches Einvernehmen, so daß er, zur Übereinstimmung mit sich 
selbst zusammenfindend, für irgendeinen anderen als den, der ihn verknüpfte, unauflöslich wurde‘. 
89 ‚convenientia‘ (= harmonía im Sinne Heraklits) der extremen Elemente als ‚discordia concors‘ = Einheit 
oder Vereinigung der Gegensätze.     
90 Zusammenbinden der beiden einander entgegengesetztesten Elemente Feuer und Erde. Erst durch die 
Einlagerung zweier Zwischenebenen (Luft-Wasser) entsteht das Kontinuum des Kosmos: Feuer – Luft – Wasser – 
Erde.    
91  Anknüpfung an Platon, Timaios, 34 b ff: ‚Indem er aber in seine (sc. des Weltköpers) Mitte eine Seele 
setzte, ließ er diese das Ganze durchdringen und auch noch von außen her den Körper umgeben und bildete als einen 
im Kreise sich drehenden Kreis einen alleinigen Himmel ... Er (sc. der Gott) aber gestaltete die ihrer Entstehung und 
Vorzüglichkeit nach dem Körper gegenüber frühere und ehrwürdigere Seele als Gebieterin und künftige 
Beherrscherin des ihr unterworfenen Körpers aus folgenden Bestandteilen und auf folgende Weise: Zwischen dem 
unteilbaren und immer sich gleich verhaltenden Sein und dem teilbaren, im Bereich der Körper werdenden, mischte 
er aus beiden eine dritte Form des Seins (eîdos usías). Was aber wiederum die Natur des ‚Selben‘ und die des 
‚Verschiedenen‘ angeht, so stellte er entsprechend auch bei diesen je eine dritte Gattung zusammen zwischen dem 
Unteilbaren von ihnen und dem in den Körpern Teilbaren. Und diese drei nahm er und vereinte sie alle zu einer 
Gestalt, indem er die schlecht mischbare Natur des Verschiedenen gewaltsam mit der des ‚Selben‘ harmonisch 
zusammenfügte und sie mit dem Sein zusammenfügte. Und als er aus Dreien eins gemacht hatte, teilte er das Ganze 
wieder in so viele Teile, als es sich geziemte, deren jeder aus dem ‚Selben‘ und dem Verschiedenen gemischt war. ... 
Indem er nun dieses gesamte Gefüge der Länge nach spaltete, legte er beide in ihrer Mitte in der Gestalt eines Chi 
(X) aufeinander und bog sie jeweils kreisförmig in eins zusammen, indem er sie an der dem Kreuzungspunkt 
gegenüberliegenden Stelle mit sich selbst und mit dem anderen zusammenknüpfte, umschloß sie rings durch die 
gleichförmige und an einundderselben Stelle kreisenden Bewegung und machte den einen der Kreise zum äußeren, 
den anderen zum inneren. Die äußere Bewegung sollte, so gebot er, der Natur des ‚Selben‘, die innere aber der des 
Verschiedenen angehören. Die des ‚Selben‘ führte er längs der Seite herum, die des Verschiedenen der Diagonalen 
nach links herum. Doch das Übergewicht verlieh er dem Umlauf des ‚Selben‘ und Ähnlichen; denn ihn allein ließ er 
ungespalten (Bewegung des Fixsternhimmels), den inneren dagegen spaltete er sechsmal in sieben ungleiche Kreise 
(Planetenbahnen). ... Sie aber (sc. die Weltseele) begann, indem sie von der Mitte aus bis zum äußersten Himmel 
überall hineinverflochten war und diesen von außen ringsum umschloß und selbst in sich kreiste, mit dem göttlichen 
Anfang eines endlosen und vernunftbegabten Lebens für alle Zeit‘.   
92 Kreisbewegung als Bewegung der Rückkehr in ihren Ausgangspunkt und als Bewegung um die göttliche 
‚mens‘, mit der sie auf diese Weise ein Ähnlichkeitsverhältnis wahrt. Die Kreisbewegung des ersten 
Fixsternhimmels ist Ausdruck (imago, Abbild) der für die göttliche ‚mens‘ charakteristischen Einheitsbeziehung von 
‚essentia‘ = bonitas -  intelligentia = ‚forma‘ und ‚vita‘ – ‚exemplum‘   
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20 in caelum terramque seris94, quas lege benigna95 reihst du auf in Himmel und Erde, nach gütigem  

Gesetz 

ad te conversas reduci facis igne reverti.96  Auf Dich hingewandt, führst du sie durch das  

       Feuer zurück. 

Da, pater97, augustam menti conscendere sedem, Gib, Vater, meinem Geist, den erhabenen Sitz zu 

       ersteigen, 

da fontem lustrare boni, da luce reperta  laß ihn schauen die Quelle des Guten, laß ihn finden 

       das Licht 

in te conspicuos animi defigere visus98.  Und auf Dich den Blick des Geistes heften. 

25 Dissice terrenae nebulas et pondera molis  Zerstreue die Nebel und Lasten irdischer Masse  

atque tuo splendore mica99, tu namque serenum, und strahle auf mit deinem Glanz; denn Du bist das 

    

   Heitere (die Helle), 

tu requies, tranquilla piis, te cernere finis100,  Du stille Ruhe den Frommen, Dich zu schauen ist 

       das Ziel, 

principium, vector, dux, semita, terminus idem101. Anfang (Ursprung), Geleiter (Beweger), Führer, 

       Weg und Ende in Einem. 

                                                                                                                                                                                            
93 Die Formen des Lebens innerhalb des Kosmos. ‚provehi‘ steht für die Fortsetzung des ‚prohodos‘ 
(Hervorgang aus sich), sonst wäre die Ursache für ihre Erschaffung nicht die gleiche wie beim ‚mundus caelestis‘ 
94  Verteilung der Gattungen des Lebendigen im ‚mundus caelestis‘ (Planeten, als von göttlichen Seelen bewegt 
gedacht, Möglichkeit, die griechischen Götter in ein christliches Universum zu integrieren) und im ‚mundus 
terrestris‘, hier aber nur ‚animal rationale‘ mit Möglichkeit der Rückkehr zum Ursprung. 
95 ‚lex‘ als Ausdruck göttlicher ‚bonitas‘.  
96 Konzept der ‚conversio‘ (epistrophé) durch den ‚mundus caelestis‘ (= Feuer, auch als Macht der Reinigung, 
des Ausschmelzens härterer Materie, Erde, Wasser, Luft zu denken) alles von Gott geschaffenen Seienden zu seinem 
Ursprung.  
97 ‚Pater‘ als Bezeichnung des ersten Prinzips schon im Neuplatonismus vorgebildet. Geht auf Platons 
Bezeichnung des Demiurgen  als ‚erzeugender Vater‘ zurück: Timaios, 37 c. Beginn des ethischen Teils mit einer 
Anrede des Gottes. Der ethische Teil hat insgesamt 7 Verse: 3 plus 4 (Einheit von Gott und Welt). Zentrales Thema 
der Ethik ist die Bestimmung des besten Lebens (de finibus bonorum et malorum). Ethik in der Kosmologie und 
Theologie fundiert, weil die Möglichkeit der ‚conversio‘ zum Ursprung in der Natur selbst angelegt ist. Theologie-
Kosmologie-Ethik als Kontinuum einer Bewegung, die vom ‚principium‘ des Seienden ihren Ausgang nimmt  
(prohodos) und zu ihm aus der Welt der ‚partes‘, der Gegensätze, der Vielheit, der Härte (pondus) und Dunkelheit 
(nebulae terrenae) zurückkehrt.  
98  ‚mens divina‘ als ‚fons boni‘, die im Aufstieg der Seele zum ‚Glanz Gottes‘ an ihrem ‚überseienden‘ Ort 
(sedes) vom menschlichen ‚animus‘ und ihrem ‚visus‘ gesehen wird. Vgl. dazu ‚Visio facialis‘ bei Paulus, 1 Cor. 13, 
12: ‚Videmus nunc per speculum in aenigmate: tunc autem facie ad faciem‘.  
99 Nochmalige Helligkeitssteigerung gegenüber dem aetherischen ‚mundus caelestis‘.     
100 Eindeutige Formulierung für das höchste Ziel des menschlichen Lebens (eudaimonía, felicitas).    
101  Häufung und Summierung aller theologisch, kosmologisch und ethisch relevanten Gottesprädikate: Anfang 
Mitte-Ende. Theologisch-metaphysisches Prinzip, erste Ursache von allem,  Geber von Bewegung (vector), Geleiter 
der Bewegung (dux), ihr Weg (semita) und ihr Ziel in kosmologischer und ethischer Perspektive. In diesen 
Gottesprädikaten ist also noch einmal die gesamte Bewegung des ‚próhodos‘ (provehi) und der ‚epistrophé‘ 
(conversio) zusammengefaßt. Aus göttlicher Perspektive sind alle diese Prädikate dasselbe, nur aus menschlicher 
Perspektive treten sie, einander ergänzend, auseinander, bleiben aber dennoch durch eine Regel der Einheit 
miteinander verbunden.      
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Dt. Übersetzung: Werner Beierwaltes, Trost im Begriff. Zu Boethius‘ Hymnus ‚O qui perpetua mundum 

ratione gubernas‘, in: Ders., Denken des Einen. Studien zur neuplatonischen Philosophie und ihrer 

Wirkungsgeschichte, Frankfurt am Main 1985, 319-336, hier S. 323. Für eine genauere Interpretation des 

Hymnus ist der gesamte Aufsatz heranzuziehen.   

     

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hinweise und Literaturangaben zur frühen mittelalterlichen Philosophie 

 

Allgemeine und einführende Literatur: 

A. H. Armstrong, Hrsg., The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy, 

Cambridge 1967 

Kurt Flasch, Das philosophische Denken im Mittelalter. Von Augustinus zu Machiavelli, Stuttgart 

1986 

Ders., Geschichte der Philosophie in Text und Darstellung. Bd. 2 Mittelalter, Stuttgart 1994 

(ausgesprochen leserfreundliche Einführung mit Auszügen aus Texten u. a., was unsere Epoche 

betrifft,  von Augustinus, Boethius, Dionysos Areopagites und Ioannes Eiugena, enthält ab S. 531 

ausführliche Literaturhinweise). 

Werner Beierwaltes, Platonismus im Christentum, Frankfurt / Main 1998 (systematische These 

von der (sachlich möglichen und wünschbaren) inneren Einheit zwischen christlicher Religion und 

platonisch geprägter Philosophie, kritisch gegen die Überbetonung ihrer Differenz in der 

Theologie der Gegenwart (A.v.Harnack, Bultmann, Barth) und gegen die komplementäre 

Entfaltung einer a-theologischen, d.h. nicht-metaphysischen Philosophie)  

Eric Robertson Dodds, Heiden und Christen in einem Zeitalter der Angst. Aspekte religiöser 

erfahrung von Mark Aurel bis Konstantin, Frankfurt am Main 1985 (ED: Pagan and Cristian in an 

Age of Anxiety, Cambridge 1965)   
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Das Christentum mußte aufgrund seiner Erfolge im Einflußbereich griechischer Kultur sein 

Verhältnis zu der mit ihm konkurrierenden Philosophie klären, die sich seit Platon und Aristoteles, 

aber auch in der Stoa als ‚theologia naturalis‘  (= epistéme theologiké, philosophisch begründeter 

Monotheismus = Reflexion auf das beste Seiende oder das Erste, auf das Prinzip von allem etc. 

mit kritischer Distanzierung vom Polytheismus der ‚theologia poetica‘ des Mythos und von der 

‚theologia politica‘ der traditionellen Polisreligion102) verstanden hatte. Neutestamentarische 

Anknüpfungspunkte liefern insbesondere: 

1. der Prolog zum 4. Evangelium des Johannes, das den göttlichen Logos als Grund der 

Schöpfung und als Licht bezeichnet, das die Menschen in ihrer Finsternis erleuchtet: 

‚In principio erat verbum (lógos), et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in 

principio apud Deum.  

(zwei Prinzipienbegriffe: verbum und Deus sowie Behauptung ihrer Identität bzw. 

Zusammengehörigkeit→ Wie ist das Verhältnis von Deus und Verbum zu bestimmen?).  

Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihil, quod factum est  

(Schöpfungslehre, Verbum Dei (lógos tû theû → intellectus divinus) als creatives Prinzip der 

Welt). 

In ipso vita erat  

(dritter Prinzipienbegriff: vita in Ergänzung zu verbum (lógos, intellectus, ratio und Deus → 

Einheit von Sein, Denken und Leben bei Aristoteles als Bestimmung des Gottes), 

et vita erat lux hominum: et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt‘ 

Licht als Metapher für wahres Leben; Aspekt der Erleuchtung derjenigen, die in Finsternis leben 

→ Höhlengleichnis, Gegensatz ‚Licht‘-‚Finsternis‘ als Gegensatz von göttlicher und menschlicher 

Welt). 

Die späteren theologischen Auslegungen zum Prolog des 4. Evangeliums sind locus classicus für 

eine Reflexion zum Verhältnis Philosophie-Theologie. 

2. Briefe des Apostels Paulus, insbesondere:  

ad Corinthios I, 3, 19: Die Weisheit der Welt (Philosophie = Vulgata: sapientia huius mundi, 

Septuaginta: sophía tû kósmu tútu) ist Torheit vor Gott (stultitia est apud Deum).  

ad Romanos, 1, 19f: ‚Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen (sc. den Heiden) 

offenbar; Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft 

und Gottheit, wird ersehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken, so 

daß sie keine Entschuldigung haben (quia quod notum est Dei, manifestum est in illis. Deus enim 

                                                           
102  Die Unterscheidung zwischen drei Grundgestalten der Religion geht auf den römischen Polyhistor  
Varro (116-27) zurück, überliefert bei Augustinus, De civitate dei, VI 5: (De tribus generibus theologiae  
secundum Varronem, id est uno fabuloso, altero naturali tertioque civili) 
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illis manifestavit. Invisibilia enim ipsius, a creatura mundi, per ea quae facta sunt, intellecta, 

conspiciuntur: sempiterna quoque eius virtus, et divinitas : ita ut sint inexcusabiles‘)‘; locus 

classicus für die Anerkennung der traditionellen Philosophie als ‚theologia naturalis‘. Die Bibel 

sagt demgegenüber das, was von Gott rational unerkennbar ist, und vermittelt von daher eine der 

Philosophie überlegene, nämlich die vollständige Gotteserkenntnis.    

Zum Thema vgl. W. Beierwaltes, Platonismus im Christentum, Einleitung 7-24. Wichtige 

Korrektur gegenüber der einseitigen Darstellung bei Flasch. 

 

Autoren wie  

Tertullian (ca. 200) und  

Laktanz (ca. 300)  

artikulieren die Differenz zwischen christlicher Religion und antiker Philosophie.  

Radikalstes Beispiel: Tertullian, De praescriptione haereticorum (‚Abweisung der Haeretiker‘) 7: 

„Dies sind die Lehren, die Menschen und Dämonen mit dem Geist der Weisheit dieser Welt zum 

Ohrenkitzel gezeugt haben. Diese Weisheit nennt der Herr Torheit (Anspielung auf 1 Kor. 3, 19, 

s.o.) Er hat das, was in dieser Welt Torheit ist, auserwählt, um die Philosophie damit zuschanden 

zu machen. Denn das ist der Gegenstand der Weisheit dieser Welt: die dreiste Auslegung des 

göttlichen Wesens und seiner Anordnungen; und schließlich sind es die Irrlehren, denen die 

Philosophie die Waffen liefert. ... 

Elender Aristoteles! Er hat sie seine Dialektik gelehrt, die ebensosehr eine Kunst des Aufbauens 

wie des Niederreißens ist. Sie hat auf alles ein Sprüchelchen, liefert gekünstelte Vermutungen 

(vgl. coniectura) und starre Schlußfolgerungen (vgl. Ableitung von Sätzen aus einer geklärten 

Hypothesis). Sie erzeugt Steitereien, verwickelt sich selbst in Schwierigkeiten, fängt immer alles 

von vorne an und bringt überhaupt nichts zu Ende. Daher stammen jene Fabeln und endlosen 

Genealogien, all diese fruchtlosen Problemstellungen und diese wie Krebs um sich fressenden 

Reden. Davon wollte uns der Apostel (Paulus) fernhalten, wobei er ausdrücklich die Philosophie 

nennt. Im Brief an die Kolosser warnt er ausdrücklich vor ihr: ‚Seht zu, daß euch niemand täusche 

durch die Philosophie und durch lose Verführung nach der Satzung der Menschen‘ (ad Col. 2, 8), - 

gegen das Vorhaben des Heiligen Geistes. Er (sc. Paulus) war in Athen gewesen und hatte diese 

menschliche Weisheit, diesen Affen der besseren, diese Verfälscherin der wahren Weisheit näher 

kennengelernt. Er hat sich mit ihr eingelassen und erfahren, in wie viele Sekten, die sich alle 

untereinander widersprechen, sie selbst zerfällt. 

Was also hat Athen mit Jerusalem zu tun? Was die Akademie mit der Kirche? Was die Ketzer mit 

den Christen? Unsere Lehre stammt aus der Säulenhalle Salomons, der selbst gelehrt hat, der Herr 

sei in der Einfalt des Herzens zu suchen (Dominum in simplicitate cordis esse quaerendum, Sap. 
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1,1). Um so schlimmer für die, die lieber ein stoisches oder platonisches oder dialektisches 

Christentum wollen. Wir haben nach Jesus Christus die Neugierde (curiositas) nicht mehr nötig, 

und seit dem Evangelium brauchen wir keine Forschung (inquisitio). Wir glauben; wir wollen 

nichts darüber hinaus glauben. Denn das glauben wir in erster Linie, es gebe nichts, was wir 

darüber hinaus glauben müßten“.  

Auch wenn der Autor in anderen Schriften (Apologeticum, De anima) konstruktiv auf 

philosophische Argumente insbesondere der platonischen und stoischen Tradition zurückgreift, 

entwickelt er eine wirkungsgeschichtlich folgenreiche ‚sola-fide-Position‘ (‚Fideismus‘). 

 

Ein philosophiefreundlicherer Akzent findet sich bei den griechischen, wesentlich gebildeteren, 

von der Kultur Alexandriens (Neuplatonismus) geprägten Kirchenvätern, insbesondere 

Clemens von Alexandrien (ca. 200), Verfasser einer Werbeschrift für das Christentum nach dem 

Modell protreptischer Texte = Werbeschriften für die Philosophie, wie sie z.B. Aristoteles und 

Cicero verfaßt haben. Christentum als ‚wahre Philosophie‘ (s. u. Augustinus) 

Origenes (ca. 250). Wichtig vor allem ‚De principiis‘  

Gregor von Nazianz (ca. 390), erhalten sind Reden, Briefe, Dichtung 

Basilius Magnus (ca. 380), erhalten sind Homilien (Predigten) zum ‘Hexaemeron’ 

(Sechstagewerk, Auslegung der ‚Genesis‘) 

Gregor von Nyssa (ca. 390), philosophische Auslegung der ‚Genesis‘ 

Diesen Autoren geht es um eine Harmonisierung zwischen Christentum und antiker Philosophie. 

Methodisches Vorbild: Philo von Alexandrien, der als Jude das AT als Analogon zur platonischen 

und stoischen Philosophie hat sehen wollen. Einheit von ‚Genesis‘ und ‚Timaios‘.  

 

Die wichtigsten Autoren der frühmittelalterlichen Philosophie sind 

Augustinus (354-430)  

Boethius (470-525) 

Dionysius Areopagita (um 500) und  

Ioannes Eriugena  (ca. 810-880) 

 

Augustinus (354-430) 

 

Zur Einführung: Kurt Flasch, Augustin. Einführung in sein Denken, Stuttgart 1980. Enthält fast 

alle nötigen Hinweise auf Textausgaben und Forschungsliteratur (bis auf W. Beierwaltes, 

Augustins Interpretation von Sapientia 11, 21, Revue des Études Augustiniennes 15 (1969), 51-61 
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Ders., Aequalitas numerosa. Zu Augustins Begriff des Schönen. Wissenschaft und Weisheit  38 

(1975), 140-157; Ders., Regio beatitudinis. Zu Augustins Begriff des glücklichen Lebens, 

Heidelberg 1981). Zu den in sich problematischen Voraussetzungen der A.-Interpretation von 

Flasch s. u.  

 

Unstrittig ist, daß der frühe Augustinus, der aus der afrikanischen Provinz nach Rom und Mailand 

aufbricht und sich dort die Summe antiker Kultur (Cicero, Platonismus) aneignet, das 

Christentum, zu dem er sich bekehrt (386), zunächst als volkstümlichen Platonismus auffaßt (bis 

etwa 395): Durch Christus wird das, was in der Antike den ‚Weisen‘ vorbehalten war, jedermann 

zugänglich gemacht, aber in der Substanz nicht verändert. Umstritten ist, wie die Kombination aus 

Erbsünden- Gnaden- und Sakramentenlehre zu verstehen ist, die Augustinus um 396 so 

entwickelt: Da in Adam die ‚natura humana‘ insgesamt gesündigt hat, sind alle seine 

Nachkommen zurecht verdammt (radikale Mängelwesen in Bezug auf das Heil ihres Lebens). 

Gott wählt in seiner Gnade einige wenige aus der ‚massa damnata‘ aus, die ohne eigenes 

Verdienst der ewigen Seligkeit teilhaftig werden. Bedeutet dieser (in der Neuzeit von der 

reformatorischen Rechtfertigungslehre, innerkatholisch aber auch vom Jansenismus und von 

Pascal aufgenommene) Ansatz eine radikale Distanz zur antiken Philosophie, eine absolute 

Differenz zwischen Gott und Mensch, oder eine Fortsetzung der antiken Philosophie mit anderen 

Mitteln, insbesondere ihrer Ethik. Unbestritten ist, daß Augustinus auch in seinen späten Schriften 

immer wieder die wechelseitige Verbindung zwischen Glauben und Wissen herausstellt, so daß er 

niemals eine radikal fideistische Position vertritt (wird selbst vom Augustinus-Kritiker Flasch 

immer wieder herausgestellt). Der antiphilosophische Akzent, den Augustinus in seinen Schriften 

zur Gnadenlehre setzt, läßt sich am ehesten wohl als Kritik am antiken Ideal des in sich selbst 

autarken Weisen und am Konzept autarker ‚sapientia‘ (vgl. Stoa) verstehen. Zudem denkt 

Augustinus als Bischof an die Mehrheit der Gläubigen, die keine Philosophen sind. Augustinus 

will den Gegensatz von Philosophie und Religion nicht bis zum Exzeß verschärfen (das wäre eher 

die Position Luthers, Calvins und Pascals), aber er faßt ihn klarer ins Auge als die meisten seiner 

Zeitgenossen, Vorgänger und Nachfolger. Er relativiert die Philosophie und ihre Lehre vom 

vollendeten Leben durch die Demut des Gläubigen, während der Gläubige durch die Philosophie 

aufgefordert bleibt, die Grundtatsachen seines Glaubens zu verstehen. Glaube ist nur als 

verstandener Glaube vollkommen. Das Verstehen des Glaubens ist aber nicht nur die autonome 

Eigenleistung des sich selbst auf seinen Grund besinnenden Subjekts, sondern ein Geschenk des 

gnädigen Gottes.      

 

Wichtige Texte: 



 147 

De beata vita (386), De ordine (386), Soliloquia (386), De magistro (389), De vera religione (389-

91), De libero arbitrio (I 388, II-III 391-95), Quaestiones ad Simplicianum (396, wichtig für die an 

Paulus, Römerbrief, orientierte radikale Gnadenlehre), De doctrina christiana (I – III  396/97, 

Schluß 426/27) 

Besonders wichtig: Confessiones (396-98), Geschichte des eigenen Lebens nicht im Sinne einer 

Biographie, sondern als eine sich immer wieder krisenhaft zuspitzende, von Gott bestimmte innere 

Bewegung und Wandlung, die im Verstehen der zentralen Geheimnisse des christlichen Glaubens 

gipfelt und zur Ruhe kommt (I, 1: inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te); insgesamt 

13 Bücher, 1-9: thematisieren das Ineinander von innerer und äußerer Biographie, Buch 8 enthält 

die dramatisch aufgeladene Geschichte der endgültigen Bekehrung: ‚Tolle, lege‘- Ruf der 

fremden, dennoch inneren Stimme (vox ... quasi pueri an puellae) → Römerbrief 13, 13f: ‚Nicht 

in Schmausereien und Trinkgelagen, nicht in Schlafkammern und Unzucht, nicht in Zank und 

Neid, vielmehr ziehet an den Herrn Jesus Christus und pfleget nicht des Fleisches in seinen 

Lüsten‘. Weiter wollte ich nicht lesen, und weiter war es auch nicht nötig. Denn kaum war dieser 

Satz zu Ende, strömte mir Gewißheit als ein Licht ins kummervolle Herz, daß alle Nacht des 

Zweifelns schwand); Buch 9 enthält das berühmte Gespräch mit der Mutter in Ostia, kurz vor 

ihrem Tod; Buch 10 enthält eine Analyse des menschlichen Gedächtnisses (memoria activa und 

seine unausschöpfliche Tiefe); in den letzten drei Büchern (11-13) geht es um eine allegorische 

Auslegung der Genesis, wobei Buch 11 den Begriff der Zeit vorstellt: Zeit als sich immer wieder 

neu formierende ‚distentio animi‘, die darin prinzipiell vom ‚nunc stans‘ vollkommener Ruhe 

abweicht (Leben in der Zeit als Abweichung vom Zustand der Vollkommenheit). Der Text der 

‚Conf.‘ realisiert die Entdeckung einer reichhaltigen, unausschöpflichen, sich selbst nicht 

vollständig zugänglichen Innenwelt des Subjekts in theologischer Perspektive: X 33: Tu autem, 

‚domine deus meus, exaudi, respice‘ (Ps 12, 4) et vide et ‚miserere et sana me‘ (Ps 6, 3), in cuius 

oculis mihi quaestio factus sum, et ipse est languor meus)     

De trinitate (399-419), theologisch und philosophisch der wohl wichtigste Text des Augustinus: 

die theologisch-philosophische Struktur der göttlichen Trinität und ihre vielfältige 

Widerspiegelung in der Schöpfung, insbesondere in der menschlichen Seele. 

De civitate Dei (413-26): christliche Sicht (d. h. vollständige Trivialisierung und soteriologische 

Relativierung) der menschlichen Geschichte: Betonung einer prinzipiellen Differenz zwischen 

‚civitas Dei‘ und ‚civitas terrena‘. Die ‚civitas Dei‘ ist nicht von dieser Welt, sondern die 

Gemeinschaft der von Gott auserwählten Glaubenden, die auf der Erde im Zustand der 

Pilgerschaft lebt. Die ‚civitas terrena‘ ist die immer menschlich fundierte Gemeinschaft irdischer 

Gerechtigkeit. Sie wird am Ende der Zeit durch das Gericht Gottes abgelöst. Eine innerirdische 

Verbindung zwischen beiden ‚civitates‘ ist nicht möglich. Keine ‚civitas terrena‘ ist ein 
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Heilsgarant, auch nicht die Kirche. Es gibt in der Folge der Imperien (Babylon – Rom)  keinen 

moralischen Fortschritt. Innerweltliche Prozesse sind für das Heil der Seele vollständig irrelevant.       

 

Die innere Spannung des Denkens von Augustinus ist diejenige von Glauben und Wissen bzw. von 

geoffenbarter Religion (Jerusalem) und reflexiv erarbeiteter Philosophie (Athen). Flasch (s.o.) bezeichnet 

das Denken des Augustinus als für die europäische Kulturgeschichte katastrophal, weil es diese Spannung 

nicht nur nicht bewältigt, sondern als einen Gegensatz erzeugt und ihn dann bis hin zur Unlösbarkeit 

verschärft habe. Danach depotenziert Augustinus den Begriff autonomer Subjektivität und entwertet das 

von ihm letztlich angeblich nicht ernst genommene philosophische Wissen (nur als formelhaft erstarrter 

Platonismus aufgefaßt) durch die Betonung eines voluntaristischen Gottesbegriffs = Wille Gottes jenseits 

aller rationalen Kriterien), auch wenn er (Flasch) zugibt, daß Augustinus nicht einmal in der Gnadenlehre 

eine radikal fideistische Position vertritt. Wer sich dafür interessiert, wie Augustinus diese Spannung als 

Spannung wahrnimmt und sie dennoch (nach meiner Überzeugung) so bewältigt, daß er sie nicht 

harmonisiert, sondern ihr auch in ihrer Bewältigung eine zentrale Bedeutung beläßt (Entdeckung der 

inneren Kontingenz auch des philosophisch qualifiziertesten Subjekts), sollte, wenn er nur ein Buch von 

A. lesen kann, sehr sorgfältig die Schrift De vera religione studieren. Ich gebe daraus folgende Auszüge 

und bitte Sie, so genau wie möglich auf den perspektivischen Wechsel zwischen der Gedankenfigur der 

Autorität und derjenigen des Wissens zu achten. Alle kursiv notierten Klammertexte und die 

Unterstreichungen sind meine Ergänzungen: 

 

1. „Den Zugang zu einem guten und glückseligen Leben (quaestio de finibus bonorum et malorum) 

eröffnet allein die wahre Religion, welche nur einen Gott verehrt und mit geläuterter Frömmigkeit 

(purgatissima pietate) als Ursprung aller Wesen (principium naturarum omnium) erkennt (cognoscitur), 

als den, der das Weltall anfänglich setzt, es vollendet und umfaßt (a quo universitas et inchoatur et 

perficitur et continetur, formuliert in der Sprache des philosophischen Wissens). So wird der Irrtum jener 

Völker, die lieber viele Götter als den einen wahren Gott und Herrn über alles verehren, durch die 

Tatsache offenkundig enthüllt, daß ihre Weisen (defizitäre Figur des philosophischen Wissens), die man 

Philosophen nennt, zwar verschiedene Schulen, gleichwohl aber gemeinsame Tempel hatten. 2. Denn es 

konnte weder den Völkern noch ihren Priestern verborgen bleiben, wie abweichend voneinander die 

Ansichten dieser Philosophen über das Wesen der Götter waren (Anspielung auf Cicero, De natura 

deorum). Keiner scheute sich ja, seine persönliche Meinung öffentlich zu vertreten und den Versuch zu 

machen, womöglich alle dafür zu gewinnen. Trotzdem liefen sie alle mitsamt ihren Gefolgsleuten, so 

verschieden und sich widersprechend ihre Lehren waren, zu den gemeinsamen Opferfesten, und niemand 

hinderte sie daran (A verschweigt, daß dieses Verhalten für eine ‚theologia politica‘ völlig konsequent ist. 

Sie setzt die Trennung zwischen öffentlichem und privatem Leben voraus. In der Öffentlichkeit wird nicht 
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nach der ‚Wahrheit‘ über das Wesen der Götter gefragt – wäre dann ‚theologia naturalis‘ –. Es geht in 

der politischen Religion der Polis lediglich darum, die Götter im Kult als Inbegriff des eigenen 

Verständnisses von Normativität bzw. als Garanten der eigenen Lebensform zu verehren). ... 

4. Sokrates jedoch soll wagemutiger (audacior) als die übrigen gewesen sein. Denn er schwur beim Hund 

oder Stein oder bei allem, was ihm sonst noch beim Schwören in den Sinn oder vor Augen kam. Er sah 

nämlich ein, glaube ich, daß alle beliebigen Erzeugnisse der Natur, die ihr Dasein der waltenden 

Vorsehung Gottes verdanken, viel besser als die Werke menschlicher Künstler und darum auch göttlicher 

Ehren würdiger sind als die Kultgegenstände in den Tempeln. 5. Er dachte natürlich nicht, daß ein Weiser 

Steine oder Hunde wirklich verehren sollte, sondern wollte auf diese Weise ersichtlich machen, in 

welchen Aberglauben (superstitio) die Menschen versunken waren. Dadurch, daß er ihnen durch seine 

Schwurformeln einen beschämenden Tiefstand religiöser Einsicht vorführte, wollte er sie anregen, 

aufzuwachen und sich ihres noch schimpflicheren Verhaltens erst recht zu schämen. Zugleich wollte er 

auch diejenigen, die diese sichtbare Welt für die höchste Gottheit hielten (S. als Kritiker der Stoa avant la 

lettre), tadelnd darauf hinweisen, daß sich daraus die schimpfliche Folgerung ergeben würde, jeden 

beliebigen Stein als Teilstück des höchsten Gottes (tamquam summi dei particula) zu ehren. 6. Wenn sie 

das aber verabscheuten, sollten sie ihre Meinung ändern und den einen Gott suchen, der allein, wie 

feststeht, über dem Menschengeist erhaben ist und alle Seelen sowie diese ganze Welt geschaffen hat 

(quem solum supra mentes nostras esse et a quo omnem animam et totum istum mundum fabricatum, 

Hinweis auf den philosophischen Gottesbegriff der ‚theologia naturalis‘). Nach ihm hat im gleichen Sinne 

Plato geschrieben, freilich mehr gefällig zu lesen (suavius ad legendum) als kraftvoll zu überzeugen 

(quam potentius ad persuadendum). ... (A. kennt von den philosophischen Texten Platons nur wenige 

Bruchstücke, sein Verständnis Platons kommt weiter unten im Text deutlich zum Ausdruck = Formeln des 

Platonismus, zwar  ohne Begründungskontext, aber im sachlichen Kern durchaus korrekt wiedergegeben) 

8. Das jedoch sage ich mit aller Zuversicht und ohne den Widerspruch all deren befürchten zu müssen, die 

sich immer noch für die Bücher jener Männer begeistern: Daran ist nicht zu zweifeln, an welche Religion 

man sich in unserem christlichen Zeitalter (Christianis temporibus) zu halten hat und welche uns den Weg 

zur Wahrheit und Glückseligkeit eröffnet (ad veritatem ac beatitudinem via). Wenn nämlich Plato selber 

noch lebte und mich nicht abwiese, falls ich ihn befragte, ... so weiß ich, was er antworten würde. Denn er 

hatte seinen Schülern klargemacht, daß man die Wahrheit nicht mit leiblichen Augen, sondern nur mit 

reinem Geiste schaut (pura mente veritatem videri), daß die Menschenseele, welche dieser Wahrheit 

anhangt, selig und vollendet (beatam fieri atque perfectam) sein wird, und daß nichts so sehr daran 

hindert, zu ihr durchzudringen, wie ein den Lüsten ergebenes Leben und die trügerischen Bilder 

sinnenfälliger Dinge, welche uns die Sinnenwelt mittels des Körpers zuführt und dadurch die 

verschiedensten Mutmaßungen (opiniones) und Irrtümer erzeugt. 9. Er hatte sie ferner belehrt, daß 

folglich die Seele erste gesunden muß (sanandum esse animum), um die unwandelbare Form der Dinge 



 150 

und die stets unveränderliche, sich gleich bleibende Schönheit zu schauen (ad intuendam incommutabilem 

rerum formam). Denn diese ist über räumliche Entfernungen und zeitliche Übergänge erhaben und bleibt 

in jeder Hinsicht ein und dieselbe (eodem modo semper se habentem atque undique sui similem 

pulchritudienm nec distentam locis nec tempore variatam, sed unum atque idem omni ex parte servantem, 

Anspielung auf Platons Symposion, Bestimmung der Idee des Schönen in der Diotima-Rede) . Die 

Menschen freilich wollen nicht glauben, daß sie ist, obgleich sie doch wahrhaftig und zuhöchst ist, 

während alles übrige entsteht und vergeht, dahinfließt und schwankt und dennoch, soweit es ist, von 

jenem ewigen Gott durch die Kraft seiner Wahrheit Dasein und Bestand hat (Idee des Guten mit jüdisch-

christlichem Schöpfungsgott identifiziert). 10. Er hatte ihnen auch gesagt, daß es von allen Geschöpfen 

allein der vernünftigen, geistigen Seele (anima rationalis et intellectualis) verliehen ist, Gottes Ewigkeit 

schauend zu genießen (ut eius aeternitatis contemplatione perfruatur) und, von ihr berührt (atque 

adficiatur), des ewigen Lebens teilhaftig zu werden (vgl. Platon, homoíosis theô). Freilich, solange sie von 

der Liebe und dem Schmerz der entstehenden und dahinschwindenden Dinge verwundet und der 

Gewohnheit dieses Lebens  und den körperlichen Sinnen ergeben ist, verliert sie sich in eitlen 

Einbildungen und verlacht diejenigen, die ihr sagen, es gebe etwas, das man nicht mit leiblichen Augen 

erblicken, nicht mit Phantasievorstellungen begreifen, sondern allein geistig und intellektuell schauen 

kann (mente sola et intelligentia cerni queat).   

11. Nun also, angenommen, es fragte ihn jener Schüler (sc., der Platon die zuvor genannte Frage As 

vorlegte), ob er wohl, wenn es einen großen und göttlichen Mann gäbe (vir magnus atque divinus, vgl. vir 

magnus et sapiens im Konzept politisch-rhetorischer Vernunft), der es fertigbrächte, das Volk zum 

Glauben an diese Wahrheiten, die es nicht begreifen kann, zu überreden (persuadere, deutliche Anspielung 

an das bei Cicero überlieferte Konzept des Begründers politisch-rechtlicher Gemeinschaft = Autorität) 

und den wenigen, die es begreifen können, dazu zu verhelfen, daß sie nicht von den falschen Ansichten 

der Masse verwirrt und von den weit verbreiteten Irrtümern mit fortgerissen werden, ob er dann solch 

einen Mann nicht göttlicher Ehren für wert hielte. 12. Plato würde, so meine ich, antworten, kein Mensch 

könne das leisten, wenn ihn nicht Gottes Kraft und Weisheit (dei virtus – Achtung: Stoa-Kontext – atque 

sapientia, Verbindung von ‚sapientia‘ und ‚virtus‘→ Konzept politisch-rhetor. Vernunft) über die 

natürlichen Verhältnisse hinausgehoben (ab ipsa rerum natura exceptum, Übergang zu einer platonischen 

Position), wenn sie ihn nicht ohne alle menschliche Belehrung, vielmehr durch innerlichste, schon in 

frühester Kindheit verliehene Erleuchtung (intima inluminatione ab incunabilis inlustratum) mit solcher 

Gnade (gratia, Einheit von vernünftiger Belehrung = illuminatio und Gnade) geehrt, mit solcher Kraft 

(firmitas) ausgerüstet, zu solcher Würde (maiestas) erhöht hätte, daß er alles verachten konnte, was 

gemeine Menschen sich wünschen (Stoa), alles erdulden, wovor sie zurückschrecken, alles vollbringen, 

was sie bestaunen. Nur dann könnte er das Menschengeschlecht zu solch heilsamem Glauben bekehren. ... 
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14. Ja, so hat es sich zugetragen, und in Schriften und Denkmälern wird es gefeiert. Aus jenem 

Erdenwinkel (Jerusalem), wo man allein den wahren Gott verehrte und wo demnach jener Mann geboren 

werden sollte, wurden über den ganzen Erdkreis hin erlesene Männer, die durch ihre Tugenden und 

Predigten die Flammen der göttlichen Liebe entfachten, heilsame Zucht einführten und alsdann die Länder 

den Nachkommen bereits erleuchtet hinterließen (Autorität nach der Vorgabe des neuen Testaments). 

Doch wir wollen nicht von Vergangenem sprechen, das manch einer vielleicht nicht glaubt. Noch heute 

wird unter den Völkern und Geschlechtern verkündet: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei 

Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, 

und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist“. 15. Und damit die Seele gesunde, um dies fassen 

(percipere), lieben (diligere) und genießen (perfrui) zu können, und das Geistesauge sich kräftige, solch 

helles Licht zu schauen (philosophisches Wissen als Ziel), wird den Habgierigen (avaris) gesagt: „Ihr sollt 

euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe 

nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen 

und da die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.“ (Matth. 

6, 19ff). Den Schwelgern (luxuriosis) aber wird gesagt: „Wer auf sein Fleisch säet, der wird vom Fleisch 

das Verderben ernten, wer aber auf den Geist säet, der wird vom Geist das ewige Leben ernten“ (ad Gal. 

6,8). 16. Und den Hochmütigen (superbis): „Wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden, und wer 

sich selbst erniedrigt, der soll erhöhet werden“ (Luk. 14, 11). ... (Reden der Autorität an die Sünder = 

Mängelwesen, die das Gute nicht von sich aus kennen und verwirklichen). Zuletzt aber wird allen gesagt: 

„Habt nicht lieb die Welt (nolite diligere mundum), denn alles, was in der Welt ist, das ist des Fleisches 

Lust (concupiscentia carnis) und der Augen Lust (concupiscentia oculorum) und hoffärtiges Leben 

(ambitio saeculi)“ (1 Jo 2, 15f, Achtung: concupiscentia = Streben nach, Begehren von, aber nach 

vergänglichen Gütern). 

17. Das alles wird nunmehr in aller Welt der Menge vorgetragen (populis = magno numero hominum! 

Rhetorik-Kontext) und ehrfürchtig und willig angehört, ... Schon wundert sich niemand mehr, daß 

Tausende von Jünglingen und Jungfrauen die Ehe verschmähen und keusch leben. Als Plato das auch einst 

tun wollte, fürchtete er sich doch so sehr vor der verkehrten Meinung seiner Zeitgenossen, daß er der 

Natur, die er verwünschte, ein Opfer gebracht haben soll, um so gewissermaßen seine Schuld zu sühnen. 

Heute nun haben sich die Anschauungen dermaßen gewandelt, daß, während man einst darüber stritt, es 

jetzt Aufsehen erregen würde, wollte man dagegen streiten. ... (dahinter: geschichtstheologisches Konzept 

vom Wandel der Zeiten) ... 

22. Wenn jene Männer (sc. die alten Philosophen, vornehmlich Sokrates und Platon) mit deren Namen sie 

(sc. ihre heutigen Anhänger) sich brüsten, wieder zum Leben kämen und sähen die vollen Kirchen und 

verlassenen Tempel, sähen ferner, wie das Menschengeschlecht von der Gier nach den zeitlichen und 

vergänglichen Gütern (a cupiditate bonorum temporalium atque affluentium, Gegenbegriff zur 
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‚concupiscentia‘ s. o.) weg zur Hoffnung auf das ewige Leben sowie geistliche und geistige Güter (bona 

spiritualia et intelligibilia) hingerufen wird und dem Rufe auch folgt, dann würden sie wohl sagen, falls sie 

wirklich so wären, wie sie gewesen sein sollen: Das ist es, was wir nicht wagten, den Leuten ernsthaft 

nahe zu legen (haec sunt quae nos persuadere populis non ausi sumus). Haben wir uns doch statt dessen 

lieber ihren üblen Gewohnheiten angepaßt, statt sie zu dem, was wir glaubten und wollten, hinzuführen (et 

eorum potius consuetudine cessimus, quam illos in nostram fidem voluntatemque traduximus)‘. 23. Wenn 

also jene Männer (sc. Sokrates und Platon) noch einmal das Leben mit uns teilen könnten, würden sie 

ohne Zweifel einsehen, durch wessen Autorität (ciuius auctoritate) den Menschen soviel leichter 

zurechtgeholfen wird (facilius consuleretur hominibus). Dann brauchten sie nur wenige Worte und 

Ansichten zu ändern, um selbst Christen zu werden (paucis mutatis verbis atque sententiis Christiani 

fierent). So haben es ja die meisten Platoniker unserer jüngsten Zeit gemacht. 24. Oder wenn sie das nicht 

zugeben und daraus die nötige Folgerung ziehen wollen, sondern in Hochmut und Neid verharren (in 

superbia et invidia remanentes), so weiß ich nicht, ob sie, mit solchem Schmutz und Leim behaftet, sich 

noch zu dem, was sie doch selbst begehrens- und erstrebenswert (ad ea ipsa quae appetenda et desideranda 

esse dixerant) nannten, aufschwingen (revolare, Phaidros-Kontext, Gefieder der Seele, das durch Schmutz 

unbeweglich wird, bei Platon Flug der befiederten Seele, die den Wagengespannen der Götter folgt, über 

den ‚mundus caelestis‘ hinaus zum ‚mundus intelligibilis‘ ) könnten. ... 

26. ... Wir Christen glauben und lehren ja, und unser Heil (salus) hängt daran, daß Philosophie, das heißt 

Weisheitsstreben (sapientiae studium), und Religion nicht voneinander verschieden sind“.  ...       

 

39: „Treten wir nun an die Betrachtung dieser Religion heran, so muß uns als erster Hauptgegenstand die 

Geschichte (historia) und Weissagung (prophetia) der zeitlichen Veranstaltung (dispensatio temporalis) 

beschäftigen, wodurch die göttliche Vorsehung das Menschengeschlecht zum ewigen Heil erneuern und 

zubereiten wollte (pro salute generis humani in aeternam vitam reformandi atque reparandi). Wenn man 

hieran glaubt, wird eine den göttlichen Geboten folgsame Lebensweise (vitae modus divinis praeceptis 

conciliatus) den Geist reinigen (mentem purgabit) und fähig machen (et idoneam faciet), die geistigen 

Wahrheiten zu fassen (spiritalibus percipiendis), die weder vergangen noch zukünftig (quae nec praeterita 

sunt nec futura), sondern stets sich selbst gleich und keinem Wandel unterworfen (eodem modo semper 

manentia, nulli mutabilitati obnoxia, Position des philosophischen Wissens im Sinne Platons), nämlich den 

einen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist (id est unum ipsum deum patrem et filium et spiritum 

sanctum). 40. Hat man diese Dreieinigkeit erkannt, soweit es in diesem Erdenleben möglich ist (qua 

trinitate quantum in hac vita datum cognita), wird man auch ohne jeden Zweifel einsehen, daß alle 

geistige, seelische und körperliche Kreatur (omnis intellectualis et animalis et corporalis creatura) eben 

von dieser schöpferischen Dreieinigkeit (ab ea trinitate creatrice) ist, insofern sie ist (esse in quantum est), 

und aufs beste in Ordnung gehalten wird (ordinatissime administrari). ... 41. Denn jedes Ding (omnis enim 
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res), jede Substanz (substantia) oder Wesenheit (essentia) oder Natur (natura), oder wie man es sonst 

nennen mag, hat zugleich dreierlei Eigenschaften: Es ist etwas Eines (unum aliquod), wird durch seine 

besondere Gestalt unterschieden (specie propria discernatur, Öffnung zur Philosophie des Aristoteles) und 

tritt doch nicht aus der Ordnung der Dinge heraus (rerum ordinem non excedat, Öffnung zur stoischen 

Philosophie). 

 

Die Reflexion auf Gott als ‚höchstes Leben und Quelle allen Lebens‘ wird weitergeführt zu einer 

grundsätzlichen Überlegung zur Spannung zwischen Leben und Tod, Gut und Böse, Sein und Nichts, Leib 

und Seele, Sünde und Erlösung, die in der Lehre von der Auferstehung des menschlichen Leibes gipfelt 

(Anknüpfung an und Steigerung antik-philosophischer Überlegungen zur Reinigung der Seele und des 

Leibes als notwendiger Vorbereitung für die Verwirklichung menschlichen Glücks).  

58. „Alles Leben hat seinen Ursprung in Gott. Denn Gott ist das schlechthin höchste Leben und ebenso 

der Quell des Lebens. Und kein Leben ist schlecht, sofern es Leben ist, sondern nur, sofern es dem Tode 

zuneigt. Der Tod des Lebens aber ist Nichtigkeit (nequitia), ein Wort, das vom Nichts abgeleitet ist (ab eo 

quod ne quicquam sit dicta est). ... Ein Leben also, das freiwillig abfällt (voluntario defectu, Verweis auf 

Augustins Lehre vom freien Willen als der causa mali, Theodizee-Problem=Rechtfertigung Gottes 

angesichts des malum) von dem, der es schuf und an dessen wahrem Sein es genußreichen Anteil hatte 

(cuius essentia fruebatur), und das nun dem Gesetz Gottes zuwider (contra dei legem) die Körperwelt 

genießen will (frui corporibus), der es doch von Gott übergeordnet ist (dahinter die Differenz im 

Gebrauch von Gütern: frui: gleichartige oder überlegene Güter, uti: ungleichartige, unterlegene Güter, 

für die Güter der körperlichen Welt wäre das ‚uti‘ angemessen = genießen oder begehren um eines 

Zweckes willen), nicht das ‚frui‘ = genießen um seiner selbst willen), neigt sich dem Nichts zu (vergit ad 

nihilum). Das aber ist Nichtigkeit, obschon der Körper an sich kein Nichts ist. 59. Besitzt er doch auch 

eine gewisse Harmonie seiner Teile (concordia partium), ohne welche er überhaupt nicht existieren 

könnte. ... 60. Fragt man also, wer ihn (sc. den Körper) so gestaltet hat, so frage man nach dem, der der 

Allerschönste ist (omnium speciosissimus). Denn von ihm stammt alle Schönheit her (species, einerseits 

‚Art‘, aber hier primär: Gestalt = Schönheit). Wer aber ist er? Kein anderer als der eine Gott, die eine 

Wahrheit, das eine Heil (salus) aller, erstes und höchstes Sein (prima atque summa essentia → 

aristotelischer Gottesbegriff), von dem alles ist, was irgend ist, insofern es eben ist. Denn alles, insofern es 

ist, was es ist, ist gut. 

 

Im weiteren Verlauf des Textes kann man immer komplexeren und deutlicher entfalteten Antithesen von 

Glauben und Wissen begegnen, die selbst im Maximum ihrer Gegensätzlichkeit komplementär 

aufeinander bezogen bleiben. 
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81. „Auf allerlei Weise (cum omnibus modis) bietet Gott je nach Zeitumständen (pro temporum 

opportunitatibus), wie seine wunderbare Weisheit (sapientia mira) es fügt, den Seelen Heilung dar, wovon 

nur im Kreise frommer und vollkommener Menschen die Rede sein sollte. Doch keinen segensreicheren 

Rat hat er dem Menschengeschlecht gegeben (nullo modo beneficentius consuluit, Rhetorik-Kontext, 

genus deliberativum!) als mit der Weisheit Gottes selbst (cum ipsa dei sapientia), das ist der einzige mit 

dem Vater wesensgleiche und gleichewige Sohn (unicus filius consubstantialis patri et coaeternuns), der 

es für würdig hielt, den ganzen Menschen anzunehmen, so daß ‚das Wort Fleisch ward und unter uns 

wohnte‘ (Jo 1, 14). 82. So hat er uns fleischlichen (carnalibus) Menschen, die unfähig zur geistigen Schau 

der Wahrheit (non valentibus intueri mente veritatem) und den körperlichen Sinnen verhaftet waren, 

gezeigt (demonstravit), welch hohen Platz (quam excelsum locum) die menschliche Natur unter den 

Geschöpfen einnimmt. ... 83. Nie hat er Gewalt (vis) gebraucht, immer nur überredet (persuadendo) und 

ermahnt (monendo). ... 85. ... All das, wonach wir verlangten, wodurch wir verhindert werden, recht zu 

leben, hat er durch seinen Verzicht als eitel erwiesen. All das, was wir zu vermeiden wünschten, wodurch 

wir vom Wege der Wahrheit abgedrängt wurden, hat er auf sich genommen und des Schreckens 

entkleidet. Keine Sünde kann begangen werden, wenn man nicht begehrt, was er verachtet, oder flieht, 

was er ertragen hat. 86. So war sein ganzes Leben auf Erden in der menschlichen Gestalt, die anzunehmen 

er sich herabließ, eine Sittenlehre (disciplina morum)“. 

... 

130. Was nun den zeitlichen Werdegang des von Gottes Vorsehung bewirkten Heilsprozesses im Leben 

derer anlangt, die infolge ihrer Sünde sterblich wurden, so stellt er sich uns folgendermaßen dar. Denken 

wir zunächst an die natürliche Beschaffenheit (natura) und Ausbildung (eruditio) jedes Menschen von 

seiner Geburt an. Das erste Lebensalter, die frühe Kindheit (infantia), die der Heranwachsende völlig 

vergißt, kennt nur leibliche Nahrungsaufnahme. Ihr folgt das Knabenalter (pueritia), dessen wir uns 

teilweise erinnern. Das Jünglingsalter (adolescentia) schließt sich an, dem die Natur bereits die Fähigkeit 

verlieh, sich fortzupflanzen ...131. Auf der nächsten Stufe steht der junge Mann (iuventus), de schon durch 

Übernahme öffentlicher Pflichten geübt und durch Gesetze in Zucht gehalten werden muß. ...Nach den 

Mühsalen dieses Lebensabschnitts erlangt der ältere Mann (senior) eine gewisse Beruhigung. Von da bis 

zum Tode führt ein Lebensalter, das trüber und freudloser, mehr den Krankheiten ausgesetzt und hinfällig 

ist. 132. Das ist das Leben eines Menschen, der seinem Leibe lebt und sich im Banne der Begierden nach 

zeitlichen Gütern befindet. Man nennt ihn den alten, wohl auch den äußerlichen und irdischen Menschen, 

und es mag wohl sein, daß er das besitzt, was die Masse Glück nennt, und daß er in einem wohlgeordneten 

irdischen Staatswesen (civitas terrena) unter Königen, Fürsten oder Gesetzen oder auch unter allen dreien 

lebt. Denn auf andere Weise kann ein Volk nicht in Ordnung gehalten werden, auch wenn es ihm nur um 

irdische Dinge zu tun ist. Auch so besitzt es ja ein gewisses Maß von Schönheit. 
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133. Das ist der Mensch, den wir als alten, äußerlichen und irdischen charakterisiert haben, mag er nun auf 

seine Art maßvoll leben oder auch sich über das Maß knechtischer Rechtschaffenheit (iustitia servilis) 

hinwegsetzen. Manche kommen von Anfang bis Ende des Lebens nicht darüber hinaus, andere beginnen 

zwar notwendigerweise ihr Leben ebenso, aber sie werden innerlich wiedergeboren. Dann schwächen und 

töten sie die Reste des alten Menschen durch die Kraft des Geistes (robor spiritalis) und der zunehmenden 

Weisheit (sapientia) und binden ihn an himmlische Gesetze (leges caelestes), bis er schließlich nach dem 

leiblichen Tode in seiner Ganzheit erneuert wird. 134. Nun heißt er der neue, innere und himmlische 

Mensch und hat gleichfalls seine geistlichen Altersstufen, die sich nicht nach Jahren, sondern nach der 

Höhe des Fortschritts unterscheiden. Die erste Stufe verlebt er gleichsam an der Mutterbrust der heilsamen 

Geschichte, die ihn mit Vorbildern nährt. Auf der zweiten beginnt er bereits das Menschliche unter sich zu 

lassen und zum Göttlichen aufzustreben. Da birgt ihn nicht mehr der Schoß menschlicher Autorität. 

Sondern mit den Schritten der Vernunft steigt er zum höchsten und unwandelbaren Gesetz empor. Auf der 

dritten Stufe wird er schon mutiger, nimmt die fleischliche Begierde durch die Kraft der Vernunft in Zucht 

und genießt innerlich gewissermaßen eheliche Freuden, indem seine Seele sich in schamvoller Verhüllung 

mit dem Geiste vermählt. Nun muß er nicht mehr gezwungen werden, recht zu leben, sondern er will nicht 

mehr sündigen, auch wenn ihn niemand daran hindert. 135. Die vierte Stufe macht ihn hierin noch fester 

und sicherer und läßt ihn zu vollkommener Männlichkeit sich erheben, so daß er zu allem fähig und 

imstande ist, Verfolgungen sowie Stürme und Fluten dieser Welt auszuhalten und überwinden. Auf der 

fünften stellt sich Ruhe ein und vollständige Erfüllung. Nun lebt er im Genuß der Schätze und des 

Überflusses des unwandelbaren Reiches höchster und unaussprechlicher Weisheit. Die sechste bringt ihm 

die völlige Umwandlung (mutatio) ins ewige Leben. Jetzt gelangt er zum völligen Vergessen des 

zeitlichen Lebens und er gewinnt die vollendete Gestalt (perfecta forma), die geschaffen ist nach Gottes 

Ebenbild und Gleichnis (facta ad imaginem et similitudinem dei). Die siebente aber ist die ewige Ruhe 

(quies aeterna), die dauernde Glückseligkeit (beatitudo perpetua), wo es keine verschiedenen Lebensalter 

(Zeit) mehr gibt. Denn wie der Tod das Endziel des alten Menschen, des Menschen der Sünde ist, so ist 

das ewige Leben Endziel des neuen, des Menschen der Gerechtigkeit. 

136. ... Nach demselben Verhältnis wird das ganze Menschengeschlecht von Adam bis zum Ende der 

Weltzeit, das man sich als das Leben eines einzigen Menschen vorstellen kann, von den Gesetzen der 

Vorsehung so geleitet, daß es in zwei Abteilungen zerfällt. 137. Zu ersten gehört die Masse der Gottlosen 

(turba impiorum), die vom Anfang bis zum Ende das Bild des irdischen Menschen an sich trägt. Zur 

zweiten gehört die Geschlechterfolge des einen Gott ergebenen Volkes (series populi uni deo dediti), das 

jedoch von Adam bis zu Johannes dem Täufer in einer Art knechtischer Gerechtigkeit das Leben des 

irdischen Menschen führen mußte. Seine Geschichte nennt man das Alte Testament, das ein anscheinend 

irdisches Reich verspricht, das aber, aufs Ganze gesehen, nichts anderes ist als das Abbild eines neuen 

Volkes und Neuen Testamentes, welches das Himmelreich (regnum caelorum) verspricht. 138. Das 
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einstweilen zeitliche Leben dieses Volkes beginnt mit der Ankunft des Herrn in Niedrigkeit und währt bis 

zum Tage des Gerichts, da er kommen wird in Herrlichkeit. Nach dem Gericht wird der alte Mensch 

vertilgt (extinctus) und findet jene Umwandlung (mutatio) statt, die ein engelhaftes Leben verheißt. Denn 

‚wir werden alle auferstehen, aber nicht alle werden verwandelt werden‘ (1 Kor. 15, 52). 139. Auferstehen 

wird also das fromme Volk (pius populus), um die Überreste des alten Menschen in den neuen zu 

verwandeln. Auferstehen aber wird auch das gottlose Volk, das von Anfang bis Ende den alten Menschen 

an sich trug, um in den zweiten Tod hinabgestürzt zu werden. ...“. 

140. Einige gab es zu Zeiten des irdischen Volkes, die zur Erleuchtung des inneren Menschen (ad 

inluminationem interioris hominis) gelangten. Sie waren der Zeitlage entsprechend eine Hilfe für das 

Menschengeschlecht; denn sie reichten ihm, was damals erforderlich war, und kündigten weissagend an, 

was einstweilen noch nicht dargereicht werden durfte (sc. die Patriarchen und Propheten) ... 141. Und wie 

ich sehe, hüten sich auch im Zeitalter des neuen Volkes die großen geistlichen Männer der allgemeinen 

Kirche sehr vorsichtig davor, ihren Zöglingen öffentlich vorzutragen, was einstweilen nicht vor die 

Öffentlichkeit gehört. Milchspeisen flößen sie reichlich und immerfort der Mehrheit ein, die aus 

Lernwilligen, aber noch Schwachen besteht; die kräftigere Kost aber teilen sie mit denjenigen, die schon 

weise sind. Denn Weisheit reden sie unter den Vollkommenen (sapientiam locuntur inter perfectos, 1 Kor. 

3, 2); den fleischlichen und sinnlichen, wennschon erneuerten, aber noch kindlichen Menschen verhüllen 

sie dagegen manches, ohne jemals zu lügen. Es geht ihnen ja nicht um eigene eitle Ehre und nichtige 

Lobeserhebungen, sondern um das Wohl derer, mit denen sie derzeitig in Gemeinschaft zu leben berufen 

sind. ... “. 

 

Die Möglichkeiten, die sich dem Aufstieg der Vernunft zur höchsten Weisheit eröffnen, werden in 

Confessiones IX 10 (Ostia-Gespräch Augustins mit seiner Mutter Monnica) wie folgt verdeutlicht: 

23. „Schon nahte der Tag, das sie (sc. die Mutter)  aus dem Leben scheiden sollte – Du kanntest 

ihn, wir nicht – , da traf es sich, wie ich glaube, durch geheime Fügung, daß wir beide allein, ich und sie, 

an ein Fenster gelehnt standen, das in den Garten innerhalb des Hauses ging, das uns beherbergte, dort in 

Tiber-Ostia, wo wir, dem Trubel entrückt, nach der Mühsal der langen Reise Kräfte sammelten für die 

Seefahrt. Wir unterhielten uns also allein, köstlich und innig, und ‚vergessend, was hinter uns lag, 

auslangend nach dem, was vor uns liegt‘ (Phil 3,13), fragten wir uns im Angesicht der Wahrheit, die Du 

bist, welcher Art wohl dereinst das ewige Leben der Heiligen sei, jenes Leben, das freilich ‚kein Auge 

geschaut und kein Ohr vernommen, und das in keines Menschen Herz gedrungen ist‘ (1 Kor 2,9), und 

doch lechzte begierig unser Herz nach den Wassern aus der Höhe, den Wassern ‚Deiner Quelle‘, der 

‚Quelle des Lebens, die bei Dir ist‘ (Ps 35, 10), um von dorther, nach unseres Fassens Maß benetzt, einem 

so erhabenen Gegenstand auf alle Weise nachzusinnen. 
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24. Im Fortgang des Gesprächs ergab sich uns, daß mit der Wonne des ewigen Lebens kein 

Entzücken unserer fleischlichen Sinne, wie groß es sei, wie köstlich es im irdischen Lichte gleiße, sich 

vergleichen, ja daneben sich auch nur nennen lasse. Da erhoben wir uns mit heißerer Inbrunst nach dem 

‚Sein selbst‘ (id ipsum); und durchwanderten stufenweise (gradatim) die ganze Körperwelt (cuncta 

corporalia), auch den Himmel (et ipsum caelum), von dem herab Sonne, Mond und Sterne leuchten über 

der Erde. Und höher stiegen wir auf (ascendebamus) im inneren Betrachten (interius cogitando), Bereden 

(loquendo), Bewundern (mirando) Deiner Werke, und wir gelangten zu unserer Geisteswelt (in mentes 

nostras venimus). Und wir schritten hinaus (transcendimus) über sie, um die Gefilde unerschöpflicher 

Fülle zu erreichen (ut attingeremus regionem ubertatis indeficientis), auf denen Du Israel weidest mit der 

Speise der Wahrheit (Ps 103, 24); und dort ist das Leben die Weisheit (ibi vita sapientia est), durch die 

alles entsteht (per quam fiunt omnia ista), was je gewesen ist und was je sein wird (et quae fuerunt et quae 

futura sunt); und sie selbst ist nicht geworden (et ipsa non fit), sondern sie ist so (sed sic est), wie sie 

gewesen ist (ut fuit), und also wird sie immer so sein (et sic erit semper); vielmehr, es gibt in ihr kein 

Gewesensein (fuisse) noch ein Künftiges (futurum), sondern das Sein allein (esse solum), weil sie ewig ist 

(quoniam aeterna est); denn Gewesensein und Künftigsein ist nicht ewig. Und während wir so reden von 

dieser ewigen Weisheit, voll Sehnsucht nach ihr, da streiften wir sie leise mit einem vollen Schlag des 

Herzens (attigimus eam modice toto ictu cordis); da seufzten wir auf und ließen sie dort festgebunden ‚die 

Erstlinge des Geistes‘; und wir wandten uns wieder dem Getön der Rede zu, bei der das Wort Anfang und 

Ende hat; was wäre auch ähnlich Deinem  Wort, unserm Herrn, dem Wort, das in sich verbleibt, ohne zu 

altern, und doch alles erneut! 

25. Wir sagten uns also: Brächte es einer dahin, daß ihm alles Getöse der Sinnlichkeit (tumultus 

carnis) schwände, daß ihm schwänden alle Inbilder (phantasiae) von Erde, Wasser, Luft, daß ihm 

schwände auch das Himmelsgewölbe und selbst die Seele gegen sich verstummte und selbstvergessen 

über sich hinausschritte (transeat se non se cogitando), daß ihm verstummten die Träume und die 

Kundgaben der Phantasie (revelationes imaginariae), daß jede Art Sprache, jede Art Zeichen und alles, 

was in Flüchtigkeit sich ereignet (quidquid transeundo fit), ihm völlig verstummte – denn wer ein Ohr 

dafür hat, dem sagt das alles: ‚nicht wir sind es, die uns schufen, sondern es schuf uns, der da bleibt in 

Ewigkeit‘ (Ps 99, 3ff) – wenn also nach diesem Wort das All in Schweigen versänke, weil es sein 

Lauschen zu dem erhoben hat, der es erschaffen, und wenn nun Er allein spräche, nicht durch die Dinge, 

nur durch sich selbst (ipse solus ... per se ipsum), so daß wir sein Wort vernähmen nicht durch 

Menschenzunge, auch nicht durch Engelsstimme und nicht im Donner der Wolken, noch auch in Rätsel 

und Gleichnis, sondern Ihn selbst vernähmen, den wir in allem Geschaffenen lieben, Ihn selbst ganz ohne 

dieses, wie wir eben jetzt uns nach ihm reckten und in windschnell flüchtigem Gedanken an die ewige, 

über allen beharrende Weisheit rührten (sicut nunc extendimus nos et rapida cogitatione attigimus 

aeternam sapientiam super omnia manentem), und wenn dies Dauer hätte (si continuetur) und alles andere 
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Schauen (aliae visiones), von Art so völlig anders (longe inparis generis), uns entschwände (subtrahantur) 

und einzig dieses seinen Betrachter (spectatorem suum) ergriffe (rapiat), zu sich zöge (absorbeat), 

versenkte (recondat) in tiefinnere Wonnen (in interiora gaudia), daß so nun ewig Leben wäre, wie jetzt 

dieser Augenblick Erkennen (momentum intelligentiae), dem unser Seufzen galt: ist nicht dies es, was da 

gesagt ist: ‚Geh ein in die Freude deines Herrn?‘ (Mt. 25, 22)? Dann, ‚wenn wir alle auferstehen, aber 

nicht alle verwandelt werden‘? (I Kor 15, 51) 

 

Boethius, s. Neuplatonismus 

 

Dionysios Areopagites (griechische Schreibweise) oder Dionysius Areopagita (lateinische 

Schreibweise) 

nicht identifizierbarer Autor griechisch verfaßter Texte, stark von Proklos beeinflußt, bezeichnet sich 

selbst als Hörer der Paulus-Rede auf dem Athener Areopag (Actus Apostolorum, 17, 34), wird mit dem 

Pariser Märtyrer St. Denis identifiziert (der von Paulus bekehrte Dionysius als Bekehrer der Franken, 

Montmartre im Norden von Paris = mons martyrum, legendäre Stätte des Martyriums durch Enthauptung; 

der Legende nach hat Dionysius sein abgeschlagenes Haupt bis zu der Stelle getragen, an der heute die 

Kathedrale St. Denis (Baubeginn 1137, nördlich von Paris gelegen, gut mit der Metro zu erreichen103) 

steht. Sie ist die erste gotische, vom neuplatonischen Licht- und Ordnungsdenken inspirierte Kathedrale 

(und damit das Vorbild für alle anderen Kathedralen in Frankreich. Die mit ihr verbundene Abtei war vor 

allem durch die Wirkung des Abtes Suger (1080-1151, Abt seit 1122) ein wichtiges Zentrum für die 

Entwicklung des französischen Königtums: Ludwig VI. und VII104). Die Titel der Texte des Dionysius 

sind: 

1. De divinis nominibus 

2. De mystica theologia 

3. De caelesti hierarchia 

4. De ecclesiastica hierarchia 

Text 1 ist grundlegend für die ‚negative Theologie‘. Zentraler Gedanke: Wenn bzw. da Gott das Eine ist, 

unser Sprechen aber an die Dimension von Zeit und Vielheit (Kategorien) gebunden bleibt, muß jede 

menschliche Rede den radikalen Einheitscharakter Gottes (Tradition Platons und des Neuplatonismus) 

zerstören. Menschliche Rede über Gott sagt deshalb nur das, was Gott nicht ist (negative Theologie). 

                                                           
103  Die Kathedrale von St. Denis ist aus zwei Gründen besuchenswert, 1. Trotz aller späteren Umbauten sind 
der Chorumgang und die Fassadengestaltung der Erbauungszeit erhalten geblieben. 2. Die in der Renaissance 
gestalteten Gräber der französischen Könige Franz I., Heinrich II., Heinrich IV. veranschaulichen die mittelalterliche 
Lehre von den zwei Körpern des Königs: Auf dem Grabmal knien König und Königin in der Haltung ewiger 
Anbetung vor dem unsterblichen Gott, darunter ihre plastische Darstellung als verwesende menschliche Körper.  
104  Vgl. dazu exemplarisch: Otto von Simson, Die gotische Kathedrale. Beiträge zu ihrer Entstehung und 
Bedeutung, Darmstadt 1972 (amerikan. Erstdruck New York 1956), 93-202. 
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Zugänglich sind der menschlichen Erfahrung oder dem Denken nur ‘Theophanien’ (‘das, worin Gott 

erscheint’, vgl. die ‘phainomena’ Platons, die nicht wirklich sind, wirklich seiend sind nur die ‘Ideen’, die 

in den ‘phainomena’ erscheinen, dort aber nicht ihr eigentliches Sein verwirklichen, gilt mit äußerster 

Radikalität von der Idee des Guten und seiner absoluten Einheit), aber nicht das Sein Gottes als Einheit, 

auch bei Dionysios als ‘das Gute’ ‘jenseits von Sein und Denken’ bezeichnet. Alles Sichtbare ist ein 

Gleichnis (Abbild) des Unsichtbaren Einen, das als solches  ‘unnennbar’ bleibt. 

 

Text 2 entwickelt den Begriff christlicher Mystik, die nur wenig mit dem zu tun hat, was wir heute unter 

‘Mystik’ verstehen. Entscheidend ist die affektiv nachvollzogene Reflexion auf die Unererreichbarkeit 

Gottes mit den Mitteln menschlichen Denkens und Emfindens. Die ‘purgatio’ (‘Reinigung’) zeigt uns, wie 

wir uns Gott nicht nähern können (vgl. ‘negative Theologie’) und bereitet uns dadurch vor auf die 

‘illuminatio’, in der uns das ‘Über-Sein’ Gottes deutlich wird, so daß wir uns in einem dritten Schritt mit 

diesem ‘überseienden Einen’ so intensiv wie möglich verbinden können (‘unio’, platonisches Vorbild: 

‘Verähnlichung mit Gott’ durch Philosophie, neuplatonisch verstärkt, vor allem bei Plotin und Proklos). 

Texte 3 und 4 zeigen Wege der Vermittlung zwischen göttlicher Einheit und menschlicher Vielheit. 

Hierarchie der (erstmals explizit als unkörperlich gedachten) Engel (neun, also 3x3 Chöre) als in sich 

geordnete Theophanie der göttlichen Einheit, ekklesiastische Ordnung der Stände (Priester, Mönche, 

Gläubige, Büßer) als Hinführung zur ‘hierarchia caelestis’.  

Literatur: W. Beierwaltes, Dionysios Areopagites - ein christlicher Proklos?. Ders., Platonismus im 

Christentum, aaO, 44-84 

 

Ioannes Eriugena (‚aus Irland geboren‘) (810-880)   

nicht nur lateinisch (Augustinus, Martianus Capella, Boethius), sondern auch griechisch gebildet (Gregor 

von Nyssa, Dionysios-Übersetzer), von Karl dem Kahlen an die Hofschule berufen, platonische und 

neuplatonische Akzente in einer primär logisch-rationalistisch geprägten Welt. Hauptwerk: 

De divisione naturae  

beste Einführung: 

W. Beierwaltes, Eriugena. Aspekte seiner Philosophie. Ders., Denken des Einen. Studien zur 

neuplatonischen Philosophie und ihrer Wirkungsgeschichte, Frankfurt / Main 1985, 337-367  

Ders., Eriugena. Grundzüge seines Denkens, Frankfurt / Main 1994.  Dort auch alle notwendigen 

Hinweise auf Textausgaben und Übersetzungen. Besonders verwiesen sei auf den Beitrag: Negati 

affirmatio: Welt als Metapher. Zur Grundlegung einer mittelalterlichen Ästhetik, aaO 115-158     
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1. Der Fragerahmen der Philosophie als Prinzipienreflexion 
 
 
Mythos als poetische Theologie   Philosophie   Spruchdichtung, Politik 
(Homer, Hesiod)        traditionelle Ethik 
       
 
quaestio de genealogia deorum       „Wie sollen wir leben“? 
         „Was ist Tüchtigkeit“? 
  quaestio de natura deorum    quaestio de vita et moribus 
     

quaestio de genealogia rerum   quaestio de summo bono  
      

quaestio de natura rerum  
- de rerum principiis 
- de primo principio 
- de serie sive complexione rerum sive principiorum 
- de generibus rerum 
- de speciebus rerum 
- de unitate rerum 
- de numeris (Einheit, Vielheit, Allheit) 
Verbindung mit der 

quaestio de finibus bonorum et malorum 
- de ordine bonorum 
 
 

2. Wichtige Personen der frühen griechischen Kulturgeschichte 
 
Dichtung: 
Homer (800), Ilias, Odyssee: Heroisches Lebensideal 
Hesiod (700), Theogonie, Erga kai heméra (Werke und Tage): Göttliche Weltordnung, Regeln für 
menschliches Handeln  
Simonides (557-468), Spruchdichtung 
Pindar (520-446), Odendichtung  
Aischylos (525-456), Der gefesselte Prometheus, Orestie 
Sophokles (497-406), Antigone, König Ödipus 
Euripides (485-406), Tragödie z. Z. des Peloponnesischen Krieges 
Aristophanes (445-385), Komödien als Kritik am Verfall der Polis     
 
Geschichtsschreibung: 
Herodot (490-430), Historien  
Thukydides (460-400), Geschichte des Peloponnesischen Krieges  
 
Medizin: 
Hippokrates (460-370) 
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Politik: 
Solon (600) 
Kleisthenes (500) 
Themistokles (490 / 480) 
Perikles (500-429) 
 
3. Zur Grammatik der Prinzipienreflexion: 

 

Frage nach der Anzahl  (1) = Parmenides: ein in sich ruhendes Sein, alles andere ist nicht 

(1) = Heraklit: ein in sich gegensätzliches Sein, das Alles aus Einem und Eines aus Allem erzeugt = Logos 

des Kosmos, der Stifter aller Gemeinschaftlichkeit, „Welt“ eine discordia-concors-Einheit) 

(2) = Empedokles: „Streit“ (Prinzip der Vergegensätzlichung) und „Liebe“ 

(Prinzip der Vereinigung; zusätzliche Klärung zur in sich zweifachen Funktionsweise des 

Logos bei Heraklit)  

(3) = noch kein Beispiel 

(4) = Empedokles: 4 Elemente (Feuer, Wasser, Luft, Erde) 

(mehr als vier: unbestimmbar viele: noch kein Beispiel) 

(0) = Gorgias  

Vgl. die Listen bei Isokrates und Xenophon 

 

Frage nach der Art (genus), in der Prinzipien gegeben sind: 

Vgl. die Berichte des Aristoteles zur vorsokratischen Naturphilosophie: 

als Stoff (Materie) des Seienden, als Grund (1. Anfang) des Seienden, als Anfang einer Bewegung etc. 

 

Frage nach der Ordnung (Hierarchie mehrerer Ebenen) unter den Prinzipien: 

Empedokles: „Streit“ und „Liebe“ über Feuer, Wasser, Luft und Erde 

Anaxagoras: Nus (göttliche Vernunft) über dem unbestimmbar Vielen (in sich gleichartiger Stoff, Materie 

ohne innere Differenzierung, Zustand der Unbestimmtheit = alles zugleich),  

der Nus ist von diesem Stoffartigen ontologisch getrennt (= der Gattung nach etwas Anderes als der in 

sich unbestimmte Stoff = ungemischt, rein, Herrscher, Autarkie, Wissen),  

zugleich Ursache einer ersten Bewegung, in deren Folge das Stoffartige verbunden (synkrisis), 

unterschieden (diakrisis) und voneinander getrennt (apokrisis) wird, so daß die Materie eine bestimmte 

Form annimmt (=Überwiegen eines bestimmten Stoffes gegenüber anderen). 

 

Vorbild für die Verbindung von Nus und dem (logisch) anfänglichen Unbestimmtheitszustand des Stoffes 

(Homoiomerien): 

Hesiod, Theogonie: 
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Zeus und seine Weisheit (Ordnung des Seienden) wirkt im Gesang der Musen, 

die Musen tanzen einerseits um den Altar des Zeus und entfernen sich von ihm, indem sie ihr Wissen von 

Zeus und seiner Ordnung im Gesang erschallen lassen; sie verbinden sich besonders mit Sängern und 

Königen, die sich von der Masse derjenigen unterscheiden, die „nichts sind als Bäuche“. Also sind 

mindestens folgende Ebenen zu unterscheiden, an denen das Beste, der beste Anfang von allem an die 

Menschen weitergegebene wird:  

1 Zeus 

2. Musen im Tanz um Zeus 

3. Musen im Gesang, Entfernung vom Altar des Zeus, „nächtliche Wanderungen“ 

4. Könige und Sänger als besondere Adressaten für den Gesang der Musen, die sich dabei mit Zeus 

oder Apoll verbinden 

5. Die Hörerinnen und Hörer der Sänger (privates Lebensglück) und die Untertanen der gerechten 

Könige (Glück des öffentlichen Lebens) 

6. Menschen, die weder Könige noch Sänger sind, und sich von ihnen weder durch Gesetze noch 

durch Gesang beeindrucken lassen („nichts als Bäuche“)  

 

Frage nach dem Ort, an dem Prinzipien zu gewinnen sind: 

 

1. in der besten Form menschlicher Gemeinschaft (Polis) 

Das Konzept politisch-rhetorischer Vernunft. Der Wille zur besten Gestaltungskraft des 

menschlichen Lebens (Verständigung, Erzeugen des gemeinsamen Überzeugtseins = Peitho, von 

dem, was Recht und Unrecht ist) drängt die schlechteren Gestaltungskräfte (Gewalt) zurück und 

wird sich darin (= temperantia) zur autonomen Quelle seiner eigenen Sittlichkeit und erzeugt aus 

ihr die Regeln der Gerechtigkeit (iustitia). Es gibt für eine Gemeinschaft von Menschen (magnus 

numerus hominum) keinen Zugang zu einem für sie relevanten „Ort der Wahrheit“. Normen sind 

Produkte nicht der Natur, sondern der Gemeinschaften selbst. Sie werden auf dem Boden von 

Gemeinschaften kunstgerecht erzeugt (ars). Von Natur aus ist der Mensch in Bezug auf normative 

Güter ein „Mängelwesen“.   

 

2. an einem „locus veritatis“ = locus naturae  

(= Ort, an dem sich die Wahrheit in aller Deutlichkeit zeigt, Metapher der „nuda veritas“), der von 

„Natur“ aus besteht, also nicht politisch definiert werden kann und zu dem ein sicherer Weg 

(Methode) führt, ein Weg, auf dem man jedermann mitnehmen kann (= allgemein verbindliches 

Wissen), ganz unabhängig davon, in welcher Art von Gemeinschaft man sich befindet. Das Wahre 

ist „jenseits“ menschlicher Gemienschaftsformen, erst recht „jenseits“ ihrer künstlichen 
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Gestaltung in Form politischer Gemeinschaften. Normen sind dem Einzelnen wie den 

Gemeinschaften vorgegeben.  

Parmenides, Heraklit, Empedokles, Anaxagoras. 

  

Der „locus veriatis“ kann sein: 

1. ein Ort des nur von Natur aus Gegebenen = Kosmos als reine ausschließlich sich selbst 

steuernde Bewegung (Atomistik), nicht-theologische Prinzipienreflexion 

2. ein Ort des von Natur aus Seienden (Kosmos), das ganz von göttlicher Wirkungskraft 

durchdrungen ist (Stoa): Kosmologie, bzw. Physik als Prinzipienreflexion (Bewegung) ohne 

selbständige Theologie (kein in sich ruhender, sondern maximal bewegungsintensiver Gott) 

3. ein Ort des von Natur aus Seienden (Kosmos) der von einem Gott „jenseits“ des Kosmos 

im Zustand der Ordnung gehalten wird. 

a) das Prinzip göttlicher Ordnung ist als „unbewegter Beweger“ außerhalb des Weltalls und 

wirkt von da aus im Zustand der Ruhe auf die Bewegungsformen des Kosmos: 

Aristoteles: Kosmologische (naturphilosophische) Prinzipienreflexion mit minimalem, 

aber eindeutig gegebenen Anteil theologischer Prinzipienreflexion. 

b) das Prinzip göttlicher Ordnung hat seinen Ort außerhalb des Kosmos und wirkt über einen 

komplexen „intelligiblen Kosmos“ von Ordnungsformen auf den sinnlich wahrnehmbaren 

Kosmos: Platon: Kosmologisch-naturphilosophische Prinzipienreflexion erhält eine in 

sich ausgeführte theologische Spitze 

 

Diskussionen über Art und Form der Prinzipienreflexionen stellen einen Streitfall dar (quaestio, 

controversia), der sich als „quaestio infinita“ auf den Rahmen menschlicher Lebensführung insgesamt 

bezieht (im Unterschied zu den „quaestiones finitae“, die sich immer nur auf bestimmte, durch Person, 

Raum, Zeit etc. definierbare ‚Teile’ des Lebens beziehen; hat A den B getötet, soll C gegen B Krieg 

führen?). Im Streitfall der Prinzipienreflexion liegt kein „confessum“ dessen vor, woüber gestritten wird. 

Also ist der Streit nur im erkenntnistheoretischen „modus coniecturae“ zu führen. Jede Behauptung in 

diesem Streit ist mit besonderen Beweislasten verbunden, da keine Behauptung durch die „öffentliche 

Meinung“ (doxa) abgedeckt ist. Der „figura controversiae“ nach gehören die Behauptungen im Streit um 

das Gegebensein von Prinzipien zum „genus dubium“ oder gar zum „genus obscurum“. Von daher ist jede 

Rede in dieser Angelegenheit von Natur aus „schwach“ und muß deshalb entweder durch das 

philosophische Kunstmittel der Dialektik „stark“ gemacht werden oder der Philosoph (Platons Lösung) 

muß die Natur des Menschen insoweit stärker machen, daß sie zum verstehenden Blick auf das 

Gegebensein von Prinzipien fähig ist. Je einfacher (d.h. theologiefreier) das jeweils vetretene 
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Prinzipienkonzept ist, desto einfacher sind auch die Kunstmittel, die zu seiner Plausibilisierung eingesetzt 

werden.  

 

 

Logik‘ oder ‚Grammatik‘ philosophischer Prinzipient heorie 

 

Die zentrale Frage ist die nach dem ‚Ort‘ (locus naturae, locus artificialis, locus revelationis oder locus 

politicus) der Prinzipien (wo nehmen wir sie her, wo haben sie den Grund ihres Entstehens?); damit 

verbunden: welche Kraft steht uns zur Verfügung, Prinzipien (Normen für Wahrheit und/oder 

Gerechtigkeit zu erkennen und uns an ihnen zu orientieren?, d.h. sind wir in Bezug auf den Zugang zu 

Prinzipien ‚Mängelwesen‘ oder nicht? 

Dahinter steht die Frage nach dem ‚guten Leben‘. Wir suchen ‚Prinzipien‘ aus einem ethischen Motiv 

(Philosophie als ‚ars bene vivendi‘), da wir unser Leben an solchen Normen orientieren wollen, die für die 

Gestaltung des individuellen und sozialen Lebens die besten sind.  

Antworten auf diese Frage lassen sich folgendermaßen typologisieren: 

1. Rein theologische Prinzipienreflexion (theologia poetica oder theologia revelationis): 

Grundüberlegung: Wir sind in Bezug auf Prinzipien einer qualifizierten Lebensführung radikale 

Mängelwesen (von der Natur her unterversorgt): Konsequenz: ‚Nur ein Gott kann uns retten‘. Prometheus, 

der zur Rettung der Menschen aus ihrer Mangellage in den göttlich sanktionierten Bestand des Seienden 

eingreifen und von daher ‚Schuld‘ auf sich laden muß (Feuer von seinem ‚natürlichen‘ Ort im Äther, bzw. 

mundus caelestis‘ entfernen und es in den ‚mundus terrestris‘ bringen, wo es nicht von Natur her 

hingehört = Raub). → Griechische Tragödie (z. B. Aischylos, Der gefesselte Prometheus). 

Weitere Varianten: Die ‚Gnosis‘, spätantike Religionsbewegung (z. B. Zarathustra-Religion, 

Manichäismus). Der ‚böse‘ Schöpfergott, der die Menschen in seine Welt fesseln will: Schönheit der 

Welt, die den Menschen von seinem transmundanen Ursprung, d.h. von seiner ursprünglichen Verbindung 

mit dem ‚guten‘ Erlösergott entfernen will. Zwei antagonistische Prinzipien (Gut-Böse). Der Erlösergott 

rettet die Menschen aus ihrem Gefängnis (teilweise Abminderung der Mängelwesentheorie, wenn 

geglaubt wird, daß der Mensch den Antagonismus der beiden einander feindlichen Gottheiten erkennen (= 

Gnosis)  und dadurch dem ‚guten‘ Gott entgegenkommen kann (Warten der Wissenden auf die Ankunft 

des wahren Gottes). 

Wichtigste Variante: Christliche Rechtfertigungslehre: Menschen haben durch das ‚peccatum originale‘ 

(nicht individuelle Sünde von Adam und Eva, sondern ‚Schuld der menschlichen Natur‘) das 

Ähnlichkeitsverhältnis mit Gott verloren und können es aus sich selbst (=etwa durch gute Werke) nicht 

wiedergewinnen. ‚Nur ein Gott kann sie retten‘: Rechtfertigung der sündigen Menschheit ‚per alienum 

auxilium‘ ( so Martin Luther in seiner Auslegung des Römerbriefes): Inkarnation, göttliche Gnade, 
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Offenbarung (nicht von selbst aufzufindendes, sondern nur von Gott aussprechbares  Wissen) als 

Instanzen der ‚Erlösung‘.       

Vgl. auch Hesiod: Verkündung des göttlichen Wissens (das, was ist, war und sein wird) durch die Musen 

an den ihnen unterlegenen Dichter (Inspiration), der also nicht in eigenem Namen spricht. Nachwirkung 

noch im Lehrgedicht des Parmenides. 

2. Philosophisch-kosmologisch-theologische oder metaphysische Prinzipienreflexion: 

Der ‚Ort‘ der Prinzipien ist das beste von oder über allem Seienden, das mächtigste und weiseste des 

Seienden: der erste Grund alles Seienden: der Gott (theologia naturalis). Menschen stehen bei aller 

Differenz in einem Ähnlichkeitsverhältnis zum Grund alles Seienden, sind also keine Mängelwesen und 

können sich deshalb an den Grund alles Seienden im Denken ‚erinnern‘ oder sich ihm in der Aktivität des 

eigenen Denkens hinreichend nähern (methodischer Zugang zum ‚locus veritatis‘, an dem sich ‚die 

Wahrheit‘ als sich selbst bekundet oder von sich interpretierbare Zeichen gibt. 

a) Platons Prinzipientheorie als Beispiel für eine ausgeführte theologisch qualifizierte 

Prinzipienreflexion (ihrerseits Anknüpfung an ihre Vorgänger, insbesondere Parmenides, Heraklit und 

Anaxagoras): Die ‚Idee des Guten‘ ist ‚jenseits von Wesenheit‘ und dadurch Daseins und 

Ordnungsprinzip für den göttlichen ‚mundus intelligibilis‘, an dem der ‚mundus sensibilis‘ Anteil hat. 

Das höchste Seiende ist der ‚mundus intelligibilis‘ und die ‚überseiende‘ ‚Idee des Guten‘ als sein 

Grund. Dialektik kann den höchsten Grund alles Seienden erkennen, wenn auch nur mit dem besten 

‚Teil‘ der menschlichen Seele, der ‚nóesis‘, dem ‚intellectus‘ (= das Vermögen der 

Prinzipienerkenntnis), aus dessen höchster Einsicht (vgl. Diotima-Rede mit der ‚Erkenntnis des 

Schönen selbst‘, Diskontinuität! ) die ‚ratio‘ (begriffliches Denken) Ableitungen machen kann. Ziel 

des menschlichen Lebens: ‚Verähnlichung mit Gott‘. Denkform der Analogie wird durch Denkform 

der ‚negativen Dialektik‘ (Ausdruck dessen, was der höchste Gott nicht ist) gebrochen.  

b) Aristoteles‘ Metaphysik als Beispiel für eine gegenüber Platon vereinfachte Fassung theologischer 

Prinzipienreflexion: Gott, der erste Grund alles Seienden, ist als ‚unbewegter Beweger‘ kein Teil, 

sonden ‚jenseits‘ des ‚mundus sensibilis‘, aber nicht ‚jenseits von Wesenheit‘, sondern beste, 

vollkommenste ‚Wesenheit‘ (usía). Sunstantielle, selbstbezügliche, autarke und unbewegte Einheit 

von ‚Sein-Leben-Denken‘. Konzept einer Substanzontologie: alle anderen Substanzen des Seienden 

sind geminderte Realisierungsformen der ersten Substanz oder des ersten Prinzips alles Seienden. Da 

alles wirklich Seiende das Sein von Substanz ist, stehen alle Substanzen zu einander im Verhältnis der 

Analogie. Höchstes Ziel des Lebens: Erkennende Bezugnahme auf den göttlichen Grund alles 

Seienden, aber auch Gerechtigkeit als höchste Tugend des auf andere bezogenen Lebens. 

c) Stoische Physik als Schwundstufe einer theologisch-kosmologischen Prinzipienreflexion: Der Gott 

nicht jenseits, sondern im Kosmos als dessen höchste Kraft, die sämtliche Materie vollständig 

durchdringt und so den ‚mundus‘ zu einem vollkommenen Kunstwerk gestaltet (totum ohne Rest, in 
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sich ohne Lücke durchorganisiert). Gott kein für sich selbständiges, vom Kosmos unabhängiges oder 

ihm gegenüber vorgängiges ‚esse simplex‘. Alles Seiende einschließlich des in der Physis wirkenden 

Gottes durch ein Prinzip der Verwandtschaft (‚Sym-pathie‘) miteinander verbunden: Höchstes Ziel 

des Lebens: erkenntnis und Nachahmung des göttlichen Logos: virtus maxima: alle Materie des 

Lebens in vollkommene Form bringen: secundum naturam (sc. optimam, id est divinam) vivere. 

3. Atomistik  als Musterbeispiel für eine naturalistisch-physikalische oder rein kosmologisch 

atheologische Prinzipienreflexion: kein göttlicher Grund der Welt, Zufall regiert die Welt. Welt als 

unübersichtliche Gemengelage bewegter, aufeinanderstoßender ‚corpora minima‘, die sich hin und wieder 

zu ‚corpora solida‘ verbinden, in dieser ‚Koalition‘ aber immer nur auf begrenzte Zeit miteinander 

verbunden sein können. Aggregat als Verbindungsform, kein in sich durchgestalteter Organismus. Kein 

selbständiges Sein von ‚Seele‘ und ‚Geist‘. Regel der Prinzipiensparsamkeit. Prinzipien sind keine 

göttlichen Grundformen des Seienden, sondern ‚Rechengrößen‘ des menschlichen Verstandes, die er 

benötigt, um das Gegebensein von Seiendem überhaupt denken zu können: Körper (Prinzip der 

Rauemerfüllung), leerer Raum (=Nicht-Sein von Körpern) = Bewegung der ‚corpora minima‘ im leeren 

Raum, irregulär, aber auf Grundformen ‚pondus‘ und ‚declinatio‘ rückführbar, so daß Beschreibung ihrer 

bewegungsformen möglich ist. Höchstes Ziel des Lebens: Unerschütterlichkeit des zeitlich begrenzten 

Lebens, relative Ruhe, Verschiebung des Zusammenbruchs durch ökonomische Verteilung der eigenen 

Kräfte: Erwerb des Zustands der Lust (auch in höchster Form = Abwesenheit von Unlust), katastematische 

Lust mit Ablehnung der kinematischen Lust. Dauerndes Durchdenken des richtigen Erstrebens von Lust in 

Gemeinschaft gleich Gesinnter als ‚göttliches‘ Leben (Nachahmung des Lebens der göttlichen 

Materiepartikel in den relativ beruhigten 'Intermundien'). Folge der Natur, d.h. ziehe die richtigen 

Folgerungen aus dem illusionslosen Denken der Natur als eines ungöttlichen Zusammenhangs zufälliger 

Bewegungen und Gestaltungen bedeutungsloser Materie. Menschen dennoch keine Mängelwesen, denn 

sie können den Kontext ihres Lebens mit der Vernunft durchschauen. 

4. Politisch-rhetorische Vernunft. Menschen sind Mängelwesen. Für sie ist ein wirklich Seiendes, 

das es vielleicht gibt, unerkennbar oder wenn es für einen einzelnen erkennbar ist, ist es anderen (für den 

‚magnus numerus hominum‘) nicht mitteilbar (Beispiel des Sokrates). Prinzipien und Normen sind also 

nicht durch die ‚Natur‘ gegeben, sondern üssen im Element des Künstlichen (‚ars‘) erzeugt werden. ‚Ars 

optima‘, die alle anderen ‚artes‘ aus sich erzeugt und damit Geber der höchsten Güter ist die Kunst der 

Rhetorik, die Macht der gegenseitigen Überzeugung. Minimale Selbsterkenntnisfähigkeit der 

menschlichen Natur: Sie ist Inbegriff ambivalenter Kräfte, vor allem Ambivalenz: bloße Macht – 

Verständigungsmacht, kann aber mit ihren Kräften kalkulieren: Durch Überredung ist letztlich mehr zu 

erreichen als mit bloßer Gewalt. Die Zurückdrängung der schlechteren zu Gunsten der besseren 

Gestaltungskräfte beruht auf einem Willen zur Sittlichkeit, der sich in de Konstitution einer politischen 

Gemeinschaft als Geber aller Normen und Prinzipien für das Zusammenleben einer inhomogenen Gruppe 
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von  Menschen erweist (magnus numerus hominum). Höchstes Ziel des Lebens: Überwindung des 

(tierisch) nomadischen Lebens der Zerstreuung, des Zufalls und der bloßen Gewalt (status naturalis) durch 

politische, auf einem gemeinsamen Willen zur Gerechtigkeit beruhende Gemeinschaft  (status civilis): 

Gorgias, Protagoras (‚noble‘ Sophistik), Xenophon, Isokrates. 

5.  Pyrrhonische Skepsis als Musterbeispiel einer distanzierten Reaktion auf die Vielfalt logisch in 

sich gleichwertiger Formen der Prinzipienreflexion (Einsicht in deren ‚Isosthenie‘). Höchstes Ziel des 

Lebens ist Ruhe, die durch artifizielle Formen der Prinzipienreflexion gestört wird, weil ihre Ergebnisse 

so ausfallen, daß es für jede ‚Lösung‘ mindestens eine, häufig mehrere gleich starke Alternativen gibt. 

Kein natürlich zugänglicher ‚locus veritatis‘. Alle Wege der ‚ars‘ müssen ihn verfehlen. Die Anstrengung 

der eigenen ‚ars‘ richtet sich deshalb ausschließlich darauf, die Kunstgebilde der alternativen Formen 

philosophischer Prinzipienreflexion durch das Durchdenken von Alternativen als ‚Kunstgebilde‘ zu 

entlarven. Gegen die falschen ‚natürlichen‘ Wahrheitsambitionen der Kunst wirkt die Reflexion, die sie 

alle als essentiell künstlich erweist. Eine eigenständige künstliche Prinzipienreflexion wird nicht 

aufgebaut (Urteilsenthaltung, epoché). Als deren Resultat stellt sich automatisch ein, was im Element der 

‚ars‘ konstruktiv nicht gesucht werden kann: Seelenruhe. 

6. Akademische Skepsis als künstliche Inszenierung einer dauernden Suche und Kontrolle der 

Suche nach Prinzipien. Kein Prinzip ist definitiv sicher, da keine ‚res‘ der Natur, aber auch keine 

‚sententia‘ eines Philosophen  eine für sich klare ‚certa nota veri‘ enthält. Seiendes ist Mischung aus 

‚Wahrem‘ und ‚Falschem‘. Wir finden nur vieles Wahrscheinliche (multa probabilia), das wir zwar im 

Element der Wahrscheinlichkeit verstärken (probabilissima), aber nicht ins Element evidenten Wissens 

übertragen können. Das Wahrscheinliche als das der Wahrheit Ähnliche (veri similitudo) reicht aus, um 

selbst das Leben des Weisen, erst recht das anspruchslosere Leben der Nicht-Weisen (magnus numerus 

hominum) an guten Normen des Wissens und Handelns zu orientieren. Notwendigkeit eines dauernden ‚in 

utramque partem disserere‘. ‚Demokratisches‘ Realisierungsideal einer aristokratischen Suche nach dem 

höchsten Gut.  

7.  Neuplatonismus als Synthese aus den ‚besten‘ Formen der Prinzipienreflexion unter 

Ausschaltung der weniger guten: Platon+ Aristoteles+ Stoa, aber nicht: Atomistik, Skepsis und Rhetorik, 

die zu geringe ‚Güter‘ versprechen. Das Modell der Integration ist in der komplexesten theologischen 

Prinzipientheorie Platons vorgegeben, das zu diesem Zweck auf drei Grundformen (Hypostasen) gebracht 

wird: 1. Das göttliche Eine (Eines selbst) ohne Relation (‚jenseits von Wesenheit‘ im Sinne Platons, Eines 

ohne und vor allem ‚etwas‘), 2. Der göttliche ‚nûs‘ als Einheit von ‚Sein-Leben-Denken‘ im Sinne von 

Aristoteles, 3. Weltseele (anima mundi) im Sinne der Stoa als universale Geberin von Formen in der 

materiellen Welt (Materie ist nicht wirklich Seiendes im Unterschied zur Stoa, Stoa also immer nur zu 

ihrem ‚platonischen‘ Teil hin integrierbar). Die Struktur des in prinzipieller Weise Seienden spiegelt sich 

in den Fähigkeiten der menschlichen Seele wider: menschliche Seele = Leben in und erzeugende Kraft 
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von Vielheit, Vernunft = einheitliches Prinzip von Vielheit oder deren erzeugender Grund, Eines selbst als 

letzter Grund der Vereinheitlichung von Mannigfaltigkeit). Höchstes Gut: die Berührung des Einen selbst, 

das mit dem von ihm ausgehenden reinen Licht das Eigenlicht der Seele überstrahlt. Maximale Entfaltung 

des Denken als Voraussetzung dafür (äußerste ‚elementatio‘: Entferne alle Vielfachheit aus dem dir 

(vor)gegebenen Mannigfaltigen, bis du das Eine selbst (esse simplex, simpliciter oder eminenter unum) 

berührst). Favorisierung negativer Dialektik angesichts der menschlichen Sprache, die von ihrer 

grammatischen Struktur immer nur Rede von etwas sein kann. 

            

 


