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Die Schule von Athen 
Die Schule von Athen ist 
ein Fresco des Malers Raf-
fael, das dieser von 1510 
bis 1511 in der Stanza del-
la Segnatura des Vatikans 
(ursprünglich die Bibliothek 
in den Privaträumen des 
Papstes) für den Papst 
Julius II. anfertigte. Das 
Bild ist Teil eines Zyklus, 
der neben "der Schule von 
Athen", den "Parnass", die 
"Disputa" (Erläuterung des 
Altarssakraments) und die 

"Kardinals- und Gottestugenden und das Gesetz" darstellt. Der Titel des Bilds ver-
weist auf die herausragende philosophische Denkschule des antiken Griechenlands, 
verkörpert von ihren Vorläufern, Hauptvertretern und Nachfolgern. Im Zentrum ste-
hen die Philosophen Platon und Aristoteles. Das Fresco verherrlicht im Sinne der 
Renaissance das antike Denken als Ursprung der europäischen Kultur, ihrer Philo-
sophie und Wissenschaften. 

Das Gemälde 

 

Das Bild zeigt einen zentralperspektivisch konstruierten, monumentalen Innenraum, 
in dem eine Versammlung maßgeblicher Wissenschaftler und Philosophen von der 
Antike bis zur Renaissance stattfindet. Links gruppieren sich die platonisch, rechts 
die aristotelisch orientierten Geistesgrößen. Im Hintergrund befinden sich die philo-
sophischen Vertreter, im Vordergrund die Wissenschaftler, Mathematiker und Künst-
ler. 

Die häufigsten Zuordnungen der Figuren zu Personen der Geschichte: 

1) Zenon von Kition (Begründer der Stoischen Schule) 
2) Epikur (Begründer der Epikureischen Schule) 
3) Federico II. Gonzaga (Herzog von Mantua) 
4) Zuordnung nicht eindeutig: entweder Boëthius, Anaximander oder Empedo-

kles 
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5) Averroes (arabischer Philosoph und Theologe) 
6) Pythagoras (Mathematiker) 
7) Alkibiades (Politiker und Feldherr aus Athen) 
8) unklar 
9) Hypatia oder Francesco Maria I. della Rovere 
10) Xenophon (Historiker und Biograph von Sokrates) 
11) Parmenides von Elea (Philosoph, Begründer der Eleatischen Schule) 
12) Sokrates (Philosoph und Lehrer von Platon) 
13) Heraklit (Philosoph, verkörpert durch Michelangelo) 
14) Platon mit der Schrift Timaios (Philosoph, verkörpert durch Leonardo da Vinci) 
15) Aristoteles mit der Schrift Nikomachische Ethik (Philosoph und Schüler von 

Platon) 
16) Diogenes (Philosoph und Kyniker) 
17) Plotin (Philosoph) 
18) Euklid (Mathematiker, verkörpert durch Bramante) 
19) Zarathustra (persischer Religionsgründer) 
20) Ptolemäus (Astronom und Geograph) 
21) (R) Raffael, vor ihm Sodoma (Künstler) 

 
Platon und Aristoteles (hinten), 
Heraklit und Diogenes (vorn) 
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Sokrates 

Zur Person 

Sokrates (altgriechisch Σωκράτης Sōkrátēs * 469 v. Chr.; 
† 399 v. Chr., durch Gift hingerichtet) war ein für das a-
bendländische Denken grundlegender griechischer Philo-
soph, der in Athen lebte und wirkte. Seine herausragende 
Bedeutung zeigt sich u.a. darin, dass alle griechischen 
Denker bis zu ihm hin als „Vorsokratiker“ bezeichnet wer-
den. Sokrates’ Philosophieren äußerte sich in der Form 
des mündlichen Dialogs, den er zu einer auf Erkenntnis-
gewinn angelegten „Hebammenkunst“ entwickelte. 
Schriftliches hat er selbst nicht hinterlassen. 

Die Überlieferung des Prozesses, der wegen Nichtaner-
kennung der Polis-Götter und wegen verderblichen Ein-
flusses auf die Jugend gegen ihn geführt wurde, und die 

Haltung, mit der er das Todesurteil hinnahm, haben seinen Nachruhm maßgeblich 
bestimmt. Mehrere seiner Schüler haben wie Platon sokratische Dialoge verfasst und 
unterschiedliche Züge seiner Lehre betont. Nahezu alle bedeutenden philosophi-
schen Schulen der Antike haben sich auf Sokrates berufen. Montaigne nannte ihn 
den „Meister aller Meister“ und noch Karl Jaspers meinte: „Sokrates vor Augen zu 
haben, ist eine der unerlässlichen Voraussetzungen unseres Philosophierens.“  

Mittelpunkt einer geistesgeschichtlichen Wende 

Sokrates habe die Philosophie als Erster vom Himmel auf die Erde heruntergerufen, 
unter den Menschen angesiedelt und zum Prüfinstrument der Lebensweisen, Sitten 
und Wertvorstellungen gemacht, hat Cicero gemeint, der vorzügliche Kenner der 
griechischen Philosophie, soweit er sie überblicken konnte. In Sokrates sah er nicht 
ohne Grund die Abkehr von der ionischen Naturphilosophie personifiziert, die bis 430 
v. Chr. durch Anaxagoras in Athen prominent vertreten war. Sokrates verwarf den 
Ansatz des Anaxagoras, dessen Vernunftprinzip ihm Eindruck gemacht hatte, weil 
Anaxagoras keinerlei Schlüsse in menschlichen Fragen daraus zog. Allerdings war 
Sokrates damit weder allein noch der Erste, der die menschlichen Belange in den 
Mittelpunkt seines philosophischen Denkens stellte. 

Zu seinen Lebzeiten war Athen erst durch die Ausgestaltung der Attischen Demokra-
tie und dann durch den Pelopponesischen Krieg das politisch-gesellschaftlich tief-
greifendem Wandel und vielfältigen Spannungen ausgesetzte kulturelle Zentrum 
Griechenlands. In diesem 5. Jahrhundert v. Chr. waren in Athen die Entfaltungs-
chancen für neue geistige Strömungen recht gut. Eine breit angelegte, durch Lehr-
angebote auch wirksam hervortretende Strömung war die der Sophisten, mit denen 
Sokrates so vieles verband, dass er den Zeitgenossen oft selbst als Sophist galt: das 
Interesse für das praktische Leben der Menschen, für Fragen der Polis- und Rechts-
ordnung sowie der Stellung des Einzelnen darin, die Kritik der hergebrachten My-
then, die Auseinandersetzung mit Sprache und Rhetorik, außerdem Bedeutung und 
Inhalte von Bildung – das alles beschäftigte auch Sokrates. 
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Was ihn von den Sophisten unterschied und zur geistesgeschichtlichen Gründerfigur 
machte, waren die darüber hinausgehenden Merkmale seines Philosophierens. Be-
zeichnend war z.B. sein stetiges, bohrendes Bemühen, den Dingen auf den Grund 
zu gehen und z.B. in der Frage „Was ist Tapferkeit?“, sich nicht mit Vordergründig-
Augenscheinlichem zufrieden zu geben, sondern den „besten Logos“ zur Sprache zu 
bringen, d.h. das von Zeit und Örtlichkeit unabhängige, sich gleichbleibende Wesen 
der Sache.  

Methodisch neu zu seiner Zeit war das von Sokrates eingeführte Verfahren des phi-
losophischen Dialogs zwecks Erkenntnisgewinns in einem ergebnisoffenen For-
schungsprozess. Originär sokratisch war ferner das Fragen und Forschen zur Be-
gründung einer philosophischen Ethik. Zu den von Sokrates erzielten Ergebnissen 
gehörte, dass richtiges Handeln aus der richtigen Einsicht folgt und dass Gerechtig-
keit Grundbedingung des Seelenheils ist. Daraus ergab sich für ihn: Unrecht tun ist 
schlimmer als Unrecht leiden. 

Daran knüpft sich ein viertes Element des mit Sokrates verbundenen philosophi-
schen Neubeginns: die Bedeutung und Bewährung philosophischer Einsichten in der 
Lebenspraxis. In dem mit seinem Todesurteil endenden Prozess bescheinigte Sokra-
tes seinen Widersachern, dass sie erkennbar im Unrecht seien. Gleichwohl lehnte er 
anschließend die Flucht aus dem Gefängnis ab, um sich nicht seinerseits ins Unrecht 
zu setzen. Die philosophische Lebensweise und die Einhaltung des Grundsatzes, 
dass Unrecht tun schlimmer ist als Unrecht leiden, gewichtete er höher als die Mög-
lichkeit, sein Leben zu erhalten.  

Lebensweg des Philosophen 

Über den Werdegang des Sokrates ist für die erste Lebenshälfte kaum etwas und 
danach auch nur Lückenhaftes bekannt. Die biographischen Hinweise speisen sich 
im Wesentlichen aus drei zeitgenössischen Quellen, die aber ein zum Teil wider-
sprüchliches Bild zeichnen. Dabei handelt es sich um den Komödiendichter Aristo-
phanes sowie zwei Schüler des Sokrates, nämlich den Historiker Xenophon und den 
Philosophen Platon, letzterer zweifellos die wichtigste Sokrates-Quelle überhaupt. 
Unter den Nachgeborenen haben vor allem der Platon-Schüler Aristoteles und - im 
dritten Jahrhundert n. Chr. - Diogenes Laertios noch Hinweise beigesteuert. Darüber 
hinaus sind nur verstreute Notizen, Anmerkungen oder Anekdoten weiterer Autoren 
der griechischen und der lateinischen Literatur überliefert. 

Herkunft, Bildung, Militäreinsätze 

Sokrates wurde 469 v. Chr. im attischen Demos Alopeke geboren. Seine Eltern wa-
ren Sophroniskos, der ein Steinmetz oder Bildhauer gewesen sein soll, und die He-
bamme Phainarete. Aus einer vorangehenden Ehe seiner Mutter hatte er einen 
Halbbruder Patrokles. Seine Ausbildung mag sich nach Demandt in den gängigen 
Bahnen bewegt haben, was neben Alphabetisierung, Gymnastik und Musikerziehung 
auch Geometrie, Astronomie und das Studium der Dichter, zumal Homers, ein-
schloss. Unter seinen Lehrern waren nach Platon auch zwei Frauen, nämlich Aspa-
sia, die enge Vertraute des Perikles, und die Seherin Diotima. Auf männlicher Seite 
werden neben dem bereits erwähnten Naturphilosophen Anaxagoras, mit dessen 
Schüler Archelaos Sokrates eine Reise nach Samos unternahm, der Sophist Prodi-
kos und der den Pythagoreern nahestehende Musiktheoretiker Damon genannt.  
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Zu einer Berufsausübung des Sokrates äußerte sich einzig der gut 600 Jahre später 
lebende Diogenes Laertios, der sich auf eine verlorene Quelle berief. Demnach hätte 
Sokrates wie sein Vater als Bildhauer gearbeitet und sogar eine Charitengruppe und 
eine Hermesfigur auf der Akropolis gestaltet. In den Überlieferungen seiner Schüler 
ist davon aber nirgends die Rede, sodass er diese Tätigkeit zumindest frühzeitig be-
endet haben müsste und auch wohl kaum zur Sprache brachte. 

Konkrete Daten sind mit seinen militärischen Einsätzen im Peloponnesischen Krieg 
verbunden: als Hoplit mit schwerer Bewaffnung nahm er an der Belagerung von Po-
tidaia 431-429 v. Chr. sowie an des Schlachten von Delion 424 v. Chr. und Amphipo-
lis 422 v. Chr. teil. Das lässt darauf schließen, dass er nicht unbemittelt war; denn die 
Kosten für ihre Ausrüstung mussten die Hopliten selbst aufbringen. 

Dem Feldherrn Laches und seinem eigenen Schüler Alkibiades machte Sokrates im 
Felde großen Eindruck durch die Art, wie er Kälte, Hunger und sonstige Entbehrun-
gen zu ertragen in der Lage war und wie er im Falle des militärischen Rückzugs bei 
Delion – statt wie andere kopflos zu flüchten – gemessenen Schrittes und jederzeit 
verteidigungsbereit Besonnenheit und entschlossenen Mut bewies. Den verwundeten 
Alkibiades hat er in Potidaia samt Waffen gerettet und eine Tapferkeitsauszeichnung, 
die ihm selbst zugestanden hätte, auf Alkibiades gelenkt, wie der in Platons Sympo-
sion bekundet. Alkibiades berichtet, wie er Sokrates in Poteidaia erlebt hat: „Da über-
traf er im Ertragen aller Beschwernisse nicht nur mich, sondern alle insgesamt. Wenn 
wir irgendwo abgeschnitten waren, wie es auf Feldzügen vorkommen kann, und 
dann fasten mussten, da konnten das die anderen lange nicht so gut aushalten. Durf-
ten wir es uns aber wohlergehen lassen, so vermochte er als einziger das zu genie-
ßen, besonders wenn er, was ihm freilich zuwider war, zum Trinken genötigt wurde; 
da übertraf er uns alle. Und worüber man sich am meisten wundern muss: Kein 
Mensch hat jemals den Sokrates betrunken gesehen.“  

Lehrtätigkeit und Schülerkreis 

Seinen eigentlichen Wirkungsmittelpunkt hatte Sokrates auf dem belebten Marktplatz 
von Athen, wie Xenophon verdeutlichte: „So tat gerade er stets alles in voller Öffent-
lichkeit. Am frühen Morgen ging er nämlich 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, konnte ihm zuhören.“ Die satirische Lesart dazu 
gab Aristophanes in seiner Komödie Die Wolken, wo Sokrates Hauptfigur ist und 
vom Chor so angesprochen wird: 

„Du aber, du Priester des kniffligen Worts, verkünde uns jetzt dein Begehren! 
Denn keinem sonst willfahrn wir so gern von allen Erhabenheitsschwätzern 
Wie dem Prodikos: ihm seiner Weisheit zu lieb, seiner Einsicht; und außer ihm 
dir noch, 
Weil du stolz in den Gassen herumflanierst und die Augen rundum lässest 
schweifen, 
Stets barfuß und ohne Empfindlichkeit und im Glauben an uns voller Dünkel.“ 

Schon in dieser 423 v. Chr. uraufgeführten Kömödie wurde Sokrates Atheismus und 
Verblendung der Jugend vorgehalten. Seine Gesprächspartner in den Gassen A-
thens und auf der Agora gehörten beiden Geschlechtern und nahezu allen Alters-
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gruppen, Metiers und gesellschaftlichen Rängen an, die auch in der Attischen Demo-
kratie nicht beseitigt waren. 

Unter Sokrates’ Schülern im engeren Sinn waren einige, die dann selbst in Geschich-
te und Geistesgeschichte eine Rolle spielten. Hierzu zählen neben Platon, Xenophon 
und Alkibiades, auch Euklid von Megara, Antisthenes, Aristipp, Aischines und Phai-
don. Über den Charakter des Sokratischen Gesprächs ließ Platon den Alkibiades 
sagen: 

„…wenn einer des Sokrates Reden anhören will, so werden sie ihm anfangs 
ganz lächerlich vorkommen, in solche Worte und Redensarten sind sie äußer-
lich eingehüllt, wie in das Fell eines frechen Satyrs. 

Denn von Lasteseln spricht er, von Schmieden, Schustern und Gerbern, und 
scheint immer auf dieselbe Art nur dasselbe zu sagen, so dass jeder unerfah-
rene und unverständige Mensch über seine Reden spotten muß. Wenn sie 
aber einer geöffnet sieht und inwendig hineintritt: So wird er zuerst finden, 
dass diese Reden allein inwendig Vernunft haben, und dann dass sie ganz 
göttlich sind und die schönsten Götterbilder von Tugend in sich enthalten und 
auf das meiste von dem oder vielmehr auf alles abzwecken, was dem, der gut 
und edel werden will, zu untersuchen gebührt.“ 

Das mochten vor allem Sokrates’ Schüler anscheinend so auffassen, während viele 
andere sich von seiner Gesprächsführung einigermaßen verschaukelt vorkommen 
mussten: 

„Sokrates, der Lehrer, tritt regelmäßig als Schüler auf. Nicht er will andere be-
lehren, sondern von ihnen belehrt werden. Er ist der Unwissende, seine Philo-
sophie tritt auf in der Gestalt des Nichtwissens. Umgekehrt bringt er seine Ge-
sprächspartner in die Position des Wissenden. Das schmeichelt den meisten 
und provoziert sie, ihr vermeintliches Wissen auszubreiten. Erst im konse-
quenten Nachfragen stellt sich heraus, dass sie selbst die Unwissenden sind.“ 

Engagierter Polisbürger 

Schon längst vor der Uraufführung von „Die Wolken“ muss Sokrates eine prominente 
Figur im Athener öffentlichen Leben gewesen sein, denn andernfalls hätte Aristopha-
nes ihn kaum auf die genannte Art erfolgreich in Szene setzen können. Die nicht zu 
datierende Sokrates betreffende Befragung des Orakels in Delphi durch den Jugend-
freund Chairephon setzte sogar eine weit über Athen hinausreichende Bekanntheit 
voraus. In Platons Apologie schildert Sokrates den Vorgang: „Er fragte also, ob wohl 
jemand weiser wäre als ich. Da leugnete nun die Pythia, dass jemand weiser wäre.“ 
Einen Zeugen dafür benannte Sokrates in dem Bruder des verstorbenen Jugend-
freunds. Sokrates, dem sein Nichtwissen vor Augen stand, hat Platon zufolge aus 
dem Orakelspruch den Auftrag abgeleitet, das Wissen seiner Mitmenschen zu prü-
fen, um sich dessen zu vergewissern, was die Gottheit gemeint hat. 

Im Gegensatz zu den Sophisten ließ er sich nicht für seine Lehrtätigkeit bezahlen. Er 
bezeichnete sich bewusst als Philosoph ("Philo-soph" – Freund der Weisheit). Dieses 
Philosophieren, das oft mitten im geschäftigen Treiben Athens stattfand, konnte viel-
leicht auch als Antwort auf die Frage dienen, wie Athen sich als „Schule von Hellas“ 
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behaupten und die individuelle Entfaltung der jeweiligen Fähigkeiten und Tugenden 
der Bürger fördern könnte. Es zeigte sich aber, dass Sokrates sich damit zugleich 
Freunde und Feinde machte: Freunde, die seine Philosophie als Schlüssel zur eige-
nen und gemeinschaftlichen Wohlfahrt und Weisheit ansahen, und Feinde, die seine 
Philosophie als Gotteslästerung und gemeinschaftsschädigend einschätzten. 

416 erschien Sokrates als „Ehrengast“ auf einem berühmten Gastmahl (Symposion), 
das anlässlich des Tragödiensieges des jungen Agathon stattfand und an dem in der 
platonischen Überlieferung auch Aristophanes und Alkibiades in wichtiger Rolle teil-
nahmen. Das nächste biographisch datierbare Ereignis lag 10 Jahre später und be-
traf Sokrates’ Verwicklung in die Reaktion der Athener auf die Seeschlacht bei den 
Arginusen, wo die Bergung Schiffbrüchiger unter Sturm fehlgeschlagen war. Als Ge-
richtshof in dem Prozess gegen die Strategen, die die Militäroperation geleitet hatten, 
fungierte die Volksversammlung. 

Zu dem geschäftsführenden Ausschuss des Rates der 500, den 50 Prytanen, gehör-
te zu diesem Zeitpunkt auch Sokrates. Zunächst schien es, als könnten die Strate-
gen ihre Unschuld nachweisen und freigesprochen werden. Am zweiten Verhand-
lungstag aber änderte sich die Stimmung, und es kam zu der Forderung, die Strate-
gen gemeinsam schuldig zu sprechen. Die Prytanen wollten den Antrag als unge-
setzlich kassieren; nur Einzelverfahren waren zulässig. Da sich nun aber das Volk im 
Vollgefühl seiner Souveränität gar nichts untersagen lassen wollte und den Prytanen 
die Mitverurteilung angedroht wurde, gaben alle nach bis auf einen: Sokrates. 

Eine ganz ähnliche Haltung bewies Sokrates noch einmal 404/403 v. Chr. unter der 
Willkürherrschaft der Dreißig, als er den Befehl der Oligarchen verweigerte, mit vier 
anderen gemeinsam die Verhaftung eines unschuldigen Gegners der Herrschenden 
durchzuführen. Er ging stattdessen einfach nach Hause, wohl wissend, dass es sein 
Leben kosten könnte: „Damals bewies ich wahrlich wieder nicht durch Worte, son-
dern durch die Tat, dass mich der Tod, wenn es nicht zu grob klingt, auch nicht so 
viel kümmert, dass mir aber alles daran liegt, nichts Unrechtes und Unfrommes zu 
tun.“  

Unbeugsamer in Prozess und Tod 

Von dem Prozess des Sokrates 399 v. Chr. berichten – nicht ganz übereinstimmend 
– sowohl Platon als auch Xenophon, der allerdings nicht selbst dabei war. Daher ist 
die Darstellung Platons, der als Prozessbeobachter die Beiträge des Sokrates in der 
Apologie ausführlich wiedergegeben hat, als die authentischere anzusehen. Sokrates 
agierte vor Gericht demnach ganz so, wie man ihn im öffentlichen Leben Athens 
schon über Jahrzehnte kannte: als peinlich Untersuchender, Nachfragender und die 
Forschungsergebnisse schonungslos Offenbarender. Den ersten und mit Abstand 
längsten Beitrag stellte seine Rechtfertigung gegenüber den Anklagen dar. 

Auf den Vorwurf, er verderbe die Jugend, reagierte er mit einer gründlichen Bloßstel-
lung des Anklägers Meletos, in die auch die Geschworenen und schließlich alle Bür-
ger Athens von ihm verwickelt wurden, als er den Meletos mit der Frage in die Enge 
trieb, wer denn nun seiner Vorstellung nach für die Besserung der Jugend sorge, und 
dann sein Fazit zog: „Du aber, Meletos, beweist hinlänglich, dass du dir noch niemals 
Gedanken um die Jugend gemacht hast, und sichtbar stellst du deine Gleichgültigkeit 
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zur Schau, dass du dich um nichts von den Dingen bekümmert hast, derentwegen du 
mich vor das Gericht bringst.“  

Auch die Anklage wegen Gottlosigkeit wies er zurück. Er gehorche stets seinem 
Daimonion, das er als göttliche Stimme vorstellte, die ihn gelegentlich vor bestimm-
ten Handlungen warne. Den Geschworenen legte er dar, dass er sich keinesfalls 
darauf einlassen werde, freizukommen mit der Auflage, sein öffentliches Philosophie-
ren einzustellen: „Wenn ihr mich also auf eine so abgefasste Bedingung freilassen 
wolltet, so würde ich antworten: ich schätze euch, Männer Athens, und liebe euch, 
gehorchen aber werde ich mehr dem Gotte als euch, und solange ich atme und Kraft 
habe, werde ich nicht ablassen zu philosophieren und euch zu befeuern…“ In der 
Rolle des Angeklagten präsentierte er sich als der eigentliche Hüter von Recht und 
Gesetzlichkeit, indem er es ablehnte, die Geschworenen durch Mitleidsappelle und 
Bitten zu beeinflussen: „Denn nicht dazu nimmt der Richter seinen Sitz ein, das 
Recht nach Wohlwollen zu verschenken, sondern um das Urteil zu finden, und er hat 
geschworen – nicht gefällig zu sein, wenn er gerade will, sondern – Recht zu spre-
chen nach den Gesetzen.“  

Jacques-Louis Davids Der Tod des Sokrates (1787) 

Mit knapper Stimmenmehrheit (281 von 501 Stimmen) wurde er von einem der zahl-
reichen Gerichtshöfe der Attischen Demokrtaie für schuldig befunden. Nach damali-
gem Brauch durfte Sokrates nach der Schuldigsprechung eine Strafe für sich selbst 
vorschlagen. In seiner zweiten Rede bestand Sokrates darauf, seinen Mitbürgern 
durch die praktische philosophische Unterweisung nur Gutes getan zu haben und 
dafür nicht etwa die beantragte Todesstrafe, sondern die Speisung im Prytaneion zu 
verdienen, wie sie Olympiasieger erhielten. Angesichts des Schuldspruchs erwog er 
dann verschiedene mögliche Strategien, hielt aber letztlich allenfalls eine Geldstrafe 
für akzeptabel. Hiernach verurteilten ihn die Geschworenen nun mit einer Mehrheit, 
die noch einmal um 80 auf 361 Stimmen anwuchs, zum Tode.  
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In dem ihm zustehenden Schlusswort betonte Sokrates noch einmal die Ungerech-
tigkeit der Vermittlung und bescheinigte den Anklägern Bosheit, nahm das Urteil aber 
ausdrücklich an und äußerte nach Platons Überlieferung: „Vielleicht musste dies al-
les so kommen, und ich glaube, es ist die rechte Fügung.“ Die unter den Geschwo-
renen, die ihn hatten freisprechen wollen, suchte er mit Ausführungen über die wenig 
schrecklichen Folgen des Todes zu beruhigen und bat sie, für die Aufklärung seiner 
Söhne auf die Weise zu sorgen, die er selbst den Athenern gegenüber praktiziert 
hatte: „Aber schon ist es Zeit, dass wir gehen – ich um zu sterben, ihr um zu leben: 
wer aber von uns den besseren Weg beschreitet, das weiß niemand, es sei denn der 
Gott.“  

Dabei blieb Sokrates auch den Freunden gegenüber, die ihn im Gefängnis besuch-
ten und zur Flucht überreden wollten. Sie trafen Platon zufolge, der allerdings selbst 
nicht dabei war, Sokrates’ Frau Xantippe mit den drei Söhnen bei ihm an, davon zwei 
noch im Kindesalter. Sokrates ließ die nun ein lautes Wehklagen anhebende Xantip-
pe wegführen, um sich im Gespräch mit den Freunden auf den Tod vorzubereiten. 
Seine Weigerung zur Flucht begründete er mit dem Respekt vor den Gesetzen. Wür-
den Urteile nicht befolgt, verlören Gesetze überhaupt ihre Kraft. Schlechte Gesetze 
müsse man ändern, aber nicht mutwillig übertreten. Das Recht der freien Rede in der 
Volksversammlung biete die Chance, von Verbesserungsvorschlägen zu überzeu-
gen; und notfalls könne, wer das vorzöge, auch noch ins Exil gehen. Den schließlich 
gereichten Schierlingsbecher leerte Sokrates anscheinend vollständig gefasst. In 
seinen letzten Worten bat er darum, dem Gott der Heilkunst Asklepios einen Hahn zu 
opfern.  

Grundzüge Sokratischer Philosophie 

Was bliebe von dem Philosophen Sokrates ohne die Werke Platons, fragt Figal und 
meint: eine interessante Figur des Athener Lebens im fünften Jahrhundert, kaum 
mehr; nachrangig vielleicht gegenüber Anaxagoras, bestimmt gegenüber Parmeni-
des und Heraklit. Platons zentrale Stellung als Quelle Sokratischen Denkens birgt 
aber das Problem einer Abgrenzung zwischen beider Vorstellungswelten, denn Pla-
ton ist in seinen Werken zugleich als eigenständiger Philosoph vertreten. In der For-
schung besteht eine weitgehende Übereinstimmung darin, dass die frühen platoni-
schen Dialoge (die Apologie des Sokrates, Charmenides, Kriton, Euthyphron, Gorgi-
as, Hippias minor, Ion, Laches, Protagoras, Politeia I), die bezogen sind auf das Um-
feld von Prozess und Tod des Sokrates, dessen Philosophie am deutlichsten spie-
geln und dass die Eigentändigkeit der Philosophie Platons in den späteren Werken 
zunehmend deutlicher hervortritt.  

Zu den Kernbereichen Sokratischen Philosophierens gehören neben dem auf Dialo-
ge gegründeten Erkenntnisstreben die näherungsweise Bestimmung des Guten als 
Handlungsrichtschnur und das Ringen um Selbsterkenntnis als wesentliche Voraus-
setzung eines gelingenden Daseins. Das Bild des in den Straßen Athens von mor-
gens bis Abends Gespräche führenden Sokrates ist zu erweitern um Phasen völliger 
gedanklicher Versunkenheit, mit denen Sokrates seinen Mitbürgern ebenfalls Ein-
druck machte. Für diesen Wesenszug steht als Extrem der Bericht des Alkibiades im 
Symposion über ein Erlebnis mit Sokrates in Potideia: 

„Damals auf dem Feldzug [...] stand er, in irgendeinen Gedanken vertieft, vom 
Morgen an auf demselben Fleck und überlegte, und als es ihm nicht gelingen 
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wollte, gab er nicht nach, sondern blieb nachsinnend stehen. Inzwischen war 
es Mittag geworden; da bemerkten es die Leute, und verwundert erzählte es 
einer dem anderen, dass Sokrates schon seit dem Morgen dastehe und über 
etwas nachdenke. Schließlich, als es schon Abend war, trugen einige von den 
Ioniern, als sie gegessen hatten, ihre Schlafpolster hinaus; so schliefen sie in 
der Kühle und konnten gleichzeitig beobachten, ob er auch in der Nacht dort 
stehen bleibe. Und wirklich, er blieb stehen, bis es Morgen wurde und die 
Sonne aufging! Dann verrichtete er sein Gebet an die Sonne und ging weg.“ 

Die Sokratische Gesprächsführung wiederum stand in deutlichem Zusammenhang 
mit erotischer Anziehung. Der Eros, im Symposion vorgestellt als großes göttliches 
Wesen, ist der Mittler zwischen Sterblichen und Unsterblichen: „Der Name des Eros 
steht für die den Bereich des Menschlichen übersteigende Bewegung der Philoso-
phie. […] Sokrates kann am besten philosophieren, wenn er durch das ganz und gar 
unsublimierte Schöne eingenommen ist. Das Sokratische Gespräch vollzieht sich 
nicht nach einmal gelungenem Aufstieg auf jener unsinnlichen Höhe, wo nur noch die 
Ideen als das Schöne erscheinen; vielmehr vollzieht es in sich immer wieder die Be-
wegung vom menschlichen zum übermenschlichen Schönen und bindet das über-
menschliche Schöne dialogisch ans menschliche zurück.“  

Sinn und Methode Sokratischer Dialoge 

„Ich weiß, dass ich nicht weiß“, lautet die bekannt Kurzformel, mit der verdeutlicht 
wird, was Sokrates seinen Mitbürgern voraushatte. Für Figal ist diese Erkenntnis 
zugleich der Schlüssel zu Gegenstand und Methode Sokratischer Philosophie: „Im 
Sokratischen Reden und Denken liegt erzwungener Verzicht, ein Verzicht, ohne den 
es keine Sokratische Philosophie gäbe. Diese entsteht nur, weil Sokrates im Bereich 
des Wissens nicht weiterkommt und die Flucht in den Dialog antritt. Sokratische Phi-
losophie ist in ihrem Wesen dialogisch geworden, weil das forschende Entdecken 
unmöglich schien.“ Durch Anaxagoras auf die Naturforschung verwiesen, habe Sok-
rates sich mit der daran gekoppelten Ursachenfrage auseinandergesetzt, sei sich 
dafür aber ganz untalentiert vorgekommen und verunsichert worden. Deshalb habe 
er sich von der Ursachenerklärung ab- und dem sprachlich vermittelten Verstehen 
zugewendet. 

Ziel des Sokratischen Dialogs ist die gemeinsame Einsicht in einen Sachverhalt auf 
der Basis von Frage und Antwort. Weitschweifige Reden über den Untersuchungs-
gegenstand akzeptierte Sokrates nicht, sondern bestand auf einer direkten Beant-
wortung seiner Frage: „Im sokratischen Gespräch hat die sokratische Frage den Vor-
rang. Die Frage enthält zwei Momente: Sie ist Ausdruck des Nichtwissens des Fra-
genden und Appell an den Befragten, zu antworten oder sein eigenes Nichtwissen 
einzugestehen. Die Antwort provoziert die nächste Frage, und auf diese Weise 
kommt die dialogische Untersuchung in Gang.“ Durch Fragen also - und nicht durch 
Belehren des Gesprächspartners, wie es die Sophisten gegenüber ihren Schülern 
praktizierten - sollte Einsichtsfähigkeit geweckt werden, eine Methode, die als Mäeu-
tik bezeichnet wird: eine Art „geistige Geburtshilfe“. Denn die Einstellungsänderung 
als Ergebnis der geistigen Auseinandersetzung hing davon ab, dass die Einsicht 
selbst erlangt bzw. „geboren“ wurde. 

Der Untersuchungsgang in den Sokratischen Dialogen lässt eine charakteristische 
Stufung erkennen: Im ersten Schritt suchte Sokrates dem jeweiligen Diskussions-
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partner nachzuweisen, dass es mit seiner Lebens- und Denkungsart nicht zum Bes-
ten für ihn stand. Um seinen Mitbürgern zu zeigen, wie wenig sie über ihre eigenen 
Ansichten und Einstellungen bisher nachgedacht hatten, konfrontierte Sokrates sie 
mit den unsinnigen Konsequenzen, die sich gemäß seiner Befragung daraus erga-
ben. 

Nach dieser Verunsicherung folgte die Aufforderung zum Umdenken. Dabei lenkte 
Sokrates das Gespräch unter Anknüpfung an den Erörterungsgegenstand – sei es 
z.B. Tapferkeit, Besonnenheit, Gerechtigkeit oder Tugend überhaupt – hin auf die 
Frageebene, was das Wesentliche am Menschen sei. Die dazu gefundene Antwort 
führte, sofern die Gesprächspartner nicht bereits vordem ausgestiegen waren, in 
Richtung der Konsequenz, dass die Seele als das eigentliche Selbst des Menschen 
so gut wie nur möglich sein muss, was wiederum davon abhängt, in welchem Maße 
man das sittlich Gute tut. Was das Gute ist, gilt es also herauszufinden.“  

Für die Dialogpartner zeigte sich im Verlauf der Untersuchung regelmäßig, dass Sok-
rates, der doch vorgab nicht zu wissen, alsbald deutlich mehr Wissen zu erkennen 
gab, als sie selbst besaßen. Anfangs oft in der Rolle des scheinbar wissbegierigen 
Schülers, der seinem Gegenüber die Funktion des Lehrers andiente, erwies er sich 
zuletzt klar überlegen. Seine Ausgangsposition wurde dadurch als unglaubwürdig 
und unaufrichtig wahrgenommen, als Ausdruck von Ironie im Sinne von Verstellung 
zum Zweck der Irreführung. Döring hält es gleichwohl für ungewiss, dass Sokrates 
mit seinem Nichtwissen im Sinne der gezielten Tiefstapelei ironisch zu spielen be-
gann. Er unterstellt wie Figal die Ernsthaftigkeit von dessen Bekundung im Grund-
satz. Doch auch wenn es Sokrates um eine öffentliche Demontage seiner Ge-
sprächspartner gar nicht ging, musste sein Wirken viele der von ihm Angesproche-
nen gegen ihn aufbringen, zumal auch Sokrates´ Schüler sich in dieser Form des 
Dialogs übten. 

Annäherung an das Gute 

Den unaufgebbaren Kern seines Wirkens hat Sokrates den Geschworenen im Pro-
zess folgendermaßen entwickelt: 

„Bester der Männer, du, ein Bürger Athens, der größten und an Weisheit und 
Stärke berühmtesten Stadt, du schämst dich nicht, dich um Schätze zu sor-
gen, um sie in möglichst großer Menge zu besitzen, auch um Ruf und Gel-
tung, dagegen um Einsicht und Wahrheit und um deine Seele, dass sie so gut 
werde wie möglich, darum sorgst und besinnst du dich nicht? Wenn aber einer 
von euch Einwendungen macht und behauptet, er sorge sich doch darum, so 
werde ich nicht gleich von ihm ablassen und weitergehen, sondern ihn fragen 
und erproben und ausforschen, und wenn er mir die Tüchtigkeit nicht zu besit-
zen scheint, es aber behauptet, so schelte ich ihn, dass er das Wertvollste am 
wenigsten achte, das Schlechtere aber höher.“ 

Nur Wissen um das Gute dient dem eigenen Besten und befähigt dazu, Gutes zu 
tun. Denn, so folgerte Sokrates, niemand tue wissentlich Übles. Dabei handelt es 
sich um eines der sogenannten Sokratischen Paradoxa, weil das mit der landläufigen 
Lebenserfahrung nicht überein zu stimmen scheint. Paradox erscheint in diesem Zu-
sammenhang auch die Behauptung des Sokrates nicht zu wissen, da es hier doch 
anscheinend sehr auf Wissen ankommt. 



20 

Dieser Widerspruch löst sich aber nach Döring: „Wenn Sokrates es für prinzipiell 
unmöglich erklärt, daß ein Mensch ein Wissen davon erlange, was das Gute, From-
me, Gerechte usw. sei, dann meint er ein allgemeingültiges und unfehlbares Wissen, 
das unverrückbare und unanfechtbare Normen für das Handeln bereitstellt. Ein sol-
ches Wissen ist dem Menschen nach seiner Auffassung grundsätzlich versagt. Was 
der Mensch allein erreichen kann, ist ein partielles und vorläufiges Wissen, das sich, 
mag es im Augenblick auch noch so gesichert erscheinen, dennoch immer bewusst 
bleibt, daß es sich im Nachhinein als revisionsbedürftig erweisen könnte.“ Sich um 
dieses unvollkommene Wissen zu bemühen in der Hoffnung, dem vollendeten Guten 
möglichst nahe zu kommen, ist demzufolge das Beste, was der Mensch für sich tun 
kann. Je weiter er darin vorankomme, desto glücklicher werde er leben. 

Mit der Frage nach dem Guten, meint Figal, sei eigentlich nach einer Einheit des Le-
bens gefragt, die als solche im Handeln nicht verfügbar und auch aus unbeteiligtem 
Abstand nicht erfahrbar sei. „In der Frage nach dem Guten liegt eigentlich der Dienst 
für den delphischen Gott. Die Idee des Guten ist letztlich der philosophische Sinn des 
delphischen Orakels.“ 

Letzte Dinge 

In seinem an den ihm gewogenen Teil der Geschworenen gerichteten Schlusswort 
vor Gericht begründete Sokrates die Unerschrockenheit und Festigkeit, mit der er 
das Urteil hinnahm, unter Hinweis auf sein Daimonion, das ihn zu keinem Zeitpunkt 
vor irgendeiner seiner Handlungen im Zusammenhang mit dem Prozess gewarnt ha-
be. Seine Äußerungen über den bevorstehenden Tod scheinen von Zuversicht ge-
tragen: 

„Es muß wohl so sein, dass es etwas Gutes ist, was mir zustieß, und unmög-
lich können wir richtig vermuten, wenn wir glauben, das Sterben sei ein Übel. 
[…] 

Laßt uns aber auch so erwägen, wie groß die Hoffnung ist, dass es etwas Gu-
tes sei. Eins von beiden ist doch das Totsein: Entweder ist es ein Nichts-Sein, 
und keinerlei Empfindung mehr haben wir nach dem Tode – oder es ist, wie 
die Sage geht, irgendeine Versetzung und eine Auswanderung der Seele aus 
dem Orte hier an einen andern. Und wenn es keinerlei Empfindung gibt, son-
dern einen Schlaf, wie wenn einer schläft und kein Traumbild sieht, dann wäre 
der Tod ein wundervoller Gewinn […], denn dann erscheint die Ewigkeit doch 
um nichts länger als eine Nacht. Wenn dagegen der Tod wie eine Auswande-
rung ist von hier an einen andern Ort und wenn die Sage wahr ist, dass dort 
alle Gestorbenen insgesamt weilen, welches Gut wäre dann größer als dies, 
ihr Richter? Denn wenn einer ins Reich des Hades gelangt und, entledigt von 
diesen hier, die sich Richter nennen, dort die Wahrhaft-Richtenden anträfe, 
die, wie die Sage berichtet, dort Recht sprechen, Minos, Rhadamanthys und 
Aiakos und Triptolemos und alle andern Halbgötter, die sich in ihrem Leben 
als gerecht bewährten, würde die Wanderung dorthin zu verachten sein? Und 
gar mit Orpheus Umgang zu haben und mit Musaios und Hesiod und Homer, 
um welchen Preis würde einer von euch das wohl erkaufen?“ 

Nicht anders gab Sokrates sich den Freunden gegenüber, die ihn an seinem letzten 
Tag im Gefängnis aufsuchten, wovon Platons Dialog Phaidon handelt. Hier geht es 
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um das Vertrauen in den philosophischen Logos „auch angesichts des schlechter-
dings Unausdenkbaren“, so Figal; „und da die Extremsituation nur zum Vorschein 
bringt, was auch sonst gilt, ist diese Frage die nach der Vertrauenswürdigkeit des 
philosophischen Logos überhaupt. Es wird zur letzten Herausforderung für Sokrates, 
sich für diese stark zu machen.“ 

Die Frage nach dem, was mit der menschlichen Seele beim Tod geschieht, wurde 
von Sokrates in seinen letzten Stunden ebenfalls erörtert. Gegen ihre Sterblichkeit 
spräche, dass sie an das Leben gebunden sei, Leben und Tod sich aber gegenseitig 
ausschlössen. Allerdings könne sie beim Herannahen des Todes ebenso verschwin-
den wie zerstieben. Figal sieht darin die vor Gericht von Sokrates eingenommene 
offene Perspektive auf den Tod bekräftigt und schlussfolgert: „Philosophie hat keinen 
letzten Grund, in den sie, sich selber begründend, zurückgehen kann. Sie erweist 
sich als abgründig, wenn man nach letzten Begründungen fragt, und darum muß sie, 
dort, wo es um ihre eigene Möglichkeit geht, auf ihre Weise rhetorisch sein: Ihr Logos 
muß als stärkster vertreten werden, und das geschieht am besten mit der Überzeu-
gungskraft eines philosophischen Lebens – indem gezeigt wird, wie einer dem Logos 
vertraut und sich auf das, was der Logos darstellen soll, einläßt.“  

Nachwirkung 

Die beispiellose philosophiegeschichtliche Folgewirkung des Sokrates erstreckt sich 
bis heute auf zwei raumzeitliche Hauptbereiche: die antike Zivilisation bis zu ihrem 
Ausgang und die neuzeitlich-westliche Philosophie seit der Renaissance. 

Die „kleinen Sokratiker“ und die großen Schulen der Antike 

Die schriftstellerische und philosophische Größe Platons überragt andere dünnere 
Überlieferungsstränge der Sokratischen Philosophie so deutlich, dass von diesen 
meist als den „kleinen Sokratikern“ die Rede ist. Als prominentester Sokratiker der 
ersten Dekade nach Sokrates’ Tod galt Antisthenes, der sich von Platons Ideenlehre 
mit der Bemerkung distanziert haben soll: „Ein Pferd sehe ich, Platon, eine Pferdheit 
dagegen nicht.“ Platons Antwort: „Du hast eben nur das Auge, mit dem man ein 
Pferd sieht, aber das Auge, mit dem man eine Pferdheit erblickt, hast du noch nicht 
erworben.“  

Im Bereich der Ethik hielt Antisthenes neben dem Wissen um das Gute auch die Wil-
lenskraft des Sokrates für nötig, die dieser im Ertragen von Entbehrungen bewiesen 
hatte. Letzteres wurde dann zum demonstrativen Hauptmerkmal des Diogenes von 
Sinope und der Kyniker. Euklid von Megara und die Megariker legten den philosophi-
schen Akzent auf die Bedeutung und Einheit des Guten, lehnten das von Sokrtaes 
bevorzugte Argumentieren mit Analogien jedoch ab. Der ebenfalls in Megara gebo-
rene Stilpon machte die nachmals von den Stoikern besonders wichtig genommene 
Affektbeherrschung zu seinem Schwerpunkt. Zwei weitere den Megarikern zuge-
rechnete Denker, Diodoros Kronos und Philon, begründeten die Aussagenlogik, die 
dann ebenfalls zu den Kergebieten der Stoa zählte. Aristippos von Kyrene und die 
Kyrenaiker haben die Empfindung zum Kriterium von Wahrheit und Erkenntnis ge-
macht und ihr Weltbild an dem Gegensatzpaar Lust und Unlust bzw. Schmerz ausge-
richtet. Damit haben sie das Kernthema der epikureischen Schule auf den Weg ge-
bracht, das Epikur dann zu einer eigenen Lehre fortentwickelte. 
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Als Epikureer und Stoiker am Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. Schulen bildeten, 
waren die Platonische Akademie und der Aristotelische Peripatos als wichtige Philo-
sophenschulen in der Nachfolge des Sokrates längst etabliert. Sokrates blieb über 
die Jahrhunderte im Bewusstsein aller großen antiken Philosophenschulen präsent. 
Noch Mark Aurel bezog sich als letzter bedeutender Philosoph der Stoa auf ihn als 
Vorbild: „Wenn sich aber deinen Blicken nichts Besseres zeigt als der Geist, der in 
dir wohnt, der sich zum Herrn seiner eignen Begierden gemacht hat, sich genau Re-
chenschaft über alle seine Gedanken gibt, der sich, wie Sokrates sagte, von der 
Herrschaft der Sinne losreißt, sich der Leitung der Götter unterwirft und den Men-
schen seine Fürsorge widmet, wenn alles andere dir gering und wertlos erscheint, so 
gib auch nichts anderem Raum.“  

Der Traditionsstrang der neuzeitlich-westlichen Philosophie 

Im frühen Christentum bildeten Prozess und Tod des Sokrates eine gängige Paralle-
le zur Kreuzigung Jesu, während des christlichen Mittelalters trat Sokrates gegen-
über Platon und vor allem Aristoteles in der Bedeutung aber weit zurück. In Renais-
sance und Humanismus aber kam die mit Sokrates verbundene Ernsthaftigkeit ethi-
schen Forschens und Handelns erneut zur Geltung, wie z.B. der Ausruf des Erasmus 
von Rotterdam zeigt: „Heiliger Sokrates, bitte für uns!“ Dem Aufklärer Rousseau 
diente er als Zeuge für seine Zivilisationskritik: „Sokrates preist die Unwissenheit! 
Glaubt man etwa, unsere Wissenschaftler und Künstler würden ihn zu einem Wech-
sel seiner Ansichten bewegen, wenn er unter uns auferstände? Nein, meine Herren, 
dieser gerechte Mann würde weiterhin unsere eitlen Wissenschaften verachten.“  

Kant bemerkte im Zusammenhang mit der Untersuchung verschiedener Arten von 
Unwissenheit, die des Sokrates sei eine „rühmliche“, da sie im Gegensatz zur „ge-
meinen“ auf der Einsicht in die „Schranken der Erkenntnis“ beruhe. Hegel hingegen 
sah Sokrates nicht zu Unrecht verurteilt, weil er das Prinzip der Subjektivität gegen 
die tradierte Religion und Sitte in Stellung gebracht habe. Kierkegaard hat in seiner 
Dissertation „Über den Begriff der Ironie mit ständiger Rücksicht auf Sokrates“ als 
erster einen deutlichen Kontrast zwischen Sokrates und Platon behauptet und dies 
vor allem mit der agnostischen Haltung des Sokrates dem Tod gegenüber begründet, 
die mit Platons Unsterblichkeitsbeweisen der Seele nicht zusammengehe.  

Nietzsche sah, von Rousseau abweichend, Sokrates als „Mystagogen der Wissen-
schaft“, als Initiator einseitiger und umfassender Verwissenschaftlichung des Lebens: 
„Nun aber eilt die Wissenschaft, von ihrem kräftigen Wahne angespornt, unaufhalt-
sam bis zu ihren Grenzen, an denen ihr im Wesen der Logik verborgener Optimis-
mus scheitert.“ Wieder anders akzentuiert urteilte im 20. Jahrhundert der Physiker 
und Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker: „Philosophie ist die sokratische Rück-
frage: Habe ich verstanden, was ich soeben gesagt habe? Philosophie ist daher we-
sentlich nachträglich. Sie fragt nach dem schon Gesagten. Sie ist aber eben damit 
wesentlich vorbereitend. Ihre Antwort kann uns weiterhelfen und wird dieselbe Rück-
frage von neuem hervorrufen.“ 

Figal fasst zusammen: „Das Denken des Sokrates steht zwischen Nicht-mehr und 
Noch-nicht; es bleibt bezogen auf das, woraus es ist, und hat sich noch nicht zu einer 
fraglosen, in sich beruhigten Gestalt ausgebildet. So verkörpert sich in Sokrates der 
Ursprung der Philosophie. Dieser Ursprung ist kein historischer Beginn. Weil die Phi-
losophie wesentlich im Fragen besteht, lässt sie ihren Ursprung nicht hinter sich; wer 
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philosophiert, erfährt immer den Verlust der Selbstverständlichkeit und versucht, zum 
ausdrücklichen Verstehen zu finden. […] Für Sören Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, 
aber auch für Karl Popper ist in der Gestalt des Sokrates die Philosophie selbst ge-
genwärtig; Sokrates ist für sie die Gestalt der Philosophie überhaupt, das Urbild des 
Philosophen.“ 

Zeitübersicht 

Zeitraum Ereignisse 
469 v. Chr. Geburt des Sokrates 
465 v. Chr. Leukipp, Lehrer des Demokrit, lehrt als erster, dass alle Dinge aus 

unteilbaren Teilchen (Atome) zusammengesetzt sind. 
460 v. Chr. Geburt des Demokrit 
443–429 v. Chr. Athen wird zur Kulturhauptstadt Attikas. Alle Persönlichkeiten des 

Geisteslebens halten sich zeitweise in Athen auf. Zu ihnen gehör-
ten auch die Philosophen Anaxagoras, Protagoras, Hippias von 
Elis. Nicht nur politisch bedeutsame Persönlichkeiten wie Perikles 
und Kallias nehmen regen Anteil an philosophischen Fragestel-
lungen und künstlerischen Entwicklungen. 

441–440 v. Chr. Sokrates hält sich in Samos auf und hatte dort Kontakt mit dem 
Anaxagoras-Schüler Archelaos. 

432 v. Chr. In Athen wird ein Gesetz gegen Gottlosigkeit verabschiedet. 
431–429 v. Chr. Feldzug gegen Poteidaia (Sokrates nimmt als Hoplit teil.) 
428 v. Chr. Aufführung von Euripides' Hippolytos. 
424 v. Chr. Sokrates nimmt am Feldzug gegen Delion teil. 
423 v. Chr. Sokrates wird als Hauptfigur der Komödie Die Wolken von Aristo-

phanes zur Zielscheibe des allgemeinen Spottes. 
422 v. Chr. Feldzug gegen Amphipolis (Sokrates nimmt als Hoplit teil.) 
418–413 v. Chr. Alkibiades, den Sokrates ein Leben lang kannte, spielt eine poli-

tisch einflussreiche Rolle in Athen: Er überredet die Athener zum 
sizilianischen Feldzug, wird aber 415 entmachtet und später aus 
Athen verbannt. 

416 v. Chr. Sokrates erscheint als Ehrengast auf einem berühmten Gastmahl 
(Symposion), das anlässlich des Tragödiensieges des jungen A-
gathon stattfindet. 

412 v. Chr. Geburt von Diogenes 
ca. 407 v. Chr. Platon wird Schüler von Sokrates 
406 v. Chr. Sokrates nimmt als Ratsmitglied am Prozess gegen die Feldher-

ren der Arginusenschlacht teil. Vergeblich widersetzt er sich ei-
nem ungesetzlichen Volksbeschluss. 

404 v. Chr. Die Spartaner erobern Athen. Sokrates leistet Widerstand gegen 
ungesetzliche Maßnahmen während der von ihnen eingesetzten 
nun folgenden Herrschaft der „Dreißig Tyrannen“. 

399 v. Chr. Nach der Restauration der Demokratie kommt es zu Prozess, 
Verurteilung und Tod des Sokrates. 

396 v. Chr. Platon veröffentlicht seine Apologie (Verteidigung des Sokrates) 
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Mit Sokrates verbundene Begriffe 

Sokratische Methode 

Die Sokratische Methode ist im philosophischen Kontext bei Sokrates eine Methode 
zur Gewinnung von Erkenntnis, wobei die Mäeutik als Teil dieser Methode die Tech-
nik der Gesprächsführung darstellt. 

Die Heraushebung des Wissens, der Theorie, findet in der griechischen Antike bei 
Sokrates ihre erste prägnante Form. Der Begriff episteme (Wissenschaft) verkörpert 
diesen Prozess in seiner sprachlichen Verfassung. Die Theorie wird damit selbst zum 
Betrachtungsgegenstand der Philosophie und mit der Theorie auch derjenige, der sie 
hervorbringt: der Mensch. Sokrates orientiert das Philosophieren auf den Menschen, 
auf das Subjekt. Die Lebensführung des Menschen soll nicht instinktiv sein, d.h. nicht 
fatalistische Züge tragen, sondern auf eigene Vernunftseinsicht begründet werden: 
theoretische Einsicht und praktische Tüchtigkeit. Die Tugend ist lehrbar und besteht 
im Wissen vom richtigen Handeln. Sokrates' philosophisches Erziehungsideal be-
steht aus der Einheit der sittlichen und wissenschaftlichen Bildung. Die Mittel dazu 
sah er in der Erkenntnis der Wahrheit. Gerade diese Forderung führte ihn weit über 
die Sophisten hinaus, hatten diese doch die Möglichkeit zur Gewinnung wahrer Er-
kenntnisse dem Skeptizismus preisgegeben. 

Die Sokratische Methode ergibt sich aus drei Stufen: 

• Die erste Stufe ist die Selbsterkenntnis gemäß der delphischen Forderung: 
Erkenne dich selbst (Denn wenn ich weiß, was ich bin, weiß ich auch, was ich 
soll). 

• Die zweite Stufe besteht im Resultat der Selbsterkenntnis, wovon man zum 
Bewusstsein dessen gelangt, dass man nichts weiß. Diesen Zustand des Be-
wusstseins des Nichtwissens erklärt Sokrates als seine einzige Weisheit. 

• Die dritte Stufe besteht bei Sokrates darin, dass er sich zu dieser Erkenntnis 
aktiv verhält, denn die Stufe der Erkenntnis eigener Unwissenheit ist bei ihm 
der Ausgangspunkt, das Motiv zum Suchen des wahren Wissens. 

Die Realisierung dieser Forderungen ist nach Sokrates nur im dialogischen Philoso-
phieren möglich, denn 

• 1. ist die Gesprächsführung die günstigste Form, auf Menschen erziehend und 
bildend einzuwirken, sie zum Selbstdenken anzuregen, ihr Verständnis ge-
genüber sittlichen Mängeln und Aufgaben zu erwecken und zu leiten, 

• 2. ist der Dialog eine unentbehrliche Bedingung der Gedankenentwicklung für 
alle Teilnehmer und somit auch ein Erkenntnisprozess für alle Beteiligten. 

Diese Philosophie realisiert sich eben erst im Dialog. Eine Philosophie, die in der 
Bewegung des Dialogs existiert. Die Sokratische Methode "verselbständigt" gerade 
den Gedanken, d.h. der Gedanke wird zum Gegenstand der Analyse und Kritik. Da 
der hauptsächliche Gedankengegenstand aus ethischen und moralischen Problemen 
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besteht, berührt die philosophische Analyse unmittelbar die Geschehnisse der Ge-
meinschaft. Bei den drei Stufen der Sokratischen Methode ist zu bemerken, dass der 
Dialog und die damit verbundenen Bestandteile nur in der dritten Stufe angesiedelt 
werden können, denn hier erscheint der Kern der Forderungen: die Suche nach wah-
rem Wissen. Nach Sokrates ist wahres Wissen nur auf der Grundlage fest umgrenz-
ter Begriffe möglich. 

Das Verfahren der Sokratischen Methode besteht u.a. in den logischen Mitteln, die 
zur Begriffsbestimmung führen. Dies soll an zwei Beispielen des Dialogs gezeigt 
werden. 

Beispiel 1: Bestimmung des Begriffes "Gottesfurcht" 

'Was ist wohl Euthydemos, die Gottesfurcht?' - 'Das Allerschönste bei Gott?' - 
'Kannst du mir sagen, was ein gottesfürchtiger Mann ist?' - 'Ich denke, einer, der die 
Götter ehrt' - 'Darf aber die Götter ehren wie man will' - 'Nein, es gibt Gesetze, nach 
denen man sich richten muss' - 'Wer also die Gesetze kennt, muss doch auch wohl 
wissen, wie man die Götter ehren soll?' - 'Ich denke' - 'Und wer dies weiß, der glaubt 
doch auch gewiss, er dürfe die Götter auf keine andere Weise ehren, als wie er es 
weiß?' - 'Ohne Zweifel' - 'Ehrt man also die Götter, wenn man es anders tut, als man 
glaubt, dass es recht ist?' - 'Doch wohl nicht' - 'Wer also weiß, was bezüglich der Göt-
ter gesetzlich ist, der wird sie wohl auch in gesetzlicher Weise ehren?' - 'Sicherlich' - 
'Und wer sie in gesetzlicher Weise ehrt, ehrt sie doch, wie er soll?' - 'Natürlich' - 'Wer 
sie ehrt, wie er soll, der ist doch gottesfürchtig?' - 'Zweifellos' - 'Wir werden also den 
Begriff 'gottesfürchtig' richtig bestimmen, wenn wir sagen: gottesfürchtig ist, wer 
weiß, was hinsichtlich der Götter gesetzlich ist?' - 'So scheint es wenigstens'. 

Der Dialog beginnt damit, dass Sokrates eine Definition vom Gesprächspartner ver-
langt, damit erst einmal eine Art Begriffsbestimmung erreicht ist. Doch diese erweist 
sich als ungenügend, und er verlangt eine Korrektur. Dieser Vorgang wird so oft wie-
derholt, bis ein positives Resultat vorliegt. Das Verfahren wird im entgegengesetzten 
Fall abgebrochen. Sokrates verwendet zur Erlangung einer solchen Definition die 
Induktion (eigentlich: induktiv-definitorische Methode, wenn das ganze Verfahren 
einbezogen wird). Die Ausgangspunkte der Induktion sind in den meisten Fällen Bei-
spiele aus dem Leben, allgemein anerkannte Sätze und Vorstellungen. Mittels einer 
Induktion soll aus der Mannigfaltigkeit der Auffassungen und Meinungen über einen 
bestimmten Sachverhalt das Gemeinsame herausgefunden werden in der Form des 
Dialogs. 

Beispiel 2: Klarstellung der Art einer Beweisführung, die Sokrates in einem Ge-
spräch mit dem Bildhauer Kleiton zeigen will 

'Dass du die Läufer, Ringer, Faustkämpfer und Ringfaustkämpfer charakteristisch 
darstellst, sehe und begreife ich; aber sag' einmal, wie bringst du das, was beim An-
blick am meisten bewegt, den Ausdruck der Lebendigkeit, in die Bildsäule hinein?' . 
Kleiton geriet in Verlegenheit und wusste nicht gleich zu antworten; da fragte Sokra-
tes weiter:' Gelingt es dir nicht dadurch, dass du dir lebendige Menschen als Modell 
nimmst?' - 'Ja', antwortete Kleiton. 'Bildest du also nicht die bei den verschiedenen 
Bewegungen sich hebenden und senkenden, zusammengepressten und auseinan-
dergezogenen, angespannten und gelockerten Muskeln nach und bringst so die 
Täuschung lebenswahrer Körper hervor?' - 'So mach ich das allerdings' - 'Ist es für 
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den Beschauer aber nicht ein eigener Genuss, wenn auch die Gemütsbewegungen 
des tätigen Menschen dargestellt werden?' - 'Natürlich' - 'Also wird man dem Blick 
eines Kämpfers einen drohenden, dem des Siegers dagegen einen freudigen Aus-
druck verleihen müssen?' - 'Sehr richtig' - 'Es wird also des Bildhauers Aufgabe sein, 
das Leben der Seele zur äußeren Darstellung zu bringen.' 

In diesen Dialog wird eine Art der Beweisführung gezeigt, deren Aufgabe es ist, die 
Notwendigkeit einer Handlungsweise zu untersuchen. Wie aus dem Dialog ersichtlich 
ist, "geht Sokrates auf den Begriff der Sache, um die es sich handelt, zurück und 
weist nach, was daraus für den gegebenen Fall folgt". Bei Sokrates gibt es allerdings 
keine nähere Bestimmung eines Beweises, sondern nur das hier typisch gezeigte 
Verfahrensprinzip. 

Xenophon zeigt in seinen Memorabilien die vielseitige Anwendung dieses bespro-
chenen Sokratischen Verfahrens auf. "Als den eigentlichen Gegenstand seiner Un-
tersuchungen betrachtete er aber das Leben und Tun des Menschen, alles andere 
dagegen nur, inwiefern es auf die Zustände und die Aufgaben des Menschen Ein-
fluss hat: seine Philosophie, ihrer allgemein wissenschaftlichen Form nach Dialektik, 
wird in ihrer konkreten Anwendung zur Ethik. 

Allgemein kann das Verfahren bei Sokrates so umrissen werden: dem Handelnden, 
dem tätigen Menschen soll die Art seiner Tätigkeit bewusst gemacht werden, d.h., 
sie sollen wissen, warum sie etwas so und so tun, warum sie z.B. fromm oder patrio-
tisch sind. Mit anderen Worten: Sokrates will erreichen, dass der Handelnde ein be-
wusst Handelnder wird, der die Regeln seiner Tätigkeit kennt und der sein eigenes 
Handeln begreift. 

Sokratisches Gespräch 

Sokratische Gespräche sind dialogische, oftmals mehrtägige Gespräche und gehen 
auf die Philosophen und Lehrer Leonard Nelson (1882-1927) und Gustav Heckmann 
(1898-1996) zurück. Als Gesprächsmethode wird sie heute auch in der Aus- und 
Weiterbildung von Fach- und Führungskräften in Seminaren und Workshops angebo-
ten, um z.B. zu untersuchen, was die Prinzipien von Führung und Management sind. 

Der Sokratische Dialog ist eine ursprünglich philosophische Unterrichtsmethode, die 
zu eigenverantwortlichem Denken, Reflexion und Selbstbesinnung anleitet. Heute 
bedienen sich Psychotherapeuten, Lebensberater und Seelsorger dieser Fragetech-
nik, wenn es im therapeutisch-beratenden Gespräch um Begriffsklärung und Ent-
scheidungsfindung geht. 

Sokrates beschrieb den Prozess des kritischen Hinterfragens von Argumenten als 
Mäeutik, als Hebammenkunst: Der Gesprächsleiter Sokratischer Gespräche hilft sei-
nen Gesprächspartnern, ihre Ideen und Gedanken zu "gebären". So werden Struktu-
ren und Verhaltensmuster sichtbar, das eigene Denken und Handeln verstehbar und 
damit auch veränderbar. 

Mäeutik 

Als Mäeutik (auch: Maieutik; griech. µαιευτική „Hebammenkunst“) bezeichnete Sok-
rates in Anspielung auf den Beruf seiner Mutter seine Kunst der Gesprächsführung. 
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Platon legte seine Philosophie ganz überwiegend in der literarischen Form Sokrati-
scher Gespräche nieder. 

Mäeutik als Dialogtechnik des Sokrates 

Die Mäeutik beruht auf der Grundannahme, dass die Wahrheit in der angeborenen 
Vernunft jedes Menschen bereit liegt und nur ans Licht gebracht („entbunden“) wer-
den muss. Die Sokratische Ironie besteht darin, dass Sokrates (oder wer immer 
dessen Rolle einnimmt) vorgibt, der Unwissende zu sein, aber Fragen stellt, in denen 
die Antwort schon verborgen liegt. Der Kern des Sokratischen Gesprächs ist es, 
durch gezielte Fragen, die sokratischen Fragen, die Beteiligten in den Dialog ein-
zubeziehen, so dass sie selbst zu Erkenntnissen gelangen. Die Mäeutik verfährt in 
zwei Schritten: 

• In der Elenktik (griech. „Kunst der Überführung“) erschüttert Sokrates den 
Standpunkt seines Gesprächspartners und überführt ihn in die Aporie (Un-
möglichkeit, eine philosophische Frage zu lösen), wodurch beim Schüler die 
Bereitschaft zum Lernen und zur Suche nach der Erkenntnis geweckt werden 
soll. 

• In der Protreptik (griech. „Kunst der Hinwendung“) führt Sokrates den Ge-
sprächspartner dann durch weiteres Fragen zu einer richtigen Meinung, nicht 
jedoch schon zur Erkenntnis, da diese sich nur in der Schau der Ideen zeigt. 

Ziel der Mäeutik ist bei Sokrates/Platon ευ ζην (eu zen), „richtig/gut/wahr zu leben“. 

Mäeutik als Unterrichtsmethode 

Die Sokratische Methode der Gesprächsführung wurde seit dem 18. Jahrhundert 
zum Vorbild einer Unterrichtsmethode genommen, die Erotematik genannt wurde, 
heute zumeist als fragend-entwickelnd bezeichnet wird und insbesondere den ma-
thematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht nachhaltig geprägt hat. Der Mathema-
tiker Karl Weierstraß schrieb einen Aufsatz über die Sokratische Methode [Mathema-
tische Werke, Berlin, 1903, III, Appendix, 315-329]; der Fachdidaktiker Martin Wa-
genschein nannte seinen Ansatz sokratisch. 

Leonard Nelson propagierte die Sokratische Methode (auch neosokratisch genannt) 
sowohl als Unterrichtsmethode als auch als Ansatz für eine Wiederbelebung der Phi-
losophie. Hartmut Spiegel fasst - mit Blick auf Mathematikunterricht und Mathematik-
lehrerausbildung - Nelsons Ansatz für das sokratische Gespräch einer Kleingruppe in 
die folgenden einfachen Regeln zusammen: 

• Sprich klar und kurz und versuche Dich allen Teilnehmern verständlich zu ma-
chen! 

• Halte an der gerade erörterten Frage fest und schweife nicht ab! 
• Nimm jede Äußerung jedes anderen Teilnehmers in gleicher Weise ernst! 
• Prüfe Äußerungen anderer Teilnehmer daraufhin, ob Du sie vollständig aufge-

fasst und verstanden hast und sie auf den Gang der Argumentation beziehen 
kannst! 

• Sprich vorhandene Fragen und Zweifel aus, aber spiele nicht den advocatus 
diaboli! 

• Arbeite auf einen Konsens hin! 
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Der Leiter soll darauf achten, dass 

• die Teilnehmer die Regeln einhalten, 
• sie sich untereinander wirklich verstehen, 
• sie an der gerade erörterten Frage festhalten, 
• fruchtbare Ansätze nicht verloren gehen. 

Besonders wichtig ist, dass der Leiter die Teilnehmer auf ihr eigenes Urteilsvermö-
gen verweist, indem er seine eigene Meinung über die erörterte Sache nicht zu er-
kennen gibt. 

In diesem letzten Punkt geht Nelson ganz entscheidend über Sokrates hinaus: der 
Leiter soll keine Fragen stellen, die ein Urteil enthalten oder seinen eigenen Stand-
punkt verraten, denn dadurch würde er dem eigenen Urteil der Teilnehmer durch An-
bieten eines Vorurteils zuvorkommen. 

Mäeutik in der Psychotherapie 

In der kognitiven Psychotherapie nach Albert Ellis, der sogenannten Rational-
Emotiven-Therapie (RET) wird die Technik des sokratischen Dialoges angewendet. 
Es wird dabei davon ausgegangen, dass irrationale Grundannahmen des Klienten 
Ursache seiner psychischen Störung sind. Mit Hilfe der sokratischen Gesprächstech-
nik versucht der Therapeut, diese Grundannahmen zu identifizieren und schrittweise 
zu verändern. Die sokratische Gesprächstechnik wird in der Psychotherapie inzwi-
schen weit über die Rational-Emotive-Therapie hinaus angewendet. 

Poststrukturalistische Kritik 

Für die Kritik des Poststrukturalismus an der abendländischen Philosophiegeschichte 
ist die Mäeutik ein Musterbeispiel für den Logozentrismus. Roland Barthes hält die 
sokratische Mäeutik allein für ein Prinzip, „den anderen zur äußersten Schande zu 
treiben: sich zu widersprechen.“ 

Sokratische Wende 

Als Sokratische Wende wird eine Verschiebung des Hauptinteresses der antiken 
Philosophie bezeichnet, eine Zäsur (gedanklicher Einschnitt), die sich mit dem Leben 
und Wirken des griechischen Philosophen Sokrates verbindet. 

Während die "vorsokratischen" Philosophen sich vor allem mit Themen der Physik 
und der Ontologie beschäftigten, also etwa mit der Frage nach dem Grundstoff der 
Welt oder dem Urgrund alles Seienden, steht seit Sokrates vor allem die Ethik im 
Zentrum des Interesses der antiken Philosophie, also die Frage nach der sittlich op-
timalen Gestaltung des menschlichen Lebens. Für die meisten "nach-sokratischen" 
Philosophenschulen, vor allem für die Stoa und den Epikureismus, steht das Streben 
nach dem größtmöglichen Glück (Eudämonismus) im Vordergrund des Interesses. 
Eine gewisse Übergangsposition nehmen die Sophisten ein. 

Sokrates selbst wird von Platon als eine Person dargestellt, die an der außermensch-
lichen Natur ausgesprochen wenig interessiert war. Marcus Tullius Cicero prägte das 
Diktum, Sokrates habe die Philosophie vom Himmel auf die Erde geholt. 
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Sokratischer Dämon 

Sokratischer Dämon (auch Dämonion) nannte Sokrates selbst (Xenophon und Pla-
ton zufolge) das höhere Wesen, von dem er meinte, dass es ihm durch ein göttliches 
Geschenk von Jugend auf beiwohne und sich ihm, wenn er oder seine Freunde et-
was Unrechtes zu tun im Begriff seien, als abratende, jedoch niemals als zu etwas 
zuratende Stimme kundgebe, was zu mancherlei Missdeutungen (z.B. durch den 
Spiritismus) Anlass gegeben hat. 

Bedeutende Sokratiker 

Xenophon 

Xenophon (griech. Ξενοφῶν) (* um 426 v. Chr.; † nach 355 v. Chr.) war ein aus A-
then stammender Schriftsteller, Politiker und Feldherr. 

Leben 

Geboren um 426 v. Chr in Athen, muss Xenophon in einer wohlhabenden und kon-
servativen Familie herangewachsen sein. Merkmale sind eine im Wesentlichen sport-
lich-militärische Erziehung, seine Vorliebe für Sparta und die Ablehnung der nachpe-
rikleischen athenischen Demokratie. Er gehörte zu den Schülern des Sokrates. In 
den letzten Jahren des Peloponnesischen Krieges und unter den Dreißig Tyrannen 
scheint er in der attischen Reiterei Dienst getan zu haben. 

Dann traf er, nicht ohne Sokrates um Rat zu fragen, eine folgenschwere Entschei-
dung: er schloss sich dem griechischen Söldnerheer des gegen Artaxerxes II. rebel-
lierenden Prinzen Kyros an. Beim Rückzug der nach Kyros’ Tod in der Schlacht von 
Kunaxa (401 v. Chr.) ihrer Führer beraubten Zehntausend bewährte sich Xenophon 
als einer ihrer beiden neuen Anführer. Nachdem Xenophon abgelehnt hatte, Anführer 
der zurückgeführten Söldner zu bleiben, und der offene Krieg mit Persien ausgebro-
chen war, traten die Söldner unter das Kommando Spartas und wurden seit 396 v. 
Chr. von König Agesilaos geführt. 

Die Rückkehr nach Athen war Xenophon jetzt verschlossen; er blieb bei Agesilaos, 
mit dem ihn bald Bewunderung und Freundschaft verband, und folgte ihm auch, als 
der Krieg ins Mutterland übergriff: bei Koroneia (394 v. Chr.) kämpfte er auf spartani-
scher Seite gegen Athen. 

Um ihn für die Verbannung aus der Heimat (399 v. Chr. oder 394 v. Chr.) zu ent-
schädigen, boten ihm die Spartaner die Stellung eines Staatsgastfreundes und ein 
Landgut bei Skillous in der Nähe von Olympia, wo er – inzwischen verheiratet – etwa 
20 Jahre lang in Zurückgezogenheit seinen Neigungen für Familie, Landwirtschaft 
und Jagd nachgehen konnte. Damals dürfte er mit umfangreicherer Schriftstellerei 
begonnen haben. 

Da nahm ihm der Umschwung der politischen Lage, die Niederlage Spartas bei 
Leuktra (371 v. Chr.), die zweite Heimat; als Flüchtling kam er nach Korinth. Als je-
doch nach der Aussöhnung zwischen Sparta, Korinth und Athen das gegen ihn er-
lassene Verbannungsdekret aufgehoben wurde, kehrte er wahrscheinlich nach Athen 
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zurück; seine Schriften, zum großen Teil erst nach 371 v. Chr. abgeschlossen, sind 
weithin für ein attisches Publikum bestimmt. 

Seine Söhne, vorher in Sparta erzogen, kämpften nun in der athenischen Reiterei; 
einer, Gryllos, fiel bei Mantineia (362 v. Chr.). Die literarischen Ehrungen, die dem 
Gefallenen zuteil wurden, zeugen von dem Ruhm, den sich der Vater als Schriftstel-
ler inzwischen erworben hatte. Xenophon schrieb sein letztes Werk, Über die Staats-
einkünfte, noch nach 355 v. Chr.; sein Todesjahr ist unbekannt. 

Werke 

Die chronologische Ordnung der Schriften kann nicht mit Sicherheit festgestellt wer-
den, bei den umfangreicheren Werken Anabasis, Hellenika, Memorabilien ist Nieder-
schrift in einzelnen Abschnitten denkbar. 

• Anabasis, in 7 Büchern, der Augenzeugenbericht vom Zug der Zehntausend. 
Auf den Hinaufzug mit Kyros bis Kunaxa im Jahre 401 v. Chr. folgte der stra-
pazen- und verlustreiche Rückzug durch das winterliche Bergland, durch 
feindliche Barbarenstämme bis zum Schwarzen Meer, dann die enttäuschen-
de, diplomatisch schwierige Fortsetzung des Zugs über Byzanz bis zur Über-
nahme in spartanische Dienste. Das Buch wirkt bei aller Sachlichkeit, ja sogar 
Trockenheit der Angaben durch die Frische eigenen Erlebens, lässt Tag um 
Tag im Wechsel von Angst und Hoffnung miterleben. Die Buntheit fremden 
Völkerlebens ist ebenso mit offenem Blick erfasst wie die ungewohnte Winter-
landschaft. Die Überlegenheit griechischer Soldatenzucht ließ den Söldner-
marsch von jeher als Vorläufer des Alexanderzugs erscheinen. Xenophon, der 
sich erst zu Beginn des 3. Buches und stets in der 3. Person einführt, hat sei-
ne eigene Rolle stark betont. Immer wieder bewahren sich seine Frömmigkeit 
und sein Vertrauen auf die Zeichen der Götter. 

• Hellenika, in 7 Büchern, Geschichte Griechenlands von 411 v. Chr. bis 362 v. 
Chr. Das Werk ist nicht aus einem Guss. Der 1. Teil setzt, ohne Einleitung, 
Thukydides’ Der Peloponnesische Krieg bis zum Ende dieses Krieges fort; er 
folgt diesem auch in der strikten Disposition nach Sommern und Wintern. 
Dann schildert Xenophon ausführlich die Herrschaft der Dreißig und die Res-
tauration der Demokratie. Das 3. Buch setzt neu ein mit einem Verweis auf die 
Anabasis; Xenophon schildert Blüte und Verfall der spartanischen Hegemonie 
bis zur Schlacht bei Mantineia (362 v. Chr.), die das Ende aller innergriechi-
schen Hegemoniebestrebungen bedeutete. Die Darstellung ist ungleichmäßig, 
einseitig und zumal chronologisch unbefriedigend, gleitet zuweilen über meh-
rere Jahre hinweg; sie folgt weithin dem persönlich Erlebten und individuellem 
Interesse. Xenophon zeigt sich entschieden prospartanisch und antidemokra-
tisch (in der athenischen Demokratie war der Justizmord an Sokrates möglich 
gewesen), wenn auch Fehler und Härten der spartanischen Herrschaft nicht 
verschwiegen werden. Ziel ist die nach 371 v. Chr. verwirklichte Freundschaft 
Spartas mit Athen. Wichtigstes erwähnt er nur nebenbei oder lässt es ganz 
aus (z. B. den 2. Attischen Seebund). Doch sind ihm keine bewussten Fäl-
schungen nachgewiesen, und er wahrt in der Form die Objektivität, zu der der 
thukydideische Historiker verpflichtet ist. Diesem Vorbild folgend, erwähnt er in 
seinem Werk fast ausschließlich Kriegsgeschichte. Sein militärischer Sach-
verstand bewährt sich in exakten Schlachtenschilderungen. Größeren Zu-
sammenhängen und tieferliegenden Ursachen nachzugehen liegt ihm fern. Er 



 31 

fügt sich dem Willen der Götter. Spartas Niedergang erscheint als Strafe für 
den Bruch des Königsfriedens im Jahre 387 v. Chr. Im Zentrum steht die Ein-
zelpersönlichkeit mit ihren Leistungen zumal als Heerführer; den Problemen 
von Herrschaft und Führung gilt sein psychologisches Interesse. Es fehlt nicht 
an geschickter Charakterisierung, auch wenn die zahlreichen Reden blass 
bleiben; einzelne Szenen sind ausgezeichnet gelungen. Xenophon hat an 
dem Werk lange gearbeitet. Der erste Teil kann vor 390 v. Chr. geschrieben 
sein; eine Notiz des 3. Buchs ist nach 381 v. Chr., eine des 6. Buchs nach 358 
v. Chr. formuliert.  

• Agesilaos, ein Enkomion auf den 361/360 v. Chr. verstorbenen Freund, aus 
dem entsprechenden Material der Hellenika ausgearbeitet; nach einem erzäh-
lenden Teil werden die Tugenden des Toten systematisch dargestellt. 

• Sokratische Schriften: Anderen Sokratesschülern folgend, schildert Xenophon 
in seinen Sokratischen Schriften seinen verehrten Lehrer im Dialog; sein Sok-
rates (der „xenophontische Sokrates“) ist, im scharfen Widerspruch zu Platons 
Darstellung (dem „platonischen Sokrates“), ein Meister nüchtern-praktischer 
Lebensweisheit. Im Gegensatz zu früherer Xenophon-Hochschätzung betont 
die moderne Forschung den sekundären Charakter dieser Schriften und ihre 
Abhängigkeit von der Literatur älterer Sokratiker.  

o Die Apologie (Xenophon) skizziert die Verteidigungsrede des Sokrates 
vor seinen Richtern, umrahmt von einem Gespräch vor der Verhand-
lung mit Hermogenes (Xenophon selbst war damals nicht in Athen) und 
einem Schlusswort und zwei Anekdoten nach der Verurteilung. Ziel ist, 
ältere Apologien, darunter wohl die platonische, zu korrigieren: Sokra-
tes habe nicht in unverständlichem Trotz die Richter gereizt, sondern 
bewusst den Tod gesucht. (Die Echtheit wurde auch schon angezwei-
felt.) 

o Die Memorabilien in 4 Büchern, ein merkwürdig ungleichmäßig durch-
gearbeitetes Sammelwerk. Voran steht eine Verteidigung des Sokrates, 
besonders gegen die fingierte, nach 393 v. Chr. veröffentlichte Ankla-
geschrift des Sophisten Polykrates. Als positives Gegenstück folgt eine 
lose Reihe sokratischer Gespräche, teils schematisch disponiert teils 
assoziativ angeschlossen. Der äußere Rahmen der Gespräche, Ort 
und Zeit spielen kaum eine Rolle, die Partner bleiben zuweilen anonym, 
der Dialog geht in Doxographie (Sammlung der Lehren der Philiophen 
nach Problemen geordnet) oder Spruchsammlung über, nicht ohne Ü-
berschneidungen und Wiederholungen. Xenophons Sokrates ist nicht 
der sich entziehende Ironiker, sondern eindeutiges Vorbild durch 
Selbstbeherrschung, Rechtlichkeit und Frömmigkeit, offen für den 
menschlichen Alltag und stets nach dem "Förderlichen" fragend. Er hält 
nichts von Naturwissenschaft und Mathematik. Dass Xenophon variie-
rend und korrigierend auf eine reich entfaltete sokratische Literatur Be-
zug nimmt, ist klar zu spüren; Exzerpt Erfindung und echte Erinnerung 
genauer voneinander abzugrenzen, bleibt eine überaus heikle Aufgabe. 
Xenophon schrieb zumindest wesentliche Teile des Werks viele Jahr-
zehnte nach dem Tod des Sokrates; Anspielungen der Bücher 3 und 4 
weisen am ehesten auf die Jahre 357/355 v. Chr. 

o Oikonomikos ("Von der Hauswirtschaft"), formal ein Stück der Memora-
bilien, ist zu einem selbständigen Werk ausgestaltet. Sokrates tritt hier 
zurück: Er spricht mit Kritobulos über Verwaltung und Mehrung des Be-
sitzes und erzählt ausführlich, wie ihm einst der jungverheiratete Guts-
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besitzer Ischomachos sein Familienleben und seinen Tageslauf ge-
schildert habe – ein reizvolles Genrebild, das manche autobiographi-
schen Züge vom Leben in Skillous tragen mag, wegen seiner prakti-
schen Ratschläge viel gelesen und nachgeahmt. 

o Das Gastmahl des Xenophon, eine Siegesfeier für einen schönen Kna-
ben im Haus des reichen Kallias in Anwesenheit von Sokrates und An-
tisthenes. Die heiteren Unterhaltungen münden in ein Gespräch über 
körperlichen und seelischen Eros, abgeschlossen durch einen Mimos 
von Dionysos und Ariadne als dem Bild des Eheglücks. Die literari-
schen Beziehungen zu Platons Symposion und den Lehren des An-
tisthenes sind kontrovers; als Kunstwerk ist das Symposion besonders 
gut gelungen. 

• Erziehung des Kyros (auch Kyrupädie bzw Cyropädie), in 8 Büchern, nach 
Anspruch und stilistischem Können Xenophons Hauptwerk: das Bild des Ide-
alstaates in Gestalt eines historischen Romans, der nach der Erziehung Kyros' 
des Großen auch die schrittweise Eroberung Asiens bis zum Tod des Königs 
schildert. Die historischen Fakten sind nach Belieben zurechtgerückt – von 
persischem Lokalkolorit bleibt kaum eine Spur. Vielmehr entfaltet Xenophon 
mit dem Ziel politischer Bildung seine sokratischen und spartanischen Lieb-
lingsthemen: Selbstzucht, Genügsamkeit und Gottvertrauen, Jagd und Krieg, 
Vorbild der Herrscherpersönlichkeit und aufrichtiger doch treuer Gehorsam 
der Untergebenen. Neben lehrhaften, geradezu sokratischen Gesprächen 
stehen realistisch-heitere Einzelszenen, auch eine hoch-pathetische Liebes-
geschichte. Die Verherrlichung der aristokratischen Monarchie ist für die geis-
tige Lage der Zeit bezeichnend; mit der Idealisierung des Kyros ging ihm an-
scheinend der Sokratesschüler Antisthenes voraus. Der Epilog, der den völli-
gen Verfall der altpersischen Zucht schildert, ist nach 362 v. Chr. verfasst. 

• Hieron, ein Gespräch des Dichters Simonides mit dem Tyrannen Hieron von 
Syrakus über die Tyrannis, entwickelt wiederum Xenophons Ideal der Monar-
chie, wohl mit dem Blick auf die zeitgenössischen Tyrannen von Syrakus. 

• Das Staatswesen der Lakedämonier beschreibt die durch Lykurgs Verfassung 
geregelte Erziehung und Lebensweise der Spartaner als Voraussetzung ihrer 
Vorherrschaft; die alten Bräuche, die Xenophon aus eigener Anschauung 
kennt, werden im Licht sokratischer Ethik gedeutet und sublimiert. Ein Epilog 
führt den Niedergang Spartas nach 379 v. Chr. auf den Abfall von den alten 
Gesetzen zurück. 

• Kynegetikos ("Über die Jagd", besonders über die Abrichtung der Jagdhunde), 
ein Lieblingsthema Xenophons; lebendiger Erfahrung entspringen die feinen 
Tierbeobachtungen. Voran steht eine pompöse mythologische Einleitung, der 
Schluss verficht gegen die Bildung der Sophisten den erzieherischen Wert des 
Jagens. Aus stilistischen Gründen wurde die Echtheit angezweifelt; vielleicht 
liegt ein Frühwerk Xenophons vor. 

• Hipparchikos, eine Fachschrift mit eingehender Anweisung und Empfehlungen 
für Rekrutierung, Dienstaufsicht, Drill, Menschenführung und Taktiken an ei-
nen kommandierenden Reitereioffizier in attischen Diensten im Hinblick auf 
eine Bedrohung durch Theben, also wohl um 362 v. Chr. verfasst. 

• Über die Reitkunst, eingehende Anweisungen von Pferdekauf und Pferdepfle-
ge über die Schulung des Reiters bis zu den Spezialkniffen des Reiterkampfs; 

• Über die Staatseinkünfte, ein Programm zur Sanierung der Finanzlage der Po-
lis Athen, das nach dem Zusammenbruch des 2. Attischen Seebunds 355 v. 
Chr. auf die eigene Kraft angewiesen war; staatliche Förderung der Wirtschaft, 
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insbesondere Intensivierung des Silberbergbaus von Laurion soll nach Xe-
nophons Ansicht die Besserung bewirken. 

Eine unter dem Namem Xenophons überlieferte politische Streitschrift über den Staat 
der Athener stammt nicht von ihm. Ihr Autor wird daher als Pseudo-Xenophon be-
zeichnet. 

Charakteristik 

Bei aller Buntheit trägt das Werk Xenophons durchweg das Gepräge einer in ihren 
Grenzen fest geformten Persönlichkeit. Gerade durch sein wechselvolles, katastro-
phenumwittertes Leben hindurch bewahrt Xenophon das feste Vertrauen zu den Göt-
tern und ihren Zeichen sowie die unbedingte Wertung der Moral, der "Tugend der 
Seele", als des Wegs zum wahren Erfolg. Hierin konvergieren für ihn aristokratische, 
spartanische, sokratische Ideale: Selbstbeherrschung, Bedürfnislosigkeit, Abhärtung 
durch Sport und Bewährung im Krieg, vor allem aber die Pflege persönlicher Freund-
schaft, die auf gegenseitigen „Wohltaten“ und Dankbarkeit beruht. Wohltuend berührt 
die schlichte, aufgeschlossene Menschlichkeit; Xenophon lebt für Freundschaft und 
Familie, freilich fern jeder Sentimentalität; entscheidend ist der Blick aufs Mögliche 
und "Nützliche". Man spürt bei Xenophon weder Abgründe noch genialen Schwung, 
sondern Ausgeglichenheit, Urteilskraft und ruhige Heiterkeit. 

Fortleben 

Xenophons Erfolg, bedeutend schon zu Lebzeiten, festigte sich in hellenistischer Zeit 
im Bund mit stoischer Popularphilosophie und erreichte seinen Höhepunkt im Atti-
zismus, der ihn zum Muster des schlichten attischen Stils erhob. Auch die Römer, 
besonders Cicero, haben Xenophon hoch geschätzt und viel gelesen. Von der Re-
naissance bis zum Ende des 18. Jahrhunderts erfreute sich Xenophon neuer Gunst; 
erst das späte 19. Jahrhundert hat ihn als missglückten Historiker und flachen Mora-
listen, nicht zuletzt auch als Frömmler und Vaterlandsverräter in einen Abgrund der 
Verachtung gestoßen, aus dem ihn nur allmählich gerechtere Beurteilung befreien 
kann. 

Xenophons Werke, insbesondere die sokratischen Schriften und die Anabasis, sind 
unter anderem wegen ihrer nüchtern-klaren Sprache eine beliebte Lektüre, vor allem 
für den Schulunterricht. Da Xenophon teilweise Augenzeuge der berichteten Ereig-
nisse war, ist er eine wichtige Quelle für die griechische Geschichte des 4. Jahrhun-
derts v. Chr. Auch für die Philosophiegeschichte ist er als kritische Ergänzung zur 
Darstellung des Sokrates in den Werken Platons von Bedeutung. Sein soziologi-
sches Urteilsvermögen zu gruppendynamischen Prozessen ist bemerkenswert. Sei-
ne Werke Hipparchikos und Über die Reitkunst werden heute vielfach als Grundlage 
der Hippologie gesehen; die dort zu findenden Hinweise haben auch heute noch un-
verändert Gültigkeit. 

Aischines 

Aischines (* um 430 v. Chr.; † um 375 v. Chr.), Sohn des Lysanias, aus dem atti-
schen Demos Sphettos, war ein Schüler des Sokrates. 
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Nach der Verurteilung und dem Tod des Sokrates verließ Aischines vermutlich Athen 
und hielt sich zeitweilig in Syrakus auf. Unter seinem Namen waren in der Antike 
zahlreiche sokratische Dialoge bekannt, die im Gegensatz zu denen Platons nur in 
einigen Fragmenten erhalten sind. Nach einer antiken Legende wurden einige dieser 
Dialoge angeblich von Sokrates selbst verfasst. 
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Platon 

Zur Person 

Platon (griechisch Πλάτων, latinisiert Plato) war ein anti-
ker griechischer Philosoph und lebte von 427 v. Chr. bis 
347 v. Chr. in Athen. Er ist einer der bedeutendsten Phi-
losophen der Geschichte. 

Leben 

Platon führte seine Vorfahren väterlicherseits auf den 
mythischen Kodros, mütterlicherseits über seinen Onkel 
Kritias auf Solon zurück. Er hätte wie dieser in der Politik 
Karriere machen können, aber die Hinrichtung seines 
Lehrers Sokrates 399 v. Chr. ließ in ihm die Überzeugung 
reifen, dass die Stadt von den Sitten der Väter abgefallen 
sei und überhaupt alle Staaten schlecht verwaltet seien 
(Plat. VII. Brief 325 f.; die Mehrheit der modernen For-

scher geht davon aus, dass der Brief echt ist). Nach acht Jahren des Beisammen-
seins mit Sokrates verließ er nach dessen Tod Athen und ging auf Reisen. 

Er besuchte u. a. die Pythagoreer in Unteritalien und nahm 388 v. Chr. Verbindung 
mit Dionysios I., dem Tyrannen von Syrakus auf Sizilien auf. Er überwarf sich mit 
diesem, schloss aber Freundschaft mit Dion, dem Schwager und Schwiegersohn des 
Tyrannen. Nach seiner Rückkehr begründete Platon in Athen um 387 v. Chr. im hei-
ligen Hain des Heros Akádemos die danach benannte Akademie als die erste Athe-
ner Philosophenschule. Sie blieb die bedeutendste Universität der antiken Welt, bis 
sie von dem oströmischen Kaiser Justinian I. 529 n. Chr. geschlossen wurde. 

366 v. Chr. unternahm Platon eine zweite Reise nach Syrakus auf Einladung des 
Tyrannen Dionysios II. Er hoffte, den Machthaber dafür gewinnen zu können, seinen 
Idealstaat in der Realität zu verwirklichen. Doch zeigte sich Dionysios ebenso unbe-
lehrbar wie der Philosoph Platon unbeugsam. So endete auch diese 2. Reise mit ei-
ner herben Enttäuschung. 

Um 350 v. Chr. legte Platon nach seinen Erfahrungen in Sizilien in seinem unvollen-
deten Alterswerk über die "Gesetze" (Nomoi (griech.); De Legibus (lat.)) - posthum 
redigiert und ediert durch Platons Sekretär Philippos von Opus - einen zweiten 
Staatsentwurf vor, der theorieferner und praxisnäher ist und bei seinen Bürgern nicht 
so viel Opferbereitschaft voraussetzt wie noch der Staat der "Politeia". 

Platons Philosophie 

Die Dialogform des Platonischen Werkes 

Der Gesprächscharakter der Lehre spiegelt sich in der Dialogform von Platons 
Schriften wider. Sie bieten nicht ein Lehrgebäude als fertiges System, sondern wol-
len dessen Entstehungsprozess anschaulich darstellen. Hauptfigur in den frühen Dia-
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logen ist Sokrates. Ihm legt Platon seine philosophischen Theorien in den Mund. Je-
doch ist die Grenzlinie zwischen Platons eigener Philosophie und der des Sokrates 
schwer zu ziehen. Man geht davon aus, dass Platon vor allem in den sogenannten 
Frühdialogen - oder auch aporetischen Dialogen - (Apologie, Kriton, Charmides, La-
ches, Lysis, Protagoras, Sophistendialoge usw.) die Ideen des Sokrates wiedergibt, 
während er in den Spätdialogen seine eigenen Gedanken niedergeschrieben hat. 

Die Frühdialoge 

Die frühen Dialoge Platons zeichnen sich sowohl durch besondere methodische als 
auch dramatische und inhaltliche Merkmale aus. 

1. Die Grundmethode, die im Rahmen dieser Dialoge angewandt wird, ist die 
Methode des "Elénkhos", der Widerlegung der Ansicht des anderen Ge-
sprächspartners. 

2. Das auffälligste dramatische Merkmal dieser Dialoge ist jedoch, dass Sokrates 
die wichtigste Figur des Gesprächs ist. Er bestimmt die Grundfrage des Dia-
logs, orientiert die Antwort der anderen Gesprächspartner und prägt die ganze 
Diskussion durch seine Persönlichkeit und seine Ironie. Neben Sokrates sind 
die anderen Figuren entweder Sophisten (Protagoras im gleichnamigen Dia-
log) oder junge bzw. ungebildetete Leute (wie Charmides oder der Sklave im 
Menon). 

3. Die Frühdialoge Platons interessieren sich vor allem für ethische Fragen. Es 
geht darum, Begriffe wie die Frömmigkeit (Charmides), die Gerechtigkeit (im 
ersten Buch des Staats) und vor allem die Tugend und ihre unterschiedlichen 
Formen zu bestimmen (wie im Protagoras). 

Die frühen Dialoge Platons sind aus verschiedenen Gründen von Interesse. Sie sind 
erstens die hauptsächliche Quelle für die Philosophie des Sokrates, der selbst keine 
schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen hat. Ihre Bedeutung für die Philosophiege-
schichte ist also immens. Sie sind auch wichtig, weil ihre Thematik das ganze Plato-
nische Werk bestimmt: die Dialektik, die Tugend oder das Wesen der philosophi-
schen Diskussion prägen in der Tat sein ganzes Oeuvre. 

Theorie der Erkenntnis und Ideenlehre 

Auf die aporetischen Definitionsdialoge der frühen Schriften folgte in den mittleren 
Werken Platons die Einführung der Ideen-"Lehre" (hier wird häufig die Trennlinie zwi-
schen sokratischer und platonischer Philosophie gesehen). Platon entwickelte die 
Ideenlehre, nach der die sinnlich wahrnehmbare Welt einer unsichtbaren Welt der 
Ideen nachgeordnet ist. Von einer "Ideenlehre" zu sprechen ist jedoch in zweierlei 
Hinsicht missverständlich. Erstens formuliert Platon in seiner Philosophie keine ein-
heitliche Lehre. So werden etwa Elemente, die in früheren Dialogen Teil einer sol-
chen Systematik zu sein scheinen, in späteren Dialogen kritisiert, wenn nicht gar 
verworfen. Zweitens findet sich in Platons Philosophie für diese Entitäten - wie in vie-
len anderen Fällen - keine einheitliche Terminologie. So bezeichnet er häufig die "I-
dee des Schönen" als "das Schöne selbst" oder als "das Schöne an sich". Platons 
"Ideen" weisen folgende Merkmale auf: Sie sind 

1. ontologisch höherrangig (primär) d. h. in höherem Maße seiend als die sinn-
lich wahrnehmbaren Einzelgegenstände; 
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2. epistemisch höherrangig (primär); 
3. unvergänglich; 
4. unveränderlich; 
5. Ursache dafür, dass etwas so ist, wie es ist. 

Ontologisch höherrangig bedeutet, dass die Ideen in höherem Maße seiend, die ein-
zig wahrhaft seienden Wesenheiten sind. Die sinnlich wahrnehmbaren Gegenstände 
besitzen für Platon nur ein unbedeutendes Sein (eine Auffassung, die er aus der On-
tologie des Parmenides von Elea übernimmt). Ursache sein bedeutet, dass etwa das 
Schöne (Gerechte, Gleiche, etc.) selbst Ursache dafür ist, dass die einzelnen Dinge, 
die schön (gerecht, gleich, etc.) sind, genau dies sind. Eine Rose ist etwa deshalb 
schön, weil sie an der "Idee des Schönen" teilhat. Die Teilhabe (méthexis) bezeich-
net neben dem Verhältnis der Einzelgegenstände zu den Ideen auch das Verhältnis 
unseres Erkenntnisvermögens zu den Ideen sowie das Verhältnis einiger Ideen un-
tereinander. 

Indem Platon also eine radikale Spaltung der Realität in Ideenreich (vorgängig) und 
sinnlich wahrnehmbare Welt (abgeleitet) vollzog, brach er nicht nur mit der Philoso-
phie der Vorsokratiker, sondern konzipierte gleichzeitig auch ein dualistisches Welt-
bild, das - vor allem vermittelt durch das Christentum - die abendländische Geistes-
geschichte bis heute beeinflusst. 

Ideen und Erkenntnis 

Wissen ist für Platon nicht Abstraktion, gewonnen aus Erfahrung und Überlegung, 
wie es sein Schüler Aristoteles annimmt. Vielmehr ist für Platon etwa die Erkenntnis, 
dass zwei Gegenstände oder zwei Zahlensummen gleich groß sind, nur dadurch 
möglich, dass sowohl die Erkennenden als auch die wahrgenommenen Gegenstän-
de an der Idee des Gleichen teilhaben. In einigen Dialogen scheint Platon zudem die 
Position zu vertreten, dass vermeintliche Erkenntnis dadurch zustande kommt, dass 
wir ein vorgeburtliches Wissen (apriorisches Wissen) in unserer Seele besitzen, an 
das wir uns erinnern (Anamnesis). 

Die Idee des Guten 

Jede Idee ist einzigartig, und da sie Sein hat, ist sie auch immer mit sich selbst iden-
tisch. Die Ideen untereinander haben insofern teil aneinander, als eine bestimmte 
Idee anderen Ideen übergeordnet ist. Diese höchste Idee ist - der Politeia zufolge - 
die Idee des Guten bzw. die Idee der Ideen. Sie ist die höchste Idee, da die "gewöhn-
lichen" Ideen aus ihr hervorgehen. D. h. explizit, dass die Idee des Guten den Ideen 
ihr Sein und Wesen verleiht. In gewisser Hinsicht ist die Idee des Guten daher eine 
Art Meta-Idee. Als höchste (um nicht zu sagen absolute) Idee hat sie ihr Sein und 
Wesen aus sich heraus (Aseität), nicht erst durch Teilhabe. Auf Grund der ursächli-
chen Funktion der Idee des Guten ist es das höchste Ziel des Philosophen 
(φιλόσοφος; wörtlich: "Freund der Weisheit"), die Idee des Guten zu erkennen, inso-
fern dies möglich ist, und laut der Politeia Voraussetzung dafür, Philosophenherr-
scher zu werden. Platon lässt Sokrates an einigen Stellen verdeutlichen, welche 
"Meinungen" er von der Idee des Guten hat; er tut dies mit Hilfe der drei berühmten 
Gleichnisse: Sonnengleichnis, Liniengleichnis und Höhlengleichnis. 

'Wissen(schaft) ist nur als Einheit möglich.' 
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Die Thesen, dass die besten Herrscher die Philosophen sind und dass die Philoso-
phen in der Idee des Guten das höchste Wissen erlangt haben, sind charakteristisch 

für folgende zentrale Ansicht Platons: 'Wissen bzw. Wissenschaft (ἐπιστήµη) ist nur 
als Einheit möglich. Diese Position besagt, dass es keine voneinander getrennten 
Einzelwissenschaften geben kann (etwa die Politik, die Astronomie, die Mathematik 
etc.), die unterschiedliche Grundprinzipien besitzen (in dieser Ansicht wird Aristoteles 
Platon widersprechen). Folgerichtig sind die verschiedenen Bereiche der Philosophie 
Platons miteinander verbunden. So sind Erkenntnis- und Seinslehre (Ontologie) ver-
bunden mit einem Menschenbild (Anthropologie), das allein aus der Liebe, dem Eros 
zum Guten aus edler Menschlichkeit, der Kalokagathia, die lebensnotwendige und 
erkenntnisstiftende Dynamik erhält. Nicht unwesentlich für Platon ist auch das Kom-
plement des dynamischen Eros, das beständig freundliche Gefühl der Philia, das 
unverzichtbare irrationale Element einer stabilen Ganzheit (Einzelseele, persönliche 
Freundschaft, Staat, Kosmos). 

Philosophische Methode: Dialektik 

"Dialektik" (griechisch διαλεκτική [τέχνη]) bedeutet eigentlich "(die Kunst der) Ge-
sprächsführung". Der Begriff soll (nach Aussage des Aristoteles) von dem Philoso-
phen Zenon von Elea geprägt worden sein, uns tritt er aber in den Werken Platons 
zum ersten Mal entgegen. 

In Platons früher Philosophie bedeutet "Dialektik" einfach eine bestimmte Form der 
Gesprächsführung, bekannt als sokratischer Dialog: Zwei Partner unterhalten sich 
über einen Gegenstand. Ausgangspunkt ist eine Begriffsdefinition des Sprechers A 
(Proponent). Auf der Grundlage dieser Definition stellt B (Opponent) dann Fragen an 
A. Die Rollen sind dabei auf charakteristische Weise verteilt: Der Definitionsgeber A 
antwortet meist auf Fragen seines Opponenten, dieser jedoch (in platonischen Dialo-
gen in aller Regel Sokrates, nach eigenem Bekennen ein notorischer "Nicht-Wisser") 
stellt darauf hin weitere Fragen. Das Gespräch endet oft in einer Aporie; der Er-
kenntnisgewinn durch die dialektische Methode besteht dann also darin, dass nicht 
haltbare Definitionen als unzulänglich entlarvt werden. 

Im mündlichen Unterricht in der Akademie war die Dialektik der Weg des Aufstiegs 
zum Einen. 

Der platonische Eros 

Der platonische Eros ist der stufenweise Weg zur Erkenntnis des Schönen und Gu-
ten an sich. Platon legt ihn im Symposion dar, bzw. er lässt ihn Sokrates in einer Art 
Mythos verkünden, den dieser von der Priesterin Diotima empfangen haben will. Der 
echte Philosoph geht demnach von der Liebe zu einem schönen Menschen hinauf 
zur Liebe zu allem Schönen und schließlich zur Liebe zum Schönen selbst, zur Idee 
des Schönen an sich. Jedoch ist dieses "Stufenverfahren" kein Weg zur systemati-
schen Erkenntnis aller anderen Ideen. 

Die Vollendung des Lebens in der Schau des Schönen 

Das Schöne und das Gute sind nur zwei eng verschwisterte Aspekte einer und der-
selben Wirklichkeit, die höchste Arete des Menschen ist das Schön- und Gutsein 
(Kalokagathia als Einheit von Wahrem, Gutem und Schönem; Vollkommenheit). 
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Nach Sokrates vollzieht sich die beglückende Erkenntnis des Schönen stufenweise. 
Ein wichtiger Helfer dabei ist der Gott Eros, dessen Bedeutung weit über die Sexuali-
tät hinausgeht. Der Mensch ist sterblich, ihm fehlt die göttliche Unveränderlichkeit. 
Der Mensch hat deshalb das Bedürfnis, durch immer neue Schöpfung sich zu erhal-
ten. Der Eros entspringt aus der höheren gottverwandten Natur des Menschen und 
ist ein Streben, Gott ähnlich zu werden. Er ist ein Streben nach Besitz, nicht ein Be-
sitz selbst. Der Eros setzt einen Mangel voraus und begehrt die Fülle. Er ist der Sohn 
der Penia (Armut) und des Poros (Reichtum). Das Ziel dieses Strebens ist der dau-
ernde Besitz des Guten, die Glückseligkeit, die Unsterblichkeit. Der Eros ist also ü-
berhaupt das Streben des Endlichen, sich zur Unendlichkeit zu erweitern. Die äußere 
Bedingung für die Betätigung des Eros ist die Gegenwart des Schönen, und der Eros 
richtet sich stufenweise auf die schöne Gestalt, die schöne Seele, die Wissenschaft 
und die Idee und strebt nach der Darstellung des absolut Schönen. Dabei ist die 
Schau des Schönen selbst dann nicht mehr an ein einzelnes Sinnesobjekt gebun-
den: 

Noch auch wird ihm dieses Schöne unter einer Gestalt erscheinen, wie ein 
Gesicht oder Hände oder sonst etwas, was der Leib an sich hat, noch wie eine 
Rede oder eine Erkenntnis, noch irgendwo an einem andern seiend, weder an 
einem einzelnen Lebenden, noch an der Erde, noch am Himmel; sondern an 
und für und in sich selbst ewig überall dasselbe seiend, alles andere Schöne 
aber an jenem auf irgendeine solche Weise Anteil habend, daß, wenn auch 
das andere entsteht und vergeht, jenes doch nie irgendeinen Gewinn oder 
Schaden davon hat, noch ihm sonst etwas begegnet... Denn dies ist die rech-
te Art, sich auf die Liebe zu legen oder von einem andern dazu angeführt zu 
werden, daß man von diesem einzelnen Schönen beginnend jenes einen 
Schönen wegen immer höher hinaufsteige, gleichsam stufenweise von einem 
zu zweien, und von zweien zu allen schönen Gestalten, und von den schönen 
Gestalten zu den schönen Sitten und Handlungsweisen, und von den schönen 
Sitten zu den schönen Kenntnissen, bis man von den Kenntnissen endlich zu 
jener Kenntnis gelangt, welche von nichts anderem als eben von jenem Schö-
nen selbst die Kenntnis ist und man also zuletzt jenes selbst, was schön ist, 
erkenne... Was also ... sollen wir erst glauben, wenn einer dazu gelangte, je-
nes Schöne selbst rein, lauter und unvermischt zu sehn, das nicht erst voll 
menschlichen Fleisches ist und Farben und anderen sterblichen Flitterkrams, 
sondern das göttlich Schöne selbst in seiner Einartigkeit zu schauen? Meinst 
du wohl, daß das ein schlechtes Leben sei, wenn einer dorthin sieht und jenes 
erblickt und damit umgeht? Oder glaubst du nicht, daß dort allein ihm begeg-
nen kann, indem er schaut, womit man das Schöne schauen muß; nicht Ab-
bilder der Tugend zu erzeugen, weil er nämlich auch nicht ein Abbild berührt, 
sondern Wahres, weil er das Wahre berührt? Wer aber wahre Tugend erzeugt 
und aufzieht, dem gebührt, von den Göttern geliebt zu werden, und wenn ir-
gendeinem anderen Menschen, dann gewiß ihm auch, unsterblich zu sein.  

Politische Philosophie 

Platons staatstheoretisch wichtigstes Werk ist der Dialog über den Staat, die "Poli-
teia" (lat. De re publica), den er um 370 v. Chr. verfasst hat. Der Untertitel lautet: Ü-
ber das Gerechte, to dikaion. Er resultierte aus Platons Verzweiflung an der attischen 
Demokratie und am ungerechten Todesurteil, welches das Volksgericht über Sokra-
tes gefällt hatte. 
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Der ideale Staat entsteht für Platon aus Gründen der Arbeitsteilung, weil keiner von 
uns sich selbst genügen kann, er besteht jedoch um eines höheren Ziels willen: der 
Gerechtigkeit. Diese entsteht durch Arbeitsteilung und Einteilung in Stände. Platons 
utopischer Staat ist gegliedert in den Handwerker- und Bauernstand, den Stand der 
Wächter und den der Regenten (Philosophen). Die Angehörigen dieser Stände 
zeichnen sich nach Platon jeweils durch besondere Eigenschaften ("Tugenden") aus. 
Positiv ausgedrückt entsteht Gerechtigkeit, wenn jeder das tut, was er am besten 
kann. Ein einzelner Mensch ist dann gerecht, wenn seine Seelenteile (Beherrscht-
heit, Begierden, Weisheit) im Gleichgewicht und in Harmonie untereinander stehen. 

Weil vor der Geburt den Menschen unterschiedliche Fähigkeiten zugeteilt wurden 
(Mythos der Lachesis), soll durch ein Aussiebungsverfahren im Bildungsprozess eine 
Einteilung in die drei Stände erfolgen. Ein Stand ist nicht erblich, sondern wird durch 
persönliche Leistung im Bildungsprozess erreicht. Deshalb wird das Neugeborene 
Kind den Eltern weggenommen und unter völliger Gleichberechtigung von Jungen 
und Mädchen von Erziehern herangezogen. (Diese harte Forderung relativiert Platon 
in den Nomoi (Gesetzen) wieder.) Dadurch soll eine große Gemeinschaft entstehen, 
da ein Kind sehr viele Mütter und Väter und Geschwister hat. Nicht-taugliche Säug-
linge, also solche, die aus unerlaubten Beziehungen hervorgehen, werden nach dem 
Vorbild Spartas umgebracht. Die Regeln der Erziehung werden in Platons Politeia 
lange erörtert, wobei alle Menschen die gleiche Erziehung durchlaufen. Besonderen 
Wert legt Platon auf körperliche Ertüchtigung und musische Ausbildung. Mit dem 
Ausscheiden aus dem Bildungsprozess (welches sich nach den Fähigkeiten des Ein-
zelnen richtet) fällt die Zuteilung in einen Bildungsstand. Wer frühzeitig aus dem Bil-
dungssystem ausscheidet, wird Bauer oder Handwerker (entsprechend seinen Fä-
higkeiten, die er im Sinne von Platons Gerechtigkeitsdefinition ausüben soll). Wer 
weiter gebildet wird, wird "Wächter" also Krieger. Erst wer sich in diesem Stand profi-
liert hat und weiterhin eine tiefgreifende Ausbildung durchlaufen hat, wird Philosoph 
und damit Herrscher. 

Denn Platon fordert, dass die Philosophen Könige werden (oder andersherum). Im 
Höhlengleichnis erklärt er, warum nur Philosophen in der Lage seien, die Politik zu 
lenken (Philosophenherrschaft). 

Wirkungsgeschichte 

Als begnadeter Stilist ist Platon - vor allem mit seinen Frühdialogen - bis heute immer 
wieder im Stande, seine Leser für die Philosophie zu begeistern. Schon in der Antike 
galt er als Meister des urbanen Dialogs; seine Schriften wurden mehr geschätzt als 
die exoterischen Schriften des Aristoteles, die wohl ähnlich gestaltet waren, aber 
nicht erhalten geblieben sind. 

Platons Philosophie hat Auswirkungen bis in die heutige Zeit. Sein bekanntester 
Schüler Aristoteles hat seine Philosophie allerdings weitgehend abgelehnt, vor allem 
die Ideenlehre, und in seinem Werk Nikomachische Ethik eine eigene Ethik entwor-
fen. Die platonische Schule entwickelte zunächst einen philosophischen Skeptizis-
mus, fand dann aber im 1. / 2. Jahrhundert zu einer systematischen Lehre (Mittelpla-
tonismus). Im 3. Jahrhundert n. Chr. begründete Plotin das weltanschauliche System 
des Neuplatonismus; zentrale platonische Schrift für diese Neubelebung des Plato-
nismus ist der Dialog Timaios. Lehren Platons und seiner Schule sind über die Kir-
chenväter in das christliche Glaubens- und Gedankengut eingeflossen. 
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Rezeption 

Platon ist es gelungen, eine auf der Aktivität und Struktur des menschlichen Geistes 
gründende Erkenntnistheorie darzulegen, die nach ihm von Augustinus von Hippo 
weiterentwickelt und in dieser Höhe auch vom rationalen Idealismus späterer Jahr-
hunderte nicht übertroffen worden ist. Da praktisch alle Themen, die in der Philoso-
phiegeschichte eine Rolle spielen, bereits bei Platon zu finden sind (auch wenn die 
Antworten der späteren Philosophen sich von denen Platons oft stark unterschei-
den), bemerkte Alfred North Whitehead einmal pointiert, dass alle späteren Entwürfe 
der europäischen Philosophie im Grunde nur Fußnoten zu Platon seien. Auch Karl 
Popper hat sich mit Platon intensiv auseinandergesetzt und ihn - wenn auch kritisch 
(Totalitarismusverdacht) - zum größten Philosophen aller Zeiten erklärt. Auch wer 
das für übertrieben hält, wird einräumen, dass Platon das römische, das christliche, 
das islamische und neuzeitliche Staatsdenken wie kein anderer antiker Philosoph 
inspiriert hat. Zuletzt hat Francis Fukuyama erklärt, die liberale Demokratie unserer 
Zeit sei deswegen die beste aller möglichen Staatsformen, weil sie jene Prinzipien 
verwirkliche, die Platon in der Politeia aufgestellt habe, und so das Gleichgewicht der 
drei Seelenteile verbürge. 

Mit Platon verbundene Begriffe 

Ideenlehre 

Die Ideenlehre ist das Kernstück der Philosophie Platons. Platon spricht den genera-
lisierten Gemeinsamkeiten von Dingen eine reale Existenz zu. Darüber hinaus ver-
steht er die konkreten Dinge lediglich als Abbildung dieser a priori existierenden I-
deen. 

Das Wort Idee (griechisch: εἶδος (eidos) / ἰδέα (idea)) taucht bei Platon erstmals auf. 
Es leitet sich vom griechischen Wort für "sehen" (idein) her und bedeutet demnach: 
das Gesehene. Im Sinne der platonischen Lehre könnte man also sagen: Immer 
wenn wir sehen, idealisieren wir. Im Geiste geben wir den chaotischen Sinnesdaten 
eine ideale Gestalt, die wir dann als die wahre Wirklichkeit ansehen; die bloße Sin-
nenwelt mutet dagegen schattenhaft an. Plastisch vor Augen führt Platon diese idea-
listische Sicht der Dinge in seinem Höhlengleichnis. Das Beschränkende des Ideali-
sierens löst Platon in der Anamnesis auf, mittels derer die wahre Gestalt hinter der 
Idee erkannt werden kann. 

Inwiefern die Ideenlehre bereits bei Sokrates vorhanden war, ist schwer festzustel-
len, weil Sokrates keine Schriften hinterließ. Da die Philosophie Sokrates vorweg e-
thische, und nicht metaphysische Fragestellungen betraf, ist dies durchaus zu be-
zweifeln. Fast alle Dialoge mit Sokrates stammen von seinem Schüler Platon und 
sind deswegen zumindest teilweise mit dessen Gedankengut durchsetzt. Auf jeden 
Fall entwickelte erst Platon den Gedanken einer Welt weiter, in der Ideale und Ideen 
vorliegen, auf die der Mensch zurückgreift, und alles, was er wahrnimmt, an diesen 
Idealen misst. Wichtig ist auch, dass die Ideenlehre aus der Lehre der Geometrie 
entstanden ist. Wenn wir eine geometrische Figur zu erkennen glauben, dann ist das 
nur deshalb so, weil es eine ideale Welt gibt, in der bereits alles Wissen vereint ist 
und nur schrittweise, erinnern wir uns an diese Welt oder Bruchstücke aus dieser. 
Die geometrische Figur ist demnach ein Ideal, das wir im Geiste konstruieren, die 
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aber nicht das ist, was wir eigentlich sehen. Wir idealisieren also fortdauernd unsere 
materielle Welt. Platons spätere Kritik an der Mathematikerzunft entsteht aus dem 
Gedanken heraus, dass die Mathematiker von Dingen, wie einer Gleichung oder Un-
gleichung, ausgehen, ohne diese Begriffe je in Frage gestellt zu haben. 

Es ist durchaus umstritten, ob Platon tatsächlich selber ein Anhänger der Ideenlehre 
war (dialogische Distanzierungsmechanismen), zudem ob man tatsächlich von einer 
einheitlichen Ideenlehre sprechen kann, vielmehr ob es nicht verschiedene Varianten 
einer Ideenlehre gibt, die Platon in diversen Dialogen durchexerziert. Die Alternative 
ist es, anzunehmen, dass Platon in seinen Dialogen jeweils eine These einer Ideen-
lehre aufstellt, um diese einer problematisierenden Prüfung zu unterziehen, und sich 
ggf. auch von dieser zu distanzieren. Beleg für eine solche Position ist unter ande-
rem der Dialog "Parmenides", indem Platon die Probleme der Ideenlehre aufzeigt. In 
der Populärliteratur werden hinsichtlich Platon leider immer wieder sehr vereinfachte 
Thesen vertreten. 

Sonnengleichnis 

Das Sonnengleichnis ist ein Gleichnis Platons aus seinem Werk Politeia. Dieses ist 
das erste der drei bekanntesten Gleichnisse Platons. Am Ende des sechsten Buches 
der Politeia folgt dem Sonnengleichnis das Liniengleichnis, welche in das Höhlen-
gleichnis am Anfang des siebten Buches münden. 

Platon entwickelt in der Politeia seine Vorstellung des guten Staates. Im Gespräch 
zwischen Sokrates und seinem Dialogpartner Glaukon versucht er klarzumachen, 
welche Qualitäten ein König des Staates entwickeln muss. Aus seiner Überzeugung, 
dass Wissen und politische Macht in denselben Menschen vereint sein sollte, folgt 
die Vorstellung von Philosophenkönigen. 

Im Sonnengleichnis beschreibt Platon den Stellenwert des Guten. 

Inhalt 

Im Gleichnis wird die Sonne als die Lichtquelle beschrieben, die es dem Auge er-
möglicht, Gegenstände zu sehen. Im Dunkel erkennt man nur farblose Schatten. Ge-
nauso verhält es sich mit der Idee des Guten, die mit der Sonne gleichgesetzt wird. 
Die Seele kann erst im Licht des Guten wirkliche Erkenntnis und Wahrheit schauen, 
wie die Dinge der Welt nur sichtbar sind im Licht der Sonne. Dabei sind aber weder 
Erkenntnis noch Wahrheit selbst das Gute, allerdings mit ihm verwandt, also "gutähn-
lich". 

Zweck 

Das Sonnengleichnis bildet zusammen mit dem Liniengleichnis die Grundlage für 
das Höhlengleichnis, das die gebildeten Begriffe anwendet. 

Liniengleichnis 

Das Liniengleichnis ist ein Gleichnis Platons aus seinem Werk Politeia. Dieses ist 
das zweite der drei bekanntesten Gleichnisse Platons. Am Ende des sechsten Bu-
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ches der Politeia folgt das Liniengleichnis dem Sonnengleichnis, welche in das Höh-
lengleichnis am Anfang des siebten Buches münden. 

Im Gleichnis ordnet Platon Sichtbares und Denkbares von unsichersten Vermutun-
gen bis zur sichersten Vernunfterkenntnis, von der abhängigen bildlichen Erkenntnis 
bis zur voraussetzungslosen Idee. 

Das Liniengleichnis ist stark abstrakt und lässt Platons ansonsten bildhafte und an-
schauliche Sprache etwas vermissen. 

Inhalt 

 

Sokrates beschreibt Glaukon eine Linie, die in zwei Teile aufgeteilt ist. Die zwei Teile 
seien das Sichtbare und das Denkbare. Dann unterteilt er die Linie weiter und zwar 
wird jeder der entstandenen beiden Teile der Linie nochmals im gleichen Verhältnis 
geteilt. Dadurch entsteht die folgende Unterteilung, wobei Platon jedem Erkenntnis-
bereich auch einen entsprechenden "Zustand der Seele" (Erkenntnismodus) zuord-
net: 
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Sichtbares 

• Schatten, Spiegelungen (Wahrscheinlichkeit) 
• sinnlich wahrnehmbare Objekte (Glaube) 

Denkbares 

• Mathematik, Logik, Hypothesen (Verstandesgewissheit) 
• Das Reich der Ideen, Reich des reinen Denkens (Vernunfteinsicht) 

Dies repräsentiert eine Reihenfolge der Erkenntnis von der einfachsten, bildhaften 
zur höchsten Erkenntnis im Reich der Ideen, wobei den vier Teilen jeweils ein zu-
nehmender Grad der Teilhabe an der Wahrheit zugesprochen wird. Die vorausset-
zungslose oberste Erkenntnis des Guten ist im Sonnengleichnis beschrieben und 
wird an die Spitze des Ideenreiches gestellt. Hierbei ist der falsche Glaube, durch 
Schatten und Spiegelungen auf die Objekte, denen sie entsprungen sind, schließen 
zu können, analog dazu, aus der Mathematik auf die Ideenwelt rückschließen zu wol-
len. 

Die der dialektischen Erkenntnis der Ideen zugeordnete Vernunfteinsicht unterschei-
det sich dabei von der mathematischen Verstandesgewissheit dadurch, dass die ma-
thematischen Wissenschaften zwar streng beweisen, aber hierbei von nicht weiter 
analysierten Axiomen ausgehen. Die dialektische Vernunfteinsicht dagegen proble-
matisiert ihre eigenen Voraussetzungen und kann somit zur höchstmöglichen Er-
kenntnis gelangen. 

Zweck 

Das Liniengleichnis bewertet die Erkenntnis, die Platon später in der Politeia von ei-
nem Herrscher erwarten wird. Dieses Gleichnis bildet zusammen mit dem Sonnen-
gleichnis die Grundlage für das Höhlengleichnis, das die gebildeten Begriffe anwen-
det. 

Höhlengleichnis 

Das Höhlengleichnis ist das wohl bekannteste Gleichnis des Platon aus dem sieb-
ten Buch seines Hauptwerkes Politeia, dessen Abfassung auf das Jahr 370 v. Chr. 
geschätzt wird. Das Höhlengleichnis dient, wie auch die anderen Lehrbeispiele Pla-
tons, bis heute als Standardlehrbeispiel zur Einführung in die Philosophie, genauer 
hierbei in die Erkenntnistheorie als eine der Hauptsäulen der Philosophie. Platons 
Lehrer Sokrates verdeutlicht darin dem fiktiven Gesprächspartner Glaukon den Bil-
dungsweg des Philosophen. Eingebettet ist dieses Gleichnis in die Frage Glaukons 
nach dem Wesen des Guten und in den Kontext der beiden vorhergehenden Gleich-
nisse, das Sonnengleichnis und das Liniengleichnis, die beide das Verständnis des 
Höhlengleichnisses vorbereiten. 



 45 

Inhalt des Gleichnisses 

Platon beschreibt eini-
ge Menschen, die in 
einer unterirdischen 
Höhle von Kindheit an 
so festgebunden sind, 
dass sie weder ihre 
Köpfe noch ihre Körper 
bewegen und deshalb 
immer nur auf die ih-
nen gegenüber liegen-
de Höhlenwand blicken 
können. Licht haben 
sie von einem Feuer, 
das hinter ihnen 
brennt. Zwischen dem 
Feuer und ihren Rü-
cken werden Bilder und 
Gegenstände vorbeigetragen, die Schatten an die Wand werfen. Die „Gefangenen“ 
können nur diese Schatten der Gegenstände sowie ihre eigenen Schatten wahrneh-
men. Wenn die Träger der Gegenstände sprechen, hallt es von der Wand so zurück, 
als ob die Schatten selber sprächen. Da sich die Welt der Gefangenen ausschließlich 
um diese Schatten dreht, deuten und benennen sie diese, als handelte es sich bei 
ihnen um die wahre Welt. 

Platon (bzw. Sokrates) fragt nun, was passieren würde, wenn man einen Gefange-
nen entfesselte und ihn dann zwänge, sich umzudrehen. Zunächst würden seine Au-
gen wohl schmerzlich vom Feuer geblendet werden, und die Figuren würden zu-
nächst weniger real erscheinen als zuvor die Schatten an der Wand. Der Gefangene 
würde wieder zurück an seinen angestammten Platz wollen, an dem er deutlicher 
sehen kann. 

Weiter fragt Platon, was passieren würde, wenn man den Befreiten nun mit Gewalt, 
die man jetzt wohl anwenden müsste, an das Sonnenlicht brächte. Er würde auch 
hier zuerst von der Sonne geblendet werden und könnte im ersten Moment nichts 
erkennen. Während sich seine Augen aber langsam an das Sonnenlicht gewöhnten, 
würden zuerst dunkle Formen wie Schatten und nach und nach auch hellere Objekte 
bis hin zur Sonne selbst erkennbar werden. Der Mensch würde letztendlich auch er-
kennen, dass Schatten durch die Sonne geworfen werden. 

Erleuchtet würde er zu den anderen zurückkehren wollen, um über seine Erkenntnis 
zu berichten. Da sich seine Augen nun umgekehrt erst wieder an die Dunkelheit ge-
wöhnen müssten, könnte er (zumindest anfangs) die Schattenbilder nicht erkennen 
und gemeinsam mit den anderen deuten. Aber nachdem er die Wahrheit erkannt ha-
be, würde er das auch nicht mehr wollen. Seine Mitgefangenen würden ihn als Ge-
blendeten wahrnehmen und ihm keinen Glauben schenken: Man würde ihn ausla-
chen und „von ihm sagen, er sei mit verdorbenen Augen von oben zurückgekom-
men“. Damit ihnen nicht dasselbe Schicksal zukäme, würden sie von nun an jeden 
umbringen, der sie „lösen und hinaufbringen“ wollte. 
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Deutung des Gleichnisses 

Platon veranschaulicht durch sein Gleichnis, dass der gewöhnliche Mensch im Alltag 
wie in einer Höhle lebt. Denn die Dinge, die er als real wahrnimmt, sind Platons I-
deenlehre zufolge in Wahrheit nur Schatten und Abbildungen des wahren Seienden. 
Die Höhle im Gleichnis steht für unsere sinnlich wahrnehmbare Welt, der harte Auf-
stieg des Höhlenbewohners für den Weg der Seele hinauf bis zur Erkenntnis des 
tatsächlichen Zentrums des Seins: der Idee des Guten, die im Gleichnis durch die 
Sonne repräsentiert ist. Es geht im Höhlengleichnis also darum, die Denkkraft nicht 
auf das sinnlich Wahrnehmbare der uns unmittelbar umgebenden Welt zu lenken, 
sondern auf das, was hinter dieser Welt steht bzw. auf den ideellen Ursprung dieser 
Welt. 

Das Ende des Höhlengleichnisses nimmt Bezug auf das Ende des Sokrates, der von 
den Athenern für seine philosophische Tätigkeit zum Tode verurteilt worden ist. 

Philosophenherrschaft 

Die Philosophenherrschaft ist eine zentrale Theorie oder 
ein Ideal in Platons Werken zur Staatsphilosophie, die bis 
heute zu den wichtigsten Werken der westlichen Philoso-
phie zählt. Platon baute in seinem Werk Politeia (370 v. 
Chr.) den idealen Staat in einer Analogie nach seiner Auf-
fassung der Seele oder dem Wesen des Menschen auf. Er 
idealisiert dabei die „Philosophen“ als Regierende, Wissen-
de und Lehrer, die „Wächter“ zur Verteidigung des Staates 
und die "Bauern und Handwerker" als ökonomische Grund-
lage des Staates. 

Die Kernthese führt bei Platon von der Erkenntnis über die Philosophie als die "Köni-
gin aller Wissenschaften" folgernd über die Idealvorstellung das Staatsführer immer 
"die Fähigsten des Volkes" sein müssen dazu, dass eben die idealen Staatsführer 
Philosophen sein müssten. 

In seinem Werk „Politeia“ schreibt er dazu: „Wenn nicht die Philosophen Könige wer-
den in den Städten oder die, welche jetzt Könige oder Herrscher genannt werden in 
den Städten, echt und ausreichend zu philosophieren beginnen, und wenn nicht dies 
in eines zusammenfällt, politische Macht und Philosophie, und die Naturen der Vie-
len, die jetzt ausschließlich eines der beiden Ziele im Auge haben, mit Gewalt aus-
geschlossen werden, dann gibt es kein Ende der Übel, mein lieber Glaukon, weder 
für die Städte, noch (wie ich glaube) für das Menschengeschlecht“ 

Für das Verständnis der Stelle ist wichtig, dass die Herrschaft der Philosophen, wie 
insbesondere das Höhlengleichnis zeigt, nicht als Herrschaft der Intellektuellen miss-
verstanden werden kann. Platons Philosoph ist auf einem mühsamen Weg zur einer 
Erkenntnis der Wahrheit gelangt, die nicht nur intellektuell ist, sondern den gesamten 
Menschen ergreift und verändert. 

Platonischer Dialog 
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Der Ausdruck platonischer Dialog bezeichnet eine Form der Auseinandersetzung 
analog der Schriftwerke des griechischen Philosophen Platon, die zumeist in Form 
eines Gespräches seines ehemaligen Lehrers Sokrates mit verschiedenen Ge-
sprächspartnern abgefasst sind. 

Aufriss 

Der "platonische Dialog" geht von philosophischen Grundüberzeugungen und Vor-
aussetzungen der sog. sokratischen Methode aus. Platon und Sokrates sind litera-
risch kaum zu trennen, Sokrates hat keine eigenen Schriftwerke hinterlassen, Platon 
tritt in seinen Schriftwerken nur in der Person des Sokrates auf. Platon bedient sich 
in den Dialogen diverser literarischer Stilmittel, die fortan für einen Dialog typisch ge-
nannt werden können. 

Rahmenhandlung 

Sokrates sucht nach einer Person, die ihm Antworten auf seine wichtigsten und 
drängendsten Fragen vermitteln kann. Was ist gut? Was soll der Mensch tun? Wie 
kann sich der Mensch möglichst ideal verhalten? Weitere Fragen in seinen Dialogen 
leiten sich davon ab: Was ist ein idealer Staat? Wie und womit erzieht man die Ju-
gend? Seine Gesprächspartner sind meistens Leute, die im Athen der damaligen Zeit 
im Ruf stehen, solche Antworten geben zu können. Meistens haben sie einen Beruf, 
der direkt oder indirekt mit diesen Fragen in Verbindung steht: sie sind Priester, Dich-
ter, Staatsmänner, Erzieher oder Redner und Sokrates erhofft sich von solchen "Pro-
fis" die Antworten, die er selbst nicht geben kann. Der sich daraufhin entspannende 
Dialog zwischen Sokrates und seinem Gesprächspartner verläuft nach gewissen, 
wiederkehrenden Mustern. 

Hintergrund 

Das Prinzip der Dialoge ist das der Maieutik. Sie hat nicht die Absicht, den Ge-
sprächspartner oder die Gesprächsteilnehmer zu belehren. Zu den im Eingang des 
Dialoges gestellten Fragen soll eine Antwort stattdessen gemeinsam gefunden wer-
den. Diese wird dann ebenfalls gemeinsam mit den Mitteln der Logik auf ihre Richtig-
keit überprüft. Die Prüfung ergibt regelmäßig, dass die Aussagen falsch, nicht voll-
ständig oder widersprüchlich sind. Sokrates zeigt diese Fehler auf. Mit den Fragen 
transportiert er aber auch gleichzeitig Inhalte. Im Grunde stammen die Argumentati-
onen in den Dialogen von Sokrates selbst. In den den Gesprächsverlauf prägenden 
Entscheidungsfragen wie "Ist es nicht so, dass ..." oder "Meinst du nicht, dass ..." 
sind die wichtigen Gedanken enthalten. Dem Gesprächspartner obliegt es, mit "ja" 
oder "nein" seine Zustimmung oder Nicht-Zustimmung auszudrücken. Er ist Mitvoll-
ziehender eines Gedankenganges, der im Wesentlichen durch Sokrates bestimmt 
wird. Und doch ist stets das eigene Urteil der Teilnehmer gefragt. Bei Sokrates wird 
aus der Frage "Ist es nicht so, dass ..." durch die Bejahung des Gesprächspartners 
eine durch sein Urteil bestätigte Aussage. Erst wenn gemeinsam alle Einwände ver-
worfen worden sind, kann die Zustimmung zu Ergebnissen führen, die gemeinsam 
getragen werden. Beide Gesprächstypen sind Prüfprozesse, um zu begründeten 
Aussagen zu gelangen und, vom Konkreten ausgehend, zu Grundsätzen zu gelan-
gen. 
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Voraussetzung für die Teilnahme an einem Sokratischen Gespräch ist natürlich, dass 
jeder Teilnehmer nur seine eigenen Überlegungen einbringt und sich nicht auf ir-
gendwelche Autoritäten bezieht, worauf Sokrates stets gnadenlos hinweist. Er soll 
auch nicht Thesen vertreten, von denen er nicht überzeugt ist. Im sokratischen Ge-
spräch vertraut man darauf, dass jeder Teilnehmer seine Aussagen begründen kann. 
Nur auf dieser Grundlage ist es möglich, dass alle Gesprächsteilnehmer sich gegen-
seitig ernst nehmen und beanspruchen können, ernst genommen zu werden. Durch 
den Austausch von Argumenten und Gründen gelingt es allmählich, den Wahrheits-
kern auch von zunächst gegensätzlich erscheinenden Auffassungen herauszuschä-
len. Im Sokratischen Gespräch kommt es nicht darauf an, Recht zu behalten: Das 
gemeinsame Anliegen ist, zu einer besseren Einsicht zu gelangen. 

In den Platonischen Dialogen wird dieses Ziel erreicht, obwohl die Dialoge selbst 
kein Ergebnis in Form einer neuen Antwort enthalten. Die Dialoge enden regelmäßig 
in der Aporie, die Gesprächspartner entlassen den Leser mit dem Hinweis darauf, 
dass die Lösung des Problems eben nicht so einfach ist und weiterer Prüfung bedarf. 

Bewertung 

Die sokratisch-platonische Dialogtechnik vereint - bereits in der Antike - Anklänge an 
viele wichtige Strömungen der Philosophie. Mit ihrer starken Methodenbezogenheit 
scheint bereits der Aspekt einer Diskurs-Philosophie auf. Platons Dialoge haben we-
der den Auftrag, noch den Anspruch, dem Leser leicht verdauliche Antworten auf 
philosophische Fragen zu geben. Vielmehr leiten sie ihn zu permanenter, selbständi-
ger Arbeit an diesen Fragen an. Die Dialogtechnik ist in der weiteren philosophischen 
Literatur immer wieder angewandt worden und inspiriert auch heute noch regelmäßig 
ihre Leser. 

Platonischer Mythos 

Als platonischer Mythos (griech. µύθoς, vgl. Mythos) wird eine meist fiktionale Er-
zählung bezeichnet, die Platon in sein Werk einflicht, um einen Sachverhalt anschau-
licher bzw. auf allegorische Weise darzustellen. Die literarische Gattung der Erzäh-
lung kann ganz verschieden sein: Ein Mythos, ein Gleichnis, eine Metapher oder 
auch ein Gedankenexperiment. Die literarischen Personen, die diese Erzählungen in 
Platons Dialogen vortragen, bezeichnen diese Erzählungen i.d.R. als wahr, weisen 
aber auch auf deren mythischen Charakter hin.  

Platons bekanntester aber auch umstrittenster Mythos ist der von Atlantis. Dort schil-
dert Platon eine mächtige, aber im Inneren marode Seemacht, die der idealstaatlich 
aufgebauten Landmacht "Athen" unterliegt und anschließend untergeht. Platon tut 
dies, um einen Beweis für die Tauglichkeit von seinem Konzept des idealen Staates 
zu erbringen. Es gibt jedoch Stimmen, die in Atlantis keinen platonischen Mythos, 
sondern im Kern eine historische Überlieferung sehen wollen, so z.B. Wilhelm Bran-
denstein.  

Ein weiterer sehr bekannter Mythos handelt vom Ring des Gyges. Platon bediente 
sich hier einer bei Herodot überlieferten Anekdote über die Machtergreifung des Ly-
derkönigs Gyges, die er mit einigen mythischen Elementen ausschmückt und um 
einen magischen Ring ergänzt, der seinen Träger unsichtbar mache. Gyges – ur-
sprünglich ein einfacher Hirte – nutzt den Ring, um den regierenden Lyderkönig 
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Kandaules zu töten und selbst den Thron zu besteigen. Die Botschaft der Geschichte 
ist, dass Menschen von Natur aus immer zu unmoralischen Handlungen neigen, 
wenn ihnen keine Strafe droht. 

Der große Schlussmythos von Platons Politeia lässt den Pamphylier Er aus der Un-
terwelt unter die Lebenden zurückgelangen, um ihnen über seine Erlebnisse dort und 
die Verhältnisse im Jenseits zu berichten. Platon gibt so dem Begriff der Gerechtig-
keit, um den es ihm in seinem Werk über den Staat geht, eine kosmische Dimension. 
Dieser Mythos hat Cicero in seinem Werk über den Staat zu dem vergleichbaren 
Traum des Scipio ("Somnium Scipionis") angeregt. 

Anamnesis 

Anamnesis ist das altgriechische Wort für Erinnerung. 

Im Zusammenhang mit der Philosophie Platons ist mit Anamnesis die Wiedererinne-
rung der Seele an Wahrheiten gemeint, die diese vor der Geburt bei der Ideenschau 
aufgenommen hat. Sokrates verstand sein beharrendes Fragen als Mäeutik (grie-
chisch für „Hebammenkunst“): Er verhilft durch sein Nachfragen seinen Gesprächs-
partnern dazu, vorgefasste Meinungen aufzugeben und sich daran zu erinnern, wie 
es sich eigentlich verhält; er fördert also das in der Seele seiner Gesprächspartner 
verborgene Wissen wieder zu Tage (Wobei wohl erst Platon das Konzept der vorge-
burtlichen Ideenschau daraus entwickelt hat). 

Auch im Zusammenhang mit Platons Kritik an externen Speicherprothesen (oder 
neutraler: Speichermedien), die zu einer Verkümmerung des wahrhaften Erinnerns 
führen, spielt der Begriff der Anamnesis eine Rolle. 

Kugelmenschen bei Platon 

Platon berichtet in seinem Werk Symposion, dass auf diesem Gastmahl, bei dem es 
um das Thema Eros geht, der Komödiendichter Aristophanes die folgende Geschich-
te der Kugelmenschen erzählt: 

Früher habe es drei Geschlechter von Menschen gegeben. Das männliche Ge-
schlecht stamme von der Sonne ab, das weibliche von der Erde und das aus den 
beiden zusammengesetzte vom Mond. Es gab also Mann-Männer, Frau-Frauen und 
Frau-Männer. Diese Kugelmenschen hatten je vier Hände und Füße und zwei entge-
gengesetzte Gesichter auf einem Kopf. Sie waren stark und schnell und wurden des-
halb selbst den Göttern gefährlich. Deswegen zerschnitt der Göttervater Zeus jeden 
von ihnen in zwei Hälften. Seitdem gehen die beiden Teile getrennt aufrecht auf zwei 
Beinen und beide haben Sehnsucht danach, sich mit dem jeweils anderen Teil wie-
der zu vereinen. Dieser Drang der zwei Hälften, sich zu vereinen, wird als Eros be-
zeichnet. Mit diesem Mythos erklärt Platon die sexuelle Anziehung zwischen zwei 
Menschen; die homosexuelle zwischen zwei Männern (Sonnengeschlecht) und zwi-
schen zwei Frauen (Erdgeschlecht), und die heterosexuelle zwischen Mann und Frau 
(Mondgeschlecht), wobei der heterosexuellen wegen der angeblich geringeren Zahl 
an Frau-Mann-Kugelmenschen (Androgynes) eine mindere Bedeutung beigemessen 
wird. 

Platonische Akademie 
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Die Platonische Akademie ist die von Platon gegründete antike Philosophenschule 
in Athen. Bei dem Akademeia genannten Hain des attischen Heros Akademos im 
Nordwesten von Athen kaufte Platon (wohl 387 v. Chr.) ein Grundstück, wo er einen 
Kultbezirk für die Musen einrichtete und philosophisch-wissenschaftlichen Unterricht 
zu erteilen begann. Im Lauf der Zeit wurde der Name von dem Hain auf die Schule 
übertragen, und die Schulmitglieder begannen sich Akademiker (Akademaikoí) zu 
nennen. 

Auf Platons Akademeia geht der neuzeitliche Begriff Akademie für wissenschaftliche 
oder künstlerische Hochschulen sowie für Gelehrten-Vereinigungen (Akademie der 
Wissenschaften) zurück. 

Unterrichtsbetrieb 

Der Unterricht fand teils auf Platons Grundstück, teils auf öffentlichem Grund im na-
hen Gymnasion statt. Fortgeschrittene Schüler übernahmen Lehr- und Forschungs-
aufgaben. Der Unterricht war normalerweise kostenlos, und die Schulmitglieder ver-
standen sich als Lebensgemeinschaft. Hierin und in der starken Betonung der Ma-
thematik als Grundlagenwissenschaft zeigte sich wohl pythagoreischer Einfluss; Pla-
ton hatte in Unteritalien das pythagoreische Konzept einer Studien- und Lebensge-
meinschaft kennengelernt. Für Griechenland neuartig und wohl vom Vorbild des py-
thagoreischen Schulbetriebs in Italien angeregt war die Idee, dass die Schule nicht 
von der Präsenz des Gründers abhing, sondern nach seinem Tod fortbestand. For-
schung und Lehre waren – soweit für uns erkennbar – im Prinzip frei, wobei der Um-
stand eine Rolle spielte, dass Platon eine dogmatische Fixierung seiner Lehre ab-
lehnte. Die Lehrenden und Lernenden teilten aber Platons Grundüberzeugungen; 
wenn das nicht mehr der Fall war (wie bei Aristoteles), verließ der Schüler die Aka-
demie. Leiter der Schule war als Nachfolger Platons der Scholarch (Schulhaupt); er 
wurde von den Schülern auf Lebenszeit gewählt. Schon zu Platons Lebzeiten genoss 
die Schule in der Öffentlichkeit hohes Ansehen, und fähige Persönlichkeiten schlos-
sen sich ihr an. 

Die im 6. Jahrhundert n. Chr. auftauchende Behauptung, dass am Eingang der Aka-
demie eine Inschrift gewesen sei, die jedem der Geometrie Unkundigen den Eintritt 
untersagte, hat mit der historischen Realität nichts zu tun. 

Ältere Akademie 

Als "Ältere" oder "Alte" Akademie bezeichnet man die erste Phase von der Gründung 
bis zum Tode des Scholarchen Krates (268/264 v. Chr.). Solange Platons Zeitgenos-
sen noch lebten, orientierte man sich an der Erinnerung an seinen mündlichen Unter-
richt. Dann begannen die schriftliche Fixierung des Unterrichtsstoffs und die Kom-
mentierung von Platons Dialogen. Die Scholarchen verfassten zahlreiche (heute 
meist verlorene) Schriften, deren überlieferte Titel einen Eindruck von ihrer universa-
len Bildung und der Vielfalt der Fächer vermitteln. Man befasste sich mit Metaphysik, 
Ontologie, Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Dialektik, Ethik, Verfassungs-
theorie, Mathematik und Geometrie, Astronomie, Kosmologie, Physik, Seelenkunde, 
Sprachwissenschaft, philosophischer Theologie und Dämonenlehre. Man griff Fragen 
auf, die Platon angeregt, aber nicht zu einer Lösung gebracht hatte; die Mehrdeutig-
keit seiner Dialoge bot vielfältige Ansatzpunkte zum Weiterdenken. Ein Merkmal der 
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Akademie wurde die tiefe, geradezu religiöse Verehrung Platons und die Feier sei-
nes Geburtstags. 

Die Scholarchen der Älteren Akademie nach Platons Tod (348/347 v. Chr.) waren 
Speusippos (348/347-339 v. Chr.), Xenokrates von Chalkedon (339-314 v. Chr.), Po-
lemon von Athen (314-270/269 v. Chr.) und Krates von Athen (270/269-268/264 v. 
Chr.). Weitere bedeutende Gelehrte, die in der Älteren Akademie mitarbeiteten, wa-
ren Eudoxos von Knidos, Herakleides Pontikos, Philippos von Opus, Krantor und – 
bis zu seinem Austritt – Aristoteles. 

Jüngere ("skeptische") Akademie 

Einen überaus folgenschweren Einschnitt in der Geschichte der Akademie bildete 
der Amtsantritt des Scholarchen Arkesilaos zwischen 268 und 264 v. Chr. Mit ihm 
begann eine neue Epoche, die man je nach Einteilungsschema "Jüngere" oder "Mitt-
lere" Akademie nennt (ersteres ist sinnvoller). Arkesilaos selbst sah das aber kei-
neswegs als Traditionsbruch. Er wollte nur einen bestimmten Aspekt der Tradition, 
nämlich die in Platons Dialogen beschriebene tiefe Skepsis des Sokrates gegenüber 
voreiligen Entscheidungen und unzureichend begründeten dogmatischen Behaup-
tungen, in den Mittelpunkt der Lehre stellen. So hielt der methodische Zweifel Ein-
zug, und das war eine Abkehr von der bisherigen schulmäßigen Stoffvermittlung. 
Dieser Skeptizismus, den spätere Scholarchen – besonders der berühmte Karnea-
des – weiter ausbauten, griff tatsächlich ein wichtiges Anliegen des Sokrates auf. 
Indem man aber die Möglichkeit gesicherter Wirklichkeitserkenntnis bestritt und sie 
durch abgestufte Wahrscheinlichkeitsannahmen (Probabilismus) ersetzte, änderte 
sich das Ziel des Disputierens. Wenn das Streben nach Wahrheitsfindung, nach zu-
verlässigem Wissen als letztlich notwendigerweise vergeblich galt, drohte die Gefahr, 
dass der rhetorische Sieg über den Debattengegner, die bloße Widerlegung fremder 
Behauptungen als Ziel in den Vordergrund trat und schließlich zum Selbstzweck 
wurde. Das wäre in gewisser Hinsicht ein später Sieg der Sophistik über Sokrates 
und Platon. Das haben die skeptischen Lehrer zwar nicht gewollt, aber ihr grundsätz-
licher Verzicht auf eigene Urteile konnte in letzter Konsequenz in eine Selbstaufhe-
bung der Philosophie einmünden. Konsequenterweise machte die Skepsis des Kar-
neades auch vor dem Skeptizismus selbst nicht Halt. 

Die wichtigsten Scholarchen der Jüngeren Akademie waren Arkesilaos von Pitane 
(268/264-241/240 v. Chr.), Lakydes (241/240-224/223 v. Chr.), Karneades von Kyre-
ne (vor 155-137/136 v. Chr.), Kleitomachos (127/126-110/109 v. Chr.) und Philon von 
Larisa (110/109-88 v. Chr.). Philon musste 88 v. Chr. wegen des Ersten Mithridati-
schen Krieges nach Rom fliehen. 86 v. Chr. eroberte der römische Feldherr Sulla 
Athen, und die Römer verwüsteten das Gelände des Akademie-Hains. Damit endete 
die Jüngere Akademie. 

Innerhalb der Jüngeren Akademie wird von manchen eine "Mittlere" und eine mit 
Karneades beginnende "Neue" unterschieden. Das ist aber kaum sinnvoll, denn Kar-
neades hat keinen Kurswechsel eingeleitet, sondern die von Arkesilaos eingeschla-
gene Richtung beibehalten. 

Neugründung des Antiochos 
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Schon vor dem gewaltsamen Untergang der Jüngeren Akademie hatte Antiochos 
von Askalon, ein Schüler Philons, sich von ihm getrennt und eine eigene Schule ge-
gründet, die er programmatisch „Alte Akademie“ nannte. Damit wollte er an die ur-
sprüngliche Schule Platons anknüpfen. Das war eine bewusste Abkehr vom Skepti-
zismus der Jüngeren Akademie, den Antiochos für unplatonisch hielt. Er war so stark 
von stoischen Lehren beeinflusst, dass er geradezu als Stoiker gelten konnte; nach 
seiner Ansicht stammten diese Lehren ursprünglich aus der Akademie. Sein Nach-
folger war sein Bruder Aristos. Prominente Schüler waren die Römer Varro, Cicero 
und Brutus. Nach Caesars Tod (44 v. Chr.) gab es in Athen keine Akademie als Stät-
te organisierter Ausbildung mehr, sondern nur noch einzelne Platoniker, die Unter-
richt erteilten. 

Spätantike 

Im 3. Jahrhundert gründete Longinos in Athen wiederum eine kurzlebige platonische 
Schule. Aber erst im 5. Jahrhundert kam es zu einer nachhaltigen Wiederbelebung 
der Akademie-Tradition. Einem reichen Neuplatoniker, Plutarch von Athen, gelang 
um 410 die Wiedereröffnung des Unterrichtsbetriebs. Man berief sich nachdrücklich 
auf die Tradition der Akademie Platons. Mit Proklos, dem berühmtesten dieser Neu-
platoniker, erreichte diese Spätblüte ihren Höhepunkt. Doch hatte schon längst das 
Christentum die Macht im Staate erlangt und war seit dem späten 4. Jahrhundert 
Staatsreligion, und so war der Untergang dieser platonischen Schule nur eine Frage 
der Zeit. Obwohl die Athener Platoniker das Christentum eindeutig ablehnten und 
ihre Schule ein Zentrum des geistigen Widerstandes gegen die herrschende Religion 
war, blieben sie erstaunlich lange unbehelligt. Erst 529 ordnete Kaiser Justinian I. die 
Schließung der Schule an; es wurde verboten, in Athen Philosophie zu lehren. Jus-
tinian musste das Verbot, in Athen Recht und Philosophie zu lehren, etwas später 
wiederholen und verschärfen. 

531 zogen sieben der letzten Athener Neuplatoniker - darunter Damaskios, der letzte 
Scholarch, und Simplikios - an den Hof des Perserkönigs Chosrau I., der als Förde-
rer der Künste und Bewunderer der griechischen Philosophie galt. Sie sahen ihre 
Hoffnungen jedoch bald enttäuscht und kehrten 532 ins Imperium zurück, nachdem 
Chosrau im Friedensvertrag mit Justinian eine Garantie für ihre Sicherheit ausge-
handelt hatte. 

Ob die neuplatonische Schule des 5. und 6. Jahrhunderts überhaupt Akademie ge-
nannt werden soll oder darf, ist eine Definitionsfrage. Da sie ihren Sitz in Athen hatte 
und ihrem eigenen Selbstverständnis nach die Schule Platons war und sich eifrig um 
die Kommentierung seiner Werke bemühte, auch aus Treue zu seiner Lehre inhaltli-
che Kompromisse mit dem Christentum ablehnte, ist die Bezeichnung Akademie 
trotz der mangelnden Kontinuität sachlich nicht unbegründet. 

Renaissance 

Schon am Anfang des 15. Jahrhunderts bestanden in Florenz Gesprächskreise, die 
sich dem Studium antiker Literatur widmeten und dabei an die Akademie-Idee an-
knüpften. Nach der Jahrhundertmitte tauchten Begriffe wie Neue Akademie oder Flo-
rentiner Akademie auf. Das waren lockere Gruppen von Humanisten ohne feste Or-
ganisation und Mitgliedschaft. Ein solcher Diskussionskreis war auch die Gruppe um 
den Florentiner Humanisten Marsilio Ficino. Ficino erfreute sich der Gunst des Cosi-
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mo de’ Medici, der ihm im April 1463 ein Landhaus in Careggi bei Florenz schenkte. 
Die bisher allgemein vertretene Auffassung, dass in Careggi die "Platonische Aka-
demie" war, ein Zentrum des geistigen Lebens und Treffpunkt einer Gemeinschaft 
bedeutender Florentiner Humanisten, wird aber in der neueren Forschung mit guten 
Argumenten bestritten. Der Begriff Platonische Akademie wurde von Ficino und sei-
nen Zeitgenossen nicht verwendet, sondern ist eine Erfindung des 17. Jahrhunderts. 
Eine solche Bezeichnung wäre auch trotz Ficinos Enthusiasmus für Platon unpas-
send gewesen, denn viele der Beteiligten (Ficinos Gesprächspartner, Freunde und 
Schüler) waren keine Platoniker, und die meisten waren eher Dichter und Literaten 
als Philosophen. Es gab keine wissenschaftlichen Projekte von Ficinos Akademie, 
sondern nur Unternehmungen der einzelnen Humanisten. Ficinos Hauptanliegen war 
eine Synthese von antikem Neuplatonismus und katholischem Christentum. Mit gro-
ßem Fleiß widmete er sich der Übersetzung (ins Lateinische) und Kommentierung 
von Werken Platons und antiker Platoniker. 

Im selben Zeitraum entstanden Akademien in Rom (ab 1464 Accademia Romana 
unter Julius Pomponius Laetus) und Neapel (zunächst als Gesprächskreis unter An-
tonio Beccadelli [† 1471]; der eigentliche Gründer war Giovanni Pontano, nach dem 
sie Accademia Pontaniana genannt wurde). Aldo Manuzio gründete in Venedig eine 
Neoacademia, in der die Humanisten ausschließlich in altgriechischer Sprache disku-
tierten. Im 16. Jahrhundert errichteten in ganz Italien Gelehrte und gebildete Bürger 
Hunderte von (teilweise kurzlebigen) Akademien. Diese private Initiative entsprunge-
nen Einrichtungen waren im Prinzip autonom. Im Vordergrund standen typisch hu-
manistische Anliegen, vorwiegend literarische und philologische sowie sonstige alter-
tumskundliche Studien. 

Platons ungeschriebene Lehre 

Seit Aristoteles ist Platons ungeschriebene Lehre eine feststehende Bezeichnung 
für das, was Platon nur mündlich in seiner Akademie gelehrt, aber nie selbst schrift-
lich fixiert hat. Ausgangspunkt, diese zu untersuchen, sind folgende Fakten: 

• Platon hat im Dialog Phaidros deutlich geschrieben, dass ein wahrer Philo-
soph sich dadurch auszeichnet, dass er noch über wertvolleres Wissen ver-
fügt als das, was er aufgeschrieben hat. Alles, was er schreibt, befindet sich 
auf der Ebene von Spiel und Scherz (παιδιά [paidiá]). Platons siebenter Brief, 
dessen Echtheit freilich umstritten ist, spricht sogar davon, dass das Eigentli-
che „in keiner Weise sagbar“ ist. Ein wichtiger Nachteil des schriftlich Fixierten 
ist auch, dass es jedem zugänglich ist, während die wichtigsten Erkenntnisse 
den „geeigneten Seelen“ vorbehalten sein sollen. 

• Immer wieder wird in den Dialogen darauf verwiesen, man könne eine be-
stimmte Frage jetzt nicht weiterdiskutieren, werde dies aber „ein anderes Mal“ 
tun. Diese Verweise führen innerhalb des schriftlichen Werks fast immer ins 
Leere. 

• Bei Aristoteles, Theophrast und anderen jüngeren Zeitgenossen Platons fin-
den sich Berichte über eine Prinzipienlehre Platons, von der in den Dialogen 
nichts zu lesen ist. 

Die Zweiteilung von „esoterischer“, d.h. für einen inneren Kreis bestimmte, und „exo-
terischer“ Lehre für ein größeres Publikum war im Altertum nichts Ungewöhnliches. 
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Auch Aristoteles hat neben seinen Vorlesungen für seine Schüler Dialoge für ein wei-
teres Publikum verfasst. 

Die Prinzipienlehre 

Die Prinzipienlehre war nach dem Zeugnis des Aristoteles in der Akademie wichtiger 
als die Ideenlehre. Aus den antiken Quellen wird deutlich, dass Platon 2 grundlegen-
de Prinzipien angenommen hat: 

• Die höchste Einheit, identisch mit dem höchsten Gut, zugleich das Prinzip der 
formalen Bestimmtheit 

• die unbestimmte oder auch unbegrenzte (aoristós) Zweiheit (δυάς [dyás]) von 
Groß-und-Kleinem, Prinzip und Ursprung der Vielheit des Seienden. 

Durch das Zusammenwirken dieser beiden Prinzipien entstehen die Ideenzahlen und 
die seienden Dinge. Die zwei Prinzipien sind analog zu den Prinzipien von Form und 
Stoff bei Aristoteles. Sie gehören selbst nicht zum Seienden, sondern gehen allem 
Seienden als Konstituentien voraus. Zur Erkenntnis der Prinzipien gelangt man auf 
dem Weg der Dialektik, die bei Platon verstanden wird als Kunst der Gesprächsfüh-
rung, die durch Zerlegung (διαίρεσίς [diairesis]) der Oberbegriffe oder Zusammenfüh-
rung (συναγωγή [synagoge]) der Unterbegriffe zu Oberbegriffen zur Erkenntnis des 
Einen führt. 

Die Schule von Tübingen 

Lange Zeit galt es als selbstverständlich, Platons Philosophie nicht allein von den 
Dialogen her zu verstehen. Erst Friedrich Schleiermacher stellte in der Einleitung zu 
seiner Platonübersetzung 1804 die Forderung auf, man habe bei der Platoninterpre-
tation einzig auf die Dialoge abzustellen. Hans Joachim Krämer (1959) (und Konrad 
Gaiser 1963), beide Schüler von Wolfgang Schadewaldt in Tübingen, haben dann 
wieder damit begonnen, den „esoterischen“ Platon ernstzunehmen und die Zeugnis-
se seiner Prinzipienlehre zu sammeln. Später hat Thomas A. Szlezák diese For-
schungen fortgesetzt und insbesondere mit der Interpretation der Dialoge verbunden. 
Heute wird dieser Ansatz auch außerhalb Deutschlands vertreten, hat sich aber nicht 
völlig durchgesetzt. 

Die angelsächsische Welt 

Auf Skepsis stößt der Ansatz der Schule von Tübingen vor allem im angelsächsi-
schen Bereich. Der einflussreiche Harold Cherniss war ein erbitterter Gegner, von 
großem Einfluss auf weitere Kreise war vor allem auch die Tatsache, dass W.K.G. 
Guthrie in seiner Philosophiegeschichte (1978) dem Ansatz der Tübinger mit größter 
Skepsis begegnete. Das Hauptargument der Skeptiker ist, dass man den Berichten 
von Platons Schülern vor allem Aristoteles und Enzyklopädios nicht trauen könne. 
Andrerseits hat J.N. Findlay schon 1974 auf die Bedeutung der ungeschriebenen 
Lehre hingewiesen. 

Die gegenwärtige Situation 

Zeitweilig wurden die Auseinandersetzungen sehr heftig geführt und wurden auch 
von persönlicher Antipathie bestimmt. Mittlerweile ist eine gewisse Beruhigung einge-
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treten. Von zentraler Bedeutung für die Diskussion ist die Frage, wie sehr die Berich-
te des Aristoteles über Platons Philosophie glaubwürdig sind, oder wie weit er diese 
Lehre verfälscht hat, weil er sie in ein vorgefasstes Denkschema gepresst hat. Es 
gibt zwar eine eher im Vordringen befindliche Ansicht, dass wir in Platons Dialogen 
nie seine definitiven Ansichten zu den aufgeworfenen Problemen haben. Doch beto-
nen sowohl Gegner wie Befürworter der Theorie der ungeschriebenen Lehre, dass 
der Wert der Dialoge als Wege zum Philosophieren ungeschmälert bleibt. 

Platonismus 

Platonismus und Platoniker (Anhänger des Platonismus) sind Begriffe, die in ver-
schiedenen Bedeutungen verwendet werden, je nachdem, ob es um die antiken Phi-
losophenschulen geht, die sich auf Platon beriefen (Platoniker im engeren Sinn), o-
der um die gesamte Philosophiegeschichte (Platonismus in einem weiten Sinn). 

Antike 

In der Antike verstand man unter einem Platoniker (lateinisch Platonicus oder auch 
Academicus) einen Philosophen, der in der Regel eine Ausbildung an der von Platon 
begründeten Akademie oder einer anderen platonischen Philosophenschule erhalten 
hatte und der sich selbst ausdrücklich als Anhänger Platons auffasste. Diese Platoni-
ker bekannten sich in allen wesentlichen Punkten konsequent zur Lehre Platons. Sie 
verehrten Platon und begingen seinen Geburtstag als Festtag. Gewöhnlich wollten 
sie die Lehre Platons nicht verändern, sondern nur interpretieren und gegen die Auf-
fassungen anderer Philosophenschulen verteidigen. In diesem engeren Sinne des 
Begriffs konnte ein Jude oder Christ eigentlich kein Platoniker sein, da dieser Plato-
nismus auch eine "heidnische" religiöse Dimension hatte (dennoch versuchte Syne-
sios von Kyrene eine Synthese). 

Die moderne Forschung unterteilt diesen antiken Platonismus in mehrere Entwick-
lungsstadien: Alte, Mittlere und Neue Akademie (oder auch ältere und jüngere Aka-
demie), Mittelplatonismus und Neuplatonismus. Schon in der Antike gab es derartige 
historische Einteilungen, aber die Platoniker akzeptierten das für sich nicht, denn sie 
legten Wert darauf, einfach nur die ursprüngliche Lehre Platons zu vertreten, wobei 
sie nur unterschiedliche Akzente setzten. 

Mittelalter und Renaissance 

Im Mittelalter gab es natürlich keine Platoniker im obigen engeren Sinne mehr. Wenn 
mittelalterliche Philosophen (und auch antike Christen wie Augustinus oder Boethius) 
als "Platoniker" bezeichnet werden, ist damit nur gemeint, dass sie in bestimmten 
Aspekten ihres Denkens von Platon beeinflusst waren. Im Mittelalter geschah solche 
Beeinflussung meist auf indirektem Weg, besonders über Augustinus, denn damals 
war im lateinischsprachigen Abendland nur ein sehr kleiner Teil der Werke Platons 
bekannt (bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts überhaupt nur der Dialog Timaios, und 
der nicht einmal vollständig). Viele platonisch beeinflusste mittelalterliche Denker 
fassten sich nicht als Platoniker auf; sie wussten oft nicht einmal, dass oder inwieweit 
ihr Gedankengut letztlich auf Platon zurückging. Es gab viele Übergänge und Kom-
promisslösungen zwischen platonischem und nichtplatonischem Denken. Daher ist 
es im Einzelfall oft nicht möglich zu entscheiden, ob ein Denker als Platoniker zu be-
zeichnen ist, bzw. die Entscheidung hat etwas Willkürliches. Zu diesem Platonismus 
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im weitesten Sinn des Begriffs rechnet man einen großen Teil der mittelalterlichen 
und frühneuzeitlichen Philosophie. Dabei geht es hauptsächlich um folgende platoni-
sche Lehren: 

• die Ideenlehre. Als Platoniker in diesem Sinn gelten alle, die meinten, dass 
den durch Allgemeinbegriffe bezeichneten Ideen eine eigenständige Existenz 
unabhängig von den Einzeldingen zukommt. Diese Denker nennt man Univer-
salienrealisten oder kurz Realisten (im Gegensatz zu den Nominalisten). 

• die Seelenlehre. Die Platoniker meinten, dass die Person im Wesentlichen mit 
der unsterblichen Seele identisch sei, die den Körper nur bewohnt und steuert 
"wie ein Schiffer das Schiff". Die Aristoteliker hingegen (besonders Thomas 
von Aquin) betonten, dass die Seele einem bestimmten Körper und nur ihm 
wesensmäßig zugeordnet sei als seine Form und "Vervollkommnung", also mit 
ihm dem Wesen nach eine Einheit bilde. 

• die neuplatonische Emanationslehre. Für die Christen waren die Welt und der 
Mensch unmittelbar durch einen Willensakt Gottes geschaffen. Unter neupla-
tonischem Einfluss wollten aber manche das so verstehen, dass Welt und Le-
bewesen in einem stufenweisen Prozess (Emanation) aus Gott hervorgegan-
gen sind. 

Im 15. Jahrhundert wurden zuvor im Westen unbekannte Werke Platons in griechi-
schen Handschriften nach Italien gebracht und ins Lateinische übersetzt. Manche 
Humanisten, besonders Georgios Gemistos Plethon und Marsilio Ficino, begeisterten 
sich für Platon und seine Lehre. Platonismus wurde als Gegensatz zum Aristotelis-
mus aufgefasst, und man stritt darüber, ob Platon oder Aristoteles der Vorrang ge-
bühre. Obwohl die Originaltexte Platons nun zur Verfügung standen, knüpften die 
humanistischen Platoniker in erster Linie an den Neuplatonismus an. 

Moderne Philosophie 

Von Alfred North Whitehead stammt der Ausspruch, die gesamte abendländische 
Philosophie bestehe aus "Fußnoten zu Platon". Aber bei modernen Philosophen wird 
von "Platonismus" gewöhnlich nur dann gesprochen, wenn ihre Vorstellungen eine 
formale Analogie zu Platons Ideenlehre aufweisen. So definiert Wolfgang Stegmüller 
Platonismus und Nominalismus als unterschiedliche Möglichkeiten der Interpretation 
des Sprachsymbols „ist“ im Rahmen der Sprachlogik. 

Kritik 

Wie jede philosophische Lehre hat auch der Platonismus seine Kritiker. Dabei geht 
es um folgende Punkte: 

• die platonische Verfassungstheorie wird als antidemokratisch und totalitär kri-
tisiert. Diesen Standpunkt hat Karl Popper in Die offene Gesellschaft und ihre 
Feinde dargelegt. 

• die platonische Ideenlehre wird vom nominalistischen bzw. konzeptualisti-
schen Standpunkt aus kritisiert: Für die Nominalisten und Konzeptualisten be-
zeichnen Allgemeinbegriffe keine eigenständige Wirklichkeit, sondern existie-
ren nur im Denken; sie sind nur Konventionen der Menschen zum Zweck der 
sprachlichen Verständigung. Real sind nur die konkreten Einzeldinge. 
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• die platonische Metaphysik, in der die Unsterblichkeit der Seele eine zentrale 
Rolle spielt, wird abgelehnt. Die Seele wird für sterblich gehalten oder ihre E-
xistenz überhaupt bestritten. 

Mittelplatonismus 

Der Mittelplatonismus stellt eine Entwicklung des Platonismus dar und ist eine Vor-
stufe des Neuplatonismus. Meist wird der Platonismus im 1. / 2. Jahrhundert nach 
Christus so bezeichnet. Bekannte Vertreter sind: Plutarch von Chaironeia (nicht zu 
verwechseln mit dem Neuplatoniker Plutarchos von Athen), Albinos, Alkinoos, Philo 
von Alexandria, Apuleios, Maximus von Tyros und Attikos. Die Bezeichnung "Mittel-
platonismus" geht auf Karl Praechter zurück. Philosophiehistorisch ist der Mittelpla-
tonismus vor allem als Vorbereitung des Neuplatonismus von Interesse. 

Quellenlage 

Von den Werken der dem Mittelplatonismus zuzuechnenden Autoren sind mit Aus-
nahme von Plutarchs umfangreichem Oeuvre, einer Einführung in die platonische 
Philosophie von Albinos und einem "Handbuch" ('Didaskalikos') nur Fragmente über-
liefert. Als Verfasser des "Handbuchs" ist in den Handschriften Alkinoos genannt. Bis 
vor wenigen Jahren hielt man diesen Namen für eine Verschreibung für "Albinos", 
doch wird in jüngster Zeit wieder der überlieferte Name benutzt. 

Die Vorgeschichte des Mittelplatonismus ist nicht einhellig geklärt. Die Mittelplato-
nisten selbst gehörten nicht der platonischen Akademie an, die im ersten Jahrhun-
dert vor Christus aufgehört hatte zu existieren. Ob der letzte bekannte Vertreter der 
Akademie, Antiochos von Askalon (130 - ca. 68 v. Chr.), mit seiner Rückkehr zu ei-
ner inhaltlich bestimmten Philosophie - die er selbst als Rückkehr zu Platon aufge-
fasst haben wird - nach der zweihundertjährigen skeptischen Periode der jüngeren 
Akademie als Vorbereiter gelten darf (so Willy Theiler) oder nicht (so Heinrich Dörrie 
und die Mehrzahl der Forscher), ist umstritten. 

Lehre 

Der Mittelplatonismus wird durch die Inkorporation eines Wesens, genannt "das Ei-
ne" (griech. τὸ ἕν), charakterisiert. "Das Eine" dient dazu, die Einheit in der Vielfalt 
des Seiendem im Kosmos herzustellen. Die Idee der Seele als verschieden vom 
Körper kam im Mittelplatonismus (im Vergleich zur Stoa) wieder neu auf. Der Mittel-
platonismus lieferte den Hintergrund für die frühen christlichen Apologeten des zwei-
ten Jahrhunderts (Justin der Märtyrer, Tatian, Athenagoras, Clemens von Alexand-
rien). Die Lehre des Mittelplatonismus war durch die stoische Ethik, die aristotelische 
Logik und die neupythagoräische Metaphysik und -Religion beeinflusst. Wurzeln der 
Metaphysik finden sich bereits bei Xenokrates (Leiter der Akademie von 339-314 v. 
Chr.). 

Wegen der vielen Quellen, die in den Mittelplatonismus eingeflossen sind, gibt es 
viele verschiedene Positionen, die unter den Begriff "Mittelplatonismus" fallen. Ent-
sprechend schwierig ist es, gemeinsame Elemente zu finden. Die Mittelplatoniker 
gingen davon aus, dass es möglich sein sollte, die platonische und aristotelische 
Lehre zu verbinden. Die platonischen Ideen oder Formen werden zu Gedanken im 
göttlichen Verstand. Einige Mittelplatonisten werteten die Materie ab und sahen sie 
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als Wurzel des Schlechten an. Andere sahen das Böse als ein Resultat der Verkör-
perung der Ideen. 

Die Mittelplatonisten priesen die absolute Transzendenz des höchsten Verstandes 
(Gott). Dieser stand zuoberst in einer Hierarchie. Das Universum ist durch die Welt-
seele animiert. Direkte Erkenntnis des transzendenten Verstandes ist unmöglich, al-
lerdings kann man in dieser Welt eine Vorstellung davon durch Induktion aus der Er-
kenntnis des Erkennbaren erhalten. 

Neuplatonismus 

Neuplatonismus ist eine moderne, erstmals in den Philosophiegeschichten von 
Thomas Gale (1670) und Dietrich Tiedemann (1791) eingeführte, Bezeichnung für 
die spätantike philosophische Schule oder Strömung, die im 3. Jahrhundert aus dem 
Mittelplatonismus entstand und bis zum Ende der Antike im 6./7. Jahrhundert zahl-
reiche bedeutende Vertreter hervorbrachte. Er basiert auf den Lehren Platons und 
des Platonismus, deutet Platon aber teilweise anders als seine Zeitgenossen. 

Antiker Neuplatonismus 

Als Begründer des Neuplatonismus gilt in der Forschung zumeist Ammonios Sakkas 
(175-242 n. Chr.), der in Alexandria lehrte, der bis in die ausgehende Spätantike hin-
ein größten und bedeutendsten Forschungsstätte der griechisch-römischen Welt. Da 
Ammonios aber nichts Schriftliches hinterließ und seine Lehren daher schwer greif-
bar sind, gilt sein Schüler Plotin bis heute als der eigentliche Erschaffer dieses letz-
ten großen Systems der antiken Philosophie. Erst im hohen Alter legte Plotin seine 
Philosophie in 54 Einzeltexten nieder, die sein wichtigster Schüler Porphyrios redi-
gierte und in sechs Neunergruppen anordnete, weshalb sie unter dem Gesamttitel 
Enneaden (von griechisch «Neun») bekannt sind. Diese neuplatonische Schule woll-
te dort beginnen, wo Platons "System" nach Ansicht iher Vertreter unvollendet 
geblieben war: 

• In wie weit sind die platonischen Ideen sinnenfällig? 
• Was macht die Vielheit Ideen zu einer Einheit? 
• Das Denken ist dem Wesen nach Transzendenz. 
• Die Ideen sind nicht das schlechthin Absolute (Gott) 
• Dichotomie Polytheismus und Monotheismus; es muss doch nur einen geben, 

so, wie es Platon z. B. im Timaios aufgezeigt hatte. 
• Wie ist das Jenseitige zu denken? 

Plotins Lehre steht den Grundgedanken der Lehre Philos von Alexandria nahe und 
damit ganz in der Tradition der Alexandrinischen Schule. In dem Unterfangen, die 
griechische Philosophie mit der jüdischen Religion zu vereinbaren, hatte Philo den 
jüdischen Gott von allen Bestimmungen und Vorstellungen entkleidet, was darin den 
Beginn einer negativen Theologie darstellte. Für Plotin steht das Eine oder Höchste 
als Göttliches jedoch noch schroffer als bei Philo jenseits aller Gegensätze und aller 
Fasslichkeit. Für Plotin liegt das Göttliche nicht nur jenseits der Personalität und We-
senheit, sondern selbst «jenseits des Seins» (epekeina tês ousias), «jenseits des 
Geistes» (epekeina nou) und damit auch jenseits des Denkens, wodurch eine philo-
sophische Mystik begründet wird. 
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Diese "mystische" Lehre mit ihren All-Einen war der vorangegangenen griechischen 
Philosophie, die bis etwa 200 vor allem von den Lehren der Stoa dominiert worden 
war, fremd, entspricht darin aber nach Ansicht einiger Forscher der Grundstimmung 
der indischen Philosophie. Dafür, dass die indische Philosophie speziell über Ammo-
nios Sakkas einen Einfluss auf die Alexandrinische Schule und damit den Neuplato-
nismus gehabt haben könnte, zumindest aber in Alexandria bekannt war, sprechen 
auch folgende Worte von Plotins Schüler Porphyrios’, in denen er die Hochachtung 
Plotins für Ammonios in einen Zusammenhang mit der Philosophie der Perser und 
Inder bringt. In seiner Biographie über Plotin schreibt er über dessen erste Begeg-
nung mit Ammonios: „’Das ist der, den ich suchte’. Und von jenem Tage an sei er 
ununterbrochen bei Ammonios geblieben und so tief in die Philosophie eingedrun-
gen, dass er auch die bei den Persern und bei den Indern gebräuchliche und ange-
sehene Philosophie kennenzulernen trachtete“. Dieses Ziel verwirklichte Plotin direkt 
nach dem Tod seines Lehrers, indem er Alexandria verließ und sich im Jahre 242 n. 
Chr. einem gefahrvollen Feldzug der Römer nach Persien anschloss. Dieser Feldzug 
scheiterte jedoch, wie Porphyrios weiter berichtet, und Plotin gründete danach in 
Rom seine philosophische Schule. 

Neuplatonische Philosophie kann als Denken des Einen bezeichnet werden, wobei 
dieser Urgrund des Einen als unbedingt und absolut angesehen wird. Indem sich das 
Denken dann selbst übersteigt und in dem Heraustreten aus sich selbst (ekstasis), 
das auch die körperlich-materielle Ebene betrifft, kommt es in dem mystischen As-
pekt dieser Philosophie zu einer unterschiedslosen Einung. Plotin lehrte das Beste-
hen eines unbeschreiblichen Einen (griech. hén), das in der absteigenden Reihenfol-
ge eines Niedergangs in die Seinsstufen des Weltgeistes (griech. noûs) mit den pla-
tonischen Ideen, der Weltseele (griech. psyché) und schließlich der physischen Welt 
(griech. kosmos) ausströmte (so genannte Emanation). Plotin lehrte hier als erster 
überhaupt, dass die Seele auch die Materie erst hervorbringt und deutet so die Welt-
schöpfung als die zeitlose Hervorbringung der gesamten erscheinenden Welt durch 
die Seele. In dieser Ansicht des Weltlichen als bloße Erscheinung in Hinblick auf das 
Absolute besitzt der Neuplatonismus Verbindungen sowohl zur mittelalterlichen Mys-
tik besonders bei Meister Eckhart, aber auch zur neuzeitlichen Philosophie im Deut-
schen Idealismus (siehe auch die Gegenüberstellung von Realismus und Idealismus 
in der evolutionären Erkenntnistheorie). 

Später fügten neuplatonische Philosophen, besonders Iamblichos von Chalkis (gest. 
333 n. Chr.), Hunderte von "Zwischengöttern" und emanierten Wesen zwischen dem 
Einen und dem Menschen hinzu und bedienten sich auch der Theurgie; Plotins Sys-
tem war vergleichsweise viel einfacher. Ein weiterer wichtiger Vertreter des Neupla-
tonismus war Proklos, der die Schriften seiner Vorgänger im 5. Jahrhundert in ein 
"System" brachte. 

Zu den bedeutendsten neuplatonischen Philosophen der Spätantike gehören (neben 
Plotin, Iamblichos und Proklos) Porphyrios, Hypatia, Olympiodoros der Jüngere, Da-
maskios und Simplikios. Der wichtigste lateinische Vertreter war der christliche Philo-
soph Boëthius. 

Neuplatonismus und Christentum 

Der Neuplatonismus wurde häufig als philosophische Grundlage des Paganismus 
herangezogen und zur Verteidigung des Heidentums gegen das Christentum. Die 
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neuplatonischen Schulen von Athen und Alexandria galten bis ins 6. Jahrhundert als 
Reservate des Heidentums, was einen Hauptgrund für die Schließung der atheni-
schen Schule durch den oströmischen Kaiser Justinian (traditionell datiert auf das 
Jahr 529, vermutlich aber erst später) darstellte. Die athenischen Neuplatoniker, dar-
unter Simplikios und Damaskios, verließen zunächst das Reich und wanderten nach 
Persien aus, kehrten aber bald ins Oströmische Reich zurück. Vielleicht führten eini-
ge von ihnen den Lehrbetrieb noch mindestens bis ins 7. Jahrhundert in Carrhae fort. 
Die Schule von Alexandria passte sich dem christlichen Umfeld besser an als die 
athenische und blieb bestehen. 

Da die Kirchenväter selbst neuplatonisch bzw. die früheren Kirchenväter mittelplato-
nisch gebildet waren, beruhen trotz der ablehnenden Haltung Plotins und Porphyrios’ 
gegenüber dem Christentum weite Teile der christlichen Dogmatik auf neu- 
/mittelplatonischem Gedankengut; diese Anverwandlung des Neuplatonismus ist be-
sonders gut bei Augustinus von Hippo zu fassen, der in seinen Frühschriften das 
Christentum geradezu als Vollendung der Lehre Platons beschreibt; sogar seine Be-
kehrung geschah unter dem Einfluss der Schriften Plotins. Erleichtert wurde diese 
Adaption durch den Umstand, dass auch der pagane (heidnische) Neuplatonismus 
starke monotheistische bzw. henotheistische Tendenzen aufwies; die meisten Neu-
platoniker gingen von der Existenz einer höchsten Gottheit aus. 

Der christliche Neuplatonismus setzte dann in einer negativen Theologie das Eine 
mit dem Christengott gleich. Als wichtigster Vertreter gilt der Mystiker Dionysius Are-
opagita (um 500), dessen Werk in Mittelalter einen erheblichen Einfluss insbesonde-
re auf Meister Eckhart ausübte; spätere Vertreter sind Boëthius und andere. 

In der Forschung wurde auch eine umgekehrte Beeinflussung des Neuplatonismus 
durch die christliche Theologie diskutiert, die jedoch zumindest in den Anfängen bei 
Plotin sehr unwahrscheinlich ist und sich - wenn überhaupt - auf die späten Neupla-
toniker beschränkt. Ebenso gibt es Beziehungen zur Gnosis, gegen die sich Plotin 
jedoch ausdrücklich abgrenzt und die vielmehr ihrerseits Gedanken der Platoniker, 
Mittelplatoniker und Neuplatoniker sowie des frühen Christentums zur weiteren Aus-
gestaltung ihres Systems übernahmen. 

Renaissance-Neuplatonismus 

Der Neuplatonismus erfuhr in der Renaissance durch Persönlichkeiten wie die Italie-
ner Marsilio Ficino und Giovanni Pico della Mirandola eine Neubelebung. 

Frühdialoge (399 v. Chr. bis ca. 380 v. Chr.) 

Als aporetische Dialoge oder aporetische Schriften (griech. ἀπορία, Ratlosigkeit) 
bezeichnet man die frühen Dialoge in Platons Werk, weil deren aufgeworfene Frage-
stellungen am Ende keine Lösung finden. Die Texte stellen vornehmlich Platons Leh-
rer Sokrates ins Zentrum der Rede, sind meist nach dessen Diskussionspartnern be-
nannt und arbeiten Sokrates’ Ironie und sein paradoxes „Wissen des Nichtwissens“ 
heraus. 

Im Alltagsleben führte Sokrates seine berühmt-berüchtigten Reden in aller Öffent-
lichkeit der Agora in Athen mit einer oft äußerst aggressiven Elenktik und zog dabei 
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gerne auch die widersinnigsten Schlüsse – womit er seine Rhetorikgegner regelmä-
ßig zur Weißglut gebracht haben dürfte. 

In diesen frühen Streitgesprächen ging es Sokrates/Platon eher darum, schon leicht 
eingestaubte Konventionen einer neuerlichen Prüfung zu unterziehen, statt Innovati-
onen zu schaffen. Erst Platons spätere Dialoge entwerfen auch Lösungsvorschläge, 
die dann gerne in längeren Monologen vorgestellt werden. 

Apologie des Sokrates 

Die Apologie des Sokrates (gr: Απολογία Σωκράτους, Apologia Sokratūs) wurde 
von Platon verfasst. Sie enthält die Verteidigungsrede des Sokrates zur Anklage we-
gen Gotteslästerung und Verführung der Jugend. 

Unter "Apologie des Sokrates" wird gemeinhin die Verteidigungsrede des Sokrates 
verstanden, die dieser während seines Prozesses hielt. Nach dem Tod des Sokrates 
entstand eine Unzahl von Apologien, deren Urheber nicht nur seine Schüler waren. 
Die meisten sind verschollen. So zum Beispiel auch die des Lysias. Die Unterschiede 
zwischen den beiden als einzige erhaltenen Apologien (der des Xenophon und der 
des Platon) lassen erahnen, wie unterschiedlich die weiteren Apologien gewesen 
sein könnten. Daher ist die Apologie Platons eine zweifelhafte Quelle, um Rück-
schlüsse auf den historischen Sokrates zu ziehen. 

Platons "Apologie" zufolge hat sich in Athen um Sokrates folgendes ereignet: Sokra-
tes wurde vor einem Volksgericht (Dikasterion) aus 501 zu Richtern berufenen Bür-
gern angeklagt. Ankläger in diesem öffentlichen Verfahren waren Meletos, Anytos 
und Lykon. Die Anklage lautete auf Asebie (Frevel wider die Götter) und auf "Verder-
bung der Jugend". Sokrates wurde mit knapper Mehrheit für schuldig befunden und 
anschließend zum Tod durch den Schierlingsbecher verurteilt. Das athenische 
Rechtssystem sah vor, dass zunächst über die Frage der Schuld entschieden wer-
den musste und anschließend über die der Strafe. Die "Apologie" des Platon gliedert 
sich demnach in drei Teile: in eine Verteidigung gegen die Anklage, in eine Rede 
zum Strafmaß und eine abschließende Intervention seitens Sokrates, nachdem die 
Todesstrafe verkündet worden war. Am Anfang der "Apologie" weist Sokrates darauf 
hin, dass der Prozess gegen ihn eigentlich schon seit Jahren läuft, nämlich in Form 
übler Nachrede vieler Athener gegen ihn. Nach dieser psychologisch überaus ge-
schickten Einleitung berichtet Sokrates über seine - wie er glaubt - Berufung durch 
Apollon. (Nämlich durch seine tägliche Diskussion mit den Athenern, den Orakel-
spruch von Delphi, der besagt, dass Sokrates der Weiseste aller Menschen sei, in 
der Praxis zu beweisen oder zu widerlegen.) Sodann widmet er sich der Widerlegung 
der beiden Anklagepunkte. Sokrates führt die Argumente seines Anklägers Meletos, 
der sich auf die Asebie konzentriert hat, ad absurdum, was seinen Höhepunkt in ei-
nem kurzen aber sehr typischen Dialog zwischen Sokrates und seinem Ankläger hat. 
In der Rede über das Strafmaß weigert sich Sokrates zunächst, eine milde Strafe zu 
erbitten, da er ja der Auffassung ist, unschuldig zu sein. Anschließend beantragt er, 
ohne den Pragmatismus zu verbergen, eine geringfügige Geldstrafe. In der dritten 
Rede äußert sich Sokrates über den Tod und die Frage, ob man sich davor fürchten 
müsse. 

In seiner "Apologie des Sokrates" stellt Platon einen wesentlichen Punkt der Haltung 
seines Sokrates dar. Die Apologie kann somit sehr gut als Einführung in Platons 
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Werk dienen. Für die Einschätzung des historischen Sokrates ist sie jedoch mit Vor-
sicht zu genießen. Platons Sokrates sagt: "Offenbar bin ich (...) um eine Kleinigkeit 
weiser, eben darum, dass ich, was ich nicht weiß, auch nicht zu wissen glaube." - 
Allerdings bleibt Platons Sokrates in den reiferen Dialogen an diesem Punkt niemals 
stehen, sondern dieser Punkt ist der Anfang zu einem neuen, einem besseren Wis-
sen. Es darf angenommen werden, dass diese Haltung weit mehr von Platon 
stammt, als dass sie von dem wirklichen Sokrates entlehnt sei. Bei Platon sind jeden-
falls die Erkennbarkeit der Welt und das Wissenkönnen nicht geleugnet. Platon ist 
nicht identisch mit seiner Kunstfigur, dem Sokrates. Außerdem sind die Aussagen, 
die Platon in seinem Werk trifft, grundsätzlich didaktischer Natur. Es geht immer eher 
um eine Haltung oder ein Prinzip als um Tatsachen oder eine abgeschlossene Theo-
rie. 

Platon stützt die häufig wiederholte These, der Prozess sei eine Rache vieler Belei-
digter gegen Sokrates gewesen, weil dieser den Athenern in vielen Gesprächen ihre 
Fehler und Schwächen aufzeigte. Mit großer Wahrscheinlichkeit war dem so, aber 
man darf ebenfalls nicht vergessen, dass Athen das Pflaster politischer Kämpfe war 
und gerade aus dem Umkreis von Sokrates viele Personen kamen, die der beste-
henden Ordnung Athens die Existenzberechtigung absprachen und vielfach mit 
Sparta in Bündnissen standen. Es ist also durchaus vorstellbar, dass der Prozess 
gegen Sokrates sozusagen ein "Stellvertreterprozess" war. Eine andere Sicht auf 
den historischen Sokrates bieten "Die Wolken" von Aristophanes. 

Platonische Dialoge, die mit der "Apologie" in direktem Zusammenhang stehen, sind 
"Kriton", "Phaidon" und "Euthyphron". 

Inhaltszusammenfassung: Apologie des Sokrates, Kapitel 1-10: 

1. Angesprochen werden die Männer von Athen, die Ankläger lügen und sagen, 
Sokrates sei gefährlicher Redner, Sokrates ist ein Meister der Rede, will in 
klaren, einfachen Worten sprechen (ohne rhetorische Stilmittel), ist schon 70 
Jahre alt und das 1. Mal vor Gericht, Redeweise vor Gericht ist ihm fremd, re-
det in der Art und Weise, die er gewohnt ist, Richter soll richten, Redner soll 
die Wahrheit sprechen 

2. Sokrates fürchtet die Clique des Anytos weniger als die Anklagen, es gibt 
zahlreiche Ankläger und diese schon seit langer Zeit, so dass das Volk bereits 
im Kindesalter von ihnen beeinflusst wurde, die Namen der Ankläger sind un-
bekannt, Sokrates will dem Gesetz gehorchen und sich verteidigen 

3. Meletos hat eine Anklage eingereicht: Sokrates tue Unrecht, erforsche Himmel 
und Erde, mache die schwächere Rede zur stärkeren und lehre andere darin 
(ebenso in der Komödie des Aristophanes), Sokrates kann viele Zeugen be-
nennen 

4. Sokrates erzieht niemanden und nimmt kein Geld dafür wie Gorgias, Prodikos 
und Hippias, Kallias lässt sein Söhne von Euenos unterrichten, Sokrates fühlt 
sich nicht in der Lage, andere zu erziehen. 

5. Sokrates ist weise in menschlichem Maße, Zeuge dafür ist der Gott in Delphi. 
Der verstorbene Chairephon war Sokrates’ Jugendfreund und befragte das 
Orakel, wer der weiseste sei. Die Antwort war: Sokrates. Chairephons Bruder 
kann dies bezeugen. 

6. Sokrates weiß, dass er nichts weiß, deshalb macht er sich auf den Weg, um 
den Orakelspruch von Delphi zu überprüfen. Zuerst geht Sokrates zu einem 
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Politiker, der von sich glaubt, weise zu sein. Als Sokrates ihm klar macht, dass 
er sich nur einbildet, weise zu sein, macht er sich verhasst. 

7. Sokrates macht sich überall verhasst, da er das Wort Gottes höher stellt als 
alles andere. Die Klügsten erscheinen am dümmsten, die Dümmsten scheinen 
immerhin besser als ihr Ruf zu sein. Sokrates geht zu den Dichtern. Die Zuhö-
rer reden klüger über die Gedichte als die Dichter selbst, die ihre Gedichte aus 
Veranlagung und göttlicher Begeisterung - nicht aber aus Weisheit hervorbrin-
gen. 

8. Sokrates geht zu den Handwerkern. Diese glauben - da sie ihre Kunst gut 
ausüben - auch in anderen Dingen weise zu sein. Hierin liegt ihre Beschränkt-
heit. 

9. Sokrates hat viele Feindschaften auf sich gezogen. Gott allein ist weise. Die 
menschliche Weisheit ist wenig oder nichts wert. Sokrates glaubt, dass Gott 
ihn nur als Beispiel nennt: „Wer wahrhaft weise ist, weiß wie Sokrates, dass er 
nichts weiß.“ Als Helfer Gottes zeigt Sokrates den Menschen, dass sie nicht 
weise sind und lebt in Armut. 

10. Die jungen Leute begleiten Sokrates freiwillig, haben viel Freizeit und meist 
reiche Eltern. Sie ahmen Sokrates nach und prüfen Menschen. Diese wieder-
um werden böse und sagen, dass ein gewisser Sokrates die Jugend verderbe. 
Darauf angesprochen wissen sie nicht, was sie sagen sollen und behaupten 
falsche Dinge. Im Besonderen zu nennen sind: Meletos, Anytos und Lykon. Es 
wird schwer, die Vorurteile, die Menschen haben, wieder auszutreiben. 

Charmides 

Der Charmides (griechisch Χαρµίδης) ist ein in Dialogform verfasstes frühes Werk 
des griechischen Philosophen Platon. Er thematisiert darin den Begriff der Beson-
nenheit (altgriechisch σωφροσύνη sōphrosyne). 

Kriton 

Der Dialog Kriton wurde von dem griechischen Philosophen Platon verfasst, und 
lässt sich in dessen frühe Schaffensperiode zwischen den Jahren 399 und 385 v. 
Chr. einordnen. 

Er schließt inhaltlich an die Apologie des Sokrates an und dokumentiert das Ge-
spräch zwischen dem zum Tode verurteilten Philosophen Sokrates und dessen 
wohlhabendem Freund und Schüler Kriton, welcher ihn in seiner Zelle aufsucht. Sein 
Ziel ist es, Sokrates Leben zu retten indem er ihm zur Flucht aus dem Gefängnis 
verhilft um die in naher Zukunft zu erwartende Vollstreckung des Todesurteils zu 
verhindern. Dieses kann aber nur erreicht werden, wenn Sokrates von der Richtigkeit 
der Flucht überzeugt werden kann, denn dieser scheint keinerlei Furcht vor dem To-
de zu haben, so dass der Überlebenstrieb bei Sokrates als Fluchtmotiv nicht ins Ge-
wicht fällt. 

Kritons Argumentation 

Um Sokrates zu überzeugen bringt Kriton die folgenden Gründe vor 
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1. Grund: Sokrates muss fliehen, da andernfalls die Menge alle Anhänger Sokrates', 
damit auch Kriton, beschuldigen würde, sich nicht ausreichend für ihren Freund ein-
gesetzt zu haben. 

2. Grund: Die Möglichkeit der Flucht besteht, die Wachen könnten ohne zu großen 
finanziellen Aufwand für die Anhänger des Philosophen bestochen werden, Sokrates 
selbst böte sich in Thessalien eine sichere neue Heimat. 

3. Grund: Sokrates darf als Vater und Lehrer seinen Tod nicht ohne Widerstand ge-
schehen lassen, da er sonst seiner Verantwortung für die Kinder und Schüler nicht 
gerecht würde, die ihn doch als Vorbild benötigten. 

4. Grund: Die Ungerechtigkeit der Anklage. 

 

Widerspruch des Sokrates 

Sokrates lädt Kriton nach dessen Rede dazu ein, die Frage seiner Flucht gemeinsam 
zu diskutieren Hierfür bedient er sich seiner gängigen Lehrmethode, der Mäeutik, 
und führt eine dialektische Argumentation durch, die sich folgendermaßen darstellt: 

1. Frage des Sokrates: Welche Meinung zählt? Die vernünftige oder die unvernünfti-
ge Meinung? 

Antwort: Die Vernünftige, und nur diese. 

2. Frage des Sokrates: Wessen Meinung zählt? Die des Sachverständigen oder die 
des Unverständigen? 

Antwort: Die des Sachverständigen, da nur diese in der Sache hilfreich sein kann die 
des Unverständigen aber wohl schaden muss. Dies gilt auch und vor allem in Fragen 
der Gerechtigkeit 

Nach diesem Abschnitt kommt Sokrates zu dem Schluss, dass die Flucht nur dann 
durchgeführt werden kann, wenn diese gerechtfertigt ist. 

Es schließt sich die Untersuchung des Problems an 

3. Frage des Sokrates: Darf man Unrecht tun? 

Antwort: Man darf kein Unrecht tun, auch dann nicht, wenn einem selbst Unrecht wi-
derfahren ist. 

4. Frage des Sokrates: Muss man ein Versprechen einhalten oder darf man es bre-
chen? 

Antwort: Man muss es halten. 

In diesem Falle ist das Versprechen das des Sokrates an seine Heimatstadt Athen, 
mit der er durch seine lebenslange Treue und Verbundenheit einen durch Taten ge-
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schriebenen Vertrag unterzeichnet hat, ihre Gesetze und Regeln zu achten und gut 
zu heißen. 

Conclusio: Jetzt zu fliehen wäre unrecht, da Sokrates diesen Vertrag mit Athen brä-
che und all seine Ideale und Lehren verraten würde. Dies brächte ihm die Verach-
tung aller guten und gerechten Menschen ein, so dass der Philosoph nicht mehr in 
einer guten und gerechten Stadt leben könnte. Allein ein Leben bei schlechten Men-
schen wäre noch möglich. Selbst im Totenreich, dem Hades, müsste er noch für 
solch eine schmähliche Tat verachtet werden. 

Somit kann Sokrates, unter Bezugnahme auf sein einziges Entscheidungskriterium, 
die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit der Flucht, nicht gehen. 

Euthydemus 

Der Titel Euthydemos bezeichnet einen Dialog Platons. Sokrates trifft auf zwei ihm 
schon als Jünglinge aus Chios bekannte junge Sophisten Euthydemus und dessen 
Bruder Dionysodoros. Sie rühmen sich, jeden argumentativ besiegen zu können. 
Auch Sokrates unterliegt und rühmt die Redekunst der Beiden voller Ironie. Er rät 
ihnen, diese Kunst nur unter sich und ihresgleichen auszuüben. Beherrschen diese 
aber alle, so wird ihnen das wenig Dankbarkeit einbringen. 

Euthyphron 

Der Euthyphron gehört zu den Frühdialogen Platons und entstand nach 399 v. Chr.. 

Inhalt 

Auf dem Weg zum Gerichtsgebäude begegnet Sokrates, der wegen der von Meletos 
eingereichten Klage gekommen ist, dem Wahrsager Euthyphron. Der will seinen ei-
genen Vater verklagen, weil dieser einen seiner Arbeiter, der einen anderen in einer 
Rauferei erschlug, in eine Grube werfen ließ, wo der Knecht starb, bevor ein um Rat 
an die Behörde gesandter Bote zurückkehrte. 

Das Gespräch dreht sich im Zusammenhang mit diesem Anlass um das Wesen der 
Frömmigkeit. Sokrates fragt Euthyphron, was das Gottgemäße und was das Gottlose 
ist. Nach Euthyphron ist das den Göttern Gefällige fromm; Sokrates entgegnet aber, 
dass die Götter nicht in allem übereinstimmen. Fromm wäre also, was allen Göttern 
gefällt, gottlos, was allen Göttern verhasst ist, gleichgültig, was einzelne Götter lie-
ben, andere hassen. Doch trifft auch das nicht zu. Die Götter lieben den Frommen 
deshalb, weil dieser fromm ist, und er ist nicht deshalb fromm, weil die Götter ihn lie-
ben. Die Frömmigkeit ist ein Teil der Gerechtigkeit, und zwar jener Teil, der sich auf 
die Behandlung der Götter, d. h. auf ihren Dienst bezieht; weiter ist sie jenes Wissen, 
das auf Gebete und Opfer gerichtet ist, also die Kunst des Handels zwischen Men-
schen und Göttern. Dies kann jedoch nicht der Fall sein, da dann die Götter nichts 
hätten von diesem Handel - die Menschen jedoch alles Gute, das die Götter ihnen 
geben. Das Ende des Dialogs ist ergebnislos und vom Ganzen bleibt nur so viel, 
dass die Frömmigkeit ein Teil, eine Erscheinung der Tugend ist. 

Im Ganzen herrscht ein ziemlich ironischer Ton gegenüber dem die Gottesfurcht und 
die sittliche Pflicht ohne tieferes Verständnis, sinnblind auffassenden Euthyphron, 
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dessen Vorgehen auch von seiner Verwandtschaft missbilligt wird; mitunter fällt eine 
anzügliche Bemerkung oder ein Seitenhieb gegen die Feinde des Sokrates, beson-
ders gegen Meletos, im Zusammenhang mit dem angehenden Prozess. Und eben 
gegenüber der äußerlichen, formalistischen Frömmigkeit des Euthyphron stellt Sok-
rates die Forderung, dass jene eine Gestalt, jenes eine Wesen zu finden sei, das 
alles, was fromm ist, zum Frommen macht: zu diesem Zwecke genüge es nicht, ein 
oder zwei Fälle der Frömmigkeit aufzuzählen, denn an diesen wird das Wesen noch 
nicht unbedingt offenbar. 

Platon weist in diesem Dialog zum ersten Mal darauf hin, dass die Aporien bei der 
Bestimmung eines Allgemein-Begriffs überwunden werden könnten. Die Ideenlehre 
wird bereits angedeutet, wenn auch noch nicht explizit ausgeführt. 

Alkibiades I 

Alkibiades I (auch der Große Alkibiades) ist ein philosophischer Dialog, von dem 
umstritten ist, ob er von Platon selbst stammt oder nur aus seinem Umkreis, der A-
kademie. 

Der fiktive Dialog zwischen dem gerade 20-jährigen Alkibiades - dem späteren be-
deutenden Feldherrn und Staatsmann - und dem Philosophen Sokrates ist etwa um 
430 v. Chr. anzusetzen. Thema des Dialogs ist die Frage, welche Fähigkeiten und 
Eigenschaften Alkibiades, der eine Karriere als führender Politiker anstrebt, für diese 
besitzen muss. Zentral ist hierbei die Selbsterkenntnis. 

Hiermit wendet sich der Dialog ins Allgemeine, indem Sokrates fragt, was eigentlich 
der Mensch selbst sei, was das Wesen eines Menschen sei. Das Ergebnis lautet, 
dass die Seele das Wesen eines Menschen ausmache, weil es die Seele sei, die den 
Körper – den anderen unterscheidbaren Teil – leite. 

Gorgias 

Der Dialog Gorgias ist der letzte Dialog aus Platons Frühwerk. 

Wahrscheinlich geschrieben kurz bevor Platon Athen das erste Mal verließ, rechnet 
er in diesem Dialog hart mit den Athenern und der athenischen Demokratie ab. 

Der Dialog gliedert sich in zwei Teile. Im ersten fordert Sokrates den damals berühm-
ten Redner Gorgias zu einem Gespräch über die Redekunst auf. Während Gorgias 
der Meinung ist, dass die Redekunst die höchste der Künste ist, ist sie für Sokrates 
keine, sondern bloße Schmeichelei. Dem Redner käme es nicht darauf an, dem Volk 
Gutes zu sagen, sondern darauf, ihm nach dem Munde zu reden. Sokrates vergleicht 
den Redekundigen mit einem Koch, der möglichst schmackhafte Speisen zubereitet, 
während der Philosoph einem Arzt gleiche, dem es um die (seelische) Gesundheit 
der Menschen ginge. 

Ausgehend von dieser Beschreibung der Situation ergibt sich ein Dialog zwischen 
Sokrates und dem Politiker Kallikles. Kallikles greift Sokrates frontal an. Er meint, 
dass Philosophie in der Jugend etwas Gutes wäre, bei erwachsenen Männern aber 
Narretei. Sokrates sollte sich in die praktische Politik begeben. Kallikles betont, dass 
die Mächtigsten die Glücklichsten seien und das beste Leben führten. Sokrates hin-
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gegen meint, dass die Mächtigsten oft die Unglücklichsten seien, da Macht viele 
Möglichkeiten ergebe, Unrecht zu tun; Unrecht zu tun wiederum sei das Schlimmste, 
was einem Mensch widerfahren könne. Sokrates wendet sich konsequent gegen An-
erkennung, die sich in Schmeichelei oder materiellem Reichtum zeigt und fordert 
einzig und allein die gute Seele als Ziel. 

Der Dialog zeigt in einem vergleichsweise aggressiven Tonfall die Einstellung Pla-
tons zu den realpolitischen Begebenheiten Athens. Er demonstriert sein philosophi-
sches Ziel einer gesunden Seele, die weltlicher Tand nur verwirren könne. 

Hippias Maior 

Der Titel Hippias Maior oder auch Hippias I. bezeichnet einen Dialog Platons zwi-
schen Sokrates und dem Sophisten Hippias von Elis. Beide unterhalten sich über 
das Schöne. Der Dialog endet ohne Einigung in der Sache mit dem Unmut des Hip-
pias und der Erkenntnis des Sokrates, dass alles Schöne schwierig sei. 

Hippias Minor 

Der Titel Hippias Minor oder Hippias II bezeichnet einen Dialog Platons zwischen 
Sokrates und dem Sophisten Hippias von Elis. Während der Olympischen Spiele tref-
fen Hippias und Sokrates zusammen in einer Diskussion um Tugendhaftigkeit. Es 
kommt zu keiner Einigung der beiden. Im Gegenteil - der gemeinsame Diskurs führt 
zu einem abgründigen Schluss. Nämlich, dass derjenige, der mit Absicht falsch han-
delt, Untaugliches und Unrechtes tut, kein anderer als der Gute ist, ja sein kann, weil 
er allein über ein entsprechendes Wissen verfügt. 

Ion 

Der Ion gehört zu den Frühdialogen Platons und entstand nach 399 v. Chr.. 

Inhalt 

Im Ion wird ein Zwiegespräch zwischen Sokrates und Ion, dem ephesischen 
Rhapsoden, geführt. Der Vortragskünstler kommt von dem Asklepiosfest in Epidau-
ros, wo er auf dem Rhapsodenturnier Sieger wurde, weil er — wie er selber sagt — 
Homer nicht nur großartig vorzutragen weiß, sondern über ihn auch mit einer uner-
reichbaren Schönheit zu sprechen versteht. Sokrates fängt nun an, ihn schalkhaft 
auszufragen; auf seine Fragen gesteht der sehr naive und beinahe kindlich selbstzu-
friedene Ion, dass er bei der Erwähnung anderer Dichter, zum Beispiel Hesiods, un-
empfänglich bleibt und nur durch Homer derart in Feuer und Flamme versetzt wird, 
dass er im Nu so vielerlei von ihm zu sagen weiß, wie kein anderer. Bei näherer Be-
trachtung erweist sich also sein Können als sehr einseitig und wenig begründbar. 

Sokrates beweist schließlich, dass die wunderbare Fertigkeit Ions sich nicht auf ein 
Wissen gründen kann, weil er dann über alles, was in den Bereich der Dichtung fällt, 
zu reden wüßte; sondern sie ist eine göttliche Gabe, Inspiration, von der er gleich-
sam trunken spricht. Auch die Dichter verstehen sich nur auf bestimmte Kunstgat-
tungen: ihre Werke zu beurteilen aber vermögen sie nicht einmal so gut, wie der 
Laie. Auch sie dichten nicht auf Grund eines Wissens, sondern der Inspiration. Dem 
Magnetstein ähnlich, der einen Eisenring anzieht und so magnetisiert, dass sich an 
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diesen wieder ein Ring hängt, an diesen wieder einer und so weiter, hängt der Dich-
ter an der Muse, der Rhapsode, der Schauspieler, der Chorsänger am Dichter, das 
Publikum am Vortragenden. 

Eine zweite Frage ist, worüber Ion von den Aussagen Homer so gut zu urteilen weiß. 
Über das Wagenrennen kann der Wagenlenker, über die Pferde der Pferdepfleger, 
über das Weben können die Frauen eine gründlichere Meinung äußern. Ion behaup-
tet schließlich, er spräche über die Kämpfe und die Kriegführung am besten und in 
ihm als Rhapsoden und dem Sohne des Athen unterworfenen Ephesos wäre ein vor-
züglicher Heerführer verloren gegangen, weil er auf diesem Gebiete nicht geltend 
werden kann. Nachdem der schalkhafte Sokrates Ion so weit gedrängt hat, sich so 
weit aufzuschwingen, bringt er ihn schließlich mit einer geschickten Wendung dahin, 
anzuerkennen, dass er kein ungerechter Kunstverständiger, sondern ein von Gott 
inspirierter Lobredner Homers ist. 

Rezeption 

Goethe hielt diesen kleinen Dialog für „töricht“. Doch klingen im Dialog Themen an 
(Dichterinterpretation, Verhältnis von Dichtung und Philosophie, Enthusiasmus), die 
für Platon von grundsätzlicher Bedeutung sind und in der Poetiktradition kontrovers 
diskutiert wurden. 

Laches 

Der Laches gehört zu den Frühdialogen Platons und entstand nach 399 v. Chr. 

Inhalt 

Lysimachos und Melesias haben Laches und Nikias, zwei Verwalter "der öffentlichen 
Geschäfte" zu sich bestellt. Ihr Ziel ist es, aus ihren Söhnen einmal die berühmten 
und tüchtigen Männer zu machen, die sie selbst nicht geworden sind. Die Frage ist 
nun, ob die Fechtkunst dazu das geeignete Mittel ist oder welche Kunst sich sonst 
anbieten würde. 

Nikias und Laches gehen nun sofort auf das Problem direkt ein. Nikias befürwortet 
die Fechtkunst. Er sieht in ihr einerseits einen Nützlichkeitswert, wie die "Stärkung 
des Körpers" und den "Vorteil in der Schlacht", andererseits aber auch einen sittli-
chen Wert, wie die "Förderung der Tapferkeit" und die "Vorbereitung auf alle anderen 
edlen Künste". 

Ganz anders dagegen Laches, der die Fechtkunst ablehnt, allerdings aus Gründen, 
die sich nur noch auf Äußerlichkeiten stützen. Er argumentiert, Fechtkünstler seien in 
Sparta nicht geschätzt, und es bestünden für diese daher wenig Chancen berühmt 
zu werden aber viele, sich lächerlich zu machen. 

Lysimachos wendet sich nun an Sokrates, der von Nikias und Laches aufgrund sei-
ner bekannten Gelehrsamkeit, gerade in Erziehungsangelegenheiten, als weiterer 
Ratgeber hinzugezogen wurde. Sokrates weist darauf hin, dass die Entscheidung 
eines so wichtigen Problems nicht nach der Zahl der Stimmen, sondern nach der 
Kenntnis der Sache getroffen werden müsse. Doch bevor man nach dem Sachver-
ständigen frage, müsse man erst einmal klären, was denn eigentlich die Sache sei, 



 69 

um die es gehe. Diese, so stellt er fest, sei doch im Grunde nichts anderes, als die 
Seele selbst. 

Aber auch mit dieser Verschiebung der Problemstellung gibt sich Sokrates noch nicht 
zufrieden. Die Frage nach dem, was gut für die Seele sei, falle letztlich in den Be-
reich der Tugend, d.h., schärfer formuliert, in einen Teilbereich von dieser: die Tap-
ferkeit. Wenn nun jemand sich für einen Weisen auf diesem Gebiet halte, müsse er 
fähig sein zu definieren, was Tapferkeit überhaupt sei. 

Laches folgt dieser Aufforderung und definiert Tapferkeit mit "in Reih und Glied 
standhaltend die Feinde abzuwehren und nicht zu fliehen" (190e ). Diese Antwort ist 
Sokrates aber viel zu konkret und zu eng gefasst. Ihm geht es vielmehr um die Tap-
ferkeit als solche, als abstraktes Prinzip, das sich in allen denkbaren Beispielen wie-
derfindet. Laches stellt nun mit Sokrates Hilfe eine allgemeinere These auf: Tapfer-
keit sei eine Beharrlichkeit der Seele. Doch auch hiermit ist Sokrates nicht einver-
standen. Erstens sei nicht jede verständige Beharrlichkeit mit Tapferkeit gleichzuset-
zen, zweitens bezeichne man oft gerade den Unverständigen als tapfer. Nun schlägt 
Nikias eine andere Definition vor: Tapferkeit sei eine Klugheit, nämlich die Erkenntnis 
des Gefährlichen und Unbedenklichen, und zwar in allen Dingen. Laches versucht 
dies mit Gegenbeispielen zu widerlegen, wird aber von Nikias ohne Schwierigkeiten 
abgeblockt. Darauf ist Laches zu keinem echten Argument mehr fähig und zieht sich 
mit unsachlichen Attacken gegen Nikias zurück. 

Jetzt aber kommt der große Auftritt des Sokrates. Zunächst einmal bestimmt er, was 
unter "Gefährlichem" und "Unbedenklichem" zu verstehen ist: jenes sei gleichbedeu-
tend mit den künftigen Übeln, dieses mit dem künftigen Guten. Nun sei aber doch 
das Merkmal der Erkenntnis nichts anderes, als dass sie sowohl das Künftige, als 
auch das Gegenwärtige und Vergangene einschließe. Deshalb müsse man Tapfer-
keit neu, als Erkenntnis nicht nur des künftigen, sondern auch des gegenwärtigen 
und vergangenen Üblen und Guten, d.h. als Gesamtheit der Tugend definieren. Dies 
stellt aber einen Widerspruch zur anfänglichen Prämisse dar, die die Tapferkeit nur 
als einen Teil der Tugend festlegte. Daraus folgt, dass eine Bestimmung der Tapfer-
keit auch von Nikias nicht gefunden werden konnte. 

Nach diesen Gedankengängen sind sich alle darin einig, dass Sokrates sich als der 
Sachkundigste erwiesen habe. Nur Sokrates selbst betont seine Unwissenheit, die er 
ebenso wie alle anderen unter Beweis gestellt habe und bemerkt zum Schluss, dass 
sie alle zusammen erst einmal einen guten Lehrer nötig hätten. 

Lysis 

Der Lysis ist einer der reizvollsten und schwierigsten Dialoge Platons - mit seiner 
ausführlichen Schilderung von Szenerie und dramatischer Situation sowie vorder-
gründig einfacher Gesprächsführung nur scheinbar ein Frühwerk. 

Thema 

Hauptthema des Lysis ist die Freundschaft (Philia). Doch unterschwellig läuft vom 
Anfang her die Frage mit, wie der vom Eros Erfasste den Geliebten freundlich stim-
men kann. 
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Interpretation 

Als Kerngedanke des Dialoges ist zu erschließen: Gemeinsames Streben nach dem 
Ersten Lieben (proton philon) lässt wahre Freundschaft entstehen. Unabweisbar wird 
in der Folge die Frage, wie das Erste Liebe (proton philon) begrifflich einzuordnen ist. 
Die Antwort auf diese Frage ist entscheidend für das Verständnis des Lysis . Die 
Frage ist mit werkimmanenter Interpretation des vermeintlichen Frühdialoges nicht 
sicher zu beantworten. Denn Sokrates verhüllt mit einfachen Worten und Argumenta-
tionen - abgestimmt vor allem auf die sehr jungen Gesprächspartner Lysis und Me-
nexenos - schwierige logische Probleme und weitreichende inhaltliche Fragen. 
Schon in der Antike wurde der Lysis kaum zitiert, da seine positiven Thesen durch 
sofortige Widerlegung ihren Wert zu verlieren scheinen. Noch in jüngster Zeit wird 
der Lysis in wissenschaftlicher Auseinandersetzung sehr unterschiedlich interpretiert. 
Erst durch den Einbezug der Politeia, der Ideenlehre sowie der ungeschriebenen 
Prinzipienlehre Platons, auf die der Lysis anspielt, gelangt man auf sicheren Boden. 

Bordt (1998) versteht das Erste Liebe als das Gute eines gelungenen Lebens, das 
sinnvoll, stimmig und konsistent ist. Krämer (1998) deutet das Erste Liebe als das 
platonische Prinzip des Guten und Schönen und letztlich als das Prinzip des Einen, 
das alle Einheit bewirkt. Lualdi (1998) sieht darin einen Reflex des platonischen Wer-
te-Prinzips. Peters (2001) gelangt durch phänomenologische Untersuchung der Dia-
logstrukturen und durch Grundlagenkritik an der bisherigen Datierungsmethode zu 
dem Ergebnis, dass der Lysis nach dem Zentralwerk der Politeia anzusetzen ist. Der 
Lysis umreißt erkennbar deutlich das Problem der selbstlosen Freundschaft zwi-
schen teils guten, teils schlechten Menschen, die sich durch das gemeinsame Stre-
ben nach dem Ersten Lieben verbunden wissen. Das Erste Liebe kann nun als die 
Idee des Guten (für Platon gleichsam die geistige Sonne) bzw. als das Prinzip des 
Einen mit größerer Sicherheit bestimmt werden. 

Wie doch stets den Gleichen ein Gott gesellet zum Gleichen, und ihn bekannt 
macht. (...) Auch wohl Schriften sehr weiser Männer sind dir vorgekommen, 
welche eben dasselbe sagen, dass das Ähnliche dem Ähnlichen notwendig 
immer freund sei. Und dies sind die, welche von der Natur und dem All reden 
und schreiben. 
... dass nämlich nur der Gute und nur dem Guten freund ist, der Böse aber 
niemals weder mit dem Guten noch mit dem Bösen zu einer wahren Freund-
schaft gelangt. 

So isoliert, besitzt der Doppelaspekt der ersten großen Dialogthese etwas faszinie-
rend Einleuchtendes. Doch diese These der Freundschaft zwischen Gleichen und 
Guten wird von Sokrates sogleich widerlegt wie auch alle anderen Thesen des Dia-
logs (s. o). Der relative Stellenwert dieser These im Dialogganzen ist erst aus der 
gründlichen Kenntnis der künstlerisch-dialektisch gestalteten Gedankenbewegung zu 
bestimmen. Aus dieser Kenntnis ist der vorstehende Artikel begründet. 

Protagoras 

Protagoras bezeichnet einen Dialog von Platon und ist nach dem gleichnamigen 
Sophisten benannt. Das vermutlich um 388/7 v. Chr. entstandene Werk thematisiert 

den Begriff der Tugend (altgriechisch ἀρετή aretē). 
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Sokrates (469 bis 399 v. Chr.) diskutiert dabei unter anderem mit Protagoras von 
Abdera die Fragen, ob Tugend lehrbar ist und ob sie eine Einheit darstellt. Dabei wirft 
Sokrates die Frage auf, ob Handlungen wider besseres Wissen (altgriechisch 

ἀκρασία akrasia) möglich seien. 

Mittlere Dialoge (ca. 380 v.Chr. bis 360 v. Chr.) 

Kratylos 

Kratylos ist ein sprachphilosophische Themen behandelnder Dialog Platons. In ihm 
setzt sich Platon mit der Frage auseinander, wie die Bedeutung eines sprachlichen 
Ausdrucks zustande kommt. 

Inhalt 

Der - nach dem Philosophen Kratylos benannte - Diskussionspartner des Hermoge-
nes behauptet in diesem Dialog, dass jedes Ding von Natur aus einen richtigen Na-
men hat. Als Gegenspieler vertritt Hermogenes die Auffassung, dass ein Begriff da-
durch richtig wird, dass seine Bedeutung durch eine Vereinbarung hergestellt wird. 
Kratylos argumentiert, dass Sätze und damit auch Wörter wahr oder falsch sein kön-
nen. Die richtige Bedeutung erkennt man an der Wahrheit einer Aussage. Hermoge-
nes hält dagegen, dass man eine Sprache erfinden kann, in der es möglich ist, wahre 
Aussagen zu machen. 

Sokrates, der von den beiden als Schiedsrichter aufgefordert wird, verweist schließ-
lich darauf, dass man die Wirklichkeit bereits kennen muss, um zu beurteilen, ob eine 
Aussage richtig ist beziehungsweise ob ein Begriff in der richtigen Bedeutung ver-
wendet wurde. Entsprechend sind Begriffe nur Namen des Erkannten. Sprache aus 
sich heraus ist danach ohne Bedeutung. Gegen Hermogenes spricht, dass die Kon-
ventionen nicht beliebig sind, sondern dass die Namen der Dinge oftmals eine zei-
chenhafte Entsprechung haben. Gegen Kratylos spricht, dass manche Namen für die 
Dinge als Zeichen wenig geeignet sind. Offen bleibt auch die Frage, woher der Erfin-
der wusste, dass er mit ihnen die natürlichen Eigenschaften eines Dinges bezeich-
net. Den Ausweg aus diesem Dilemma suchte Platon, indem er anstelle der Namen 
das Wesen der Dinge (eidos) für die Erkenntnis als grundlegend ansah. 

Sprachwissenschaftliche Bedeutung 

Die von Platon aufgestellte Problematik wurde fast unverändert in der sprachwissen-
schaftlichen Diskussion des 20. Jahrhunderts aufgegriffen. Dabei wurden bisher dif-
ferenziertere Erkärungen in Richtung der Meinung des Kratylos und des Hermoge-
nes gefunden. Von Ferdinand de Saussure wurde 1916 die These vertreten, dass 
sprachliche Zeichen auf Konventionen innerhalb einer Sprachgemeinschaft beruhen. 
Sprachwissenschaftlich ist das die These der Arbitrarität. Auch die 1907 entwickelte 
These der Ikonizität der Zeichen, die auf den Philosophen Charles S. Peirce und die 
von ihm entwickelte triadische Semiotik (relationales Dreieck: Objekt-Zeichen-
Interpretant) zurückzuführen ist, berücksichtigt die Notwendigkeit der Interpretation 
durch das Subjekt. Das Ikon ist ein wahrnehmungsnahes Objektmerkmal mit bildhaf-
tem Charakter, das durch Interpretation zum Zeichen wird. Jedoch benötigt die The-
se Peirce eine „erklärende Hypothese“ (Peirce), die durch Abduktion gebildet werden 
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muss und sich nicht verifizieren lässt. Das Bezeichnende (Saussure: signifiant) weist 
oftmals Ähnlichkeiten zum Bezeichneten (Saussure: signifié) auf. Das Bezeichnete 
wird durch ein Zeichen wahrnehmbar. Ein klassisches Beispiel sind Tierlaute wie das 
Bellen eines Hundes oder das Muhen einer Kuh (siehe auch Onomatopoesie). Ikoni-
sche Ähnlichkeiten finden sich auch in Wort- und Satzstrukturen (Morphologie und 
Syntax). Ein weiterer Typ der Ikonizität ist die Metapher. Ikonozität spielt in der Bild-
semantik von Roland Barthes eine wesentliche dekonstruktionistische Rolle. Von ihm 
wird die Rückführung von Sinn auf Natur als Mythos aufgezeigt. Danach gibt es nicht 
die Wahrheit, sondern nur die sozial und geschichtlich gebildete Wahrheit für denje-
nigen, der dem Zeichen eine Bedeutung zuweist. Wittgenstein „betont, dass die Be-
deutung eines Wortes in seinem Gebrauch liege.“ Vor diesem Hintergrund finden 
sich gegenüber der offenen Haltung Platons zu dem dargestellten Dilemma heute 
viele differenzierte Sichtweisen in der modernen Sprachwissenschaft. 

Menexenos 

Der Menexenos (griechisch: Μενέξενоς) ist ein Werk des griechischen Philosophen 
Platon. Er wird für gewöhnlich mit den Dialogen Hippias Maior, Hippias Minor und Ion 
zur siebten Tetralogie zusammengefasst. Die auftretenden Personen sind Sokrates 
und Menexenos. Der Zeitpunkt der fiktiven Dialogsituation wird frühestens in das 
Jahr 386 v. Chr. datiert; ein auffallender Anachronismus, da Sokrates bereits 399 v. 
Chr. starb. 

Der Menexenos beinhaltet eine lange Leichenrede des Sokrates, wobei dieser nach 
eigenen Angabe aber lediglich Aspasia rezitiert. Die Rede ähnelt jener, die Thukydi-
des von Perikles überliefert. Es handelt sich dabei aber um eine Art Parodie einer 
Leichenrede. Aufgrund dessen wird dem Menexenos häufig eine philosophische Be-
deutung abgesprochen. 

Menon 

Menon ist ein Platondialog, in dem es zunächst um ethische Fragen, Menons, zu-
nehmend aber um das von Sokrates selbst bis zur Aporie (Ausweglosigkeit) des Me-
non getriebene Erkenntnisproblem des Definierens selbst geht, und zwar in folgender 
Stufung der Untersuchungsebenen: „Ist Tugend lehrbar?“, „Was ist Tugend?“, „Wie 
lässt sich überhaupt etwas definieren?“, „Kann ich etwas suchen, dessen Definition 
ich noch nicht kenne?“ Letztere Frage wird von Sokrates mit Ja beantwortet, denn 
sonst gäbe es gar kein Fragen und Forschen und auch keine Erkenntnis. Allerdings 
seien die Antworten im Suchenden selbst verborgen und müssten durch die Ausweg-
losigkeit, die Aporie des Suchers, gewissermaßen herausgefordert werden. Solange 
der Mensch die Antwort ungeprüft und unverteidigt zu kennen glaubt, reizt ihn nichts 
zur Suche; die Erkenntnis des eigenen Ungenügens, der Schmerz der Aporie, veran-
lasst ihn zu wissenschaftlicher Unermüdlichkeit, zu eigentlicher, weit aufgespannter 
Frageoffenheit. 

Sokrates zeigt die Folge von scheinbarem Wissen, Aporie und Anamnesis, d.h. erin-
nerungsartiges Hervorholen des im Seeleninnern verborgenen Wissens, durch ein 
pädagogisches Experiment mit einem Pflegejungen bzw. Sklaven (griech. „pais“) des 
Menon auf, den er danach befragt, wie sich ein Quadrat so verdoppeln lässt, dass 
wiederum ein Quadrat (also das doppelt so große) herauskommt. Das Ausgangs-
quadrat soll zwei mal zwei Fuß groß sein, das resultierende Quadrat muss demnach 
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acht Quadratfuß groß sein. Wie groß ist aber dessen Seitenlänge? 
Da der Flächeninhalt acht Fuß beträgt, denkt der Junge, die Seite müsse vier Fuß 
lang sein. Dies ergäbe allerdings die vierfache Fläche, also sechzehn Quadratfuß. 
Der Junge wählt nun für die Seitenlänge einen Mittelwert von drei Fuß, aber das 
Quadrat über drei Fuß hat eine Fläche von neun, nicht von acht Quadratfuß. So 
kommt der Sklave zu der aporetischen Einsicht, die Lösung bisher noch nicht ge-
wusst zu haben. 

Sokrates führt den Jungen nun in kleinschrittigen Rückfragen zu einer schlichten 
zeichnerischen Lösung, die es dem, der sie sieht, wie Schuppen von den Augen fal-
len lässt: die Halbierung des Quadrats von sechzehn Quadratfuß ist ja durch die Di-
agonale möglich; diese Diagonale zieht er aber nicht durch die Mitte, sondern durch 
jedes der vier Viertel des Sechzehnfußquadrats; das dadurch entstandene Binnen-
quadrat ist Quadrat auf der Diagonalen je eines der Viertel. Das große Sechzehn-
fußquadrat ist wiederum Quadrat auf der Diagonalen dieses Binnenquadrats. 

Kurz: Verdopplung eines Quadratinhalts wird dadurch erreicht, dass man das Quad-
rat auf der Diagonale des Ausgangsquadrates bildet. 

 

Da der Junge nie in Geometrie unterrichtet wurde, muss er dieses Wissen schon vor 
dem Erinnerungsfeld dieses jetzigen Lebens erlernt haben, sei es in der vorgeburtli-
chen himmlischen Weisheit, sei es in früheren Leben und ihren unendlichen Erfah-
rungen, so dass er dieses erworbene Wissen wie eine Erinnerung wieder hervorho-
len konnte. Allgemeingültige Sätze wie die der Geometrie sind als Bewusstseins-
strukturen im Menschen bereits angelegt, sie sind, so würde es Kant zweitausend-
zweihundert Jahre später formulieren und gleichfalls an Geometriebeispielen verifi-
zieren, a priori. 

Phaidon 

Der Phaidon (griechisch Φαίδων, latinisiert Phaedo) ist ein in Dialogform verfasstes 
Werk des griechischen Philosophen Platon. Er schildert darin das letzte Zusammen-
treffen des Sokrates mit seinen Freunden. Der Phaidon ist zeitlich und thematisch an 
die Apologie des Sokrates angelehnt, gehört aber zu den mittleren Schriften, in de-
nen die Ideenlehre im Mittelpunkt steht. Schriften aus dieser Periode sind außerdem 
das Symposion, der Phaidros und das zweite bis zehnte Buch der Politeia. Auf die 
Bitte des Pythagoreers Echekrates aus Phleius berichtet Phaidon diesem von den 
letzten Stunden des Sokrates und von dem letzten Gespräch: der Argumentation 
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vom Fortleben der Seele. Phaidon selber gründete nach Sokrates Tod eine Philoso-
phenschule in Elis und schrieb sokratische Dialoge. 

Gedankengang 

Ausgehend von seinen durch die Fesseln schmerzenden Hände, denkt Sokrates ü-
ber das eigenartige Verhältnis von Lust und Schmerz nach, um dann zu dem Schluss 
zu kommen, dass der Philosoph gerne sterbe. Der Bestürzung des Kebes über diese 
Äußerung wird durch das Argument begegnet, dass die Seele weiter fortlebe und 
deshalb der Philosoph ja im Tode das Ziel seines Strebens erreicht habe – Unab-
hängigkeit. Doch da Kebes mit dieser Erklärung nicht zufrieden ist, erläutert Sokrates 
seine Äußerung durch die Erzählung von der Wanderung der Seele durch den Hades 
und vom Vergehen und Entstehen in der Natur. In dieser Argumentation spielen sich 
pythagoreische und heraklitische Einflüsse wieder: wie das Kalte aus dem Warmen 
entstehe oder das Wachende aus dem Schlafenden, so entstehe das Leben aus 
dem Tod. Dieser Gedanke der Seelenwanderung steht in dieser Argumentation in 
Verbindung mit dem Begriff der Wiedererinnerung, der Anamnesis, die insbesondere 
im Dialog Menon dargelegt wird. Als dritter wichtiger Beweis wird die Ähnlichkeit der 
Seele mit dem unsichtbar Beständigen aufgeführt. Sokrates unterscheidet hier zwei 
Formen des Seins, deren Beschaffenheit grundsätzlich verschieden ist: Sinnendinge 
und Ideen. 

Die Ideenlehre im Phaidon 

Da weder der Phaidon noch ein anderer Dialog eine Begründung der Ideenlehre ent-
hält, bleibt es dem Leser überlassen, die Begründung zu rekonstruieren. Im „Phai-
don“ sind dafür die Abschnitte 72 e–79 e und 95 e–105 b wichtig. Zwei Themen-
felder übernimmt die europäische Philosophie allerdings von Platon: die von Leib und 
Seele, sowie die von Sinnendingen und Ideen. Im Phaidon werden beide Themen-
komplexe behandelt, denn er handelt von der Erkenntnis der Ideen, um die Unsterb-
lichkeit der Seele zu beweisen. 

Zitate aus Platons Schriften lassen sich zu der These verdichten, dass Platon an ei-
ner rationalen Erkennbarkeit der Ideen letztlich zweifelt. Seine Schriften lassen kei-
nen festen Standpunkt erkennen. So ist die Ideenlehre mehr das Produkt der Rezep-
tion denn der Philosophie Platons. 

Kurzgefasst kann gesagt werden, dass sich der Begriff der Idee als Vermittlung zwi-
schen Welt als Wirkung und einer letzten Ursache des Seins verstehen lässt. In dem 
Sinne kann natürlich nur im übertragenen Sinne von einem Ideenhimmel oder dergl. 
gesprochen werden. Vom ontologischen Status der Ideen wird im Dialog Phaidon 
nicht gesprochen. 

Wirkung 

Der Dialog ist ähnlich wie die Apologie sprachlich und bezüglich der Person Sokrates 
literarisch sehr ansprechend. Wohl aus diesem Grund ist dieser Dialog neben dem 
Menon, der Apologie und dem Symposion einer der bekanntesten Dialoge Platons. 
Seine Wirkung entfaltet er insbesondere durch den bekannten Argumentationsgang 
von dem Weiterleben der Seele nach dem Tod. Hatte Sokrates in der Apologie noch 
gesagt 
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„Nun aber ist die Zeit gekommen uns zu trennen, ich als derjenige der sterben 
wird, ihr als die, die weiterleben werden. Wer von uns den bessern Weg geht, 
das bleibt allen verborgen, außer dem Gott.” 

nimmt er hier im Phaidon eine wesentlich zuversichtlichere Haltung bezüglich des 
Weiterlebens der Seele nach dem Tode ein. 

Platons Dialog erscheint beim ersten Lesen als recht eingängig und klar, allerdings 
verbirgt sich hinter dem lockeren Dialog eine sehr schwierige und logisch komplizier-
te philosophische Konstruktion. Daher sind in neuerer Zeit verschiedene Kommenta-
re zu einzelnen Dialogen geschrieben worden, die dem Leser die Möglichkeit geben, 
sich den Themen Platons nach Gesichtspunkten neurer Forschung zu nähern. So 
werden zwar der Argumentation des Sokrates heute viele logische Fehler nachge-
wiesen, allerdings wird die These vertreten, dass Platon diese Fehler bewusst insze-
niert, um seine Leser zu gründlicherem Nachdenken zu veranlassen. Häufig wird 
durch eine zu sehr vereinfachende Darstellung der Ideenlehre Platons der Eindruck 
vermittelt, es handele sich hier um ein starres Konzept ontologischer Ordnungen – 
dass er sich aber vielmehr um das Sprachfeld einer der wichtigsten Themenfelder 
der Philosophie handelt, wird dabei übersehen. Nicht nur dass es keine ausformulier-
te Ideenlehre bei Platon gibt, dieser Begriff selber ist nachträglich auf das Konstrukt 
Platons gesetzt worden, weiter ist es auch nicht zulässig, die Dialogform außer Acht 
zu lassen, so ist der Dialog Phaidon in seiner Argumentation eher pythagoreisch, da 
die Gesprächspartner Pythagoreer sind. In der modernen Rezeption wird genau die-
ses berücksichtigt und mehr auf die Entfaltung eines Grundproblems hingewiesen, 
denn als auf eine feststehende Ideenlehre. Von besonderer Bedeutung ist hier der 
Kommentar zum Phaidon von Thedor Ebert. 

Politeia 

Die Politeia (griechisch πολιτεία „Staat, Staatswesen“), verfasst um ca. 370 v. Chr., 
gilt als das bedeutendste Werk Platons und gehört zweifelsohne zu den wichtigsten 
Schriften in der Geschichte der Philosophie. Zentrales Thema der Politeia ist die 
Frage: Was ist Gerechtigkeit? 

Im Dialog auftretende Figuren 

• Sokrates 
• Kephalos (Greis) 
• Polemarchos (Sohn des Kephalos) 
• Thrasymachos (Sophist) 
• Glaukon und Adeimantos (Platons Brüder) 

Aufbau 

Die Politeia besteht aus zwei gleichen Teilen. Im ersten Buch, das ursprünglich als 
eigenständiger Dialog konzipiert war, grenzt Platon seine Position von der der So-
phisten ab. Thrasymachos, ein Sophist, behauptet, dass das Gerechte nichts ande-
res als der Vorteil des Stärkeren sei. Platon widerlegt dies und auch die damit ein-
hergehende Behauptung, dass der Ungerechte ein besseres Leben hätte als der Ge-
rechte. Das erste Buch endet jedoch aporetisch, d.h. in Ratlosigkeit, man hat zwar 
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festgestellt, was Gerechtigkeit nicht ist, jedoch keine positive Definition der Gerech-
tigkeit gefunden. 

In den Büchern zwei bis zehn entwickelt Platon seine Idee der Gerechtigkeit. Mit dem 
Argument, dass sich die Dinge im Großen besser und klarer erkennen lassen als bei 
einem Einzelnen, behandelt Platon zunächst den gerechten Staat und überträgt die 
gewonnenen Erkenntnisse anschließend auf den Menschen. 

Struktur des platonischen Staates 

Der Staat entsteht für Platon aus Gründen der Arbeitsteilung, weil keiner von uns 
sich selbst genügen kann, er besteht jedoch um eines höheren Ziels willen: der Ge-
rechtigkeit. Platons Staat ist gegliedert in den Handwerker- und Bauernstand (unterer 
Stand), den Stand der Wächter (mittlerer Stand) und den der Regenten (Führer-
schicht). Die Angehörigen dieser Stände zeichnen sich nach Platon jeweils durch 
besondere Eigenschaften ("Tugenden") aus. 

Weil vor der Geburt den Menschen unterschiedliche Fähigkeiten zugeteilt wurden 
(Mythos der Lachesis), entscheiden die Wächter und Erzieher früh, zu welchem 
Stand ein Kind gehören wird. Es wird den Eltern weggenommen und unter völliger 
Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen von Erziehern herangezogen. (Nicht-
taugliche Säuglinge werden nach dem Vorbild Spartas umgebracht.) Die Regeln der 
Erziehung werden lange erörtert, wobei alle Menschen die gleiche Erziehung durch-
laufen, mit dem einzigen Unterschied, dass die Menschen, die in den Nährstand 
(Bauern, Handwerker usw.) kommen, die Ausbildung ab einem gewissen Punkt be-
enden, während diejenigen, die für den Wehrstand (Wächter) geeignet sind, die all-
gemeine Ausbildung zu einem späteren Zeitpunkt beenden - und die Regenten die 
Erziehung bis zum Ende durchlaufen. Danach sind sie automatisch Regenten. 

Die Philosophen (Regenten) besitzen eine von Natur aus gegebene Veranlagung 
zur Intelligenz. Diese wiederum muss durch weitere Ausbildung und Erziehung ge-
fördert werden, zum Zwecke der Hervorbringung der diesem Stand zufallenden Tu-
gend, nämlich der Weisheit. In Analogie zur menschlichen Seele ist hiermit der ratio-
nale Seelenteil angesprochen, welcher ebenfalls die Tugend der Weisheit anstreben 
soll. Die besondere Veranlagung ist hierbei die Vernunft des rationalen Seelenteils. 
Platon schreibt, dass nur Philosophen Herrscher sein sollen, da nur sie das nötige 
Wissen um die Idee des Guten haben und nur sie den Staat nach dem Prinzip der 
Gerechtigkeit regieren. Zudem schließt Platon das weibliche Geschlecht als Herr-
scher/in nicht aus, da nicht die Physiognomie oder Natur der Frau von Belang sei, 
sondern nur die Erkenntnis der Idee des Guten. 

Die Krieger (Wächter) zeichnen sich vor allem durch eine starke emotionale Kom-
ponente ihres Charakters aus. Durch Ausbildung in Waffen und Mäßigung sollen sie 
Mut erlangen, um die Interessen des Staates sowohl nach innen als auch nach au-
ßen durchzusetzen und zu stützen. Dieser Stand wird mit der emotionalen Seite der 
Seele des Menschen gleichgesetzt, dem von Natur aus eine gewisse Erzürntheit in-
newohnt, die in Analogie zu den Kriegern, durch Erziehung und Mäßigung, zu einem 
muterfüllten Seelenteil ausgebildet werden soll. Erfährt der Wächter jedoch eine er-
weiterte Ausbildung und setzt sich selbst mit philosophischen Problemen auseinan-
der, so kann er nach einer möglichen Erkenntnis der Idee des Guten zu einem Herr-
scher aufsteigen. 



 77 

Die Bauern und Handwerker sind durch einen hohen Grad an Begehren und damit 
Begierden charakterisiert. Die ihm entsprechende Tugend ist dabei die Mäßigung. 
Ähnliches gilt daher auch für die dem Menschen innewohnenden Triebe. 

Wichtig ist vor allem noch die hierarchische Einteilung der Stände (später, sehr simp-
lifiziert: "Lehr-, Wehr- und Nährstand"). Wobei die Weisungsbefugnis den Philoso-
phen bzw. dem rationalem Seelenteil zusteht, die Durchsetzung den Kriegern bzw. 
Emotionen, und letztlich hat der dritte Teil der Gesellschaft bzw. der Seele diesen 
beiden obigen zu folgen. 

Ein Mensch ist nur dann glücklich, und ein Staat auch nur dann gerecht, wenn seine 
drei Seelenteile bzw. Stände sich im Gleichgewicht befinden, wenn also jeder Teil die 

ihm obliegende Aufgabe übernimmt (τὰ ἑαυτοῦ πράττειν ta eautu prattein „das tun, 
was einem jeden zukommt“). 

Platon nimmt einen Wandel der Staatsformen an: Aristokratie als beste Staatsform 
und die „entarteten Verfassungen“ Timokratie, Oligarchie, Demokratie sowie Tyran-
nis (Lit.: Verfallstheorie, Buch 7 und 8 der Politeia; vgl. Ottmann, S. 56ff.). 

Platons Staatslehre wird aber von vielen modernen Philosophen wie Karl Raimund 
Popper und von seinem Schüler Aristoteles kritisiert. Popper meint, der "ideale Staat" 
Platons sei ein totalitäres Regime, denn er spricht sich in seiner Politeia klar für Se-
lektion und Kommunismus aus. Es ist allerdings zu erwähnen, dass Platon viele sei-
ner radikalen Vorstellungen in dem Werk "Nomoi" (Gesetze) zurückgenommen hat. 

Zusammenfassung 

• Staat und Seele: Gegenstand der Erörterung ist eigentlich die menschliche 
Seele. Der ideale Staat ist ein "vergrößertes Abbild" derselben und wird des-
halb ausführlich entwickelt. Die Analogien lassen sich schematisch folgen-
dermaßen darstellen: 

"Stand" im Staat Seelenteil besondere Tugend 
"Philosophen" (Herrscher) vernunftbegabter Seelenteil Weisheit 

"Wehrstand" (Krieger / Polizisten) emotionaler Seelenteil Tapferkeit, Mut 
"Nährstand" (Gewerbetreibende) begehrlicher Seelenteil Mäßigung / Besonnenheit, 

Genügsamkeit 

• Gerechtigkeit ist eine übergeordnete Tugend. Sie ist verwirklicht, wenn jeder 
"Stand" bzw. jeder Seelenteil das ihm Zukommende tut ("τὰ ἑαυτοῦ πράττει"). 

• Reale Staaten haben die Tendenz zu degenerieren, hierbei gibt es eine be-
stimmte Abfolge von Entartungserscheinungen. Platon hielt aber den von ihm 
konzipierten Idealstaat zunächst für politisch umsetzbar, nach einem geschei-
terten Versuch in Sizilien aber entwarf er in dem Werk Nomoi eine neue, ab-
geänderte Staatskonzeption. 

Gerechtigkeit im Staat 

Platon fragt nun nach der Gerechtigkeit; in seiner Argumentation geht er von folgen-
der Annahme aus: Wenn die Stadt richtig angelegt ist, dann ist sie auch vollkommen 
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gut. Vollkommen gut heißt weise, tapfer, besonnen und gerecht. Wodurch ist nun 
eine Stadt weise zu nennen, fragt er. Weise ist sie durch die Weisheit der Regenten. 
Tapfer hingegen müssen in erster Linie die Wächter sein. Tapferkeit ist, so lässt Pla-
ton Sokrates argumentieren, eine Art von Bewahren, nämlich der vom Gesetz durch 
die Erziehung eingepflanzte Meinung über das, was man zu fürchten hat und wie das 
beschaffen sei. 

Besonnenheit ist die Übereinstimmung des von Natur schlechteren und des besse-
ren Teiles in der Frage, welcher von ihnen in der Stadt und in jedem einzelnen Men-
schen zu regieren habe. Die Besonnenheit muss daher beiden, den Regierenden 
und Regierten in der Stadt innewohnen, besonders aber den Regierten. 

Gerechtigkeit besteht, so schließt Sokrates seine Argumentation, nun schlicht darin, 
dass jeder das Seine tut, wenn also der Regentenstand weise ist, die Wächter tapfer 
und die Regierten besonnen. 

Gerechtigkeit beim Menschen 

Mit der Gerechtigkeit des Einzelnen verhält es sich analog: Die Seele des Menschen 
besteht aus drei Seelenteilen, dem vernünftigen (logistikon), dem muthaften (thy-
moeides) und dem begehrenden (epitymetikon). 

Genau wie die einzelnen Stände im Staat müssen auch diese Seelenteile in Harmo-
nie zueinander stehen. Der vernünftige Seelenteil muss die anderen durch seine 
Weisheit lenken, das muthafte Element, der Wille, muss durch die Tapferkeit die Be-
schlüsse des ersten vollziehen, und alle müssen darin übereinstimmen, dass der 
Vernunft die Regentschaft zukommt. 

Philosophenkönige 

Wenn nicht entweder die Philosophen Könige werden [...] oder die, die man heute 
Könige nennt, echte und gründliche Philosophen werden, und wenn dies nicht in ei-
nes zusammenfällt: die Macht in der Stadt und die Philosophie [...] so wird es mit 
dem Elend kein Ende haben.[...] Denn es ist schwer einzusehen, dass nur in einer 
solchen Stadt das Glück für den einzelnen und die Gesamtheit zu finden sein sollte. 
In diese Worte fasst Platon seine Forderung, die Philosophen sollten den Staat regie-
ren. Wie kommt er dazu? Platon erklärt dies in mehreren Gleichnissen, in denen er 
seine Lehre von den Ideen, den Urbildern darstellt (siehe auch Ideenlehre, Höhlen-
gleichnis). 

Die Welt ist für Platon zweigeteilt in eine Welt der Erscheinungen und eine Welt der 
Ideen. Ideen sind die Urbilder, die ewig und unwandelbar sind und die wirklicher als 
ihre Abbilder sind. Die Ideen sind hierarchisch geordnet, von trivialen Dingen wie der 
Idee des Stuhls bis hin zur höchsten Idee, des Guten, die im Sonnengleichnis der 
Metapher der Sonne, die durch ihr Licht alles bescheint, wachsen lässt und das Se-
hen ermöglicht, zugrundeliegt. Ziel des Philosophen ist die Erkenntnis, die Schau der 
Ideen. Nur wer diesen schwierigen Weg beschritten und am Ende die wahre Welt 
gesehen hat, ist nach Platon in der Lage, den Staat zu regieren. Wenn sie das Gute 
selbst gesehen haben, so sollen sie es zum Vorbild nehmen und danach ihr übriges 
Leben lang abwechselnd die Stadt und die Mitbürger und sich selbst in Ordnung 
bringen. 
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Das Gastmahl 

Das Gastmahl des Platon ist der stilisierte Bericht des griechischen Philosophen 
Platon über ein Symposion (=Trinkgelage, eigentlich Zusammenkunft). Das Sympo-
sion gilt als einer der mittleren Dialoge Platons und entstand um ca. 380 v. Chr. 

Inhalt 

Der junge Tragödiendichter Agathon hat während der Lenäen 416 v. Chr. einen Preis 
errungen. Aus diesem Grund treffen sich Freunde und Bekannte unter ihnen Alkibia-
des, Aristophanes und Sokrates zum gemeinsamen Feiern. Thema des Gespräches 
ist Eros. Berühmt ist die Rede des Alkibiades über Sokrates, dem Vergleich seines 
Äußeren mit einem Satyr und den Hinweisen auf sein daimonisches Wesen, das Al-
kibiades Verführungsversuchen mühelos widerstand, um ihn wahrhaft zu lieben. Die 
zentrale und längste Rede wird, entsprechend den Absichten Platons, von Sokrates 
selbst vorgetragen, stammt aber - so die Schilderung - ursprünglich von einem Ge-
spräch zwischen ihm als Knaben und Diotima von Mantinea. Dies ist die einzige Ü-
berlieferung eines von einer Frau geführten Dialoges in dem von Männern dominier-
ten Kreis der Naturphilosophie (- abgesehen von der der Göttin Dike zugeschriebe-
nen Rede, in der sie den jungen Parmenides über das Sein und den Schein belehr-
te). Bekannt ist weiterhin Aristophanes' Rede von den Kugelmenschen. 

Der Verlauf des Gespräches lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

• Als erster spricht der junge Phaidros, der schon aus dem platonischen Dialog 
"Phaidros" bekannt ist und wohl der Geliebte Eryximachos' war. Er verkörpert 
die traditionelle Rolle und erzählt das bisherige, durch Mythen entstandene 
Weltbild. Er hält sich hier an die aus der homerischen Theogonie überlieferte 
Geschichte, dass erst das Chaos, dann die Erde und schließlich der Eros wa-
ren. 

• Dann vertritt der sophistisch geschulte Pausanias (reich, Hochadel), der aus 
Platons Dialog "Protagoras" bekannt ist, das Bild eines zweifachen Eros, das 
eine Unterscheidung in guten und schlechten Eros bedingt. Diese Zweiheit 
des Eros ist aus den verschiedenen Dichtungen von Homer und Hesiod zu 
verstehen. Denn wenn Eros zwei Gestalten hat, so muss es auch zwei Gestal-
ten der Aphrodite geben, denn jene ist ohne ihn nicht zu denken. So unter-
scheidet Pausanias in Anlehnung an die homerische Überlieferung in eine 
gewöhnliche Aphrodite sowie in eine himmlische. Die gewöhnliche Aphrodite, 
Tochter des Zeus und Diones verkörpert die gewöhnliche Liebe, die lediglich 
den Körper begehrt, die Befriedigung ersehnt und somit das Vergängliche. Die 
himmliche Aphrodite hingegen verkörpert die Liebe zur Seele, will somit das 
Unvergängliche. 

• Nach ihm spricht der Arzt Eryximachos und erläutert die naturwissenschaftli-
che Seite, nach der stets ein rechtes Maß zwischen den beiden Formen des 
Eros gefunden werden muss. 

• Die Rede des Komödiendichters Aristophanes stellt den Wendepunkt der Ge-
spräches dar, sie ist die Brücke zwischen den bekannten und den neuen Auf-
fassungen. Aristophanes erzählt den (erfundenen) Mythos von den zweige-
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schlechtlichen Kugelmenschen, die durch den Zorn der Götter geteilt wurden 
und nun stets nach ihrer verlorenen Hälfte suchen und streben, wodurch die 
Liebe entstand. 

• Der Tragödiendichter Agathon schildert anschließend in höchst künstlerischer, 
rhetorisch vollendeter Form seine philosophisch eher wertlose Sicht auf Eros. 

• Schließlich legt Sokrates eine revolutionäre Meinung dar und widerlegt die Ar-
gumentationen seiner Vorredner, indem er deren Fehler und Lücken aufzeigt 
und den schönen Schein der Reden als Verdeckung von Unwahrheit entlarvt. 
Diotima lehrte ihm das Bild des Eros - eines Daimons als Mittler zwischen 
Menschlichem und Göttlichem, zwischen Erscheinungen und Ideen hin zur 
höchsten Idee des Guten und Schönen, dessen Wesen nach der Rede Sokra-
tes' das Begehren in allen Formen der natureigenen Lust sei. 

• Am Ende tritt der schöne, aber gänzlich betrunkene Jüngling Alkibiades auf. 
Er wird von allen begehrt, er selbst ist jedoch nur an Sokrates interessiert. Er 
erzählt, wie Sokrates seiner körperlichen Lust zu ihm widerstanden hat, um 
stattdessen das Gespräch auf manche nicht leichte Problematik des Alkibia-
des zu lenken, die ihm bei einem schönen und gerechten Leben im Wege 
standen. Dadurch wird Sokrates als lebendiges Beispiel eines vom Göttlichen 
"ergriffenen" Menschen etabliert, der über die Erscheinungswelt des Mensch-
lich allzu Menschlichen hinauszublicken vermag, fähig, die einen Formen des 
Begehrens zugunsten der anderen in allen Lebenslagen zu zügeln. Das wird 
anschließend mit unter Beweis gestellter Trinkfestigkeit des Sokrates unter-
strichen. 

Die literarische Qualität in Stil und Aufbau machte das Symposion zu einem der be-
kanntesten Dialoge Platons. Die Wirkungsgeschichte des Werkes reicht bis in unsere 
Zeit. 

Spätdialoge (nach 360 v. Chr.) 

Parmenides 

Der Parmenides (griechisch Παρµενίδης) ist ein in Dialogform verfasstes Werk des 
griechischen Philosophen Platon. Als literarische Figuren treten darin neben Sokra-
tes und dem Oligarchen Aristoteles zwei Philosophen der Eleatischen Schule auf: 
Parmenides und Zenon von Elea. Der Parmenides gilt als eines der anspruchsvolls-
ten Werke Platons und wurde vielfach bis in die jüngste Zeit kommentiert, u.a. auch 
von Bertrand Russell und Gilbert Ryle. 

Theaitetos 

Der Theaitetos (griechisch Θεαίτητος, eingedeutscht auch Theaetet oder Theätet) ist 
eines der mittleren bis späteren Werke des Philosophen Platon. Neben Sokrates tre-
ten darin Theodorus von Kyrene und der namensgebende Theaitetos auf. Der Dialog 
diskutiert vier verschiedene Konzepte des Wissens, ohne dabei eine definitive Ant-
wort zu finden. 
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Phaidros 

Der Phaidros gehört zu den platonischen Dialogen. Seine genaue zeitliche Einord-
nung ist umstritten. Er entstand um 370 v. Chr. oder 360 v. Chr. 

Inhalt 

Das Gespräch des Phaidros spielt sich in einem äußerst lieblichen Rahmen ab. Sok-
rates und Phaidros spazieren aus der Stadt hinaus und lassen sich am Ufer eines 
Baches nieder, um zu plaudern. 

Im ersten Teil des Dialogs liest Phaidros eine Rede des Lysias vor, in welcher je-
mand - "ein nicht verliebter Hofmacher" - dazu rät, nicht mit dem Verliebten, sondern 
mit dem Nichtverliebten in Freundschaft zu sein, weil dieser zuverlässiger sei. Sokra-
tes hält nun zwei Reden: nach der ersten soll man mit dem Nichtverliebten, nach der 
zweiten mit dem Verliebten Freundschaft halten. Wenn man sich in jemanden ver-
liebt, betet man ihn an wie einen Gott, dem man zu opfern bereit ist. Das Göttliche 
bezeichnet das Schöne, Weise und Gute. In der zweiten Rede, welche von Stesicho-
ros stammt, wird der Beweis für die Unsterblichkeit der Seele vorgetragen. Er grün-
det darin, dass das stets Bewegte unsterblich ist. Stets bewegt ist das, was sich 
selbst bewegt, da es ja das Prinzip der Bewegung in sich hat. Die Seele aber bewegt 
das Lebewesen und sich selbst. Sie kann sich als bewegendes Prinzip nie selbst 
verlassen und ist daher unsterblich. An diese Ausführungen knüpft Sokrates einen 
Mythos, um den Aufbau und das Lebensschicksal der Seele zu beleuchten. Anfäng-
lich lebten die Seelen unter den Göttern und nahmen teil an ihrer himmlischen Wa-
genfahrt. Die Götter haben lauter edle Pferde, die Seele aber, deren Wagen von der 
Vernunft gelenkt wird, hat ein edles, himmlisches Roß, das Gemüt, und ein wildes, 
zottiges, bockiges irdisches Pferd, den Trieb. Bei der Wagenfahrt in der Gesellschaft 
der Götter führt der Weg steil an den Rand der Welt, auf den Buckel des Himmels: 
hier vermag der Lenker des Seelengefährts, die Vernunft, die in der überhimmlischen 
Region beheimateten Ideen zu erblicken: farblose, stofflose, gestaltlose, in Wahrheit 
daseiende Wesen. Hierher kann nicht mehr jede Seele emporklimmen, doch die es 
noch vermag, stürzt wegen des störrischen und ungeschickten Verhaltens des irdi-
schen Pferdes leicht ab. Dann fallen die Federn aus den Flügeln der Seele und diese 
sinkt zur Erde. Hier vermag sie die allgemeine Wahrheit zu erfassen, wenn es ihr 
vorher gelungen war, die Ideen zu erblicken. 

Wenn die Seele des Menschen auf Erden etwas Schönes erblickt, erinnert sie sich 
an die Ideen, ihre Federn beginnen wieder zu wachsen und sie erbrennt in Liebe: 
dieser „Wahnsinn“ erinnert die Seele an ihre eigentliche Heimat. Allerdings weiß der 
Geliebte nicht, "dass er wie in einem Spiegel in dem Liebenden sich selbst be-
schaut". 

Im zweiten Teil des Dialogs unterhalten sich Sokrates und Phaidros über das Wesen 
der Rede überhaupt: Sokrates beweist, dass der wahre Redner ein vollkommener 
Psychologe und Philosoph sei, weil er die Seele der Zuhörer und die Gegenstände 
der Rede vollständig kennen muss. Denn wenn jemand durch seine Rede auch nur 
einen bloßen Schein erwecken wollte, kann er das nur mittels der Darstellung von 
Ähnlichkeiten tun; die Ähnlichkeit aber sieht der wahre Kenner des Wesens am bes-
ten. Das Geschriebene ist nicht viel wert, denn es ist tot und gibt auf jede Frage die-
selbe Antwort. Darum schreibt der echte Kenner der Wahrheit mehr nur zum Scherz 
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und zum Erwecken der Erinnerung, denn seine Schrift ist ja beinahe so, als wenn er 
sie ins Wasser geschrieben hätte; dagegen pflegt er viel eher die philosophisch er-
ziehende Rede, die in der Seele des Schülers zum Leben erwacht: diese Rede ist 
der dialektische Unterricht, der das Mannigfaltige umfassend und ineinssehend, auf 
eine Idee zurückführt. 

Für die europäische Geistesgeschichte waren besonders die Eros- und Seelenlehre 
des Dialogs von großer Bedeutung. In der neueren Forschung findet vor allem Pla-
tons Kritik an der Schriftlichkeit als einer defizitären Form des Philosophierens gro-
ßes Interesse. 

"Dieses also musst du bedenken, o Knabe, und die Freundschaft des Liebhabers 
kennen lernen, dass sie nicht wohlwollender Natur ist, sondern dass nur nach Art der 
Speise um der Sättigung willen, gleichwie Wölfe das Lamm so lieben den Knaben 
Verliebte." 

Sophistes 

Der Sophistes (griechisch Σοφιστής) ist ein in Dialogform verfasstes Spätwerk des 
griechischen Philosophen Platon. Es kennzeichnet den Übergang zum Spätwerk Pla-
tons. Der Dialog beginnt mit dem Versuch, das Wesen des Sophisten zu definieren; 
weil dafür der Begriff des Falschen benötigt wird und das Falsche als Nicht-Seiendes 
bestimmt wird, wendet sich das Gespräch den Begriffen Sein und Nicht-Sein zu; auf 
diese Weise entfaltet der Dialog Platons grundlegende Ansichten zur Ontologie. In 
der bekannten ‚Gigantomachie’ wird die Gleichsetzung von Sein und Materie einer 
Ontologie immaterieller Gegenstände gegenübergestellt. Im philosophischen Kern-
stück des Dialogs werden die fünf obersten Gattungen (megistê genê) ‚Sein, Identi-
tät, Verschiedenheit, Ruhe, Bewegung’ und ihr Verhältnis zueinander erörtert. 

Politikos 

Der Dialog Politikos wird auch "Der Staatsmann" genannt, denn er geht der Frage 
nach, wie der wahre Staatsmann beschaffen ist. Dabei spielt das Wissen um die 
wahre Staatskunst eine zentrale Rolle. Platon greift hier wieder das Thema des bes-
ten bzw. gerechten Staates auf. 

Der Politikos ist ein später Dialog und steht in der Reihe der Staatsdialoge. Der erste 
Versuch Platons den besten Staat zu beschreiben war der mittlere Dialog Politeia 
(Der Staat). In den späten Dialogen beschäftigt sich neben dem Politikos auch der 
Dialog Nomoi (Die Gesetze) mit der Staatsphilosophie. 

Inhalt 

Die Unterredung findet vor allem zwischen Sokrates dem Jüngeren und einem 
Fremden statt, wobei Letzterer die Rede leitet. Der erste Teil des Dialogs soll zeigen, 
was der Staatsmann wirklich ist. Dabei bedient sich der Fremde der Methode der 
Dihairese, wobei ein Oberbegriff in zwei Unterbegriffe zerlegt wird, welche wieder 
zerlegt werden usw. Das vorläufige Ergebnis ist, dass der Staatsmann der "Hüter der 
menschlichen Herde" ist. Doch zufrieden ist der Fremde mit dieser Definition noch 
nicht, denn sie schließt z.B. auch Ärzte mit ein. Es folgt eine längere Erzählung über 
den Mythos der zwei Weltzeiten (Kronos und Zeus). Danach erläutert der Fremde, 
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warum die bisherigen Erklärungen allesamt nicht zufriedenstellend sind. Es folgt die 
Erörterung der besten Staatsform. 

Die Staatsformen 

Staatsphilosophisch interessant ist die Einteilung der fünf Staatsformen. Es wird un-
terschieden in Einzel-, Gruppen- und Massenherrschaft. Wobei jede gesetzlos oder 
durch Gesetze bestimmt sein kann. Es ergibt sich eine Matrix von 6 (bzw. 5) Staats-
formen. Die Einzelherrschaft ohne Gesetze ist die Tyrannei, mit Gesetzen die Mo-
narchie. Die Gruppenherrschaft ohne Gesetze ist die Oligarchie, mit Gesetzen die 
Aristokratie. Die Demokratie bleibt prinzipiell dieselbe ob mit oder ohne Gesetze re-
giert (deswegen 5 statt 6 Staatsformen). Diese Einteilung hatte Platon bereits in der 
Politeia vorgenommen. Ebenso wie dort schließt an die Beschreibung auch eine Be-
wertung der Staatsformen an. Dabei zeigt sich im Politikos ein differenzieres Bild. Die 
Staatsformen ohne Gesetze sind die schlechtesten, die mit Gesetzen die besten. Die 
jeweilige Einzelherrschaft nimmt in beiden Fällen die Extremposition ein. Die Monar-
chie ist die beste, die Tyrannei die schlechteste der 5 Staatsformen. Die Mittelstel-
lung fällt der Gruppenherrschaft zu: Mit Gesetzen (Aristokratie) ist sie die zweitbeste, 
ohne Gesetze (Oligarchie) die zweitschlechteste. Die Demokratie ist die schlechteste 
der Staatsformen, die Gesetze befolgen aber die beste der gesetzlosen Formen. 
Damit ergibt sich ein Spiegelbild, bei dem die Demokratie den mittleren Sockel bildet. 

Die Herrschaft der Gesetze 

Eine Problematik, die Platon in seinen Dialogen über den Staat immer wieder be-
schäftigt hat, ist die Frage, ob der Staat durch Gesetze oder durch einen "Experten" 
regiert werden soll. Die Politeia gibt die klare Antwort, dass nur die Herrschaft der 
Philosophenkönige das Staatswohl sichern könne. Von dieser absoluten Position 
scheint Platon ein wenig abzurücken. Im Politikos gesteht er ein, dass die beste 
Staatsverfassung ohne Gesetze auskomme, denn es gibt einen weisen Herrscher, 
der alles zum besten führt. Aber gleichzeitig gesteht er ein, dass diese Vorstellung 
ein reines "Traumbild" sei und dass die Realität anders aussehe. Deswegen beschäf-
tigt er sich intensiv mit der zweitbesten Staatsverfassung. Diese wird allein durch 
Gesetze geregelt und diese Gesetze dürfen auch nicht mehr verändert werden. We-
der von einem Alleinherrscher noch von einer Volksmehrheit. Denn wären sie verän-
derbar, wäre der Machtmissbrauch unvermeidlich, weil Gruppen oder Personen an 
die Staatspitze streben würden, die neue Gesetze erlassen aber nur eigene Interes-
sen und nicht das Wohl des Staates im Auge haben. Diese Position baut Platon in 
seinem Dialog Nomoi (die Gesetze) noch weiter aus. 

Philebos 

Der Philebos (griechisch Φίληβος, latinisiert Philebus) ist ein in Dialogform verfass-
tes Spätwerk des griechischen Philosophen Platon. Als literarische Figuren treten 
darin Philebos und Protarchos sowie Sokrates auf, wobei letzterer im Philebos – im 
Gegensatz zu den meisten anderen Dialogen Platons – als Hauptredner agiert. 

Orientiert an der Sokratischen Frage nach dem guten Leben wird hier das Verhältnis 
von Lust und Einsicht erörtert. Das geschieht jedoch in der weiteren Perspektive ei-
ner Platonischen Prinzipienlehre, die auch durch die Sekundärüberlieferung, vor al-
lem durch Aristoteles bekannt ist und, soweit sie Platons philosophische Lehrtätigkeit 
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betrifft, als „ungeschriebene“ bezeichnet wird. Der Philebos ist also ein Schlüsseltext 
für das Verständnis der Platonischen Philosophie. Der Text ist entsprechend schwer 
und stellt an den Interpreten hohe Anforderungen. Griechisch-Kenntnisse sind zwar 
keine formale Teilnahmebedingung für das Seminar, aber sie sind doch wünschens-
wert. Die Arbeit am Text kann sich auf zwei vorzügliche Kommentare stützen: auf 
Hans-Georg Gadamers immer noch unüberholte Arbeit „Platos dialektische Ethik“ (in: 
Gesammelte Werke Bd. 5,; beim Verlag Felix Meiner ist auch eine Separatausgabe 
erhältlich) und auf den Kommentar von Dorothea Frede. 

Timaios 

Der Timaios (griechisch Τίµαιος, latinisiert Timaeus; auch περὶ φύσεως perì phýseōs 
„Über die Natur“ genannt) ist ein um 360 v. Chr. verfasstes theoretisches Spätwerk 
des griechischen Philosophen Platon. Darin beschreibt er anhand eines Vortrags des 
literarischen Timaios von Lokri aus theologischer, metaphysischer und teleologischer 
Sicht die Erschaffung und Gestaltung des Universums als Abbild der ewigen platoni-
schen Ideen durch einen göttlichen Schöpfer, den Demiurgen. Die Thematik des Dia-
logs setzt beim Werden der Welt ein und beschäfigt sich vom göttlichen Schöpfungs-
akt ausgehend vorwiegend mit naturphilosophischen, kosmologischen, mathemati-
schen wie auch physiologischen Fragestellungen. 

Zusammen mit dem Fragment Kritias und dem geplanten, jedoch niemals tatsächlich 
geschriebenen Hermokrates war der Timaios als erster Teil einer Trilogie konzipiert, 
die vermutlich dem Zweck dienen sollte, den kosmologischen Themenkomplex die-
ses Werkes mit dem staatsphilosophischen Gedankengut der früher verfassten Poli-
teia zu verknüpfen. Neben der Rede der namensgebenden Hauptfigur über die Er-
schaffung der Welt enthält der Timaios daher auch einen Ausblick auf den im Kritias 
ausgeführten platonischen Mythos vom utopischen Kampf zwischen dem Idealstaat 
‚Ur-Athen‘ und der Seemacht Atlantis. Aufgrund dieser inhaltlichen Überschneidun-
gen und der Kürze des fragmentarischen Kritias spricht man in der Forschung häufig 
zusammenfassend vom Timaios-Kritias und behandelt beide Schriften als Einheit.  

Der Timaios ist das Werk Platons, das in der Antike und bis weit ins Mittelalter die 
meiste Beachtung fand und von bedeutendem Einfluss war. Seine Wirkungsge-
schichte lässt sich weiter in die Renaissance, zu Kopernikus, Kepler und Galilei ver-
folgen, die ebenso wie Denker des 20. Jahrhunderts, z.B. Heisenberg und White-
head, mit Platons Dialog indirekt in Verbindung gebracht werden können. In neuerer 
Zeit tritt jedoch vor allem die Rezeption der Politeia in den Vordergrund, wohingegen 
der Timaios immer noch eine wichtige Position in der Platon-Forschung einnimmt. 

Dialogsituation 

Die auftretenden Personen 

Wie im Kritias stellt auch der Timaios ein fiktives Gespräch zwischen Sokrates, Ti-
maios von Lokri, Kritias und Hermokrates dar. Der Dialog grenzt sich von Platons 
früheren Werken dadurch ab, dass er nach einem kurzen dialogischen Vorgespräch, 
welches schemenhaft den Idealstaat der Politeia resümiert, als fast ununterbroche-
ner Monolog der Hauptfigur des Astronomen Timaios geschrieben ist. Die anderen 
Figuren dienen lediglich als literarische Elemente, um den Rahmen eines Gesprächs 
zu gestalten. Der Vortrag des Timaios entspricht somit der Konzeption der Trilogie 
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Timaios – Kritias – Hermokrates, welche jeweils einem referierenden „Experten“ un-
geteilte Aufmerksamkeit schenken sollte. In ähnlicher Weise ist die gesamte Dialog-
situation vorwiegend aus literarischer Sicht zu sehen, welche von Platon konstruiert 
worden sein könnte, ohne auf einem historisch authentischen Ereignis zu beruhen. 

Timaios 

Der Astronom Timaios von Lokri ist der Hauptvortragende und damit der Namensge-
ber des Timaios. Abgesehen vom Vorgespräch, das als kurzer Dialog zwischen Ti-
maios und Sokrates geschrieben ist, und dem Atlantis-Vortrag des Kritias bleibt Ti-
maios der uneingeschränkte Referent. 

Im Gegensatz zu den anderen Hauptfiguren von Timaios-Kritias kann für Timaios 
von Lokri nicht sicher eine historisch authentische Existenz nachgewiesen werden, 
zumal keine schriftlichen Werke dieser Person oder Erwähnungen durch Zeitgenos-
sen bekannt sind und Timaios somit ausschließlich in den platonischen Dialogen lite-
rarisch belegt ist, wo er aufgrund seiner politischen und philosophischen Errungen-
schaften Erwähnung findet. Alle Quellen, die ihn als Phythagoreer bezeichnen, sind 
später zu datieren und nehmen Bezug auf Platons Version. Man nimmt in der For-
schung daher an, dass Timaios eine von Platon fingierte Figur ist, die nach der Vor-
lage verschiedener historischer Personen konzipiert wurde, um als Phythagoreer in 
den thematischen Kontext des Timaios zu passen. Eine der Personen, die als Vorla-
ge für Timaios von Lokri gedient haben könnten, ist der im 4. Jahrhundert lebende 
Archytas von Tarent, mit dem Platon befreundet war, der jedoch – ohne einen Ana-
chronismus eingehen zu müssen – als Dialogpartner nicht in Frage gekommen wäre, 
da er zum fiktiven Zeitpunkt des Gesprächs noch ein Kind war.  

Kritias 

Kritias, der Hauptredner des nach ihm benannten Dialogs Kritias, erhält im Timaios 
eine untergeordnete Rolle. Lediglich im Atlantis-Exkurs wird ihm das Wort erteilt, wo-
bei er einen knappen Ausblick auf den angeblich in seiner Familie tradierten Mythos 
gewährt und somit eine Vorschau auf seinen eigenen Vortrag im Kritias präsentiert. 
Außerdem teilt er die einzelnen Redethemen für die kommenden Vorträge den an-
wesenden Rednern zu: Timaios solle mit seiner kosmologischen Rede beginnen, 
Kritias anschließend mit staatsphilosophischen Inhalten am Beispiel des detaillierter 
beschriebenen Atlantis-Mythos fortfahren und Hermokrates seinerseits die Trilogie 
beenden. Der historische Kritias war über seinen Vorfahren Dropides, den Athener 
Archon in den Jahren 593/92 v. Chr., mit dem Athener Lyriker und Politiker Solon 
gleichermaßen wie mit Platon selbst verwandt und wurde von Platon als Erzähler der 
vorzeitlichen Geschichte Athens und Atlantis’ gewählt. Die genaue historische Identi-
tät des Kritias gilt jedoch als umstritten, da mehrere Träger gleichen Namens in Fra-
ge kommen könnten.  

Sokrates 

Obwohl Sokrates als Lehrer Platons in vielen Dialogen seines Schülers als Haupt-
redner und absolute Autorität auftritt, ist seine Funktion im Timaios marginal. Nur im 
staatsphilosophischen Vorgespräch und der Überleitung zum Atlantis-Exkurs ergreift 
Sokrates in der Rolle eines „Moderators“ kurz das Wort. Während des eigentlichen 
Vortrags des Timaios bleibt Sokrates als verwunderter Zuhörer im Hintergrund und 
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wird lediglich einmal als erzählerisches Element eingesetzt, um das einleitende Vor-
gespräch über Werdendes und Seiendes und die Rolle eines göttlichen Schöpfers 
vom tatsächlichen Referat gliedernd zu trennen und sein Staunen über Timaios’ Äu-
ßerungen zum Ausdruck zu bringen.  

Hermokrates 

Hermokrates tritt im Timaios lediglich auf, um den Atlantis-Mythos zu erwähnen, von 
dem Kritias am Nachhauseweg vom gestrigen Gespräch berichtet hätte, und Kritias 
zu einem kurzen Vortrag darüber aufzufordern. 

Fiktive Datierung 

Nach Platons Angaben finden die fiktiven Dialoge Timaios und Kritias an den kleinen 
Panathenäen einen Tag nach einem weiteren Gespräch statt, bei dem Sokrates sein 
Modell des Idealstaates präsentiert hätte. Dabei knüpft die Dialogsituation des Ti-
maios-Kritias nicht chronologisch, sondern lediglich inhaltlich an die Politeia an, de-
ren fiktiver Vortrag am Festtag zu Ehren der thrakischen Göttin Bendis in Piräus 
stattfand, also etwa zwei Monate vor dem Fest der kleinen Panathenäen und der 
Dialogsituation des Timaios-Kritias. Auch muss der Hinweis auf einen staatphiloso-
phischen Vortrag des Sokrates nicht unbedingt als auf die Situation der Politeia 
selbst bezogen verstanden werden. Indem Platon im Timaios auch die Dialogsituati-
on betreffend auf die Politeia anspielt, transferiert er „mit einem seltsamen Kunstgriff 
[…] die normative Analyse der Politeia in diese Geschichte [des Timaios und der At-
lantis-Exkurses] […].“ 

Eine historische Datierung des Gespräches des Timaios-Kritias im 5. Jahrhundert v. 
Chr. setzt die Annahme eines realen Timaios von Lokri voraus, die jedoch durchaus 
umstritten ist. Dieser dürfte als einer der führenden Lokrer wahrscheinlich um 422 v. 
Chr. in Athen gewesen sein, das sich bemühte, mich den westgriechischen Städten 
Bündnisse zu schließen. Darüber hinaus könnte Hermokrates ausschließlich zu ei-
nem Zeitpunkt vor der Sizilienexpedition 415 bis 413 v. Chr. Athen besucht haben, in 
deren Verlauf Hermokrates maßgeblich an den militärischen Aktionen gegen das a-
thenische Expeditionskorps beteiligt war. Da sein Besuch etwa kurz vor oder nach 
dem Abschluss des Nikiasfriedens (422 − 421 v. Chr.) stattgefunden haben dürfte 
und zudem die kleinen Panathenäen als literarischer Hintergrund genannt werden, 
erscheint die Mitte des August 421 v. Chr. als wahrscheinlichstes Datum.  

Jedoch vertreten zahlreiche Philologen und Philosophen die Auffassung, dass im 
Timaios-Kritias – wie in vielen anderen Dialogen Platons – eine rein literarische Situ-
ation beschrieben wird, die nicht historisch datiert werden kann. Dies hieße, dass 
„der angebliche Dialog ein Gespräch unter Toten ist, die einander vermutlich nie be-
gegnet waren“. Platon „kam es offenbar mehr auf die versammelten Personen als auf 
eine widerspruchsfreie Datierung ihres Gesprächs an.“  

Inhalt 

Gliederung 

Der Timaios weist eine Einteilung in das Vorgespräch und drei Hauptabschnitte auf:  
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• Das „Vorgespräch“ besteht aus einer Wiederholung der staatsphiloso-
phischen Postulate Platons, die anhand des skizzierten Atlantis-Mythos 
erläutert werden.  

• „Die Entstehung durch die Vernunft“ beschreibt die metaphysische 
Schöpfung von Kosmos und Weltseele durch einen göttlichen Schöp-
fer, den Demiurgen.  

• „Die Entstehung durch die Notwendigkeit“ beschäftigt sich mit dem 
materiellen Aufbau realer Objekte und der sinnlichen Wahrnehmung 
des Menschen.  

• „Die Entstehung durch Vernunft und Notwendigkeit“ wendet sich ab-
schließend der psychisch-physischen Ausstattung des Menschen und 
der Lebewesen mit Funktionen und Eigenschaften zu.  

Der Prolog  

Auf die Begrüßung der Dialogteilnehmer Sokrates, Timaios, Kritias und Hermokrates 
folgt eine kurze Rekapitulation des Idealstaates, wobei die Kernpunkte des fiktiven 
„gestrigen“ Gesprächs wiederholt werden. Im Wesentlichen umreißt der Prolog den 
äußeren Staatsaufbau in Bezug auf dessen ständestaatliche Gesellschaftsordnung, 
Erziehung und Lebensweise der Wächter: Timaios fasst zusammen, wie die Bevölke-

rung nach spezifischen individuellen Veranlagungen (κατὰ φύσιν katá phýsin) in 
Handwerker (δηµιουργοί dēmiurgoí), Wächter (φύλακες phýlakes) und Herrscher 

(ἄρχοντες árchontes) separiert werden müsse, wobei die Einrichtung des Wehrstan-
des mit besonderem Augenmerk bedacht wird. Dessen innere Egalität, der Verzicht 
auf Privateigentum, die Frauen- und Kindergemeinschaft, die eugenischen Maßnah-
men zur strengen sozialen Segregation des Nachwuchses wie auch die Abgeschlos-
senheit nach außen hin bringt nach der platonischen Staatsphilosophie die Elite der 
archontes hervor. Dabei werden die Erziehung des Wächterstandes als Vorbereitung 
auf dieses Amt und die „Schau der Idee des Guten“ – trotz der Bedeutung in der Poli-
teia – in der Timaios-Einleitung nicht erwähnt.  

Auf die staatsphilosophische Zusammenfassung des Timaios erwidert Sokrates, 
dass er sich eine paradigmatische Umsetzung dieses Modells wünsche, um in einem 
Gedankenexperiment die Funktionsfähigkeit seines Idealstaates nachzuweisen. 
„Denn gern wohl möchte ich etwa jemandem zuhören, wenn er erzählt, wie unser 
Staat die Wettkämpfe, die ein Staat zu bestehen hat, mit anderen Staaten austrägt 
und wie er in geziemender Weise in den Krieg eintritt […].“ Hermokrates will Sokra-
tes’ Wunsch nachkommen und erwähnt, dass Kritias auf dem Heimweg vom gestri-
gen Gespräch eine „Sage aus alter Überlieferung“ eingefallen wäre, welche „auf ge-
heimnisvolle Weise durch eine Art Zufall“ zu dem eben rekapitulierten Staatsmodell 
passe. Kritias gibt darauf in bewusster Angleichung an die Thematik des Prologs ei-
nen kurzen Überblick über den Kampf zwischen dem – im Sinne der platonischen 
Staatsphilosophie – idealen Ur-Athen und der später versunkenen Insel Atlantis 
neuntausend Jahre vor dem Zeitpunkt des Dialogs.  

Der Atlantis-Exkurs 

Kritias erwähnt in einer kurzen Zusammenfassung – damit vorgreifend auf den nach 
ihm benannten Dialog Kritias – den „gar seltsamen, aber durchaus wahren Logos“ 
vom Krieg zwischen dem Idealstaat „Ur-Athen“ und der Seemacht Atlantis. Dieser 
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wird, anders als die sonstigen platonischen Mythen, mit einer aufwendig konstruier-
ten Überlieferungsgeschichte ausgestattet. Der Erzähler Kritias habe die Geschichte 
in seiner Jugend von seinem Großvater gleichen Namens gehört, der sie wiederum 
von seinem Vater Dropides, dem Athener Archon von 593/92 v. Chr. gehört habe. 
Jener wiederum war ein Verwandter des berühmten Solon, welcher den Atlantis-
Bericht einst von seiner Reise in das ägyptische Sais mitgebracht habe. Solon habe 
ursprünglich geplant, Atlantis als Sujet einer Dichtung zu nutzen, die die Epen von 
Homer und Hesiod überstrahlt hätte, seine staatsmännischen Aufgaben hätte ihn 
jedoch daran gehindert. So sei der Atlantis-Bericht lediglich mündlich in seiner Fami-
lie überliefert worden und so auf Kritias gekommen. 

Darin wird zunächst festgestellt, dass die Menschheit regelmäßig von Kataklysmen 
und Ekpyrosen heimgesucht würde. Einige davon seien den Griechen aus Mythen 
bekannt wie der Kataklysmos des Deukalion sowie die Ekpyrosis des Phaethon. Da-
bei würde stets ein Großteil der Menschheit ausgerottet, außer jedoch in Ägypten, 
das aufgrund seiner Lage immer verschont bleibe. Deshalb konnte nur in Ägypten 
die neuntausend Jahre alte Geschichte von Atlantis überliefert werden, während die 
Griechen nach jeder dieser Katastrophen ihre Kenntnisse der Vergangenheit verlie-
ren würden. Im damaligen Athen, so sei Solon berichtet worden, habe ein Staat exis-
tiert, dessen Aufbau dem platonischen Idealstaat glich. Ihm gegenüber stünde die 
Seemacht Atlantis, die ausgehend von ihrer jenseits der Säulen des Herakles gele-
genen Hauptinsel ganz Nordafrika bis einschließlich Ägypten und ganz Europa bis 
Etrurien erobert hätte, und zur Eroberung Griechenlands ansetzte. Doch „Ur-Athen“ 
habe, obwohl ganz auf sich gestellt, den Angriff abwehren und so die zuvor von At-
lantis eroberten griechischen Gebiete befreien können – ein Szenario das sehr deut-
lich an die Perserkriege erinnert. Wenig später seien sowohl Atlantis als auch „Ur-
Athen“ in einem jener zyklisch auftretenden Kataklysmen versunken, weshalb sich 
nur in Ägypten die Erinnerung an jene „größte Heldentat der Athener“ erhalten habe. 

Der Atlantis-Exkurs bildet wie ein Verweis auf den nachfolgenden Kritias den staats-
utopischen Auftakt des Timaios und damit der gesamten Trilogie Timaios – Kritias – 
Hermokrates. Durch den staatsutopischen Exkurs wird die Naturphilosophie des Ti-
maios mit dem politischen Gedankengut Platons verknüpft und der Zusammenhang 
zu den anderen Werken der Trilogie betont. Kritias legt anschließend die Reihenfolge 
der einzelnen Vorträge fest: Timaios solle mit seiner Rede über die „Entstehung der 
Welt“ bis zum „Ursprung des Menschen“ beginnen, worauf Kritias anschließend den 
Schwerpunkt der Staatsphilosophie am Beispiel des nun detaillierter beschriebenen 
Atlantis aufgreifen und Hermokrates seinerseits die Trilogie abschließen würde.  

Seiendes und Werdendes 

Der eigentliche Vortrag des Timaios über die Erschaffung und Einrichtung des Kos-

mos und der Weltseele durch die Nous (νοῦς nūs „Vernunft“) des Demiurgen wird mit 
einem Götteranruf eröffnet. Inwieweit diese Darstellung wörtlich zu nehmen ist – also 
ob nach Platons Meinung die Welt tatsächlich im zeitlichen Sinne nach und nach 
durch die Lenkung eines personalen Gottes entstand – ist in der Forschung umstrit-
ten.  

Als Grundlage seines Vortrags über die Entstehung des Univerums führt Timaios 
zunächst metaphysische und epistemologische Prinzipien ein, indem er grundsätz-
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lich zwischen dem, was „wird und nie ist“, oder dem Werdenden (τὸ γιγνόµενον tò 

gignómenon) und dem, was „immer ist und nie wird“, oder dem Seienden (τὸ ὄν tò 
ón) unterscheidet. Obwohl im Timaios diese Entitäten nicht näher charakterisiert 
werden, lässt sich das Gegensatzpaar Werdendes-Seiendes als Gegenüberstellung 
der Wahrnehmung innerhalb der realen Welt einerseits und der kategorialen Prinzi-
pien der platonischen Ideen andererseits verstehen. Wie in der Politeia die Ideenleh-
re als Grundlage und Vorbild des Idealstaates postuliert wird, so dienen die Ideen in 
Platons Timaios als das ewige Modell, wonach der Demiurg den wahrnehmbaren 
Kosmos gestaltet. 

Platon fährt fort, dieses dialektische Prinziep mit den epistemologischen Entspre-
chungen zu verknüpfen: Die sichtbare Natur ist dabei durch „Meinung“ (δόξα dóxa) 

und „vernunftlose Wahrnehmung“ (αἴσθησις ἄλογος aísthēsis álogos) fassbar und 
dem Werdenden zuzurechnen, während die Welt der Ideen, die als ewige Urformen 
dem Bereich des Seienden angehören, nur dem Denken (νόησις nóēsis) offen steht. 
Deshalb ist jeder Vortrag über die beiden unterschiedlichen Bereiche von der jeweili-
gen Natur ihrer Objekte bedingt: Spricht man also „vom Bleibenden und Festen und 
von dem, was sich durch die Einsicht erhellen lässt, da sollen es auch bleibende und 
unumstößliche Worte sein […].“ Da die physikalische Welt aber nur als eine Art Ab-
bild Anteil am Seienden hat, kann auch die Rede darüber nur einen bildhaften oder 
gleichnisähnlichen Charakter annehmen; der direkte Zugang zur Ideenwelt bleibt ihr 
verschlossen. Daher ist ein diesbezüglicher Vortrag nicht mit der Wahrheit des Sei-

enden identisch, sondern kann nur „wahrscheinlich“ sein (εἰκὼς λόγος eikṓs lógos); 
denn „wie zum Werden das Sein, so verhält sich zum Glauben die Wahrheit.“  

Da alles Werdende als das Resultat einer Ursache zu sehen ist, postuliert Timaios, 
dass der Kosmos das Produkt eines Schöpfungsprozesses sein muss, indem ein 
Demiurg (δηµιουργός „Handwerker“) alles Werdende gewissermaßen als Vater des 
Universums in Nachbildung eines ewigen Ideen-Modells erschuf. Aufgrund der 
Schönheit und vernunftgemäßen Ordnung des Kosmos folgert Timaios, dem 
Schöpfergött müsse die Ideenwelt als Vorbild gedient haben. Denn „überall nun, wo 
der Schöpfer jeweils auf das hinblickt, was mit sich selbst identisch ist, indem er et-
was Derartiges als Vorbild verwendet und danach den Gehalt seines Werkes nach-
schafft, da muss notwendig alles schön sein, was auf diese Weise zustande kommt.“ 
Die metaphyische Prämisse von Werdendem und Seiendem sowie ihre Bezüge zur 
Erkenntnistheorie bilden die Grundlage und den Rahmen für die Kosmologie im Ti-
maios. 

Die Argumentation und die abgeleiteten Schlüsse in Bezug auf die Ideenlehre und 
die Rolle des Demiurgen lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:  

Argumentationsstruktur 

1. Es gibt Objekte, die existieren, ohne jemals entstanden zu sein (Sei-
endes). 

2. Es gibt Objekte, die entstehen, ohne jemals zu existieren (Werden-
des). 

3. Objekte, die existieren, können durch den Verstand begriffen werden 
und führen zu wahrer Erkenntnis. 
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4. Objekte, die entstehen, können durch die Meinung begriffen werden 
und führen zu einer vernunftlosen Sinneswahrnehmung. 

5. Das Universum ist entstanden:  
1. Das Universum ist sichtbar und fühlbar und besteht aus Mate-

rie. 
2. Wenn ein Objekt sichtbar und fühlbar ist und aus Materie be-

steht, ist es wahrnehmbar. 
3. Wenn ein Objekt wahrnehmbar ist, ist es entstanden. 
4. → Schluss: Das Universum ist entstanden. 

6. Alles, was entstanden ist, beruht auf einer Ursache. 
7. Weil das Universum entstanden ist, muss es eine Ursache haben. 
8. Die Ursache des Universums ist ein Demiurg, der es nach einer Vor-

lage erschuf. 
9. Die Vorlage des Universums muss etwas sein, das existiert:  

1. Entweder ist die Vorlage etwas, das immer existiert, oder et-
was, das entstanden ist. 

2. Wenn das Universum schön gestaltet ist und der Demiurg gut 
gehandelt hat, ist die Vorlage etwas, was existiert. 

3. Wenn das Universum nicht schön gestaltet ist und der Demiurg 
nicht gut gehandelt hat, ist die Vorlage etwas, was entstanden 
ist. 

4. Das Universum ist schön gestaltet und der Demiurg handelt 
gut. 

5. → Schluss: Die Vorlage des Universums muss etwas sein, das 
existiert. 

10. → Conclusio: Das Universum ist das Produkt einer Schöpfung, ges-
taltet vom Demiurgen nach einer ewigen Vorlage. 

Ausgehend von der ersten Prämisse, welche die Existenz von Ideen (1) und den da-
nach geformten realen Objekten (2) postuliert, weist die Methodologie Platons logi-
sche Züge auf. Lediglich der Übergang von der Notwendigkeit einer Ursache (7) zur 
Doktrin eines Demiurgen (8) lässt argumentative Lücken entstehen. Da sich der Ti-
maios jedoch nicht ausschließlich der Entstehung des Kosmos selbst, sondern pri-
mär dessen vernünftigen und überwiegend „schönen“ Gestaltung (9.4) zuwendet, 
erscheint eine profane oder zufällige Ursache für die platonische Kosmologie un-
denkbar, weshalb der teleologisch konzipierte Timaios zwangsläufig zu Gunsten ei-
nes göttlichen Schöpfungsursprunges argumentieren muss.  

Die Erschaffung des Kosmos 

Timaios fährt mit der Beschreibung der Genesis fort: Gütig und neidlos war der De-
miurg bestrebt, die bestmögliche Weltordnung nach dem Vorbild der Ideen aus dem 
ursprünglichen Chaos zu schaffen. Dabei ordnete er „alles, was sichtbar war und 
nicht in Ruhe verharrte, sondern sich reglos und ungeordnet bewegte, und brachte 
es aus der Unordnung zur Ordnung, weil er meinte, dass die Ordnung auf jeden Fall 
besser sei als die Unordnung.“ Aus dem formlosen und unkontrolliert bewegten Cha-
os der Elemente, das sich für Platon als ein Mangel an homogener Ordnung charak-
terisiert, geht der geordnete Kosmos hervor, welcher der göttlichen Vorstellung von 
Schönheit entspricht. 
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Da sich Schönheit in Vernunft ausdrückt und Vernunft in einer Seele eingebettet sein 
muss, verlieh der Demiurg der Seele Vernunft und setzte diese der Materie ein, wor-
aus der Kosmos als „beseeltes und vernünftiges Wesen“ hervorging. Diese kosmi-
sche Schönheit wäre nicht perfekt, wenn es mehrere Welten gäbe und der bekannte 
Kosmos nur als Teil, nicht als ein unvergleichliches Unikum existieren würde, wes-
halb der Demiurg nur eine singuläre Welt erschuf.  

Der physikalische Anteil des Kosmos entspricht dabei dem göttlichen Streben nach 
Proportionen: Aus den Elementen Feuer und Erde für das Sichtbare und das Tastba-
re erschuf der Demiurg nach Platon die Welt und verband sie als entgegen gesetzte 
Bindeglieder mit Wasser und Luft, woraus sich der dreidimensionale Raum ergibt: 
„Deswegen also und mit Hilfe dieser Elemente und ihrer Vierzahl wurde der Leib der 
Welt geschaffen; dank der Proportion stand er mit sich selbst im Einklang und es er-
gab sich daraus eine solche Befreundetheit (seiner Teile), dass er zu einer homoge-
nen Einheit zusammenwuchs.“ Im Streben nach Harmonie wurde die Welt in Kugel-
form „als ein vollständiges Ganzes“ erschaffen und in Rotation versetzt. Dem Körper 
des Kosmos setzte der Demiurg die vernunftbegabte Seele ein, welche in der gan-
zen Schöpfung verteilt Ausdruck der Schönheit des Erschaffenen ist und den Kos-
mos selbst zur „glückseligen Gottheit“ macht.  

Die Erschaffung der Weltseele 

Der materielle Körper des Kosmos (σώµα sōma) ist mit der Weltseele (ψυχή psychē) 
immanent verbunden und ähnelt dabei der dualistischen Vorstellung von Leib und 
Seele des Menschen. Dabei erschuf der Demiurg die Weltseele zeitlich vor dem Kör-
per und ordnete sie diesem als „Gebieterin“ und „Herrscherin“ hierarchisch über. Be-

stehend aus den Prinzipien des Selben (τὸ ἀυτόν to autón) und des Verschiedenen 

(τὸ ἕτερον to héteron) als Ausdruck des Gegensatzes von Vernunft und Unordnung 
wurde die Weltseele mit einer „dritten Wesenheit“ verbunden, welche der Demiurg 
aus beiden Prinzipien mischte. Die entstehende Masse teilte der Schöpfer nach prä-
zisen mathematischen Verhältnissen, die an pythagoreische Zahlenspekulationen 
erinnern und von diesen inspiriert worden sein könnten.  

Diese Grundsubstanz zerschnitt der Demiurg anschließend der Länge nach und ver-
band die beiden entstehenden Bänder an einem zentralen Knotenpunkt in Form des 
Buchstaben Chi Χ. Die Enden der beiden Stränge verschmolz er miteinander, sodass 
zwei sich schneidende Kreise entstanden. Außerdem versetzte er beide Kreise in 
Rotation um ihre jeweilige Achse: Dem äußeren Kreis wies er den Bereich des Sel-
ben zu und ließ in horizontal nach rechts rotieren, während sich der innere Kreis als 
Bereich des Verschiedenen diagonal nach links zu bewegen begann. Dabei erhielt 
der äußere Kreis größere Kraft und blieb ungeteilt, während der innere in sieben un-
gleiche Kreise mit unterschiedlichen Rotationsrichtungen und -geschwindigkeiten 
unterteilt wurde. Diese Unterteilung in zwei gegenläufige Kreise erklärt nach Platon 
ebenso die kosmologische Organisation des Universums: Als göttliche Wesen wer-
den die Kreise im Bereich des Verschiedenen mit den Himmelskörpern Sonne, Ve-
nus, Merkur, dem Mond, Mars, Jupiter und Saturn besetzt und dienen als kalendari-
sche Zeitgeber. Die Fixsterne markieren Tag und Nacht, der Mond das Monat und 
die Sonne ein Jahr. Die Zeit selbst wurde nach Platon zusammen mit den Bewegun-
gen der Himmelskörper als „Abbild der Ewigkeit“ geschaffen. Abschließend verband 
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der Demiurg Körper und Seele des Kosmos, indem er vom Zentrum aus die unsicht-
bare Seele in allen Teilen der sichtbaren Materie verteilte und diese damit einhüllte.  

Platon überträgt darauf die physikalischen Gesetzmäßigkeiten der kosmischen Be-
wegung ebenfalls auf die menschliche Erkenntnis: Tritt die Seele mit Objekten der 
Wahrnehmung in Kontakt, versetzt dies den Kreis des Verschiedenen in Rotation, 
woraus „Überzeugungen“ und „Meinungen“ entstehen. Stößt der Intellekt aber „um-
gekehrt auf das Denkbare und der Kreis des Selben verläuft dabei richtig und gibt 
diese Kunde, so kommen mit Notwendigkeit Einsicht und Wissen zustande.“  

Neben der Erschaffung der sichtbaren Göttern, die Platon als Gestirne oder als die 
„glückseligen Gottheit“ des Kosmos selbst charakterisiert, beschreibt der Timaios 
auch eine Theogonie, die – obwohl Platon gerade mit der Beschreibung eines einzi-
gen personalen Demiurgen mit der griechischen Mythologie bricht – sich auf den tra-
ditionellen Götterglauben stützt: Namentlich nennt Timaios in unvollständiger Abfolge 
Gaia und Uranos sowie drei von ihnen abstammende Göttergenerationen, die unter 
anderem von Okeanos, Kronos, Zeus und Hera vertreten werden. In einer Rede 
wendet sich der Demiurg anschließend an die von ihm geschaffenen Götter und si-
chert ihnen zu, dass er weder sie noch der Kosmos jemals wieder zerstören werde, 
was ihm als der alleinigen Schöpfungsursache zwar möglich, jedoch auf Grund sei-
ner Güte und der Schönheit des Kosmos ein Frevel wäre.  

Die Notwendigkeit und die „dritte Gattung“ 

Im zweiten Hauptteil ergänzt Timaios, dass die Entstehung des Universums kausal 
nicht rein auf das Wirken des Demiurgen zurückgeführt werden kann, sondern 
gleichsam als Ergebnis von sekundären Kräften (συναίτιαι synaítiai) zu sehen ist. Vor 
dem Eingreifen des Demiurgen existierten dieser Vorstellung zufolge bereits Struktu-
ren, deren Eigenschaften durch die „Notwendigkeit“ bestimmt wurden und beim Akt 
der Schöpfung selbst nicht mehr weiter verändert oder vernichtet werden konnten. 
Dadurch erlaubten diese Urstrukturen dem Demiurgen bestimmte Prozesse und ver-
hinderten andere, wodurch der Kosmos im Timaios nicht in Form einer creatio ex 
nihilo („Schöpfung aus dem Nichts“) entsteht, sondern das Produkt aus „Notwendig-

keit“ (ἀνάγκη anánkē) und der „Vernunft“ (νοῦς nūs) des Demiurgen darstellt: „Denn 
diese Weltordnung beruht auf einer Mischung, die sich aus der Vereinigung von 
Notwendigkeit und Vernunft ergab. Indessen regiert die Vernunft über die Notwen-
digkeit, indem sie sie dazu überreden konnte, das meiste von dem Entstehenden 
zum Besten zu führen; aus diesem Grund also […] kam dieses All von Anfang an so 
zustande.“  

In der exegetischen Interpretation wurde Platons Begriff der „Notwendigkeit“ kontro-
vers diskutiert und rief unterschiedliche Deutungen hervor, die sich im Wesentlichen 
in zwei Richtungen der Auslegung einordnen lassen: Autoren und Kommentatoren 
des Timaios wie Clemens Baeumker, Taylor und Cornford sehen in der „Notwendig-
keit“ den Bereich natürlicher Kontingenz und Unordnung als die notwendige materiel-
le Grundlage, auf welcher die göttliche Vernunft des Demiurgen zum Ausdruck 
kommt, indem der Kosmos geordnet wird. Dem gegenüber steht z.B. bei Plutarch, 

Justus Lipsius, Pierre Gassendi oder Pierre Bayle die „Interpretation der ἀνάγκη als 
einer der Materie immanenten Kraft zur Regellosigkeit, die der ordnenden Wirkung 
der göttlichen Vernunft widersteht.“  
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Der Timaios unterscheidet in der Einleitung übereinstimmend mit der Ideenlehre Pla-

tons zwischen dem Seienden (τὸ ὄν tò ón), den abstrakten Urbildern der kategorialen 

Ideen, und dem Werdenden (τὸ γιγνόµενον tò gignómenon), also den realen Objek-
ten, welche der Demiurg nach dem Vorbild der Ideen schuf. Erneut wiederholt Timai-
os diese Differenzierung und schreibt den einzelnen Prinzipien Qualitäten zu, wobei 
er jedoch nun dieses Modell um ein dritte „unsichtbare und gestaltlose Wesensart“ 
erweitert, die meistens als χώρα (chṓra „Platz, Raum“) bezeichnet wird. Timaios cha-
rakterisiert das räumliche Prinzip metaphorisch als „Amme des Werdens“ (γενέσεως 
τιθήνη genéseōs tithēnē), um zu versinnbildlichen, dass der Raum gewissermaßen 
die Kinder der Idee aufnimmt und zu real wahrnehmbaren Objekten werden lässt, 
jedoch nicht ursächlich für deren Entstehung verantwortlich ist. Die „Amme des Wer-
dens“, die in keinem anderen Dialog Platons erwähnt wird, erweitert als dritte Entität 
somit das Idee-Abbild-Prinzip der platonischen Ideenlehre: 

• Die Ideen oder das Seiende als die „erste Wesensart […], die sich immer 
gleich verhält, ohne Werden und ohne Vergehen; sie nimmt weder irgendwo-
her ein anderes in sich auf, noch geht sie selbst irgendwohin in ein anderes 
ein; sie ist unsichtbar und auch sonst auf keine Weise wahrzunehmen, das al-
so, dessen Betrachtung dem einsichtigen Denken vorbehalten ist.“ 

• Das reale Objekt oder das Werdende als „zweite Art […] ist wahrnehmbar, 
dem Werden unterworden, immerfort in Bewegung, an einem Ort entstehend 
und von dort wieder verschwindend und durch das Meinen mit Hilfe der Sin-
neswahrnehmung erfassbar.“ 

• Der „Amme des Werdens“ als „dritte Gattung […] lässt keine Vernichtung zu, 
gewährt aber allem Einsitz, das eine Entstehung hat; sie [die Gattung] selbst 
aber ist durch keine Wahrnehmung, nur durch falsche Überlegung und kaum 
zuverlässig fassbar.“ 

In weiteren Metapher verdeutlicht der Sprecher dieses dreigliedrige Prinzip anhand 
von Vater, Mutter und Kind: Während der „Vater“ (Idee) die Eigenschaften des „Kin-
des“ (sinnlich wahrnehmbares Objekt) wie als genetische Vorlage bestimmt, lässt die 
„Mutter“ es in sich entstehen, woraus dann das „Kind“ als Abbild des Vaters und von 
der Mutter zur Welt (sinnlich wahrnehmbarer Bereich) gebracht hervorgeht. 

Umstritten ist jedoch, ob die dritte Gattung primär als räumlich dreidimensionale 
Ausdehnung eines Objekts oder als Substrat und materielle Grundlage realer Ge-
genstände verstanden werden soll. Denn einige Bestimmungen der dritten Gattung 
wie Aufnahme des Werdenden und in diesem Sinne auch Amme, Sitz, Aufnahme 
wahrnehmbarer Objekte, Unsichtbarkeit und amorphe, beständige Gestalt lassen 
sich auf den Raum („Worin“ des Werdens) beziehen. Dagegen wird sie anderenorts 
mit Notwendigkeit als Ursprung des Werdens, Ursache, Bewegungsprinzip, Präge-
stoff der später beschriebene Elemente und Mutter charakterisiert, was auch eine 
materielle Funktion („Woraus“ des Werdens) impliziert. Die Unsicherheit in dieser 
Interpretation der zweifachen Funktion geht soweit, dass der französische Philosoph 
Jacques Derrida die Entität der „Amme des Werdens“ im Timaios für gänzlich be-
stimmungslos und damit auch weder räumlich noch materiell definiert hält. Eine Ü-
bersetzung sei demzufolge nicht möglich, da bereits die Bezeichnung eine Unter-
scheidung enthalte und die Identitätslosigkeit dieses Prinzips ignoriere, weshalb an-
stelle einer spekulativen Übersetzung ein x eingefügt werden solle. In Vereinigung 
beider Aspekte vergleicht eine andere Interpretation die chṓra mit einem angefüllten 
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Raum, der einem wahrnehmbaren Objekt einerseits räumliche Ausdehnung verleiht, 
jedoch andererseits – auf Grund seiner angefüllten Räumlichkeit – auch als zu Grun-
de gelegtes, in sich neutrales Substrat oder eine materielle Prägemasse die Objekte 
konstituiert. Dadurch wird die dritte Entität sowohl als materielles Prinzip, welches 
Objekte entstehen lässt, wie auch als räumliche Dimension oder Medium verstanden, 
in welchem diese subsistieren. Andere Interpreten sehen die dritte Gattung in ihrer 
Funktion als Mittler der platonischen Ideen: So kann man die unterschiedlichen quali-
tativenKonzeptionen auch vor dem Hintergrund der Unterscheidung in mathemati-
sche und nicht-mathematische Ideen sehen. Während reale Objekten nicht-
mathematischer Ideen, z.B. der Idee des Feuers, den materiellen, nicht-
mathematisch bestimmten Aspekt der chṓra bedingen, verlangen die Abbilder ma-
thematischer Ideen, z.B. der einer geometrischen Figur, nach einem räumlichen 
Prinzip, in welchem sie umgesetzt werden und sich bewegen.  

Die Einführung einer dritten Entität von räumlicher sowie materieller Qualität in die 
platonische Ideenlehre versucht damit zu erklären, welche Eigenschaften ein wahr-
nehmbares Objekt erhalten muss, um überhaupt das Abbild einer Idee sein zu kön-
nen: Der Gegenstand muss räumliche Ausdehnung und Begrenzung aufweisen und 
von einer unbestimmten materiellen Komponente gestaltet sein, welche durch die 
Teilhabe an den Ideen (µέθεξις méthexis) geprägt wird. Dadurch wird das metaphy-
sische Idee-Abbild-Schema der Ideenlehre in den mittleren Dialogen Platons deutlich 
erweitert.  

Die Elemente 

Zentraler Bestandteil der platonischen Naturphilosophie ist die Lehre von den vier 
Elementen Erde, Feuer, Wasser und Luft, aus denen anorganische und organische 
Objekte des Kosmos dem Timaios zufolge zusammengesetzt sind. Platon lässt Ti-
maios in Anspielung auf die Vorsokratiker hinzufügen, dass bisher niemand die Ent-
stehung dieser Elemente thematisiert, sondern sie vielmehr als vermeintliche Anfän-

ge (ἀρχαί archaí) und Urbestandteile (τὰ στοιχεῖα tà stoicheîa) des Alls bezeichnet 
hätte, ohne tiefere Kenntnisse erlangt zu haben.  

Platon selbst beansprucht, auf die Entstehung der Elemente zurückgehen zu kön-
nen: Denn sollten die Elemente tatsächlich als Anfänge und Urbestandteile bezeich-
net werden, müssten sie von dauerhafter Qualität sein, was Timaios anhand physika-
lischer Prozesse wie Fest- und Flüssigwerden, Auflösung und Entzündung zu wider-
legen versucht. Dadurch sind die Elemente selbst werdende, nicht seiende Objekte; 
nicht Wasser als Wasser oder Luft als Luft ist von unveränderlichem Bestand, son-
dern nur das zugrunde liegende Substrat, die chṓra, bleibt auf einer anderen Ebene 
als die eigentlichen Elemente konstant. Platon vergleicht sein Postulat metaphorisch 
mit einem Handwerker, der aus Gold verschiedene geometrische Formen gestaltet 
und sogleich wieder umprägt. Würde man fragen, was das denn sei, wäre eine Ant-
wort, welche die momentane Gestalt, also die Akzidenz des Objektes benennt, un-
brauchbar, da sie schon falsch wäre, sobald der Handwerker seine Arbeit erneut um-
formt. Einzig die Antwort „Gold“ ist korrekt, da sie das dauerhaft Seiende, die Sub-
stanz bezeichnet.  

Der Timaios sieht daher die amorphe Prägemasse der chṓra als Grundlage der Ent-
stehung der Elemente: Im Stadium der Erschaffung durch die Notwendigkeit befand 
sich die „Amme des Werdens“ in ständiger ungeordneter Bewegung, wodurch die 
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materielle Urstruktur – metaphorisch umschrieben – wie auf einer Rüttelplatte nach 
ihren Eigenschaften abgesondert wurde und in diesem Zustand bereits „Spuren ihres 
(späteren) Wesens“ zeigte. Während die chṓra bisher weitgehend unkommentiert 
sowohl räumliche als auch materielle Qualitäten vereinte, differenziert der Timaios in 
diesem Schritt die lokalen Absonderung der Urmaterie. Daraus entwickelten sich die 
eigentlichen Elemente: Platon lässt Timaios referieren, dass der Demiurg der kleins-
ten Struktur eines Elements jeweils eine bestimmte geometrische Form zuwies: dem 
Feuer das Tetraeder, der Luft das Oktaeder, dem Wasser das Ikosaeder, der Erde 
den Würfel und dem gesamten All das Dodekaeder.  

Jedes der ersten drei Polyeder wiederum besteht entweder aus gleichschenkeligen 
orthogonalen „Elementardreiecken“ mit der Winkelanordnung 45°-90°-45° und dem 
Seitenverhältnis 1:√2:1 oder ungleichschenkeligen orthogonalen Dreiecken mit der 
Winkelanordnung 30°-90°-60° und dem Seitenverhältnis 1:2:√3. Basierend auf ihrer 
geometrischen Verwandtschaft begründet Timaios darauf die Interaktion der Elemen-
te: Demzufolge können die atomähnlichen Körper der Elemente Feuer, Luft und 
Wasser durch Zusammenstöße gespalten und entsprechend der Anzahl und geo-
metrischen Eigenschaft der beteiligten Dreiecke wieder kombiniert werden: So wan-
deln sich z.B. zwei Feuer-Körperchen in Luft oder zwei Luft-Teilchen in vier Bestand-
teile Feuer um. Die Erde, als einziges Element in Würfelform, kann demnach nicht 
direkt interagieren oder sich transformieren. Die sinnlich wahrnehmbaren Unter-
schieden in den Qualitäten realer Objekte – z.B. die Aggregatzustände des Wassers 
oder die Abstufungen von Erde zu Stein – führt Timaios dabei auf verschiedene Grö-
ßen und Zusammensetzungen der Element-Körperchen und der Elementardreiecke 
zurück, um die vielfältigen Eigenschaften des Kosmos zu erklären. 

    
 

Tetraeder - Feuer Oktaeder - Luft Ikosaeder - Wasser Dodekaeder - Kosmos Würfel - Erde 

Die Erschaffung des Menschen 

Der dritte Hauptteil des Timaios – nach der Erschaffung des Kosmos und der Welt-

seele durch die Vernunft (νοῦς nūs) und der Einführung der Notwendigkeit (ἀνάγκη 
anánkē) als Einflussfaktor auf die materielle Schöpfung – beschäftigt sich mit dem 
Zusammenspiel aus Vernunft und Notwendigkeit anhand der psychisch-physischen 
Ausstattung des Menschen mit Funktionen und Eigenschaften. Dabei relativiert der 
Timaios diese Vereinigung (σύστασις sýstasis), da die göttliche Vernunft des Demi-
urgen durch Überredung die Notwendigkeit dazu veranlasste, das meiste der wer-
denden Objekte nach dem Vorbild der Ideen bestmöglich zu gestalten.  

Zur Belebung des Kosmos teilte der Demiurg nach Platons Timaios den Himmels-
körpern Sonne, Venus, Merkur, Mond, Mars, Jupiter und Saturn zunächst die – in-
zwischen minderwertigen – Überreste der Weltseele zu. Darauf wies er die von ihm 
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aus Feuer geschaffenen Götter an, nach seinem Vorbild Lebewesen sowie den Men-
schen aus den vier Elementen Erde, Feuer, Wasser und Luft zu gestalten. In einem 
periodischen Zyklus werden nach der Vorstellung Platons die ewigen Seelen von 
diesen Himmelskörpern ausgehend in physischen Körpern inkarniert und kehren 
nach dem materiellen Tod zu ihrem ursprünglichen Sitz zurück. Der Mensch wurde 
somit als das höchste unter den Lebewesen direkt von den Göttern geschaffen; die 
übrigen Arten entstehen aus ihm durch einen Prozess des Verfalls und der Degene-
ration. Zunächst entarten manche der geformten Männer, „Feiglinge“ und „Unwis-
sende“, deren unsterblichen Seelen nach dieser Auffassung bei einer späteren In-
karnation in Gestalt einer Frau oder eines Tieres wiedergeboren werden. Durch die 
Fesselung der wandernden Seele an einen sterblichen Körper und die physischen 
Bewegungen werden zudem die kognitiven Fähigkeiten des Menschen beeinträch-
tigt; erst durch Nahrung und Erziehung erreicht er im Prozess der Anamnesis wieder 
Zugang zu seinem Intellekt. 

Da die unsterblichen Seelen in einen sterblichen Körper versetzt werden, müssen für 
Platon auch der Seele sterbliche Anteile beigemengt sein in Form von Empfindungen 
wie Lust, Schmerz, Tapferkeit, Furcht, Zorn, Hoffnung und Begierde. Dabei trennt 
Platon sterbliche und unsterbliche Seelenanteile, indem sie unterschiedlichen Kör-
perregionen zugeordnet werden: Den rationalen und unsterblichen Aspekt der Seele 
dem Kopf vom Rumpf getrennt durch den Hals als „Landenge zwischen dem Kopf 
und der Brust“, Mut sowie Zorn der Brust – also näher zur Vernunft – und die Begier-
den dem Bauch. Die unterschiedlichen Organe unterstützen dabei funktional die in 
ihnen ansässigen Seelenteile: So weist Timaios der Lunge beispielsweise die Funk-
tion zu, als eine Art Luftpolster um das Herz den dort wütenden Zorn zu kühlen. An-
hand verschiedener Organe, der Knochen, Sehnen und des Fleisches demonstriert 
Timaios, wie die Anatomie des Menschen den ihr von der göttlichen Vernunft zuge-
wiesenen Zweck erfüllt und gleichzeitig auch materiell von der Notwendigkeit einer 
realen Welt mitbestimmt wird. Der Schädelknochen ist z.B. ein solcher Kompromiss 
zwischen der Vernunft, welche für einen stärkeren Schutz aus Fleisch und Knochen 
gesprochen hätte, und der Notwendigkeit, die das als eine Gefahr für die kognitiven 
Fähigkeiten und die Wahrnehmung des Menschen erwies; deshalb „wurde also dem 
Rumpfe jedes Menschen ein für Sinneswahrnehmung und Nachdenken empfängli-
cherer, aber weit schwächlicherer Kopf angefügt.“  

Der Timaios beschäftigt sich im Folgenden unter anderem detailliert mit der Entste-
hung und Funktion der Atmung und des Kreislaufsystems sowie mit Ursachen und 
möglichen Behandlungen für psychische und somatische Krankheiten.  

Die Seelenwanderung 

Kurz vor dem Ende des Dialoges resümiert der Sprecher Timaios: „Und für jetzt 
scheint nun die uns zu Anfang gestellte Aufgabe, das All bis zur Entstehung des 
Menschen zu behandeln, beinahe gelöst zu sein; denn wie die übrigen Lebewesen 
entstanden sind, das haben wir (nur) ganz kurz anzugeben […]“. Es folgt darauf eine 
kurze Darstellung der Entstehung der Frauen und der Tierwelt durch einen Prozess 
der seelischen Degeneration - denn bisher wurde lediglich die Entstehung des Man-
nes beschrieben -, wodurch die weitere Schöpfung durch die Seelenwanderung mit 
dem vom göttlichen Demiurgen geschaffenen Kosmos in Verbindung gesetzt wird. 
Diese Degeneration verläuft vierfach abgestuft, woraus neben dem Mann die Frau, 
Vögel, Säugetiere und Wasserlebewesen hervorgehen: 
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• Feige Männer werden nach ihrem Tod als Frauen wiedergeboren; bei dieser 
Gelegenheit wird kurz die Fortpflanzung erläutert.  

• Männer, „die harmlos, aber leichtsinnig waren, und sich zwar mit den Erschei-
nungen am Himmel beschäftigen, aber aus Einfalt meinten, dass die auf die-
sem Gebiet durch die Augen erbrachten Beweise am zuverlässigsten seien“, 
werden als Vögel reinkarniert; hiermit sind offenbar materialistische Philoso-
phen gemeint.  

• Diejenigen, die sich im bisherigen Leben nicht mit Philosophie befassten, 
kommen als Landtiere zur Welt, die „Unverständigsten unter ihnen“ als Kriech-
tiere.  

• Die „Allerunverständigsten und Unwissendsten“ schließlich lässt der Prozess 
der Seelenwanderung als Fische und sonstige Wassertiere wiedergeboren 
werden, da „die Umgestaltenden [sie] nicht einmal mehr reiner Atmung wert 
erachteten“.  

Es ist wahrscheinlich, dass dieser von Franz von Kutschera als „Satyrspiel“ bezeich-
nete Abschnitt nicht ganz Platons Ernst sein dürfte: Während Platon Totengericht 
und Seelenwanderungslehre auch anderenorts ernsthaft erörtert, sind die angegebe-
nen Kriterien für die Abstufung hier offenbar ironisch formuliert. Die genaue Grenze 
zwischen Ernst und Scherz ist jedoch schwer zu bestimmen.  

Timaios beendet seinen Vortrag mit einem Lob auf das göttliche Wesen des Kosmos: 
„Und jetzt dürfen wir wohl endlich behaupten, das Ziel unserer Rede über das All er-
reicht zu haben. Denn so hat nun diese Welt sterbliche und unsterbliche Wesen in 
sich aufgenommen und ist von ihnen erfüllt als ein sichtbares, lebendiges Wesen 
[…], ein wahrnehmbarer Gott als ein Abbild des denkbaren, und ist zu diesem größ-
ten und besten, zum schönsten und vollkommensten Himmel geworden, wie es kei-
nen anderen geben kann.“  

Werkshintergrund und Konzeption 

Entstehung des Timaios 

Umstritten zeigt sich – wie in vielen Fällen des Corpus Platonicum – die Frage der 
Datierung der Dialoge Timaios-Kritias: Allgemein wird angenommen, dass beide 
Werke Platons Spätwerk zuzurechnen sind. Diese relative Datierung innerhalb des 
Werkes Platons stützt sich je nach Interpret auf den literarischen Charakter der 
Schriften wie auch auf den naturphilosophischen Inhalt des Timaios, der als Nachhall 
der pythagoreischen Schule gesehen werden kann, die Platon im Alter auf seinen 
drei Reisen nach Sizilien kennen gelernt hatte. Ein anderer Ansatz stützt sich auf den 
historischen Kontext dieser Lebensphase Platons und sieht besonders in der Staats-
philosophie sowie dem Atlantis-Exkurs des Kritias und des Timaios-Vorgesprächs 
eine kritische Betrachtung der gescheiterten Seemachtspolitik Athens. Somit boten 
gerade die Niederlage der Athener im Bundesgenossenkrieg (357–355 v. Chr.) und 
das damit verbundene Ende des Zweiten Attischen Seebundes 355 v. Chr. einen 
möglichen Hintergrund wie auch einen Anlass, den Timaios-Kritias zu verfassen.  

Einer anderen Theorie zufolge ist das staatsphilosophische Einleitungsgespräch und 
die „experimentelle“ Umsetzung im Atlantis-Mythos als Antwort auf den um 370 v. 
Chr. von Isokrates verfassten Busiris zu verstehen, worin der Ständestaat und die 
Arbeitsteilung, wie sie die Politeia und später auch Timaios-Kritias beschreiben, auf 
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alte ägyptische Einrichtungen zurückgeführt werden. Besonders die Anspielung, 
manch berühmter Philosoph bediene sich dieser alten Einrichtungen als Vorlage, 
kritisiert die platonische Staatsphilosophie als Plagiat. Gewissermaßen als Reaktion 
könnte Platon den Timaios konzipiert haben, der vice versa Sais zu einer um tau-
send Jahre jüngeren ur-athenischen Kolonie degradiert und somit das beschriebene 
Staatsmodell im Athen der Vorzeit zu begründen versucht.  

Wenn man den Busiris als Terminus post quem für den Timaios versteht und den 
historischen Kontext in Betracht zieht, ergibt sich dadurch im Wesentlichen die Peri-
ode um 355 bis 360 v. Chr. als Entstehungszeitraum des Timaios in Platons Schaf-
fen. Der Einordnung des Dialogs in die Spätphase des Werkes Platons stehen ver-
einzelt Thesen gegenüber, welche ihn in das zeitliche Umfeld der Politeia und damit 
der mittleren Schaffensperiode datieren.  

Konzeption der Trilogie Timaios – Kritias – Hermokrates 

Zusammen mit dem Fragment Kritias und dem geplanten, jedoch niemals tatsächlich 
geschriebenen Hermokrates war der Timaios vermutlich als Teil einer Trilogie ge-
dacht. Bereits im Vorgespräch des Timaios findet eine Aufteilung verschiedener 
Themenbereiche zwischen Timaios, Kritias und Hermokrates statt, die Sokrates auf 
seinen „gestrigen“ staatsphilosophischen Vortrag ihre eigenen Reden in einem jewei-
ligen Fachgebiet als „Gastgeschenke“ präsentieren wollen. Dabei dürfte die Trilogie 
so konzipiert gewesen sein, dass die Schöpfungsgeschichte im Timaios in ihrer theo-
logischen und naturphilosophischen Auslegung mit der Menschheitsgeschichte an-
hand des Atlantis-Mythos im Kritias und der – höchstwahrscheinlich – staatsphiloso-
phischen Thematik des Hermokrates verknüpft worden wäre. Dieses breite Themen-
spektrum entsprang „Platons Wunsch, in seinem […] ursprünglich als Trilogie ange-
legten Dialogstück um die drei Hauptredner […] einen Bogen von seinem neu ent-
fachten Interesse für Theologie und Kosmologie hin zum Themenkomplex seiner frü-
her geschaffenen Politeia zu schlagen. Eine Geschichte der Welt vom Werden des 
Kosmos bis zur Entwicklung und Degeneration des staatlichen Lebens und ein er-
hoffter Ausblick auf dessen Wiederherstellung sollte das Werk umfassen.“ Diese 
Konzeption weist deutlich darauf hin, wie eng beide Themenkomplexe – Physis und 
Staatsphilosophie – im platonischen Verständnis miteinander verbunden sind und 
ergänzend das Weltbild Platons vervollständigen.  

Rezeption und Einfluss 

Überblick 

Der Timaios ist das Werk Platons, das in der Antike und bis weit ins Mittelalter die 
meiste Beachtung fand und von bedeutendem Einfluss war. Bereits im antiken Dis-
kurs, vor allem aber seit dem ersten vorchristlichen Jahrhundert kam dem Timaios 
innerhalb des Œuvres Platons besondere Bedeutung zu, da er aufgrund seiner Ver-
knüpfung unterschiedlicher Wissenschaften maßgeblich zur Entwicklung des kohä-
renten philosophischen Systems des Platonismus beitrug. Als Basistext der Platon-
Lektüre wurde er sowohl aus naturwissenschaftlicher wie auch aus metaphysischer 
Sicht verstanden, was in den zahlreichen Timaios-Kommentaren Niederschlag fand, 
die sich nicht nur philologsichen, sondern auch theologischen Aspekten wie bei-
spielsweise der Diskussion über das Verständnis der platonischen Demiurgie zu-
wandten. 
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Die mittelalterliche Rezeption ist bis in das 12. Jahrhundert von einer nur fragmenta-
rischen Textüberlieferung geprägt, die im Hochmittelalter einer Blüte des Interesses 
am Timaios weicht. Die Scholastik wies dem Text eine entscheidende Rolle im uni-
versitären Curriculum zu und betonte insbesondere seinen naturwissenschaftlichen 
Anspruch, stellte ihn aber zugleich auch in die christliche Tradition, mit welcher der 
Timaios im Mittelalter in einer theologischen Lesart vereinigt wurde. 

Renaissance und Humanismus rezipierten den Timaios auf vielfältige Weise und 
nahmen vor allem indirekt sein Gedankengut auf, was sich in neuen Übersetzungen 
und Kommentaren, aber auch inhaltlichen Bezugnahmen äußerte. Zugleich wurde 
der Text auch stark vom historischen Verständnis geprägt, welches ihn mit den auf-
kommenden Naturwissenschaften in Einklang brachte, ohne aber von seinem meta-
physisch-theologischen Aspekt abzusehen. 

Die Wirkungsgeschichte des Timaios lässt sich weiter bis in die Gegenwart verfol-
gen, welche sich in modernen Timaios-Kommentaren widerspiegelt, die im Wesentli-
chen ähnliche Fragestellungen wie der antike Diskurs – beispielsweise hinsichtlich 
der Art der platonischen Schöpfung – behandeln. Obwohl in neuerer Zeit vor allem 
die Rezeption der Politeia in den Vordergrund tritt, nimmt der Timaios immer noch 
eine wichtige Position in der Platon-Forschung ein. Parallelen und Anlehnungen an 
platonisches Gedankengut im Timaios finden sich ebenfalls indirekt bei Denkern und 
Naturwissenschaftlern des 20. Jahrhunderts. 

Antike 

Bereits in der Antike wurde der Timaios als naturwissenschaftliche Abhandlung der 
platonischen Physik in den Lehrbetrieb der Schulen und Akademien von Athen und 
Alexandrien aufgenommen, in denen das Werk Platons in bestimmter Reihenfolge 
gelesen wurde. Gleichzeitig „erhielt der Timaios eine enorm gesteigerte Bedeutung, 
ja wurde letztlich in der Auffassung der Zeitgenossen zu einer Art ‚Summe‘ des pla-
tonischen Denkens. Die Geburt des ‚Platonismus‘, d. h. die Entstehung eines kom-
pakten und kohärenten philosophischen Systems platonischer Prägung, vollzog sich 
im engsten Zusammnehang mit der Lektüre und Interpretation dieses Basistextes. 
[…] Dies basiert auf einer komplexen Summe von Faktoren, vor allem auf dem Ver-
such Platons, hier disziplinen-gebundendes Wissen (Astronomie, Mathematik, Medi-
zin und Biologie), Theologie und Ethik zu bilanzieren. Diese, im Timaios zu Teilen 
implizit gebliebene, Perspektive spielte eine entscheidende Rolle für die Konstitution 
eines ‚Platonismus‘ als System bis hin zu den neuplatonischen Entwürfen des Plotin 
und Proklos […].“ 

Im antiken Diskurs galt speziell der Frage besondere Aufmerksamkeit, ob Platon tat-
sächlich die Auffassung vertrat, dass der Kosmos einen zeitlichen Anfang nahm, also 
nicht von ewigem Bestand war. Im Wesentlichen bildeten sich unter den antiken Pla-
ton-Interpreten zwei Positionen dieser grundlegenden Frage: Auf der einen Seite 
wurde Platons Darstellung der Weltentstehung im Sinne eines zeitlichen Anfangs 
wörtlich genommen, was unter anderem von Platons Schüler Aristoteles vehement 
verteidigt wurde. Dennoch kritisiert Aristoteles selbst in seinem Werk De Caelo die 
platonischen Auffassung einer ewigen Schöpfung des Kosmos, da zwar „jeder ge-
wordene Gegenstand vergänglich“ und „jeder vergängliche Gegenstand geworden“, 
jedoch „keiner von beiden ewig sein könne“. Auf der Gegenseite, begonnen bei 
Speusippos und Xenokrates, die nach Platons Tod die Leitung der Akademie über-
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nahmen, negierte man eine wörtliche Auffassung und argumentierte, Platon selbst 
hätte den zeitlichen Ursprung des Kosmos nicht in diesem Sinne verstanden.  

Bis ins 1. Jahrhundert v. Chr. dürfte die Ansicht, Platon vertrete im Timaios wörtlich 
eine Weltentstehung, vorgeherrscht haben, obwohl sich die Platoniker der Älteren 
Akademie in der Tradition von Speusippos und Xenokrates stets gegen diese Inter-
pretation aussprachen. Diese Ablehnung gegenüber dem wörtlichen Verständnis von 
Seiten der antiken Akademie-Mitglieder lag vor allem in der platonischen Seelenlehre 
begründet, da Platon im Phaidros die Seele als „unentstanden“ bezeichnet und damit 
den Grundgedanken einer ewigen Seele in der Vorstellung des Platonismus formu-
liert hatte. Indem das philosophische System Platons als kohärent angesehen wurde, 
konnten daher die Seele und somit auch der Kosmos nicht als real entstanden aufge-
fasst werden, ohne einen inneren Widerspruch einzugestehen. Ebenfalls gegen eine 
wörtliche Interpretation sprach das Postulat der Unveränderlichkeit Gottes, welches 
in Frage gestellt worden wäre, wenn ein Schöpfergott sich vor oder nach dem Schöp-
fungsakt anders verhalten hätte und sich dadurch ein „Früher“ und „Später“ im We-
sen Gottes ergäbe.  

Auf der Seite derer, die eine wortwörtliche Interpretation zurückwiesen, herrschen 
nach Baltes in der Antike im Wesentlichen drei Deutungen vor. Die methodologi-
schen Erklärungen „von Seiten der Platoniker in dieser ersten Auseinandersetzung 
weisen alle in dieselbe Richtung: Einzig und allein aus didaktischen Gründen und 
zum Zwecke größerer Deutlichkeit hat Platon die Welt im Entstehen vorgeführt, so 
wie man mathematische Figuren im Unterricht entstehen lässt, die real nie entstan-
den sind.“ Interpretationen dieses Ansatzes sehen den Timaios als platonischen My-
thos, dessen Wahrheitsanspruch nicht belegt werden kann und daher nicht in diesem 
Sinne konzipiert wurde. Daneben interpretierten Krantor von Soloi, der den ersten, 
jedoch lediglich fragmentarisch bei Proklos erhaltenen Timaios-Kommentar verfass-
te, und die Neuplatoniker Proklos und Plotin den Timaios aus metaphysisch-
ontologischer Sicht: Sie erklärten, „die Welt werde im Timaios ‚geworden‘ genannt, 
weil sie nicht selbstständig und autark sei, sondern von einer höheren Ursache ab-
hänge, die sie immerfort im Sein erhalte, ohne dass es in diesem Prozess je einen 
Beginn gegeben habe.“ Krantor betont vor allem hinsichtlich der platonischen Kos-
mologie die Zeitlosigkeit der Seinsordnung. Dass Platon im Timaios den Kosmos als 
eine vom Demiurgen geschaffene Ordnung beschreibt, die von der zeitlichen Dimen-
sion abhängt, ist nach Krantors Auffassung also nicht wörtlich als zeitliches Nachein-
ander zu verstehen, sondern vielmehr als mythische-didaktische Illustration der Ab-
hängigkeit des Bewirkten vom Verursacher. Oftmals ist die metaphysisch-
ontologische Interpretation mit der methodologischen Erklärung verbunden zu finden, 
zum Teil auch mit der physikalischen Variante, die sich etwa in der Zeit des Helle-
nismus oder zu Beginn der römischen Kaiserzeit entwickelte. Die Vertreter dieser 
Position lehnten einen zeitliche Schöpfungsbegriff ab, da „die Welt deswegen gewor-
den genannt werden (soll), weil sie ihr Sein in ständigem Werden besitzt und nicht in 
fertigem, dauerhaften Zustand.“ Damit versteht diese Auffassung den Kosmos nicht 
als geworden in dem Sinne, dass die Welt zu einer bestimmten Zeit nicht existiert 
hätte, sondern vielmehr als ständig neu werdendes Objekt, das auf eine höhere Ur-
sache seiner Existenz verweist. Die Unvollkommenheit und Unselbstständigkeit der 
Welt in der physikalischen Interpretation – vermengt mit der metaphysisch-
ontologischen Auffassung – bedingt damit eine erhaltende und begründende Ursa-
che, ohne die die Existenz der Welt selbst nicht denkbar ist. Diese Anschauung tritt 
in inhaltliche Nähe zur so genannten creatio continua („fortwährende Schöpfung“), 
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welche sich im jüdischen und christlichen Denken der Antike als die Vorstellung ent-
wickelte, dass eine einmalige Schöpfung nicht ausreichen würde, um die Existenz 
der Welt über die Zeit hinweg zu erklären.  

Insbesondere den Timaios-Kommentaren antiker Autoren sind die verschiedenen 
Grundpositionen zu entnehmen, die den Timaios zum am häufigsten rezipierten 
Werk Platons machen. Zu den bedeutendsten zählt der Krantors, worin er sich, wie 
bei Proklos fragmentarisch überliefert, auch mit Atlantis befasste, welches Platon im 
Timaios im Vorgespräch kurz einleitend erwähnt. Krantor hielt Platons Mythos für 
eine geschichtliche Tatsache, wofür er als einer der Ersten über Platons Angaben 
hinausgehende historische Beweise suchte. So behauptet er, auf Stelen im ägypti-
schen Sais, aus dem die Atlantis-Erzählung laut Platon ursprünglich stammen solle, 
Aufzeichnungen entdeckt zu haben, welche dies bestätigen würden. Die Existenz 
derartiger epigraphischer Belege wird jedoch gemeinhin bezweifelt; dennoch ist die 
Meinung Krantors ein Beweis für eine frühe Diskussion um Fiktion oder Realität der 
Atlantis-Erzählung.  

Ein weiterer früher Kommentator des Timaios ist Numenios von Apamea, dessen 
Werk jedoch auch nur fragmentarisch bei Proklos und anderen überliefert ist. Im 5. 
Jahrhundert verfasste der Neuplatoniker Proklos Diadochos den bedeutendsten 
Kommentar zum Timaios, worin er die bisherigen Stellungnahmen vorwiegend von 
Neuplatonikern wie Krantor oder Numenios sammelte und die platonische Gedan-
kenwelt – ähnlich wie bei seinen Kommentaren zu Alkibiades, Kratylos, Parmenides 
und der Politeia – im Sinne der eigenen Hermeneutik interpretierte. Daher stellt der 
Timaios-Kommentar des Proklos keine rein philologische Deutung dar, sondern bil-
det den Abschluss der kontroversen Exegese-Tradition des Timaios in der Antike. 

Eine lateinische Übersetzung eines Auszuges des Timaios ist von Cicero erhalten, 
die vermutlich nie veröffentlicht, sondern nur als Arbeitsübersetzung angefertigt wur-
de. Im 4. oder 5. Jahrhundert übertrug Calcidius den ersten Abschnitt des Timaios ins 
Lateinische und versah ihn mit einem ausführlichen Kommentar, wobei er als einer 
der wenigen christlichen Interpreten den Timaios im Sinne einer nicht-zeitlichen Ent-
stehung interpretierte. Seine Übersetzung blieb als einer der wenigen Texte Platons 
über das Mittelalter hinweg bis zur Renaissance in Europa erhalten und bildete eine 
wichtige Grundlage der neuplatonisch geprägten mittelalterlichen Kosmologie. 

Mittelalter 

Obwohl das mittelalterliche Denken bis zu Beginn des 13. Jahrhunderts weitgehend 
von der platonischen Philosophie geprägt wurde, beschränkte sich die Kenntnis der 
Schriften Platons auf den Timaios, der auch nur in den lateinischen Übersetzungen 
von Cicero und Calcidius vorlag, wobei diese dank des umfangreichen Kommentars 
weiter verbreitet als die Cicero-Ausgabe war. Jedoch auch Calcidius’ Timaios galt für 
fast fünfhundert Jahre als vergessen, da gegen Ende des 9. Jahrhunderts lediglich 
zwei Handschriften davon existierten, worauf erst im 12. Jahrhundert und zu Beginn 
des 13. Jahrhundert die Anzahl der Abschriften kontinuierlich auf beinahe fünfzig Ex-
emplare stieg, welche auch den Höhepunkt des Interesses und der Beschäftigung 
mit dem Timaios markieren. Auch diesbezügliche Studien existierten im Früh- und 
angehenden Hochmittelalter nur vereinzelt und eine systematische Kommentierung 
wie bei Calcidius fehlte vollständig. Derartige zum Schulunterricht konzipierte Glos-
sen oder Kommentare entstanden erst im 12. Jahrhundert und blieben meist ano-
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nym, sodass nur die bedeutendsten Glosae super Platonem („Glossen über Platon“) 
den französischen Theologen und Philosophen Bernhard von Chartres und Wilhelm 
von Conches zugeschrieben werden können. 

Zusätzlich vermischte sich das meist Calcidius entnommene Gedankengut des Ti-
maios im mittelalterlichen Diskurs mit aristotelischen Inhalten wie der Elemententhe-
orie und der Vier-Ursachen-Lehre aus der Physik. Dadurch wurde der Timaios vor 
allem im 12. Jahrhundert, als die Schrift im Mittelpunkt des philosophischen wie auch 
theologischen Interesses stand, ein integraler Bestandteil der universitären Lektüre 
als naturphilosophisches Hauptwerk Platons. Im Gegensatz zur antiken Rezeption, 
die den Timaios in neuplatonischer Tradition primär als Beschreibung des Göttlichen 
in der Natur sah, wurde der Timaios im Mittelalter wesentlich von einem naturwis-
senschaftlichen Standpunkt aus interpretiert, zugleich aber auch im christlichen Sin-
ne gedeutet, indem die Weltentstehung der Genesis und des Timaios in Einklang 
gebracht wurden; so verband beispielsweise Wilhelm von Conches das platonische 
Schema Demiurg-Ideen-Weltseele mit der christlichen Dreifaltigkeit.  

Bernhard von Chartres verfasste in Form seiner Glosae super Platonem den ersten 
systematischen Kommentar zum Timaios im 12. Jahrhundert und hielt darin erstmals 
fest, dass der Timaios im Sinne einer naturalis iustitia („natürliche Gerechtigkeit“) zu 
interpretieren sei, die er für den zentralen Gegenstand der Schrift Platons hielt. Die-
sen Begriff einer natürlichen und damit durch den Kosmos konstituierten Gerechtig-
keit hätte Platon der postiven Gerechtigkeitsauffassung (iustitia positiva), also der 
rein durch das Gesetz verankerten Gerechtigkeit, die Bernhard in der Politeia entwi-
ckelt sah, ergänzend gegenüber gestellt. Um den Begriff der Gerechtigkeit vollstän-
dig philosophisch behandeln zu können, hätte Platon bewusst den Timaios analog 
zur Politeia in zehn Büchern konzipiert und den Demiurgen die Macht der naturalis 
iustitia demonstrieren lassen, indem er sich ihrer bei der Erschaffung der Welt be-
diente und somit einen Urzustand des Kosmos schuf, in dem nur die naturalis iustitia 
das Leben der Menschen prägte. Zugleich spiegelt sich auch Bernhards theologisch-
philosophisch geprägtes Verständnis der Naturwissenschaft in seiner Timaios-
Interpretation wider, die im Rahmen einer philosophia mundi („Weltphilosophie“) und 
angelehnt an den Platonismus die unmittelbaren Ursachen der Objekte (causae re-
rum) sowie die zugrunde liegenden Prinzipien erforscht. In Berhards Exegese ver-
schmelzen Physik und Metaphysik, indem er in der platonischen Ideenlehre zwi-
schen transzendenten Ideen Gottes und den der Materie immanenten Ideen (formae 
nativae) unterscheidet. Dabei ist nach Bernhard der Bereich der Ideen dem göttli-
chen Intellekt untergeordnet, durch den diese gedacht werden und in dem allein die 
Ideen existieren, während die Materie als drittes Prinzip aller Dinge nach Gott und 
den Ideen nur auf von Gott geschaffene Abbilder der ursprünglichen Ideen (imagines 
idearum) zurückgeht. 

Da der Timaios sowohl einen ethischen, logischen wie auch physikalischen Ge-
sichtspunkt enthalte und damit umfassend die septem artes liberales behandle, ord-
nete Bernhard ihn im Lehrplan der universitätsähnlichen Schule von Chartres als 
wissenschaftliche Lektüre der Physik erst dem zweiten Studienabschnitt zu, dem 
Quadrivium. Auf derartige Vorlesungen für fortgeschrittene Studenten gehen Berhard 
Glossen ursprünglich zurück, durch die der Timaios Eingang in das wissenschaftliche 
Curriculum der Schule von Chartres fand.  
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Auch der Chartreser Scholastiker Wilhelm von Conches verfasste im 12. Jahrhundert 
einen Glossen-Kommentar zum Timaios, wurde aber auch in seinem frühen Haupt-
werk Philosophia (um 1125) stark von der platonischen Tradition beeinflusst. Als die 
grundlegende Prinzipien, auf die alle naturwissenschaftlichen und -philosophischen 
Prozesse zurückzuführen seien, nennt Wilhelm in der Philosophia Gott, die Seele 
und die Materie, wobei er sich maßgeblich an der platonischen Theorie der Weltsee-
le und der Elementlehre im Timaios nach Calcidius orientiert. Wilhelm interpretiert 
jedoch die platonische Weltseele im christlichen Sinne und setzte sie mit dem Heili-
gen Geist gleich, worauf Wilhelm von St. Thierry ihn in einem offenen Brief an Bern-
hard von Clairvaux der Häresie bezichtigte. Er beschuldigte Wilhelm, im Sinne des 
Sabellianismus „die Wahrheit der Personen in der heiligen Trinität“ zu zerstören, also 
nicht die getrennte Subsistenz der Dreifaltigkeit zu lehren, sondern sie lediglich als 
bloße Unterscheidung in der Erscheinung des einen Gottes zu interpretieren.  

Nach dem Höhepunkt der Auseinandersetzung mit dem Timaios im 12. Jahrhundert 
ging der Einfluss des Platonismus in den Wissenschaften bald zurück und markierte 
eine Wende zu aristotelischem Gedankengut. „Zu dieser Zeit war der Timaios bereits 
aus dem formellen Curriculum der universitären Ausbildung verschwunden. […] 
Daneben aber gewinnt der Timaios ein neues Interesse abseits des universitären, 
aristotelisch dominierten Kontextes in volkssprachlichen Übersetzungen und Erzäh-
lungen […].“ Im Gegensatz zu den scholastischen Glossatoren finden sich ab dem 
13. Jahrhundert auch nur vereinzelt Kommentierungen, die sich, wie beispielsweise 
die Anmerkungen Petrarcas zum Timaios, auf literarische Einzelfragen beschränken. 

Frühe Neuzeit 

Die lediglich indirekte Auseinandersetzung mit Platons Timaios über die Glossen und 
Kommentare – und die damit verbundene Interpretationstradition – der Schule von 
Chartres beherrschte zunächst auch Renaissance und Humanismus und reichte bis 
in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts. Dies e eingeschränkte Quellenlage erstreckt 
bis in die Zeit Nicolaus’ Cusanus, in dessen philosophischem Schaffen sich, der 
Chartreser Tradition verhaftet, auch Anklänge an platonisches Gedankengut wie die 
Weltseele und die Demiurgie zu finden sind. Eine umfassende Untersuchung der 
Rezeption und der Wirkungsgeschichte des Timaios in der Renaissance ist in der 
Forschung jedoch nicht vorhanden.  

Erst Marsilio Ficino übersetzte den Timaios ab 1463 im Rahmen seiner Gesamtüber-
tragung des Œuvres Platons. Der 1484 in Florenz veröffentlichten Übersetzung folgte 
1496 das Compendium in Timaeum als Bestandteil der Commentaria in Platonem. 
Während der Timaios in der Antike primär als naturphilosophischer Text interpretiert 
wurde, zeigte sich bereits in der mittelalterlichen Rezeption, insbesondere bei den 
Chartreser Scholastikern, eine verstärkt theologische Lesart. Ficino selbst erläutert in 
seinem Compendium, das einen beachtlichen Teil seiner Physik, Kosmologie, aber 
auch Theologie verkörpert, eine neuplatonisch geprägte Naturtheorie, die sich in 
ähnlicher Weise als eine „Art theologische Physik“ versteht. Als Ausgangspunkte ei-
ner solchen Auffassung nennt Ficino die Vorstellung, dass die Welt ihre Existenz ei-
ner höheren Ursache verdanke (Nicht-Aseität), die hinterfragt werden könne, sowie 
die innere Ordnung und Struktur der Welt und die teleologische Ausrichtung der 
Kosmogonie auf den Menschen als ihr letztes Ziel. Diese christlich ebenso wie neu-
platonisch besetzte theologische Physik überträgt Ficino in seinem Compendium 
auch auf Platons Timaios. 
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Ficinos Erläuterungen bilden keinen kontinuierlichen Kommentar, sondern beschäfti-
gen sich besonders mit den Kernthemen des Timaios wie der Erschaffung der Welt, 
der Weltseele und dem Problem der Unsterblichkeit der menschlichen Seele, einer 
mathematischen Grundstruktur der Natur oder der Zahlentheorie, die in Form einer 
systematischen Struktur miteinander verbunden und behandelt werden. Ähnlich wie 
Proklos diskutiert Ficino zunächst die Konstitution des Kosmos (cc. 7–15), anschlie-
ßend dessen Teilung in den Weltkörper (cc. 16–26) und die Weltseele (cc. 27–37) 
sowie die vier Grundelemente, die Ficino mit den vier geistigen Formen intellectus, 
intelligentia, anima und natura (Intellekt, Einsicht, Seele, Natur) verknüpft, welche 
wiederum mit speziellen Lebensformen und Sinnesverfassungen in Verbindung ge-
setzt werden. Zugleich spiegelt Ficino in seinem Compendium Fragestellungen wi-
der, die in seiner eigenen Zeit Aktualität erlangten und in deren Argumentation Ficino 
auf die platonische Tradition des Timaios zurückgreift, wie beispielsweise in der seit 
dem 13. Jahrhundert intensiv diskutierten Frage der pluralitas mundorum (Vielzahl 
der Welten), wogegen Ficino unter Bezug auf Platon die Einzigartigkeit der Welt pos-
tuliert.  

Anlehnungen an Platon und speziell den Timaios zeigen sich auch bei Pico della Mi-
randola ebenso wie in den Werken zahlreicher Ficino-Schüler, beispielsweise dem 
Spanier Sebastiano Fox Morzillo, der in seinem Timaios-Kommentar erneut die Pa-
rallelen und Übereinstimmungen zwischen Platonismus und Christentum, aber auch 
zwischen platonischem und aristotelischem Gedankengut thematisierte. Anklänge an 
den Timaios finden sich auch bei Vertretern der Paduaner Schule wie bei Giordano 
Bruno, der kurz vor seiner Verhaftung in Padua lehrte und den Timaios durch die 
Schriften von Cusanus und Ficino kannte. In dieser Tradition sind bei Bruno zentrale 
Gedanken des Timaios wie die Demiurgie, das Postulat der Weltseele, die Auffas-
sung mathematischer Elementstrukturen, die Vorstellung des Kosmos als ein leben-
der Organismus oder die im mittelalterlichen Diskurs behandelte iustitia naturalis 
präsent. Ebenfalls der Schule von Padua entstammend, kannte auch Galileo Galilei 
den Timaios, den er in Form des Ficino- wie auch des Proklos-Kommentars nach-
weislich in seiner Bibliothek besaß. Bereits Kopernikus wäre nach Gloy stark vom 
Timaios beeinflusst worden, da er „trotz Revolutionierung des geozentrischen Welt-
bildes durch das heliozentrische an der von Platon im Timaios aufgestellten Kreis-
bewegung als der vollkommensten aller Bewegungsarten nach dem ästhetischen 
Ideal der Griechen festhielt […].“ 

Von der Renaissance bis zu Schellings 1794 publiziertem Timaeus und der Abhand-
lung Von der Weltseele lag und liegt die Attraktivität des Timaios insbesondere in 
seiner Verknüpfung von Physik und Metaphysik: „Denn ungeachtet der immer größer 
werdenden Diskrepanz zwischen der faktisch sich entwickelnden, empirisch-
experimentell gestützten, letztlich im Kern mechanistisch oder materialistisch sich 

verfestigenden Naturwissenschaft der Neuzeit und dem εἰκὼς λόγος des platoni-
schen Werkes ist es gerade dieser theologisch-metaphysische Hintergrund […], der 
immer wieder philosophische Auseinandersetzungen inspirierte […].“ 

Gegenwart 

Auch in der Gegenwart bildet der Timaios einen der Kernpunkte der Platon-
Forschung, obwohl die Politeia das allgemein weitaus bekannteste Werk Platons 
darstellt. In der modernen wissenschaftshistorischen Forschung wird der Timaios 
äußerst kontrovers beurteilt, ohne jedoch die Wirkung auf die europäische Geistes-
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geschichte zu leugnen. Denn während die Kosmologie Platons bisweilen als Pseu-
dowissenschaft bezeichnet wurde und bisweilen von einem unheilvollen Einfluss Pla-
tons auf die Entwicklung der Naturwissenschaft oder einem Unglücksfall für die Phy-
sik gesprochen wurde, setzte sich doch die Meinung durch, dass trotz unwissen-
schaftlicher Aspekte und überholter Resultate im Detail der Timaios in seinen Grund-
positionen – wie z.B. der Annahme der mathematischen Struktur der Natur – bis heu-
te einen fundamentalen Vorläufer der modernen Naturwissenschaft bildet.  

Ebenso setzt sich – ähnlich wie in der antiken Rezeption – die Tradition von kom-
mentierten Ausgaben des Timaios fort: 1841 publizierte Thomas-Henri Martin seine 
Études sur le Timée de Platon (Studien zu Platons Timaios), welche die Grundlage 
für ein zweibändiges wissenschaftliches Kommentarwerk bildeten. Eine Abhandlung 

widmete Martin auch Atlantis, worin er Hypothesen einer realen Lokalisierung bis zu 
seiner Zeit beleuchtete und prüfte, Atlantis jedoch schließlich rein in die „Welt des 
Denkens“ verwies und lediglich anmerkte, dass der Atlantis-Mythos „der nicht weni-
ger interessanten und auch nicht weniger instruktiven Geschichte der menschlichen 
Denkweisen durchaus ein recht kurioses Kapitel zu liefern“ vermag.  

Auch die bereits in der Antike aufgeworfene Fragestellung der unterschiedlichen 
Lesarten einer zeitlichen oder metaphorisch gedeuteten Schöpfung im Timaios wird 
in der modernen Forschung unverändert diskutiert, wobei die Auffassung vorherr-
schend ist, dass dieser Prozess nicht wörtlich verstanden werden dürfe. So vertritt 
auch Alfred E. Taylor, der 1928 den umfangreichsten Kommentar zum Timaios ver-
fasste, die Position des Xenokrates, auf den immer wieder Bezug genommen wird, 
dass die von Platon beschriebene Kosmogonie nicht im wörtlichen, sondern im litera-
risch-mythischen Sinne konzipiert sei. Zu einem ähnlichen Resultat gelangte der 
deutsche Theologe und Philosoph Eduard Zeller, der die Argumente und Widersprü-
che einer wörtlichen Auslegung des Timaios erörterte. Zeller kommentierte zwar, die 
Form der Darstellung im Timaios impliziere, „dass sie nicht sowohl über den ge-
schichtlichen Hergang der Weltbildung zu berichten, als vielmehr die allgemeinen 
Ursachen und Bestandteile der Welt, wie sie jetzt ist, aufzuzeigen beabsichtigt.“ – 
jedoch ohne seine Position endgültig festzulegen. Auch der britische Altphilologe 
Cornford lehnte es in seinem 1937 erschienenen Timaios-Kommentar ab, die Passa-
gen zur Weltentstehung durch den Demiurgen wörtlich zu interpretieren. Vielmehr 
sieht er darin die mythische Veranschaulichung einer göttlichen Instanz, die Platon 
anhand des „göttlichen Schöpfers“ („divine maker“) mythisch als beinahe menschli-
chen Handwerker bei seiner Arbeit mit Modellen und Materialien in Aktion treten 
lässt, um in dieser Form die rationale Ordnung der Elemente im Universum zu analy-
sieren, ohne aber dieses paradigmatische Bild mit der realen Weltentstehung gleich-
setzen zu wollen. Auch Harold Cherniss schloss sich der mythisch-literarischen In-
terpretation des Timaios an, da er Widersprüche hinsichtlich des platonischen See-
lenbildes zu anderen Werken wie dem Phaidros oder den Nomoi zu erkennen glaub-
te, weshalb Platon selbst seinen Schöpfungsbericht als eine „mythische Form der 
Darstellung“ („mythical form of exposition“) verstanden hätte.  

Im Gegensatz zu den modernen Interpreten, die eine wörtliche Lesart bezweifeln, 
vertrat z.B. Gregory Vlastos den Standpunkt, dass Platon an einen zeitlichen Ur-
sprung des Kosmos und die Schöpfung durch den Demiurgen geglaubt habe, der 
aus dem Chaos die geordnete Welt und damit eine geordnete Zeit schuf, wodurch 
ein realer zeitlicher Beginn eingeleitet wurde. Als ein weiterer Vertreter des nicht-
fiktiven Verständnisses der Kosmogonie Platons wandte sich Reginald Hackforth in 



106 

seinem postum publizierten Ausatz Plato’s Cosmogony gegen die Auffassung des 
Xenokrates sowie der modernen Vertreter Taylor und Cornford, indem er den im Ti-
maios als „erzeugt“ (γεννητόν) bezeichneten Kosmos wörtlich im Sinne einer realen 
Entstehung deutete.  

Auch für Whiteheads prozessphilosophischen Versuch, Kosmologie und Metaphysik 
mit den modernen Naturwissenschaften des 20. Jahrhunderts in Einklang zu bringen, 
diente der Timaios als Inspirationsquelle, sodass die oft zitierte Passage bei White-
head, welche die europäische Philosophiegeschichte als „Fußnoten zu Platon“ be-
zeichnet, primär auf den großen Rezeptionseinfluss des Timaios bezogen verstan-
den werden kann. Ebenso wurde der Timaios in der Gegenwart auch abseits der phi-
lologischen und philosophischen Kommentare häufig rezipiert, so z.B. auch durch 
von Weizsäcker. Auch Heisenberg griff in seinem Aufsatz Gedanken der antiken Na-
turphilosophie in der modernen Physik zwei Errungenschaften der griechischen Na-
turphilosophie im Allgemeinen und der platonischen des Timaios im Speziellen auf: 
zum einen die Mathematisierung der Natur in der Tradition von Pythagoras und Pla-
ton sowie zum anderen die Entwicklung von Theorien zu Elementarteilchen v. a. bei 
Demokrit und Empedokles, aber auch in Form der platonischen Element-Theorie in 
Form der Polyedertheorie des Timaios, der man nach Heisenberg eine „größere sys-
tematische Verwandtschaft zur modernen Atomtheorie zuzubilligen hat, als der zeit-
lich viel näheren Atomtheorie des 19. Jahrhunderts.“ Ebenso finden sich Aspekte der 
Element-Lehre Platons in der modernen Chemie wieder, insbesondere in der Kristal-
lographie und Stereochemie. 

Kritias 

Der Kritias (griechisch Κριτίας, latinisiert Critias; auch Ἀτλαντικός Atlantikos genannt) 
ist ein in Dialogform verfasstes, Fragment gebliebenes Spätwerk des griechischen 
Philosophen Platon. Es besteht vor allem aus dem auch im Timaios erwähnten pla-
tonischen Mythos vom Krieg zwischen Athen und Atlantis und beschreibt beide 
Staatsutopien detailliert, wobei der Text im Bericht des Mythos unvermittelt abbricht. 
Der Kritias ist Teil einer ursprünglich geplanten Trilogie, zusammen mit Timaios und 
Hermokrates. Aufgrund der Kürze des Kritias und seiner inhaltlichen Überschneidung 
mit dem Timaios werden beide Dialoge häufig als Timaios-Kritias zusammengefasst.  

Dialogsituation 

Auftretende Figuren 

 
Timaios 

Im Gegensatz zu den drei anderen auftretenden Figuren ist bei Timaios nicht sicher, 
ob die Figur eine historische Person zum Vorbild hat, da die beiden platonischen Dia-
loge Kritias und der nach ihm benannte Timaios die einzigen Erwähnungen seiner 
Person darstellen. Während manche Forscher von einer historischen Person namens 
Timaios ausgehen, sprechen sich andere entschieden dagegen aus, und nehmen 
vielmehr an, dass Platon die Figur des Timaios anhand mehrerer historischer Vorbil-
der erfunden hat. Eines dieser Vorbilder könnte der pythagoreische Philosoph Archy-
tas von Tarent gewesen sein, mit dem Platon befreundet war, den er aber nicht an 
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Timaios' Stelle in den beiden Dialogen auftreten lassen konnte, da er zum fiktiven 
Zeitpunkt der Dialogsituation noch im Kindesalter war. 

Kritias 

Kritias ist der Haupterzähler und daher Namensgeber des Kritias. Er war über seinen 
Vorfahren Dropides, den Athener Archon von 593/92 v. Chr., mit dem bedeutenden 
athenischen Staatsmann Solon verwandt und wurde daher von Platon als Erzähler 
der vorzeitlichen Geschichte Athens gewählt. Zudem war Kritias mit Platon verwandt. 
Kritias gibt an, von seinem gleichnamigen Großvater die Geschichte vom Krieg zwi-
schen Athen und Atlantis vernommen zu haben, der sie wiederum von Solon vorge-
tragen bekommen habe.  

Während zuvor alle Kommentatoren des Timaios und Kritias, von der Antike bis in die 
Neuzeit, den literarischen Kritias ohne jeglichen Zweifel mit dem Mitglied der Dreißig 
Tyrannen identifizierten, entbrannte im frühen 20. Jahrhundert eine Debatte darüber, 
ob sich Platon mit dem literarischen Kritias nicht auf den Großvater des Tyrannen 
Kritias bezog, der ebenfalls Kritias hieß und auch einen Großvater gleichen Namens 
hatte. Diese Frage ist bis heute nicht endgültig geklärt. 

Auf der einen Seite wird argumentiert, dass zwischen dem jüngeren Kritias (460 – 
403 v. Chr.) und Solon (638 – 558 v. Chr.) eine zu große Zeitspanne liege, und so 
die von Platon beschriebene Überlieferungskette über vier Generationen von Solon 
zu Kritias unmöglich sei. Dem entgegen gehalten wird die Tatsache, dass Platons 
Werk voll von Anachronismen ist. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass Solon 
von den Griechen vor Aristoteles in eine spätere Zeit datiert wurde. Aus Platons Sicht 
mochte Solon kurz vor Anakreon gelebt haben, der noch bis zum Anfang des 5. 
Jahrhunderts v. Chr. lebte.  

Ohnehin ist vom älteren Kritias keinerlei politische Leistung überliefert. Da er zudem 
bereits lange Zeit vor der Veröffentlichung des Timaios und Kritias verstarb, hätte es 
für Platon wohl keinen Sinn ergeben, einen Staatsmann in diesen beiden Dialogen 
auftreten zu lassen, der für die Zeitgenossen uninteressant, weil nahezu unbekannt 
war. Vermutlich hat Platon in Unkenntnis des tatsächlichen Stammbaumes des Kriti-
as eine Generation übersprungen. 

Sokrates 

Sokrates, der Lehrer Platons, spielt – anders als in den meisten Dialogen Platons – 
im Kritias eine sehr untergeordnete Rolle. Sein Anteil am Gespräch beschränkt sich 
auf eine einzige Äußerung, in der er vom Vortrag des Timaios zum Vortrag des Kriti-
as überleitet.  

Hermokrates 

Die Figur des Hermokrates basiert auf dem syrakusanischen Politiker und General, 
der auch von Thukydides, Xenophon, Plutarch und Polyainos erwähnt wird. Er hat 
den geringsten Anteil am Gespräch, jedoch wird ihm im Timaios ein ausführlicher 
Vortrag in Aussicht gestellt. Unklar ist, ob Hermokrates dabei noch im Kritias die Re-
de des Kritias hätte ergänzen sollen, oder ob seine große Rede gänzlich für den (nie 
geschriebenen) Hermokrates geplant war. 
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Einer Hypothese zufolge steht die Figur des Hermokrates für Dion von Syrakus, der 
zum fiktiven Dialogzeitpunkt noch nicht geboren war. Die Aufgabe des Hermokrates-
Dion hätte es demnach im Kritias oder Hermokrates sein sollen, die Erschaffung ei-
nes Staates nach platonischem Ideal (in Syrakus?) zu schildern; dies war die Absicht 
Dions. Nach dessen Ermordung im August 354 v. Chr. mag Platon die Idee des Kriti-
as und Hermokrates daher zu Gunsten der Nomoi, in denen die Erschaffung eines 
Idealstaates auf Kreta thematisiert wird, aufgegeben haben. 

Fiktive Datierung 

Im Timaios und Kritias wird dieselbe Dialogsituation beschrieben. Diese knüpft je-
doch nicht, wie oft angenommen, direkt an das Gespräch in der Politeia an. Sokrates 
sagt zwar im Timaios, er habe „gestern“ sein Konzept vom Idealstaat vorgetragen, 
aber das bedeutet nicht unbedingt, dass damit die Politeia gemeint sei. Ohnehin wä-
re diese Annahme fragwürdig, da Platon unterschiedliche Angaben zu den Festtagen 
macht, an denen die Gespräche stattfanden: während das Gespräch der Politeia auf 
das Fest der thrakischen Göttin Bendis fiel, fand das Gespräch des Timaios-Kritias 
etwa zwei Monate später, während der kleinen Panathenäen statt.  

Eine absolute Datierung des Gespräches des Timaios-Kritias im 5. Jahrhundert v. 
Chr. setzt die Annahme eines realen Timaios von Lokri voraus. Dieser dürfte – als 
einer der führenden Lokrer – sehr wahrscheinlich um 422 v. Chr. in Athen gewesen 
sein, als die Athener Bündnisse mit westgriechischen Städten zu schließen such-
ten.Gleichzeitig wird Hermokrates Athen wohl nur vor der Sizilienexpedition besucht 
haben können, etwa kurz vor bzw. nach dem Abschluss des Nikiasfriedens (422 − 
421 v. Chr.). Da zudem die kleinen Panathenäen genannt sind, scheint die Mitte des 
August 421 v. Chr. als wahrscheinlichstes Datum.  

Einer anderen Auffassung nach ist die Dialogsituation im Timaios-Kritias (wie auch in 
anderen Dialogen) unhistorisch und daher überhaupt nicht zu datieren. Denn Her-
mokrates könne nur bis 415 v. Chr. in Athen gewesen sein, während Kritias erst nach 
415 v. Chr. als Staatsmann hervortrat. Platon, so scheint es, „kam es offenbar mehr 
auf die versammelten Personen als auf eine widerspruchsfreie Datierung ihres Ge-
sprächs an.“  

Inhalt 

Der Kritias fügt sich thematisch der Politeia an. Das von Kritias erzählte zentrale 
Thema ist der (fiktive) Krieg zwischen dem platonischen Idealstaat (‚Ur-Athen‘) und 

einer der Hybris (ὕβρις „Übermut“) verfallenen Supermacht (Atlantis), welcher sich 
der im Timaios beschriebenen Überlieferung zufolge 9000 Jahre vor Platons Zeit er-
eignete. Der Sieg des Idealstaates soll dessen Tauglichkeit beweisen, während 
gleichzeitig die Niederlage der expansiven Seemacht auf die gescheiterte Athener 
Politik des 4. Jahrhunderts v. Chr. anspielt. 

Kritias beschreibt nacheinander die Entstehung, Topografie und politische Organisa-
tion der sich gegenüberstehenden Staaten‚ Ur-Athen‘ und Atlantis, und hebt dabei 
die gravierenden Unterschiede hervor. Sowohl ‚Ur-Athener‘ als auch ‚Atlanter‘ wer-
den als Autochthone beschrieben, die unter göttlicher Obhut ‚auf ihrem Stück Erde‘ 
entstanden. Dabei besteht für Platon ein enger Zusammenhang zwischen den Ei-
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genschaften des Landes und seiner Bewohner. Vor diesem Hintergrund sind die aus-
führlichen Beschreibungen der attischen und atlantischen Topografie zu verstehen. 

Ur-Athen 

Bei der mythischen Zuteilung der Erdteile an die Götter, von der Platon im Kritias be-
richtet, wird Attika Athene und Hephaistos gegeben. Athene legt Wert darauf, dass 
der ihr zugeteilte Landstrich Menschen hervorbringen könne, die ihr bei den Eigen-
schaften philopolemos (φιλοπόλεµος „kriegsliebend, kampfeslustig“) und philosophos 
(φιλόσοφος „weisheitsliebend, wissensdurstig“) möglichst ähnlich sind. Ebenso sollen 

Klima und Umwelt von eukrasia (εὐκρασία „Ausgewogenheit“) geprägt sein, so dass 
es vernüftige Männer hervorbringen könne. 

Das von Platon beschriebene urzeitliche Attika zeichnet sich durch seine Vortrefflich-
keit in jeder Hinsicht aus. Es gibt alle Arten von Pflanzen, die zur Haltung von Nutz-
tieren erforderlich sind. Ein Vorkommen irgendwelcher Wildtiere wird von Platon da-
gegen nicht erwähnt. Dies ist im Zusammenhang mit der Politeia zu verstehen, wo 
Sokrates ausdrücklich darauf hinweist, dass die philosophische Seele hēmeros 

(ἥµερος „zahm“) sei. Wie von Athene gewünscht zeichnet sich Attika durchweg durch 
eukrasia aus, vom mäßigen Klima bis hin zu einer Quelle, die auf der Akropolis ent-
springt und deren Wasser zu jeder Jahrzeit die richtige Temperatur hat. 

Auffallend ist der Unterschied zwischen dem für die Gesprächspartner zeitgenössi-
schen Athen und dem von Platon beschriebenen ‚Ur-Athen‘. In letzterem hätte zwi-
schen Akropolis und den übrigen Hügeln des Stadtgebiets eine fruchtbare Hochebe-
ne existiert, die das Regenwasser gut halte und so künstliche Bewässerung über-
flüssig mache. Dagegen gleiche das zeitgenössische Attika dem Gerippe eines kran-
ken Körpers, da spätere geologische Prozesse die fruchtbare Erde jener Hochebene 
ins Meer gespült hätten. Erde ist für Platon aufgrund ihrer atomaren Würfelstruktur 
das stabilste der vier Elemente, weshalb es in der Beschreibung von ‚Ur-Athen‘ aus-
führlich erwähnt wird und einen zentralen Kontrast zur ‚Wasser-Welt‘ Atlantis bildet, 
da Wasser mit der Grundstruktur des Ikosaeders das komplexeste der vier Elemente 
darstellt. 

Der ‚ur-athenische‘ Staat gleicht in seinem Aufbau dem Idealstaat aus der Politeia. 

An seiner Spitze steht eine kleine Gruppe andres theioi (ἄνδρες θεῖοι „göttliche Män-
ner“), die den Staat leiten. Den zweiten Stand bilden die phylakes (φύλακες „Wäch-
ter“), die von den andres theioi ausgewählt werden, wobei ihre Zahl konstant auf 
20.000 gehalten wird. Die phylakes führen ein bescheidenes Leben, bewohnen 
schlichte Häuser und kennen keinerlei Privateigentum. Die restlichen Bewohner bil-
den den dritten Stand und sind im Wesentlichen Bauern und Handwerker.  

Obwohl ‚Ur-Athen‘ am Meer liegt, verzichtet es bewusst auf jegliche Seefahrt. Auch 
dies in auffälligem Gegensatz zum zeitgenössischen Athen, das extensiven Flotten-
bau betreibt, denn nach Platons Meinung ist der Einfluss der Seefahrt schlecht. Zu-
dem werden die ‚Urathener‘ freiwillig von den übrigen Griechen als gerechte Führer 
anerkannt. Der ‚urathenische‘ Staat erscheint in dem von Platon erzählten Mythos 
völlig stabil und unveränderlich, im völligen Gegensatz zu Atlantis. 

Atlantis 
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Atlantis stellt das Gegenstück zu ‚Ur-Athen‘ dar. Während letzteres von Ausgewo-
genheit bis ins kleinste Detail geprägt war, neigt die Beschreibung von Atlantis in je-
der Hinsicht zum Extremen und Maßlosen. Es wird von Platon als Inselreich be-
schrieben, dessen Hauptinsel größer als Libyē (Λιβύη „Libyen“, gemeint ist Nordafri-

ka) und Asia (Ἀσία „Asien“, gemeint ist Kleinasien und der Nahe Osten) zusammen 
sei. Das Klima erlaubt eine üppige Vegetation, zahme und wilde Tiere verschiedens-
ter Arten bevölkern die Insel – darunter auch der Elefant, der ausdrücklich als das 
gefräßigste aller Tiere bezeichnet wird. Die Nutzpflanzen, die auf Atlantis gedeihen, 
sind genau diejenigen, die von Sokrates in der Politeia als Zeichen ausufernden Lu-
xus abgelehnt werden.  

Atlantis wurde bei der Aufteilung der Erdteile unter den Göttern Poseidon zugeschla-
gen. Dieser begründet mit der Sterblichen Kleito die Königs-Dynastie von Atlantis. 
Impuls zur Staatsgründung gibt hier also die Libido, jene Leidenschaft, die für Platon 
zum untersten Teil der Seele gehört; dies im auffallenden Gegensatz zur Weisheits-
liebe der Athene bei ‚Ur-Athen‘. Schon bei der Entstehung des atlantischen Staates 
siegten also niedere Triebe über die Vernunft. Aus der Verbindung Poseidon-Kleito 
gingen nach Platons Angaben fünf ausschließlich männliche Zwillingspaare hervor, 
von denen jeder einzelne über ein Teilgebiet von Atlantis herrsche. Der älteste Sohn, 
Atlas, ist zugleich Herrscher über das gesamte Inselreich. 

 
Rekonstruktion von Platons Atlantis 

Während bei ‚Ur-Athen‘ Erde das charakteristische Element darstellt, ist es bei Atlan-
tis Wasser. Neben etlichen Flüssen, Seen und Sümpfen ist die Insel zudem von zahl-
reichen künstlichen Wasserwegen durchzogen; die Hauptstadt von Atlantis ist von 
drei konzentrisch angeordneten, ringförmigen Känalen umgeben, die miteinander 
und mit dem Meer verbunden sind. Im Timaios schreibt Platon dazu, dass es wider-
natürlich sei, Erde oder erdartige Stoffe von ihren ursprünglichen Ort wegzubewe-
gen. Im menschlichen Körper führe eine Umstellung der natürlichen Elemente zu 
Krankheit, und ähnliches musste für ein Land gelten, zumal dessen ‚Eigenschaften‘ 
so eng mit denen seiner Bewohner verknüpft waren. 

Auch der Gigantismus der atlantischen Topografie übertrug sich auf seine Bewohner. 
Das von ihnen errichtete zentrale Poseidon-Heiligtum ist etwa zweieinhalbmal so 
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groß wie der Athener Parthenon. Da Atlantis ungewöhnlich reiche Erzvorkommen 
hatte, ist das Heiligtum zudem mit Gold, Silber und dem rätselhaften Oreichalkos 

(ὀρείχαλκος „Bergerz“) geschmückt. Auch dies unterstreicht nochmals den ‚Wasser-
Charakter‘ von Atlantis, da Platon die verschiedenen Erze zu den zähflüssigen 
Schmelzen und damit einer Unterart des Wassers zählt. Wasser ist somit für die Be-
wohner von Atlantis allgegenwärtig.  

Während sich ‚Ur-Athen‘ durch seinen beständigen Charakter auszeichnet, ist Atlan-
tis von immerwährender Veränderung ergriffen. Die Bewohner vergrößern und ver-
schönern ihre Bauwerke fortlaufend, ebenso werden die Kanal- und Bewässerungs-
systeme der Insel ständig erweitert und ausgebaut; ein stetiger Drang nach mehr 
Luxus beherrscht das Handeln der Atlanter. Laut Platon macht Unersättlichkeit und 
Völlerei den Menschen jedoch unfähig zum Streben nach Wissen und ungehorsam 
gegenüber dem Göttlichen in ihnen. Und so endet die Beschreibung der Atlanter mit 
dem Strafgericht der Götter aufgrund ihrer Hybris. 

Über den Krieg gegen ‚Ur-Athen‘ und den anschließenden Untergang von Atlantis 
berichtet Platon bereits im Timaios, daher ist das weitere ‚Schicksal‘ von Atlantis trotz 
des unvollständigen Kritias bekannt. 

Vorbilder 

Das Konzept der Staatsutopie, die im Gegensatz zur Staatsphilosophie die reale E-
xistenz ihrer (dennoch fiktiven) Gegenstände beansprucht, fand in Platons Kritias 
seine erste bekannte Umsetzung. Es sind keine direkten Vorläufer überliefert. Allen-
falls kann man zwei Komödien des Aristophanes als indirekte Vorläufer betrachten: 
zum einen Die Vögel und das darin beschriebene Nephelokokkygia (Νεφελοκοκκυγία 
„Wolkenkuckucksheim“), zum anderen Die Weibervolksversammlung mit einer dem 
Kommunismus ähnelnden Gesellschaftstruktur. 

Der Mythos von Atlantis basiert nach allgemeiner Auffassung nicht auf einer Überlie-
ferung, sondern wurde von Platon erdichtet. Ideengebend für das Konzept einer ‚pa-
radiesischen Insel‘ mag dabei der aus der homerischen Odyssee stammende Mythos 
der Phaiaken und für die Idee eines goldenen Zeitalters Hesiods Werke und Tage 
gewesen sein. Ob Platon weitere Mythen – direkt oder indirekt – als Vorlage insbe-
sondere für die Beschreibung von Atlantis dienten, ist umstritten. 

Während für ‚Ur-Athen‘ wohl in erster Linie Platons Idealstaatskonzept aus der Poli-
teia als Grundlage diente, wird allgemein davon ausgegangen, dass Platon sich bei 
seiner Beschreibung von Atlantis an diversen historischen Vorbildern orientierte. Da 
es sich bei Atlantis um einen Feind der Athener handelt, lehnte Platon die Beschrei-
bung von dessen Topografie und Staatsaufbau an zwei historischen Feinden der 
Griechen, Karthago und dem Perserreich, an. Zudem ähnelt der von Platon skizzierte 
Krieg zwischen Atlantis und ‚Ur-Athen‘ sehr stark seiner Beschreibung der Perser-
kriege im Menexenos. Zugleich wird in der expansionistischen Seemachtspolitik von 
Atlantis auch ein Bezug auf die Athener Politik des 4. Jahrhunderts v. Chr. deutlich.  

Entstehung 

Der Kritias ist eines der letzten von Platon verfassten Werke. Aufgrund der inneren 
Chronologie der Werke wird angenommen, dass Platon zunächst den Timaios voll-
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endete und anschließend den Kritias begann und später abbrach. Es gibt aber auch 
Forscher, die von einer umgekehrten Abfassungsreihenfolge ausgehen. Ebenfalls 
umstritten ist, ob Platon nach dem Kritias noch die Nomoi verfasste, oder ob der Kri-
tias wirklich sein letztes Werk war. Interessant ist dies insbesondere in Hinblick auf 
die Frage, warum der Kritias unvollendet blieb. Ein Teil der Forschung geht davon 
aus, dass Platon die Nomoi bereits vor dem Timaios und Kritias verfasst hatte und 
lediglich kurz vor seinem Tod noch einmal überarbeiten wollte. Beim Schreiben des 
Kritias habe Platon dann der Tod ereilt, weshalb das Werk unvollendet blieb. Der an-
dere Teil der Forschung meint jedoch, dass Platon den Kritias bewusst abbrach, weil 
der Dialog seinen ihm zugedachten Zweck nicht mehr erfüllte. Lukinovich beispiels-
weise sieht bereits in den ersten Zeilen des Timaios eine Bezugnahme auf die Un-
vollständigkeit des späteren Kritias, indem die Absenz eines Gesprächspartners 
festgestellt wird. Die tatsächlichen Gründe für den plötzlichen Abbruch des Kritias 
dürften jedoch nicht mehr vollständig zu ermitteln sein. 

Da der Atlantis-Mythos überwiegend als Parabel auf die gescheiterte Seemachtspoli-
tik Athens verstanden wird, bot vermutlich gerade die Niederlage der Athener im 
Bundesgenossenkrieg (357 – 355 v. Chr.) und das damit verbundene Ende des 
Zweiten Attischen Seebundes einen direkten Anlass zum Verfassen der Schrift. E-
benso wird der Atlantis-Mythos im Timaios als Reaktion Platons auf die indirekten 
Vorwürfe Isokrates' gesehen, wonach Platons Politeia eine bloße Abschrift uralter 
ägyptischer Verhältnisse sei (woraufhin Platon im Timaios schreibt, der Idealstaat in 
Athen wäre noch um 1000 Jahre älter als jener in Ägypten). Daher lässt sich Isokra-
tes' Busiris (370er v. Chr.) als Terminus post quem für den Timaios annehmen. Einen 
Terminus ante quem bietet der Areopagitikos, in welchem sich Isokrates auf Platons 
Timaios bezieht, dessen Datierung jedoch ebenfalls umstritten ist: er soll kurz vor, 
während oder kurz nach dem Bundesgenossenkrieg entstanden sein. 

In der Annahme, dass der Kritias nach dem Timaios verfasst wurde, kommt damit als 
Entstehungszeitraum für den Kritias hauptsächlich die Mitte der 350er v. Chr. in Fra-
ge. Platon könnte die Schrift um 356 v. Chr. begonnen, und spätestens 354 v. Chr. 
bei Ermordung des Dion von Syrakus aufgegeben haben.  

Überlieferung 

Da Platon den Kritias nicht beendete, ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Text vor 
dem Tod des Philosophen außerhalb der Akademie zugänglich war. Unklar ist, wann 
und von wem der Kritias veröffentlicht wurde. Der früheste Beleg der Schrift findet 
sich bei Aristophanes von Byzanz, dem Vorsteher der Bibliothek von Alexandria.  

Den modernen Editionen des Kritias liegen im Wesentlichen zwei mittelalterliche 
Handschriften zu Grunde. Zum einen der Codex Parisinus Graecus 1807, fol. 145-
152 aus dem 9./10. Jahrhundert und zum anderen der Codex Vindobonensis 55, 
supl. phil. gr. 39 aus dem 13./14. Jahrhundert. Daneben existieren einige weitere 
Handschriften. Die wichtigsten modernen Editionen stammen von John Burnet und 
Albert Rivaud. 

Rezeption 

Platons Kritias steht am Anfang der Entwicklung der Staatsutopie und kann deswe-
gen als Vorbild für die zahlreichen Staatsutopien der Neuzeit gelten, angefangen bei 
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der Utopia des Thomas Morus über Tommaso Campanellas La città del Sole und 
Francis Bacons Nova Atlantis bis hin zu Samuel Butlers Erewhon. 

Wesentlich nachhaltiger war jedoch der Einfluss von Atlantis auf die Belletristik und 
die heutige Unterhaltungsindustrie. In vielen Romanen und Filmen wird das Thema 
Atlantis aufgegriffen, dabei jedoch komplett von Platons Intentionen und Beschrei-
bung entfremdet. Zudem begeistert Atlantis als vermeintlich archäologischer Ge-
genstand zahlreiche Laien und Hobbyforscher.  

Der philosophische Gehalt des Kritias wird hingegen als eher gering eingestuft. So 
urteilte die Forschung bereits im 19. Jahrhundert, der Dialog „enthält kaum etwas 
dogmatisch Bedeutsames.“ Ebenso behauptete Alfred E. Taylor zu Anfang des 20. 
Jahrhunderts, der Kritias verdiene keine besondere Beachtung. Diese Ansichten ha-
ben sich im Wesentlichen bis heute erhalten. Für die moderne Platon-Forschung 
spielt der Kritias im Vergleich zur Politeia oder zum Timaios nur eine sehr unterge-
ordnete Rolle. 

Nomoi 

Die Nomoi (griechisch Νόµοι „Gesetze“) sind das letzte vom griechischen Philoso-
phen Platon verfasste Werk. Es enthält den – fiktiven – ausführlichen Entwurf eines 
Gesetzesbuches für eine neu zu gründende Stadt, die in Kreta lokalisiert wird. Dieser 
Entwurf ist dabei wesentlich weniger radikal und totalitär als der – allerdings nach 
Ansicht vieler nie zur Verwirklichung oder auch nur als Modell gedachte – in Platons 
früherem, bekannteren Werk Politeia (auch „Der Staat“ genannt). Die Nomoi sind der 
einzige Dialog Platons, in dem Sokrates nicht namentlich vorkommt; es wird aller-
dings immer wieder die Meinung vertreten, der fast monologisierende Hauptteilneh-
mer, genannt „der Athener“, sei eine Sokrates-Figur, die gewissermaßen doch nicht 
Selbstmord begehen hätte müssen und seinen Feinden in Athen entkommen wäre, 
so z. B. von Leo Strauss. 

Aufgrund des Fehlens der Person Sokrates' und der radikalen Thesen, die seinen in 
vorherigen Büchern vertretenen Ansichten stark widersprechen, vertreten verschie-
dene Wissenschaftler die These, die Nomoi seien nicht von Platon selbst geschrie-
ben, sondern nur unter seinem Namen der Bekanntheit wegen veröffentlicht worden. 

Es gilt als das älteste überlieferte rechtsvergleichende Werk. 

Bedeutende Platoniker 

Speusippos 

Speusippos (* um 408 v. Chr. in Athen; † 339 v. Chr. in Athen) war ein Neffe Pla-
tons und von 347 v. Chr. bis 339 v. Chr. Haupt (Scholarch) der Älteren Akademie. Er 
gilt als erster Verfasser einer Enzyklopädie, von der allerdings nur wenige Fragmente 
erhalten geblieben sind. 

Speusippos war der Sohn von Potone, einer jüngeren Schwester Platons. Platon 
nahm lebhaften Anteil an der Erziehung des Jungen und führte ihn in die von ihm 
gegründete Philosophenschule (Ältere Akademie) ein. Daneben nahm Speusippos 
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wahrscheinlich auch Unterricht in der Schule des Isokrates. Als junger Mann beteilig-
te sich Speusippos an dem Kriegszug Dions gegen Dionysios II., den Tyrannen von 
Sizilien. Nach Platons Tod übernahm er die Leitung der Akademie. Er starb 339 v. 
Chr. Nach einer von Diogenes Laertios verbreiteten Legende soll er sich wegen einer 
Lähmung das Leben genommen haben. 

Über sein Leben ist bis auf einzelne, meist anekdotische Anmerkungen bei Diogenes 
Laertios und Plutarch (in der Biographie des Dionysios) wenig Genaues bekannt. Er 
gilt als eine gesellig-heitere Natur. Die von ihm im Hain der Akademie zusätzlich zu 
den Standbildern der neun Musen aufgestellten Statuen der Drei Grazien tragen die 
Inschrift (Übersetzung): 

Göttinnen weihete Göttinnen hier, die Chariten den Musen, 
Speusipp dankbaren Sinns, weil sie ihm Wissen geschenkt. 

Von den (wohl zahlreichen) Schriften Speusippos' sind nur Fragmente erhalten. Die 
meisten sind von Athenaios in dessen Gastmahl überliefert. Danach scheint er sich 
besonders mit Fragen wissenschaftlicher Definition und naturkundlicher Klassifikation 
(Botanik und Zoologie) beschäftigt zu haben. Sein aus zehn Büchern bestehendes 
Hauptwerk hatte den Titel Homoia (Ähnlichkeiten). 

Xenokrates 

Xenokrates von Chalkedon (* 396 v. Chr.; † 314 v. Chr.) war ein griechischer Philo-
soph. 

Er wurde schon in jugendlichem Alter ein Schüler von Platon, trat zu ihm in ein enges 
Verhältnis und begleitete ihn auf der dritten Reise nach Syrakus. Nach Platons Tod 
verließ er zunächst die Akademie, kehrte dann aber auf Wunsch des Speusippos, 
der als Nachfolger Platons Schulhaupt (Scholarch) war, zurück. Nach dem Tod des 
Speusippos kam es 339 zu einer Kampfabstimmung um die Leitung der Akademie; 
Xenokrates kandidierte gegen Herakleides Pontikos und gewann knapp, worauf der 
unterlegene Kandidat die Akademie verließ. Diese Wahl war auch eine Stil- und 
Richtungsentscheidung. Herakleides war als prunkliebend bekannt, Xenokrates wur-
de wegen seiner Besonnenheit und Bescheidenheit geschätzt, und man bewunderte 
seinen Fleiß. Xenokrates vertrat den pythagoreischen Vegetarismus, der von Hera-
kleides nachdrücklich bekämpft wurde. Die Entscheidung für Xenokrates bedeutete 
auch eine Abkehr der Akademie vom problematischen Stil seines Vorgängers. Poli-
tisch stand Xenokrates den Makedonen kritischer gegenüber als der makedo-
nenfreundliche Speusippos. Er leitete die Akademie, in der er auch lebte, bis zu sei-
nem Tod und verließ sie nur einmal jährlich zum Dionysosfest. Seine Schüler waren 
Polemon, der sein Nachfolger als Scholarch wurde, und Krantor. 

In seinen rund 70 Schriften, deren Titel überliefert sind, befasste sich Xenokrates mit 
der ganzen Bandbreite der Themenbereiche, die an der Akademie studiert wurden 
(außer der Musik): Logik, Erkenntnistheorie, Physik und Kosmologie, Seelenlehre, 
Metaphysik, Ethik und Charakterkunde, Politik (Verfassungstheorie), Mathematik, 
Sprachwissenschaft, Wissenschaftstheorie, Astronomie, Dämonenlehre. Erhalten ist 
davon nichts, doch überliefern viele Quellen seine Ansichten. Auf Xenokrates geht 
die für die Folgezeit grundlegende Einteilung der Philosophie in Logik, Physik (Na-
turphilosophie) und Ethik zurück. Er scheint in erster Linie Didaktiker gewesen zu 
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sein. Seine Aufgabe sah er darin, die Lehre Platons, die dieser nie zusammenhän-
gend schriftlich fixiert hatte, für den Unterricht systematisch zu ordnen. Dabei konnte 
er sich auf seine Erinnerung an Platons mündliche Ausführungen stützen. Diese 
Entwicklung des Unterrichtsbetriebs war unausweichlich; erst mit ihr wurde der Pla-
tonismus als philosophisches System begründet. Dies bedeutete aber eine Abkehr 
von Platons tiefer, prinzipieller Skepsis gegenüber solcher Fixierung und Systematik. 

Polemon von Athen 

Polemon von Athen († 266/65 v. Chr.) war ab 315/314 v. Chr. als Nachfolger des 
Xenokrates das Schuloberhaupt der athenischen Akademie. 

Polemon war ein Sohn des Philostratos aus Athen. Nach einer Legende des Antigo-
nos von Karystos soll er vom reichen, verschwenderichen Jüngling zum entsagenden 
Philosophen „bekehrt“ worden sein. Die Geschichte weiß von der engen Bindung des 
Polemon an Xenokrates. Ohne Zweifel setzt Polemon dessen konservative Richtung 
fort; vermutlich hat er die bereits bei Xenokrates angelegte Systematisierung der Gü-
terlehre vorangetrieben. 

Es ist möglich, dass das Ziel des naturgemäßen Lebens (als Gegensatz zu Platons 
ideengemäßen Leben) auf Polemon zurückgeht. Polemon hat allerdings die Konse-
quenzen, die sich daraus für die von seinem Schüler Zenon von Kition begründete 
Lehre der Stoa ergaben, weder vorausgesehen noch gezogen. 

Ähnlich seinem Lehrer Xenokrates verfasste Polemon Monographien, sorgte aber 
nicht für deren Verbreitung. So gibt es viele versteute Notizen über Lehr-
Entscheidungen des Polemon aber keine kohärente Überlieferung; das in der Aka-
demie verwahrte wissenschaftl. Material dürfte im März 86 v. Chr. vernichtet worden 
sein. Eine Fragmentsammlung fehlt. Schüler des Polemon waren Krantor (Philo-
soph), der vor Polemon starb, und Krates von Athen, der sein Nachfolger wurde. 

Arkesilaos 

Arkesilaos von Pitane (* um 316/15 v. Chr.; † um 241/40 v. Chr.) war ein griechi-
scher Philosoph. 

Arkesilaos war Scholarch, d. h. Schuloberhaupt der sog. Zweiten (mittleren) Akade-
mie. Er gab der Schule eine skeptische Richtung durch Einführung der epoché („Ur-
teilsenthaltung“): nur Wahrscheinlichkeit sei erreichbar, und diese genüge zum Le-
ben. 

In Athen hörte er zunächst im Peripatos Theophrast, wurde dann aber von Krantor 
für die Akademie gewonnen; hier übten Polemon, Krates und Krantor einen tiefen 
Einfluss auf den jungen Arkesilaos. Nach dem Tode des Krates (zwischen 268 und 
265) wurde er Haupt der Akademie. Wie Sokrates hinterließ er keine Schriften. 

Er verzichtete auf die bisher in der Akademie geübte Art transzendierenden Philoso-
phierens. Sicher glaubte Arkesilaos die ihm anvertraute Tradition zu wahren, indem 
er auf die sokratische Frage zurückging, ob Erkenntnis möglich sei. Namentlich in 
der Methode, die Arkesilaos für fast zwei Jahrhunderte in der Akademie heimisch 
machte, wird sein Bestreben erkennbar, an die sokratische Dialektik anzuknüpfen: 
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Zu jeder These werden bestätigende und verneinende Gründe aufgesucht. Am Ende 
wurde keine Entscheidung gefällt, sondern Zurückhaltung vom Urteil geübt. Damit 
ging Arkesilaos über Sokrates hinaus, denn selbst die These darf weder bejaht noch 
verneint werden. Das Hauptfeld des Arkesilaosschen Philosophierens ist die Pole-
mik. Diese richtet sich vor allem gegen die Erkenntnistheorie der Stoa. Indes glitt Ar-
kesilaos damit nicht in den Agnostizismus Pyrrhons ab; denn wenn auch keiner The-
se absoluter Wahrheitsgehalt zugesprochen wurde, so wurde doch der relative 
Wahrheitsgehalt anerkannt, eine Lehre, die Arkesilaos’ Nachfolger (Karneades) sys-
tematisch ausbauten. Wohl wurde die Dogmatik der stoischen Ethik verworfen, als 
Maßstab ethischer Entscheidung aber anerkannt. Gerade wegen ihrer scheinbaren 
Ergebnislosigkeit hat die von Arkesilaos begründete Richtung intensiv daran mitge-
wirkt, das philosophische Denken seiner Zeit nüchtern zu erhalten. 

Karneades 

Karneades (altgriechisch Καρνεάδης, latinisiert Carneades; * um 214/213 v. Chr. in 
Kyrene, † um 129/128 v. Chr. in Athen) war ein griechischer Philosoph und gilt inner-
halb der Platonischen Akademie als Begründer der sog. Neuen Akademie. 

Leben 

Karneades studierte in Athen bei dem Stoiker Diogenes von Babylon und dem Aka-
demiker Hegesinos. Er schloss sich der Akademie an und übernahm nach dem Tod 
des Scholarchen Hegesinos 156/155 v. Chr. dessen Amt, das er bis 137/136 v. Chr. 
ausübte. Er erhielt das Athenische Bürgerrecht und wurde 155 v. Chr. zusammen mit 
Diogenes von Babylon und dem Peripatetiker Kritolaos im Auftrag der Stadt in diplo-
matischer Mission nach Rom entsandt (sog. Philosophengesandtschaft), was eine 
hohe offizielle Ehrung bedeutete. Karneades hatte zahlreiche Schüler, die seine Leh-
re (die er selbst nie schriftlich niederlegte) weiterführten; zu nennen sind v.a. Kleito-
machos, Metrodoros, Hagnon von Tarsos und Zenon von Alexandria. 

Lehre 

Grundzüge 

Karneades’ Leben und Meinungen sind v.a. aus den Zeugnissen Ciceros (Dialog Lu-
cullus sowie die nur tlw. erhaltenen Academica posteriora) und des Sextus Empiricus 
bekannt, zudem überliefert Diogenes Laertios (Buch IV) zahlreiche Anekdoten über 
ihn. 

Karneades zeichnete sich demnach durch umfassendes Wissen auf allen Gebieten 
sowie durch besondere rhetorische und dialektische Wendigkeit, dank derer er das 
von ihm mit Vorliebe praktizierte in utramque partem dicere (Argumentation für beide 
Seiten einer Streitfrage; vgl. Cicero, De oratore) zu solcher Vollendung brachte, dass 
sogar seine eigenen Schüler nicht wussten, welche Position Karneades selbst vertrat 
(Cicero, Lucullus 139). 

Bei der Philosophengesandtschaft soll Karneades an einem Tag eine Rede „Für“, am 
anderen „Gegen die Gerechtigkeit“ gehalten haben, beide Male so überzeugend, 
dass die römische Jugend in helle Begeisterung geriet, Cato der Ältere als ‚Grie-
chenhasser‘ jedoch auf rasche Verabschiedung der Gesandten drängte (Plutarch, 
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Cato maior xxii 3; Lactantius, Divinae institutiones V 14f.). Auch wenn die Sicherheit 
dieser Überlieferung heute bezweifelt wird, war Karneades' Einfluss ein bedeutender 
Schritt zur Einbürgerung der Philosophie und Rhetorik in Rom. 

Erkenntniskritik 

Die doppelte Rede ist bezeichnend für Karneades' Lehre, die nicht irgendein Wissen 
über die Welt (griechisch δόγµατα, dógmata) darstellt, sondern eine Methode, eben-
solches Wissen zu hinterfragen und zu relativieren. In Fortführung der Ansätze des 
Arkesilaos lehrte Karneades eine kritische bzw. negative Dialektik. Er entwickelte 
diese vornehmlich in Auseinandersetzung mit den Werken des Stoikers Chrysippos, 
der alle ihm bekannten skeptischen, d. h. die Möglichkeit sicherer Erkenntnis anfech-
tenden Argumente gesammelt und widerlegt hatte. Karneades widerlegte seinerseits 
die Widerlegungen Chrysipps. Und wie Chrysipp die zuvor von den Stoikern wenig 
gepflegte Erkenntnislehre und Logik systematisiert hatte, so systematisierte Karnea-
des die zuvor (von den Sophisten sowie Pyrrhon und dessen Schülern) meist nur 
lose verfolgte Erkenntniskritik. 

Dazu übernahm er den stoischen Wissensbegriff samt dem stoischen Erkenntnismo-
dell. Nach stoischer Lehre geht alles (empirische) Wissen auf Vorstellungen (φαν-
τασίαι, phantasíai) zurück, die einfache Sachverhalte ausdrücken und stets entweder 
wahr oder falsch sind. Sichere Erkenntnis (κατάληψις, katálepsis) kommt zustande, 
indem man einer wahren Vorstellung rational zustimmt und sie damit „erfasst“ (κα-
ταλαµβάνειν, katalambánein). Der Stoiker darf aber niemals einer falschen Vorstel-
lung zustimmen, da dies eine sittliche Verfehlung und damit moralisch verwerflich 
wäre. Wahre Vorstellungen erkennt man nun an ihrer unbestreitbaren Evidenz 
(ἐνάργεια, enárgeia), mit der sie sich unmittelbar einleuchtend aufdrängen; diese die 
Wirklichkeit untrüglich „erfassende“ Vorstellung heißt daher „erfassende Vorstellung“ 
(καταληπτικὴ φαντασία, kataleptiké phantasía) und kann als stoisches Wahrheitskri-
terium gelten. 

Wie Cicero darstellt (Lucullus 42, 79-98 u.ö.), bezweifelte Karneades nun erstens, 
dass man eine solche „erfassende Vorstellung“ sicher von einer trügerischen unter-
scheiden kann; wegen der Relativität von Standpunkt und Erkenntnismöglichkeiten 
des Wahrnehmenden sowie dem ständigen Wandel des Wahrgenommenen seien 
Vorstellungen generell unzuverlässig und nicht sicher als „erfassend“ zu identifizie-
ren. Da aber zweitens die Vernunft (λόγος, Logos) auf die Vorstellungen als Material 
angewiesen sei, biete auch sie kein unabhängiges Wahrheitskriterium. Deshalb liefe-
re weder Wahrnehmung noch Denken ein sicheres Kriterium der Wahrheit (Sextus 
Empiricus, Gegen die Mathematiker VII 165). 

Wahrscheinlichkeitslehre 

Das mit wichtigste Argument der antiken ‚Dogmatiker‘, v. a. der Stoiker gegen die 
skeptische Erkenntniskritik war das so genannte apraxía-Argument (ἀπραξία: „Untä-
tigkeit“). Es besteht in dem Vorwurf, wer der Möglichkeit sicherer Erkenntnis anzweif-
le, unterminiere die menschliche Fähigkeit zur rationalen Entscheidung, der Skepti-
ker sei mithin lebensunfähig. Als Antwort auf solche Vorwürfe entwickelte Karneades 
eine ausgeprägte Wahrscheinlichkeitslehre. 
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Vorstellungen (phantasíai) sind laut Karneades in Bezug auf das vorgestellte Objekt 
wahr oder falsch, in Bezug auf den Vorstellenden aber mehr oder minder ‚glaubhaft‘ 
(πιθανός, pithanós). Glaubhafte Vorstellungen wiederum erscheinen mehr oder min-
der deutlich als solche (wie das Folgende nach Sextus Empiricus, Gegen die Ma-
thematiker VII). Während die Wahrheit der Vorstellung nicht direkt wahrnehmbar ist, 
ist es ihre Glaubhaftigkeit sehr wohl. Nun stellt Karneades fest, dass die „glaubhafte 
und deutlich so erscheinende“ Vorstellung ”in der Regel“ (ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, hós epí tó 
polý) auch wahr sei. Diese statistische Verbindung zwischen subjektiver Evidenz der 
Glaubhaftigkeit und objektiver Wahrscheinlichkeit erlaubt es Karneades, die ‚glaub-
hafte Vorstellung‘ (πιθανὴ φαντασία, pithané phantasía) zum Kriterium zu erheben. 

Ob Karneades sie tatsächlich für ein vollwertiges (nur eben fallibles bzw. probabilisti-
sches) Wahrheitskriterium hielt oder ob sie ihm lediglich als Ersatz- und Handlungs-
kriterium diente, ist in der Überlieferung wie in der modernen Forschung umstritten. 

Sonstige Fachgebiete 

Karneades wandte seine Wahrscheinlichkeitslehre allerdings nach einhelliger Über-
lieferung nur auf einfache Sachverhalte, eben auf 'Vorstellungen' im stoischen Sinne 
an. Höherstufigen Argumentationen, besonders philosophischen Theorien und Sys-
temen begegnete er mit der genannten Technik des in utramque partem dicere, d.h. 
er ließ die Theorien sich gegenseitig widerlegen, indem er sie gegeneinander aus-
spielte, ohne selbst einen festen Standpunkt einzunehmen. 

Berühmt ist v.a. seine Auseinandersetzung mit der Ethik: er stellte eine systemati-
sche ‚Tabelle‘ aller nur denkbaren Standpunkte in Bezug auf das ‚höchste Gut‘ bzw. 
Ziel (τέλος, télos) der Ethik auf, die sog. Carneadea divisio, um dann alle Standpunk-
te, ob bisher in der Philosophiegeschichte vertreten oder nicht vertreten, wechselsei-
tig durcheinander zu widerlegen, wobei er selbst nacheinander alle Standpunkte ver-
trat, aber wohl keinen selbst ernsthaft annahm (Cicero, De finibus V 16-21). 

Ähnliches ist für andere philosophische Sachgebiete überliefert, etwa für Theologie, 
Willensfreiheit und Mantik. Auf keinem Gebiet scheint Karneades positive Lehren 
(dógmata) vertreten zu haben, sondern beschränkte sich ganz auf seine negativ-
kritische Dialektik. 

Philon von Larissa 

Philon von Larisa war ein griechischer Philosoph. Er leitete von 110 bis 86 v. Chr. 
die Platonische Akademie in Athen. Am Ende seiner Amtszeit floh er nach Rom und 
starb kurz danach, vermutlich um 85 v. Chr. 

Einer der Grundsätze von Philons Lehre war die Skepsis, das Misstrauen gegenüber 
der menschlichen Fähigkeit zur Erkenntnis der Wahrheit. Umstritten war Philon, weil 
er die skeptische Position des Karneades abschwächte und sich damit den Positio-
nen der konkurrierenden stoischen Schule zu nähern schien. Sein Schüler Antiochos 
wandete sich jedoch auch noch von dieser modifizierten Form des Skeptizismus ab. 

Philon war der Lehrer des Antiochos von Askalon. In Rom wurde er zum Lehrer des 
jungen Marcus Tullius Cicero. Nach Philons Tod im römischen Exil ist kein weiterer 
Scholarch der Platonischen Akademie mehr bekannt. 
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Bedeutende Neuplatoniker 

Plutarch 

Plutarch (griechisch: Πλούταρχος, lateinisch: Plutarchus; * um 45 in Chaironeia; † 
um 125) war ein griechischer Schriftsteller und Verfasser zahlreicher biographischer 
und philosophischer Schriften. Durch große literarische und philosophische Bildung 
und umfassende Gelehrsamkeit gilt er in der griechischen Literaturgeschichte als 
einer der wichtigsten Vertreter des Attizismus. Sein bekanntestes Werk, die Parallel-
biographien, stellt jeweils die Lebensbeschreibung eines Griechen und eines Römers 
vergleichend einander gegenüber. Durch solche Vergleiche versuchte Plutarch ei-
nerseits, das Gemeinsame und Allgemeingültige herauszuarbeiten, anderseits die 
Gleichwertigkeit griechischer und römischer Kultur zu betonen. 

Leben 

Historischer Kontext 

Plutarch lebte zu einer Zeit, in der das römische Reich den Höhepunkt seiner Expan-
sion erreichte. Er erhielt seine Ausbildung unter der Herrschaft Neros, dem er 66 
auch persönlich begegnete. Der Hauptteil seines Lebens fällt in die Regierungszeit 
der Flavier (69 bis 96), seine Parallelbiographien entstanden nach 96. Er dürfte wäh-
rend der Regierungszeit Hadrians gestorben sein. Nach seinem Tod errichteten die 
Einwohner Delphis zusammen mit denen seiner Heimatstadt Chaironeia eine Büste 
mit seinem Porträt. 

Zur Zeit Plutarchs gab es für Rom keine ernsthaften äußeren Gegner mehr. Die grie-
chischen Stadtstaaten hatten bereits mit der Eroberung Korinths durch den römi-
schen Feldherrn Lucius Mummius 146 v. Chr. ihre politische Freiheit verloren und 
waren in römische Provinzen eingegliedert worden. Sie behielten eine begrenzte lo-
kale Autonomie, standen jedoch unter der Amtsgewalt römischer Statthalter. Athen 
blieb zwar weiterhin der Mittelpunkt von Philosophie und Bildung, büßte seine Be-
deutung für den Handel jedoch nahezu vollständig ein. Die griechische Kultur erlebte 
hingegen in den ersten Jahrhunderten n. Chr. eine neue Blüte. Die Kaiser Tiberius, 
Nero und Hadrian förderten den Wiederaufbau der zerstörten Städte, insbesondere 
Athens. Sie versuchten, durch die Wiederbelebung des kommunalen Lebens und 
durch Förderung der Kultur eine Aussöhnung zu bewirken, die es ermöglichen sollte, 
dass alle Völker des römischen Reiches dieses als ihre gemeinsame Heimat aner-
kennen konnten. Dies führte zu einer Verbesserung der Situation der Griechen und 
ihrer Kultur im Reich. Latein war zwar Amtssprache, Griechisch blieb aber Hoch- und 
Kultursprache im gesamten östlichen Mittelmeerraum und damit über die Grenzen 
des ursprünglich griechischen Sprachgebiets hinaus. Für die Eliten Roms war es fast 
selbstverständlich, auch Griechisch zu beherrschen. Viele vornehme Römer studier-
ten in Athen, und die Kaiser wendeten sich den griechischen Kulturgütern zu. Eine 
Romanisierung der griechischen Bevölkerung blieb, anders als in vielen anderen Tei-
len des Reiches, aus. Der Aufschwung beschränkte sich allerdings weitgehend auf 
die Städte, während viele ländliche, darunter auch agrarisch fruchtbare, Regionen 
verarmten und aufgrund der Abwanderung ihrer Einwohner in die Städte verödeten. 

Familie und Ausbildung 
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Plutarch stammte aus Chaironeia in Böotien, wo er gemeinsam mit zwei Brüdern, 
Lamprias und Timon, aufwuchs. Seine Familie gehörte zur alteingesessenen örtli-
chen Oberschicht und legte großen Wert auf Bildung. In seinen Schriften äußert Plu-
tarch sich besonders positiv über seinen Großvater Lamprias, während er seinen 
Vater Autobulos nüchterner darstellt, da dieser in der Philosophie weniger versiert 
gewesen sei. Seine Mutter erwähnt Plutarch nicht, was auf ihren frühen Tod schlie-
ßen lässt. Der Wohlstand seiner Familie erlaubte es ihm, zahlreiche Reisen zu un-
ternehmen, und in Athen, dem antiken Zentrum philosophischer Bildung, bei dem 
platonischen Philosophen Ammonios zu studieren, der sein weiteres intellektuelles 
Leben prägte. Außerdem wurde er mit verschiedenen anderen athenischen Philoso-
phenschulen bekannt, vor allem der Stoa. Er verfasste längere Streitschriften gegen 
Epikureer und Stoiker, die wichtige Quellen für die Geschichte dieser beiden Schulen 
sind. Nach seiner Ausbildung in Athen kehrte er nach Chaironeia zurück. 

Leben in Chaironeia 

Plutarch lebte mit seiner Ehefrau Timoxena auf dem ererbten väterlichen Gut und 
führte mit ihr eine glückliche Ehe. Das genaue Datum der Heirat ist aus den Quellen 
nicht erkennbar. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass er die Ehe gemäß der üblichen 
Praxis in recht jungen Jahren geschlossen hat, wohl vor Vollendung des 25. Lebens-
jahres. Mit seiner Frau hatte Plutarch vier Kinder, drei Söhne und als jüngstes eine 
Tochter, die sich die Mutter besonders gewünscht hatte, und die deshalb nach ihr 
Timoxena benannt wurde. Allerdings starb die Tochter schon im Alter von zwei Jah-
ren, und auch der älteste Sohn Soklaros muss kurz nach dem 12. Lebensjahr ge-
storben sein, weil er in den Schriften Plutarchs später nicht mehr erwähnt wird. Ver-
mutlich haben nur die beiden Söhne Autobulos, benannt nach dem Großvater, und 
Plutarchos den Vater überlebt.  

Nach der Rückkehr von seinen Studien in Athen übernahm Plutarch zahlreiche politi-
sche Ämter, vornehmlich in seiner Heimatstadt Chaironeia und zeitweise auch in der 
Provinz Achaia (Griechenland). Er war unter anderem Leiter der Baupolizei und des 
öffentlichen Bauwesens in Chaironeia und hatte dort auch zahlreiche priesterliche 
Ämter inne. Seit etwa 95 versah er ein Priesteramt am Apollontempel von Delphi. 
Zusätzlich leitete er in seinem Heimatort eine private Akademie. An dieser Akademie 
beteiligten sich zunächst Angehörige seiner eigenen Familie sowie Freunde und de-
ren Verwandte, später auch Familien von außerhalb, die ihre Söhne zur Schule Plu-
tarchs nach Chaironeia schickten. An der Akademie bildete sich bald ein großer 
Freundes- und Bekanntenkreis. Hier wurde Unterricht in Philosophie erteilt, zum ei-
nen durch Vorträge, zum anderen in Dialogform. Die Werke Platons spielten hierbei 
eine wichtige Rolle. Die Ethik stand im Mittelpunkt. Außerdem wurden Themen aus 
Politik, Mathematik, Musik und Astronomie diskutiert. 

Reisen 

Plutarch verbrachte den größten Teil seines Lebens in Chaironeia und fühlte sich 
seinem Heimatort verbunden, unternahm jedoch zahlreiche Reisen, auf denen er die 
griechische Heimat, Kleinasien, das ägyptische Alexandria und mehrmals Rom be-
suchte. 

In Rom hielt er vor größerem Publikum philosophische Vorträge in griechischer 
Sprache. Er scheint gewisse Lateinkenntnisse besessen zu haben, die jedoch erst in 
seinen späteren Werken in Form von Lektüre lateinischer Autoren ihren Niederschlag 
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fanden. In Rom knüpfte er zahlreiche freundschaftliche Kontakte zu prominenten 
Römern. Von seinem Freund Mestrius Florus, einem Freund des Kaisers Vespasian, 
nahm er den römischen Gentilnamen Mestrius an. Sein römischer Name ist daher 
Mestrius Plutarchus. Allerdings ist offen, wann dies geschah und ob die Verleihung 
des römischen Bürgerrechts bei einem seiner Aufenthalte in Rom oder schon vorher 
erfolgte. Plutarch selbst erwähnt in seinen erhaltenen Schriften seinen römischen 
Namen und sein römisches Bürgerrecht nicht, was darauf zurückgeführt wurde, dass 
er sich dafür zu sehr als Grieche gefühlt habe.  

Eine enge Freundschaft bestand zu Quintus Sosius Senecio, dem er die Parallelbio-
graphien widmete und der ein Freund und Vertrauter des Kaisers Trajan war. Durch 
Sosius Senecio soll Plutarch consularische Privilegien (ornamenta consularia) erhal-
ten haben, die ihm angeblich Mitbestimmungsrechte bei dem Statthalter in Illyrien 
gaben. Die Verleihung ist erstmalig bei Eusebius und in der byzantinischen Suda 
erwähnt und hat im Mittelalter zu gefälschten Schriftzeugnissen über eine angebliche 
Korrespondenz Plutarchs mit Trajan geführt, in der er als Tutor des Kaisers er-
scheint. In der Forschung werden sowohl die Verleihung als auch Plutarchs angebli-
ches Tutorenverhältnis zu Trajan stark bezweifelt. Die Ernennung selbst oder die 
damit verbundenen Vorrechte sind in den als echt geltenden Schriften Plutarchs nir-
gendwo erwähnt. 

Werke 

Die Werke Plutarchs werden gewöhnlich in zwei große Schriftengruppen unterteilt, 
die biographischen und die philosophischen Arbeiten. 

Biographien 

Die biographischen Arbeiten Plutarchs begannen mit den Caesaren- bzw. Kaiservi-
ten, Biographien der römischen Kaiser von Augustus bis Vitellius (nur die von Galba 
und Otho sind erhalten, von Tiberius und Nero nur Fragmente). Diese Caesarenviten 
wurden wahrscheinlich unter den Flaviern oder unter Nerva (96–98 n. Chr.) veröffent-
licht. 

Es folgten die Bíoi parálleloi (οἱ βίοι παράλληλοι, Vitae parallelae, „Parallele Lebens-
beschreibungen“). Sie wurden ab 96 begonnen. In diesen Vitenpaaren wird jeweils 
ein herausragender Grieche mit einem Römer verglichen. In den Bioi paralleloi be-
handelt Plutarch die wichtigsten Staatsmänner der Vergangenheit von Theseus bis 
Marcus Antonius. Es handelt sich um 23 Biographienpaare, die jeweils einen Grie-
chen und einen Römer zusammenstellen, deren Leben Ähnlichkeiten aufweisen 
(z. B. Alexander der Große und Caesar, Demosthenes und Cicero). Plutarch be-
schreibt seine Figuren mit negativen und positiven Eigenschaften, und einige große 
antike Persönlichkeiten werden mit genügend moralischen Mängeln geschildert, um 
als abschreckende Beispiele zu dienen, z. B. Demetrios. In den meisten Fällen ist die 
Beurteilung jedoch ausgewogener. Die 22 erhaltenen Paare sind: 

Alexander - Caesar, Dion - Brutus, Demetrios - Antonius, Agesilaos - Pompeius, Ni-
kias - Crassus, Theseus - Romulus, Lykurgos - Numa, Solon - Poplicola, Aristeides - 
Cato Maior, Themistokles - Camillus, Kimon - Lucullus, Perikles - Fabius Maximus, 
Alkibiades - Coriolanus, Lysandros - Sulla, Pelopidas - Marcellus, Timoleon - Aemili-
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us Paulus, Demosthenes - Cicero, Phokion - Cato Minor, Eumenes - Sertorius, 
Pyrrhos - Marius, Philopoimen - Flamininus, Agis/Kleomenes - Gracchen. 

In welcher Reihenfolge die Bíoi paralleloi geschrieben wurden, ist nur teilweise be-
kannt. Das verlorene Vitenpaar Epameinondas - Scipio bildet den Beginn der Reihe. 
Es ist unsicher, ob es sich bei Scipio um den Hannibalsieger oder um den Aemilia-
nus handelte. Plutarch bietet in drei Vitenpaaren durch Selbstzitate und Querverwei-
se Aufschluss über die Abfolge. So soll Demosthenes - Cicero das fünfte Paar sein, 
Perikles - Fabius Maximus das zehnte und Dion - Brutus das zwölfte Paar der Bíoi 
paralleloi.  

Außerhalb der Parallelviten, jedoch von ähnlichem Umfang, schrieb Plutarch einzel-
ne Biographien; erhalten sind die Darstellungen von Aratos von Sikyon, die an Po-
lykrates von Sikyon und dessen Söhne gerichtet ist, und die des persischen Großkö-
nigs Artaxerxes II. 

Intention der Biographien 

Plutarch sieht sich als Biograph, keineswegs als Historiker, und grenzt seine biogra-
phische Arbeit deutlich von der Geschichtsschreibung ab. 

So schreibt er beispielsweise in der Einleitung seiner Doppelbiographie zu Alexander 
und Caesar (Alex,1,2-3): 

„Denn ich bin nicht Geschichtsschreiber, sondern Biograph, und es sind 
durchaus nicht immer die großen Heldentaten, in denen sich die Tüchtigkeit 
oder die Verworfenheit offenbart. Oft sagt ein unbedeutender Vorfall, ein Aus-
spruch oder ein Scherz mehr über den Charakter eines Menschen aus als die 
blutigsten Schlachten, die größten Heeresaufgebote und die Belagerungen 
von Städten.“ 

Plutarch kam es vor allem darauf an, den Charakter der Personen, ihre Tugenden 
und Fehler deutlich werden zu lassen (vgl. Nik.1; Kim. 2,2-5). Seine Vitae, wie sie in 
lateinischer Sprache heißen (lat. 'Leben' pl.), verfolgten bestimmte Absichten: Zum 
einen wollte er mit seinen Parallelbiographien unterhalten; des Weiteren wird in ihnen 
die moralische Qualität der dargestellten Person herausgearbeitet. Schließlich wollte 
er den Römern und Griechen die Kultur des jeweils anderen Volkes vermitteln. In 
den Hintergrund tritt dabei der Anspruch der chronologischen und geographischen 
Richtigkeit. Plutarch wählte daher sein Material so aus, dass es dazu dient, das Per-
sönlichkeitsbild des Einzelnen zu verdeutlichen. Sein Interesse gilt den Familien und 
dem Privatleben der Protagonisten. Allerdings möchte er das Historische nicht aus 
seinen Biographien verbannen. Sind Großereignisse für die Persönlichkeit wichtig, 
werden diese auch von ihm erwähnt, z. B. nennt er historische Abläufe in seiner Ni-
kias-Biographie, um daran dessen Charakter zu verdeutlichen. Das Historische wird 
in der Arbeit Plutarchs also nicht ausgeschlossen, aber reduziert. 

„Die von Thukydides und Philistos berichteten Ereignisse, die zu übergehen 
unzulässig wäre, weil sie ja im höchsten Maß den Charakter und den von vie-
len großen Schicksalsschlägen umwölkten Gemütszustand des Mannes [Niki-
as] enthalten, habe ich in Kürze und nur soweit es nötig ist durcheilt, um nicht 
nachlässig und träge zu erscheinen, was aber von anderen gelegentlich auf-
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gezeichnet oder auf alten Weihgeschenken und Volksbeschlüssen gefunden 
wurde und den meisten unbekannt ist, das habe ich mich zusammenzutragen 
bemüht, nicht um die Geschichte damit zu befrachten, sondern als Beigabe für 
die Erkenntnis des Charakters und der Sitten.“ 
(Nik.1,5) 

Plutarch möchte einerseits bekannten Historikern wie Thukydides oder Philistos nicht 
nacheifern. Zusätzlich setzt er bei seinen Lesern voraus, dass sie sich mit deren 
Werken auskennen. Jedoch hält er es anderseits für nötig, die Hauptereignisse zu-
mindest kurz zu erwähnen. 

„Das im Einzelnen genau zu berichten ist allerdings Sache der Ereignisge-
schichte, was aber Bemerkenswertes in den Taten und Leiden der Kaiser vor-
gefallen ist, darf ich nicht übergehen.“ 
(Galba 2,5) 

Außerdem möchte er die bekannten Fakten durch entlegenes Quellenmaterial er-
gänzen. Damit sind für manche antike Persönlichkeiten oder Hintergrundberichte die 
Biographien Plutarchs, die auf zumeist verlorenen historischen Werken beruhen, 
heute die ausführlichste Quelle, zumal Plutarch Zugriff auf heute verlorene Werke 
hatte und diese auch teilweise benennt. 

Plutarch schrieb seine biographischen Schriften vorwiegend aus moralischen Be-
weggründen. Dies verdeutlicht er auch im folgenden Zitat: 

„Dass ich mich daran machte, Biographien zu schreiben, beruht auf Anregun-
gen, die mir von anderen zugetragen wurden, dass ich dabei blieb und bald 
Gefallen daran fand, geschah aus eigenem Antrieb, da ich, die Geschichte 
gleichsam als Spiegel benutzend, mein Leben zu ordnen und den Tugenden 
jener Männer anzugleichen versuchte.“ 
(Aem. 1,1) 

Die mächtigen Staatsmänner der Vergangenheit sollten nicht nur ihm Vorbild sein, 
sondern ebenso wollte er das gesamte Volk des Reiches auf den Pfad der Moral und 
der Größe führen. Mit der Gegenüberstellung eines Römers und eines Griechen be-
absichtigte Plutarch, den Römern wie den Griechen die Kultur des jeweils anderen 
Volkes zu vermitteln. Der Schriftsteller war bemüht die Gleichwertigkeit der Völker 
darzulegen und zur Versöhnung der beiden großen Völker der Antike beizutragen. 

Quellenarbeit 

Plutarch las zwar die von ihm zitierten Autoren (so beispielsweise Ktesias von Kni-
dos, Dinon von Kolophon) meist selbst, allerdings sind seine Zitate selten wörtlich. 
Meistens stammen sie aus seinem Gedächtnis und sind deshalb teilweise fehlerhaft. 
Zudem übernahm er manche Zitate von dritten, ohne dies zu vermerken. 

Bei seinen Aufenthalten in Rom hatte Plutarch keine Zeit gehabt, sich ausführlich mit 
der lateinischen Sprache zu beschäftigen. Erst später begann er, lateinische Autoren 
zu lesen, als er für seine römischen Persönlichkeiten bei griechischen Autoren keine 
ausreichenden Informationen fand. Plutarch räumt selbst ein, dass seine Kenntnis 
der lateinischen Sprache unzureichend sei. Er konnte anscheinend auch kein klares 
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und anschauliches Bild von ihm wohlbekannten Orten wiedergeben, nicht einmal von 
seinem Heimatort Chaironeia. Bei Erwähnungen von Alexandria in den Biographien 
finden sich ebenfalls keine eigenen Beobachtungen der Stadt. Da geographische 
und topographische Beschreibungen wichtiger Gegenstand antiker Literatur sind, 
scheint hierbei seine literarische Gestaltungskraft nicht stark entwickelt gewesen zu 
sein. 

Zusammenfassend lassen sich drei Haupttechniken der Quellenwiedergabe bei Plu-
tarch nennen: 

1. Auswahl und Auslassung 
Im verhältnismäßig knappen Rahmen einer Biographie war es Plutarch kaum 
möglich, das gesamte Quellenmaterial, das ihm beispielsweise für das Leben 
Alexanders und Caesars zur Verfügung stand, auszuschöpfen. Jedoch sind 
Streichungen von historischen Informationen nicht immer auf einen sehr gro-
ßen Umfang an Quellenmaterial zurückzuführen. 
Plutarch ließ Fakten ebenfalls weg, wenn er sie entweder für unwichtig oder 
gar nachteilig in Bezug auf das Charakterbild des Helden erachtete. 
Ein Beispiel: Die Nichterwähnung der römisch-parthischen Verträge über die 
Euphratgrenze in der Biographie des Pompeius kann nicht als mangelnde 
Kenntnis des Schriftstellers gedeutet werden. Es ist vielmehr eine bewusste 
Handlung, die in Plutarchs Zuneigung zu dem Triumvirn begründet liegt. 

2. Verkürzung und Ergänzung 
Es finden sich in den Werken zahlreiche Beispiele, in denen er von ausführli-
chen Beschreibungen zu einem gerafften Überblick wechselt. Beispiel: Die 
knappe Schilderung des Syrienfeldzuges (Kap.39) und die ausführliche Dar-
stellung der Schlacht von Pharsalos (Kap.68f. und 71f.) in der Pompeiusvita. 
Bestimmte Feldzüge werden sehr detailliert dargestellt, andere hingegen sehr 
oberflächlich. 
Das Mittel der Ergänzung verwendete Plutarch, vor allem um trockenen Be-
richten mehr Lebendigkeit zu verleihen. 

3. Veränderung und Erfindung 
Fast immer gab Plutarch die in seinen Quellen überlieferten Fakten einiger-
maßen korrekt wieder. Er schmückte sie allerdings mit eigenen Gedanken 
aus. Bei abweichenden oder widersprüchlichen Quellen zog er die Quellen 
vor, die ihm sachlich überzeugender erschienen. Ausnahmen sind jedoch 
künstlerische und moralische Gesichtspunkte. Hier bevorzugte er oft eine we-
niger glaubwürdige Quelle, wenn diese seinen moralisch-biographischen Ab-
sichten besser entgegenkam. 

Philosophische Werke 

Die zweite große Gruppe sind die philosophischen Schriften. Von den knapp 260 
Schriften, die unter Plutarchs Namen geführt wurden, waren weit mehr als die Hälfte 
philosophischer Art. In der Sammlung Moralia sind 78 Schriften (darunter auch einige 
unechte) zusammengestellt. Diese behandeln vor allem Fragen der Ethik, so zum 
Beispiel Über Neid und Hass. Es fallen aber auch zahlreiche Werke unter andere 
Kategorien. Hierunter sind folgende Themenfelder zu nennen: 

Politik und Religion in den Moralia 
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Bei den religionsphilosophischen Schriften ist vor allem die Osirisvorstellung der ä-
gyptischen Mythologie von Bedeutung: Über Isis und Osiris. Diese Schrift war bis zur 
Entzifferung der Hieroglyphen eine der Hauptquellen für die ägyptische Religion und 
ist bis heute eine durch die ägyptischen Zeugnisse nicht ersetzte Gesamtdarstellung 
des Mythos von Isis und Osiris. Auch verfasste er grundlegende Werke zu allen Fra-
gen des Orakelvollzugs und zur delphischen Theologie: Über das E in Delphi, Über 
die erloschenen Orakel, Über die nicht mehr metrisch gebundenen Orakel der Pythia; 
zugleich sind sie von großer Klage um das Schwinden der Orakel geprägt. 

Plutarch stand den Religionen anderer Völker freundlich gegenüber, da er meinte, 
dass alle Völker auf ihre Art und Weise einem Gott dienten. Er bekämpfte nur den 
Unglauben und den stark verbreiteten Aberglauben seiner Zeit.  

Weiterhin finden sich unter den Moralia auch einige politische Schriften. Nach dem 
sogenannten Lampriaskatalog, einem aus der Antike erhaltenen Verzeichnis seiner 
Schriften, soll Plutarch insgesamt elf politische Schriften verfasst haben, von denen 
allerdings nur fünf erhalten sind. Hier sind u. a. zu nennen: Über Monarchie, Demo-
kratie und Oligarchie, An einen ungebildeten Herrscher, Regeln der Staatskunst oder 
Soll ein Greis politisch tätig sein?. In Regeln der Staatskunst wird der weise Politiker 
ermahnt, seine Stadt zu Eintracht und Zurückhaltung anzuhalten und dadurch Ein-
griffe der römischen Verwaltung zu vermeiden. Außerdem rät Plutarch in den Werken 
Regeln der Staatskunst und Soll ein Greis politisch tätig sein? einem Bekannten aus 
Sardeis, sich nicht über Gebühr um ein städtisches Amt zu bemühen, jedoch ent-
sprechende Angebote anzunehmen. Des weiteren beurteilt er in seinem Werk Über 
die Gemütsruhe die Karrierechancen junger Griechen für das öffentliche Leben in 
Rom eher kühl und distanziert.  

Persönliche Werke 

Ein weiteres Themenfeld in den Moralia sind pädagogische Texte: Über die Kinder-
erziehung oder Über das Zuhören. Es finden sich auch Schriften mit sehr persönli-
chen Inhalt in den Moralia, denn Plutarch schrieb, nach dem Tod seiner Tochter Ti-
moxena eine Trostschrift an die Ehefrau. Darin nimmt er Stellung zur Rolle der Frau, 
für die er eine Erziehung ähnlich der des Mannes befürwortet. Die Partnerschaft solle 
auf einer geistigen und sittlichen Lebensgemeinschaft gründen und nicht nur der 
Produktion von Kindern und der Befriedigung der Geschlechtslust dienen. 

Plutarchs Schriften zeigen die besondere Verehrung für Platon, den er als den „Gött-
lichen“ bezeichnet. Ihm folgte Plutarch in fast allen Lehren. Auch die Moralia sind 
teilweise in Form platonischer Dialoge aufgebaut. Er war somit Platoniker, empfing 
aber auch Einflüsse von Peripatos und Stoa. Allerdings kritisierte er die Stoa vor al-
lem in ihrer rigiden Ethik. Die Lehre Epikurs, die eine als Abwesenheit von Unlust 
definierte Lust als höchstes anzustrebendes Gut annahm, lehnte er vollkommen ab. 

Sonstige Werke 

Weitere Themenfelder in den Moralia sind Schriften zu Logik und Erkenntnistheorie 
sowie zur Rhetorik. Hierher gehört vor allem das Werk Über die Geschwätzigkeit. 
Allerdings sind viele rhetorische Schriften verloren gegangen, jedoch wird Plutarchs 
Stellung zur Rhetorik in den erhaltenden Schriften deutlich. 
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Die Sammlung der Moralia enthält auch Werke zur Naturphilosophie, beispielsweise 
Welche Tiere sind vernünftiger, die Wasser- oder die Landtiere?. In den tierphiloso-
phischen Schriften sieht Plutarch sich als Anhänger der Seelenwanderungslehre und 
bringt zahlreiche Belege für die Intelligenz der Tiere. Dadurch stellt er sich gegen die 
Peripatetiker und Stoiker, die das Bestehen eines Rechtsverhältnisses des Men-
schen zur Tierwelt ablehnten. Weitere Werke, die zum Themenbereich der Naturphi-
losphie gehören, behandeln das Fatum. Dazu gehört vor allem die erhaltene Schrift 
Über das Verhängnis. Plutarch schrieb außerdem einige erklärende Schriften zu 
Homer, Hesiod, Empedokles und Platon. 

Neun Bücher in den Moralia behandeln die Auseinandersetzungen mit Leben und 
Lehren der Sieben Weisen (Symposiaca ton hepta sophon, „Das Gastmahl der Sie-
ben Weisen“). Es ist ein dialogischer Text über die überlieferten Lehren der sagen-
umwobenen Sieben Weisen Griechenlands. 

In den Schriften Über das primär Kalte oder Über das Mondgesicht nahm Plutarch zu 
wissenschaftlichen Problemen Stellung. Die naturwissenschaftlichen Schriften ste-
hen in peripatetischer Tradition. Diese Arbeiten sind teilweise sehr dilettantisch ver-
fasst, da sich hier ernsthafte Forschung mit religiösen und mythologischen Spekula-
tionen vermischt. 

Nachwirkung 

Plutarch zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er nicht „provinziell“ dachte, son-
dern für damalige Verhältnisse nachgerade als Kosmopolit bezeichnet werden kann: 
Er verbrachte zwar fast sein ganzes Leben in seiner Geburtsstadt, kam aber den-
noch viel in der Welt herum. Da er schon zu Lebzeiten ein berühmter und angesehe-
ner Mann war, wurden bereits kurz nach seinem Tod Schriften unter seinem Namen 
gefälscht. Die literarischen Werke Plutarchs wurden im Laufe der Geschichte vielfach 
neu bearbeitet, und berühmte Autoren beschäftigten sich mit ihnen, vor allem, weil 
Plutarch eine der wichtigsten Quellen für große griechische und römische Persön-
lichkeiten ist und der literarische Stoff über Helden und Heldensagen immer wieder 
neu aufbereitet wurde und die Menschen schon von jeher begeistert hat. 

Die Texte, die die byzantinischen Gelehrten im 9. Jahrhundert gesammelt haben, 
sind uns bis heute im Wesentlichen erhalten. Photios besaß beispielsweise den 
zweiten Band einer zweibändigen Ausgabe der Biographien. Außerdem existierte 
noch eine etwas anders geordnete Ausgabe in drei Bänden. Sonst wurden die weite-
ren Schriften in früherer Zeit nicht gesammelt, sondern waren meist einzeln oder in 
kleineren Gruppen im Umlauf. Erst im Jahre 1296 wurden diese Schriften von dem 
byzantinischen Gelehrten Maximos Planudes zu einer Sammlung zusammengestellt. 

Das literarische Werk Plutarchs fand im mittelalterlichen Abendland keine Beach-
tung, bis es schließlich in lateinischen Übersetzungen (die erste 1471) verbreitet 
wurde. Dadurch stieg Plutarch zu einem der meistgelesenen Autoren der Weltlitera-
tur auf. 

Die Parallelbiographien wurden im 16. Jahrhundert ins Deutsche, Italienische und 
Spanische übersetzt. Im Jahre 1559 wurden sie von Jacques Amyot, einem Bischof 
von Auxerre, ins Französische übertragen. 1572 übersetzte Amyot auch die Moralia. 
Les vies des hommes illustres grecs et romains, comparées l'une avec l'autre par 
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Plutarque gelten als sein wichtigste Werk. Es ist eine mit 46 historischen Figuren 
paarweise (z. B. Alexander und Caesar) verknüpfende Biographiensammlung. Der 
sehr frei übersetzte Text war offenbar nach dem Geschmack der französischen Le-
ser und wurde sofort ein großer Bucherfolg. Noch zu Lebzeiten Amyots erschienen 
zahlreiche Nachdrucke und vier von ihm überarbeitete Neuauflagen. Der Plutarque 
wurde auch in den nächsten Jahrhunderten immer wieder nachgedruckt und war ei-
ne verpflichtende Lektüre für alle Gebildeten. Außerdem war dieses Werk eine be-
achtliche Stoffquelle für die Autoren der französischen Klassik im 17. Jahrhundert. 

1579 wurde Plutarch von Thomas North aus dem Französischen ins Englische über-
setzt, was der Heldenverehrung der Elisabethaner entgegenkam. In dieser Zeit orien-
tierte sich William Shakespeare vor allem in seinen Dramen Julius Caesar, Coriola-
nus und Antonius und Cleopatra zu großen Teilen an Plutarchs Bíoi paralleloi. Phi-
lemon Holland war jedoch der erste, der die Moralia im Jahre 1603 vollständig aus 
dem Griechischen ins Englische übersetzte. Im 16. Jahrhundert übten die Moralia 
großen Einfluss auf den französischen Schriftsteller Michel de Montaigne aus, für 
dessen Essays Plutarchs Werke als Vorbild dienen. 

Im 17. und 18. Jahrhundert waren Plutarchs Parallelbiographien die meistgelesene 
Schrift aus der Antike. Beispielsweise beschäftigte sich Friedrich Schiller mit Plu-
tarchs Werken. In Die Räuber (1. Akt, 2. Szene) gibt Karl Moor seinem Ärger Aus-
druck mit „Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Säkulum, wenn ich in meinem Plu-
tarch lese von großen Menschen“. Mit diesem Zitat verdeutlicht Schiller auch inhaltli-
che Merkmale des Sturm und Drang wie Kraftmeiertum, Freiheit und die Lust, große 
Männer zu zeigen, aber auch große Bösewichte. Die Begeisterung für Plutarch ergriff 
auch Friedrich Nietzsche: In den Unzeitgemäßen Betrachtungen fordert er die Men-
schen auf: „Sättigt eure Seelen an Plutarch und wagt es, an euch selbst zu glauben, 
indem ihr an seine Helden glaubt“. 

Zitate 

• Es zeugt von Bildung und Besonnenheit, wenn Männer sich bei anscheinen-
dem Glück in ihrem Wesen nicht ändern und im Unglück ihre volle Würde be-
wahren. 

• Wer wenig bedarf, kommt nicht in die Lage, auf vieles verzichten zu müssen." 

• Der Wein: ... ist unter den Getränken das Nützlichste, unter den Arzneimitteln 
das Schmackhafteste und unter den Nahrungsmitteln das Angenehmste. 

• Audacter calumniare semper aliquid haeret (lat. „Verleumde nur dreist, etwas 
bleibt immer hängen“) 
Zitat eigentlich von Francis Bacon, umgeformt schon vor ihm nach dem Origi-

nal ... θαρροῦντας ἅπτεσθαι καὶ δάκνειν ταῖς διαβολαῖς, διδάσκων ὅτι, κἂν 
θεραπεύσῃ τὸ ἕλκος ὁ δεδηγµένος, ἡ οὐλὴ µενεῖ τῆς διαβολῆς. (griech., „... 
kühn mit Verleumdungen zu packen und zu beißen, so dass auch wenn der 
Gebissene die Wunde behandelt, die Narbe bleibt“). Inhalt des Sprichwortes 
ist die Tatsache, dass bei langanhaltender öffentlicher Diffamierung, auch 
wenn diese völlig haltlos erfolgt, immer ein schlechtes Bild der diffamierten 
Person in der Öffentlichkeit zurückbleibt. 
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• Über die drakonischen Gesetze sprechend, diese seien mit „Blut und nicht mit 
Tinte geschrieben“ 

• Der Geist ist kein Schiff, das man beladen kann, sondern ein Feuer, das man 
entfachen muss. 

• Als die samischen Gesandten eine weitläufige Rede hielten, sagten die Spar-
taner: „Das Erste haben wir vergessen und das Letzte nicht verstanden, weil 
wir inzwischen das Erste vergessen hatten.“ 

Celsus 

Celsus oder Kelsos, war ein platonischer Philosoph und Christengegner aus Ale-
xandria. 

Seine genauen Lebensdaten sind ebenso wenig überliefert (2. Jahrhundert n. Chr.) 
wie seine Schriften. Einzig sein um 178 verfasstes Werk "Das wahre Wort" ist durch 
die Gegenschrift des Origenes (Gegen Celsus) in acht Büchern weitgehend überlie-
fert. Nach diesen Aussagen war Celsus einer der härtesten Kritiker des Christen-
tums. Seine Schriften wurden, nachdem das Christentum sich zur Staatsreligion ge-
wandelt hatte, ausnahmslos verbrannt. 

Seine Kritik, nicht nur am Christentum ("leere Prahlerei"), sondern auch an den Ju-
den ("denn ein jedes Volk hält die von den Vorfahren überkommenen Gebräuche, 
von welcher Art sie auch sein mögen"), beinhaltet unter anderem: 

• die Schöpfungsgeschichte ("sehr einfältig" -- "nach diesem Werke fürwahr 
wird er wie ein ganz und gar schlechter Handwerker müde und bedarf der Ru-
he") 

• den Gottesglauben ("ein Gott und ein Sohn Gottes, ihr Juden und Christen, ist 
niemals auf die Erde hinabgekommen, noch dürfte er herabkommen") 

• den Teufel ("sie begehen aber einen ganz gottlosen Irrtum ... indem sie für 
Gott einen Gegner schaffen", "wie konnte denn Gott Böses schaffen ?") 

• den Synkretismus ("von diesen Dingen findet sich auch in der Lehre der Per-
ser und im Geheimdienst des Mithras") 

Polemisch greift er besonders die christliche Überlieferung an: 

• "denn der Sohn Gottes konnte, wie es scheint, das Grab nicht selber öffnen" 

um dann gegen den Kern des Christentums zu polemisieren: 

• "überall aber findet man dort das Holz des Lebens und die Auferstehung des 
Fleisches vom Holz, weil, wie ich glaube, ihr Lehrer an ein Kreuz genagelt 
wurde und von Beruf Zimmermann war. Wie, wenn jener von einem Abhang 
hinabgestürzt, oder in eine Schlucht gestoßen, oder mit einem Strick erwürgt 
worden wäre, oder wenn er das Gewerbe eines Schusters oder Steinmetzen 
oder Eisenarbeiters betrieben hätte, dann die Rede von einem Abhang des 
Lebens über den Himmeln, oder von einer Schlucht der Auferstehung, oder 
von einem Stricke der Unsterblichkeit, oder von einem Eisen der Liebe, oder 
von einem heiligen Leder wäre." 
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Ammonios Sakkas 

Ammonios Sakkas († 241 oder 242 in Alexandria in Ägypten) war ein Philosoph in 
der platonischen Tradition und Begründer einer Schule, die heute mit dem modernen 
Begriff Neuplatonismus bezeichnet wird. Sein Beiname Sakkas geht nach einer 
(gegnerischen) christlichen Überlieferung darauf zurück, dass er in seiner Jugend 
Getreidesäcke schleppte; wahrscheinlicher ist aber Bezugnahme auf ein grobes, 
sackartiges Philosophengewand (saccus cilicinus). 

Ammonios hat keine Schriften hinterlassen. Er scheint nur in Alexandria gelehrt zu 
haben. Unter den zeitgenössischen Platonikern galt er als sehr bedeutend. Sein be-
rühmtester Schüler war Plotin, der 231/232–241/242 bei Ammonios studierte, bevor 
er nach Rom übersiedelte und dort seine eigene Schule gründete. Ein anderer Am-
monios-Schüler namens Origenes wurde lange mit dem berühmten Kirchenlehrer 
Origenes identifiziert, der tatsächlich platonisch beeinflusst war. Die moderne For-
schung hat aber gezeigt, dass der Ammonios-Schüler Origenes ein gleichnamiger 
nichtchristlicher Platoniker war. Ein weiterer Schüler des Ammonios war der berühm-
te Philosoph und Grammatiker Longinos, der später seinerseits in Athen eine Schule 
gründete. 

Unsere Quelle für Ammonios ist Plotins Schüler Porphyrios, von dem die spätere 
Überlieferung abhängt. Aus seinen wenigen Angaben geht hervor, dass Plotin der 
Lehre des Ammonios treu geblieben ist. Daher ist davon auszugehen, dass die Lehre 
des Ammonios in den Grundzügen derjenigen Plotins entsprach. Einzelheiten sind 
aber nicht zuverlässig rekonstruierbar. 

Nach einem von Eusebius von Caesarea überlieferten Zitat aus der verlorenen 
Streitschrift des Porphyrios gegen die Christen stammte Ammonios aus christlichem 
Elternhaus, wandte sich aber schon in seiner Jugend vom Christentum ab, als er die 
(platonische) Philosophie kennenlernte. Sicher unzutreffend ist die Behauptung des 
Eusebius, Ammonios sei bis zu seinem Tode Christ geblieben; sie beruht auf einer 
Verwechslung mit einem gleichnamigen christlichen Schriftsteller. 

Plotin 

Plotin (griechisch Πλωτίνος oder Πλωτῖνος/Plotinos, * um 205 in Lykonpolis in Ägyp-
ten; † um 270 in Minturnae, Kampanien) war ein griechischer Philosoph; er gilt als 
der Hauptvertreter des Neuplatonismus. 

Leben 

Nahezu alle biographischen Einzelheiten über Plotin stammen aus der Lebensbe-
schreibung, die die Einleitung von Porphyrios’ Ausgabe von Plotins Enneaden bildet. 
Danach war Plotin 66 Jahre alt, als er um 270 im zweiten Jahr der Herrschaft des 
Kaisers Claudius Gothicus starb. Plotin, der „sich schämte, im Körper zu sein“, 
sprach nie über seine Vorfahren, seinen Geburtsort oder sein Geburtsdatum. Euna-
pius überliefert jedoch, er sei in Lyko (eine Kurzform von Lykopolis) in Ägypten gebo-
ren. Diese Angabe ist glaubwürdig. Die aus einer grundsätzlichen Skepsis gegen-
über nicht auf Porphyrios zurückgehende Angaben über Plotins Leben erwachsene 
Behauptung, Plotins Herkunft sei unbekannt, gilt als unhaltbar. 
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Plotin begann das Studium der Philosophie mit 27 Jahren um 232 in Alexandria. Da 
kein Lehrer ihn zufriedenstellte, wandte er sich auf Anraten eines Freundes Ammoni-
os Sakkas zu. Nach einem Vortrag des Ammonios erklärte er seinem Freund, dies ist 
der Mann, den ich suchte und begann ein intensives Studium unter diesem Lehrer, 
der darum als Vater des Neuplatonismus gelten kann. 

In Alexandria blieb Plotin bis zum 38. Lebensjahr, als er beschloss, die philosophi-
schen Lehren der Perser und Inder zu erforschen. Er nutzte eine Gelegenheit, die 
Armee von Gordian III. nach Persien zu begleiten. Jedoch fand er nach dem Tod 
Gordians nur mit Schwierigkeiten den Rückweg aus dem feindlichen Land in das si-
chere Antiochien. 

Mit 40 Jahren, während der Herrschaft des Philippus Arabs, übersiedelte er nach 
Rom, wo er den Rest seines Lebens verbrachte. Er zog eine Anzahl von Schülern 
dieser Stadt an. Zu seinem innersten Kreis gehörten Porphyrios, Gentilianus Amelius 
von Toskana, der Senator Castricius Firmus und Eustochios von Alexandria – ein 
Arzt, der ihn bis zu seinem Tod versorgte. 

Weitere Schüler waren: Zethos, ein gebürtiger Araber, der vor Plotin starb und ihm 
ein Erbe und etwas Land hinterließ; Zoticus, ein Kritiker und Dichter; Paulinus, ein 
Arzt von Scythopolis; und Serapion von Alexandria. Er hatte Schüler aus dem römi-
schen Senat neben Castricius, Marcellus Orontius, Sabinillus und Rogantianus. Auch 
Frauen zählten zu seinen Schülern, so Gemina und ihre Tochter, in deren Haus er 
während seines Aufenthaltes in Rom lebte; sowie Amphiklea, die Frau Aristons, des 
Sohnes des Iamblichos. Er war ein Partner des Philosophen Cassius Longinus. 

Plotin genoss auch das Ansehen des Kaisers Gallienus und seiner Frau Salonina. Er 
suchte Gallienus für die Sanierung der verlassenen Siedlung Campania zu gewin-
nen, die als Stadt der Philosophen bekannt war. Die Einwohner sollten dort nach 
dem Gesetz Platons leben. Die kaiserliche Unterstützung kam jedoch nicht zustande. 

Nachdem Porphyrios nach Sizilien gegangen war, vernahm er die Nachricht vom Tod 
Plotins. Der Philosoph verbrachte seine letzten Tage zurückgezogen auf dem Gut in 
Campanien, das sein Freund Zethos ihm vermacht hatte. Nach der Überlieferung des 
Eustochios waren Plotins letzte Worte: Erstrebe, das Göttliche in dir selbst dem Gött-
lichen in Allem zurückzugeben. In diesem Moment kroch eine Schlange unter das 
Bett Plotins und verschwand durch ein Loch in der Wand; im selben Moment starb 
Plotin. 

Außer durch Ammonios Sakkas wurde Plotin wesentlich durch die Arbeiten des Ale-
xander von Aphrodisias und Numenios beeinflusst. 

Werk 

Plotin verfasste die Schriften, die als „Enneaden“ bekannt wurden, von 253 bis weni-
ge Monate vor seinem Tod. Er war wegen seines schlechten Sehvermögens (wohl 
Alterssichtigkeit) jedoch nicht imstande, seine eigene Arbeit zu korrigieren. Seine 
Schriften bedurften daher der Assistenz des Porphyrios: Die Handschrift Plotins war 
zitterig, er trennte Wörter nicht richtig und interessierte sich nicht für Ausdruck und 
Orthographie. Auch lehnte er den Aufwand des Neuschreibens ab. Deshalb überließ 
er die Redaktions- und Editionsarbeit Porphyrios, der die Schriften nicht nur stilistisch 
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überarbeitete, sondern sie auch so in Gruppen zu neun Traktaten („Enneaden“) an-
ordnete, wie sie uns vorliegen. Porphyrios verfasste, wie in der Antike bei Textaus-
gaben üblich, auch eine Lebensbeschreibung Plotins, auf die das moderne Wissen 
über Plotins Leben zurückgeht. Diese Lebensbeschreibung enthält auch eine chrono-
logisch nach Entstehungszeit geordnete Liste seiner Schriften. 

Trotz der Überarbeitung durch Porphyrios merkt man den Schriften an, dass sie nicht 
als Werk für die Öffentlichkeit, sondern als Studienunterlagen für Plotins Schüler 
konzipiert wurden. Der Stil ist knapp und setzt an manchen Stellen philosophisches 
Vorwissen voraus. Es ist offensichtlich, dass der Verfasser, als er mit etwa 50 Jahren 
die Niederschrift begann, aus gefestigten Überzeugungen heraus schrieb. 

Lehre 

Plotin lehrte das Bestehen eines unbeschreiblichen Einen und als dessen Emanation 
("Ausströmung") das Universum (wörtlich: zum Einen Gewendetes) als Abfolge von 
Wesen, die dem Einen mehr oder weniger nahe sind. Spätere Neuplatoniker 
schmückten das vergleichsweise einfache System Plotins polytheistisch aus, indem 
sie hunderte von Gottheiten zwischen dem Einen und dem Menschen platzierten. 

Seine Henologie, d.h. Denken des Einen, scheint von der Denkweise in seiner Hei-
mat Ägypten und vor allem von der der Thebanischen Hymnen und Gebete, die auch 
während der griechisch-römischen Zeit immer noch aktuell waren, geprägt zu sein. 

Der Neuplatonismus diente häufig als philosophische Grundlage des Paganismus 
und als Mittel der Verteidigung der vorchristlichen "alten" Religion und Weltanschau-
ung der hellenistisch-lateinischen Kultur gegen das vordringende Christentum. Ande-
rerseits war aber auch das Denken vieler Christen dieser Epoche stark vom Neupla-
tonismus beeinflusst. So lassen sich beispielsweise viele philosophische Ansätze 
des Augustinus als christliche Um- und Ausformungen der Grundgedanken eines 
Neuplatonismus plotinischer Prägung begreifen. 

Besonders originell ist Plotins Konzept der menschlichen Seelen. Diese entstehen 
mittels Vermittlung durch den Geist aus dem göttlichen Einen und sind dem Göttli-
chen wesensgleich. Der Eigensinn der Seelen, der durch seine Wahlfreiheit zwi-
schen Gut und Böse bedingt ist, verursacht die Trennung vieler Seelen vom Göttli-
chen, so dass sie das Göttliche nicht mehr erkennen können. 

Porphyrios 

Porphyrios (ursprünglich Malchos; * 234 n. Chr. in Tyros, † im frühen 4. Jahrhun-
dert) war ein neuplatonischer Philosoph, der auf dem Gebiet der Logik eine starke 
Nachwirkung erzielte. Er ist auch unter der lateinischen Namensform Porphyrius be-
kannt. 

Leben 

Porphyrios war syrischer Herkunft und hieß ursprünglich wie sein Vater Malkos (Mal-
chos), was König bedeutet und ins Griechische als Basileus übersetzt wurde; darauf 
spielt auch sein späterer Name Porphyrios (der Purpurgewandete) an. Über sein Le-
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ben informieren Hinweise in seinen eigenen Werken und eine Biographie, die Euna-
pios von Sardes verfasste. 

Er stammte aus einer angesehenen Familie und erhielt eine sorgfältige Erziehung. 
Zum Studium begab er sich nach Athen in die Platonikerschule des berühmten Philo-
logen und Philosophen Longinos, mit dem ihn dann eine lebenslange Freundschaft 
verband. Von Longinos erhielt er den Namen Porphyrios. 

263 siedelte er aber nach Rom über, wo sich eine rivalisierende Schule befand, die 
von dem Neuplatoniker Plotin geleitet wurde. Plotin vertrat eine andere Ontologie als 
Longinos. Plotin konnte Porphyrios von der Richtigkeit seiner Lehre überzeugen und 
gewann ihn so als eifrigen Schüler. Aber Porphyrios erkrankte, litt an Melancholie 
und dachte sogar an Selbstmord. Um ihn davon abzubringen, veranlasste ihn Plotin 
268 zur Übersiedlung nach Lilybaion (heute Marsala) auf Sizilien. Dort blieb Porphy-
rios längere Zeit. 

Später kehrte er, wie Eunapios schreibt, nach Rom zurück und übernahm die Leitung 
der Schule des inzwischen verstorbenen Plotin; die Glaubwürdigkeit dieser Nachricht 
ist aber umstritten. Sein bekanntester Schüler war der ebenfalls aus Syrien stam-
mende Iamblichos von Chalkis. Erst im Alter heiratete Porphyrios Marcella, die Witwe 
eines Freundes. Über das Ende seines Lebens ist nichts bekannt. 

Porphyrios teilte die Grundüberzeugungen Plotins, auch hinsichtlich der Streitfrage, 
ob die Ideen innerhalb des Nous existieren. Daher gehört er zu der heute als Neupla-
tonismus bezeichneten Strömung. Im Unterschied zu Plotin schätzte er aber Aristote-
les und akzeptierte dessen Kategorienlehre. 

Werke 

Porphyrios war ein umfassend gebildeter Universalgelehrter. Der Kirchenvater Au-
gustinus nannte ihn den gelehrtesten der Philosophen. Porphyrios verfasste Schrif-
ten zu verschiedenen Bereichen der Philosophie: zur Logik, Metaphysik, Ethik, See-
lenkunde, Philosophiegeschichte. Er kommentierte nicht nur Dialoge Platons ein-
schließlich des Staats, sondern auch Schriften des Aristoteles (darunter die Physik). 
In seinen mehr als 60 Werken befasste er sich mit Religion und Mythos, Rhetorik und 
Grammatik, Literarkritik, Mathematik, Musik und Astronomie. Nur ein Teil davon ist 
erhalten. 

Logik 

Die weitaus größte Nachwirkung unter den Schriften des Porphyrios hatte die Isago-
ge (griech. eisagogé: „Einführung“), eine für Anfänger gedachte Erklärung der Kate-
gorien des Aristoteles. Schon im Vorwort stellt Porphyrios bezüglich der von Aristote-
les unterschiedenen Arten (lat. species) und Gattungen (lat. genera) jene drei Fra-
gen, die den Kern des mittelalterlichen Universalienstreits bilden: 

1. Sind Universalien eine eigenständige Realität oder existieren sie nur in unse-
rem Denken? 

2. Wenn sie eigenständig sind, sind sie körperlich oder unkörperlich? 
3. Sind sie an die Objekte der Sinneswahrnehmung gebunden oder existieren 

sie unabhängig von ihnen? 
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Porphyrios will diese Fragen jedoch ausdrücklich nicht beantworten. Die Diskussion 
fand dann im kommentierenden Schrifttum statt. Schon in der Antike wurden griechi-
sche Kommentare verfasst. Ins Lateinische wurde die Isagoge zuerst von Marius Vic-
torinus, dann von Boethius übersetzt. An Porphyrios erinnert die spätmittelalterliche 
arbor porphyriana (lat.: „Porphyrischer Baum“), eine ursprünglich arabische bildliche 
(baumartige) Darstellung der Über- und Unterordnung von Gattungen und Arten. 

Philosophiegeschichte 

Die Philosophiegeschichte des Porphyrios ist bis auf Fragmente verloren. Erhalten ist 
sein Leben des Pythagoras. Als Quelle hat diese Biographie höheren Rang als die 
gleichnamige Schrift des Iamblichos. Nach Plotins Tod hat Porphyrios dessen Schrif-
ten, die er ordnete und redigierte, in der bis heute üblichen Gliederung in neun Bü-
chern als Enneaden veröffentlicht. Dieser Sammlung fügte er als Einleitung eine als 
Quelle sehr wertvolle Biographie Plotins bei. 

Religion 

Plotin legte großen Wert auf die Bekämpfung von Religionen, die er für schädlich 
hielt. Daher polemisierte er gegen die Gnostiker und übertrug Porphyrios die Aufga-
be, die Lehre der Christen zu widerlegen. Diesem Auftrag folgend verfasste Porphy-
rios die Kampfschrift Gegen die Christen. Seine historische Bibelkritik (besonders an 
den Prophezeiungen im Buch Daniel und an den Evangelien) und einige seiner sons-
tigen Argumente nahmen manches vorweg, was noch heute in Auseinandersetzun-
gen um das Christentum eine Rolle spielt. Die Reaktion der Christen war heftig; 
schon Kaiser Konstantin der Große verbot den Besitz dieser Schrift mit strenger 
Strafandrohung. 448 ließen die Kaiser Theodosius II. und Valentinian III. sämtliche 
noch auffindbaren Exemplare öffentlich verbrennen. Daher ist das Werk nicht erhal-
ten. Es kann aber aus Zitaten zum Teil rekonstruiert werden. 

Religiöse Ethik 

In der Schrift Über die Enthaltung vom Beseelten vertrat Porphyrios einen sowohl 
ethisch (mit Gerechtigkeitserwägungen) begründeten als auch asketisch motivierten 
Vegetarismus. Er kritisierte auch die Tieropfer, die einer philosophisch aufgefassten 
Religionsausübung nicht angemessen seien. Als einzig wesentliches Ziel betrachtete 
er die Reinigung und Reinhaltung der Seele, womit ihr das Ausscheiden aus dem 
Kreislauf der Seelenwanderung ermöglicht werden sollte. 

Iamblichos von Chalkis 

Iamblichos (* um 250; † um 330) war ein griechischer Philosoph aus Chalkis (Sy-
rien). Er war ein Schüler des Porphyrios, wobei unklar ist, ob er ihn in Rom oder auf 
Sizilien traf, und gründete später eine eigene neuplatonische Philosophenschule in 
seiner syrischen Heimat, vermutlich in Apameia. 

Iamblichos baute das Emanationsprinzip Plotins aus. Er orientierte sich dabei an der 
pythagoreischen Zahlenlehre und entwickelt einen polytheistischen Synkretismus, 
indem er dem sogenannten Absoluten die spätantiken und orientalischen Göttervor-
stellungen unterordnete und Elemente der antiken Erlösungsmysterien in sein theo-
logisches Konzept einbaute. Seine Theologie beeinflusste die (letztendlich geschei-
terten) Versuche Kaiser Julian Apostatas zur Erneuerung der antiken nicht-
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christlichen Religion. Der Exegese der Platonischen Dialoge versuchte er ein einheit-
liches methodisches Fundament zu geben. Im Protreptikos vermittelte er aristoteli-
sche Philosophie. 

Seine Schrift de mysteriis (in griechischer Sprache), ein Grundbuch spätantiker Reli-
gion, wird bestimmt von Theologie und Sprache der sog. „Chaldäischen Orakel“. Die 
drei wichtigsten Elemente dieser Abhandlung, die Theologie (auch Engellehre), Dä-
monologie und Psychologie, stehen auf dem Boden der chaldäischen Lehre. Der 
große Vorstellungsbereich, der durch den Begriff Theurgie (Lehre vom Wirken Got-
tes) zusammengefasst ist, wird ganz nach chaldäischer Konzeption verstanden. 
Rechtfertigung dafür, dass sich der Platoniker Jamblich die chaldäische Lehre so 
ausgiebig zu eigen macht, liegt im Platonismus der Chaldäischen Orakel selbst: Juli-
an der Chaldäer, berichtet Psellos, „schaute die Seele Platons und befragte sie, wo-
nach er wollte“. Nach Iamblichos ist alles Heil und Unheil des Menschen dem göttli-
chen Schiedsspruch ausgeliefert. Die Vollendung des Menschen, seine Rettung, liegt 
nicht im Menschen begründet, der sich dem Göttlichen zuwendet, sondern im Göttli-
chen, das sich dem Menschen zuneigt. 

Ein Großteil der Werke des Iamblichos ist verloren; so kommt es, dass das, was er-
halten ist, traditionell als eher oberflächlich und unoriginell galt (z.B. eine Lebensbe-
schreibung des Pythagoras), während die zahlreichen Verweise auf Iamblichos bei 
späteren Neuplatonikern den Schluss erlauben, dass er ein durchaus kreativer und 
einflussreicher Denker gewesen sein muss. 

Martianus Mineus Felix Capella 

Martianus Mineus Felix Capella (5. Jahrhundert, Lebensdaten sind unsicher), - 
meist kurz: Martianus Capella - war ein römischer Enzyklopädist und Rechtsanwalt. 

Capella lebte in Karthago. Sein Hauptwerk De nuptiis Philologiae et Mercurii - Die 
Hochzeit der Philologie mit Merkur - (Datierung umstritten), eine allegorische Enzy-
klopädie, in welcher der Fächerkanon der sieben freien Künste erstmals verbindlich 
formuliert wurde, widmete er seinem Sohn. In der 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts wur-
de diese Schrift durch Abschriften und Kommentare weit verbreitet. 

Sein Hauptwerk wurde wie folgt gegliedert: 

• Bücher III-V : das Trivium Grammatik, Rhetorik, Logik 

• Bücher VI-IX : das Quadrivium Arithmetik, Geometrie, Musiktheorie, Astrono-
mie 

Das Buch VI zur Geometrie behandelt vorwiegend geographische Themen nach Pli-
nius dem Älteren und Solinus. Die 'Elemente' von Euklid werden nur kurz gezeigt auf 
der Grundlage einer lateinischen Bearbeitung. 

Das Buch VII zur Arithmetik behandelt Elemente der Zahlentheorie, hauptsächlich an 
Nikomachos angelehnt. Es war nach der Arithmetik von Boethius das wichtigste zah-
lentheoretische Werk nach der Arbeit von Boethius im Unterricht während des frühen 
lateinischen Mittelalters. Buch VII stellt die besterhaltene Arbeit in lateinischer Spra-
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che auf dem Gebiet der Astronomie dar. Kopernikus erwähnt Capella wegen der he-
liozentrischen Darstellung von Venus und Merkur. 

In seinem Werk zeigte er einen Abriss der aristotelischen Logik und der Logik der 
Stoa. Capella zeigte die Lehre des Aristoteles vom Urteil und dem Syllogismus. Die 
Urteile wurden nach der Quantität in allgemeine, unbestimmte, partikuläre unter-
schieden. Nach der Qualität unterschied er die Urteile in bejahende und verneinende. 

Weiterhin gab er Regeln der Transformation und Kontraposition von Urteilen an. In 
dem Teil bezüglich des Syllogismus zeigte er die Modi der drei Figuren des kategori-
schen Syllogismus und die Regeln und Modi des bedingten Syllogismus. Weiterhin 
untersuchte er die Operationen des Folgerns. 

Proklos 

Proklos (* um 410 in Konstantinopel; † 17. April 485 in Athen; (Griechisch Πρόκλος 

ὁ ∆ιάδοχος, Próklos ho Diádokhos)) war ein spätantiker griechischer Philosoph und 
einer der bedeutendsten Vertreter des Neuplatonismus. 

Leben und Werk 

Proklos verbrachte seine Jugend in Lykien und studierte später in Alexandria und bei 
Syrianos in Athen. Ab 437 übernahm er von seinem Lehrer die Leitung der Platoni-
schen Schule zu Athen, die er bis zu seinem Tod 485 innehatte. Zu seinen wichtigs-
ten Schülern zählte Damaskios. Die näheren Umstände seines Lebens werden in 
einer Biographie geschildert, die Marinos, ein anderer Schüler und Nachfolger des 
Proklos, verfasst hat. 

Proklos verstand sich als Schüler Platons und systematisierte insbesondere die I-
deenlehre gemäß dem Sonnengleichnis in der Politeia und der Metaphysik des Aris-
toteles. Er verfeinerte und systematisierte die neuplatonische-plotinische Tradition 
des Iamblichos von Chalkis. Er war ein leidenschaftlicher Vertreter des nichtchristli-
chen („heidnischen“) Synkretismus. Für ihn waren die gegenständlichen Dinge ledig-
lich Erscheinungen, die Realität konnte nur aus den Ideen Platons bestehen. Wie bei 
Parmenides und Plotin ist das „Eine“ die eigentliche Wirklichkeit, es ist bei Proklos 
sowohl Gott als auch das Gute. 

Die Werke des Proklos hatten großen Einfluss auf die christliche und arabische 
Scholastik, insbesondere durch die Vermittlung des Dionysius Areopagita. Sein 
Hauptwerk, die Stoicheiosis theologike (Theologische Elementarlehre), wurde im 13. 
Jahrhundert von Willem van Moerbeke aus dem Griechischen übersetzt, nachdem 
ein arabischer Auszug aus diesem Werk als liber de causis (Buch von den Ursachen) 
schon zu einem der wichtigsten philosophischen Elementarbücher der Hochscholas-
tik geworden war. Für das Mittelalter, die Renaissance und den deutschen Idealis-
mus wurde er damit zu einem der bedeutendsten Vermittler der neuplatonischen Phi-
losophie. 

Eine Reihe weiterer Schriften befassten sich mit Naturwissenschaften. In den Grund-
lagen der Physik fasste er aristotelische Erkenntnisse zusammen, er schrieb auch 
über Mathematik, Astronomie und Grammatik. 
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Er schrieb einen sehr einflussreichen Kommentar zum 1. Buch von Euklids Elemen-
ten der Geometrie (Euklids Elemente (im Original Stoicheia)). Die Vorreden über die 
Geschichte der Mathematik sind eine wichtige Quelle der Geschichte der griechi-
schen Mathematik. Dieser Kommentar wurde von Johannes Kepler teilweise in sei-
nem Buch Harmonice Mundi. (deutsch: Weltharmonik) ins Lateinische übersetzt. 

Simplikios 

Simplikios (6. Jahrhundert n. Chr.) stammte aus Kilikien und war ein spätantiker 
griechischer Philosoph. 

Der dezidiert heidnische Neuplatoniker Simplikios gilt oft als der letzte bedeutende 
Philosoph des Altertums. Er war Schüler des Ammonios Hermiae in Alexandria und 
des Damaskios in Athen, dessen bemerkenswerte Zeittheorie wir nur dank Simplikios 
kennen, und gehörte der neuplatonischen Schule in Athen an, die sich in der Nach-
folge der platonischen Akademie sah; diese Philosophenschule war bis zuletzt ein 
Hort antiker Gelehrsamkeit und paganer Religion. Nachdem Kaiser Justinian I. 529 
(oder erst 531) ein Lehrverbot für Heiden erlassen hatte, wanderten Simplikios, Da-
maskios und fünf weitere Philosophen, vermutlich spät im Jahr 531, nach Persien 
aus: Dem neuen Großkönig Chosrau I. sagte man nämlich eine Neigung zur griechi-
schen Philosophie nach. Im Herbst 532 wurde ein Frieden zwischen den Sassaniden 
und den Römern geschlossen, und in einer der Klauseln des Vertrages soll der 
Großkönig darauf bestanden haben, dass die Philosophen unbehelligt wieder ins 
Oströmische Reich zurückkehren durften. Simplikios verließ Persien und ließ sich 
vielleicht in Carrhae (in der heutigen Türkei) nieder, wo er eventuell eine neue neu-
platonische Schule begründete; eine solche ist jedenfalls dort im 10. Jahrhundert 
nachweisbar und wird kaum erst in islamischer Zeit gegründet worden sein. Diese 
These ist jedoch nicht unumstritten; möglich ist auch eine Rückkehr nach Athen oder 
Alexandria oder der Weggang an einen anderen Ort. 

Simplikios war nicht nur sehr belesen, sondern auch ein erstaunlich origineller Den-
ker; vielen gelten seine großen Aristoteleskommentare als unübertroffen, wobei er 
bemüht war, die Lehren Platons und die des Aristoteles zu harmonisieren. Zudem 
bewahrte er zahlreiche Fragmente ansonsten verlorener Werke früherer Philoso-
phen. Sein Einfluss lässt sich noch in der Philosophie des Mittelalters (etwa bei 
Thomas von Aquin) und der Renaissance nachweisen; danach geriet Simplikios al-
lerdings weitgehend in Vergessenheit. Erst in jüngster Zeit widmet ihm die Forschung 
wieder mehr Aufmerksamkeit 
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Aristoteles 

Zur Person 

Aristoteles (griechisch Ἀριστoτέλης, * 384 v. Chr. in 
Stageira/Makedonien; † 322 v. Chr. in Chalkis/Euböa) 
gilt neben Platon und dessen Lehrer Sokrates als der 
bedeutendste griechische Philosoph. Im Mittelalter war 
seine Autorität so überragend, dass er einfach nur "Der 
Philosoph" genannt wurde. Außerdem war er ein wichti-
ger Naturforscher und einer der einflussreichsten Den-
ker der abendländischen Geistesgeschichte, der zahl-
reiche Disziplinen entweder selbst begründete oder ent-
scheidend beeinflusste. Nach seiner Herkunft wurde 
Aristoteles auch Der Stagirit genannt. 

Überblick und Einführung 

Leben 

Aus Makedonien stammend trat Aristoteles mit 17 Jahren in Platons Akademie ein. 
Hier studierte und lehrte er und veröffentlichte schon früh eigene Schriften, bis er A-
then aus politischen Gründen 347 verließ. In dieser Phase beschäftigte er sich über-
wiegend mit Logik. 

Zwischen 347 und 334 hielt Aristoteles sich an verschiedenen Orten auf: Unter ande-
rem betrieb er biologische Forschungen in der Ägäis und war Erzieher Alexander des 
Großen. 

334 kehrte Aristoteles nach Athen zurück, allerdings nicht an die Akademie, dessen 
Mitglied er noch immer war. Im Lykeion unterrichtete er und forschte gemeinsam mit 
Mitarbeitern auf verschiedenen Gebieten. 322 verließ er wiederum aus politischen 
Gründen Athen und starb im selben Jahr auf Chalkis. 

Werk 

Ein großer Teil der Schriften des Aristoteles ist verloren gegangen. Überliefert sind 
vor allem die Schriften, die Aristoteles nicht selbst veröffentlicht hat, sondern an de-
nen er im Rahmen seiner Lehrtätigkeit wiederholt gearbeitet hat. Aristoteles sehr 
breites Werk umfasst weite Teile des damaligen Wissens. 

Logische Schrifte 

In den logischen Schriften begründet Aristoteles mit der Syllogistik die formale Logik 
arbeitet auf Grundlage von Diskussionspraktiken in der Akademie eine Argumentati-
onstheorie (Dialektik) aus und verfasst die erste systematisch angelegte Rhetorik. 
Des Weiteren verfasst er auf Basis seiner Syllogistik eine Wissenschaftstheorie lie-
fert u. a. bedeutende Beiträge zur Definitionstheorie und Bedeutungstheorie. 
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Naturphilosophie und Naturwissenschaft 

Aristoteles’ Naturphilosophie thematisiert die Grundlagen jeder Naturbetrachtung: die 
Arten und Prinzipien der Veränderung. Der zeitgenössisch virulenten Frage wie Ent-
stehen und Vergehen möglich ist, begegnet er mithilfe seiner bekannten Unterschei-
dung von Form und Materie. In seinen naturwissenschaftlichen Werken untersucht er 
vor allem die Teile und Verhaltensweise der Tiere und deren Funktionen. In seiner 
Theorie der Seele – in der „beseeltsein“ „lebendig“ bedeutet – argumentiert er, dass 
die Seele, die die verschiedenen vitalen Funktionen von Lebewesen ausmacht, dem 
Körper wie die Form der Materie zukommt und vertritt in der Philosophie des Geistes 
damit eine Position jenseits von Dualismus und Materialismus. 

Metaphysik 

Zentrales Thema seiner Metaphysik sind seine Theorien der Substanz. In der frühen 
argumentiert er (gegen Platon) dafür, dass die grundlegenden Entitäten der Wirklich-
keit, Substanzen, konkrete Einzeldinge wie Sokrates sind. Dies ergänzt er um seine 
spätere Lehre, dass die Substanz konkreter Einzeldinge ihre Form ist. 

Praktische Philosophie 

Das eigentliche Ziel – so Aristoteles in seiner Ethik – ist das gute Leben, das Glück. 
Um dies zu erreichen, so argumentiert er, muss man Verstandestugenden und 
(durch Erziehung und Gewöhnung) Charaktertugenden ausbilden, womit ein ent-
sprechender Umgang mit seinen Begierden und Emotionen verbunden ist. Die politi-
sche Philosophie schließt an die Ethik an, indem sie feststellt, dass der Staat als 
Gemeinschaftsform notwendig für das menschliche Glück ist, nach den Bedingungen 
des Glücks für einen Staat fragt und Verfassungen zu diesem Zweck vergleicht. 

Dichtungstheorie 

In seiner Dichtungstheorie behandelt Aristoteles insbesondere die Tragödie, deren 
Funktion darin besteht Emotionen zu erregen und schließlich diese zu reinigen. 

Rezeption 

Antike 

In der Antike wurde Aristoteles zunächst wenig rezipiert. Erst die Neuplatoniker setz-
ten sich insbesondere mit seiner Logik auseinander und begannen eine Kommentar-
tradition. Im antiken Christentum fanden Aristoteles' Schriften wenig Aufnahme. 

Mittelalter 

Das byzantische Frühmittelalter ignorierte Aristoteles weitgehend. Im islamischen 
Raum gab es hingegen schon im 9. Jahrhundert eine breite Rezeption zahlreicher 
bedeutender Aristoteliker. Das lateinische Mittelalter kannte bis ins 12. Jahrhundert 
nur wenige, logische Schriften, bis dann im 13. Jahrhundert fast sämtliche Werke 
vorlagen und diese in der Folge die Standardlehrbücher wurden, was allerdings auch 
auf Widerstand der Kirche stieß. 

Neuzeit 
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Die Renaissance ging auf die griechischen Originaltexte zurück und schuf zahlreiche 
Kommentare. Die entstehende neuzeitliche Physik verdrängte nach und nach im 16. 
und 17. Jahrhundert das aristotelische Weltbild. Die aristotelische Tragödientheorie 
beeinflusste immens die europäische Literatur. 

Leben 

384 v. Chr. wurde Aristoteles in Stageira an der Ostküste der Chalkidike als Sohn 
des Nikomachos und der Phaestis geboren. Sein Vater war Leibarzt am Hof des Kö-
nigs Amyntas III. von Makedonien. Sein Vater starb, bevor er volljährig wurde, Pro-
xenos aus Atarneus wurde zu seinem Vormund bestimmt. 

Erster Athenaufenthalt 

367 v. Chr., mit 17 Jahren, trat Aristoteles in Platons Akademie in Athen ein. Dort 
beschäftigte er sich zunächst mit den methodologischen, logischen und dialektischen 
Themen, die Platon in seinen späteren Dialogen behandelte und hörte die Vorträge 
Platons über dessen Prinzipienlehre. Schon früh begann er Werke zu verfassen, zu-
nächst Dialoge in der Tradition Platons. Er setzte sich auch mit der zeitgenössischen 
Rhetorik auseinander, insbesondere mit der Position des Isokrates und dem Verhält-
nis von Rhetorik und Philosophie. 

Er nahm eine Lehrtätigkeit an der Akademie auf, in der die ersten überlieferten 
Schriften entstanden – die logischen Schriften des so genannten Organon. Auch die 
Arbeit an Schriften zu anderen Themen dürfte er in dieser Phase begonnen haben. 
Indizien insbesondere in den logischen Schriften legen nahe, dass er dafür über 
Räumlichkeiten verfügte, in der es u. a. eine Tafel sowie Darstellungen von Sokrates 
und Kallias – vermutlich mit einer Szene des Protagoras. 

Reisejahre 

347 v. Chr. verließ Aristoteles Athen. Im Jahr 348 hatte Philipp II. von Makedonien 
Olynth erobert und zerstört. In der Folge entstand in Athen eine antimakedonische 
Stimmung, die zu Verleumdungen gegen den Makedonen Aristoteles (der kein Bür-
ger, sondern Metöke war) führte. 347 v. Chr. starb Platon. Die Leitung der Akademie 
übernahm dessen Neffe Speusippos. Aristoteles verließ Athen Richtung Assos, einer 
Stadt in Kleinasien. 

Er folgte der Einladung des Hermias Herrscher von Assos und Atarneus. In Assos 
hielten sich bereits andere Platoniker auf. Aristoteles und seine Kollegen – unter de-
nen möglicherweise der mit gereiste Xenokrates befand – fanden dort gute For-
schungsbedingungen vor und mit Hermias verband ihn eine Freundschaft. 345/44 
siedelte Aristoteles nach Mytilene auf Lesbos um, wo er mit Theophrast, seinem 
engsten Schüler zusammenarbeitete. Hauptforschungsgebiet waren hier die Botanik 
und insbesondere die Zoologie. Nach einem kurzen Aufenthalt in seiner (349 zerstör-
ten) Heimatstadt Stageira ging Aristoteles auf Einladung von Philipp II. nach Mieza, 
um dessen zu der Zeit 13-jährigen Sohn Alexander zu erziehen. Über die Art der Er-
ziehungstätigkeit ist nichts bekannt. Aristoteles hat Alexander vermutlich die griechi-
sche Kultur und Literatur eröffnet; beispielsweise ließ er eine Abschrift der Ilias für 
ihn anfertigen, die der Verehrer von Achilleus später in den Eroberungszügen mit 
sich führte. Die Hinrichtung 341/40 des Hermias durch die Perser berührte Aristote-
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les offenbar tief, wie ein Hermias gewidmetes Gedicht zeigt. Auch heiratete Aristote-
les dessen Schwester (oder Nichte) Pythias irgendwann nach Hermias' Tod. Mit der 
Übernahme der Regentschaft 340/39 durch den 16-jährigen Alexander endete die 
Erziehungstätigkeit. 

Da Aristoteles 339/8 – als Speusipp, der Leiter der Akademie starb – in Makedonien 
weilte, konnte er nicht an der Wahl des Nachfolgers teilnehmen, obwohl er als Aka-
demiemitglied geführt wurde. Etwa 338 ging Aristoteles nach Delphi Aristoteles, von 
dessen Amphiktyonen er damit beauftragt worden war, eine Siegerliste der delphi-
schen Spiele anzufertigen. Bei dieser Arbeit unterstützte ihn sein Großneffe Kal-
listhenes. 

Zweiter Athenaufenthalt 

335/4 wurde Theben zerstört, von dem die antimakedonischen Spannungen ausgin-
gen. In der Folge änderte sich die politische Stimmung auch in Athen, so dass die 
antimakedonische Partei des Demosthenes neutralisiert wird. Unter diesen Umstän-
den kehrte Aristoteles 335/4 nach Athen zurück. Er lehrte aber nicht an der von Xe-
nokrates geleiteten Akademie, sondern hielt Vorlesungen im Lykeion. Es ist umstrit-
ten, ob Aristoteles hiermit eine Schule als Forschungs- und Lehreinrichtung gründete 
oder nicht. Bekannt ist, dass erst später Theophrast den entsprechenden Grundbe-
sitz erworben hat (was für einen Metöken – wie Aristoteles und Theophrast – in A-
then nicht ohne weiteres möglich war) und somit juristisch gesehen der Schulgründer 
war. Neuere Grabungen legen jedoch die Vermutung nahe, dass schon vor der juris-
tischen Gründung für Aristoteles eine Bibliothek und Lehrgebäude errichtet worden 
sind.[1] Neben den öffentlichen Vorlesungen wertete er Materialsammlungen aus, 
wobei davon auszugehen ist, dass er bei der Sammlung des Materials (etwa zu den 
158 Verfassungen der griechischen Stadtstaaten) über zahlreiche Mitarbeiter verfüg-
te, die auch außerhalb von Athen recherchierten. 

Tod 

323 starb Alexander der Große. In Griechenland und in Athen überwogen antimake-
donische Tendenzen; so wurde 323 auch das Aristoteles aufgrund der Arbeit in Del-
phi verliehene Ehrendekret widerrufen. 322 verließ Aristoteles Athen, ein zweites Mal 
aufgrund in der antimakedonischen Stimmung entstandenen Verleumdungen und 
Angriffen. Es ist von ihm der Ausspruch überliefert, dass er Athen verlassen habe, da 
er nicht wollte, dass die Athener sich ein zweites Mal gegen die Philosophie vergin-
gen.[2] Dies bezieht sich auf den Asebieprozess gegen Sokrates im Jahr 399, in dem 
dieser zum Tode verurteilt worden war. Aristoteles zog nach Chalkis auf Euboia in 
das Haus seiner Mutter. Im Oktober des Jahres 322 starb er im Alter von 62 Jahren 
an einer nicht näher bekannten Krankheit. „Im Testament (Diogenes Laertios Kap. V 
1, 11-16) tritt uns ein umsichtiger, um das Wohl seiner Angehörigen besorgter 
Mensch entgegen. Als Testamentsvollstrecker wird der makedonische Feldherr Anti-
pater, der Statthalter Alexanders in Griechenland, eingesetzt, als Nachfolger im Ly-
keion Theophrast. Aristoteles äußert den Wunsch, neben seiner Frau Pythias bestat-
tet zu werden, und trifft Verfügungen über Angehörige und Bedienstete.“[3] Er hinter-
ließ eine Tochter mit dem Namen Pythias und einen Sohn, Nicomachos. Es ist ange-
sichts seines unsteten Lebens unter politischen Druck und häufigem Ortswechsel 
immer wieder mit Erstaunen zur Kenntnis genommen worden, was für ein umfangrei-
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ches und vielschichtiges Werk Aristoteles hinterlassen hat. Die Schule des Aristote-
les wurde von Theophrast fortgeführt und hieß fortan Peripatos. 

Werk 

Überlieferung und Charakter der Schriften 

Verschiedene antike Verzeichnisse schreiben Aristoteles eine große Zahl, fast 200 
Titel zu. Sofern die Angabe des Diogenes Laertios stimmt, hat Aristoteles ein Werk 
von über 445270 Zeilen hinterlassen (wobei in dieser Zahl zwei der umfangreichsten 
Schriften - die Metaphysik und die Nikomachische Ethik – vermutlich noch nicht be-
rücksichtigt sind). Nur etwa ein Viertel dessen ist auf uns gekommen. Es werden 
zwei Gruppen unterschieden: exoterische Schriften (die für ein breiteres Publikum 
veröffentlicht worden sind) und esoterische (die zum internen Gebrauch der Schule 
dienten). Alle exoterischen Schriften sind nicht oder nur in Fragmenten überliefert, 
die meisten esoterischen überliefert. Einen besonderen Überlieferungsweg ging die 
Die Verfassung der Athener, die als verloren galt und Ende des 19. Jahrhunderts in 
Papyrusform gefunden wurde. 

exoterische und esoterische Schriften 

Die exoterischen Schriften bestanden vor allem aus Dialogen in der Tradition Pla-
tons, z. B. des Protreptikos – einer Werbeschrift für die Philosophie –, Untersuchun-
gen wie Über die Ideen aber auch propädeutische Sammlungen. Cicero lobt ihren 
„goldenen Fluss der Rede“.[4] Die auch Pragmatien genannten esoterischen Schriften 
sind vielfach als Vorlesungsmanuskripte bezeichnet worden, gesichert ist dies nicht 
und für einige Schriften oder Abschnitte auch unwahrscheinlich. Weitgehend geteilt 
wird die Auffassung, dass sie aus der Lehrtätigkeit erwachsen sind. Weite Teile der 
Pragmatien weisen einen eigentümlichen Stil voller Auslassungen, Andeutungen, 
Gedankensprünge und Dubletten auf. Daneben finden sich aber auch stilitisch aus-
gefeilte Passagen, die (neben den Dubletten) deutlich machen, dass Aristoteles wie-
derholt an seinen Texten gearbeitet hat und die Möglichkeit nahelegen, dass er auch 
auch an Veröffentlichungen mindestens einiger der Pragmatien gedacht hat. Aristote-
les unterstellt seinem Adressaten große Vorkenntnisse fremder Texte und Theorien. 
Verweise auf die exoterischen Schriften zeigen, dass deren Kenntnis ebenfalls vor-
ausgesetzt wird. 

Die Manuskripte des Aristoteles 

Nach dem Tod des Aristoteles blieben die Manuskripte des Aristoteles zunächst im 
Besitz der Schüler. Als sein Schüler und Nachfolger Theophrast starb, soll dessen 
Schüler Neleus die Bibliothek des Aristoteles erhalten und mit dieser – aus Ärger 
nicht zum Nachfolger gewählt worden zu sein – mit einigen Anhängern Athen Rich-
tung Skepsis in der Nähe Trojas in Kleinasien verlassen haben. Die antiken Berichte 
erwähnen eine abenteuerliche und zweifelhafte Geschichte, nach der die Erben des 
Neleus die Manuskripte vor fremden Zugriff im Keller vergraben haben und diese 
vergessen worden sein sollen. Weitgehend gesichert ist, dass im ersten Jahrhundert 
v. Chr. Apellikon von Teos die beschädigten Manuskripte erworben und nach Athen 
gebracht hat und sie dort bei der Eroberung von Athen im Jahr 86 v. Chr. durch Sulla 
nach Rom gelangt sind. Dessen Sohn beauftragte Mitte des Jahrhunderts Tyrannion 
die Manuskripte zu sichten und durch weiteres Material zu ergänzen. 
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Weitere Überlieferungswege 

Auch wenn mit der Bibliothek des Aristoteles seine Manuskripte Jahrhunderte ver-
schollen waren, ist es unbestritten, dass die Lehre des Aristoteles im Hellenismus 
mindestens teilweise bekannt war. Quellen waren vor allem die exoterischen Schrif-
ten. Indirekt war sie wohl auch durch Theophrasts Wirken bekannt. Daneben müssen 
aber auch einige Pragmatien bekannt sein, von denen es möglicherweise Abschriften 
in der Bibliothek des Peripatos gab. 

Andronikos von Rhodos. Die erste Ausgabe 

Auf der Grundlage des Tyrannion besorgte dessen Schüler Andronikos von Rhodos 
im ersten Jahrhundert v. Chr. die erste Ausgabe der aristotelischen Pragmatien, die 
wohl nur zum Teil auf den Manuskripten des Aristoteles beruhte. Die Schriften dieser 
Edition bilden das Corpus Aristotelicum. Vermutlich gehen einige Zusammenstellun-
gen von zuvor ungeordneten Büchern sowie einige Titel auf diese Ausgabe zurück. 
Möglicherweise hat Andronikos auch darüber hinaus Eingriffe in den Text – wie 
Querverweise – vorgenommen. Im Fall der zahlreichen Dubletten hat er möglicher-
weise verschiedene Texte zum selben Thema hintereinander angeordnet. Die heuti-
ge Anordnung der Schriften entspricht weitgehend der dieser Ausgabe. Die zu seiner 
Zeit noch vorliegenden exoterischen Schriften berücksichtigte Andronikos nicht. Sie 
gingen in der Folgezeit verloren. 

Mittelalterliche Handschriften und Druckausgaben 

Heutige Ausgaben beruhen auf Abschriften, die auf die Andronikos-Ausgabe zurück-
gehen. Mit über 1000 Handschriften ist dabei Aristoteles der griechisch-sprachige, 
profane Autor mit der weitesten Verbreitung. Die ältesten Handschriften stammen 
aus dem 9. Jahrhundert. Das Corpus Aristotelicum ist dabei schon allein aufgrund 
des Umfangs nie in einem einzigen Codex enthalten. Nach der Erfindung des Buch-
drucks erfolgte die erste Druckausgabe des Aldus Manutius 1495-1498. Auf diese 
Aldina genannten Ausgabe folgten zahlreiche weitere Editionen. Die von Immanuel 
Bekker 1831 besorgte Gesamtausgabe der Berliner Akademie ist die Grundlage der 
modernen Aristotelesforschung. Sie beruht auf Kollationen der besten damals zu-
gänglichen Handschriften. Nach ihr wird heute noch zitiert und für einige wenige 
Werke bietet sie noch immer den maßgeblichen Text, für die meisten Werke liegen 
heute jedoch maßgebliche Einzelausgaben vor. 

Sprache, Logik und Wissen 

Das Organon 

Die Themen dieses Kapitels finden sich vor allen in den Schriften, die traditionell un-
ter dem Titel Organon zusammengestellt werden. Diese Zusammenstellung und ihr 
Titel ist nicht von Aristoteles und ihre Reihenfolge gibt keine Chronologie wieder. 
Auch gehört die Rhetorik der Sache nach dazu, wurde traditionell aber nicht aufge-
nommen. Eine Berechtigung für die Zusammenstellung besteht aber in dem gemein-
samen methodologisch-propädeutischen Charakter. 

Bedeutungstheorie 
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In folgendem Abschnitt – der als der einflussreichste Text in der Geschichte der Se-
mantik gilt – unterscheidet Aristoteles vier Elemente, die in zwei verschiedenen Be-
ziehungen zueinander stehen, einer Abbildungsbeziehung und einer Symbolbezie-
hung: 

„Nun sind [a] die (sprachlichen) Äußerungen unserer Stimme Symbole für [c] das, 
was (beim Sprechen) unserer Seele widerfährt, und [b] unsere schriftlichen Äuße-
rungen sind wiederum Symbole für die (sprachlichen) Äußerungen unserer Stimme. 
Und wie nicht alle Menschen mit denselben Buchstaben schreiben, so sprechen sie 
auch nicht dieselbe Sprache. Die seelischen Widerfahrnisse aber, für welche dieses 
(Gesprochene und Geschriebene) an erster Stelle ein Zeichen ist, sind bei allen 
Menschen dieselben; und überdies sind auch schon [d] die Dinge, von denen diese 
(seelischen Widerfahrnisse) Abbildungen sind, für alle dieselben.“ 

Gesprochene und geschriebene Worte sind demnach bei den Menschen verschie-
den; geschriebene Worte symbolisieren gesprochene Worte. Seelische Widerfahr-
nisse und die Dinge sind bei allen Mensch gleich; seelische Widerfahrnisse bilden 
die Dinge ab. Demnach ist die Beziehung von Rede und Schrift zu den Dingen kon-
ventionell, die Beziehung aber von den mentalen Eindrücken zu den Dingen natür-
lich. 

Da Wörter konventionell und nicht von Natur bezeichnen, können sie nicht wahr oder 
falsch sein. Wahr oder falsch kann – wie Aristoteles feststellt – nur der Aussagesatz 
(logos apophantikos) sein. 

Prädikate und Eigenschaften 

Einige sprachlich-logische Themen sind für Aristoteles’ Philosophie fundamental und 
spielen auch außerhalb der (im weiteren Sinne) logischen Schriften eine bedeutende 
Rolle. Hierbei geht es insbesondere um das Verhältnis von Prädikaten und (wesentli-
chen) Eigenschaften. 

Definitionen 

Unter einer Definition versteht Aristoteles primär keine Nominaldefinition (die er auch 
kennt), sondern eine Realdefinition. Eine Definition von X gibt notwendige Eigen-
schaften von X an und was es heißt, ein X zu sein: das Wesen. Möglicher Gegens-
tand einer Definition ist das, was ein Wesen aufweist, insbesondere Arten wie 
Mensch. Eine Art wird definiert durch die Angabe einer (logischen) Gattung und der 
artbildenden Differenz. So lässt sich Mensch definieren als vernunftbegabtes (Diffe-
renz) Lebewesen (Gattung). 

Für materielle Gegenstände verwendet Aristoteles noch einen weiteren wichtigen 
Definitionstyp, der die (später behandelte) Form-Materie-Unterscheidung zugrunde 
legt und ontologisch ist. Demgemäß ist beispielsweise ein Haus definiert als eine auf 
bestimmte Weise strukturierte Anordnung von Holz und Ziegeln. (Vgl. Met. VIII 3, 
1043a31f.) 

Kategorien als zehn Aussageklassen 



144 

Aristoteles behauptet, dass es zehn nicht aufeinander zurückführbare Aussagewei-
sen gibt, die zehn Kategorien. Die Kategorien haben sowohl eine sprachlich-logische 
als auch eine ontologische Funktion. Denn von einem Zugrundeliegendem (hypo-
keimenon, wird auch mit Subjekt oder Substrat übersetzt) werden einerseits Prädika-
te ausgesagt und ihm kommen anderseits Eigenschaften zu. Entsprechend stellen 
die Kategorien sowohl Klassen von Prädikaten wie auch von Arten des Seienden 
dar. Dabei hebt Aristoteles die Kategorie der Substanz, die wesentliche Prädikate 
enthält, von den anderen ab, die akzidentelle Prädikate enthalten. 

Bezeichnung griechisch Frage Beispiel 
Substanz ousia, ti esti' Was ist etwas? Mensch, Pferd 
Quantität poson Wie viel/groß ist etwas? zwei Ellen lang 

Qualitatives poion Wie beschaffen ist etwas? weiß, des Lesens kundig 

Relation pros ti In welcher Beziehung steht etwas 
(zu etwas)? 

doppelt, halb, größer 

Ort pou Wo ist etwas? im Lyzeum, auf dem Marktplatz 

Zeit pote Wann ist etwas? gestern, voriges Jahr 
Lage keisthai In welcher Position ist etwas? es ist aufgestellt, sitzt 

Haben echein Was hat etwas? hat Schuhe an, ist bewaffnet 

Tun poiein Was tut etwas? schneidet, brennt 

Erleiden paschein Was erleidet etwas? wird geschnitten, gebrannt 

Prädiziert man Mensch von Sokrates handelt es sich um eine wesentliche Prädikati-
on, die vom Subjekt (Sokrates) angibt, was er ist. Dies unterscheidet sich offenbar 
von einer Prädikation wie Sokrates ist auf dem Marktplatz, in der man etwas Akzi-
dentelles angibt, nämlich wo Sokrates ist und nicht was. 

Deduktion und Induktion: Argumenttypen und Erkenntnismittel 

Aristoteles unterscheidet zwei Typen von Argumenten oder Erkenntnismittel: Deduk-
tion (syllogismos) und Induktion (epagôgê). Die Übereinstimmung mit den modernen 
Deduktions- und Induktionsbegriffen ist dabei weitgehend, aber nicht vollständig. De-
duktionen und Induktionen spielen in den verschiedenen Bereichen der aristoteli-
schen Argumentationstheorie und Logik die zentrale Rolle. Deduktionen wie Indukti-
onen stammen ursprünglich aus der Dialektik. 

Deduktion 

Nach Aristoteles besteht eine Deduktion aus Prämissen und einer von diesen ver-
schiedenen Konklusion. Die Konklusion folgt mit Notwendigkeit aus den Prämissen; 
die Konklusion kann nicht falsch sein, wenn die Prämissen wahr sind. 

„Eine Deduktion (syllogismos) ist ein Argument (logos), in welchem sich, wenn be-
stimmte Dinge vorausgesetzt werden, etwas von dem Vorausgesetzten Verschiede-
nes sich mit Notwendigkeit dadurch ergibt, dass dieses der Fall ist.“ 

Die Definition der Deduktion (syllogismos) ist also weiter als die der – traditionell Syl-
logismus genannten – Deduktion, die aus zwei Prämissen und drei Termen besteht. 

Aristoteles unterscheidet dialektische, eristische, rhetorische und demonstrative De-
duktionen. Diese Formen unterscheiden sich vor allem nach der Art ihrer Prämissen. 
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Induktion 

Der Deduktion stellt Aristoteles explizit die Induktion gegenüber; deren Bestimmung 
und Funktion ist allerdings nicht so klar wie die der Deduktion. Er nennt sie 

„den Aufstieg vom Einzelnen zum Allgemeinen. Zum Beispiel, wenn derjenige Steu-
ermann, der sich auskennt, der beste (Steuermann) ist und so auch beim Wagenlen-
ker, dann ist überhaupt in jedem Bereich, derjenige, der sich auskennt, der beste.“ 

Aristoteles ist klar, dass ein derartiges Übergehen von singulären zu allgemeinen 
Sätzen nicht – ohne weitere Bedingungen – logisch gültig ist. (Vgl. Apo II 5, 91b34f.) 
Entsprechende Bedingungen werden beispielsweise in dem ursprünglichen, argu-
mentationslogischen Kontext der Dialektik erfüllt, da der Kontrahent einen durch In-
duktion eingeführten Allgemeinsatz akzeptieren muss, wenn er kein Gegenbeispiel 
nennen kann. Vor allem aber hat die Induktion die Funktion in anderen, nicht folgern-
den Kontexten, durch das Anführen von Einzelfällen das Allgemeine deutlich zu ma-
chen – sei es als didaktisches oder heuristisches Verfahren. Eine derartige Induktion 
stellt plausible Gründe dafür bereit, einen allgemeinen Satz für wahr zu halten. Aris-
toteles rechtfertigt aber nirgends – ohne weitere Bedingungen – induktiv die Wahrheit 
eines solchen Satzes. 

Dialektik: Theorie der Argumentation 

Die in der Topik behandelte Dialektik ist eine Form der Argumentation, die (ihrer ge-
nuinen Grundform nach) in einer dialogischen Disputation stattfindet. Sie geht ver-
mutlich auf Praktiken in der Akademie zurück. Die Zielsetzung der Dialektik lautet: 

„Die Abhandlung beabsichtigt ein Verfahren zu finden, aufgrund dessen wir in der 
Lage sein werden, über jedes vorgelegte Problem aus anerkannten Meinungen (en-
doxa) zu deduzieren, und wenn wir selbst ein Argument vertreten, nichts Wider-
sprüchliches zu sagen.“ 

Die Dialektik hat demnach keinen bestimmten Gegenstandsbereich, sondern kann 
universal angewendet werden. Aristoteles bestimmt die Dialektik durch die Art der 
Prämissen dieser Deduktion. Ihre Prämissen sind anerkannte Meinungen (endoxa), 
d.h. 

„„diejenigen, die entweder (a) von allen oder (b) den meisten oder (c) den Fachleuten 
und dabei entweder (ci) von allen oder (cii) den meisten oder (ciii) den bekanntesten 
und anerkanntesten für richtig gehalten werden.“ 

Für dialektische Prämissen ist es unerheblich, ob sie wahr sind oder nicht. Weshalb 
aber anerkannte Meinungen? In ihrer Grundform findet Dialektik in einem argumenta-
tiven Wettstreit zwischen zwei Gegnern statt mit genau zugewiesenen Rollen. Auf ein 
vorgelegtes Problem der Form 'Ist S P oder nicht?' muss der Antwortende sich auf 
eine der beiden Möglichkeiten als These festlegen.[9] Das dialektische Gespräch be-
steht nun darin, dass ein Fragender dem Antwortenden Aussagen vorlegt, die dieser 
entweder bejahen oder verneinen muss.[10] Die beantworteten Fragen gelten als 
Prämissen. Das Ziel des Fragenden besteht nun darin, mithilfe der bejahten oder 
verneinten Aussagen eine Deduktion zu bilden, sodass die Konklusion die Aus-
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gangsthese widerlegt oder aus den Prämissen etwas Absurdes oder ein Widerspruch 
folgt. Die Methode der Dialektik weist nun zwei Bestandteile auf: 

1. herausfinden, welche Prämissen ein Argument für die gesuchte Konklusion 
ergeben. 

2. herausfinden, welche Prämissen der Antwortende akzeptiert. 

Für 2. bieten die verschiedenen Typen (a)-(ciii) anerkannter Meinungen dem Fra-
genden Anhaltspunkte, welche Fragen der jeweilige Antwortende bejahen wird, d.h. 
welche Prämissen er verwenden kann. Aristoteles fordert dazu auf, Listen solcher 
anerkannten Meinungen anzulegen. (Vgl. Top. I 14). Vermutlich meint er nach den 
Gruppen (a)-(ciii) getrennte Listen; diese wurden wiederum nach Gesichtspunkten 
geordnet. 

Für 1. hilft in seinem Argumentationsaufbau dem Dialektiker das Instrument der To-
pen. Ein Topos ist eine Konstruktionsanleitung für dialektische Argumente, d.h. zur 
Auffindung geeigneter Prämissen für eine gegebene Konklusion. Aristoteles listet in 
der Topik etwa 300 dieser Topen auf. Der Dialektiker kennt diese Topen auswendig, 
die sich aufgrund ihrer Eigenschaften ordnen lassen. Die Basis dieser Ordnung stellt 
das System der Prädikabilien dar. 

Nach Aristoteles ist die Dialektik für dreierlei nützlich: (1) als Übung, (2) für die Be-
gegnung mit der Menge und (3) für die Philosophie. Neben (1) der Grundform des 
argumentativen Wettstreits – bei der es eine Jury und Regeln gibt und die wahr-
scheinlich auf Praktiken in der Akademie zurückgeht – gibt es mit (2) auch Anwen-
dungsweisen, die zwar dialogisch, aber nicht als regelbasierter Wettstreit angelegt 
sind sowie mit (3) welche, die nicht dialogisch sind, sondern in denen der Dialektiker 
im Gedankenexperiment (a) Schwierigkeiten nach beiden Seiten hin durchgeht (dia-
porêsai) oder auch (b) Prinzipien untersucht.(Vgl. Top. I 4) Auch prüft er an zahlrei-
chen Stellen seiner Schriften zu Problemen vorab anerkannte Meinungen. Bei Aristo-
teles ist die Dialektik aber nicht wie bei Platon die Methode der Philosophie oder eine 
Fundamentalwissenschaft. 

Rhetorik: Theorie der Überzeugung 

Aristoteles definiert Rhetorik als „Fähigkeit bei jeder Sache das möglicherweise Ü-
berzeugende (pithanon) zu betrachten.“ Er nennt sie ein Gegenstück (antistrophos) 
zur Dialektik. Denn ebenso wie die Dialektik ist die Rhetorik ohne abgegrenzten Ge-
genstandsbereich, sie verwendet dieselben Elemente (wie Topen, anerkannte Mei-
nungen und insbesondere Deduktionen) und dem dialektischen Schließen entspricht 
das auf rhetorischen Deduktionen basierende Überzeugen. Rhetorik kommt im Athen 
des vierten Jahrhunderts, insbesondere in der Volksversammlung und den mit durch 
Los bestimmten Laienrichtern besetzten Gerichten des demokratischen Athens eine 
herausragende Bedeutung zu. Es gibt zahlreiche Rhetoriklehrer und Rhetorikhand-
bücher kommen auf. Aristoteles’ dialektische Rhetorik ist eine Reaktion auf die Rhe-
toriktheorie seiner Zeit, die – wie er kritisiert – bloße Versatzstücke für Redesituatio-
nen bereitstellt und Anweisungen, wie man durch Verleumdung und Emotionserre-
gung das Urteil der Richter trüben kann. Der Kern seiner dialektischen Rhetorik da-
gegen besteht in der Auffassung: Wir sind dann am meisten überzeugt, wenn wir 
meinen, dass etwas bewiesen worden ist. Dass die Rhetorik sachorientiert sein und 
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das jeweils in der Sache liegende Überzeugungspotential entdecken und ausschöp-
fen müsse, drückt sich auch in der Gewichtung der drei Überzeugungsmittel: 

• Charakter des Redners, 
• emotionaler Zustand des Hörers und 
• Argument 

aus, von denen er das Argument für am wichtigsten hält. 

Unter den Argumenten unterscheidet Aristoteles das Beispiel – eine Form der Induk-
tion – und das Enthymem – eine rhetorische Deduktion (wobei wiederum das Enthy-
mem wichtiger als das Beispiel ist). Das Entyhmem ist eine Art der dialektischen De-
duktion; es unterscheidet sich von diesem aufgrund der rhetorischen Situation aber 
dadurch, dass seine Prämissen nur die anerkannten Meinungen sind, die von allen 
oder den meisten für wahr gehalten werden. (Die verbreitete, kuriose Ansicht, das 
Enthymem sei ein Syllogismus, in dem eine der zwei Prämissen fehle, vertritt Aristo-
teles nicht; sie basiert auf einem schon in der antiken Kommentierung belegten 
Missverständnis von 1357a7ff.) Der Redner überzeugt demnach die Zuhörer, indem 
er eine Behauptung (als Konklusion) aus den Überzeugungen (als Prämissen) der 
Zuhörer herleitet. Die Konstruktionsanleitungen dieser Enthymeme liefern rhetorische 
Topen, z.B.: 

„Ein weiterer (Topos ergibt sich) aus dem Eher und Weniger, wie zum Beispiel: 
'Wenn schon die Götter nicht alles wissen, dann wohl kaum die Menschen.' Denn 
das bedeutet: Wenn etwas dem, dem es eher zukommen könnte, nicht zukommt, 
dann ist offensichtlich, dass es auch nicht dem zukommt, dem es weniger zukommen 
könnte.“ 

An den zeitgenössischen Rhetoriklehrern kritisiert Aristoteles, dass sie – die Argu-
mentation vernachlässigend – ausschließlich die Emotionserregung thematisierten 
und dass diese durch Verhalten wie Jammern oder Mitbringen der Familie zur Ge-
richtsverhandlung erreicht würde und dabei ein sachbezogenes Urteil der Richter 
verhindert werde. Aristoteles’ Theorie zufolge können alle Emotionen definiert wer-
den, indem drei Faktoren berücksichtigt werden, indem man fragt: (1) Worüber, (2) 
wem gegenüber und (3) in welchem Zustand empfindet jemand die jeweilige Emoti-
on? So lautet die Definition von Zorn: 

„Es soll also Zorn [3] ein mit Schmerz verbundenes Streben nach einer vermeintli-
chen Vergeltung sein [1] für eine vermeintliche Herabsetzung einem selbst oder ei-
nem der Seinigen gegenüber [2] von solchen, denen eine Herabsetzung nicht zu-
steht.“ 

Wenn der Redner mit diesem Definitionswissen den Zuhörern deutlich machen kann, 
dass der entsprechende Sachverhalt vorliegt und sie sich im entsprechenden Zu-
stand befinden, empfinden sie die entsprechende Emotion. Sofern der Redner mit 
dieser Methode bestehende Sachverhalte eines Falles hervorhebt, lenkt er hierbei 
nicht – wie bei den kritisierten Vorgängern – von der Sache ab, sondern fördert nur 
dem Fall angemessene und verhindert somit unangemessene Emotionen. Schließ-
lich sollte der Charakter des Redners aufgrund seiner Rede für die Zuhörer glaub-
würdig, d. h. tugendhaft, klug und wohlwollend erscheinen. 
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Die sprachliche Form dient ebenfalls einer argumentativ-sachorientierten Rhetorik. 
Denn Aristoteles definiert ihre optimale Form (aretê) dadurch, dass sie (a) primär 
klar, zugleich aber (b) weder banal noch zu erhaben ist.(Vgl. Rhet. III 2, 1404b1-4) 
(b) soll dabei das Interesse, die Aufmerksamkeit und das Verständnis fördern und 
angenehm sein. Unter den Stilmitteln erfüllt insbesondere die Metapher diese Bedin-
gungen. 

Syllogistische Logik 

Besteht die dialektische Logik in einer Methode des konsistenten Argumentierens, so 
besteht die syllogistische in einer Theorie des Beweisens selbst. In der Syllogistik 
zeigt Aristoteles, welche Schlüsse gültig sind. Hierfür verwendet er eine Form, die 
traditionell Syllogismus (der lateinischen Übersetzung von syllogismos) genannt wird. 
Jeder Syllogismus ist eine Deduktion (syllogismos), aber nicht jede Deduktion ist ein 
Syllogismus. Aristoteles verwendet aber keinen eigenen Begriff, um den Syllogismus 
von anderen Deduktionen abzugrenzen. 

Ein Syllogismus ist eine Deduktion, die aus genau zwei Prämissen und einer Konklu-
sion besteht, wobei Prämissen und Konklusion genau drei verschiedene Terme auf-
weisen, von denen sie genau einen Term gemeinsam haben, der in der Konklusion 
nicht vorkommt. Durch die Stellung des gemeinsamen Terms, des Mittelterms (hier 
immer B) unterscheidet Aristoteles folgende syllogistische Figuren: 

 1. Figur: Mittelterm ist in (1) 
Subjekt, in (2) Prädikat 

2. Figur: Mittelterm ist in 
(1) und in (2) Prädikat. 

3. Figur: Mittelterm ist in 
(1) und in (2) Subjekt. 

(1) AxB BxA AxB 

(2) BxC BxC CxB 

Konklusion AxC AxC AxC 

Ein Prädikat (P) kann einem Subjekt (S) entweder zu- oder abgesprochen werden 
und dies kann in partikulärer oder in allgemeiner Form geschehen, so dass es vier 
Formen gibt, in denen S und P miteinander verbunden werden können, die die fol-
gende Tabelle zeigt. (Die Vokale werden seit dem Mittelalter für den jeweiligen Aus-
sagetypus und auch in der Syllogistik verwendet.) (Vgl. De Interpretatione 7) 

 zusprechen absprechen 

allgemein Jedes S ist P: a Jedes S ist nicht P = Kein S ist P: e 

partikular Irgendein S ist P: i Irgendein S ist nicht P =Nicht jedes S ist P: o 

Der Syllogismus verwendet genau diese vier Aussagetypen in folgender Form: 

Inverse Stellung übliche Notation Normale Wortstellung 

A kommt allen B zu. AaB Alle B sind A 
A kommt keinem B zu. AeB Kein B ist A 

A kommt einigen B zu. AiB Einige B sind A. 

A kommt nicht B zu. AoB Einige B sind nicht A. 

Aristoteles untersucht folgende Frage: Welche der 192 möglichen Kombinationen 
sind logisch gültige Deduktionen? Bei welchen Syllogismen ist es nicht möglich, 
dass, wenn die Prämissen wahr sind, die Konklusion falsch ist? Aristoteles unter-
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scheidet vollkommene Syllogismen, die unmittelbar einsichtig sind, von unvollkom-
menen. Die unvollkommenen Syllogismen führt er mittels Konversionsregeln auf die 
vollkommenen zurück (dies Verfahren nennt er analysis) oder beweist sie indirekt. 
Ein vollkommener Syllogismus ist der – seit dem Mittelalter sogenannte – Barbara:  

 aristotelische, inverse Stellung übliche Notation Normale Stellung 

(1) A kommt allen B zu. AaB Alle Griechen sind Menschen. 
(2) B kommt allen C zu. BaC Alle Menschen sind sterblich. 

Konklusion Also: A kommt allen C zu. AaC Also: Alle Griechen sind sterblich. 

Die Anwendung der – in der Analytica Priora ausgearbeiteten – Syllogistik sieht Aris-
toteles in seiner Wissenschaftstheorie der Analytica Posteriora. 

Aristoteles entwickelt zudem eine modale Syllogistik, die die Begriffe möglich und 
notwendig einschließt. Diese Modalsyllogistik ist sehr viel schwieriger zu interpretie-
ren als die einfache Syllogistik. Ob eine konsistente Interpretation dieser modalen 
Syllogistik überhaupt möglich ist, ist noch heute umstritten. Interpretatorisch proble-
matisch, aber auch bedeutend ist Aristoteles’ Definition von möglich. Er unterschei-
det hierbei die sogenannten einseitige und zweiseitige Möglichkeit: 

1. Einseitig: p ist möglich insofern nicht p nicht notwendig ist. 
2. Zweiseitig: p ist möglich, wenn p nicht notwendig und nicht-p nicht notwendig 

ist, d.h. p ist kontigent. 

Damit lässt sich der Indeterminismus, den Aristoteles vertritt, als der Zustand charak-
terisieren, der kontingent ist. 

Wissen und Wissenschaft 

Stufen des Wissens 

Aristoteles unterscheidet verschiedene Stufen des Wissens, die sich folgenderma-
ßen darstellen lassen: 

Epistemische Stufe Welche Lebewesen 

Wissen Mensch 

Erfahrung einige Tiere im eingeschränkten Sinn; Mensch 

Erinnerung die meisten Lebewesen 

Wahrnehmung Alle Lebewesen 

Mit dieser Stufung beschreibt Aristoteles auch, wie Wissen entsteht: Aus Wahrneh-
mung entsteht Erinnerung und aus Erinnerung durch Bündelung von Erinnerungsin-
halten Erfahrung. Erfahrung besteht in einer Kenntnis einer Mehrzahl konkreter Ein-
zelfälle und gibt nur das Dass an, ist bloße Faktenkenntnis. Wissen bzw. Wissen-
schaft (epistêmê bezeichnet beides) unterscheidet sich von Erfahrung dadurch, dass 
es 

• (i) allgemein ist; 
• (ii) nicht nur das Dass eines Sachverhalts, sondern auch das Warum, den 

Grund oder die erklärende Ursache angibt. 
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In diesem Erkenntnisprozess schreiten wir nach Aristoteles von dem, was für uns 
bekannter und näher an der sinnlichen Wahrnehmung ist zu dem vor, was an sich 
oder von Natur aus bekannter ist, die Prinzipien und Ursachen der Dinge. 

Dass Wissen an oberster Stelle steht und überlegen ist, bedeutet aber nicht, dass es 
im konkreten Fall die andere Stufe in dem Sinne enthält, dass es sie ersetzte. Im 
Handeln ist zudem die Erfahrung als Wissen vom Einzelnen den Wissensformen, die 
aufs Allgemeine gehen, mitunter überlegen.(Vgl. Met. 981a12-25) 

Ursachen und Demonstrationen 

Unter einer Ursache (aitia) versteht Aristoteles in der Regel nicht ein von einem ver-
ursachten Ereignis B verschiedenes Ereignis A. Die Untersuchung von Ursachen 
dient auch nicht dazu, Wirkungen vorherzusagen, sondern Sachverhalte zu erklären. 
Eine aristotelische Ursache gibt einen Grund auf bestimmte Warum-Fragen an. (Aris-
toteles unterscheidet vier Ursachentypen). 

Nach Aristoteles hat Ursachenwissen die Form einer Demonstration, d.h. eines Syl-
logismus mit wahren Prämissen, die Ursachen für den in der Konklusion ausgedrück-
ten Sachverhalt angeben. Ein Beispiel: 

 Inverse Stellung Formal Normale Wortstellung 

1. Prämisse Aus Bronze zu sein kommt allen Statuen zu. BaC Alle Statuen sind aus Bronze. 

2. Prämisse Schwer zu sein kommt Bronze zu. AaC Bronze ist schwer. 

Konklusion Schwer zu sein kommt allen Statuen zu. AaB Alle Statuen sind schwer. 

Aristoteles spricht davon, dass die Prämissen einiger Demonstrationen Prinzipien 
(archê; wörtl. Anfang, Ursprung) sind, erste wahre Sätze, die selbst nicht demonstra-
tiv bewiesen werden können. 

Nicht-Beweisbare Sätze 

Neben den Prinzipien kann auch die Existenz und die Eigenschaften der behandel-
ten Gegenstände einer Wissenschaft sowie bestimmte, allen Wissenschaften ge-
meinsame Axiome nach Aristoteles nicht demonstriert werden, wie beispielsweise 
der Satz vom Widerspruch. Dass beispielsweise Geometrie die Existenz von Punk-
ten oder die Biologie die von Lebewesen mit bestimmten Eigenschaften voraussetzt, 
ist weniger problematisch. Vom Satz vom Widerspruch zeigt Aristoteles, dass er 
nicht geleugnet werden kann. Dieser lautet: X kann Y nicht zugleich in derselben 
Hinsicht zukommen und nicht zukommen. (Vgl. Met. IV 3, 1005b19f.) Aristoteles ar-
gumentiert, dass, wer dies leugnet, etwas und somit etwas Bestimmtes sagen muss. 
Wenn er z. B. 'Mensch' sagt, bezeichnet er damit Menschen und nicht Nicht-
Menschen. Mit dieser Festlegung auf etwas Bestimmtes setze er aber den Satz vom 
Widerspruch voraus. Dies gelte sogar für Handlungen, insofern eine Person etwa um 
einen Brunnen herumgeht und nicht in ihn hinein fällt. 

Dass diese Sätze und auch Prinzipien nicht demonstriert werden können, liegt an 
Aristoteles’ Lösung eines Begründungsproblems: Wenn Wissen Rechtfertigung ent-
hält, dann führt dies in einem konkreten Fall von Wissen entweder (a) zu einem Re-
gress, (b) einem Zirkel oder (c) zu fundamentalen Sätzen, die nicht begründet, ge-
rechtfertigt werden können. Prinzipien in einer aristotelischen demonstrativen Wis-
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senschaft sind solche Sätze, die nicht demonstriert, sondern auf andere Weise ge-
wusst werden. 

Das Verhältnis von Definition, Ursache und Demonstration 

Aristoteles spricht zudem davon, dass sofern die Prämissen Prinzipien sind, sie auch 
Definitionen darstellen können. Wie ungefähr sich Demonstration, Ursache und Defi-
nition zueinander verhalten, illustriert folgendes Beispiel: Der Mond weist zum Zeit-
punkt t eine Finsternis auf, weil (i) immer wenn etwas im Sonnenschatten der Erde 
ist, es eine Finsternis aufweist und (ii) der Mond zum Zeitpunkt t im Sonnenschatten 
der Erde liegt. 

Demonstration: 

 Inverse Stellung Formal 

1. Prämisse Finsternis kommt allen Fällen zu, in denen die Erde die Sonne verdeckt. AaB 

2. Prämisse Verdecken der Sonne durch die Erde kommt Mond zum Zeitpunkt t zu. BiC 

Konklusion Finsternis kommt Mond zum Zeitpunkt t zu. AiC 

Mittelterm: Verdecken der Sonne durch die Erde. 
Ursache: Verdecken der Sonne durch die Erde kommt dem Mond zum Zeitpunkt t zu. 

Die Definition wäre hier etwa: Mondfinsternis ist der Fall, in dem die Erde die Sonne 
verdeckt. Sie erklärt nicht das Wort 'Mondfinsternis'. Vielmehr gibt sie an, was eine 
Mondfinsternis ist. Indem man die Ursache angibt, schreitet man von einem Faktum 
zu seinem Grund fort. Das Verfahren der Analyse besteht darin bottom-up zu einem 
bekannten Sachverhalt, die nächste Ursache zu suchen bis eine letzte Ursache er-
reicht ist. 

Status der Prinzipien und Funktion der Demonstration 

Aristotelische Wissenschaft wurde in der Neuzeit und bis in das 20 Jahrhundert als 
ein Top-down-Beweisverfahren verstanden. Die unbeweisbaren Prinzipien seien 
notwendig wahr und würden durch Induktion und Intuition (nous) erlangt. Es folgten – 
in einer axiomatischen Struktur – alle Sätze einer Wissenschaft aus ihren Prinzipien. 
Wissenschaft bestehe dabei in zwei Schritten: Zunächst würden die Prinzipien intuitiv 
erfasst, dann würde top-down aus ihnen Wissen demonstriert.  

Gegner dieser top-down Interpretation stellen vor allem infrage, dass für Aristoteles 

1. die Prinzipien immer wahr sind; 
2. die Prinzipien durch Intuition gewonnen werden; 
3. die Funktion der Demonstration darin besteht, dass aus obersten Prinzipien 

Wissen erschlossen wird. 

Eine Interpretationsrichtung behauptet, die Demonstration habe didaktische Funkti-
on. Da Aristoteles in den naturwissenschaftlichen Schriften seine Wissenschaftstheo-
rie nicht befolge, lege diese nicht dar, wie Forschung durchgeführt, sondern wie sie 
didaktisch präsentiert werden soll. 
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Eine andere Interpretation weist auch die didaktische Interpretation zurück, da sich 
sich sehr wohl Anwendungen seines wissenschaftstheoretischen Modells in natur-
wissenschaftlichen Schriften finden ließen. Vor allem aber kritisiert sie die erste Les-
art damit, dass sie nicht zwischen Wissensideal und Wissenskultur unterscheide; 
denn Aristoteles halte Prinzipien für fallibel und die Funktion der Demonstration für 
heuristisch. Sie liest die Demonstration bottom-up: Zu bekannten Sachverhalten 
würden mithilfe der Demonstration deren Ursachen gesucht. Die wissenschaftliche 
Forschung gehe von dem für uns bekannteren empirischen (meist universalen) Sät-
zen aus. Zu einer solchen Konklusion werden Prämissen gesucht, die für den ent-
sprechenden Sachverhalt Ursachen angeben. 

Der wissenschaftliche Forschungsprozess besteht nun darin, die Verknüpfung von 
Schwere und Statue oder Mond und Finsternis in der Weise genauer zu analysieren, 
indem man Mittelterme sucht, die sie als Ursache miteinander verknüpfen. Im ein-
fachsten Fall gibt es dabei nur einen Mittelterm, in anderen mehrere. 

Top-down wird dann das Wissen von den erklärenden Prämissen zu den erklärten 
universalen empirischen Sätzen präsentiert. Dabei geben die Prämissen den Grund 
für den in der Konklusion beschriebenen Sachverhalt an. 

Dies trifft auf alle Disziplinen einzeln zu, denn für Aristoteles hat jede Wissenschaft 
eine abgegrenzten Bereich, eigentümliche Objekte und somit eigene Prinzipien. Das 
Ziel jeder Disziplin besteht in einer derartigen demonstrativen Darstellung des Wis-
sens, in der die nicht demonstrierbaren Prinzipien dieser Wissenschaft Prämissen 
sind. 

Erfassen der Prinzipien 

Wie Prinzipien erfasst werden, bleibt undeutlich und ist umstritten. Vermutlich werden 
sie durch Allgemeinbegriffe gebildet, die durch einen induktiven Vorgang entstehen, 
einem Aufstieg innerhalb der oben beschriebenen Wissensstufen: Wahrnehmung 
wird Erinnerung, wiederholte Wahrnehmung verdichtet sich zu Erfahrung und aus 
Erfahrung bilden wir Allgemeinbegriffe. Mit dieser auf der Wahrnehmung basieren-
den Konzeption der Bildung von Allgemeinbegriffen weist Aristoteles sowohl Konzep-
tionen zurück, die diese aus einem höheren Wissen ableiten als auch die, die be-
haupten, diese seien angeboren. Vermutlich auf Grundlage dieser Allgemeinbegriffe 
werden die Prinzipien, Definitionen gebildet. Die Dialektik, die Fragen in der Form 
'Trifft P auf S zu oder nicht' behandelt, ist vermutlich ein Mittel Prinzipien zu prüfen. 
Das Vermögen, das diese grundlegenden Allgemeinbegriffe und Definitionen erfasst, 
ist der Geist, die Einsicht (nous). 

Naturphilosophie 

Natur 

In Aristoteles’ Naturphilosophie meint Natur (physis) zweierlei: Zum einen besteht der 
primäre Gegenstandsbereich in den von Natur aus bestehenden Dinge (Tiere, Pflan-
zen, die Elemente), die sich von Artefakten unterscheiden. Zum anderen ist Natur ein 
Prinzip, oder der Ursprung (archê) der Veränderung (kinêsis) und Ruhe (stasis) , das 
die Naturdinge in sich enthalten. Bei Artefakten kommt das Prinzip jeder Verände-
rung von außen.(Vgl. Phys. II 1, 192b8-22) Der zentrale Begriff der Naturphilosophie 
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ist somit die Veränderung bzw. Bewegung (kinêsis). Die Wissenschaft der Natur 
hängt von der Kenntnis der Prinzipien und Ursachen der Veränderung ab. 

Definition, Prinzipien und Arten der Veränderung 

Ein Veränderungsprozess von X ist gegeben, wenn X, das (i) der Wirklichkeit nach 
die Eigenschaft F und (ii) der Möglichkeit nach G aufweist, die Eigenschaft G verwirk-
licht. Bei Bronze (X), die der Wirklichkeit nach ein Klumpen ist (F) und der Möglich-
keit nach eine Statue (G), liegt Veränderung dann vor, wenn die Bronze der Wirklich-
keit nach die Form einer Statue (G) wird; der Prozess ist abgeschlossen, wenn die 
Bronze diese Form besitzt. Entsprechend: Wird der ungebildete Sokrates gebildet, so 
verwirklicht sich ein Zustand, der der Möglichkeit nach schon vorlag. Der Verände-
rungsprozess ist also durch seinen Übergangsstatus gekennzeichnet und setzt vor-
aus, dass etwas, das der Möglichkeit vorliegt, verwirklicht werden kann. 

Für alle Veränderungsprozesse hält Aristoteles (in Übereinstimmung mit seinen na-
turphilosophischen Vorgängern) Gegensätze für grundlegend. Er vertritt darüber hin-
aus die These, dass in einem Veränderungsprozess diese Gegensätze (wie gebildet-
ungebildet) immer an einem Substrat oder Zugrundeliegendem (hypokeimenon) auf-
treten, so dass sein Modell folgende drei Prinzipien aufweist: 

1. Substrat der Veränderung (X); 
2. Ausgangszustand der Veränderung (F); 
3. Zielzustand der Veränderung (G). 

Wird der ungebildete Sokrates gebildet, so ist er dabei an jedem Punkt der Verände-
rung Sokrates, entsprechend bleibt die Bronze Bronze. Das Substrat der Verände-
rung, an dem die Veränderung sich vollzieht, bleibt dabei mit sich selbst identisch. 
Den Ausgangszustand der Veränderung fasst Aristoteles dabei als einen Zustand, 
dem die entsprechende Eigenschaft des Zielzustands ermangelt (Privation). 

Aristoteles unterscheidet vier Arten der Veränderung: 

1. Qualitative Veränderung: 
2. Quantitative Veränderung: 
3. Ortsbewegung. 
4. Entstehen/Vergehen. 

Bei jeder Veränderung – so Aristoteles – gibt es ein zugrundeliegendes, numerisch 
identisches Substrat.(Vgl. Physik I 7, 191a13-15)Im Falle qualitativer, quantitativer 
und Ortsveränderung ist dies ein konkretes Einzelding, das seine Eigenschaften, 
seine Größe oder seine Position verändert. Wie verhält sich dies aber beim Entste-
hen/Vergehen konkreter Einzeldinge? Die Eleaten hatten die einflussreiche These 
vertreten, Entstehen sei nicht möglich, da sie es für widersprüchlich hielten, wenn 
Seiendes aus Nicht-Seiendem hervorginge. (Bei Entstehen aus Seiendem vertreten 
sie ein ähnliches Problem.) Die Lösung der Atomisten, Entstehen sei ein Prozess, in 
dem durch Mischung und Trennung unvergänglicher und unveränderlicher Atome 
aus alten neue Einzeldinge hervorgehen, führt nach Aristoteles’ Ansicht Entstehen 
illegitimerweise auf qualitative Veränderung zurück. 

Form und Materie bei Entstehen/Vergehen 
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Aristoteles’ Analyse von Entstehen/Vergehen basiert nun auf der innovativen Unter-
scheidung von Form und Materie (Hylemorphismus). Er akzeptiert, dass kein konkre-
tes Einzelding aus Nichtseiendem entstehe, analysiert den Fall Entstehen jedoch 
folgendermaßen. Ein konkretes Einzelding des Typs F entsteht nicht aus einem 
nicht-seiendem F, sondern aus einem zugrundeliegendem Substrat, das nicht die 
Form F aufweist: die Materie. Ein Ding entsteht, indem Materie eine neu hinzukom-
mende Form annimmt. So entsteht eine Bronzestatue, indem eine Bronzemasse eine 
entsprechende Form annimmt. Die fertige Statue besteht aus Bronze, die Bronze 
liegt der Statue als Materie zugrunde. Als Antwort auf die Eleaten entspricht einer 
nicht-seienden Statue die Bronze als Materie, die durch Hinzukommen einer Form 
zur Statue wird. Der Entstehungsprozess ist dabei von verschiedenen Seinsgraden 
gekennzeichnet. Die tatsächliche, aktuale, geformte Statue entsteht aus etwas, das 
potentiell eine Statue ist, nämlich Bronze, die Materie. 

Materie und Form sind Aspekte eines konkreten Einzeldings und treten nicht selb-
ständig auf. Materie ist immer Stoff eines bestimmten Dings, das schon eine Form 
aufweist. Sie ist ein relativer Abstraktionsbegriff zu Form. Indem eine derartige Mate-
rie in einer neuen Weise strukturiert wird, entsteht ein neues Einzelding. Ein Haus 
setzt sich aus Form (dem Bauplan) und Materie (Holz und Ziegel) zusammen. Die 
Ziegel als Materie des Hauses sind durch einen bestimmten Prozess auf eine be-
stimmte Weise geformter, konfigurierter Lehm. Unter Form versteht Aristoteles selte-
ner die äußere Gestalt (dies nur bei Artefakten), sondern die innere Struktur oder 
Natur, das, was durch eine Definition erfasst wird. Die Form eines Gegenstandes 
eines bestimmten Typs beschreibt dabei Voraussetzungen, welche Materie für die-
sen geeignet ist und welche nicht. 

Ursachen 

Um Wissen von Veränderungsprozessen und so von der Natur zu besitzen, muss 
man – so Aristoteles – die entsprechenden Ursachen (aitia) kennen. (Vgl. Phys. I 1, 
184a10-14) Aristoteles behauptet, es gibt genau vier Ursachentypen, die auf vier 
verschiedene Weisen auf die Frage Warum antworten und die in der Regel bei einer 
vollständigen Erklärung alle angegeben werden müssen: (Phys. II 3, 194b23-35) Ur-
sachen eines Hauses 

Bezeichnung traditionelle 
Bezeichnung 

Erläuterung Beispiel 

Materialursache causa materialis das, aus dem eine Sache entsteht und 
dabei in ihr enthalten ist 

Holz und Ziegel 

Formalursache causa formalis die Struktur; das, was angibt, worin das 
Sein einer Sache besteht 

Bauplan 

Bewegungsursache causa efficiens das, woher der erste Anlass von Bewe-
gung und Ruhe kommt 

Architekt 

Finalursache causa finalis das Ziel worumwillen etwas geschieht Schutz vor Unwetter 

Der aristotelische Ursachenbegriff unterscheidet sich – wie schon oben gesagt – 
weitgehend von modernen. In der Regel treffen zur Erklärung desselben Sachverhal-
tes oder Gegenstandes verschiedene Ursachen zugleich zu. Die Formursache fällt 
oft mit der Bewegungsursache und Finalursache zusammen. Die Ursache eines 
Hauses sind so Ziegel und Holz, der Bauplan, der Architekt und der Schutz vor Un-
wetter. Letztere drei fallen oft zusammen, insofern beispielsweise der Zweck Schutz 
vor Unwetter den Bauplan (in der Seele) des Architekten bestimmt. 
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Die Finalursache ist im Zuge der mechanistischen Physik seit der Neuzeit kritisiert 
worden. Von einer im Ganzen teleologisch ausgerichteten Natur wie bei Platon setzt 
sich Aristoteles jedoch weitgehend ab. Finale Ursachen treten für ihn in der Natur vor 
allem in der Biologie auf, und zwar beim funktionellen Aufbau von Lebewesen und 
der Artenreproduktion. 

Metaphysik 

Metaphysik als Erste Philosophie 

Aristoteles gebraucht den Ausdruck 'Metaphysik' nicht; gleichwohl trägt eines seiner 
wichtigsten Werke diesen Titel. Die Metaphysik ist eine von einem späteren Heraus-
geber zusammengestellte Sammlung von Einzeluntersuchungen, die ein mehr oder 
weniger zusammenhängendes Themenspektrum abdecken, indem sie nach den 
Prinzipien und Ursachen des Seienden und der dafür zuständigen Wissenschaft fra-
gen. Ob der Titel (ta meta ta physika: die <Schriften, Dinge> nach der Physik) einen 
bloß bibliografischen oder einen sachbezogenen Hintergrund hat, ist unklar. 

Aristoteles spricht in der Metaphysik von einer allen anderen Wissenschaften vorge-
ordneten Wissenschaft, die er Erste Philosophie, Weisheit (sophia) oder auch Theo-
logie nennt. Diese Erste Philosophie wird in dieser Sammlung aus Einzeluntersu-
chungen auf drei Weisen charakterisiert: 

1. als Wissenschaft der allgemeinsten Prinzipien, die für Aristoteles’ Wissen-
schaftstheorie zentral sind; 

2. als Wissenschaft vom Seienden als Seienden, der aristotelischen Ontologie; 
3. als Wissenschaft des Göttlichen, der aristotelischen Theologie. 

Ob bzw. inwieweit diese drei Projekte zusammenhängende Aspekte derselben Wis-
senschaft oder voneinander unabhängige Einzelprojekte sind, ist kontrovers. Aristo-
teles behandelt später metaphysisch genannte Themen auch in anderen Schriften. 

Ontologie 

Im Corpus Aristotelicum finden sich in zwei Werken unterschiedliche Theorien des 
Seienden: in den frühen Kategorien sowie in der späten Metaphysik. 

Substanzen in den Kategorien 

Die Kategorien, die die erste Schrift im Organon bilden, sind vermutlich das einfluss-
reichste Werk des Aristoteles und der Philosophiegeschichte überhaupt. 

Die frühe Ontologie der Kategorien lässt sich im Kontext der Frage 'Was ist das ei-
gentlich Seiende' bzw. 'Wie ist das Seiende geordnet?' und dabei als eine Kritik der 
Position Platons verstehen. Das vermutliche Ausgangsproblem lässt sich folgender-
maßen skizzieren: Unterschieden werden Eigenschaften die Einzeldingen zukom-
men (P kommt S zu). Dann scheinen zwei Positionen naheliegend: Das eigentlich 
Seiende, die Substanz (ousia) sind 

1. abstrakte, unabhängig existierende Universalien als Ursache und Erkenntnis-
gegenstand von Eigenschaften. 
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2. konkrete Einzeldinge als Träger von Eigenschaften. 

Aristoteles selbst berichtet, Platon habe gelehrt, man müsse von den wahrnehmba-
ren Einzeldingen getrennte, nicht sinnlich wahrnehmbare, unveränderliche, ewige 
Universalien unterscheiden. Platon nahm an, dass es Definitionen und – für ihn somit 
– Wissen von den Einzeldingen, die sich beständig änderten, nicht geben kann. Ge-
genstand der Definition und des Wissens sind die Ideen, die für die Ordnungsstruktur 
des Seienden ursächlich seien. Verdeutlichen lässt sich dies an einer von allen Men-
schen getrennten, einzelnen und numerisch identischen Idee des Menschen, die für 
deren jeweiliges Menschsein ursächlich ist und die Erkenntnisgegenstand ist für die 
Frage: 'was ist ein Mensch?'. 

In der Konsequenz – so Platon – existieren im eigentlichen, unabhängigen Sinne 
allein die unveränderlichen Ideen und die Einzeldinge existieren nur in Abhängigkeit 
von ihnen. Diese ontologische Konsequenz kritisiert Aristoteles. Die Ideen könnten 
nicht zugleich Universalien sein und als Einzelnes getrennt von konkreten Einzeldin-
gen selbständig existieren. 

Aristoteles’ Einteilung des Seienden in den Kategorien scheint sich von der skizzier-
ten Position Platons abzugrenzen. Er orientiert sich dabei an der sprachlichen Struk-
tur einfacher Sätze der Form 'S ist P' und der sprachlichen Praxis.  

Einige Ausdrücke – wie 'Sokrates' – können nur die Subjektposition S in dieser 
sprachlichen Struktur einnehmen, alles andere wird von ihnen prädiziert. Die Dinge, 
die in diese Kategorie der Substanz fallen und die er erste Substanz nennt, sind on-
tologisch selbständig; sie bedürfen keines anderen Dinges um zu existieren. Daher 
sind sie ontologisch primär, denn alles andere ist von ihnen abhängig und nichts 
würde ohne sie existieren. Diese abhängigen Eigenschaften bedürfen eines Einzel-
dings, einer ersten Substanz als eines Trägers, an der sie vorkommen. Derartige Ei-
genschaften (z.B. weiß, sitzend) können einem Einzelding (etwa Sokrates) jeweils 
zukommen oder auch nicht zukommen und sind daher akzidentelle Eigenschaften. 
Dies betrifft alles außerhalb der Kategorie der Substanz. 

Für einige Eigenschaften (z.B. 'Mensch') gilt nun, dass sie in der Weise von einem 
Einzelding (z.B. Sokrates) ausgesagt werden können, dass ihre Definition (vernünfti-
ges Lebewesen) auch von diesem Einzelding gilt und kommen ihm daher notwendig 
zu. Dies sind die Art und die Gattung. Aufgrund dieses engen Bezugs – in dem die 
Art und die Gattung angeben, was eine erste Substanz jeweils ist (etwa in der Ant-
wort auf die Frage 'Was ist Sokrates?': 'ein Mensch') – nennt Aristoteles sie zweite 
Substanz. Dabei hängt auch eine zweite Substanz von einer ersten Substanz ontolo-
gisch ab. 

• A) Kategorie der Substanz:  
o 1. Substanz: Merkmal der selbständigkeit. 
o 2. Substanz: Merkmal der Erkennbarkeit. 

• B) Nicht-Substanziale Kategorien: Akzidenzien. 

Aristoteles vertritt also folgende Thesen: 

1. Nur Einzeldinge (erste Substanzen) sind selbständig und daher ontologisch 
primär. 
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2. Alle Eigenschaften hängen von den Einzeldingen ab: Es existieren keine un-
abhängigen, nicht-exemplifizierten Universalien. 

3. Neben kontingenten, akzidentellen Eigenschaften (wie 'weiß'), gibt es notwen-
dige, essentielle Eigenschaften (wie 'Mensch'), die angeben, was ein Einzel-
ding jeweils ist. 

Die Substanztheorie der Metaphysik 

In der Metaphysik vertritt Aristoteles im Rahmen des Projektes das Seiende als Sei-
endes zu untersuchen die Auffassung, dass alles Seiende entweder eine Substanz 
ist oder auf eine bezogen ist. (Vgl.Metaphysik IV 2)In den Kategorien hatte er ein 
Kriterium für Substanzen formuliert und Beispiele (Sokrates) für diese gegeben. In 
der Metaphysik thematisiert er nun abermals die Substanz, um nach den Prinzipien 
und Ursachen einer Substanz, eines konkreten Einzeldings zu suchen. Er fragt nun: 
Was macht etwa Sokrates zu einer Substanz? Substanz ist hier also ein zweistelliges 
Prädikat (Substanz von X), so dass man die Frage so formulieren kann: Was ist die 
Substanz-X einer Substanz? Dabei spielt die Form-Materie-Unterscheidung eine ent-
scheidende Rolle, die in den Kategorien nicht präsent ist. 

Aristoteles scheint die Substanz-X vor allem mithilfe zweier Kriterien zu suchen, die 
in der Theorie der Kategorien auf die erste und zweite Substanz verteilt sind: 

• (i) selbständige Existenz bzw. Subjekt für alles andere, aber nicht selbst Sub-
jekt zu sein (erste Substanz); 

• (ii) Definitionsgegenstand zu sein, Erkennbarkeit garantieren d.h. auf die Fra-
ge 'Was ist X?' antworten (zweite Substanz). 

Das Kriterium (ii) wird genauer erfüllt, indem Aristoteles das Wesen als Substanz-X 
bestimmt. Mit Wesen meint er dabei, was ontologisch einer Definition entspricht. Das 
Wesen beschreibt die notwendigen Eigenschaften, ohne die ein Einzelding aufhören 
würde, ein und dieselbe Sache zu sein. Fragt man: Was ist die Ursache, dass diese 
Materie Sokrates ist? ist Aristoteles’ Antwort: Das Wesen von Sokrates, welches we-
der ein weiteres Bestandteil neben den materiellen Bestandteilen (dann bedürfte es 
eines weiteren Strukturprinzips um zu erklären, wie es mit den materiellen Bestand-
teilen vereint ist) noch etwas aus materiellen Bestandteilen (dann müsste man erklä-
ren, wie das Wesen selbst zusammengesetzt ist). 

Aristoteles ermittelt die Form (eidos) eines Einzeldings als sein Wesen und somit als 
Substanz-X. Mit Form meint er weniger die äußere Gestalt, sondern eher die Struk-
tur: Die Form 

• wohnt dem Einzelding inne, 
• bewirkt  

o bei Lebewesen die Entstehung eines Exemplars derselben Art (vgl. 
Met. VII 8, 1033b30-2) 

o bei Artefakten (z.B. Haus) als formale Ursache (Bauplan) (vgl. Met. VII 
9, 1034a24) in der Seele des Produzenten (vgl. Met. VII 7, 1032b23) 
(Architekt) die Entstehung des Einzeldings. 

• geht der Entstehung eines aus Form und Materie zusammengesetzten Ein-
zeldings voraus und entsteht und verändert sich nicht und bewirkt so (bei na-
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türlichen Arten) eine Kontinuität der Formen (die für Aristoteles ewig ist); (vgl. 
Met. VII 8, 1033b18) 

• ist Ursache, Erklärung der wesentlichen Eigenschaften und Fähigkeiten eines 
Einzeldings (Beispielsweise ist die Form eines Menschen die Seele (vgl. Met. 
VII 10, 1035b15), welche sich aus Fähigkeiten wie Nährvermögen, Wahrneh-
mungsvermögen, Denkvermögen u. a. konstituiert. (Vgl. An. II 2, 413b11-13) 

Dass die Form als Substanz-X auch das genannte Kriterium (ii), selbständig zu sein 
erfüllen muss, und dies teilweise als Kriterium für etwas Individuelles aufgefasst wird, 
ist einer von vielen Aspekten in folgender zentralen interpretatorischen Kontroverse: 
Fasst Aristoteles die Form (A) als etwas Allgemeines oder (B) als etwas (dem jewei-
ligen Einzelding) Individuelles auf? Als Problem formuliert: Wie kann die Form, das 
eidos zugleich Form eines Einzeldings und Gegenstand des Wissens sein? Für (A) 
spricht insbesondere, dass Aristoteles an mehreren Stellen davon ausgeht, dass die 
Substanz-X und somit die Form definierbar ist,(Vgl. Met. VII 13) und dies für ihn (wie 
für Platon) nur auf Allgemeines zutrifft. (Vgl. VII 11, 1036a; VII 15, 1039b31-1040a2) 
Für (B) hingegen spricht vor allem, dass Aristoteles kategorisch die (als Absetzung 
von Positionen wie Platons aufzufassende) Position zu vertreten scheint: Kein All-
gemeines kann Substanz-X sein. (Vgl. Met. VII 13.) Nach (B) besitzen Sokrates und 
Kallias zwei auch qualitativ verschiedene Formen. Definierbar müssten dann zu se-
parierende, überindividuelle Aspekte dieser beiden Formen sein. Die Interpretation 
(A) hingegen löst das Dilemma etwa, indem sie die Aussage Kein Allgemeines ist 
Substanz-X als Nichts allgemein Prädizierbares ist Substanz-X interpretierend ent-
schärft. Die Form nun werde nicht auf herkömmliche Weise (wie die Art 'Mensch' von 
'Sokrates' in den Kategorien) prädiziert und sei daher nicht im problematischen Sinne 
allgemein. Vielmehr werde die Form von der unbestimmten Materie einer Weise 
'prädiziert', die einen Einzelgegenstand erst konstituiere.  

Aktualität und Potentialität 

Die für die Ontologie wichtige Beziehung zwischen Form und Materie wird durch ein 
weiteres Begriffspaar genauer erläutert: Aktualität/Wirklichkeit (energeia, entele-
cheia) und Potentialität/Vermögen (dynamis). 

Für die Form-Materie-Unterscheidung ist die – später ontologisch genannte – Bedeu-
tung von Vermögen, Potentialität wichtig. Potentialität ist hier ein Zustand, dem ein 
anderer Zustand – Aktualität – gegenübersteht, indem ein Gegenstand der Wirklich-
keit nach F oder dem Vermögen, der Möglichkeit nach F ist. So ist ein Junge der 
Möglichkeit nach ein Mann, ein ungebildeter Mensch der Möglichkeit nach ein gebil-
deter. 

Dieses (hier diachron beschriebene) Verhältnis von Aktualität und Potentialität bildet 
die Grundlage für das (auch synchron zu verstehende) Verhältnis von Form und Ma-
terie. Denn Form und Materie sind Aspekte eines Einzeldings, nicht dessen Teile. Sie 
sind im Verhältnis von Aktualität und Potentialität miteinander verbunden und konsti-
tuieren so (erst) das Einzelding. Die Materie eines Einzeldings ist demnach genau 
das potentiell, was die Form des Einzeldings und das Einzelding selbst aktual sind. 
Zum einen ist zwar (diachron betrachtet) eine bestimmte Portion Bronze potentiell 
eine Kugel wie auch eine Statue. Zum anderen aber ist (synchron als konstituieren-
der Aspekt) die Bronze an einer Statue potentiell genau das, was die Statue und de-
ren Form aktual sind. Die Bronze der Statue ist ein Konstituens der Statue, ist aber 



 159 

nicht mit ihr identisch. Und so sind auch Fleisch und Knochen potentiell das, was 
Sokrates oder seine Form (die für einen Menschen typische Konfiguration und Fä-
higkeiten seiner materiellen Bestandteile, vgl. Psychologie) aktual sind. 

So wie die Form gegenüber der Materie, ist für Aristoteles auch die Aktualität gegen-
über der Potentialität primär. (Vgl. Met. IX 8, 1049b4-5) Unter anderem ist sie der 
Erkenntnis nach primär. Man kann nur dann ein Vermögen angeben, wenn man Be-
zug auf die Wirklichkeit nimmt, zu der es ein Vermögen ist. Das Sehvermögen etwa 
lässt sich nur bestimmen, indem man auf die Tätigkeit 'Sehen' Bezug nimmt. (Vgl. 
Met. IX 8, 1049b12-17) Des Weiteren ist die Aktualität im entscheidenden Sinne 
auch zeitlich früher als die Potentialität. Denn ein Mensch entsteht durch einen Men-
schen, der aktual Mensch ist. 

Theologie 

Aristoteles unterscheidet im Vorfeld seiner Theologie drei mögliche Substanzen: (i) 
sinnlich wahrnehmbare vergängliche, (ii) sinnlich wahrnehmbare ewige und (iii) nicht 
sinnlich wahrnehmbare ewige und unveränderliche. (i) sind die konkreten Einzeldin-
ge (der sublunaren Sphäre), (ii) die ewigen, bewegten Himmelskörper, (iii) erweist 
sich als der selbst unbewegte Ursprung aller Bewegung. 

Aristoteles argumentiert für einen göttlichen Beweger, indem er feststellt, dass, wenn 
alle Substanzen vergänglich wären, alles vergänglich sein müsste, die Zeit und die 
Veränderung selbst jedoch notwendig unvergänglich ist. Nun ist die einzige Verände-
rung, die ewig existieren kann, die Kreisbewegung. Die entsprechende beobachtbare 
kreisförmige Bewegung der Fixsterne muss daher als Ursache eine ewige und imma-
terielle Substanz haben. Enthielte das Wesen dieser Substanz Potentialität, könnte 
die Bewegung unterbrochen werden. Daher muss sie reine Aktualität, Tätigkeit sein. 
Als letztes Prinzip muss dieser Beweger selbst unbewegt sein. Nach Aristoteles be-
wegt der unbewegte Beweger „wie ein Geliebtes“, nämlich als Ziel. Denn das Be-
gehrte, das Gedachte und insbesondere das Geliebte kann bewegen, ohne bewegt 
zu sein. Seine Tätigkeit ist die lustvollste und schönste. Da er immaterielle Vernunft 
(nous) ist, und seine Tätigkeit im Denken des besten Gegenstandes besteht, denkt 
er sich selbst: das „Denken des Denkens“ (noêsis noêseôs). Da nur Lebendiges 
denken kann, muss er zudem lebendig sein. Den unbewegten Beweger identifiziert 
Aristoteles mit Gott. 

Der unbewegte Beweger bewegt die gesamte Natur. Die Fixsternsphäre bewegt sich, 
da sie mit der Kreisbewegung die Vollkommenheit nachahmt. Die anderen Himmels-
körper werden vermittelt über die Fixsternsphäre bewegt. Die Lebewesen haben An-
teil an der Ewigkeit, indem sie mittels der Fortpflanzung ewig bestehen. 

Biologie 

Stellung der Biologie 

Obwohl ein bedeutender Teil seiner überlieferten Texte naturwissenschaftliche sind, 
ist der Naturwissenschaftler Aristoteles heute kaum bekannt. Aristoteles hat auch 
andere naturwissenschaftliche Bereiche bearbeitet. Bei weitem am bedeutendsten 
und umfangreichsten sind aber die biologischen Schriften, die fast ein Drittel der ü-
berlieferten Schriften umfassen. Vermutlich in Arbeitsteilung wurde die Botanik von 
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seinem engsten Mitarbeiter Theophrast, die Medizin von seinem Schüler Menon be-
arbeitet. 

Aristoteles kontrastiert das Studium von unvergänglichen Substanzen (dem Gott und 
den Himmelskörpern) und vergänglichen Substanzen (den Lebewesen). Beides hat 
für ihn seinen Reiz. Die unvergänglichen Substanzen, die höchsten Erkenntnisge-
genstände zu untersuchen, bereitet zwar die größte Freude. Von Lebewesen aber ist 
es eher möglich, Wissen zu erlangen, da sie uns näher stehen. Auch sollte man nicht 
der Untersuchung niederer Lebewesen abgeneigt sein. Denn auch diese zeigen et-
was Natürliches und Schönes, das sich nicht in den zerlegten Bestandteilen er-
schöpft, sondern erst durch die Funktion der Teile zeigt. 

Aristoteles als empirischer Forscher 

Aristoteles hat selbst empirische Forschung betrieben, jedoch vermutlich nicht Expe-
rimente im eigentlichen Sinne einer methodischen Versuchsanordnung. Sicher ist, 
dass er selbst Sezierungen vornahm. Einem Experiment am nächsten kommt die in 
festgelegten zeitlichen Abständen wiederholte Untersuchung von befruchteten Hüh-
nereiern, mit dem Ziel zu beobachten, in welcher Reihenfolge die Organe entstehen. 
Allerdings sind Experimente in seiner eigentlichen Domäne – der deskriptiven Zoolo-
gie – auch nicht das wesentliche Instrument der Forschung. Neben eigenen Beo-
bachtungen und einigen wenigen Textquellen (deren Inhalt er teilweise wiederum 
empirisch überprüfen ließ) erhielt er auch Informationen von Berufsgruppen wie Fi-
schern, Bienenzüchtern, Jägern und Hirten. Ein verlorenes Werk bestand vermutlich 
großteils aus Zeichnungen und Diagrammen von Tieren. 

Methodologie der Biologie: Trennung von Fakten und Ursachen 

Aufgrund des lange vorherrschenden Interpretationsmodells von Aristoteles Wissen-
schaftstheorie und der Vernachlässigung der biologischen Schriften ging man lange 
davon aus, dass er diese Theorie nicht auf die Biologie anwendet. Demgegenüber 
wird heute durchaus angenommen, dass seine Wissenschaftstheorie Vorbild für die 
Biologie ist, wenngleich der Umfang und Grad umstritten ist. 

Faktensammlungen 

Von Aristoteles ist keine Beschreibung seines naturwissenschaftlichen Vorgehens 
überliefert. Überliefert sind neben der allgemeinen Wissenschaftstheorie nur Texte, 
die ein Endprodukt der wissenschaftlichen Forschung darstellen. Die biologischen 
Schriften weisen dabei eine eigentümliche Arbeitsteilung auf, die in keiner anderen 
Disziplin begegnet: Eine Schrift (Historia Animalium) beschreibt die verschiedenen 
Tierarten und ihre spezifischen Differenzen. Sie enthält die Faktenaussage wie z.B., 
dass alle Lebewesen mit Lungen Luftröhren aufweisen. Andere Schriften (De Gene-
ratione Animalium, De Partibus Animalium) hingegen enthalten die Angaben von Ur-
sachen, die notwendig für Wissen ist. 

In den Faktensammlungen ordnet Aristoteles Lebewesen nach verschiedenen 
Merkmalen, wie etwa blutführend, lebendgebärend usw. Nach Merkmalen geordnet 
stellt er allgemeine Relationen zwischen verschiedenen Aspekten der Beschaffenheit 
von Lebewesen an. So stellt er beispielsweise fest: Alle Vierfüßler, die lebendgebä-
rend sind, weisen Lungen und Luftröhren auf. (Vgl. HA II 15, 505b32f.) In diesen Fak-
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tensammlungen gibt er weder Ursachen an noch behauptet er, dass etwas notwen-
dig oder unmöglich so sei. 

Ursachenwissen 

Diese Faktensammlungen dienen dazu Wissen auf Grundlage von Ursachen zu er-
reichen. Zentral für die Biologie sind dabei finale Ursachen, die die Funktion etwa 
von Organen angeben. Die Ursache für die Existenz einer Luftröhre bei allen Lebe-
wesen, die eine Lunge besitzen, besteht für Aristoteles in der Funktionsweise der 
Lunge. Die Lunge kann (anders als der Magen) nicht unmittelbar an den Mund an-
schließen, da sie eines zweigeteilten Kanals bedarf, so dass einatmen und ausatmen 
auf optimale Weise möglich ist. Da dieser eine gewisse Länge aufweisen muss, ha-
ben alle Lebewesen mit Lunge einen Hals. Fische haben daher keinen Hals, weil sie 
keine Luftröhre haben, die sie – da sie mit Kiemen atmen – nicht benötigen. (Vgl. PA 
III 3, 664a14-34) 

Finale Ursachen in der Biologie 

Finale Ursachen sind in der Biologie des Aristoteles (wie in anderen Bereichen) viel-
fach kritisiert worden. Unter finalen Ursachen versteht Aristoteles hier allerdings kei-
ne übergreifenden Zwecke, die etwa eine bestimmte Spezies hätte. Ihm geht es 
vielmehr um eine interne Funktionsbestimmung der Organismen und ihrer Teile. 

Inhalte der Biologie 

Aristoteles' Biologie besteht in weiten Teilen aus Zoologie. Über 500 Spezies hat er 
untersucht. Seine Faktensammlungen führen systematisch die inneren und äußeren 
Teile der einzelnen Tiere auf, Bestandteile wie Blut und Knochen, Arten der Fort-
pflanzung, die Nahrung, den Lebensraum und das Verhalten. Dies beschreibt er von 
Haustieren, exotischen Raubtieren wie dem Krokodil, Vögeln und Insekten und Mee-
restieren. Zu diesem Zweck ordnet er die Lebewesen. 

Einteilung der Arten 

Aristoteles teilt die Lebewesen in zwei Hauptgruppen: blutführende und blutlose Tie-
re. Dies entspricht der heutigen Einteilung in Vertebraten und Invertebraten. Diese 
ordnet er nach größten Gattungen: 

• Blutführende Tiere:  
o lebend gebärende Vierfüßler 
o Eier legende Vierfüßler 
o Vögel 
o Fische 
o Cetaceen (Meeressäugetiere) 
o eierlegende Fußlose (Schlangen) 
o lebend gebärend Fußlose (Vipern) 
o Mensch (bildet eine isolierte Gattung) 

• Blutlose Tiere:  
o Weichtiere 
o Krustentiere 
o Schaltiere 
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o Kerbtiere 

Vermutlich war es nicht Aristoteles’ Absicht eine vollständige Taxonomie zu schaffen. 
Das System einer Taxonomie ist für ihn auch kein Hauptgegenstand. Ziel seiner Un-
tersuchungen scheint eher eine Klassifikation der Lebewesen anhand charakteristi-
scher Merkmale zu sein. So hat er die Gattungen zwischen den genannten sowie 
Untergattungen nicht terminologisch fixiert. 

Beispiel einer Beschreibung. Der Krake 

Ein Auszug einer Beschreibung eines Meerestieres dient der Veranschaulichung sei-
ner Beschreibungen. 

„Der Krake benutzt seine Fangarme sowohl als Füße wie auch als Hände. Er nimmt 
die Nahrung mit den beiden auf, welche über seinem Mund liegen, und der letzte 
seiner Fangarme, der spitz zuläuft als einziger weißlich und an der Spitze gegabelt 
ist (er rollt sich zur rhachis hin ab – die rhachis ist die glatte Oberfläche, die der mit 
Saugnäpfen besetzen gegenüberliegt), dient zur Fortpflanzung. Vor dem Mantel und 
über den Fangarmen verfügt er über über eine hohle Röhre, wodurch er das Mee-
reswasser entläßt, das in den Mantel fließt, wann immer er etwas mit dem Mund auf-
nimmt. Er bewegt diese Röhre nach rechts und links und stößt Tinte durch sie aus. 
Er schwimmt in schiefer Lage in Richtung des sogenannten Kopfes, und streckt da-
bei seine Füße aus. Und wenn er auf diese Weise schwimmt, kann er nach vorne 
sehen und hat seinen Mund hinten. Solange das Tier lebt, ist der Kopf hart und 
gleichsam als wäre er aufgeblasen. Es ergreift und hält die Dinge mit der Unterseite 
seiner Fangarme fest, und die Haut zwischen seinen Füßen ist ganz gespannt. Wenn 
es auf Sand gerät, kann es sich nicht länger festhalten.“ 

Aristoteles und die Erkenntnisse moderner Biologie 

In vielen Fällen hat sich der Biologe Aristoteles geirrt. Einige seiner Irrtümer erschei-
nen reichlich kurios wie die Beschreibung des Bisons, das sich „durch Ausschlagen 
und Ausstoßen seines Kots, welchen es bis siebeneinhalb Meter weit von sich 
schleudern kann, verteidigt.“ Vermutlich war seine Informationsquelle über dieses 
exotische Tier nicht sehr verlässlich. Andere bekannte Irrtümer umfassen die Be-
hauptung, der Mann habe mehr Zähne als die Frau, das Gehirn sei ein Kühlorgan 
und das Denken geschehe in der Herzgegend und viele mehr. 

Aristoteles hat aber auch auf Grundlage seiner Beobachtungen Feststellungen ge-
macht, die nicht nur zutreffend sind, sondern die erst in der Moderne wiederentdeckt 
oder bestätigt worden sind. Beispielsweise behauptet er in der Beschreibung des 
angeführten Kraken, dass die Paarung durch einen Fangarm des Männchens ge-
schieht, der gegabelt ist – die so genannte Hektokotylisation. Er beschreibt auch die-
sen Fortpflanzungsvorgang. Dieses Phänomen war in der Biologie bis ins 19. Jahr-
hundert völlig unbekannt und der Fortpflanzungsvorgang wurde erst 1959 vollständig 
verifiziert. Bedeutender noch ist seine Hypothese der Epigenesis, nach der die Teile 
eines Organismus in einer hierarchischen Ordnung ausgebildet werden und nicht – 
wie die (bereits von Anaxagoras vertretene) Präformationslehre annimmt – vorgebil-
det sind. Die empirische Grundlage dieser Hypothese bilden seine oben genannten 
Sezierungen. Die Präformationslehre war dennoch bis zum Ende des 18. Jahrhun-
derts die allgemein akzeptierte Theorie, bis Caspar Friedrich Wolff unter Einsatz von 
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Mikroskopen keine Präformation nachweisen konnte. Endgültig wurde die Epigenesis 
erst im 20. Jahrhundert in der Experimentalbiologie durch Hans Driesch und Hans 
Spemann bestätigt. Auch gibt es eine größere Nähe zwischen der aristotelischen, 
zielhaften Epigenesis und der Genetik.  

Psychologie: Theorie des Lebendigseins 

Ausgangssituation 

Lebewesen unterscheiden sich von anderen natürlichen und künstlichen Körpern 
dadurch, dass sie lebendig sind. Schon bei Homer ist die Seele (psychê) das, was 
eine belebte Person von einem unbelebten Leichnam unterscheidet. Im 6. und 5. 
Jahrhundert v. Chr. weitet sich dieser Sprachgebrauch auf alles Lebendige aus: be-
seelt (empsychos) zu sein bedeutet lebendig zu sein. Aristoteles nimmt diesen 
Sprachgebrauch auf. In seiner Seelentheorie ist er mit zwei Positionen konfrontiert: 
Zum einen mit dem Materialismus der vorsokratischen Naturphilosophen die behaup-
ten, die Seele bestehe aus einer besonders kleinteiligen Materie, zum anderen mit 
der dualistischen Position Platons, für den die Seele unsterblich, immateriell und ih-
rer Natur nach eher etwas intelligibles ist. 

Auf die Streitfrage zwischen Materialismus und Dualismus Sind Körper und Seele 
miteinander identisch oder voneinander unterscheidbar? lautet Aristoteles Antwort 
gewissermaßen: Die Frage ist falsch gestellt. Dies erläutert er mit einem Vergleich: 
Man darf ebenso wenig fragen Sind Körper und Seele identisch? wie man nicht fra-
gen darf Sind Wachs und seine Form identisch?. Zustände der Seele sind allerdings 
immer auch Zustände des Körpers. Eine Identität von Körper und Seele verneint A-
ristoteles jedoch ebenso wie die Unsterblichkeit der Seele.  

Bestimmung der Seele 

Was die Seele ist, bestimmt Aristoteles mithilfe seiner Unterscheidung von Form und 
Materie (siehe auch oben). Die Seele verhält sich zum Körper, wie die Form zur Ma-
terie, d.h. wie eine Statuenform zur Bronze. Form und Materie eines Einzeldings sind 
aber nicht zwei verschiedene Objekte, nicht dessen Teile, sondern Aspekte eben 
dieses Einzeldings. 

Die Seele definiert Aristoteles als „erste Wirklichkeit (entelecheia) eines natürlichen 
organischen Körpers“. Eine Wirklichkeit oder Aktualität ist die Seele, weil sie als 
Form den Aspekt des Lebendigen an der potentiell belebten Materie (nämlich der 
organischen) darstellt. Eine erste Wirklichkeit ist sie, insofern das Lebewesen dann 
auch lebendig ist, wenn es nur schläft und keine weiteren Tätigkeiten ausübt (die 
ebenfalls Aspekte des Seelischen sind, s.u.). 

Fähigkeiten 

Die weiteren seelischen Aspekte sind die Funktionen, die für ein Lebewesen charak-
teristisch sind, seine spezifischen Fähigkeiten (dynamis). Aristoteles unterscheidet 
vor allem folgende Fähigkeiten: 

• Ernährungs- und Fortpflanzungsvermögen (threptikon) 
• Wahrnehmungsvermögen (aisthêtikon) 
• Denkvermögen (dianoêtikon) 
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Ernährungs- und Fortpflanzungsvermögen kommen – als grundlegendes Vermögen 
alles Lebendigen – auch den Pflanzen zu, Wahrnehmungsvermögen weisen nur die 
Tiere (die sich zudem auch Fortbewegung) auf und das Denken besitzt allein der 
Mensch zu. 

Wahrnehmungsvermögen 

Aristoteles unterscheidet folgende fünf Sinne und behauptet, dass es nicht mehr ge-
ben kann: 

1. Tastsinn 
2. Geschmacksinn 
3. Riechen 
4. Hören 
5. Sehen 

Wahrnehmung (aisthesis) fasst Aristoteles allgemein als ein Erleiden oder eine quali-
tative Veränderung. (Vgl. An. II 5, 416b33f.) Das, was die Sinne wahrnehmen ist, da-
bei jeweils durch ein kontinuierliches Gegensatzpaar bestimmt: Sehen durch hell und 
dunkel, Hören durch hoch und tief, Riechen und Schmecken durch bitter und süß; 
Tasten weist verschiedene Gegensatzpaare auf: hart und weich, heiß und kalt, 
feucht und trocken. Aristoteles behauptet, dass beim Wahrnehmungsvorgang das 
jeweilige Organ wie das Wahrgenommene wird. (Vgl. An. 418a 3-6) Desweiteren 
sagt er, dass das Organ die Form „ohne die Materie“ aufnimmt so „wie das Wachs 
das Siegel des Ringes ohne Eisen und ohne Gold aufnimmt“. (An. II 12, 424a18f.) 
Dies ist – schon von Thomas von Aquin – zum einen so interpretiert worden, dass 
das Organ keine natürliche (mutatio naturalis), sondern eine geistige (mutatio spiritu-
alis) Veränderung erfahre. Andere Interpreten meinen, dass „ohne Materie“ schlicht 
bedeutet: Es gelangen keine Partikel in das Organ. Das Organ verändere sich aber 
tatsächlich dem Wahrnehmungsobjekt entsprechend. 

Den Tastsinn besitzen alle Lebewesen, die Wahrnehmung besitzen. Der Tastsinn ist 
ein Kontaktsinn, d.h. zwischen Wahrnehmungsorgan und Wahrgenommenen befin-
det sich kein Medium. (Vgl. An. II 11, 423a13f.) Der Geschmacksinn ist eine Art 
Tastsinn. (Vgl. An. II 10, 422a8f.) Die drei Distanzsinne Riechen, Hören und Sehen 
hingegen benötigen ein Medium, das den Eindruck vom Wahrgenommen zum Organ 
transportiert. 

Vernunft 

Die Vernunft oder das Denkvermögen (nous) ist spezifisch für den Menschen. Aristo-
teles definiert sie als „das, womit die Seele denkt und Annahmen macht.“ (An. III 4, 
429a22f.) Die Vernunft ist unkörperlich, da – wie Aristoteles feststellt – sie andern-
falls in ihren möglichen Denkgegenständen eingeschränkt wäre, was aber nicht der 
Fall sein darf. (Vgl. An. III 4, 429a17-22) Allerdings ist sie körpergebunden, da sie auf 
Vorstellungen (phantasmata) angewiesen sind. Vorstellungen bilden das Material der 
Denkakte, sie sind konservierte Sinneswahrnehmungen. Das entsprechende Vermö-
gen (die Vorstellung, phantasia) ist auf Sinneseindrücke angewiesen (wenngleich 
Sinneseindruck und Vorstellung qualitativ mitunter stark voneinander abweichen 
können, etwa bei Halluzinationen) und den Wahrnehmungsvermögen zugeordnet. 
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(An. III 8, 428b10-18) Insofern die Vernunft also in ihrer Tätigkeit an Vorstellungen 
gebunden ist, ist sie auch an einen Körper gebunden.  

Ethik 

Glück (eudaimonia) und Tugend bzw. Bestzustand (aretê) sind die in Aristoteles’ E-
thik zentralen Begriffe. Aristoteles vertritt zum einen die These, dass das Ziel aller 
absichtlichen Handlungen das gute Leben, das Glück ist. Zum anderen hält er die 
Ausbildung von Tugenden wesentlich dafür, dies Ziel zu erreichen. 

Wissenschaft der Ethik 

Aristoteles betont, dass es im Gegenstandsbereich der praktischen Philosophie – 
nämlich im Bereich der Handlungen – nicht dieselbe Genauigkeit geben kann wie im 
Bereich der theoretischen Wissenschaften. Es ist zwar eine Wissenschaft der Ethik 
möglich, aber ihre Sätze gelten nur in der Regel. Auch kann diese Wissenschaft nicht 
für alle möglichen Situationen die richtige Handlungsweise vorgeben. Stattdessen 
liefert die Ethik ein Grundrisswissen, das allein aber noch nicht zu einer erfolgreichen 
Lebensführung befähigt, sondern hierfür an Erfahrungen und bestehende Haltungen 
anschließen muss. 

Glück als das Ziel des guten Lebens 

Strebenshierarchie der Güter 

In ihren (absichtlichen) Handlungen streben alle Menschen nach etwas, das ihnen 
gut erscheint. Einige dieser erstrebten Güter werden nur als Mittel erstrebt, um ande-
re Güter zu erreichen andere sind sowohl Mittel als auch selbst ein Gut. Es muss, so 
Aristoteles, ein oberstes Gut und letztes Strebensziel geben, da das Streben nicht 
unendlich sein kann. Dies wird nur um seiner selbst willen erstrebt und wird offenbar 
allgemein 'Glück' (eudaimonia) genannt. 

Definition des Glücks, des oberstes Guts 

Um umrisshaft zu bestimmen, worin das Glück, das oberste Gut für den Menschen 
besteht, fragt Aristoteles: Worin besteht seine spezifische Funktion oder Aufgabe 
(ergon)? Dies ist das Vermögen der Vernunft (logos), das den Menschen von ande-
ren Lebewesen unterscheidet. Der eine (a) für den Menschen spezifische Seelenteil 
verfügt über dieses Vermögen der Vernunft. Der andere (b), aus Emotionen und Be-
gierden bestehende Seelenteil, ist zwar selbst nicht vernünftig, kann sich aber durch 
die Vernunft leiten lassen. Für das Glück nun muss das Individuum das Vermögen 
Vernunft gebrauchen, nicht bloß besitzen, und zwar auf Dauer und in einem Bestzu-
stand (aretê). Demgemäß ist „das Gut für den Menschen“, das Glück, eine 

„Tätigkeit der Seele gemäß der Gutheit (kat' aretên) und wenn es mehrere Arten der 
Gutheit gibt, im Sinn derjenigen, welche die beste und am meisten ein abschließen-
des Ziel (teleios) ist. Hinzufügen müssen wir noch: 'in einem ganzen Leben'. Denn 
eine Schwalbe macht noch keinen Frühling, auch nicht ein Tag. So macht auch ein 
Tag oder eine kurze Zeit keinen selig (makarios) und glücklich (eudaimôn).“ 

Tugenden 
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Um den Zustand der Vortrefflichkeit zu erreichen, muss man den beiden Seelenteilen 
entsprechend (a) Verstandestugenden und (b) Charaktertugenden ausbilden. Tu-
genden sind für Aristoteles Haltungen, zu denen jeder Mensch die Anlage besitzt, die 
sich jedoch durch Erziehung und Gewöhnung erst ausbilden müssen. 

Verstandestugenden. Klugheit 

Unter den Verstandestugenden beschäftigen sich einige mit dem Wissen von Unver-
änderlichem oder der Herstellung von Gegenständen. Allein die Klugheit (phronêsis) 
bezieht sich auf das Handeln, und zwar als Tugend mit dem Ziel eines guten Lebens. 
Sie ist – neben den Charaktertugenden – notwendig, um in konkreter Entschei-
dungssituation im Hinblick auf das gute Leben handeln zu können. Im Bereich 
menschlicher Handlungen gibt es – anders als in den Wissenschaften – keine Be-
weise und um klug zu sein, bedarf es dabei auch der Erfahrung. Die Funktion der 
Klugheit besteht darin, die Mitte (mesotês) zu wählen. 

Charaktertugenden 

Charaktertugenden sind Haltungen (hexis), für die kennzeichnend ist, dass man sie 
loben und tadeln kann. Sie werden durch Erziehung und Gewöhnung ausgeprägt, 
wobei dies nicht als eine Konditionierung zu verstehen ist. Zwar hängt von Kindheit 
an sehr viel von der Gewöhnung ab, Charaktertugenden liegen jedoch erst vor, wenn 
jemand sich wissentlich für die entsprechenden Handlungen entscheidet, und zwar 
nicht wegen möglicher Sanktionen, sondern um tugendhafter Handlungen selbst wil-
len und dabei auch nicht ins Wanken gerät. Auch unterscheidet sich der Tugendhafte 
vom Selbstbeherrschten (der dieselben Handlungen ausführen mag, sich aber zu ihr 
zwingen muss) dadurch, dass er an der Tugend Freude empfindet. 

Durch Gewöhnung ausgeprägt werden die Charaktertugenden, indem Übermaß und 
Mangel vermieden werden. 

„Wer alles flieht und fürchtet und nirgends standhält, wird feige, wer aber nichts 
fürchtet und auf alles losgeht, wird tollkühn. Ebenso wird, wer jede Lust genießt und 
sich keiner Lust enthält, unmäßig, wer aber jede Lust meidet wie ein ungehobelter 
Bauer, wird unempfindlich.“ 

Das Instrument der Mitte bestimmt die Charaktertugenden genauer. So ist beispiels-
weise die Tugend der Tapferkeit eine Mitte zwischen den Lastern Tollkühnheit und 
Feigheit. Grundlage für die Tugenden sind dabei sowohl die Handlungen als auch die 
Emotionen und Begierden. Nicht tapfer sondern tollkühn ist jemand, der entweder in 
einer bestimmten Situation völlig furchtlos ist, obwohl die Situation bedrohlich ist, o-
der der in einer ernsten Bedrohungssituation seine Furcht ignoriert. Die Mitte besteht 
also – hier wie bei den anderen Charaktertugenden – darin angemessene Emotionen 
zu haben und diesen angemessen zu handeln. Dabei ist diese Lehre von der Mitte 
vermutlich nicht in konkreten Situationen als normativ handlungsleitend, sondern nur 
als Beschreibungsinstrument der Charaktertugenden aufzufassen.[35] Sie ist auch 
keine arithmetische Mitte, sondern eine Mitte für uns (pros hêmas), die die jeweilige 
Emotion, die Person sowie die Situation berücksichtigt. Dies Tabelle zeigt einige 
wichtige Charaktertugenden:  

Gegenstandsbereich Mangel Charaktertu-
gend 

Übermaß 
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Furcht/Mut Feigheit Tapferkeit Tollkühnheit 

Lust/Unlust Zügellosigkeit Besonnenheit Gefühllosigkeit 
Zorn Schwächlichkeit Sanftmut Jähzorn 

Scham Schüchternheit Feinfühligkeit Schamlosigkeit 

Ehre Kleinmütigkeit Großgesinntheit Eitelkeit 

Aristoteles definiert die Charaktertugend dementsprechend als 

„eine auf Entscheidung begründete Haltung, die in einer Mitte in Bezug auf uns be-
steht, und die bestimmt wird durch Überlegung, das heißt so, wie der Kluge (phroni-
mos) sie bestimmen würde.“ 

Lebensformen und Lust 

Aristoteles unterscheidet im Kontext der Analyse des guten Lebens drei Lebensfor-
men, die verschiedene Ziele verfolgen: 

1. das Genussleben – mit dem Ziel Lust; 
2. das politische Leben – mit dem Ziel Ehre; 
3. das theoretische Leben – mit dem Ziel Erkenntnis. 

Das Genussleben im Sinne einer bloßen Befriedigung der Begierden hält Aristoteles 
für sklavisch und verwirft es. (Gelderwerb als Lebensform und Reichtum als Ziel hält 
er nicht für eine Lebensform, da Geld immer nur Mittel zu einem Zweck, aber nie 
selbst Ziel ist). Aristoteles argumentiert für das theoretische Leben als beste Lebens-
form. Die Tätigkeit des Theoretikers (der Erste Philosophie, Mathematik etc. betrach-
tet) ist die beste Tätigkeit, die in der Glücksdefinition gesucht wird. Denn sie bedeutet 
Muße, dient keinem anderen Zweck, betätigt mit den Verstandestugenden das Beste 
im Menschen und weist die besten Erkenntnisgegenstände auf. (Vgl. EN X 7, 
1177a18-35) Nun hält er zwar das theoretische Leben für das bestmögliche, weist 
jedoch darauf hin, dass die Betrachtung als Lebensform den Menschen als Men-
schen übersteigt, eher etwas Göttliches ist. (Vgl. EN X 7, 1177b26-31) Das zweitbes-
te Leben ist das politische Leben. Es besteht in der Betätigung der Charaktertugen-
den, die den Umgang mit anderen Menschen sowie mit unseren Emotionen bestim-
men. Da Betätigung der Charaktertugenden und Verstandestugenden sich nicht aus-
schließen, meint Aristoteles möglicherweise, dass selbst der Theoretiker, insofern er 
ein gesellschaftliches und mit Emotionen ausgestattetes Wesen ist, sich im Sinne 
des zweitbesten Lebens betätigen muss. 

Aristoteles fasst die Betätigung der Verstandestugenden (mindestens der Klugheit) 
und der Charaktertugenden als wesentliche Elemente des Glücks auf. Gleichwohl 
hält er äußere oder körperliche Güter und auch die Lust für Bedingungen, die hilf-
reich oder sogar notwendig sind, um glücklich zu werden. Güter wie Reichtum, 
Freunde und Macht verwenden wir als Mittel. Fehlen einige Güter, wird das Glück 
getrübt, wie bei körperlicher Verunstaltung, Einsamkeit oder missratenen Kindern. 
(Vgl. EN I 9, 1099a31-1099b6) 

Aristoteles meint, das Genussleben führe nicht zum Glück und hält die Lust nicht für 
das oberste Gut. Gegenüber lustfeindlichen Positionen macht er jedoch geltend, 
dass das gute Leben Lust einschließen muss und hält die Lust für ein Gut (Vgl. EN 
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VII 14). Auch könne man einen Tugendhaften, der „auf das Rad geflochten sei“, nicht 
als glücklich bezeichnen. (EN VII 14, 1153b18-20) 

Gegen Platons Auffassung, Lüste seien – einen Mangel beseitigende – Prozesse 
(kinêsis) (wie Lust beim Durstlöschen), und somit sei das Vollenden des Prozesses 
besser als dieser selbst, argumentiert Aristoteles dafür, dass Lüste Tätigkeiten (e-
nergeia) sind, die kein Ziel außer sich aufweisen. Paradigmatische Fälle sind Wahr-
nehmen und Denken. Mit diesem Lustkonzept, die Lust als „unbehinderte Tätigkeit“ 
bzw. „Vervollkommnung der Tätigkeit“ definiert, macht er geltend, dass die Betäti-
gung der Verstandestugenden wie der Charaktertugenden lustvoll sein können. Ob 
nun Lüste gut oder schlecht sind, hängt davon ab, ob die entsprechenden Tätigkeiten 
gut oder schlecht sind. Bei körperlichen Lüsten ist dies etwa der Fall, wenn sie im 
Übermaß auftreten oder wenn sie gute Handlungen verhindern, und so dem Glück 
abträglich sind. 

Politische Philosophie 

Aristoteles Politische Philosophie schließt an seine Ethik an. Als umfassende Form 
aller Gemeinschaften besteht der Staat (polis) um des höchsten Gutes willen, des 
Glücks. (Vgl. EN I 1, 1094a26-b11; Pol. I 1, 1252a1-7) Die politische Philosophie 
fragt also nach den Bedingungen des Glücks für einen Staat. Hierfür analysiert er 
zum einen die Bestandteile jeder menschlichen Gemeinschaft und jedes Staates. 
Zum anderen untersucht er, welches die beste Verfassung (politeia) ist und für wel-
che besonderen Bedingungen welche Verfassung (politeia) die richtige ist. 

Bestandteile des Staates 

Entstehung, Bestandteile und Zweck des Staates 

Nach Aristoteles besteht der Staat von Natur aus. (Vgl. Pol. I 2, 1253a1) Betrachtet 
man die Teile des Staates so liegen zunächst zwei grundlegende Beziehungen vor: 
die zwischen Mann und Frau, deren Zweck die Fortpflanzung ist, und die von Herr 
und Sklave mit dem Zweck den Lebensunterhalt zu sichern. Beide gemeinsam erge-
ben die kleinste Gemeinschaft: das Haus. Mehrere Häuser ergeben ein Dorf, in dem 
Arbeitsteilung bessere Versorgung ermöglicht, und mehrere Dörfer einen Staat, der 
schließlich autark in dem Sinne ist, dass er die Bedingungen für ein gutes Leben be-
reitstellt. Aristoteles unterscheidet den Grund der Entstehung vom Zweck eines Staa-
tes. Entsteht die Stadt um zu überleben, so besteht ihr Ziel jedoch im guten Leben 
(eu zên). Vgl. Pol. I 2, 1252a25-1253a1) 

Nach Aristoteles gehört es zur Natur des Menschen in Gemeinschaft zu leben: Die-
ser ist ein „zôon politikon“, ein politisches Lebewesen. (Pol. I 2, 1253a3) Nur im Staat 
kann der Mensch das gute Leben verwirklichen. Auch sei, wer des Staates nicht be-
dürfe „entweder ein Tier oder ein Gott.“ (Pol. I 2, 1253a29) 

Bürger und Verfassung eines Staates 

Eine Polis (ein Staat) besteht wesentlich darin, dass sie über freie Bürger verfügt. 
Darüber hinaus ist der Zweck eines Staates immer das gute Leben; Militär- oder 
Handelsbündnisse machen noch keinen Staat aus. Entscheidendes Merkmal für ei-
nen bestimmten Staat ist seine Verfassung. 
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Der Bürger 

Bürger sind die Einwohner, die aktiv am politischen Geschehen beteiligt sind, d.h. die 
Anteil am Richten und Regieren haben. (Vgl. Pol. III 1, 1275a22) Den Bürger be-
stimmt Aristoteles also primär nicht über die Herkunft oder den Wohnort, sondern 
über Partizipation an den politischen Institutionen des Staates. Wie im Athen der Zeit 
sind Frauen, Kinder, Sklaven und Fremde keine Bürger. Ein Bürger darf auch nicht 
für seinen Lebensunterhalt arbeiten müssen, sodass Lohnarbeiter und Handwerker 
keine Bürger sein können. (Vgl. Pol. III 5, 1278a11) Die jeweilige Verfassung eines 
Staates bestimmt genauer, wer Bürger ist und wer nicht. 

Theorie der Verfassungen 

In seiner Unterscheidung der verschiedenen Verfassungen stellt Aristoteles zwei 
Fragen: 

1. Wer herrscht? 
2. Zu wessen Nutzen wird geherrscht? 

Bei der ersten Frage unterscheidet er drei mögliche Antworten: Einer, wenige, viele. 
In der zweiten Frage unterscheidet er zwei mögliche Zustände und Nutznießer: die 
Verfassung ist gerecht, wenn zum Nutzen aller geherrscht wird, die Verfassung ist 
ungerecht oder entartet, wenn allein zum Nutzen der Herrschenden geherrscht wird. 
(Vgl. Pol. III 6, 1279a17-21) Demgemäß unterscheidet er folgende sechs Formen: 
(Vgl. Pol, III 6-8) 

Herrschende(r) zum Nutzen aller zum Nutzen der/s Herrschenden 

Einer Monarchie Tyrannis 

Wenige Aristokratie Oligarchie 

Viele Politie Demokratie 

Die verschiedenen Verfassungen wenden auf unterschiedliche Weise die distributive 
Gerechtigkeit an. (Vgl. Pol. III 9, 1280a7-22). Distributive Gerechtigkeit bestimmt er 
als die Verteilung proportional nach Leistung oder Würde. (Vgl. EN V 6) 

Kritik an schlechten Verfassungen 

Unter den schlechten, nicht am Gemeinwohl interessierten Verfassungen hält er die 
Tyrannis für die schlechteste, denn in ihr herrscht der Tyrann über den Staat im Sin-
ne einer despotischen [[Alleinherrschaft[[ wie der Herr über den Sklaven. (Vgl. Pol. III 
8, 1279b16) Für etwas weniger schlecht erachtet er die durch die Herrschaft der Rei-
chen gekennzeichnete Oligarchie, die wie auch die Tyrannis sehr instabil ist. (Vgl. 
Pol. V 12) Für den Grundirrtum der Oligarchie hält Aristoteles die Auffassung, dass 
die, die in einer, nämlich in Hinsicht des Besitzes ungleich sind, in allen Hinsichten 
ungleich wären. Entsprechend besteht der Grundirrtum der Demokratie darin, zu 
glauben, dass die, die in einigen Hinsichten gleich sind, dies in allen wären. (Vgl. Pol. 
V 1, 1301a25-36) Die Demokratie hält Aristoteles für weniger schlecht als die Tyran-
nis und Oligarchie. Sie ist neben Gleichheit durch Freiheit gekennzeichnet. Freiheit 
meint dabei, so zu leben wie man will, Gleichheit, dass das Regieren und Regiert-
werden reihum geht (Vgl. 1317b2-12). Die absolute Freiheit, so zu leben wie man 
will, hält Aristoteles insofern für problematisch, als sie mit der Herrschaft der Verfas-
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sung in Konflikt steht. (Vgl. Pol. V 9, 1310a30-35) Gleichheit kritisiert er, wenn sie als 
totale arithmetische interpretiert wird, die dazu führe, dass die Herrschaft der Unver-
mögenden die Besitzenden enteignet. 

Gute Verfassungen 

Unter den guten Verfassungen ist die Monarchie (unter der Aristoteles nicht zwin-
gend ein Königtum, sondern nur eine Alleinherrschaft versteht) am wenigsten gut. 
Insofern sie nicht gesetzgebunden ist, ist sie eine bloße Herrschaftsform, teilweise 
kaum eine Verfassung und insofern problematisch, als nur das Gesetz unbeeinflusst 
von Emotionen herrschen kann. Unter einer Aristokratie versteht er eine Herrschaft 
der Guten, d.h. derjenigen, die am meisten Anteil an der Tugend (aretê) haben, und 
weniger eine Herrschaft des Geburtsadels. Da das Ziel des Staates, das gute Leben, 
in einer Aristokratie im höchsten Maße verwirklicht wird, hält Aristoteles sie (neben 
einer bestimmten Form der Monarchie, nämlich der Königsherrschaft) für die beste 
Verfassung. (Vgl. Pol. IV 2, 1289a30-32) 

Aristoteles diskutiert Verfassungstheorie allerdings nicht ohne Realitätsbezug. Oft – 
so Aristoteles – ist eine absolut beste Verfassung in einem bestimmten Staat nicht 
möglich. Was am besten für einen konkreten Staat ist, muss immer relativ zu den 
Umständen bestimmt werden. (Vgl. Pol. IV 1, 1288b21-33) Solche Überlegungen 
durchziehen die ganze Verfassungstheorie, zeigen sich aber insbesondere im Modell 
der Politie, die Aristoteles als die bestmögliche für die meisten zeitgenössischen 
Staaten ansieht. (Vgl. Pol. IV 11, 1295a25) Die Politie ist eine Mischverfassung, sie 
enthält Elemente der Demokratie und Oligarchie. Hierbei werden die Interessen nach 
Gleichheit auf der einen und nach Reichtum auf der anderen Seite zum Ausgleich 
gebracht. Dieser Ausgleich wird u. a. durch Ämterzuteilung nach Klassenzugehörig-
keit erreicht. (Vgl. Pol. V 8, 1308b26) Er erhöht die Stabilität und vermeidet die (in 
griechischen Staaten häufigen) sozialen Unruhen. Besondere Stabilität verleiht ein 
breiter Mittelstand einem Staat. (Vgl. Pol. V 11, 1295b25-38) 

Dichtungstheorie 

Mimêsis 

Der zentrale Begriff der Dichtungstheorie (poiêtikê) ist die mimêsis, mit Nachahmung 
bzw. Darstellung übersetzt. Neben der Dichtung sind auch die Dithyrambendichtung, 
Teile der Musik und der Tanz für Aristoteles mimetische Künste. (Vgl. Poet. 1, 
1447a14f.; 1447a (Abbildende Künste wie Malerei und Plastik behandelt Aristoteles 
nicht als mimetische Künste). Gemeinsam ist den behandelten mimetischen Künsten 
die zeitliche Sukzession. Insofern lässt sich mimêsis als ästhetisches Handeln auf-
fassen. 

In der mimêsis sieht Aristoteles eine anthropologische, allen Menschen gemeinsame 
Grundlage. Denn die Freude an ihr sowie an ihren Produkten ist den Menschen an-
geboren, da sie gerne lernen. (Vgl. Poet. 4, 1448b5-15) In Abgrenzung von den an-
deren mimetischen Künsten ist für die Dichtung nun die Verwendung von Sprache 
spezifisch. Alle Dichtung ist zudem Darstellung von Handlungen, allerdings nicht von 
tatsächlich Geschehenem, sondern von dem, „was geschehen könnte, d. h. das nach 
den Regeln der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit Mögliche.“ (Poet. 9, 
1451a37f.) Dargestellt werden Handlungen die etwas über den Menschen im allge-
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meinen aussagen, nicht über zufällige und beliebige Verhältnisse. Ziel ist nicht die 
Nachahmung von Menschen, die Darstellung von Figuren oder Charakteren, sondern 
von Handlungen; Ersteres ist nur das Mittel. (Poet. 6, 1450a26-23) 

Arten der Dichtung 

Aristoteles klassifiziert vier Formen der existierenden Dichtung nach zwei Kriterien: 
(i) der Art der Darstellung von Handlung und (ii) die Art der dargestellten Figuren. 

 Dramatische Darstellung berichtende Darstellung 

Darstellung von Besseren Tragödie Epos 
Darstellung von Schlechteren Komödie Spottlied 

Dramatische Darstellung ist dadurch gekennzeichnet, dass die jeweilige Figur selbst 
die Handlung darstellt, berichtende dadurch, dass über die Handlung berichtet wird. 
Mit besser und schlechter sind die Figuren und ihre Handlungen gemeint. Bessere 
Figuren oder Charaktere sind etwas besser als wir selbst, schlechtere schlechter. 
Beides aber nie so weit, dass wir uns nicht mehr mit ihnen identifizieren könnten. ( 
Poet. 5, 1449a31-1449b13) Aristoteles vertritt dabei die Hypothese, dass die Tragö-
die und Komödie aus dem Epos bzw. Spottlied entstanden seien. (Vgl. Poet. 4, 
1449a2-7) 

Eine Untersuchung der Komödie kündigt Aristoteles an, ist aber – wie auch eine des 
Spottliedes – nicht überliefert. Das Epos behandelt er recht kurz, seine überlieferte 
Dichtungstheorie ist daher primär eine Tragödientheorie. 

Tragödie 

Aristoteles definiert die Tragödie als eine 

„Darstellung (mimêsis) [1] einer guten und in sich geschlossenen Handlung von be-
stimmter Größe, [2] in anziehend geformter Sprache [...] , (Nachahmung) [3] von 
Handelnden und nicht durch Bericht, [4a] die Mitleid (eleos) und Furcht (phobos) her-
vorruft, und [4b] hierdurch eine Reinigung (katharsis) der derartigen Emotionen be-
wirkt.“ 

Dieser kurze Satz ist eine der am meisten diskutierten Passagen im gesamten aristo-
telischen Werk. (3) nennt das dramatisch-darstellende Element. (1) nennt (neben 
oben schon genannten Aspekten) die – später so genannte – Einheit der Handlung. 
Die Einheit des Ortes und der Zeit wurde in der Renaissance der aristotelischen Tra-
gödientheorie zugeschrieben, vertritt er selbst aber so nicht. (2) bezieht sich darauf, 
dass die Sprache der Tragödie Melodie und Rhythmus aufweist. Die weitaus meiste 
Aufmerksamkeit hat (4) erhalten, insbesondere (4b). 

Emotionserregung und Katharsis 

In (4) beschreibt Aristoteles die Funktion der Tragödie, was sie leisten soll. Weitge-
hend unumstritten ist nur (4a): Beim Zuschauer sollen durch die dargestellte Hand-
lung die Emotionen Mitleid und Furcht erregt werden. Mitleid wird erregt, wenn die 
Protagonisten unverdient Unglück erleiden, Furcht, wenn diese dabei dem Zuschau-
er (oder Leser) ähnlich sind. 



172 

(4b) ist höchst kontrovers, da die Funktionsweise nicht weiter erläutert. Allein das 
Wort Katharsis (das als Metapher (wie “Reinigung” im Deutschen) einen Sinnüber-
schuss aufweist), hat zu den verschiedensten Deutungen Anlass gegeben, insbe-
sondere weil es schon vor Aristoteles u. a. in der [[Medizin des Altertums#Medizin im 
Antiken Griechenland|griechischen Medizin (durch Brech- und Abführmittel) und in 
religiösen Kulten (von unreinen Personen durch religiöse Praktiken) verwandt wor-
den ist. Schon grammatikalisch ist darüber hinaus die Art der Reinigung unklar. Ver-
mutlich sollen die Emotionen selbst (durch eine Emotionserregung) gereinigt werden; 
die Aussage ist aber auch als Reinigung von den Emotionen gelesen worden. 

Der normativ-deskriptive Charakter der Tragödientheorie 

Aristoteles’ Tragödientheorie weist zwei Typen von Aussagen auf: Zum einen unter-
sucht er (wie gezeigt) die Grundlagen der Dichtung, unterscheidet verschiedene Ar-
ten der Dichtung und nennt Teile einer Tragödie und deren Funktionsweise. Zum 
anderen spricht er aber auch davon, was eine gute Tragödie ist und was der Dichter 
entsprechend machen soll. So spricht er etwa davon, dass in einer guten Tragödie 
ein Protagonist vom Glück ins Unglück gerät weder aufgrund seines guten noch sei-
nes schlechten Charakters, sondern aufgrund eines Fehlers (hamartia), etwa wie 
Ödipus aufgrund von Unwissenheit. Nur eine schlechte Tragödie würde zeigen, wie 
ein guter Charakter vom Glück ins Unglück oder ein schlechter vom Unglück ins 
Glück gerät. Der Grund besteht in der Funktion der Tragödie, dem Bewirken von Mit-
leid und Furcht. In den schlechten Tragödien würden Mitleid und Furcht nicht erregt 
werden. In der guten Tragödie ist dies aber aufgrund der Beschaffenheit des Prota-
gonisten und des Fehlers als Ursache des Unglücks der Fall. (Vgl. Poet. 13, 
1452b28-1453a12) 

Nachwirkung der Philosophie des Aristoteles 

Rezeption in der Antike 

Die Lehre des Aristoteles hat auf seine Schule, den Peripatos, nach seinem Tode 
weit weniger Einfluss ausgeübt als Platons Lehre auf dessen Akademie. Aristoteles 
wurde keine Verehrung zuteil, die mit derjenigen Platons bei den Platonikern ver-
gleichbar wäre. Dies bedeutete einerseits Offenheit und Flexibilität, andererseits 
Mangel an inhaltlich begründetem Zusammenhalt. Die Peripatetiker widmeten sich 
vor allem empirischer Naturforschung und befassten sich u.a. auch mit Ethik, Seelen-
lehre und Staatstheorie. Dabei kamen Aristoteles’ Schüler Theophrastos, sein Nach-
folger als Leiter der Schule, und dessen Nachfolger Straton zu teilweise anderen Er-
gebnissen als der Schulgründer. Nach Stratons Tod (270/268 v. Chr.) begann eine 
Periode des Niedergangs. 

Das Studium und die Kommentierung der Schriften des Aristoteles wurde im Peripa-
tos anscheinend vernachlässigt, jedenfalls weit weniger eifrig betrieben als das Pla-
tonstudium in der konkurrierenden Akademie. Erst im ersten Jahrhundert v. Chr. 
sorgte Andronikos von Rhodos für eine Zusammenstellung der Lehrschriften (Vorle-
sungen) des Aristoteles. Die für die Öffentlichkeit bestimmten "exoterischen" Schrif-
ten, insbesondere die Dialoge, waren lange populär, gingen aber in der römischen 
Kaiserzeit verloren. Cicero hat sie noch gekannt. Die Peripatetiker betrachteten die 
Lehrschriften als speziell für ihren internen Unterrichtsgebrauch bestimmt. In der rö-
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mischen Kaiserzeit war der einflussreichste Repräsentant des Aristotelismus Alexan-
der von Aphrodisias, der gegen die Platoniker die Sterblichkeit der Seele vertrat. 

Obwohl Aristoteles großen Wert auf die Widerlegung von Kernbestandteilen des Pla-
tonismus gelegt hatte, waren es gerade die Neuplatoniker, die in der Spätantike ei-
nen maßgeblichen Beitrag zur Erhaltung und Verbreitung seiner Hinterlassenschaft 
leisteten, indem sie seine Logik übernahmen, kommentierten und in ihr System integ-
rierten. Eine besonders wichtige Rolle spielten dabei im 3. Jahrhundert n. Chr. 
Porphyrios, im 5. Jahrhundert Proklos und schließlich als letzter im 6. Jahrhundert 
Simplikios, der bedeutende Aristoteleskommentare verfasste. Im 4. Jahrhundert 
schrieb Themistios Paraphrasen zu Werken des Aristoteles, die eine starke Nachwir-
kung erzielten. Er war unter den spätantiken Kommentatoren der einzige Aristoteli-
ker; die anderen strebten eine Synthese platonischer und aristotelischer Auffassun-
gen an, wobei den platonischen das Übergewicht zukam. 

Bei den prominenten antiken Kirchenvätern war Aristoteles wenig bekannt und unbe-
liebt, manche verachteten und verspotteten seine Dialektik. Sie verübelten ihm, dass 
er das Weltall für ungeschaffen und unvergänglich hielt und die Unsterblichkeit der 
Seele bezweifelte (bzw. nach ihrem Verständnis bestritt). Ein positiveres Verhältnis 
zu Aristoteles hatten hingegen manche christliche Gnostiker und andere häretische 
Christen: Arianer (Aetios, Eunomius), Monophysiten, Pelagianer und Nestorianer – 
ein Umstand, der den Philosophen für die kirchlichen Autoren erst recht suspekt 
machte. Syrer – monophysitische wie nestorianische – übersetzten das Organon in 
ihre Sprache und setzten sich intensiv damit auseinander. Im 6. Jahrhundert schrieb 
Johannes Philoponos Aristoteles-Kommentare, übte aber auch scharfe Kritik an der 
aristotelischen Kosmologie und Physik. Er war mit seiner Impetustheorie ein Vorläu-
fer spätmittelalterlicher und frühneuzeitlicher Kritik an der aristotelischen Bewegungs-
lehre. 

Rezeption im Mittelalter 

Im Byzantinischen Reich des Frühmittelalters wurde Aristoteles wenig beachtet. Sein 
Einfluss machte sich vorwiegend indirekt geltend, nämlich über die meist neuplato-
nisch gesinnten spätantiken Autoren, die Teile seiner Lehre übernommen hatten. 
Daher war Vermischung mit neuplatonischem Gedankengut von vornherein gege-
ben. Bei Johannes von Damaskus tritt die aristotelische Komponente deutlich hervor. 
Im 11. und 12. Jahrhundert kam es zu einer Wiederbelebung des Interesses an aris-
totelischer Philosophie: Michael Psellos, Johannes Italos und dessen Schüler Eustra-
tios von Nikaia (beide wegen Häresie verurteilt) sowie der primär philologisch orien-
tierte Michael von Ephesos schrieben Kommentare. Die Kaisertochter Anna Komne-
na förderte diese Bestrebungen. 

Im islamischen Raum setzte die Wirkung der Werke des Aristoteles früh ein und war 
breiter und tiefer als in der Spätantike und im europäischen Früh- und Hochmittelal-
ter. Der Aristotelismus dominierte qualitativ und quantitativ gegenüber der übrigen 
antiken Tradition. Schon im 9. Jahrhundert waren die meisten Werke des Aristoteles 
in arabischer Sprache verfügbar, ebenso antike Kommentare. Hinzu kam ein reich-
haltiges unechtes (pseudo-aristotelisches) Schrifttum teilweise neuplatonischen In-
halts, darunter Schriften wie die Theologie des Aristoteles und der Kalam fi mahd al-
khair (Liber de causis). Die aristotelischen Ideen waren von Anfang an mit neuplato-
nischen vermischt, und man glaubte an eine Übereinstimmung der Lehren Platons 
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und des Aristoteles. In diesem Sinne deuteten al-Kindi (9. Jahrhundert) und al-Farabi 
(10. Jahrhundert) und die ihnen folgende spätere Tradition den Aristotelismus; bei 
ibn Sina (Avicenna) trat das neuplatonische Element stärker in den Vordergrund. Ei-
nen relativ reinen Aristotelismus vertrat hingegen im 12. Jahrhundert ibn Rušd (Aver-
roes), der zahlreiche Kommentare schrieb und die aristotelische Philosophie gegen 
al-Ghazali verteidigte. 

Im lateinischen Mittelalter war zunächst bis ins 12. Jahrhundert nur ein kleiner Teil 
des Gesamtwerks des Aristoteles verbreitet, nämlich zwei der logischen Schriften 
(Kategorien und De interpretatione), die Boethius im frühen 6. Jahrhundert übersetzt 
und kommentiert hatte, zusammen mit der Einleitung des Porphyrios zur Kategorien-
lehre. Dieses Schrifttum, später als Logica vetus bezeichnet, bildete die Grundlage 
des Logikunterrichts. Diese enge Begrenzung änderte sich mit der großen Überset-
zungsbewegung des 12. und 13. Jahrhunderts. Im 12. Jahrhundert wurden die bisher 
fehlenden logischen Schriften (Analytiken, Topik, Sophistici elenchi) in lateinischer 
Sprache verfügbar; sie machten die Logica nova aus. Dann kamen eines nach dem 
anderen fast alle restlichen Werke hinzu (teils erst im 13. Jahrhundert). Die meisten 
Schriften wurden mehrmals ins Lateinische übertragen (entweder aus dem Arabi-
schen oder aus dem Griechischen). Michael Scotus übersetzte Aristoteleskommenta-
re des Averroes aus dem Arabischen. Sie wurden eifrig benutzt, was in der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts zur Entstehung des lateinischen Averroismus führte, der 
ein für damalige Verhältnisse relativ konsequenter Aristotelismus war. 

Im Lauf des 13. Jahrhunderts wurden die Schriften des Aristoteles als Standardlehr-
bücher zur Grundlage der an den Universitäten (in der Fakultät der Freien Künste) 
betriebenen scholastischen Wissenschaft; 1255 wurden seine Logik, Naturphiloso-
phie und Ethik an dieser Fakultät der Pariser Universität als Lehrstoff vorgeschrie-
ben. Die Führungsrolle kam der Pariser und der Oxforder Universität zu. Wegwei-
send waren die Aristoteleskommentare des Albertus Magnus. Das Verfassen von 
Aristoteleskommentaren wurde eine Hauptbeschäftigung der Magister, und viele von 
ihnen hielten die kommentierten Lehrbücher für praktisch irrtumsfrei. Besonders in-
tensiv studierte man neben der aristotelischen Methodik die Wissenschaftstheorie, 
um sie als Basis für ein hierarchisch geordnetes System der Wissenschaften zu ver-
wenden. Widerstand erhob sich allerdings von theologischer Seite gegen einzelne 
Lehren, vor allem gegen die Thesen von der Ewigkeit der Welt und der absoluten 
Gültigkeit der Naturgesetze (Ausschluss von Wundern), sowie gegen den Averrois-
mus. Daher kam es 1210, 1215, 1231, 1245, 1270 und 1277 zu kirchlichen Verurtei-
lungen von Lehrsätzen und zu Aristotelesverboten. Sie richteten sich aber nur gegen 
die naturphilosophischen Schriften bzw. gegen einzelne Thesen und konnten den 
Siegeszug des Aristotelismus nur vorübergehend hemmen. Diese Verbote betrafen 
nur Frankreich (vor allem Paris), in Oxford galten sie nicht. Aristoteles wurde „der 
Philosoph“ schlechthin: mit Philosophus (ohne Zusatz) war immer nur er gemeint, mit 
Commentator Averroes. Gegenpositionen (vor allem in der Erkenntnistheorie und 
Anthropologie) vertraten Anhänger der platonisch beeinflussten Lehren des Augusti-
nus, besonders Franziskaner ("Franziskanerschule"). Schließlich setzte sich das von 
dem Dominikaner Thomas von Aquin abgewandelte und weiterentwickelte aristoteli-
sche Lehrsystem (Thomismus) durch, zunächst in seinem Orden und später in der 
gesamten Kirche. Allerdings schrieb man weiterhin neuplatonische Schriften zu Un-
recht dem Aristoteles zu, wodurch das Gesamtbild seiner Philosophie verfälscht wur-
de. 
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Rezeption in der Neuzeit 

In der Renaissance fertigten Humanisten neue, viel leichter lesbare Aristotelesüber-
setzungen ins Lateinische an, und man begann auch die griechischen Originaltexte 
zu lesen. Es kam zu heftigem Streit zwischen Platonikern und Aristotelikern, wobei 
die beteiligten Humanisten mehrheitlich zu Platon neigten. Es gab in der Renais-
sance aber auch bedeutende Aristoteliker wie Pietro Pomponazzi (1462–1525) und 
Jacopo Zabarella (1533–1589), und es entstanden damals im Abendland mehr Aris-
toteleskommentare als während des gesamten Mittelalters. Wie im Mittelalter 
herrschte auch noch bei vielen Renaissance-Gelehrten das Bestreben vor, platoni-
sche und aristotelische Standpunkte untereinander und mit der katholischen Theolo-
gie und Anthropologie zu versöhnen. Seit dem 15. Jahrhundert war es aber möglich, 
dank des besseren Zugangs zu den Quellen das Ausmaß der fundamentalen Ge-
gensätze zwischen Platonismus, Aristotelismus und Katholizismus besser zu verste-
hen. Bei der Vermittlung dieser Erkenntnisse spielte der byzantinische Philosoph 
Georgios Gemistos Plethon eine wichtige Rolle. Unabhängig davon herrschte der 
(neu)scholastische Aristotelismus, der die mittelalterliche Tradition fortsetzte, mit sei-
ner Methode und Terminologie an Schulen und Universitäten noch bis tief in die 
Neuzeit, auch in den lutherischen Gebieten, obwohl Luther den Aristotelismus ab-
lehnte. 

Im sechzehnten Jahrhundert unternahmen Bernardino Telesio und Giordano Bruno 
Frontalangriffe auf den Aristotelismus, und Petrus Ramus trat für eine nichtaristoteli-
sche Logik ein (Ramismus). Bereits Giovanni Battista Benedetti (1530-1590) wider-
legte 1554 in seinem Werk Demonstratio proportionum motuum localium contra A-
ristotilem et omnes philosophos in einem simplen Gedankenexperiment die aristoteli-
sche Annahme, dass Körper im freien Fall umso schneller fallen, je schwerer sie 
sind: Zwei gleiche Kugeln, die durch eine (masselose) Stange fest verbunden wer-
den, fallen mit derselben Geschwindigkeit wie jede der beiden Kugeln allein. 

Aber erst seit dem 17. Jahrhundert verdrängte ein neues Wissenschaftsverständnis 
die aristotelisch-scholastische Tradition. Den Umschwung in der Physik leitete Gali-
leo Galilei ein. 1647 konnte die von Aristoteles aufgestellte Hypothese des Horror 
vacui von Blaise Pascal mit dem Versuch Leere in der Leere widerlegt werden. Erst 
in der 1687 veröffentlichten Schrift Philosophiae Naturalis Principia Mathematica von 
Isaac Newton wurde mit dem Trägheitsprinzip ein Fundament der neuen klassischen 
Mechanik errichtet, das die aristotelischen Annahmen ersetzte. In der Biologie konn-
ten sich aristotelische Auffassungen bis ins 18. Jahrhundert halten. 

Sehr stark und anhaltend war die Nachwirkung der Poetik des Aristoteles, insbeson-
dere seiner Tragödientheorie (siehe Regeldrama). Sie prägte Theorie und Praxis des 
Theaters während der gesamten Frühen Neuzeit, abgesehen von manchen gewich-
tigen Ausnahmen besonders in Spanien und England (Shakespeare). Die Poetik lag 
seit 1278 in lateinischer Übersetzung vor, 1498 und 1536 erschienen humanistische 
Übersetzungen. Auf ihr fußte die Poetik des Julius Caesar Scaliger (1561), die Dich-
tungslehre von Martin Opitz (1624), die französische Theaterlehre des 17. Jahrhun-
derts (doctrine classique) und schließlich die von Johann Christoph Gottsched gefor-
derte Regelkunst (Critische Dichtkunst, 1730). 
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Im 19. Jahrhundert begann die moderne Aristotelesforschung mit der Aristoteles-
Gesamtausgabe der Berliner Akademie, die Immanuel Bekker ab 1831 besorgte. 
Nach ihren Seiten- und Zeilenzahlen wird Aristoteles noch heute zitiert. 

Auf die Philosophie des 20. Jahrhunderts hat Aristoteles nicht mit seinem Wissen-
schaftssystem eingewirkt, sondern sie hat seinem Werk nur einzelne Anregungen 
entnommen, besonders auf ontologischem Gebiet und hinsichtlich der Unterschei-
dung von praktischer und theoretischer Vernunft und Wissenschaft. 

Mit Aristoteles verbundene Begriffe 

Peripatos 

Peripatos ist der Name der philosophischen Schule des Aristoteles. Wie die anderen 
philosophischen Schulen Athens (Akademie, Stoa, Kepos) erhielt sie ihren Namen 
von dem Ort, an dem der Unterricht stattfand, in diesem Fall von dem "Peripatos" 
(περίπατος "Wandelhalle"). Die Angehörigen der Schule heißen Peripatetiker. Die 
populäre Etymologie, die diesen Namen direkt von peripatein (περίπατειν, "umher-
wandeln") ableitet, ist unzutreffend. 

Geschichte des Peripatos 

Aristoteles hatte im Jahr 335 vor Chr. seine Aufgabe als Erzieher des makedoni-
schen Prinzen Alexander aufgegeben und war wieder nach Athen gekommen. Dort 
kehrte er nicht in die Platonische Akademie zurück, deren Angehöriger er siebzehn 
Jahre lang gewesen war, sondern lehrte zusammen mit seinem engen Freund und 
Mitarbeiter Theophrast am Lykeion, einem Park mit einem Gymnasion im Süden A-
thens außerhalb der Stadtmauern. Ob die Gründung einer eigenen philosophischen 
Schule noch in die Lebenszeit des Aristoteles fällt, ist in der Forschung umstritten. 
Wahrscheinlich lag die namengebende "Wandelhalle" innerhalb des Lykeions, mögli-
cherweise aber auch auf dem Grundstück, das Theophrast nach dem Tod des Aristo-
teles kaufte und in seinem erhalten gebliebenen Testament erwähnte. Die Bezeich-
nung "Peripatos" selbst als Name der Schule ist erst nach Theophrast belegt. 

Schulleiter nach Theophrast waren Straton von Lampsakos (Scholarch seit 288/287 
v. C. oder 287/286 v. Chr.) und Lykon aus Troas (seit 270/267 v. Chr.), Ariston von 
Keos (seit ca. 224 v. Chr.), Kritolaos aus Phaselis (Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr.) 
und Diodoros von Tyra (bis nach 110 v. Chr.). Nach Lykon bricht die doxographische 
Überlieferung ab, und es ist wahrscheinlich, dass die Schule im ersten Jahrhundert 
v. Chr. aufhörte zu existieren; wahrscheinlich wurden die Anlagen im mithridatischen 
Krieg im Jahr 86 v. Chr. zerstört. In der Forschungsliteratur vor 1972 werden oft noch 
zahlreiche weitere angebliche Schulleiter genannt, die aber nicht im strengen Sinn 
als Vorsteher der von Aristoteles oder Theophrast gegründeten Schule gelten kön-
nen. 

Der Peripatos befasste sich mit den Gegenständen, die auch Aristoteles behandelt 
hatte, doch hatte nur Theophrast einen gleichermaßen weiten Gesichtskreis. Die üb-
rigen Angehörigen der Schule konzentrierten sich auf Einzelwissenschaften, die Phi-
losophie im engen Sinne wurde eher vernachlässigt. Aus der ersten Schülergenera-
tion sind die Titel zahlreicher historischer Arbeiten überliefert, doch sind keine voll-
ständigen Werke erhalten. Weitgehend erhalten sind nur zwei Schriften über Harmo-
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nik und Rhythmik von Aristoxenos, die ihn als bahnbrechenden Musik-Mathematiker 
ausweisen. Straton war der letzte Peripatetiker, der als Wissenschaftler Bedeutendes 
leistete. Neben und nach ihm verfiel die Schule in populärwissenschaftliche und viel-
fach auch unwissenschaftliche rhetorische Vielschreiberei. 

Seit der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts v. Chr. erweiterte sich die Bedeutung des 
Ausdrücke "Peripatetiker" und "peripatetisch", die jetzt nicht mehr nur die Angehöri-
gen der Athener Schule des Peripatos bezeichneten, sondern jeden Autor, dessen 
Schriften sich der von den Peripatetikern begründeten literarischen Formen der Bio-
graphie und der Literaturgeschichte zuordnen ließen. 

Aristotelismus seit dem 1. Jahrhundert v. C. 

Die Anknüpfung an die aristotelische Lehre seit dem 1. Jahrhundert v. C. wird in der 
neueren Forschung als Aristotelismus bezeichnet. Der Erneuerer der Lehre war 
Andronikos von Rhodos, von dem unbekannt ist, ob er in Athen (so P. Moraux) oder 
in Rom (so J. Lynch) lehrte, und mit dem die erneute Beschäftigung mit den aristote-
lischen Lehrschriften (den sogenannten "esoterischen" Schriften) wieder begann, 
nachdem sich aus den beiden Jahrhunderten vor ihm nur wenige Spuren einer Be-
nutzung dieser Werke nachweisen lassen. Der Aristotelismus nach Andronikos, des-
sen Geschichte bis zu Alexander von Aphrodisias reicht, ist keine Fortsetzung der 
wissenschaftlichen Forschung im Sinne des Aristoteles, sondern eine Tradition der 
Aristoteles-Kommentierung und -Deutung, die aber eine sich in den Spuren des Aris-
toteles haltende philosophische Originalität nicht ausschloss. So ist zumindest Ale-
xander von Aphrodisias einer der bedeutendsten Denker der griechischen Antike. 

Der im zweiten Jhdt. n. Chr. um sich greifende Eklektizismus verschmolz die Aristote-
lische mit der Platonischen und stoischen Philosophie. 

Seit dem 13. Jhdt. stand die scholastische Philosophie weitgehend unter dem Ein-
fluss des Aristoteles, wie ihn Albertus Magnus, Thomas von Aquino und Duns Scotus 
interpretierten. Mit der Wiedererweckung der klassischen Literatur im 15. Jahrh. be-
gann im Westen Europas ein allgemeiner Kampf gegen die Scholastik, der sich an-
fänglich nur gegen den entstellten Text des Aristoteles, an dessen Stelle man den 
echten Peripatetismus zu setzen suchte, dann allerdings auch gegen dessen Philo-
sophie selbst kehrte (Mystiker, Ramisten). Die Jesuiten – in der Nachfolge des Tho-
mas von Aquino – verteidigten die Peripatetiker mit allen Mitteln gegen Neuerer wie 
Galileo Galilei oder René Descartes. Mit dem Erfolg der Naturwissenschaften in der 
Nachfolge Isaac Newtons erlosch der Aristotelismus allmählich auf den Universitä-
ten. 

Corpus Aristotelicum 

Corpus Aristotelicum bezeichnet die Schriften des Aristoteles, die auf uns gekom-
men sind; die Rezeption begann bereits im Hellenismus und wurde in der Spätantike 
intensiviert. Dabei handelt es sich in der großen Mehrheit um esoterische Schriften, 
die nicht (zumindest nicht in dem überlieferten Zustand) zur Publikation bestimmt 
waren, sondern vielmehr eigene Notizen und Vorlesungsskripte darstellen, die sog. 
Pragmatien. Die exoterischen Schriften, die zum Teil wie die Schriften Platons in Dia-
logform verfasst waren, sind zum großen Teil verloren. Eine gewisse Ausnahme 
hierbei bildet der Protreptikos. Eine wichtige Schrift, die Aristoteles zugeschrieben 
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wird, aber nicht im Corpus Aristotelicum aufgeführt wird, ist Der Staat der Athener 
(Αθηναιων πολιτεια), welche erst zum Ende des 19. Jahrhunderts in Ägypten gefun-
den wurde. 

Der Corpus Aristotelicum umfasst: 

• Organon  
o Categoriae (Κατηγοριαι) 
o De Interpretatione (Περὶ ερµηνειας) 
o Analytica Priora (Αναλυτικων πρότερων) Α-Β 
o Analytica Posteriora (Αναλυτικων υστερων) Α-Β 
o Topica (Τοπικων) Α-Θ 
o De Sophistis Elenchis (Περὶ σοφιστικων ελέγχων) 

• Physica (Φυσικης Ακροασεως) Α-Θ 
• De Caelo (Περὶ ουρανου) Α-∆ 
• De Generatione et Corruptione (Περὶ γενεσεως και φθορας) Α-Β 
• Meteorologica (Μετεωρολογικων) Α-∆ 
• De Mundo ad Alexandrum (Περὶ κοσµου προς Αλεξανδρων) 
• De Anima (Περὶ ψυχης) Α-Γ 
• Parva Naturalia  

o De Sensu et Sensibilibus (Περὶ αισθησεως και αισθητων) 
o De Memoria et Reminiscentia (Περὶ µνηµς και αναµνησεως) 
o De Somno et Vigilia (Περὶ υπνου και εγρηγορσεως) 
o De Insomnis (Περὶ ενυπνιων) 
o De Divinatione per Somnum (Περὶ της καθ υπνον µαντικης) 
o De Longitudine et Brevitate Vitae (Περὶ µακροβιοτητος και 

βραχυβιοτητος) 
o De Vita et Morte (Περὶ νεοτητος και γηρος) 
o De Respiratione (Περὶ αναπνοης) 

• De Spiritu (Περὶ πνευµατος) 
• Historia Animalium (Περὶ τα ζωα ιστοριαι) Α-Κ 
• De Partibus Animalium (Περὶ ζωων µοριων) Α-∆ 
• De Motu Animalium (Περὶ ζωων κινησεως) 
• De Animalium Incessu (Περὶ πορειας ζωων) 
• De Generatione Animalium (Περὶ ζωων γενεσεως) Α-Ε 
• De Coloribus (Περὶ χρωµατων) 
• De Audibilibus (Περὶ ακουστων) 
• Physiognomica (Φυσιογνωµονικων) 
• De Plantis (Περὶ φυτων) Α-Β 
• Mirabilium Auscultationes (Περι θαυµασιων ακουσµατων) 
• Mechanica (Μηχανικα) 
• Problemata (Προβληµατων) Α-ΚΑ-ΚΘ,ΛΑ-ΛΗ 
• De Lineis Insecabilibus (Περὶ ατοµων γραµµων) 
• De Ventorum Situ et Nominibus (Ανεµων θεσεις και προσηγοριαι) 
• De Melisso, Xenophane, Gorgia (Περὶ Ξενοφανους, Περὶ Ζηνωνος, Περὶ 

Γοργιου) 
• Metaphysica (Των µετὰ τὰ φυσικά) Α-Κ 
• Ethica Nicomachea (Ηθικων Νικοµαχειων) Α-Κ 
• Magna Moralia (Ηθικων Μεγαλων) Α-Β 
• Ethica Eudemia (Ηθικων Ευδηµιων) Α-Η 
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• De Virtutibus et Vitiis (Περὶ αρετων και κακιων) 
• Politica (Πολιτικα) Α-Θ 
• Oeconomica (Οικονοµικων) Α-Β 
• De Arte Rhetorica (Τέχνη ρητορικής) Α-Γ 
• Rhetorica ad Alexandrum (Ρητορική προς Αλεξανδρον) 
• De Arte Poetica (Περὶ ποιητικης) 

Erste Philosophie 

Erste Philosophie (prote philosophia) bezeichnet für Aristoteles den primären Ge-
genstandsbereich innerhalb der theoretischen Wissenschaft. Sie setzt sich zusam-
men aus: 

• einer Ontologie, die 'Was ist (im höchsten Maße) seiend?' fragt; 
• einer Theologie, deren Gegenstand die Frage nach der Existenz und der Be-

schaffenheit eines höchsten Seienden, dem unbewegten Bewegenden, ist 
(vgl. Natürliche Theologie); 

• und ggf. eine Metawissenschaft, deren Gegenstände Evidenzen bzw. erste 
Denkprinzipien wie der Satz vom Widerspruch sind. 

Eine solche Wissenschaft wird von Aristoteles in denjenigen seiner Schriften darge-
stellt, die später unter dem Titel "Metaphysik" zusammengefasst wurden. Die von 
Aristoteles so genannte Erste Philosophie entspricht der heute Metaphysik genann-
ten philosophischen Teildisziplin. Es gilt als umstritten, ob die frühe Bezeichnung 
dieser aristotelischen Schrift als "Metaphysik" tatsächlich auf den Inhalt referiert oder 
lediglich ausdrückt, dass die Vorlesungen über die "Erste Philosophie" nach denen 
der Naturwissenschaften folgten (griech. "meta" = "nach" oder "hinter"). Auf jeden 
Fall gibt Aristoteles der Ersten Philosophie den systematischen Vorrang gegenüber 
allen anderen Wissenschaften, die er gepflegt und der Philosophie (wie in der Antike 
noch üblich) ein- und untergeordnet hat (wie z.B. Physik, Logik, Grammatik, Astro-
nomie usw.). 

Metaphysica (Metaphysik des Aristoteles) 

Die Metaphysik (Originaltitel τὰ µετὰ τὰ φυσικά "Die nach der Physik") ist ein Werk 
des griechischen Philosophen Aristoteles aus dem 4. Jahrhundert v. Chr., das einem 
Teilgebiet der Philosophie, der Metaphysik, seinen Namen gegeben hat. 

Aristoteles versucht das Wesen der höchsten Wissenschaft überhaupt, der Wissen-
schaft der höchsten Prinzipien zu bestimmen. Obwohl die Interpretation dieser Wis-
senschaft umstritten ist, wird sie zugleich als Ontologie und als philosophische Theo-
logie bestimmt. 

Entstehung und Bedeutung des Titels des Werks 

Unter der Sammelbezeichnung Metaphysik haben Aristoteles Schüler, vermutlich der 
Peripatetiker Andronikos von Rhodos im 1. Jahrhundert v. Chr., unterschiedliche 
Schriften zusammengefasst. Der Titel, so nimmt man heute an, bezeichnet daher 
schlicht die Position in dieser Edition: Die Bücher, die der Physik nachgeordnet sind. 
Aristoteles selbst nannte den Gegenstand seiner Wissenschaft Erste Philosophie 
(πρωτη φιλοσοφια). 
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Übersicht über den Inhalt 

Nr. Buch Spalten Titel/Themen 
I A 980a21-993a27 Philosophiegeschichte 

(1-3) Einführung, darin das Staunen 
(4-10) Zur Geschichte der Philosophie, Lehre von den 
vier Ursachen 
(9) Kritik an Platons Ideenlehre 

II α 993a30-995a20 Einführung in das Studium der Philosophie 
(Fragment eines gesonderten Textes) 

III B 995a24-1003a16 Das Aporienbuch 
Aporien als Ausgangspunkt der Philosophie 

IV Γ 1003a21-
1012b30 

Über das Seiende 
(1) Philosophie als Wissenschaft vom Seienden 
(2) Die mehrfache Bedeutung des Seienden 
(3-8) Der Satz vom Widerspruch 

V ∆ 1012b34-
1025a34 

Lexikon philosophischer Begriffe 
(Unabhängig vom übrigen Text) 

VI E 1025b3-1028a5 Wissenschaften 
(1) Einteilung der Wissenschaften 
(2-4) Die Akzidenzien 

VII Z 1028a10-
1041b33 

Über das Wesen (ousia) 
(erstes Substanz-Buch 

VIII H 1042a3-1045b24 Das sinnlich erfassbare Wesen 
(zweites Substanz-Buch) 

IX Θ 1045b27-
1052a12 

Modalitäten des Seins 
(drittes Substanz-Buch) 
(1-5) Möglichkeit (dynamis) 
(6-9)Wirklichkeit (energeia) 
(10)Wahrheit 

X I 1052a15-
1059a15 

Über das Eine (to hen) 

XI K 1059a18-
1069a10 

Probleme der Philosophie 
(1-7) Erste Philosophie 
(8-12) Naturphilosophie 

XII Λ 1069a18-1076a4 Philosophische Theologie 
(1-5) Endliches Sein 
(6-10) Ewiges Sein (unbewegter Beweger) 

XIII M 1076a8-1087a25 Mathematik (1) 
Über Ideen und Zahlen 

XIV N 1087a29-
1093b29 

Mathematik (2) 
Über die Pythagoreer und Platon 

Das Programm der Metaphysik 

Das Ziel der Metaphysik ist eine Wissenschaft zustandezubringen, die die höchste 
Form der "Weisheit" (sophia) darstellt. Diese Wissenschaft ist die höchste Form von 
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Wissenschaft, weil alle andere Wissenschaften und Wissensformen ihr untergeord-
net sind. Sie ist von daher die archektonisch wichtigste Wissenschaft. 

Die Lehre von der Substanz (Buch VII bis IX) 

In den Büchern VII, VIII, IX (Ζ, Η, Θ) entwickelt Aristoteles seine Theorie der Sub-
stanz, die eine zentrale Stellung in seinem Werk einnimmt. Diese Substanztheorie ist 
elaborierter als seine früher entstandene Lehre von den ersten und zweiten Substan-
zen in der Kategorien-Schrift. 

Grundlage der Substanztheorie ist die Lehre des Hylemorphismus, die besagt, dass 
Dinge aus zwei Komponenten zusammengesetzt sind: 

• Stoff bzw. Materie (hylê) und 
• Form (morphê oder eidos). 

Zur Veranschaulichung nennt Aristoteles das Beispiel einer Bildsäule: Sie ist zu-
sammengesetzt aus der Gestalt (z.B. einer dargestellten Götterfigur) und dem vom 
Bildhauer bearbeiteten Material (z.B. Erz). Die Form gibt der Materie eine Bestim-
mung, und beide zusammen ergeben die Bildsäule als Gegenstand (synholon). 

Was ist nun unter Substanz zu verstehen? Substanz ist etwas, das als Bestandteil 
von Dingen seinsbestimmend ist, also ein Prinzip oder eine Ursache für das Sein der 
Dinge. Was dieses seinsbestimmende Prinzip nun inhaltlich sein kann, dafür kom-
men verschiedene Möglichkeiten in Betracht. In Buch VII, Kapitel 3 nennt Aristoteles 
vier mögliche Kandidaten: 

• das Zugrundeliegende (substratum, hypokeimenon), 
• das "Was-es-war-zu-Sein" (to ti ên einai), 
• das Allgemeine (katholou), 
• die Gattung (genos). 

In Kapitel 3 diskutiert er das Zugrundeliegende, in den Kapiteln 4 bis 6 das "Was-es-
war-zu-Sein" und in den Kapiteln 13 bis 16 das Allgemeine einschl. der Gattung hin-
sichtlich ihrer Eignung als Substanz im oben genannten Sinne. 

Das Zugrundeliegende 

Vor dem Hintergrund der Zusammensetzung der Dinge aus Materie und Form kommt 
die Materie als Zugrundeliegendes in Betracht, da die Form von der Materie ausge-
sagt werden kann bzw. die Form der Materie zukommt. Abstrahiert man jedoch von 
materiellen Dingen alle Eigenschaften, so bleibt nur noch etwas völlig Bestimmungs-
loses übrig. Eine solche unbestimmte Materie erfüllt nicht mehr das Kriterium der 
selbstständigen Existenz, der Unabhängigkeit von Anderem (choriston), was für 
Zugrundeliegendes aber vorausgesetzt werden muss. Daher kann Materie allein 
nicht Substanz von etwas sein. 

Das "Was-es-war-zu-Sein" 

Das "Was-es-war-zu-Sein", ein von Aristoteles gebildetes Kunstwort, bedeutet inhalt-
lich dasjenige, was das Wesen von Dingen ausmacht. Es ist also das, was ein Ding 
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an sich oder eigentlich ist bzw. seine Was-Bestimmtheit. Hierfür kommt nur das ei-
dos in Frage. eidos hat zwei Bedeutungen: Art und Form. 

Als Art (species) bestimmt das eidos, was ein Ding dem Wesen nach ist. Es be-
stimmt so das eigentliche Was eines Dinges. Bsp. "Sokrates ist ein Mensch." Vom 
Einzelwesen Sokrates wird die Art "Mensch" ausgesagt. Das Menschsein gibt das 
Was-Sein von Sokrates an. 

Als Form bestimmt das eidos das Was-Sein von Materie. Anders ausgedrückt, das 
eidos gibt der Materie erst seine Bestimmung. Bsp. "Der Körper von Sokrates hat 
Menschengestalt." Die bestimmungslose Körpermaterie (Kohlenstoff-, Wasserstoff-, 
Sauerstoffatome u.a.) erhält erst durch Angabe der Form, nämlich Menschengestalt, 
seine Was-Bestimmung. 

Damit erfüllt das eidos als "Was-es-war-zu-Sein" die Anforderung, Substanz von et-
was zu sein, und zwar wie gezeigt auf zwei Ebenen: als Art auf der Ebene der zu-
sammengesetzten Einzeldinge, als Form auf der Ebene der Komponenten von Ein-
zeldingen. 

Das Allgemeine und die Gattung 

Das Allgemeine hat nach Auffassung Platons und der Akademiker die Kraft, Ursa-
che von etwas zu sein. Da das Ursache-Sein ein wichtiges Kriterium für die Substanz 
ist (Buch V, Kapitel 8), muss es näher untersucht werden. Das Allgemeine, so Pla-
ton, ist ein Gemeinsames für Vieles. Aristoteles stimmt dem zu. Darüber hinaus ist 
das Allgemeine (bei Platon "Ideen" genannt) verschieden vom Einzelnen. Hier aber 
setzt Aristoteles' Kritik an der platonischen Lehre an: Die ewigen und unveränderli-
chen Ideen sind nicht nur verschieden von den Einzeldingen, sondern auch getrennt; 
sie sind in getrennten Seinssphären oder Welten angesiedelt (Chorismos-Vorwurf). 

Um die Getrenntheit von Einzelnem und Allgemeinem zu umgehen, muss die Identi-
tät beider angenommen werden. Das ist so zu verstehen, dass das Allgemeine in 
den Einzeldingen vorhanden ist und somit untrennbar mit ihnen verbunden ist. Mittels 
Abstraktion, also einer geistigen Leistung, die unwesentliche Eigenschaften der Ein-
zeldinge herausfiltert, gelangt man zur Erkenntnis des Allgemeinen als der wesentli-
chen Eigenschaften der Dinge. Das Allgemeine ist aber in den Dingen innewohnend, 
kann also nicht unabhängig von ihnen existieren. Damit erfüllt es nicht die Anforde-
rung, selbstständig existieren zu können, kann also nicht Zugrundeliegendes sein 
und kommt daher auch nicht als Substanz in Frage. 

Die skizzierte Argumentation begründet die Aristotelische Auffassung zum Universa-
lienproblem, die als gemäßigter Realismus bezeichnet wird, im Gegensatz zur Auf-
fassung des Platonismus, die eine unabhängige Existenz des Allgemeinen vor al-
lem Einzeldinglichen postuliert. 

Physica (Physik des Aristoteles) 

Die Physik ist neben der Metaphysik und der Nikomachischen Ethik eines der 
Hauptwerke des Aristoteles. Sie befasst sich mit der Erklärung und Erläuterung (De-
finition) einiger grundlegender Begriffe, die bei der Beschreibung von Naturvorgän-
gen im täglichen Leben gebraucht werden. Die wichtigsten davon sind: Raum, Zeit, 
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Bewegung und Ursache. Es handelt sich nicht um eine mathematische Darlegung 
der Grundzüge der Natur in heutigem Sinne. 

Aristoteles Methode 

Aristoteles zufolge bezeichnen viele Worte zunächst "unbestimmt ein Ganzes" (184 
b). Die Zerlegung des Begriffs in seine Bestandteile, bedeutet eine Erkenntnis, da es 
den Begriff auf seine Grundbausteine zurückführt (vgl. Physik I,1). Bei der Definition 
der fraglichen Begriffe geht Aristoteles immer wieder gleich vor: Er betrachtet als ers-
tes eine Reihe von Definitionsvorschlägen seiner Vorgänger (Platon und die Vor-
sokratiker). Er zeigt, dass diese nicht zufrieden stellen können, da sie eine Reihe von 
Schwierigkeiten und Problemen (Aporien) mit sich bringen. Dann schlägt er seine 
eigene Definition vor. Er weist nach, dass diese die Schwierigkeiten vermeidet, und 
dass sie doch die wertvollen Intuitionen, die in den Definitionsversuchen der Vorgän-
ger steckte, bewahrt. In Aristoteles eigenen Worten: 

Man muss dabei versuchen, die Untersuchung so durchzuführen, dass das 
Wesentliche an dem Begriff wiedergegeben wird, so dass infolge davon einer-
seits die (oben angeführten) Schwierigkeiten sich lösen, andererseits sich er-
weist, dass die ihm anscheinend zukommenden Bestimmungen ihm auch 
wirklich zukommen, und außerdem, dass die Ursache der Schwierigkeit und 
der hier zu stellenden anspruchsvollen Fragen deutlich wird. (211 a). 

Einige von Aristoteles behandelte Begriffe 

Bewegung 

Aristoteles versteht unter Bewegung jegliche Art von Veränderung. Er fasst den Beg-
riff also in einem weiteren Sinne auf als heute üblich. Der Begriff kann als der funda-
mentale Begriff der Physik angesehen werden. Mit ihm beschäftigen sich die Kapitel 
I, 7, III, 1 - 3, V, 1 - 2 und Buch VII. Aristoteles definiert Bewegung wie folgt: "Das 
endliche Zur-Wirklichkeit-Kommen eines bloß der Möglichkeit nach Vorhandenen, 
insofern es eben ein solches ist - das ist Bewegung" (201 a). Nach Aristoteles Auf-
fassung muss jede Veränderung bereits in den Möglichkeiten des sich verändernden 
Dings angelegt sein. Wird diese Anlage realisiert, dann ist dies eine Veränderung. 
Aristoteles selbst gibt folgendes Beispiel: "Wenn etwas, das gebaut werden kann, 
insofern wir eben diese Eigenschaft von ihm aussagen, zu seiner endlichen Verwirk-
lichung kommt, dann wird es eben gebaut und dies ist dann "Bauen"" (ebd.). 

Natur 

Aristoteles zufolge ist alles das "naturbeschaffen", das "in sich selbst einen Anfang 
von Veränderung und Bestand hat" (192 b). Demgegenüber stehen die hergestellten 
Dinge (Artefakte), die vom Menschen erschaffen und erhalten werden, damit also 
keinen "Anfang in sich selbst" haben. 

Ursache 

In Kapitel II, 3 entwickelt Aristoteles das berühmte Vier-Ursachen-Schema: 
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• Materialursache: "woraus als etwas schon Vorhandenem etwas entsteht" (194 
b). Gemeint ist der Stoff, aus dem ein Gegenstand besteht, z. B. im Fall einer 
silbernen Statue das Metall. 

• Formursache: Die "Form und das Modell" (ebd.) des Gegenstandes, im Fall 
der Statue vielleicht die Form eines Pferdes. 

• Wirkursache: "woher der anfängliche Anstoß zu Wandel oder Beharrung 
kommt" (ebd.). Dies wäre beim Beispiel der Statue der Bildhauer. 

• Zweckursache: "das Ziel, d. i. das Weswegen" (ebd.). Der Zweck der Statue 
ist, dass sie das Zimmer schmückt. 

Nach heutigem Sprachgebrauch würden wir eigentlich nur die Wirkursache als "Ur-
sache" bezeichnen. Die vier Ursachen des Aristoteles kann man als vier verschiede-
ne Erklärungsmuster auffassen, die zeigen, warum ein bestimmtes Ding existiert. 

Zufall 

Mit der Definition von Zufall und Fügung befasst sich Physik II, 4-9. Aristoteles Defini-
tion von Zufall lautet: "Wenn im Bereich der Geschehnisse, die im strengen Sinn we-
gen etwas eintreten und deren Ursache außer ihnen liegt, etwas geschieht, das mit 
dem Ergebnis nicht in eine Deswegen-Beziehung zu bringen ist, dann nennen wir 
das "zufällig"." (197 b). Sein Beispiel ist folgendes: Ein Pferd entgeht dadurch, dass 
es aus dem Stall herauskommt, einem Unglück, es ist aber nicht herausgekommen, 
weil es dem Unglück entgehen wollte (es wusste nichts von dem drohenden Un-
glück). In diesem Fall würde man sagen: "Das Pferd ist zufällig herausgekommen". 
Die "Ursache" ist hier das Herauskommen, das "Ergebnis" ist das dem-Unglück-
Entgehen und zwischen beiden gibt es keine "Deswegen-Beziehung", das Pferd ist 
nicht herausgekommen, um dem Unglück zu entgehen, daher ist das ganze zufällig. 

Eine interessante Stelle findet sich in 198 b: Aristoteles scheint hier Empedokles vie-
le Jahrhunderte vor Charles Darwin die erste Evolutionstheorie zuzuschreiben, wel-
che die Elemente der Mutation und der Selektion enthält ("[...] da erhielten sich diese 
Gebilde, die rein zufällig in geeigneter Weise zusammengetreten seien. Wo es sich 
nicht so ergab, da gingen sie unter [...]"). Diese Theorie wird aber von Aristoteles ab-
gelehnt. 

Unendlichkeit 

Mit diesem Begriff befassen sich die Kapitel III, 4 - 9. Aristoteles unterscheidet zwi-
schen einer Unendlichkeit in Bezug auf Teilung und auf "Hinzusetzung" (Addition), 
worin sich die moderne Differenzierung zwischen überabzählbarer und abzählbarer 
Unendlichkeit andeutet. Er erläutert den Begriff wie folgt: "Es ergibt sich so, dass 
"unbegrenzt" das Gegenteil von dem bedeutet, was man dafür erklärt: Nicht "was 
nichts außerhalb seiner hat", sondern "wozu es immer ein Äußeres gibt ", das ist un-
begrenzt." (207 a). So ist beispielsweise die Reihe der natürlichen Zahlen unbe-
grenzt, da sich zu jeder Zahl eine größere findet. Mit seiner Definition wendet Aristo-
teles sich gegen die Vorstellung einer "aktualen" Unendlichkeit, d. h. gegen die Vor-
stellung einer unendlich großen Menge, die als ganzes vorliegt. Ihm zufolge gibt es 
nur "potentielle" Unendlichkeiten, d. h. Mengen, zu denen immer wieder ein weiteres 
Element hinzugefügt werden kann. Diese sind jedoch niemals vollständig vorhanden. 

Raum 
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Aristoteles handelt diese Thematik in IV, 1-5 ab. Seine Definition des Ortsbegriffs 
lautet: "Die unmittelbare, unbewegliche Grenze des Umfassenden - das ist Ort" (212 
a). Die Idee dabei ist, dass der Ort einen Körper, z. B. einen Tisch, "unmittelbar um-
fasst", so wie ein sehr passgenauer Handschuh die Hand. Im Gegensatz zum Hand-
schuh ist der Ort aber "unbeweglich", d. h. wird der Tisch fort getragen, so wird sein 
Ort nicht mitbewegt, sondern der Tisch kommt an einen anderen Ort. 

Leere 

Mit dem Begriff der Leere befasst sich IV 6-9. Aristoteles argumentiert hier dafür, 
dass es keine Leere geben kann, wobei er als ""leer" einen Ort" bezeichnet, "an dem 
nichts ist" (213 b). 

Zeit 

Aristoteles Ausführungen zurzeit finden sich in IV 10 - 14. Er definiert Zeit als "die 
Meßzahl von Bewegung hinsichtlich des "davor und "danach"" (219 b). Dahinter steht 
die Überlegung, dass wir Veränderungen (z. B. das Wachstum einer Pflanze) anhand 
von anderen Veränderungen messen. Bei diesen zweiten Veränderungen handelt es 
sich um gleichförmige Ortsveränderungen (heute die Bewegung von Uhrzeigern, frü-
her die "Bewegung" der Sonne). Insofern können wir dort ein "davor" und ein "da-
nach" ausmachen, dies wird dann auf zeitliche Abläufe übertragen. 

Zu beachten ist hier, dass Aristoteles den Begriff der Veränderung als grundlegend 
ansieht und den Begriff der Zeit anhand von bestimmten Veränderungen, nämlich 
gleichförmigen Ortsveränderungen, konstruiert. Nach moderner Auffassung ist der 
Begriff der Zeit fundamental und der Begriff der Bewegung davon abgeleitet. 

Kontinuität 

In V, 3 und in VI erläutert Aristoteles Begriffe wie "zusammenhängend" (Dinge, "de-
ren Ränder eine Einheit bilden" (231 b)), "in Berührung" ("deren Ränder beisammen 
sind" (ebd.)), "in Reihenfolge" ("bei denen nichts Gleichartiges zwischen ihnen sich 
findet" (ebd.)) und weitere in diesen Zusammenhang gehörigen Ausdrücke. Diese 
Begriffsbestimmungen dienen ihm zur Auseinandersetzung mit dem Atomismus 
(Demokrit) und atomistischer Vorstellungen der Zeit. Beide Theorien lehnt Aristoteles 
ab. Er befasst sich in diesem Zusammenhang auch mit einer Widerlegung der Para-
doxien des Zenon von Elea. 

Der unbewegte Beweger 

Im letzten Buch der Physik (Buch VIII) argumentiert Aristoteles für die Notwendigkeit 
eines "unbewegten Bewegers", d. h. einer Kraft, die alle Bewegung auf der Welt ein-
mal ursprünglich angestoßen hat. Diese Theorie inspiriert Thomas von Aquin später 
zu seinem so genannten "kosmologischen Gottesbeweis". 

Ethik des Aristoteles 

Aristoteles' Ethik ist v. a. durch folgende Momente charakterisiert: 1. Der Mensch 
strebt nach dem höchsten Gut, dem Glück, der eudaimonia. 2. Die eudaimonia er-
reicht der Mensch dadurch, dass er seine Seele in ihren bestmöglichen Zustand (are-
tê) führt. 3. Dies erreicht er dadurch, dass er 
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• situationsangemessen maßvoll, im Sinne einer Mitte handelt, 
• durch Gewöhnung bestimmte Charaktertugenden (siehe Tugendethik) ausbil-

det und 
• sich für die richtigen Handlungen aufgrund von Einsicht entscheidet. 

Für Aristoteles schließen sich moralisches Handeln und Glück demnach nicht aus, 
sondern er geht vielmehr davon aus, dass moralisches Handeln eine notwendige 
Bedingung für Glück, eudaimonia ist. 

Seine ethischen Positionen finden sich v. a. in den Schriften Nikomachische Ethik 
und Eudemische Ethik. (Die sog. Magna Moralia ("Große Ethik") ist vermutlich un-
echt.) Darüber hinaus werden ethische Fragen auch in anderen Schriften berührt, 
etwa in der Topik. 

Ethica Nicomachea (Nikomachische Ethik) 

Die Nikomachische Ethik (altgriechisch ἠθικὰ Νικοµάχεια, ēthiká Nikomácheia) ist 
die bedeutendste der drei unter dem Namen des Aristoteles überlieferten ethischen 
Schriften. Da sie mit der Eudemischen Ethik einige Bücher teilt, ist sie möglicherwei-
se nicht von Aristoteles selbst in der uns erhaltenen Form zusammengestellt worden. 
Warum die Schrift diesen Titel trägt, ist unklar. Er bezieht sich möglicherweise auf 
Aristoteles’ Sohn Nikomachos, auf seinen gleichnamigen Vater oder eine andere 
Person dieses Namens. 

Ziel der Nikomachischen Ethik 

Ziel dieses Werkes ist die Bestimmung des höchsten Gutes, d.h. des höchsten Ziels, 
das es im Leben zu erreichen gilt. Die Frage nach dem Wesen des höchsten Gutes 
und der möglichen Hindernisse zu seiner Erreichung ist das zentrale Thema des 
ganzen Buchs. 

Glückseligkeit 

Die erste Antwort des Aristoteles auf die Frage nach dem Wesen des höchsten Gu-
tes ist, dass die Glückseligkeit (eudaimonía) das höchste Gute ist. 

Das folgt für Aristoteles daraus, dass die Glückseligkeit für sich selbst steht – sie ist 
nicht, wie andere Güter, lediglich Mittel zum Zweck. Im Gegensatz zu anderen Gü-
tern erstreben wir Glückseligkeit um ihrer selbst willen. Sie ist, wie Aristoteles sagt, 
„das vollkommene und selbstgenügsame Gut und das Endziel des Handelns.“ (1097 
b20) 

Doch worin besteht nun die Glückseligkeit? Aristoteles sieht die Glückseligkeit nicht 
als Zustand, sondern als eine Tätigkeit oder besser ein Tätigsein. Als hervorragends-
te Tätigkeit betrachtet er diejenige, welche den Menschen ausmacht und ihn von an-
deren Lebewesen unterscheidet. Auf der Suche nach einem Unterscheidungskriteri-
um gelangt Aristoteles zur Vernunft, die nur dem Menschen zu eigen ist. 

Dreiteilung der Güter in äußere, körperliche und seelische Güter. 
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Äußere Güter sind etwa Reichtum, Freundschaft, Herkunft, Nachkommen, Ehre und 
ein günstig gestimmtes persönliches Schicksal. Gesundheit, Schönheit, physische 
Stärke, Sportlichkeit entsprechen körperlichen bzw. inneren Gütern des Körpers. Die 
inneren Güter der Seele sind die Tugenden. Aristoteles definiert die Glückseligkeit 
als eine Tätigkeit der Seele gemäß der vollkommenen Tugend (arete) in einem vollen 
Menschenleben. Die vollkommene Glückseligkeit besteht im bios theoretikos, im kon-
templativen Leben. 

Die Seelenteile 

Aristoteles unterteilt die menschliche Seele in einen vernunftlosen und einen ver-
nunftbegabten Teil. Der Vernunftlose setzt sich wiederum zusammen aus dem vege-
tativen Seelenvermögen (z. B. Wachstum, Ernährung), das selbst die Pflanzen besit-
zen, und einem animalischen, das der Mensch mit den Tieren gemeinsam hat. Die-
ser animalische Teil, das Begehrende und Strebende, ist von der Vernunft zum Teil 
steuerbar. 

Die Tugenden 

Aristoteles teilt die Tugenden in zwei Gattungen ein: Die dianoetischen (verstandes-
mäßigen) Tugenden entstehen aus Belehrung, die ethischen Tugenden ergeben sich 
hingegen aus der Gewohnheit. In Analogie zum Beherrschen eines Musikinstruments 
erwirbt man die Tugenden, indem man sie ausübt. 

Die ethischen Tugenden 

Sie beziehen sich auf die Leidenschaften und die Handlungen, die aus diesen Lei-
denschaften herrühren. Die ethischen Tugenden bestehen in der Zähmung und 
Steuerung des irrationalen, triebhaften Teils der Seele. Dabei postuliert Aristoteles 
eine Ethik des Maßhaltens. Bei den ethischen Tugenden gilt es, die richtige Mitte 
(mesotes) zwischen Übermaß und Mangel zu treffen. Am besten lässt sich dies am 
Beispiel der Tapferkeit verdeutlichen. Die Tapferkeit bewegt sich zwischen den Ex-
tremen der Feigheit und der Tollkühnheit – weder die Feigheit ist wünschenswert, 
noch eine übersteigerte, vernunftlose Tapferkeit, die Aristoteles als Tollkühnheit be-
zeichnet. Der Tapfere hält hingegen das richtige Maß. Ähnlich verhält es sich für an-
dere ethische Tugenden wie Großzügigkeit, Besonnenheit, richtige Ernährungsweise 
usw. Um die Mitte ( mesotes ) zu verstehen und nach zu vollziehen, sollte man das 
irrationale und triebhafte Treiben der menschlichen Seele erlebt haben, um ein Ver-
ständnis für die mesotes zu bekommen und zu verstehen das die Maßlosigkeit des 
Treibens zu nichts führt. Die Besonnenheit, auch "Lacke" genannt, wird sich einstel-
len, wenn man verstanden hat, dass ein maßloses Treiben sowie ein vollkommener 
Rückzug des "Ich" zu nichts führt und erkennt, dass der Kompromiss zählt, um die 
Mitte ( mesotes ) zu finden. 

Die dianoetischen Tugenden 

Die dianoetischen Tugenden sind den ethischen übergeordnet, einerseits, da sie sich 
nur auf den rein rationalen Seelenteil beziehen, andererseits, da nur durch sie die 
vollkommene Glückseligkeit, das Leben in der reinen Schau der Wahrheit (theoria), 
der bios theoretikos erreicht werden kann. Wissenschaft (episteme), Kunstfertigkeit 
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(techne), Klugheit (phronesis), Vernunft (nous) und Weisheit (sophia), Verstand (lo-
gos). Die Klugheit gilt dabei als die wichtigste dianoetische Tugend. 

Lust und Schmerz 

Die ethischen Tugenden stehen in engem Zusammenhang mit Lust und Schmerz. 
Die Hinwendung der Menschen zum Schlechten erklärt Aristoteles damit, dass die 
Menschen die Lust suchen und den Schmerz fürchten. Diese natürliche Verhaltens-
weise gilt es durch Erziehung zum Guten zu beeinflussen und zu steuern. Aus die-
sem Grund rechtfertigt er auch Züchtigungen: „Sie sind eine Art Heilung, und die Hei-
lungen werden naturgemäß durch das Entgegengesetzte vollzogen.“ 

Doch auch die Ausübung der Tugend ist mit dem Angenehmen und der Lust verbun-
den. Aristoteles differenziert zwischen verschiedenen Arten der Lust, von denen le-
diglich manche für den Menschen schädlich sind. Er verurteilt die Lust also nicht 
prinzipiell. 

Auch dem Glückhaben (eutychia) – im Gegensatz zur Glückseligkeit – weist er einen 
Platz zu. Auch wenn die Glückseligkeit in der Ausübung der Tugend besteht, müssen 
gewisse äußere Umstände gegeben sein. 

Gerechtigkeit 

„Die Gerechtigkeit ist also eine Mitte, freilich nicht auf dieselbe Art wie die übrigen 
Tugenden, sondern weil sie die Mitte schafft. Die Ungerechtigkeit dagegen schafft 
die Extreme.“ 

Ethica Eudemia (Eudemische Ethik) 

Die Eudemische Ethik gehört neben der Nikomachischen Ethik und der Großen E-
thik (Magna Moralia) zu den drei unter dem Namen des Aristoteles überlieferten Ab-
handlungen zur Ethik. Sie ist vermutlich dem jung verstorbenen Wissenschaftshisto-
riker und Freund von Aristoteles, Eudemos von Rhodos, gewidmet. Während ihre 
Echtheit im 19. Jahrhundert umstritten war, hat sich seit Werner Jaeger (1923) die 
These durchgesetzt, sie sei ein Werk des Aristoteles und vor der Nikomachischen 
Ethik, dem ethischen Hauptwerk des Aristoteles, entstanden. 

Das Werk weist acht Bücher auf. Die sogenannten „kontroversen Bücher“ IV-VI ent-
sprechen den Büchern V-VII der Nikomachischen Ethik. Aufgrund der handschriftli-
chen Überlieferung wird heute vermutet, dass sie ursprünglich zur Nikomachischen 
Ethik gehörten. 

Inhalt 

Buch I behandelt die Glückseligkeit (eudaimonia) als das Ziel des menschlichen 
Handelns. Aristoteles fragt nach den Voraussetzungen des glücklichen Lebens und 
den ihnen entsprechenden Lebensformen. Die Bücher II bis VI erörtern das Thema 
der Tugend (aretê). Es wird zwischen Charakter- (aretai êthikai) und Verstandestu-
genden (aretai dianoêtikai) unterschieden, die auch unterschiedlichen Seelenteilen 
angehören. Das Buch VII analysiert das Phänomen der Freundschaft. Buch VIII ent-
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hält Bemerkungen über die Klugheit (phronesis), Schön- und Gutsein (kalokagathia) 
und das Verhältnis von Erfolg (eutychia) und Glück (eudaimonia). 

De Arte Poetica (Poetik des Aristoteles) 

Die Poetik (altgriechisch ποιητική [τέχνη] - die Schaffende, Dichtende [Kunst]) des 
Aristoteles beschäftigt sich mit der Dichtkunst und ihren Gattungen. Aristoteles glie-
dert die Wissenschaften in drei große Gruppen (theoretische, praktische, poietische), 
wobei die Poetik einen Bereich des poietischen, hervorbringenden Teil des mensch-
lichen Wissens in deskriptiver und präskriptiver Weise thematisiert. 

In den Bereich der aristotelischen Poetik fallen zunächst alle diejenigen ‚Künste’, die 
mimetischen, d. h. nachahmenden bzw. darstellenden Charakter besitzen: Epik, Tra-
gödie, Komödie, Dithyrambendichtung, aber auch Tanz und Musik. Im Verlauf des 
Werkes zeigt sich aber, dass Aristoteles fast ausschließlich ‚Dichtung’ behandelt und 
dass ein Unterscheidungskriterium auch Teilhabe an Sprache voraussetzt. Aristote-
les' Poetik steht im Zusammenhang mit seiner Rhetorik, insofern beide Sprache und 
den Umgang mit dieser thematisieren, außerdem mit seiner Politik, insofern der Ge-
genstand der Poetik gesellschaftliche Funktion in der polis hat. 

Der Aufbau – Übersicht 

Die Poetik ist unvollständig überliefert, denn Aristoteles verweist auf einen nicht vor-
liegenden Abschnitt über die Komödie. Dieser wurde in einem nicht erhaltenen zwei-
ten Buch der Poetik behandelt (das Buch der Komödie, das eine prominente Rolle in 
Umberto Ecos Roman Der Name der Rose spielt). Die Kapitel des erhaltenen ersten 
Buchs ordnen sich thematisch zu drei größeren Abschnitten: 

1. (1-5) Zur Dichtung allgemein 
2. (6-22) Behandlung der Tragödie 
3. (23-26) Behandlung des Epos 

Zur Dichtung allgemein 

Die Definition von poiêsis: mimêsis 

Alle Dichtung ist mimêsis, Nachahmung. Hierbei setzt Aristoteles sich von dem gän-
gigen Kriterium „Versmaß“ ab: somit fallen etwa Platons Dialoge durchaus in die 
Dichtung, die metrische Gattung des Lehrgedichts fällt hingegen heraus. Nachge-
ahmt werden hierbei handelnde Menschen. Dabei meint mimêsis nicht eine Abbil-
dung in dem Sinne, dass das Abbild einem Urbild entspräche. Vielmehr besteht mi-
mêsis in einer Darstellung von handelnden Menschen, deren Absichten, Charakter 
und Handlungen sowohl zum Besseren als auch zum Schlechteren abweichen kann. 

Ableitung der mimêsis aus der Natur des Menschen 

Den für die Poetik zentralen Begriff der mimêsis leitet Aristoteles auch aus der Natur 
des Menschen ab. Anthropologische Herleitung: 

• (a) (Produktion) Die Nachahmung ist den Menschen angeboren. 
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• (b) (Rezeption) Die (Erfahrung von) Nachahmung bereitet Menschen (im Ge-
gensatz zu anderen Lebewesen) Freude (chairein) (Prozess intellektuellen Er-
kennens, Freude an technischer Perfektion) 

Der zweite Punkt, die Freude an der Wahrnehmung von Nachahmung, ist ein Hin-
weis darauf, dass für Aristoteles der Aufbau und Inhalt eines Werkes im Hinblick auf 
den Rezipienten entworfen wird, wie sich auch am Katharsis-Begriff zeigt (s. u.). 

Die Arten der mimêsis: Zur Gattungseinteilung 

Die Arten von mimêsis spezifiziert Aristoteles genauer und zieht sie zur Gattungsein-
teilungen heran: Kriterien für Arten der Mimesis: 

1. unterschiedliche Mittel (en heterois) (Rhythmus, logos, harmonia); 
2. verschiedene Gegenstände (hetera) (gute/schlechte Menschen); 
3. auf verschiedene Weisen (heterôs) nachzuahmen: (i) berichten (apaggelein) 

(a) Autor und Erzähler verschieden, (b) Autor und Erzähler identisch; (ii) ‚tun’ 
(dran). 

Die Tragödie 

Definition der Tragödie 

Aristoteles definiert die Tragödie wie folgt: 

"Die Tragödie ist Nachahmung einer guten und in sich geschlossenen Handlung von 
bestimmter Größe, in anziehend geformter Sprache, wobei diese formenden Mittel in 
den einzelnen Abschnitten je verschieden angewandt werden Nachahmung von 
Handelnden und nicht durch Bericht, die Jammer und Schaudern hervorruft und hier-
durch eine Reinigung von derartigen Erregungszuständen bewirkt." (Poetik 6, 
1449b24ff., Übersetzung von Manfred Fuhrmann) Fuhrmann übersetzt die Begriffe 
eleos und phobos nicht, wie Lessing in seiner Hamburgischen Dramaturgie, mit "Mit-
leid" und "Furcht", weil ihm diese Übersetzung irreführend erscheint (vgl. Nachwort 
der Reclam-Ausgabe). 

Diese Definition gibt eine nähere Beschreibung der von einer Tragödie geleisteten 
mimêsis: 

• Gegenstand der mimêsis in einer Tragödie sind ethisch gute Handlungen. 
• Mittel der mimêsis in einer Tragödie sind: 

1. der logos, d. h. die geformte Sprache; 
2. der Rhythmus, d. h. der durch zeitliches Regelmaß gegliederten Ablauf; 
3. die harmonia bzw. das melos, d. h. die wechselnde Tonhöhe, die Melodie 

(nicht durchgängig). 

• Weise der mimêsis in einer Tragödie ist die Vermittlung einer Handlung (eines 
Mythos) durch ‚Tun’ (dran/prattein), nicht etwa durch episches Erzählen. 

• Zweck der mimêsis in einer Tragödie ist die Erreichung der katharsis beim Zu-
schauer. Diese soll nicht durch Effekte (Inszenierung und Musik), sondern 
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vorzugsweise mittels des Handlungsaufbaus erfolgen, nämlich durch die Erre-
gung von "Jammern und Schaudern". 

Die sechs Teile der Tragödie 

Aristoteles unterscheidet sechs qualitative Teile der Tragödie: 

1. Handlung (mythos) 
2. Charaktere (êthê) 
3. sprachliche Form (lexis) 
4. Gedanke/Erkenntnisfähigkeit (diánoia) 
5. Inszenierung (opsis) 
6. Melodik (melopoiia) 

Von diesen sechs Teilen nimmt in Aristoteles' Darstellung die Handlung den weitaus 
größten Raum ein und ist für ihn auch der wichtigste Teil: Aristoteles nennt den My-
thos die „Seele“ der Tragödie. Anhand dieses Übergewichts der Handlung gegen-
über der sprachlichen Form (lexis) lässt sich Aristoteles' Poetik schwerpunktmäßig 
eher als Struktur- denn als Stilpoetik bezeichnen. 

Der mythos (die Handlung) 

Der wichtigste qualitative Teil der Tragödie ist der mythos, die Fabel. „Denn die Tra-
gödie ist nicht Nachahmung von Menschen, sondern von Handlung und Lebenswirk-
lichkeit (praxeôn kai biou).“ (Poetik, 1450a16f.) Der Dichter hat sich für Erstellung 
und Form der Handlung also in erster Linie nicht nach der Identität des Helden, son-
dern nach dem Gehalt der darzustellenden Handlung zu richten. 

„Folglich handeln die Personen nicht, um die Charaktere nachzuahmen, son-
dern um der Handlungen willen beziehen sie Charaktere ein. Daher sind die 
Geschehnisse (ta pragmata) und der Mythos das Ziel der Tragödie; das Ziel 
ist aber das Wichtigste von Allem.“ (Poetik, 1450a21ff.) 

Ganzheit und Einheit der Handlung 

Die wichtigsten Kriterien für einen guten Handlungsaufbau sind Ganzheit und Einheit. 
Sie sind genau dann gegeben, wenn alle in behandelten mythos vorkommenden E-
lemente (a) nicht fehlen dürfen (Ganzheit) und (b) notwendig an ihrer jeweiligen Stel-
le innerhalb des mythos auftreten müssen (Einheit). 

Wahrscheinlichkeit und Notwendigkeit der Handlung 

Kriterium dafür, dass eine Handlung bzw. ein Handlungsverlauf zur Darstellung 
kommt, ist nicht, dass sie wirklich stattgefunden hat, sondern dass sie allgemeinen 
Charakter besitzt. Nach Aristoteles ist es nicht Aufgabe des Dichters, 

„mitzuteilen, was wirklich geschehen ist, sondern vielmehr, was geschehen 
könnte, d. h. das nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit (eikos) oder Not-
wendigkeit (anankaion) Mögliche.“ 

Wahrscheinlichkeit und Notwendigkeit spezifizieren also die mimêsis der Tragödie 
und ihren Bezug zur Wirklichkeit genauer. Aufgrund dessen zeigt sich auch, warum 
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Aristoteles die Dichtung hochschätzt: Weil der Dichter mitteilt, „was geschehen könn-
te“, „ist Dichtung etwas Philosophischeres und Ernsthafteres als Geschichtsschrei-
bung; denn die Dichtung teilt mehr das Allgemeine, die Geschichtsschreibung hinge-
gen das Besondere mit.“ 

Was macht eine gute Tragödie aus? 

Aristoteles erklärt, dass Tragödien, die gewisse Momente aufweisen, bzw. gewisse 
Momente auf bestimmte Art und Weise verwenden, besser sind als andere. Der 
wichtigste Bereich ist hier wiederum der Handlungsaufbau bzw. -verlauf (mythos). 

1. In der besten Tragödie wird dargestellt, wie ein sittl. guter Charakter einen 
Umschlag vom Glück ins Unglück erlebt, und zwar nicht wegen seiner 
Schlechtigkeit oder Gemeinheit, sondern wegen eines Fehlers (hamartia), der 
in der Regel aus fehlendem Wissen über eine Situation hervorgeht. 

2. In der zweitbesten Tragödie finden die sittlich Guten ein gutes und die sittlich 
Schlechten ein schlechtes Ende. 

Auf keinen Fall darf man dagegen zeigen: 

1. „wie makellose Männer einen Umschlag vom Glück ins Unglück erleben“ (vgl. 
eleos/phobos bzw. abscheulich); 

2. „wie Schufte einen Umschlag vom Unglück ins Glück erleben“; 
3. „wie der ganz Schlechte einen Umschlag vom Glück ins Unglück erlebt“. 

Weitere wichtige Kriterien beziehen sich – in weiter gefasstem Sinne – auf den Hand-
lungsaufbau, den Wendepunkt und die Beschaffenheit der Charaktere. Hinsichtlich 
der Charaktere ist es laut Aristoteles am besten, dass sie die entscheidende Tat 
zwar ohne Einsicht ausführen, aber Einsicht erlangen, nachdem sie die Tat ausge-
führt haben (wie das Oidipus in der Tragödie des Sophokles geschieht). 

Hinter diesen Unterscheidungen für eine bessere bzw. schlechtere Tragödie zeigt 
sich (a) das ethische Kriterium der Darstellung eines sittlich guten Menschen und (b) 
das Kriterium der Darstellung einer Handlung, die bei der Rezeption des Stoffes (und 
nicht nur des aufgeführten Stückes) „Jammern und Schaudern“, eleos und phobos 
hervorruft. 

Das Epos 

Das Epos ähnelt der Tragödie wegen des gemeinsamen Gegenstandes, da auch das 
Epos sittlich gute Figuren darstellt bzw. darstellen soll. Diese Ähnlichkeit hat einen 
hohen Stellenwert, und da in der Folge im Tragödienteil oftmals epische Beispiele 
vorkommen, zeigt wiederum die Wichtigkeit der Rezeption. 

Das Epos unterscheidet sich von der Tragödie in folgenden Punkten: 

1. Es benutzt als Mittel der mimêsis keine musikalischen Bestandteile und keine 
Inszenierung. 

2. Die mimêsis des Epos' hat im Ggs. zu jener der Tragödie berichtenden, eben 
'epischen' Charakter. 

3. Das Epos kennt nur ein Versmaß: den daktylischen Hexameter. 
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4. Auch die weit größere Ausdehnung (Länge) des Epos ist ein wichtiger Unter-
schied. 

Das Epos ist nach Aristoteles der Tragödie in zwei Punkten unterlegen: 

1. Die Tragödie besitzt den geringeren Umfang, weswegen sie mehr Vergnügen 
bereite. 

2. Die Tragödie weist eine straffere Handlungseinheit auf, d. h. es werden nicht 
wie im Epos mehrere Handlungsstränge dargestellt. 

Zusammenfassende Charakterisierung 

Indem Aristoteles in der Poetik immer wieder Beispiele aus Dramen und Epen be-
spricht und mittels seines Begriffsinstrumentariums analysiert, verbindet er eine Ana-
lyse des Gegebenen mit der Formulierung verbindlicher Regeln (beispielsweise in 
der Aufstellung der Rangfolge von Tragödienarten) und der Hervorhebung entschei-
dender Elemente (z. B. dass der Held einer Tragödie möglichst keine Einsicht in die 
Handlungen haben soll, bevor er sie ausführt). Die aristotelische Poetik verbindet 
also deskriptive und präskriptive Elemente. 

Da Aristoteles die Handlung, den mythos in den Vordergrund sowohl seiner Analyse 
als auch hinsichtlich der Bedeutung des Kerns einer Dichtung stellt – also mittels der 
Nachahmung dessen, was aufgrund von Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit ge-
schehen könnte, nämlich das Allgemeine im menschlichen Handeln zu zeigen –, er-
weist sich seine Poetik eher als Struktur- denn als Stilpoetik. 

Dichtung hat nach Aristoteles einen Zweck. Jede Dichtung ist auf den Rezipienten 
ausgerichtet. Zum einen zeigt sich dies darin, dass die Handlung und die handelnden 
Charaktere in ihrer sittlichen Qualität am Rezipienten ausgerichtet sind: d.h. der so 
genannte ‚mittlere Mann’ weist als Charakter in etwa die sittlichen Eigenschaften auf, 
die auch die angestrebten Rezipienten aufweisen. Das wichtigste Ziel der Dichtung 
besteht also in ihrer Wirkung. Dies zeigt sich vor allem darin, dass Aristoteles die 
Rangfolge verschiedener Tragödien daran misst, inwiefern sie dazu geeignet sind, 
beim Zuschauer eleos und phobos hervorzurufen. Modern ausgedrückt, kann man 
also sagen, dass die aristotelische Poetik Rezeptionsästhetik ist. (Damit ist hier aller-
dings nur die prinzipielle Zuschauerzentriertheit gemeint, kein Eingehen auf die kon-
krete Psychologie konkreter einzelner Zuschauer, da die Poetik stets recht abstrakt 
von „dem“ idealisierten Zuschauer spricht, der offenbar immer gleich reagiert.) 

De Arte Rhetorica (Rhetorik des Aristoteles) 

Die Rhetorik (griechischer Titel: τέχνη ρητορική, téchne rhetoriké) ist eines der 
Hauptwerke des Philosophen Aristoteles (384-322 v. Chr.). Sie enthält eine systema-
tische Abhandlung der Rhetorik, also der Kunst, durch Rede zu überzeugen. 

Funktion der Rhetorik 

Die Rhetorik ist wie die Dialektik ein fachübergreifendes Grundwissen, denn sie be-
schäftigt sich mit "Themen, deren Erkenntnis allen Wissenschaftsgebieten zuzuord-
nen ist" (I,1). Sie wird verstanden als eine argumentative Technik (oder Kunstfertig-
keit; griech. téchne), die von allen Menschen - intuitiv oder professionell - gebraucht 
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wird. Die Rhetorik wird definiert als die Fähigkeit, "das Überzeugende, das jeder Sa-
che innewohnt, zu erkennen" (I,2), "Überzeugendes und scheinbar Überzeugendes", 
"Wahrheit und der Wahrheit Nahekommendes" zu jedem beliebigen Gegenstand 
aufzufinden (heuresis), zu ordnen und sprachlich geschickt zu gestalten. 

Rhetorik ist eine Kunst der Überzeugung und nicht der Überredung. Die sophistische 
Überredung, so Aristoteles, ist intentional und ethisch inkorrekt und hat nichts mit der 
Fähigkeit zu tun, mittels seines Könnens und Wissens Überzeugung hervorzubringen 
(I,1). 

Der zentrale Begriff ist daher das Wahrscheinliche (eikós) oder Glaubwürdige 
(pithanón). "Das Wahrscheinliche zu treffen heißt in der Mehrzahl der Fälle gleichviel 
wie die Wahrheit zu treffen", das heißt, etwas, was wohl in den meisten Fällen zutrifft. 
Der Rhetoriker muss sich nicht um die "Wahrheit der Dinge" kümmern, sondern be-
dient sich allgemein verbreiteter Meinungen (doxa), nächster Verlässlichkeiten und 
wahrscheinlicher Sätze. Es handelt sich also nicht um eine philosophische Methode, 
sondern eine systematische Lehre einer gesellschaftlichen Praxis. 

Die drei Redegattungen 

1. génos dikanikón/genus iudiciale (z. B. Gerichtsrede): Bezieht sich grundlegend auf 
die Vergangenheit 

2. génos epideiktikón/genus demonstrativum (z. B. Festtagsrede): Bezieht sich 
grundlegend auf die Gegenwart 

3. génos symbouleutikón/genus deliberativum (z. B. Parlamentsrede): Bezieht sich 
grundlegend auf die Zukunft 

Redetechnik 

Der Rhetoriker bedient sich einer offenen und weiten Sammlung öffentlicher Meinun-
gen, abgestuft nach dem Meinungsstand der Zuhörer (zu einem Gelehrtenpublikum 
wird man anders sprechen als zu einem öffentlichen Anlass). 

Aristoteles nennt einige redetechnische Überzeugungsmittel (pisteis entechnoi), die 
auch entsprechende Talente vom Redner fordern: 

• der Charakter des Redners: Einsicht, Tugend, Wohlwollen sind wichtig für die 
Glaubwürdigkeit der Rede 

• eine gelungene Beweisführung, glaubwürdige Argumentation 
• Enthymeme - eine logische Schlussform, bei der aus dem Wahrscheinlichen 

oder der "herrschenden Meinung" (doxa) auf den Einzelfall geschlossen wird. 
Dabei bezieht man seine eigene Glaubwürdigkeit aus der Glaubwürdigkeit der 
Prämissen. 

• Beispiele leiten das Publikum an, induktiv auf eine allgemeine Regel zu 
schließen. 

Weiterhin gibt es nicht redetechnische Überzeugungsmittel (pisteis atechnoi), also 
von außen herbeigezogene Beweise: 
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• Zeugenaussagen 
• Präzedenzfälle 
• schriftliche Zeugnisse, Zitate 

Zuhörerpsychologie 

Als Ergänzung zur Rhetorik ist die Topik zu verstehen, die Kunst, systematisch für 
jeden Gegenstand überzeugende Argumente zu finden. 

Organon 

Das Organon (Όργανον, griechisch: Werkzeug, Methode) ist eine Sammlung von 
Schriften des griechischen Philosophen Aristoteles. In ihnen beschreibt Aristoteles 
die Kunst der Logik als Werkzeug der Wissenschaft. Das Organon enthält sechs Ein-
zelschriften, die vermutlich nicht von Aristoteles selbst, sondern durch byzantinische 
Gelehrte, die der Sammlung auch den Namen gaben, in dieser Form zusammenge-
stellt wurden. 

Titel und Frage nach der Zusammenstellung 

Die Anordnung und der Titel des Organons ist nicht von Aristoteles und ihre Reihen-
folge gibt keine Chronologie wieder. Auch sachlich ist die Zusammenstellung prob-
lematisch: Ihr liegt die nacharistotelische Einteilung 'Lehre vom Begriff', 'Lehre vom 
Urteil' und 'Lehre vom Schluss' zugrunde. Es finden sich aber zwei unabhängige 
'Lehren vom Schluss' (in der Topik und in den Analytiken), die zudem beide keine 
Lehre vom Urteil oder vom Begriff voraussetzen. Darüber hinaus fehlt im Organon 
die – eng an die Topik gebundene – Rhetorik. Dennoch gibt es eine gewisse Berech-
tigung für die Zusammenstellung. Alle enthaltenen Schriften behandeln mindestens 
teilweise logische Themen (in einem weiten Sinne). Die wichtige Form-Materie-
Unterscheidung kennen sie alle nicht. Es finden sich auch einige Verweise zwischen 
einigen dieser Schriften aufeinander. Vor allem aber lassen sie sich alle außerhalb 
des aristotelischen Wissenschaftssystem ansiedeln und als methodologisch und pro-
pädeutisch charakterisieren, wenngleich sie das nicht zu einem bloßen Werkzeug 
macht, vielmehr sind ihre Inhalte auch Gegenstand der Philosophie. Die Spannbreite 
der Themen umfasst die (heute unterschiedenen/heutigen) Disziplinen Sprachphilo-
sophie, Grammatik, Logik, Wissenschaftstheorie und auch Ontologie. So behandelt 
De Interpretatione sprachphilosophische, logische und grammatische Probleme und 
die Kategorien scheinen nicht explizit Relationen zwischen Dingen von Relationen 
zwischen Wörtern zu unterscheiden. 

Inhalte 

Die sechs Bücher des Organon beschreiben, wie das menschliche Wissen in unter-
schiedliche Felder unterteilt und in ihnen mit Hilfe logischer Schlüsse aus Beobach-
tungen weiter entwickelt werden kann. Dazu lehrt Aristoteles unter Anderem, wie 
man Beweise ableiten, beweisen und überprüfen kann. 

Die Themen sind dazu in sechs Bücher unterteilt: 

1. Die Kategorien (griechisch: Grundaussage; Originaltitel: Peri ton kategorion, 
"Über die Kategorien"): hier beschreibt Aristoteles in 15 Kapiteln das Grund-
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prinzip einer hierarchischen Klassifizierung, wie sie die Grundlage der heuti-
gen wissenschaftlichen Beschreibungssysteme bilden. 

2. De Interpretatione (Peri hermeneias, 14 Kapitel): Aristoteles' Definition der 
Aussage. Demnach besteht eine Aussage aus einem Wortgefüge, das wahr 
oder falsch sein kann; Wortgefüge, auf die diese Eigenschaften nicht zutref-
fen (z.B. Wünsche) sind demnach keine Aussagen. Ebenso begründet Aristo-
teles in diesem Buch die Widerspruchsfreiheit von Aussagen als Grundlage 
wissenschaftlichen Wissenszuwachses. 

3. Die Lehre vom logischen Schluss (Analytika protera, "Erste Analyse") erläu-
tert, wie aus zwei Beobachtungen oder Erkenntnissen eine neue Aussage ab-
geleitet wird (Syllogismus). 

4. In der Lehre vom Beweis (Analytika hyster, "Zweite Analyse", 2 Bücher mit 34 
bzw. 19 Kapiteln) formuliert Aristoteles die Grundlagen wissenschaftlicher Me-
thodik, die Wissenschaftstheorie, und versucht, die Grenzen wissenschaftli-
cher Vorgehensweisen zu erkennen. 

5. Topik (gr.: topos, der Ort) enthält die Lehre von den allgemeinen Sätzen, die 
durch Wahrscheinlichkeiten erschlossen werden: den Definitionen. Auch hier 
wird die Zulässigkeit und die Unzulässigkeit von verschiedenen Arten des Be-
weisschlusses erläutert. Diese Vorgehensweise wird als Hilfsmittel für das 
(fruchtbare) wissenschaftliche Streitgespräch vorgestellt. 

6. Die Schrift Sophistische Widerlegungen (Peri ton sophistikon elenchon) be-
handelt vornehmlich die Lehre von den Trugschlüssen und wie man sie er-
kennt und vermeidet. 

In den meisten Ausgaben des Organon ist seit antiker Zeit eine Einleitungsschrift des 
Porphyrios, eine Art Vorwort zum ersten Buch "Kategorien", eingebunden. 

Nachfolger 

Während Aristoteles davon ausgeht, dass die Welt durch reines Nachdenken und 
Schlußfolgern vollständig zu verstehen sei bezieht Francis Bacon in seinem Buch 
Novum organon (1620) dazu eine Gegenstellung. Er vertritt darin die Idee, Wissen 
durch Beobachtung und Experimente sowie den daraus gewonnenen Folgerungen 
systematisch zu vergrößern. Dies ist der grundlegende Ansatz der heutigen wissen-
schaftlichen Vorgehensweise. 

De Anima 

De Anima (lat.; gr. Peri psychês „Über die Seele“) ist die Schrift des Aristoteles, die 
im Bereich der natürlichen Körper dasjenige untersucht, dem das Prädikat „lebendig“ 
zugesprochen werden kann. Die Schrift besteht aus drei Büchern. Hier werden auch 
Aspekte der Erkenntnistheorie, der Philosophie des Geistes, der philosophischen 
Psychologie und der Handlungstheorie des Aristoteles thematisiert. 

Die Positionen der Vorgänger 

Im ersten Buch nähert sich Aristoteles dem Gegenstand der Seele, indem er die 
Meinungen, Positionen und Argumente seiner Vorgänger aufgreift und diese auf ihre 
Stichhaltigkeit untersucht. Dabei stellt er fest, dass die frühen Philosophen den Beg-
riff „Seele“ als Ursache für das Lebendigsein, die Wahrnehmung und die Selbstbe-
wegung der Lebewesen verwandten. 
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Die Seelenvermögen 

Im zweiten und dritten Buch folgt Aristoteles' eigene Theorie über die Seele. Er defi-
niert die Seele als das Prinzip der Wirklichkeit „des organischen Leibes, der nur po-
tenziell“ die Möglichkeit zu leben hat. Die Seele ist für ihn die Formursache, die die 
Möglichkeit in die Wirklichkeit überführt. Anders als Platon sieht Aristoteles Körper 
und Seele eng miteinander verbunden. Dennoch gibt es für ihn einen Teil der Seele, 
der über den Körper hinausweist; vgl. Geist. 

Er unterscheidet folgende Seelenvermögen: 

• das „ernährende“ Seelenvermögen 
• die Fortbewegung 
• die Wahrnehmung 
• die Vernunft 

Die Seele ist das Lebensprinzip aller Lebewesen - Pflanzen, Tiere, Menschen. Nach 
dem Anteil an diesem Seelenvermögen klassifiziert er die Lebewesen. Pflanzen be-
sitzen das „ernährende“ vegetative Seelenvermögen, das für die Fortpflanzung und 
den Stoffwechsel verantwortlich ist. Tiere verfügen darüber hinaus über die Fähigkeit 
zur Wahrnehmung. Die meisten können sich selbständig fortbewegen. Man findet 
zusätzlich das sensitive Vermögen, das Gefühle wie Freude, Schmerz, Furcht usw. 
ermöglicht. 

Allein der Mensch besitzt überdies als intellektuelles Vermögen die Fähigkeit zur 
Vernunft. Notwendige Bedingung für die Vernunft ist das Vorstellungsvermögen 
phantasía, das als eine Art Sammlung und Durchdringung von Wahrnehmungsein-
drücken dargestellt wird. Hinzu kommt das „Strebevermögen“ orexis. Damit im Men-
schen die Vernunft wirklich und nicht nur möglich ist - der Mensch also tatsächlich 
zur Erkenntnis fähig wird, bedarf es nach Aristoteles eines aktiven und eines passi-
ven Prinzips. Die passive Vernunft beruht auf der Aufnahme von Eindrücken durch 
die Sinne, während die aktive Vernunft zur Abstraktion in der Lage ist, Schlüsse zie-
hen, Vorstellungen und Meinungen - natürlich auch falsche - bilden kann. Die passi-
ve Vernunft ist nach Aristoteles sicher vergänglich. Ob die aktive Vernunft vergäng-
lich oder unvergänglich ist (Unsterblichkeit), ist umstritten. 

Wirkungsgeschichte 

Aristoteles' De anima stellt ein wirkungsgeschichtlich sehr einflussreiches Werk der 
Philosophie dar. Zu den wichtigsten Kommentatoren gehört Thomas von Aquin. 

Politica (Politik  des Aristoteles) 

Die Politik (Originaltitel Πολιτικά - "Die politischen Dinge") ist die wichtigste staats-
philosophische Schrift des Aristoteles. Das in acht Bücher aufgeteilte Werk behandelt 
hauptsächlich verschiedene real existierende und abstrakte Verfassungen. 

In diesem Werk stellt Aristoteles vier Thesen auf, die „jahrhundertelang wider-
spruchslos anerkannt“ worden. Sie lauten: 
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1. der Mensch ist ein zoon politikon – ein soziales, auf Gemeinschaft angelegtes 
und Gemeinschaft bildendes Lebewesen 

2. die Polis ist die vollkommenen Gemeinschaft 
3. die Polis ist natürlich 
4. die Polis „ist von Natur aus früher als das Haus und die Individuen.“ 

Nach Otfried Höffe stoßen die Thesen erst in der Neuzeit auf wachsende Kritik. 

Das Werk 

Der Mensch als zoon politikon 

Aristoteles stellt darin seine berühmt gewordene Definition des Menschen als zoon 
politikon (altgr.: gesellschaftliches Wesen, in Politika III, 6) auf. Grundbestimmung 
des Menschen ist das Zusammenleben mit anderen, nur so verwirklicht er seine Na-
tur, die ihn im Gegensatz zu den Tieren mit Sprache und Vernunft ausgestattet hat 
und damit mit der Möglichkeit, sich Vorstellungen von Recht und Unrecht zu machen 
und mit anderen auszutauschen. Wer außerhalb des Staats lebt, der ist, so Aristote-
les, "entweder ein Tier oder aber ein Gott". 

Der teleologische Naturbegriff 

Aristoteles glaubt wie Platon, dass Ordnung nicht durch Zufall entsteht. Ebenso steht 
dahinter keine göttliche Intelligenz. Die Natur ist nach einem in sich stimmigen Plan 
aufgebaut, der sich erfüllt, wenn jedes Ding den in ihm enthaltenen Zweck verwirk-
licht und so sein Wesen vollbringt und seine Funktion im Ganzen erfüllt. 

Definition des Staates 

Der Staat ist für Aristoteles der Zusammenschluss kleinerer Gemeinschaften zu einer 
großen, die das Ziel der Selbstgenügsamkeit (autarkeia) erfüllt. Entstanden aus der 
logischen Folge wachsender Gemeinschaften (Familie - Hausgemeinschaft - Dorf - 
Polis), besteht der Staat als natürliche Einheit zur Ermöglichung eines vollkommenen 
Lebens. 

Von Natur aus existiert nach Aristoteles Herrschendes und Beherrschtes. Als herr-
schend gilt laut Aristoteles derjenige, der vorausschauen kann. Freie Männer sollen 
die Staatsangelegenheiten je nach Regierungsform bestimmen. Freie Frauen und 
Kinder werden von Sklaven unterschieden. 

Die Staatsformenlehre 

In der Politik wird auch die Theorie der Staatsformenlehre beschrieben. In der ersten 
Staatsformenlehre (die idealtypisch untersucht: Pol. III 6ff.) werden den drei "guten 
Verfassungen", welche alle das Allgemeinwohl im Auge haben (Monarchie, Aristokra-
tie [in der klassischen Verfassungstypenlehre des Aristoteles die Herrschaft der Bes-
ten. Dies ist auch die wörtliche Übersetzung aus dem Griechischen. Die Besten sind 
die Besten der Tugend nach oder der Tüchtigkeit nach.] und Politie), die drei "entar-
teten" Verfassungen gegenübergestellt, die nur dem Wohl der Herrschenden dienen 
(Tyrannis, Oligarchie und Demokratie, wobei die Demokratie nicht unserem moder-
nen Verständnis entspricht). Aristoteles warf gerade der extremen Form der Demo-
kratie vor, nur dem Wohl der Armen zu dienen, nicht aber dem der Allgemeinheit. Die 
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drei schlechten Staatsformen verfehlten damit nach ihm alle den Zweck, "gut zu le-
ben". 

Die zweite Staatsformenlehre untersucht die Verfassungen auf empirischer Basis 
und kommt zu einem wesentlich milderen Urteil die Demokratie betreffend (allerdings 
nicht in ihrer extremen Form: Pol. IV. und VI.). Aristoteles plädierte dort für eine 
Mischverfassung, die er ebenfalls Politie nennt. Sie setzt sich aus Aspekten der Oli-
garchie sowie der Demokratie zusammen. Von der Oligarchie übernimmt sie die Er-
nennung der Beamten durch Wahlen, von der Demokratie wiederum die Tatsache, 
dass politische Partizipation an der Volksversammlung nicht von einer Schatzung 
abhängig war. 

Die drei Basis-Theoreme der "Politik" 

David Keyt unterscheidet drei Basis-Theoreme in der "Politik" des Aristoteles. Das 
erste bringt Aristoteles, nachdem er dargelegt hat, dass die Polis aus mehreren Dör-
fern besteht, ein Dorf wiederum aus mehreren Hausgemeinschaften. 

1. Die Polis existiert von Natur aus. Da jeder Mensch nur lebt, um den in ihm ru-
henden Plan zu vollenden (teleologischer Naturbegriff) und er dazu die Polis 
benötigt, da diese es ihm ermöglicht, seine Eudaimonia zu erreichen, existiert 
die Polis vom ersten Moment an, wo es Menschen gibt. 

2. Der Mensch ist ein politisches Tier. Dieses Theorem enthält zwei Teile: (a) 
Eine zoologische Klassifizierung des Menschen als politisches Herdentier (mit 
den Bienen, Ameisen etc.) und (b) eine Unterscheidung von den anderen Tie-
ren durch die Sprache, die es dem Menschen ermöglicht, Gerechtes von Un-
gerechtem zu unterscheiden. 

3. Die Polis ist früher als der Einzelne. Zwei Deutungen: (a) Der Natur nach vor-
gängig meint, dass eine Sache X einer Sache Y nach vorgängig ist, wenn X 
zwar ohne Y existieren kann, Y aber nicht ohne X. Beispiel: Eltern und Kin-
der. (b) Der Substanz nach vorgängig ist eine Sache Y, wenn sie eine höhere 
Stufe der Entwicklung darstellt als X. Dies ist die plausiblere Deutung. Die Po-
lis ist der Substanz nach vorgängig gegenüber dem Individuum, da sie eine 
höhere Entwicklungsstufe darstellt als das Individuum. 

Kritik 

Otfried Höffe schätzt, dass die politische Anthropologie auch heute noch überzeugt, 
„allerdings muß man einschränken: nur im Grundsätzlichen.“ Höffe kritisiert zwei 
Punkte. Erstens werden die öffentlichen Gewalten beschönigt, da Aristoteles „primär 
das Ordnungspotential wahrnimmt und den Herrschaftscharakter verkleinert.“ Zwei-
tens wirft Höffe Aristoteles vor, dass er keine panhellenische Perspektive hat, obwohl 
es entsprechende Institutionen gibt. Dass dies fehlt, ist, so Höffe, „umso erstaunli-
cher, als sie für beide Ziele der Politik notwendig ist: sowohl für das Überleben (zen) 
der einzelnen Polis, [..], als auch für ihr gelungenes Leben (eu zen) ...“ Höffe schließt 
daraus, dass eine „globale, die gesamte Menschheit umfassende Einheit“ geschaffen 
werden muss. 

Bedeutende Vertreter der Peripatos 

Theophrastos von Eresos 
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Theophrastos, Θεόφραστος, (* 390 v. Chr. / 371 v. Chr.? zu Eressos auf der Insel 
Lesbos, † 287 v. Chr.? in Athen), griechischer Philosoph und Naturforscher. Theoph-
rastos war Schüler des Aristoteles und Leiter der peripatetischen Schule. 

Leben 

Theophrast war zunächst Mitglied in Platons Akademie, bevor er Aristoteles in den 
von jenem gegründeten Peripatos folgte. Theophrast war dort der wichtigste Schüler 
und hatte nach der Übernahme des Scholarchats nach Aristoteles' Tod 322 bis zu 
2000 Schüler. Theophrast entwickelte weniger eine eigene Philosophie, als dass er 
die Teleologie von Aristoteles kritisch übernahm. Während Aristoteles noch die cau-
sa finalis als erste Ursache, prima causa, betrachtete, lässt sich bei Theophrast beo-
bachten, dass bei ihm eine Verschiebung hin zur causa efficiens stattfindet. Der 
Hauptunterschied zur Ontologie von Aristoteles (und der von Platon) liegt darin, dass 
nicht zweckmäßige, aber dennoch regelmäßige Naturphänomene, z. B. Brustwarzen 
bei männlichen Lebewesen, als durch die causa efficiens verursacht angenommen 
werden. Insgesamt ergibt sich durch die überlieferten Schriften das Bild einer viel 
gemäßigteren Teleologie, wobei die Schrift über Müdigkeit (peri kopon) sogar me-
chanistisch anmutet. Theophrasts Hinwendung zu einem Kausalitätsverständnis, das 
dem modernen mehr als dem Aristotelischen ähnelt, erklärt, warum es einerseits zur 
Übernahme einer stärker materialistischen Mentalität bei den Epikuräern, anderer-
seits zur Ablehnung bei den Stoikern, die auf Heraklit Bezug nahmen, gekommen ist. 

Theophrast wurde 85 Jahre alt und ist nach einem Bericht des Diogenes Laertios an 
Faulheit gestorben. 

Theophrastos ist der Verfasser von etwa 200 Schriften dialektischen, metaphysi-
schen, moralischen und physikalischen Inhalts und zur Logik, von denen einige na-
turhistorische und philosophische sind und zum Teil Fragmente aus größeren Wer-
ken enthalten. Seine historische Schrift über die Lehrmeinungen der vorsokratischen 
Naturphilosophien, physikon doxai, ist verloren. 

Theophrastos gilt zudem als der erste Gelehrte, der sich ernsthaft mit Baum- und 
Holzkunde beschäftigt hat. Geschichtlicher Hintergrund war zu seiner Zeit ein akuter 
Holzmangel in Athen, nachdem Alexander der Große die Ausfuhr starken Holzes aus 
Makedonien verboten hatte. Dadurch hatte die Regierung in Athen nicht mehr genü-
gend Schiffbauholz für den Ausbau ihrer Flotte zur Verfügung, was sie schließlich die 
Herrschaft über die Seehandelswege der Ägäis kostete. 

In seiner Naturgeschichte der Gewächse behandelt Theophrast – gestützt allerdings 
weniger auf eigene Untersuchungen, sondern mehr auf Berichte von Landwirten, 
Reisenden, Holzhauern und Kohlenbrennern – vor allem Fragen der Holztechnologie 
und der Holzbenutzung, aber auch die Standortskunde. So berichtet er von Harpalos, 
der während seiner Zeit als Statthalter Alexanders des Großen in Babylon vergebens 
versucht hatte, dort griechische Gehölze anzubauen. Aus diesem gescheiterten Un-
terfangen schließt Theophrast: 

„Daß aber jedes Gewächs seinen eigenen Boden liebt und seine eigene Luft-
mischung, ist daraus klar (...), daß es Gewächse gibt, die an verschiedenen 
Orten entweder gar nicht fortkommen, oder, wenn sie gepflanzt werden, nicht 
fortwachsen, keine Früchte tragen und im ganzen schlecht geraten (...) Alle 
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aber werden schöner und stärker, wenn sie auf ihrem eigenthümlichen Boden 
wachsen. Auch die wild wachsenden [Bäume] haben jeder seinen angemes-
senen Standort, wie auch die zahmen.“ (zitiert nach der deutschen Überset-
zung von Kurt Sprengel, 1822) 

Theophrastos erkannte auch schon einige der Grundregeln des Waldbaus. So 
schrieb er über die Auswirkungen der Bestandesdichte: 

„Die gedrängt stehenden [Bäume] wachsen und breiten sich viel mehr in die 
Länge aus; daher sind sie ohne Knoten, gerade und schlank, und es werden 
die schönsten Ruder daraus gemacht. Die einzeln stehenden wachsen mehr 
in die Breite und Dicke; daher sind sie knorriger, knotiger und im Ganzen fes-
ter, als die, welche gedrängt wachsen.“ (zitiert nach Sprengel, 1822) 

Der Forsthistoriker Walter Kremser bezeichnet Theophrast daher nicht nur als den 
Begründer der Dendrologie, sondern auch als den ersten Forstwissenschaftler über-
haupt.  

Aristoxenos 

Aristoxenos von Tarent (* um 370 v. Chr.; † um 300 v. Chr.), Sohn des Sokrates-
Schülers Spintharus, war ein griechischer Philosoph und Musiktheoretiker. Er war 
zuerst Schüler der Pythagoreer Xenophilos und Lampros, später dann in Athen 
Schüler des Aristoteles und Angehöriger der peripatetischen Schule. Er ist der ältes-
te antike griechische Schriftsteller über Musik, von dem ausführliche Schriften erhal-
ten sind. 

Aristoxenos definierte auf rein musikalischer Grundlage unter anderem folgende 
Begriffe: Intervall, Tonsystem, Ton, Halbton, Drittelton, Viertelton, ..., diatonisches, 
chromatisches und enharmonisches Tongeschlecht, Dauer, Rhythmus. Er prägte 
damit wesentliche Teile der späteren Musikterminologie in der Spätantike und im Mit-
telalter. Bis heute haben sich diese Begriffe erhalten, zum Teil allerdings mit Modifi-
kationen. 

Musiktheorie des Aristoxenos 

empirisch-mathematische Methode 

Aristoxenos war ein strenger Empiriker und baute die Musiktheorie strikt auf der 
Wahrnehmung mit dem Gehör auf und gilt daher als der führende Harmoniker. Er 
formulierte eine schroffe Antithese gegen alle seine Vorgänger, insbesondere aus 
der Pythagoras-Schule. Er lehnte ihre akustische Musiktheorie, die Intervalle über 
Zahlenverhältnisse definierte, ab als Abirren auf ein fremdes Gebiet und kritisierte 
ihre unüberprüfbaren Hypothesen (Archytas) und ihre mit Ungenauigkeiten behafte-
ten Flöten- und Saitenexperimente. Trotzdem blieb er als ehemaliger Pythagoreer 
ein strenger Mathematiker; er steigerte sogar die deduktiven Prinzipien im Bereich 
der Musiktheorie: Fehlende oder schwammige Definitionen seiner Vorgänger ver-
spottete er als „Orakel“ und forderte „akribische“ Definitionen, Axiome und Beweise 
im Bereich der Musik. Dieses vollständige musik-mathematische Konzept verwirklich-
te er ohne Vorbild in seinen Harmonischen Elementen und seinen Rhythmischen 
Elementen. Beide Schriften sind nicht ganz vollständig erhalten; weitgehend voll-
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ständig ist die definitorische Begriffsbildung und in der Harmonik auch die Axiome, 
der Beweisteil mit langatmigen verbalen akribischen Deduktionen bricht hingegen 
jeweils irgendwann ab. Mathematisch nutzte er die Größenlehre des Eudoxos von 
Knidos, die in den ähnlich betitelten Elementen Euklids überliefert sind. Seine Musik-
theorie ist daher ein frühes Musterbeispiel für angewandte Mathematik aus der klas-
sischen Antike kurz vor Euklid. 

Harmonik 

Von Aristoxenos stammt die älteste präzise Intervalldefinition: Er definierte ein Inter-
vall (διάστηµα) im Sinn eines abgeschlossenen Intervalls einer durch „höher“ und 
„tiefer“ linear geordneten Menge von Tönen (φθόγγος). Ein Tonsystem (σύστηµα) 
definierte er als zusammengesetztes Intervall nach der in der antiken Geometrie bei 
Strecken üblichen Zusammensetzung [A,B][B,C]=[A,C]. Jedes Intervall hat eine Grö-
ße; schreibt man die Größe des Intervalls [A,B] wie bei Strecken mit AB, so gilt bei 
Aristoxenos die Größenregel AB+BC=AC des Pythagoreers Philolaos. Aristoxenos 
kalkulierte auch inkommensurable Größen mit irrationalen Verhältnissen ein. Als 
Maßgröße gebrauchte er den Ton (τόνος, Ganzton) und sicherte durch ein überliefer-
tes, nachvollziehbares Hörexperiment, dass die von den Konsonanzen (Oktave, 
Quinte, Quarte) erzeugten Intervalle rationale Vielfache des Tons sind. Speziell gel-
ten bei ihm folgende Gleichungen: 

Oktave=Quinte+Quarte (Definition) 
Ton=Quinte-Quarte (Definition) 
Quarte=2½Ton (Experiment) 
Quinte=3½Ton (ableitbar) 
Oktave=6Ton (ableitbar) 

Zur Klassifikation der Intervalle wandte Aristoxenos Platons Dihairese-Methode ma-
thematisch an und definierte fünf Unterscheidungen (modern gesprochen sind das 
negierte Äquivalenzrelationen), darunter die Unterscheidung der Form (σχηµα) der 
Intervalle aufgrund der Folge (τάξις) der Größe ihrer unzusammengesetzten Interval-
le; dies entspricht bei zweitönigen Intervallen [A1,B1],....,[An,Bn] folgender Gleichung: 

Form von [A1,B1]....[An,Bn] = A1B1......AnBn 

Als spezielle Intervalle definierte er unendlich viele viertönige Tetrachorde der Form 
A B C mit A+B+C=Quarte und klassifizierte sie nach speziellen Formen in die Tonge-
schlechter "diatonisch", "chromatisch" und "enharmonisch". 

Auf dieser begrifflichen Grundlage entwarf nun Aristoxenos als einziger Musiktheore-
tiker der Geschichte eine axiomatische Tonsystemtheorie, in der er melodische Sys-
teme durch Axiome charakterisierte und ihre Form dann mit Beweisen ableitete. Zu-
nächst leitete er die Formen der Konsonanzen ab und zeigte, dass es zyklische 
Permutationen einer Form für Tetrachorde der Form A B C sind: 

Formen der Quarte Formen der Quinte Formen der Oktave 
A B C A B C Ton A B C A B C Ton 
B C A B C Ton A B C A B C Ton A 
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C A B C Ton A B C A B C Ton A B 
  Ton A B C A B C Ton A B C 
    B C Ton A B C A 
    C Ton A B C A B 
    Ton A B C A B C 

Als vollständiges System (σύστηµα τέλειον) definierte er dann das kleinste melodi-
sche System, das all diese Konsonanzformen enthält. Seine Ableitung fehlt in der 
Originalquelle; aufgrund späterer aristoxeneischer Quellen rechnete er dazu Syste-
me folgender Form: 

Ton A B C A B C Ton A B C A B C       für Tetrachorde mit Intervallfolge A B C 

Eine Verbindung zur heutigen Musik hat nur sein diatonisches vollständiges System 
zum diatonischen Tetrachord der Form ½Ton Ton Ton; seine Form entspricht der 
heutigen Moll-Tonleiter über zwei Oktaven: 

Ton ½Ton Ton Ton ½Ton Ton Ton Ton ½Ton Ton Ton ½Ton Ton Ton 

Rhythmik 

Seine Rhythmik baute Aristoxenos weitgehend analog zur Harmonik auf. Als Grö-
ßenart benutzte er hier die Dauer (χρόνος), auch inkommensurable Dauern mit irra-
tionalen Verhältnissen. Als Analogbildung zu den Primzahlen (πρωτος αριθµος) defi-
nierte er die Primdauer (πρωτος χρόνος) als wahrnehmbare Dauer, die nicht in meh-
rere wahrnehmbare Dauern zerlegbar ist. Die Wahrnehmbarkeit legte er durch Reali-
sierbarkeit beim Sprechen, Gesang oder der Körperbewegung fest (die kleinste 
Primdauer ist also individuell experimentell ermittelbar). Das ergibt, wie er betonte, 
unendlich viele Primdauern, die er als Dauern-Einheiten gebrauchte; neben der 
kleinsten Primdauer p gehören dazu alle Dauern zwischen p und 2p. 

Einen Rhythmus definierte er als Dauernfolge (χρόνων τάξις) parallel zur Intervall-
form der Harmonik. Die Zusammensetzung der Rhythmen betrachtete er auf den drei 
Rhythmisierungsebenen „Sprechen“, „Gesang“ und „Körperbewegung“ mit Silben, 
Tönen und Figuren als rhyhtmisierenden Elementen. Diese rhythmisierenden Ele-
mente setzte er in Dauern (quasi als geordnete Paare) und diskutierte eine komplexe 
dreischichtige Rhythmusbildung. Dies ist der erste Versuch, polyrhythmische Struktu-
ren zu definieren. Den Tetrachorden entsprechen in der Rhythmik zwei- bis vierglied-
rige Füße, die nichts mit Versfüßen der Metrik zu tun haben, sondern auf der Ebene 
der Körperbewegung erklärt werden (man denke an Tanzschritte). Die Füße klassifi-
zierte er mit sieben Unterscheidungen, darunter auch eine Unterscheidung der 
Rhythmusgeschlechter „daktylisch“, „iambisch“ und „paionisch“. Der fragmentarische 
Beweisteil seiner Rhythmik mit Deduktionen der in der Rhythmusbildung möglichen 
Füße ist ohne Hypothesen nicht mehr rekonstruierbar, weil hier gewisse Axiome ver-
schollen sind. 

Einfluss auf spätere Musiktheoretiker 

Alle späteren antiken Musiktheoretiker im Bereich der Harmonik übernahmen von 
Aristoxenos die musikalische Terminologie. Das gilt nicht nur für seine Anhänger, die 
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sogenannten Aristoxeneer (s. u.), sondern genauso für seine Gegner unter den jün-
geren Pythagoreern. Zu ihnen gehörte zu Lebzeiten des Aristoxenos der Mathemati-
ker Euklid, der in seiner Musikschrift Teilung des Kanons eine pythagoreisch-
modifizierte Fassung des diatonischen aristoxeneischen Tonsystems bot, gleichzeitig 
aber eine Reihe von Sätzen gegen die Harmonik des Aristoxenos bewies, darunter 
die Negation der Teilbarkeit des Tons, des experimentellen Axioms Quarte=2½Ton 
und der Gleichung Oktave=6Ton. Diese Sätze zeigen aber nur die mathematische 
Unvereinbarkeit der pythagoreisch-akustischen Position mit der empirisch-
musikalischen Position bezogen auf den Entwicklungsstand der antiken Mathematik. 
Rechnerisch setzte sich aber wegen der mathematischen Autorität Euklids weitge-
hend die phythagoreische Theorie durch, nur terminologisch blieb Aristoxenos maß-
geblich. Vertreter dieser aristoxeneisch-pythagoreischen Kompromisslinie waren 
auch Eratosthenes und vor allem Ptolemaios. Ptolemaios schlug auf Grund der Kritik 
des Aristoxenos an den ungenauen Saitenexperimenten (Saite=Darm!) messtechni-
sche Verbesserungen am Kanon oder Monochord vor und kritisierte seinerseits das 
Experiment des Aristoxenos als ungenau, was akustisch-experimentell stichhaltig ist. 
Er wirkte weiter über Boethius, der den Disput zwischen der Pythagoras- und Aristo-
xenos-Schule im lateinischen Sprachraum tradierte und wesentlichen Einfluss auf die 
mittelalterliche und heutige Tonsystemtheorie hatte. In der mittelalterlichen Musik 
bekamen die aristoxenische Formen der Oktave, die auch als Oktavgattungen be-
zeichnet werden, eine praktische Bedeutung für die Kirchentonarten. 

Im Bereich der Rhythmik hatte Aristoxonos nur eine geringe prägende Wirkung auf 
die spätere Theorie. Hier blieb die sprachliche Metrik dominant, in deren Terminolo-
gie Dionysios Thrax nur den Begriff „Fuß“ und deren Zwei- bis Viergliedrigkeit auf-
nahm und sprachryhthmisch uminterpretierte. 

Aristoxeneer 

Aristoxeneer heißen diejenigen Musiktheoretiker, die sich an der Lehre des Aristo-
xenos orientierten und sich von der pythagoreischen Richtung fernhielten. Zu ihnen 
zählen Kleoneides (=Pseudo-Euklid), Aristides Quintilianus, Bakcheios, Psellos und 
einige anonyme Autoren von Musiktraktaten, die zum Teil fälschlich dem Aristoxenos 
zugeschrieben werden (Pap. Oxy. 9). Die Aristoxeneer waren lauter Epigonen, die 
das Niveau ihres Vorbilds bei weitem nicht erreichten und seine Lehre sehr verwäs-
serten. Sie entfernten alle Mathematik aus seiner Lehre, das heißt alle Axiome und 
Beweise und viele Definitionen, ferner auch die ganze experimentelle wahrneh-
mungsbezogene Fundierung. Oft wird die Lehre der Aristoxeneer nicht klar von der 
Lehre des Aristoxenos getrennt. Überhaupt ist die Aristoxenos-Rezeption schon in 
der Antike stark von Missverständnissen geprägt. Sein Antipythagoreismus wurde oft 
als Rechenunfähigkeit missdeutet und seine empirische Einstellung als antimathe-
matisch. Diese Missverständnisse haben sich bis heute fortgepflanzt. Ein Beispiel 
hierfür ist Johann Mattheson, der unter dem Pseudonym "Aristoxenus der Jüngere" 
Pamphlete gegen jede Art von Musik-Mathematik schrieb. Als aristoxeneisch wird 
seit der Aristoxenos-Renaissance durch Vincenzo Galilei auch oft das zwölfstufig 
temperierte Tonsystem missdeutet, weil in ihm die Größengleichungen des Aristoxe-
nos gelten; eine Temperatur setzt aber als Urbild immer das pyhtogareische System 
mit der reinen Quinte 3:2 voraus, das Aristoxenos nicht hatte. 

Aristarchos von Samos 
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Aristarch(os) von Samos (* um 310 v. Chr. auf Samos; † um 230 v. Chr.) war ein 
griechischer Astronom und Mathematiker. Er war ein Schüler von Straton von 
Lampsakos und einer der ersten griechischen Astronomen, die das heliozentrische 
Weltbild vertraten, wonach die Sonne und nicht die Erde im Zentrum des Weltalls 
steht. Daher gilt er auch als der „griechische Kopernikus“.Er stieß mit seiner Theorie 
jedoch kaum auf Anerkennung (Ausnahme: Seleukos von Seleukia), sodass seine 
Vorstellungen im Schatten der Arbeiten von Aristoteles und Ptolemäus standen. Erst 
fast 2000 Jahre später wurden sie von Kopernikus wiederentdeckt und erneut aufge-
griffen. 

Heliozentrisches Weltbild 

Das einzige Werk des Aristarch, das bis heute erhalten geblieben ist, trägt den Titel 
Über die Größen und Abstände von Sonne und Mond und basiert noch auf dem geo-
zentrischen Weltbild. Wir wissen aber durch spätere Zitate anderer Gelehrter, dass 
er in einem anderen Buch die Hypothese eines heliozentrischen Weltbildes vertrat. 
So schreibt Archimedes: 

"Du, König Gelon, weißt, dass "Universum" die Astronomen jene Sphäre nennen, in 
deren Zentrum die Erde ist, wobei ihr Radius der Strecke zwischen dem Zentrum der 
Sonne und dem Zentrum der Erde entspricht. Dies ist die allgemeine Ansicht, wie du 
sie von Astronomen vernommen hast. Aristarch aber hat ein Buch verfasst, das aus 
bestimmten Hypothesen besteht, und das, aus diesen Annahmen folgernd, aufzeigt, 
dass das Universum um ein Vielfaches größer ist als das "Universum", welches ich 
eben erwähnte. Seinen Hypothesen sind, dass die Fixsterne und die Sonne unbe-
weglich sind, dass die Erde sich um die Sonne auf der Umfangslinie eines Kreises 
bewegt, wobei sich die Sonne in der Mitte dieser Umlaufbahn befindet, und dass die 
Sphäre der Fixsterne, deren Mitte diese Sonne ist und innerhalb derer sich die Erde 
bewegt, eine so große Ausdehnung besitzt, dass der Abstand von der Erde zu dieser 
Sphäre dem Abstand dieser Sphäre zu ihrem Mittelpunkt gleichkommt." 

Aristarch glaubt also, dass die Fixsterne unendlich weit entfernt sind und man daher 
an ihnen keine Parallaxe, also eine scheinbare Bewegung der Sterne untereinander 
aufgrund des jeweils etwas veränderten Blickwinkels von der sich um die Sonne be-
wegenden Erde, feststellen könne. Tatsächlich befinden sich die Sterne in einer der-
art weiten Entfernung, dass diese Parallaxe nur mit großen Teleskopen feststellbar 
ist. Das geozentrische Modell bot aber eine einfachere und einleuchtendere Erklä-
rung für das Fehlen der Parallaxe. Entsprechend deutlich fiel die Zurückweisung von 
Aristarchs Hypothesen aus. So schrieb Plutarch: „Kleanthes [ein Zeitgenosse des 
Aristarch] glaubte, es sei die Pflicht der Griechen, Aristarch von Samos wegen Gott-
losigkeit anzuklagen, dafür, dass er den Herd des Universums [die Erde] in Bewe-
gung versetzt habe ... unter der Annahme, der Himmel befände sich in Ruhe und die 
Erde drehe sich in einem schiefen Kreis und rotiere dabei um ihre eigene Achse.“ 
(Allerdings kann die Geschichte von der Anklage wegen Gottlosigkeit auch ange-
zweifelt werden, sie entstand nämlich erst aufgrund einer fragwürdigen Emendation 
im Plutarch-Text durch einen Philologen des 17. Jahrhunderts.) 

Größe des Mondes 

Aristarch beobachtete, wie der Mond während einer Mondfinsternis durch den Erd-
schatten zog. Er schloss daraus, dass der Durchmesser der Erde dreimal so groß sei 
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wie der des Mondes. Tatsächlich weicht dieser Wert nicht allzu weit vom tatsächli-
chen ab. 

Entfernung zur Sonne 

Während seine Ergebnisse für den Mond recht zutreffend waren, lag er bei der Son-
ne nach modernen Maßstäben weit daneben. Trotzdem waren seine Berechnungen 
ein ernsthafter Anfang. Aristarchos' ursprüngliche Arbeiten haben die Zeit leider nicht 
überlebt und sind nur aus den Zitaten und Kommentaren von Nachfolgern bekannt. 
Aristarch überlegte, dass ein aus Sonne, Mond und Erde gebildetes Dreieck während 
der Zeit des Halbmondes ein nahezu rechtwinkliges sein müsse. Er gab den Winkel 
für dieses Dreieck mit 87° an, nachdem er den Himmel beobachtet hatte. Korrekt 
schloss er daraus, dass die Sonne aufgrund der Geometrie zwischen den Himmels-
körpern dann 20-mal weiter von der Erde entfernt sein müsse als der Mond. Für sei-
ne Berechnungen nutzte er in Ermangelung des Cosinus ein kleines Modell. In der 
Realität beträgt der Winkel 89° 50', sodass sich die Sonne in Wirklichkeit rund 400-
mal so weit entfernt von der Erde befindet wie der Mond. Da Sonne und Mond etwa 
gleichgroß am Himmel erscheinen, schloss Aristarch, dass ihre tatsächliche Größe 
sich um den Faktor 20 voneinander unterscheiden müsse. Aus den genannten Grün-
den beträgt dieser Unterschied zwar in Wahrheit das 400-fache, doch allein, dass 
nach Ansicht des Aristarch die Sonne weit größer sein musste als die Erde, war ein 
wichtiges Indiz für die Theorie, wonach ein so großer Himmelskörper sich auch im 
Zentrum des Universums befinden müsse. 

Straton von Lampsakos 

Straton von Lampsakos (griech. Στράτων; * um 340 v. Chr.; † um 268 v. Chr.) war 
ein griechischer Philosoph. 

Leben 

Straton leitete nach den Tod seines Vorgängers Theophrastos ab 288/287 das von 
Aristoteles begründete Athener Lyzeum (Peripatos) und war Erzieher des späteren 
Königs Ptolemaios II. Philadelphon in Alexandria. Im Unterschied zu den meisten 
zeitgenössischen Philosophen, bei denen die Ethik im Zentrum des Interesses stand, 
beschäftigte er sich vor allem mit physikalischen Fragen, was ihm den Beinamen 
"der Physiker" eintrug. Von ihm sind mehr als 40 Schriften überliefert, aber nur weni-
ge Fragmente oder Berichte sind erhalten. Zu seinen Schülern zählte u. a. Aristar-
chos von Samos. 

Werk 

Straton bemühte sich um die Verbesserung und Erweiterung der Werke von Aristote-
les und Theophrastos zu verschiedenen Themen. Seine bedeutendsten Beiträge 
leistete Straton zur Bewegungstheorie und zur Frage der grundlegenden physikali-
schen Struktur der Welt. So erkannte er, dass sich fallende Körper beschleunigen, 
während Aristoteles noch von einer unbeschleunigten Bewegung ausgegangen war; 
damit näherte sich Straton bereits den von Galileo und Newton erkannten Gesetz-
mäßigkeiten des Freien Falls an, ohne sich mit seinen Ansichten allerdings gegen 
die Autorität des Meisters Aristoteles durchsetzen zu können. Straton führte - vermut-
lich unter dem Einfluss Epikurs - die Teilchentheorie der Matierie in die Naturphiloso-
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phie der Peripatetiker ein und vertrat eine Teilchentheorie des Lichts. Straton lehrte 
auch, dass alle Körper ein je nach Stoff unterschiedliches Maß an Leere (Vakuum) 
enthalten, woraus sich die jeweiligen Gewichtsunterschiede ergäben. Als Demonstra-
tion für die Existenz des Vakuums - das er gegen Aristoteles vertrat - führte er Expe-
rimente durch. 

Ihm wird auch nachgesagt, eine atheistische Naturphilosophie vertreten zu haben, 
die die Natur als Mechanismus begriff, in der transzendente Einflüsse wie Gottheiten 
keine Rolle spielten. Daher lehnte er philosophische Vorgaben für die Wissenschaft 
und metaphysische und theologische Erklärungen von Naturphänomenen ab. Me-
thodologisch vertrat er einen strikten Empirismus, also Beobachtung, Experiment und 
Einfachheit der Theorie, die sich nur auf das "Wie" der Naturvorgäange bezieht und 
nicht auf ein hinter den Dingen verborgenes "Warum". Straton nimmt damit zentrale 
Eigenschaften des modernen Wissenschaftsverständnisses vorweg. Die Naturfor-
scher des 17. und 18. Jahrhunderts, die eine von Metaphysik befreite Wissenschaft 
vertraten, wurden daher "Stratoniker" genannt. 
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Epikureer 
Als Epikureer (fälschlicherweise oft: Epikuräer) werden im Allgemeinen die Anhän-
ger der Lehre Epikurs bezeichnet. Der Epikureismus war bis ins zweite nachchristli-
che Jahrhundert hinein eine einflussreiche philosophische Schule mit zahlreichen 
Anhängern. Seit der römischen Zeit wurde der Begriff, insbesondere von den christli-
chen Gegnern Epikurs, mit einer negativen Bedeutung im Sinne von "Genuss-
mensch" verwendet. 

Epikureismus 

Unter Epikureismus versteht man einerseits die Lehre des griechischen Philoso-
phen Epikur (ca. 341 – 270 v. Chr.), andererseits auch die Schultradition seiner An-
hänger, der Epikureer, und im weitesten Sinne eine an Epikurs Lehren ausgerichtete 

Lebenshaltung. Der antike Epikureismus, auch κῆπος (kêpos, “Garten“) genannt, war 
– neben der Stoa, der Akademie und dem Peripatos – eine der vier großen philoso-
phischen Schulen, die das Geistesleben der nachklassischen Antike maßgeblich be-
stimmt haben. Der Epikureismus kann in mancher Hinsicht als atheistische Lehre 
bezeichnet werden, eine Einordnung unter Agnostizismus dürfte ihn aber treffender 
charakterisieren. 

Epikureismus und Epikur 

Obwohl die Schultradition über Epikureismus bis ins dritte nachchristliche Jahrhun-
dert nachreicht, änderten sich seine Lehrinhalte (anders als bei den anderen Philo-
sophenschulen) im Laufe seiner langen Geschichte kaum. Neu gewonnene Erkennt-
nisse, etwa in der Physik, wurden nicht in die Lehre eingearbeitet, den Epikureern 

wurde sogar ein gewisser ängstlicher Dogmatismus nachgesagt (ποῦ κεῖται; – „Wo 
steht es?“ soll die typische Frage der Anhänger Epikurs gewesen sein). Das kann 
unter anderem auch daran liegen, dass schon Epikur seiner Physik vor allem die 
Aufgabe zugewiesen hatte, den Menschen klar zu machen, dass jedes scheinbar 
übernatürliche Phänomen doch auf natürliche Weise erklärt werden könne. Bei an-
geblichen „Wundern“ begnügte er sich in der Regel damit, mehrere „natürliche“ Er-
klärungen anzubieten, ohne sich für die „richtige“ zu entscheiden. In der Schrift des 
Römers Lukrez (de rerum natura, „Von der Natur der Dinge“) finden sich mehrere 
Beispiele für ein solches Verfahren. In einer öfter verwendeten allegorischen Deu-
tung der Bezeichnung „Garten“ heißt es, der Erdboden des Gartens stelle die Kano-
nik Epikurs dar, der Zaun die Physik, die Früchte aber die Ethik. Ein Primat der Ethik 
findet sich zwar mehr oder weniger bei allen philosophischen Schulen seit der „Sok-
ratischen Wende“ (s. Sokrates), aber dennoch war in den anderen Lehrgebäuden die 
Physik nicht so dezidiert auf eine Schutz- und Abwehrfunktion reduziert. Epikur streb-
te nach dem Seelenfriede(Atraxia) und der Lust (Hedone´) 

Wirkungsgeschichte 

Lukrez (99–56 v. Chr.), der den Epikureismus als eine Art Heilslehre verkündete, 
machte die Lehren Epikurs in Rom heimisch. Der Epikureismus römischer Prägung 
entwickelte insofern ein eigenes Erscheinungsbild, als seine Anhänger die Lebens-
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regel „Lebe im Verborgenen!“ nicht unbedingt strikt befolgten. Schon bei Lukrez fin-
den sich kritische Äußerungen über die politischen Eliten seiner Zeit, und von einigen 
politisch aktiven Römern ist überliefert, sie seien vom Epikureismus beeinflusst ge-
wesen (so etwa von Cassius, einem der Hauptverschwörer gegen Caesar). Der Dich-
ter Horaz bezeichnet sich zwar selbst als „Epicuri de grege porcus“ („Schwein aus 
der Herde Epikurs“, Episteln 1, 4, 16), findet aber später, im Rahmen der augustei-
schen Erneuerung, zu eher staatstragenden Positionen. Der römische Philosoph Se-
neca (ca. 4 v. Chr. bis 65 n. Chr.), dessen Philosophie in erster Linie der Stoa ver-
pflichtet ist, zitiert dennoch Epikur oft und kommentiert ihn nicht selten wohlwollend. 
Einige römische Kaiser, unter anderem Mark Aurel (121–180 n. Chr.), haben die epi-
kureische Schule gefördert. Insgesamt scheint der Epikureismus für Bewohner des 
Römischen Reiches gerade in Zeiten politischer Krisen besonders attraktiv gewesen 
zu sein. Ein außergewöhnliches Zeugnis für das Fortleben des Epikureismus im Rö-
mischen Reich bis ins dritte nachchristliche Jahrhundert hinein ist die monumentale 
Inschrift des Diogenes von Oinoanda. 

Mit dem Aufkommen des Christentums geriet der Epikureismus zunehmend in Miss-
kredit. Viele frühe Kirchenväter (etwa Eusebius, Origenes) polemisierten heftig gegen 
die Lehren Epikurs wegen ihres angeblichen Atheismus und zügellosen Hedonismus. 
Während es Versuche gab, die Lehren der Stoa mit dem Christentum zu harmonisie-
ren, erschien der Epikureismus als völlig unvereinbar mit christlichen Grundpositio-
nen. Spätestens in der Regierungszeit des Kaisers Konstantin (306–337 n. Chr.) war 
die aktive epikureische Lehrtradition erloschen. Dennoch ist im Mittelalter die Erinne-
rung an Epikur lebendig geblieben (siehe etwa Carmina Burana, carmen 211). Auch 
in späteren Zeiten haben sich Autoren und Denker, die für „freie Lebensart“ und He-
donismus eintraten, immer wieder auf Epikur berufen. 

Begründer des Epikureismus: Epikur 

Epikur (griechisch Ἐπίκουρος, Epíkouros; * um 341 v. 
Chr. auf Samos; † um 270 v. Chr. in Athen) war ein 
griechischer Philosoph und Begründer des Epikureis-
mus. Diese im Hellenismus parallel zur Stoa entstan-
dene philosophische Schule hat durch die von Epikur 
entwickelte hedonistische Lehre seit ihren Anfängen 
zwischen Anhängern und Gegnern polarisierend ge-
wirkt. Sie war und ist durch eine verbreitet einseitige 
Betonung des epikureischen Lustbegriffs Fehldeutun-
gen ausgesetzt. Nach dem Garten, in dem Epikur und 
seine Anhänger sich versammelten, wird dessen 
Schule auch Kepos genannt. 

Biographie 

Epikur wurde um 341 v. Chr. auf der ägäischen Insel Samos geboren. Sein Vater 
Neokles war als Kolonist (Kleruch) von Athen nach Samos umgesiedelt worden, wo 
er als Elementarlehrer und Landwirt ein nur geringes Einkommen fand. Die Überliefe-
rung von Epikurs Lebenslauf ist mit Lücken und Unsicherheiten behaftet, die sich u.a. 
daraus ergeben, dass sein wichtigster Biograph, Diogenes Laertios, erst aus dem 
dritten nachchristlichen Jahrhundert stammt. 
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Schon als 14-Jähriger fand Epikur zur Philosophie. Es heißt, sein Lehrer habe ihm 
das Chaos bei Hesiod nicht erklären können und ihn auf die Philosophen verwiesen. 
Der Platoniker Pamphiles und der Demokriteer Nausiphanes waren seine ersten 
Lehrer. Pamphiles machte jedoch keinen besonders guten Eindruck auf Epikur, da er 
sich vor allem durch rhetorische Prahlerei hervortat, die Epikur der Rhetorik insge-
samt entfremdete. Nachhaltiger sah er sich auf den Atomismus des Demokrit verwie-
sen, den er sich zu Eigen machte. 

Mit 18 Jahren kam Epikur nach Athen, wo er als Ephebe im Gymnasium eine zwei-
jährige vormilitärische Ausbildung absolvierte, die durch die Mündigkeitserklärung 
und die Aufnahme in die Bürgerliste abgeschlossen wurde. Epikur hatte gerade seine 
Zeit als Ephebe beendet, als 323 v. Chr. Alexander der Große starb und die Athener 
sich gegen die makedonische Vorherrschaft auflehnten. Sie erlitten eine schwere 
Niederlage, in deren Folge auch Neokles, Epikurs Vater, als athenischer Kolonist 
seinen Besitz auf Samos an die makedonischen Besatzer unter Perdikkas verlor. 
Neokles floh nach Kolophon bei Ephesos ins Exil, wohin Epikur seinem Vater bald 
nachfolgte. Als 319 v. Chr. Samos an Athen zurückgegeben wurde, erhielt Neokles 
eine finanzielle Entschädigung für den Verlust seines Grundstücks. 

Über die nachfolgenden Jahre fehlt jegliche Kunde von Epikur. Vielleicht war er 311 
v. Chr. - 306 v. Chr. Lehrer der Philosophie zuerst in Mytilene auf Lesbos, später in 
Lampsakos am Hellespont. In dieser Zeit könnte er mit Metrodoros von Lampsakos, 
dessen Bruder Timokrates, Idomeneus, Leonteus und dessen Frau Themista, Kolo-
tes und Polyainos seine treuesten Jünger gewonnen haben. Im Jahre 306 v. Chr. 
zog Epikur nach Athen, wo nach dem Sturz des Demetrios von Phaleron die Attische 
Demokratie wieder aufzuleben schien. Dort erwarb er für 80 Minen jenen Garten 
(Kepos), in dem er seine Schule gründete. Der Kepos diente seinen aus Menschen 
aller Gesellschaftsschichten stammenden Anhängern als Versammlungsort, und er 
lebte dort mit seinen Schülern (anfänglich sollen es 200 gewesen sein), die teilweise 
von weither zu ihm kamen, nach Art einer 'Kommune' oder eines weltlichen Klosters 
ohne individuellen persönlichen Besitz. Im scharfen Gegensatz zu den herrschenden 
Sitten nahm er auch Ehepaare, Frauen (Hetären) und Sklaven als Schüler bei seinen 
Symposien auf. 

Die den Epikureern vielfach nachgesagten Schwelgereien und sonstigen Exzesse 
dürften auf falschen Vorstellungen und übler Nachrede beruhen. Sie stünden auch 
im Widerspruch zur Lehre Epikurs, der seine Gäste am Eingang des Gartens mit fol-
gender Inschrift begrüßte: Tritt ein, Fremder! Ein freundlicher Gastgeber wartet dir 
auf mit Brot und mit Wasser im Überfluss, denn hier werden deine Begierden nicht 
gereizt, sondern gestillt. Die sinnlichen Begierden, deren Berechtigung nur einge-
schränkt akzeptiert wurde (s.u.), sollten sich auf die kleinen, leicht erreichbaren 
Freuden richten: Schicke mir ein Stück Käse, damit ich einmal gut essen kann. 

Etwa 40 Jahre lang, bis zu seinem (wohl durch Nieren- oder Harnsteine verursach-
ten) Tod im Jahr 270 v. Chr. blieb Epikur der geistige Mittelpunkt des Gartens, in 
dessen Schutz freundschaftliche Beziehungen besonders gepflegt wurden. Da 
Metrodoros vor Epikur verstorben war, ging die Leitung des Kepos nach dessen Tod 
auf Hermachos über. 

Epikurs Schule musste vermutlich stets um ihre Existenz kämpfen, zumal sie den 
Griff nach Macht und Reichtum strikt ablehnte und daher - von Ausnahmen abgese-
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hen - nur schwer Zugang zu den Reichen und Mächtigen fand. Dennoch hielt sich 
der Kepos, zuletzt noch von dem Stoiker Mark Aurel gefördert, bis über das 2. Jahr-
hundert n. Chr. hinaus. 

Epikurs Lehre 

Eine Gemeinsamkeit der in hellenistischer Zeit entstandenen philosophischen Schu-
len (neben den Epikureern zählen dazu die Skeptiker und die Stoiker) ist ihre Aus-
richtung auf das individuelle Lebensglück bzw. Seelenheil, das der griechische Beg-
riff Eudaimonie meint. Jeweils spezifisch sind dagegen die Wege, die zu diesem Ziel 
führen sollen. Charakteristisch für die Lehre Epikurs sind die Entwicklung spezieller 
Formen der Bedürfnisregulation zum Zweck der Lustmaximierung und die radikale 
Diesseitigkeit aller Strebungen, begründet in der Auffassung, dass auch die mensch-
liche Seele mit dem Tod zur Auflösung kommt. Nicht ein ewiges Leben, sondern der 
bei Lebzeiten zu vollendeter Seelenruhe (Ataraxie) gelangte epikureische Weise ist 
das Grundmotiv der Epikureer. Auch Epikurs Lehre umfasst die drei klassischen Fel-
der der antiken Philosophie: die Physik (Naturlehre), die Logik oder hier: Kanonik 
(Erkenntnislehre) und die Ethik (Verhaltenslehre), wobei die letztere als Zentrum und 
Konstruktionsziel des gesamten Lehrgebäudes anzusehen ist (vgl. Hossenfelder, S. 
27). 

Quellen 

Vom umfangreichen Schaffen Epikurs (mindestens 40 Abhandlungen, darunter 37 
Bücher seines Hauptwerks Über die Natur) sind nur noch Fragmente erhalten: 

• Brief an Menoikeus zu ethischen Aspekten (Text in deutscher Übersetzung) 
• Brief an Herodot zu Erkenntnistheorie und Naturphilosophie 
• Brief an Pythokles zu Astronomie und Meteorologie 

Außerdem überliefert sind zwei Sammlungen von Lehrsätzen: 

• Die Kyriai doxai – 40 Hauptlehrsätze zum Auswendiglernen 
• Das Gnomologium Vaticanum Epicureum – eine 1888 in einem Vatikan-Kodex 

entdeckte Zitatsammlung mit Aussprüchen Epikurs und wichtiger Schüler 

Wegen der großen Überlieferungslücken stützt sich die Rekonstruktion seiner Lehre 
vor allem auf Texte seiner Anhänger (Lukrez, Horaz, Plinius der Jüngere), sowie wei-
tere Kenner wie Cicero und Seneca. Wichtige Sekundärquellen über Epikur und sei-
ne Lehre sind: 

• Diogenes Laertios, De vitis et dogmatibus clarorum philosophorum, Buch X 
(Leben und Meinungen berühmter Philosophen, in welchem unter anderem 
die oben genannten Briefe und der umstrittene Brief an Pythokles sich befin-
den 

• Lukrez: De rerum natura (Ein Lehrgedicht, das die Naturphilosophie Epikurs 
wiedergibt) 

• Marcus Tullius Cicero: De natura deorum ("Vom Wesen der Götter"); De fini-
bus bonorum et malorum ("Über das höchste Gut und das größte Übel"); De 
fato ("Über das Fatum") 

• Plutarch: Placita philosophorum, Contra Colotem. 
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• Diogenes von Oinoanda, der Verfasser einer umfangreichen Inschrift, in der 
die Lehre Epikurs dargestellt wird. 

Natur- und Erkenntnislehre 

Epikur übernahm Demokrits atomistische Lehre und entwickelte sie weiter. Mit ihrer 
Hilfe erklärte er die Entstehung und Existenz der Welt auf rein materialistische Wei-
se, das heißt ohne spirituelle, mystische oder religiöse Elemente, mit Hilfe kleinster, 
unzerstörbarer, ewig bestehender Atome und deren Bewegung. 

Nach Epikur entsteht nichts aus Nichts und kann nichts zu Nichts vergehen. Voraus-
setzung dafür ist ein ewiger und unwandelbarer Grundstoff, aus dem alle Dinge ent-
stehen und in den sie wieder zurückgehen. Dies sind die letzten unteilbaren Einhei-
ten, die Atome. Sie sind unsichtbar und haben als Eigenschaft Größe, Gestalt und 
Schwere. Die Anzahl der Atomformen ist begrenzt, ebenso die Anzahl der aufgrund 
dieser Atomformen möglichen Kombinationen. 

Alle möglichen Kombinationen aber müssen in der verflossenen zeitlichen Unend-
lichkeit unendlich oft realisiert worden sein, so dass die Aufteilung des unendlichen 
Atomreservoirs an die möglichen Kombinationen eine gleichmäßige ist. Der neben 
den Atomen die Welt konstituierende, real existierende leere Raum ist unkörperlich. 
In ihm bewegen sich die Atome. Bewegung ist ihre Daseinsweise und unabdingbare 
Eigenschaft. Epikur bestimmte den senkrechten Fall als die grundlegende, naturge-
mäße Urform der Bewegung. 

Aber wie sollte es in Anbetracht der wohlgeordneten regulär-linearen Fallbewegung 
zur Bildung von Atomverbindungen kommen? Infolge einer Abweichung der Atome 
von der Senkrechten um ein Minimum kommt es nach Epikur zu den verschiedenen 
Bewegungsformen, die aus dem Zusammenprall und der folgenden Repulsion der 
Atome hervorgehen. Diese Abweichung der Atome ist die Ursache der Weltenbildun-
gen, zugleich soll sie die Willensfreiheit des Menschen erklären. 

Erkenntnistheoretisch vertrat Epikur im Wesentlichen die Abbildtheorie. Im Gegen-
satz zu Demokrit sah er die Sinnesempfindungen nicht als zweitrangig an. Da die 
Wahrnehmung für ihn das einzige Wahrheitskriterium darstellt, ist sie auch das Krite-
rium für die Schlussfolgerungen über solche Dinge, die nicht unmittelbar wahrge-
nommen werden, wenn nur diese Schlussfolgerungen nicht im Widerspruch zu den 
Angaben der Wahrnehmung stehen. Deshalb ist die logische Folgerichtigkeit eine 
wichtige Bedingung der Wahrheit. 

Die Hochschätzung Epikurs für ein den Gesetzen der Logik verpflichtetes Handeln 
lässt sich daran ermessen, dass er es als Merkmal des Weisen bezeichnete, lieber 
mit einem Plan zu scheitern als zufallsbedingt erfolgreich zu sein: „Denn es sei schö-
ner, dass, wenn man etwas tut, die richtige Entscheidung nicht zum Erfolg führt, als 
dass die falsche Entscheidung durch Zufall zum Erfolg führt.“  

Ethik 

Epikurs Ethiklehre zielt im Kern auf Erhöhung und Verstetigung der Lebensfreude 
durch den Genuss eines jeden Tages, womöglich jeden Augenblicks, wie es das 
Motto des Horaz: carpe diem (nutze den Tag) besagt. Dazu gilt es, alle Beeinträchti-
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gungen des Seelenfriedens zu vermeiden bzw. zu überwinden, die aus Begierden, 
Furcht und Schmerz erwachsen können. Die Lust am Leben stetig auszukosten, 
macht die Kunst des epikureischen Weisen aus.  

Der epikureische Lustbegriff 

Die innere Logik der epikureischen Lehre wird u.a. in der Begründung der zentralen 
Stellung von Lust und Lebensfreude deutlich, wie sie Cicero wiedergegeben hat. 
Demnach gibt das noch durch keinerlei soziale Konditionierung geprägte frühkindli-
che Empfinden die natürliche Richtung menschlichen Strebens an: Lust suchen (und 
ggf. lautstark einfordern) – Unlust vermeiden. Dieser Primat liege für Epikur so auf 
der Hand, dass dafür kein sonderlicher Begründungsaufwand getrieben werden 
müsse: „Er meint, man spüre dies, wie man fühle, dass das Feuer wärmt, der 
Schnee kalt und der Honig süß ist.“ Die starken Schwankungen, denen das kindliche 
Lust- und Glücksempfinden ausgesetzt ist, können in der Jugend durch das Hinzu-
kommen vernunftgegründeter Einsicht (Phronesis) unter Kontrolle gebracht und all-
mählich in stetigere Bahnen gelenkt werden. Einsicht und stabile Daseinslust bedin-
gen einander: Die Phronesis weist in der Art eines Lust-Unlust-Kalküls (Euringer, S. 
64) den Weg zu einem Höchstmaß an Lebensfreude und zur Vermeidung von Un-
lust. Ohne diese Funktion und Ausrichtung aber wäre die Fähigkeit, vernünftig zu 
denken aus der Sicht Epikurs nutzlos, wie er mit einer Spitze gegen die philosophi-
sche Konkurrenz in dem Brief an Menoikeus ausgeführt hat: „Daher ist die Einsicht 
sogar wertvoller als die Philosophie: ihr entstammen alle übrigen Tugenden, weil sie 
lehrt, dass es nicht möglich ist, lustvoll zu leben, ohne einsichtsvoll, vollkommen und 
gerecht zu leben, ebenso wenig, einsichtsvoll, vollkommen und gerecht zu leben, 
ohne lustvoll zu leben.“ Maßgebliche Bedeutung für das Verständnis des epikurei-
schen Lustprinzips hat nicht zuletzt die Unterscheidung zwischen katastematischer 
Lust (im Sinne anhaltender Daseinslust) und kinetischer Lust (im Sinne der Lustva-
riation). Letztere hat dann und nur dann ihre Berechtigung, wenn sie in der Art der 
Ausübung bzw. des Ausgelebt-Werdens die Daseinsfreude nicht am Ende beein-
trächtigt. Umgekehrt aber muss und wird es der Lebensfreude des sattelfesten Epi-
kureers keinen Abbruch tun, wenn es an der Gelegenheit zur Lustvariation fehlt. 

Die Überwindbarkeit von Furcht, Schmerz und Begierden als Widersachern der 
Lebensfreude 

Furcht, Schmerz und Begierden sind für Epikur die drei großen Klippen, die umschifft 
werden müssen, damit dauerhaft Lebenslust und Seelenruhe herrschen können. Be-
züglich der Furcht sind es vor allem zwei Motive, mit denen Epikur sich auseinander-
setzt: Furcht vor den Göttern und Todesfurcht. 

Das in den homerischen Epen überlieferte Bild von Göttern, die in menschliche Ge-
schichte eingreifen und denen Naturgewalten oder Naturerscheinungen zugeordnet 
werden, verwirft Epikur vollständig. Die in seiner Vorstellung existierenden Götter 
sind von der menschlichen Welt gänzlich getrennt und in ihrer ewigen Glückseligkeit 
durch weltliches Treiben ungestört. Als Quelle von Furchtsamkeit können sie folglich 
außer Betracht bleiben. 

Gleiches gilt für den Tod, weil er nach Epikur gar keinen Anteil am individuell erfahr-
baren Leben hat. An Menoikeus schrieb er: 
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„Gewöhne dich daran zu glauben, dass der Tod keine Bedeutung für uns hat. Denn 
alles, was gut, und alles, was schlecht ist, ist Sache der Wahrnehmung. Der Verlust 
der Wahrnehmung aber ist der Tod. Daher macht die richtige Erkenntnis, dass der 
Tod keine Bedeutung für uns hat, die Vergänglichkeit des Lebens zu einer Quelle der 
Lust, indem sie uns keine unbegrenzte Zeit in Aussicht stellt, sondern das Verlangen 
nach Unsterblichkeit aufhebt. […] Das schauerlichste aller Übel, der Tod, hat also 
keine Bedeutung für uns; denn solange wir da sind, ist der Tod nicht da, wenn aber 
der Tod da ist, dann sind wir nicht da.“ 

Anders als der Tod im Sinne Epikurs gehören Schmerzen normalerweise zur sinnlich 
wahrnehmbaren Erfahrung eines jeden Menschen. Doch auch in ihnen sah Epikur 
keine ernsthafte Gefahr für die Daseinslust. Im vierten Hauptlehrsatz heißt es: „Der 
Schmerz bleibt nicht lange ununterbrochen im Fleisch, sondern der äußerste dauert 
ganz kurze Zeit, derjenige, der das Lustvolle im Fleisch bloß überwiegt, tritt nicht vie-
le Tage auf, und bei den Langzeitleiden dominiert das Lustbetonte im Fleisch über 
den Schmerz.“ 

Realitätsnähe und Deutung dieser Setzungen erschließen sich dem heutigen Inter-
preten nicht zweifelsfrei. Den wichtigsten Hinweis auf den Sinn des Gemeinten hat 
Epikur noch selbst gegeben, indem er die Schmerzen eines Nierensteinleidens in 
den beiden Wochen vor seinem Tod gelassen und in heiterer Stimmung ertrug. In 
seinem Abschiedsbrief an Idomeneus heißt es: „Den seligen und zugleich letzten 
Tag meines Lebens verbringend, schreibe ich euch diese Zeilen. Ich werde von 
Harn- und Ruhrbeschwerden verfolgt, die keine Steigerung der Größe mehr zulas-
sen. All dem aber steht gegenüber die Freude der Seele über die Erinnerung an die 
von uns geführten Gespräche.“  

Das im praktischen tagtäglichen Leben wichtigste Bewährungsfeld dürfte für Epikur 
und seine Anhänger der Umgang mit den Begierden und Gelüsten gewesen sein, mit 
dem also, was heute in den mehr oder minder weit gefassten Rahmen der menschli-
chen Bedürfnisse gerechnet wird. Epikur unterschied wiederum drei Kategorien: „Die 
Begierden sind teils natürlich und notwendig, teils natürlich und nicht notwendig, teils 
weder natürlich noch notwendig, sondern durch leere Meinung begründet.“  

Nur die Erfüllung von Grundbedürfnissen wie Essen, Trinken und Kälteschutz galt 
Epikur als unabdingbar für den Genuss des Daseins. Die sexuelle Lust gehörte da-
gegen bereits seiner zweiten Kategorie an: natürlichen Ursprungs, aber nur in Maßen 
der katastematischen Lust dienlich und im Zweifel durchaus verzichtbar. Luxusbe-
dürfnisse aber (bzw. Bedürfniserzeugung im Sinne heutiger Bedarfsweckungswirt-
schaft) gründen letztlich – der dritten Kategorie Epikurs entsprechend – in „leerer 
Meinung“, d.h. in Unvernunft, und können schädliche Abhängigkeiten zur Folge ha-
ben: 

„Auch die Unabhängigkeit von äußeren Dingen halten wir für ein großes Gut, nicht 
um uns in jeder Lage mit Wenigem zufrieden zu geben, sondern um, wenn wir das 
Meiste nicht haben, mit Wenigem auszukommen, weil wir voll davon überzeugt sind, 
dass jene, die den Überfluss am meisten genießen, ihn am wenigsten brauchen, und 
dass alles Natürliche leicht, das Sinnlose aber schwer zu beschaffen ist und dass 
eine einfache Brühe die gleiche Lust bereitet wie ein üppiges Mahl […] und dass 
Wasser und Brot die höchste Lust bereiten, wenn man sie zu sich nimmt, weil man 
Hunger hat. Die Gewöhnung an einfache und nicht üppige Nahrung dient also einer-
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seits in jeder Hinsicht der Gesundheit und nimmt andererseits auch dem Menschen 
die Sorgen angesichts der Grundbedürfnisse des Lebens, stärkt uns, wenn wir uns in 
Abständen an üppige Tafeln begeben, und macht uns furchtlos gegenüber dem 
Schicksal.“ 

Das „vierfache Heilmittel“ und weitere Verhaltensregeln 

Mit Berufung auf die Überlieferungen durch Cicero und Plutarch ist es in der neueren 
Forschung gängig geworden, die epikureische Lehre als ein Therapieangebot zur 
Erlangung des Seelenfriedens (Ataraxia) bzw. eines seelischen Gleichgewichtzu-
stands anzusehen. Als wichtigstes Therapeutikum fungiert demnach das Tetraphar-
makon („vierfaches Heilmittel“) mit der Formel: 

„Wenn uns nicht die Vermutungen über die Himmelserscheinungen und die angstvol-
len Gedanken über den Tod, als ob er uns irgendetwas anginge, ferner die mangeln-
de Kenntnis der Grenzen von Schmerzen und Begierden belastete, brauchten wir 
keine Naturphilosophie.“ 

Dieser Lehrsatz bündelt die oben angeführten Aspekte und betont zugleich den Ge-
samtzusammenhang der Philosophie Epikurs. 

Für die Alltagsgestaltung der Epikureer waren darüber hinaus weitere Dogmen maß-
geblich, die einerseits ihre individuelle Lebensführung betrafen und andererseits das 
Gemeinschaftsleben. So heißt es in den Hauptlehrsätzen mit individuellem Bezug 
u.a., dass es nicht viel bedürfe, um unserer menschlichen Natur mit dem Notwendi-
gen zu genügen; nur dem, der sich auf darüber Hinausgehendes fixiere, eröffne sich 
ein praktisch unbegrenztes Feld von die Seelenruhe beeinträchtigenden Wunschvor-
stellungen und Strebungen (Nr. 15 in der Überlieferung des Diogenes Laertios). Der 
Grundbedarf für ein leidensfreies Leben sei leicht zu beschaffen; niemand benötige 
also Dinge, um die er erst kämpfen müsste (Nr. 21). Wer sich nicht in jeder Lebenssi-
tuation die seiner Natur entsprechenden Ziele setze, werde nicht zu einer Überein-
stimmung zwischen Denken und Handeln gelangen (Nr. 25). Da ein Weiser alle wich-
tigen Angelegenheiten des Lebens vernünftig bedacht habe und ordne, könne er al-
lenfalls in Kleinigkeiten durch Zufälle überrascht werden (16). Der Freitod als Mög-
lichkeit in auswegloser Lage scheint angesprochen zu sein in dem Satz: “Der Zwang 
ist schlimm; doch es besteht kein Zwang, unter Zwang zu leben.“  

Zweck und Gestaltung sozialer Beziehungen 

Das individuelle Seelenheil und wie es zu erlangen sei, steht im Zentrum der ersten 
30 Hauptlehrsätze, wie sie von Diogenes Laertios überliefert wurden. Das letzte Vier-
tel aber ist Fragen der gesellschaftlichen Ordnung gewidmet und der Rolle des Epi-
kureers in ihr: 

„Das der menschlichen Natur entsprechende Recht ist eine Vereinbarung über das 
Mittel, mit dem verhindert wird, dass sich Menschen gegenseitig schädigen oder 
schädigen lassen.“ 

Ohne eine solche vertragliche Grundlage gebe es weder Recht noch Unrecht (Nr. 
32). Besonderheiten in verschiedenen Ländern seien in der Ausgestaltung der 
Rechtsordnung zu berücksichtigen (Nr. 36), außerdem Anpassungen an veränderte 
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Voraussetzungen vorzunehmen (Nr. 37 und 38), damit das geltende Recht tatsäch-
lich dem allgemeinen Nutzen diene. Die von Epikur favorisierte Haltung des Einzel-
nen gegenüber dem gesellschaftlichen Umfeld ergibt sich aus dem 39. Hauptlehr-
satz: 

„Wer seine Angelegenheiten am besten gegen die Bedrohungen von außen geordnet 
hatte, machte sich mit allem, was er beeinflussen konnte, vertraut. Was er aber nicht 
beeinflussen konnte, blieb ihm wenigstens nicht fremd. Wo ihm aber auch dies un-
möglich war, vermied er jeden Kontakt und bemühte sich darum, alles zu tun, was 
dazu nützlich war.“ 

Die von Plutarch überlieferte Losung „Lebe im Verborgenen!“ (λάθε βιώσας), galt 
demnach nicht unter allen Umständen: Wo Epikureer ihre Belange erfolgreich zur 
Geltung bringen konnten, sollte das auch geschehen. Aber anderseits „erwächst 
doch die deutlichste Sicherheit aus der Ruhe und dem Rückzug vor den Leuten.“  

Die Freundschaft war für Epikur die der Daseinsfreude am meisten förderliche Art 
der zwischenmenschlichen Beziehung: „Von allem, was die Weisheit für die Glückse-
ligkeit des ganzen Lebens bereitstellt, ist der Gewinn der Freundschaft das bei wei-
tem Wichtigste.“ Sie hatte ihren Wert vielleicht nicht allein in der wärmenden Mit-
menschlichkeit an sich, sondern auch als ein Stärkungsmittel Epikurs und seiner 
Schüler gegen Anfeindungen von außen. Und so diente der Kepos auch wesentlich 
als Rückzugsraum befreundeter Menschen, die einander durch Weltanschauung und 
die darauf gegründete Lebenspraxis verbunden waren. Von Ehe und Nachkommen-
schaft hielt Epikur dagegen wie Demokrit nicht viel. Wahrscheinlich betrachtete er sie 
als mögliche Störquelle der Seelenruhe. Ebenfalls verfehlt, weil den Seelenfrieden 
gefährdend, erschien ihm die Ausübung politischer Ämter. Stattdessen galt: „Man 
muss sich selbst aus dem Gefängnis der üblen Geschäfte und der Politik befreien.“ 

Der epikureische Weise 

Die vollendete Verkörperung von Epikurs Lehre ist die Figur des epikureischen Wei-
sen. Dessen Merkmale hat Cicero mit Berufung auf Epikur so zusammengefasst: 

„Er hat seinen Begierden Grenzen gesetzt; er ist gleichgültig gegen den Tod; er hat 
von den unsterblichen Göttern, ohne sie irgendwie zu fürchten, richtige Vorstellun-
gen; er nimmt keinen Anstand, wenn es so besser ist, aus dem Leben zu scheiden. 
Mit solchen Eigenschaften ausgerüstet, befindet er sich stets im Zustand der Lust. Es 
gibt ja keinen Augenblick, wo er nicht mehr Genüsse als Schmerzen hätte.“ 

Mit der doppelten Einsicht in die Unvermeidlichkeit des Todes wie in seine Bedeu-
tungslosigkeit endet das unvernünftige, weil unstillbare Verlangen nach Unsterblich-
keit. Alles Glücksstreben ist folglich auf das endliche Leben verwiesen und mündet in 
eine „Philosophie des Augenblicks“, dessen Fülle nach Forschner „ein Maximum und 
Optimum darstellt, das durch das Maß zeitlicher Extension und inhaltlicher Variation 
nicht mehr gesteigert oder vermindert zu werden vermag.“  

Mit den Attributen des Glückseligen und Unvergänglichen ist aber auch Epikurs Göt-
terbild verbunden, so dass Bartling folgert, es sei Epikur bei der Bekämpfung des 
überkommenen Aberglaubens, in dem die Götter vielfach als personifizierte Natur-
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gewalten erschienen, darauf angekommen, die Vorstellungen über die Eigenschaften 
der Götter den Vorgaben seiner ethischen Lehre anzugleichen.  

Epikurs Brief an Menoikeus endet - im Zusammenhang der Hochschätzung vernunft-
gesteuerten, planvollen Vorgehens und der Geringschätzung des Zufalls - mit den 
Worten: "Darum und um alles andere, was dazu gehört, kümmere dich Tag und 
Nacht, und zwar für Dich selbst allein und für den, der dir ähnlich ist, und dann wirst 
Du niemals, weder wenn Du wach bist noch wenn du schläfst, in Unruhe geraten, 
sondern leben wie ein Gott unter Menschen. Denn in nichts mehr gleicht einem ver-
gänglichen Wesen ein Mensch, der umgeben ist von unvergänglichen Gütern."  

Wirkungsgeschichte 

Epikur selbst hat einige Vorsorge getroffen, im Bewusstsein seiner Anhänger präsent 
zu sein und zu bleiben. Er verfügte testamentarisch, dass monatlich ein Feiertag zu 
seinem Gedenken abgehalten werden sollte. Außerdem hielt er seine Schüler an, 
sich immer so zu verhalten, als schaute er, Epikur, ihnen gerade zu. 

Einfluss Epikurs in der Römischen Antike 

Der Epikureismus existierte über den Hellenismus hinaus auch im Römischen Reich, 
wo er bis zum 2. Jahrhundert großen Einfluss hatte. In einer der großen Dichtungen 
der Antike hat Lukrez in seinem Lehrgedicht "Von der Natur der Dinge" den Epiku-
reismus in anschaulicher und bilderreicher Sprache dargestellt und popularisiert. 
Seine Verehrung Epikurs gipfelte in einer Vergöttlichung: 

„Sollen wir reden, so wie es die Größe seiner Entdeckung fordert, so gilt es zu rufen: 
Ein Gott, tatsächlich, berühmter Memmius, war es, ein Gott, der den Sinn des Le-
bens als erster aufspürte, jene von uns gepriesene Weisheit, methodisch gründlich 
das Leben aus wütenden Stürmen in ruhige Bahnen, aus dem entsetzlichen Dunkel 
in strahlende Helligkeit lenkte!“ 

Auch der Dichter Horaz vertrat den Epikureismus. Soweit in der römischen Antike 
atheistische Positionen vertreten wurden, bezogen sie sich meist auf Epikur, der 
selbst allerdings keine atheistische Position vertrat.  

Verfemung Epikurs im Mittelalter und sein Einfluss auf Denker der Neuzeit 

Epikur, den spätere Gegner seiner Philosophie als das große Schwein bezeichneten, 
stieß mit seiner persönlichen Lebensführung weder bei den Zeitgenossen auf Kritik 
noch bei denen, die sich biographisch mit ihm befasst haben. Umso verhasster wur-
de seine Lehre mit dem Erstarken des Christentums, da er jegliches göttliche Ein-
greifen in den Lauf der Welt, jede Furcht vor göttlicher Strafe und jede Hoffnung auf 
göttlichen Lohn zum Aberglauben erklärt hatte. Die Philosophie Epikurs wurde daher 
von christlicher Seite erbittert verfolgt und schließlich völlig unterdrückt. 

Seine Lehre wurde vergröbert und verfälscht. Dies und zahlreiche unzutreffende Un-
terstellungen seiner Gegner führten dazu, dass Epikur bis in die Neuzeit verpönt war. 
Während des Mittelalters galt er lange Zeit als der Antichrist schlechthin. Noch Dante 
Alighieri lässt Epikur in seiner "Göttlichen Komödie" (1307–1321) als „Erzketzer“ im 
6. Kreis der Hölle in einem weißglühenden Eisensarg brennen. Heute ist die For-
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schung bemüht, das Zerrbild Epikurs und seiner Lehre vom historischen Epikur zu 
trennen. 

Gab es schon im Mittelalter entsprechende Ansätze, so wurde der epikureische He-
donismus im 15. Jahrhundert von Lorenzo Valla (Vom wahren und falschen Guten) 
und seine Naturphilosophie ab Ende des 16. Jahrhunderts z.B. von Giordano Bruno 
(z.B. Vom Unendlichen, dem Universum und den Welten), Pierre Gassendi, Robert 
Boyle, Christian Huygens, Isaac Newton, John Dalton und anderen aufgegriffen. E-
benfalls mit der Physik Epikurs befasste sich Karl Marx in seiner 1841 erschienenen 
Dissertation. 

Die epikureische Ethik und Gesellschaftstheorie übte einen beträchtlichen Einfluss 
auf das philosophische Denken der Neuzeit aus. Bei Thomas Hobbes, Samuel Pu-
fendorf und anderen wird die epikureische Lehre vom Gesellschaftsvertrag zur 
Grundlage der gesamten modernen Staatstheorie. Denn bei Epikur findet sich nach 
Karl Marx' zutreffender Feststellung "zuerst die Vorstellung [...], dass der Staat auf 
einem gegenseitigen Vertrage der Menschen, einem contract social [...] beruhe". 

Bedeutende Vertreter des Epikureismus 

Philodemos von Gadara 

Philodemos (Φιλόδηµος, * ca. 110 v. Chr. in Gadara; † ca. 40–35 v. Chr., vermutlich 
in Herculaneum) war ein epikureischer Philosoph und Dichter. Er war Schüler Ze-
nons von Sidon an der epikureischen Schule bei Athen und ließ sich ca. 80 v. Chr. in 
Rom nieder. Er war befreundet mit Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, dem Vater 
von Calpurnia, der Frau Julius Caesars. Piso war auch das Ziel der Schmähreden 
Ciceros, der Philodemos dennoch schätzte (In Pisonem, 68–70). 

Philodemos war Gesprächspartner Vergils und beeinflusste Horaz in dessen Ars 
Poetica. Die Anthologia Palatina, eine antike Sammlung von Gedichten, enthält 34 
Gedichte von Philodemos (hauptsächlich erotischen Inhalts). 

In der Villa dei Papiri bei Herculaneum wurde eine umfangreiche griechische Biblio-
thek mit Werken meist philosophischen Inhalts gefunden. Ein erheblicher Teil ist der 
epikureischen Schule zuzurechnen, unter diesen zahlreiche bis dahin unbekannte 
Werke des Philodemos, was die These stützt, Piso sei der Besitzer der Villa dei Papi-
ri und die Bibliothek die Bibliothek des Philodemos gewesen. 

Die in Herculaneum gefundenen Werke des Philodemos befassen sich mit einem 
breiten Spektrum von Themen, darunter Musik, Rhetorik und Ethik. Einer der dort 
gefundenen Schriften (Über die Verleumdung, PHerc. Paris 2) lieferte durch ihre 
Widmung den Nachweis der Verbindungen zwischen dem Kreis des Philodemos und 
dem Kreis des Philosophen Siron, zu dem neben Vergil dessen Freunde Plotius Tuc-
ca, Lucius Varius Rufus und Quinctilius Varus gehörten. 

Lukrez 

Titus Lucretius Carus, deutsch Lukrez, (* vermutlich 98 v. Chr.; † vermutlich 55 v. 
Chr., die Lebensdaten sind nicht sicher) war ein römischer Dichter und Philosoph. 
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Leben und Werk 

Über das Leben des Lukrez wissen wir so gut wie nichts. Er ist vermutlich um 98 v. 
Chr. geboren. Auch sein Todesdatum ist nicht sicher. Der Kirchenvater Hieronymus 
schreibt in seiner Chronik zum Jahr 54 v. Chr., dass Lukrez nach der Einnahme ei-
nes Liebestranks (amatorio poculo) dem Wahnsinn verfallen sei und schließlich 
Selbstmord verübt habe. In lichten Momenten habe er sein Werk, das naturphiloso-
phische Lehrgedicht De rerum natura, gedichtet. Dieses habe Cicero später emen-
diert. 

Die Angaben des Hieronymus sind eine freie Erfindung, die in die frühchristliche Tra-
dition der Polemik gegen heidnische Schriftsteller einzuordnen ist. Die Erzählung 
vom Liebestrank, die Tennyson in einem Gedicht bearbeitet, ist aus dem Finale des 
vierten Buchs von De rerum natura herausgesponnen. Dort gießt Lukrez seinen 
Spott über die Liebe und die Verrücktheiten des Verliebten aus. 

Lukrez hat sein Werk möglicherweise nicht vollendet. Dies lässt vor allem De rerum 
natura 5,155 vermuten: Lukrez kündigt hier eine lange Abhandlung (largus sermo) 
über das Wesen der Götter an, die aber nicht zur Ausführung gelangt. Entweder ist 
Lukrez nicht mehr dazu gekommen, diese Abhandlung zu verfassen, oder er hat die-
se Absicht fallen gelassen und ist verstorben, bevor er den Vers tilgen konnte (die 
Mehrheit der Forscher neigt der zweiten Möglichkeit zu). 

De rerum natura besteht aus sechs Büchern mit insgesamt ca. 7800 Versen. Deut-
lich abgegrenzt sind jeweils die Einleitungen („Prooemien“) und die Schlußpartien 
(„Finalia“) der einzelnen Bücher. Festzustellen ist auch, dass sich die Bücher 1 und 
2, 3 und 4 sowie 5 und 6 jeweils paarweise zu thematischen Einheiten zusammen-
fassen lassen. Die Bücher 1 und 2 behandeln die Grundlagen der epikureischen Na-
turphilosophie (Aufbau der Welt aus Atomen, Bewegung der Atome, Unendliche 
Vielzahl von Welten, Vergänglichkeit der Welt), die ihrerseits auf der Naturphiloso-
phie Demokrits beruht. Die Bücher 3 und 4 wenden sich der Physiologie und Psycho-
logie des Menschen zu. Buch 3 behandelt ausführlich die Sterblichkeit der Seele, für 
die Lukrez 28 Beweise präsentiert. Buch 4 befasst sich mit der Sinneswahrnehmung 
und im Finale auch mit Sexualität und Liebe. Um nicht dem Liebeskummer zu verfal-
len, empfiehlt Lukrez seinen Lesern dort den Bordellbesuch. Die Bücher 5 und 6 sind 
naturwissenschaftichen Phänomenen gewidmet, wozu für Lukrez (im Finale des fünf-
ten Buches) auch die Kulturgeschichte gehört. Das Werk endet mit einer Beschrei-
bung der Pest von Athen in den Jahren 430 - 428 v. Chr. Die Ethik, die nach Epikur 
wichtigste philosophische Disziplin, wird zwar nicht eigens behandelt. Freilich finden 
sich immer wieder einzelne Bemerkungen über den Text verstreut (besonders in 
Prooemium zu Buch 2), die den Leser einladen, über seine Lebensführung nachzu-
denken und diese gegebenenfalls zu ändern. 

Philosophie 

Lukrez war ein Vertreter der Atomistik. Er berief sich vor allem auf die Lehre von Epi-
kur. Sein Lehrer war wahrscheinlich Philodemos. 

Lukrez war überzeugt, dass die Seele sterblich sei (wofür er 28 (!) Beweise vorbrach-
te) und dass es den Göttern nicht möglich sei, sich in das Leben der Menschen ein-
zumischen. Seine Philosophie sollte dem Menschen Gemütsruhe und Gelassenheit 
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geben und ihm die Furcht vor dem Tode und den Göttern nehmen. Er nimmt, im Ge-
gensatz zu Epikur, Anteil an den gesellschaftlichen Ereignissen seiner Zeit, verurteilt 
den sittlichen Verfall des Adels, klagt den Krieg und seine Schrecken an. 

Auf Lukrez beriefen sich insbesondere die materialistischen Philosophen späterer 
Zeiten, so etwa im 17. Jahrhundert und im marxistischen Sozialismus. 

Literaturgeschichtliche Bedeutung 

Lukrez und Cicero waren Pioniere der „philosophischen Schriftstellerei“ in lateini-
scher Sprache. Sie mussten daher oft erst ein geeignetes Vokabular prägen (Lukrez 
spricht von der Dürftigkeit der Muttersprache patrii sermonis egestas) und um Unab-
hängigkeit von der griechischen Sprache und Literatur ringen. 

Die Wahl der Form des „Lehrgedichts“ (in Hexametern) unterscheidet Lukrez von 
Cicero. Für diese Gattung der lateinischen Literatur kommt Lukrez Pionierrang zu: 
Zwar scheint es vor Lukrez Versuche gegeben zu haben, lateinische Lehrgedichte zu 
verfassen, doch waren diese nach Ciceros Urteil ungenießbar. Unter diesen Voraus-
setzungen ist verständlich, dass Lukrez' Verse nicht die Eleganz der späteren lateini-
schen Hexameter-Dichtung (insbesondere Vergil, Ovid) erreichen. 

Als Epikureer hielt Lukrez sich von der Politik seiner Zeit fern. Es wird gern als 
„Wagnis seiner Dichtung“ bezeichnet, dass er Epikurs Lehre, zumal dessen Physik, 
in einem Gedicht zu verkünden suchte (s. o.) – obwohl Epikur selbst sagte, dass ein 
Epikureer nicht dichte bzw. nicht dichten solle, doch diese Aussage bezog sich mög-
licherweise eher auf den „Stoff“ des Mythos (fabulae) und nicht so sehr auf die 
„Form“ eines Gedichtes an sich. Da Lukrez nun eine Wahrheit, eine Lehre, eigentlich 
gar eine (epikureische) Heilslehre verkündet, durfte er dies trotz der Aussage seines 
Lehrers Epikur dichterisch tun. Frühere Versuche philosophischer Dichtung anderer 
Autoren scheiterten v. a. an ästhetisch-stilistischen Problemen (vgl. Cic. Ac. II,5,6 
und Tusc. I,6; II,7 u. IV,6f.). 

Lukrez will Lehrer sein, und zwar als erklärter Jünger Epikurs (vgl. die Außenproö-
mien [Einleitungen der Bücherpaare] mit ihren Hymnen auf Epikur); Ziel (vgl. dazu 
Arthur Schopenhauer) ist die Befreiung des Menschen von der Religion, und zwar 
durch Erkenntnis. Er will sich in einer chaotischen Zeit fernhalten von der Sinn- und 
Wertlosigkeit, nicht zuletzt durch den Hinweis auf die Natürlichkeit und Vergänglich-
keit aller Dinge – auch der vermeintlich göttlichen. 

Rezeption 

Lukrez gilt mit Recht als der Urheber des lateinischen Lehrgedichts. Sein Einfluss ist 
freilich nicht nur auf die weitere römische Lehrdichtung (z. B. Vergils Georgica, Ovids 
Ars Amatoria, Manilius' Astronomica, das anonyme Aetna-Gedicht) beschränkt, son-
dern wirkt über Vergils Aeneis auf das gesamte lateinische Epos ab der augustei-
schen Zeit. 

Da die von Lukrez propagierten Lehren der epikureischen Philosophie (Verneinung 
göttlicher Vorsehung und göttlichen Eingreifens ins Weltgeschehen, Endlichkeit der 
Welt, Sterblichkeit der Seele) mit der christlichen Religion unvereinbar sind, setzt in 
der Spätantike ab Arnobius eine scharfe Distanzierung von Lukrez ein. Gleichzeitig 
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wird (z. B. von Laktanz) Lukrez als rationalistischer Zeuge für die Albernheit des 
heidnischen Götterkults herangezogen. Die Häufigkeit der Lukrez-Zitate bei den 
christlichen Schriftstellern zeigt außerdem, dass diese die literarische Qualität von 
De rerum natura sehr wohl anerkannten. 

Nachdem Lukrez im Mittelalter in nahezu völlige Vergessenheit geraten war, setzt 
nach dem Erscheinen der ersten gedruckten Lukrez-Ausgabe im Jahre 1473 in der 
Renaissance eine rege Rezeption ein, in der Dichter lukrezische Themen in lateini-
schen Lehrgedichten behandeln (z. B. Aonio Paleario (hingerichtet 1570) De Animo-
rum Immortalitate (1536), Scipione Capece (1480–1551) De Principiis Rerum (1546), 
Daniel Heinsius De Contemptu Mortis (1621)). Hochkonjunktur hatte die Produktion 
von lateinischen Lehrgedichten mit lukrezischen Themen auch im 18. Jahrhundert. 
Kardinal Melchior de Polignac dichtete einen Anti-Lucretius sive De Deo et Natura 
(„Anti-Lukrez oder Über Gott und die Natur“), den Goethe sehr schätzte, und Bernar-
do Zamagna schrieb ein Lehrgedicht mit dem Titel De Nave Aeria („Das Luftschiff“) 
über die Montgolfière. 

Erst im 19. Jahrhundert erschien, angeregt von Goethe, die erste deutsche Lukrez-
Übersetzung durch den Freiherrn von Knebel. Fasziniert von Lukrez war auch Albert 
Einstein, der zu der Lukrez-Übersetzung von Hermann Alexander Diels ein Vorwort 
beisteuerte. 

Unter den einzelnen Passagen von De rerum natura dürfte das Ende des Werks am 
intensivsten rezipiert worden sein. Die dort gegebene Beschreibung der Pest in A-
then zu Beginn des Peloponnesischen Krieges, die ihrerseits eng an die des Thuky-
dides (2,47–53) angelehnt ist, wird ebenso von Vergil, Ovid, Manilius, Seneca und 
anderen antiken Autoren imitiert wie von Autoren der Neuzeit (z. B. im Lehrgedicht 
Siphylis des Girolamo Fracostoro oder in Albert Camus' La peste) rezipiert. 
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Kyrenaiker 
Die Kyrenaiker waren die Anhänger der griechischen Philosophenschule des Aristip-
pos von Kyrene. 

Gelehrt wurde eine frühe Form des Hedonismus, bei der es um das Bewusstsein der 
Selbstbeherrschung in der Lust geht. Neben dem Hedonismus bildete auch der Sub-
jektivismus eine Grundlage der Lehre. 

Hedonismus 

Unter Hedonismus, selten auch Hedonik genannt (v. griech. ἡδονή (hedone), 
„Lust”), wird eine philosophische bzw. ethische Strömung verstanden, die die Lust als 
höchstes Gut und Bedingung für Glückseligkeit und gutes Leben ansieht. Im Gegen-
satz zu der Lust, wie sie von Epikur gelehrt wird, versteht man unter dem Begriff He-
donismus auch allgemein eine nur an materiellen Genüssen orientierte, egoistische 
Lebenseinstellung. In diesem Sinne wird der Begriff Hedonismus oft abwertend ge-
braucht (vgl. Spaßgesellschaft). 

Philosophischer Hedonismus 

Aristippos von Kyrene, der von 435 v. Chr. bis ca. 355 v. Chr. lebte, ein Zeitgenosse 
des Sokrates und Begründer der kyrenaischen Schule, gilt als Begründer des Hedo-
nismus. Aristippos unterscheidet zwei Zustände der menschlichen Seele, die Lust als 
sanfte und den Schmerz als rauhe, ungestüme Bewegung der Seele. Dabei gibt es 
jedoch keinen Unterschied zwischen verschiedenen Lüsten. Das heißt, dass jede 
Lust unabhängig von ihrer Natur die gleiche Qualität hat. Der Weg zum Glück ist es 
nach Aristipp, die Lust zu maximieren, dem Schmerz aber auszuweichen. Er behaup-
tet gar, die körperliche Lust sei der eigentliche Sinn des Lebens. 

Epikur beschreibt die Lust als Prinzip gelingenden Lebens. Diese Lust kann nach 
Epikur als ein Freisein von Unlust beschrieben werden. Ziel ist hier nicht Lust, son-
dern die Befreiung vom Leid: So geht es in der epikureischen Glücksphilosophie dar-
um, durch Freisein von Unruhe (Ataraxie) und Freisein von Schmerz (Aponetos) 
Glück zu erlangen – dies aber nicht durch übermäßigen Genuss weltlicher Güter, 
sondern durch die Konzentration auf die wirklich notwendigen Bedürfnisse, zu denen 
Epikur auch die Freundschaft zählt. 

Der Utilitarist Jeremy Bentham spricht von einem hedonistischen Kalkül. 

Henry Sidgwick, der mit "The Methods of Ethics" zweifelos die umsichtigste und phi-
losophisch anspruchsvollste Darstellung des Utilitarismus des 19. Jahr. vorgelegt 
hat, unterscheidet zwischen ethischem und psychologischem Hedonismus. Psycho-
logischer Hedonismus ist eine anthropologische Annahme, die besagt, dass Men-
schen immer versuchen ihre Lust/Freude zu maximieren, bzw. dass die Aussicht auf 
Lust (oder die auf Vermeidung von Unlust) das Einzige ist, was den Menschen zum 
Handeln motivieren kann. Ethischer Hedonismus hingegen ist eine normative Theo-
rie oder Theoriengruppe, die besagt, dass Menschen versuchen sollen, die Lust zu 
maximieren. Entweder die je eigene Lust (hedonistischer Egoismus) oder die Lust 
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aller (universeller Hedonismus oder auch Utilitarismus). Sidgwick selbst hat nur den 
universellen Hedonismus vertreten, während Jeremy Bentham sowohl psychologi-
scher als auch universeller Hedonist war: 

"Die Natur hat die Menschheit unter die Herrschaft zweier souveräner Gebie-
ter - Leid und Freude - gestellt. Es ist an ihnen aufzuzeigen, was wir tun sol-
len, wie auch zu bestimmen, was wir tun werden. Sowohl der Maßstab für 
Richtig und Falsch als auch die Kette der Ursachen und Wirkungen sind an ih-
rem Thron festgemacht." (Bentham, in Höffe 1992, p. 55). 

Vertreter 

Wichtige klassische Vertreter des philosophischen Hedonismus sind Aristippos von 
Kyrene, Theodoros und Hegesias. Die hedonistische Position wurde später von Epi-
kur aufgegriffen und weiterentwickelt. Im Zusammenhang mit dem Utilitarismus er-
hielt der Hedonismus eine Aktualisierung in der Neuzeit. Marquis de Sade war ein 
berühmter Vertreter des Hedonismus. 

Begründer des Hedonismis: Aristippos von Kyrene 

Aristipp, auch Aristíppos von Kyrene genannt, war ein 
griechischer Philosoph und jüngerer Zeitgenosse des Sok-
rates. Seine genauen Lebensdaten sind unbekannt. Man 
nimmt an, dass er etwa um 435 v. Chr. in Kyrene, einer 
griechischen Polis im heutigen Libyen/Nordafrika, geboren 
wurde und bis etwa 355 v. Chr. gelebt hat. Er gilt als der 
Begründer der kyrenaischen Philosophenschule. 

Leben 

Über Aristipps Leben und Charakter sind wir vor allem 
durch Mitteilungen Xenophons in dessen Denkwürdigkeiten 
(Memorabilien II,1 und III,6) und Eusebius' von Caesarea in 
dessen Praeparatio evangelica (XIV, 18) unterrichtet. 

Aristipp, offenbar aus wohlhabendem Hause kommend, soll anlässlich eines Be-
suchs der Olympischen Spiele einen Anhänger des Sokrates getroffen haben (Iso-
machos), dessen Berichte ihn veranlassten, nach Athen zu gehen, um Sokrates 
selbst kennenzulernen. Er verkehrte dort einige Zeit im Kreise der Sokrates-Schüler, 
hatte wohl auch Kontakt zu Platon und dessen Kreis, entfernte sich aber dann von 
Athen, um auf eigene Rechnung umherzuziehen und seinen Unterricht gegen Bezah-
lung anzubieten. Gelegentlich wird er daher auch den Sophisten zugerechnet. Ob er 
zusammen mit Platon auch den Hof des Dionysios II. von Syrakus aufsuchte, ist 
nicht gewiss. Bekannt ist schließlich noch, dass er eine Tochter namens Areté hatte, 
die er auch selbst erzog und unterrichtete. Deren Sohn Aristippos der Jüngere hat 
die kyrenaische Schule in Nordafrika fortgesetzt. 

Wenn wir auch wenig über die tatsächlichen Lebensumstände Aristipps wissen, so 
hat die Überlieferung uns doch jene Charakterzüge und Lebenslehren bewahrt, die 
Aristipps Ruhm bei der Nachwelt begründen. Übereinstimmend berichten die erhal-
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tenen Zeugnisse von seiner heiteren Natur, seiner vornehmen Beherrschtheit und 
seiner Fähigkeit, in allen Lebenslagen, in Freude und in Not, eine distanzierte Gelas-
senheit zu bewahren. 

Theodor Gomperz hat in seinen Griechischen Denkern (Buch IV Kap. 9) darauf hin-
gewiesen, dass die aristippische Lebenskultur viele Jahrhunderte später, vielleicht in 
etwas affektierterer Form, eine gewisse Entsprechung in der Welt der französischen 
Salons des 18. Jahrhunderts gefunden hat. Er zitiert dazu einen Satz Montesquieus 
aus dessen Portrait de Montesquieu par lui-même, der als prägnante Zusammenfas-
sung dessen verstanden werden kann, was auch Aristipps charakterliche Veranla-
gung gewesen sein könnte: 

Meine Maschine ist so glücklich zusammengesetzt, dass ich von allen Ge-
genständen lebhaft genug ergriffen werde, um sie zu genießen, nicht lebhaft 
genug, um darunter zu leiden. 

Werk 

Schriftliche Werke Aristipps sind bis auf ein paar Zeilen, die Demetrius von Phaleron 
zitiert (de elocutione § 296) und einen unter den Sokratikerbriefen überlieferten Brief 
an seine Tochter Arete von Kyrene, nicht überliefert. Da Aristoteles ihn in seiner Me-
taphysik (B 2 996a, B 3 1078a) mehrfach zitiert und Theopomp (nach Athenaios XI 
508 C) sogar behauptet haben soll, dass Platon von ihm abgeschrieben habe, 
scheint er schriftliche Aufzeichnungen hinterlassen zu haben; Neben mehreren "Es-
says" (Diatriben) ist ihm eine vollständig verlorene Geschichte Libyens zugeschrie-
ben worden. Der viel spätere und nicht immer zuverlässige Diogenes Laertios berich-
tet ebenfalls von schriftlichen Werken Aristipps (Diatriben). Dieser überliefert uns 
auch den Wahlspruch, mit dem bereits die Antike Aristipps Lebensmaxime charakte-
risiert hat: Ich besitze, ich werde nicht besessen. Er erwähnt weiter zwei Dialoge, 
einen des Speusippos und einen des Stilpon, die Aristipps Lehren zum Gegenstand 
gehabt haben sollen, aber auch nicht mehr erhalten sind. 

Über den Inhalt der Werke Aristipps lässt sich angesichts der spärlichen Nachrichten, 
die wir darüber besitzen, wenig sagen. Da so wenig tradiert ist, wird wohl zu Recht 
angenommen, dass Aristipp, wenn er auch als der Begründer der kyrenaischen Phi-
losophenschule angesehen wird, deren spätere Lehre in theoretischer Hinsicht nicht 
in dem Maße beeinflusst hat wie seine Nachfolger, insbesondere der von Aristoteles 
öfter als Vertreter der Kyreniker zitierte Eudoxos von Knidos. Seine Wirkung dürfte 
eher in seiner persönlichen Ausstrahlung gelegen haben. Diese muss bemerkens-
wert gewesen sein. Plutarch (De cohibenda ira, 14) preist ihn als Muster vornehmer 
Gelassenheit. Cicero (De officiis, I 148) stellt ihn auf eine Stufe mit Sokrates selbst, 
indem er von den großen und göttlichen Vorzügen der beiden spricht. Horaz, den 
man in gewisser Weise als Seelenverwandten wird bezeichnen können, bezieht sich 
mehrfach auf sein Beispiel, wobei er mehr seine Genügsamkeit als seinen eleganten 
Lebensstil lobt. 

Rezeption 

In der Neuzeit könnten manche Äußerungen Rousseaus von Aristipp inspiriert sein. 
Auch Jeremy Benthams Lehren vom Glück enthalten deutliche Anklänge an Aristipps 
Vorstellungen vom guten Leben ("Eudaimonía"). Eine Nähe zu gegenwärtigen hedo-



 225 

nistischen Strömungen wird man hingegen als äußerlich ansehen müssen, da letzte-
ren der theoretische Unterbau und analytische Tiefgang der Kyrenaiker fehlt, durch 
den diese die Erhaltung einer vollendeten Lebenskultur auch in bedrängten Verhält-
nissen sicherstellen wollten. 

Der Grund, dass der Name Aristipp heute in Deutschland noch einige, wenn auch 
meist wenig bestimmte Erinnerungen wachruft, dürfte darin liegen, dass Christoph 
Martin Wieland ihn zum Helden seines Briefromans Aristipp und einige seiner Zeit-
genossen gemacht hat, der zu einem guten Teil der politischen Aufklärung des 18. 
Jahrhunderts seine Stimme verlieh. In der einen oder anderen Weise wirkt das von 
Wieland dem aristippischen Lebensstil gesetzte Denkmal in Teilen der deutschen 
Literatur fort. Wenn Wieland auch selbst nur zu seinen Lebzeiten fleißig gelesen 
wurde, so haben doch Kenner auch später gern bei ihm Rat geholt, wenn es um Fra-
gen der Antikenrezeption in Deutschland ging. Arno Schmidt, der nach eigenem Be-
kunden gern Wieland las, hat ihm seine Referenz erwiesen, indem er seine Fouqué-
Biographie unverkennbar in direkter Anlehnung an Wielands Aristipp betitelt hat. 

Bedeutende Kyrenaiker 

Theodorus von Kyrene 

Theodorus von Kyrene, Beiname: der Atheist (* um 460 v. Chr.; † um 399 v. Chr.) 
war ein griechischer Mathematiker und Philosoph. Er stammt aus adliger Familie. 
Aus seiner Heimatstadt Kyrene wurde er aus politischen Gründen vertrieben, wor-
aufhin er nach Athen ging. Hier lösten seine philosophischen und moralischen An-
sichten einen Skandal aus. Er wurde vom Areopag verurteilt und musste in die Ver-
bannung gehen. 

Theodorus als Mathematiker 

Theodorus war Schüler von Protagoras und lebte später selbst als Mathematiklehrer. 
Er unterwies unter anderen den Mathematiker Theaitetos und den Philosophen Pla-
ton in Mathematik. Angeblich soll er auch dem "Bund der Pythagoreer" angehört ha-
ben. Theodorus hat insbesondere Beweise über Quadratwurzeln entwickelt. Er zeig-
te, dass die Seitenlängen eines Quadrates vom Flächeninhalt 3 (Quadratwurzel von 
3, Theodorus-Konstante) bzw. 5 inkommensurabel mit der Einheitslänge sind, d.h. 
irrational. Diesen Beweis führte er für ansteigende Fälle weiter, bis er bei 17 ohne 
erkennbaren Grund abbrach. Theodorus entwickelte außerdem zur Konstruktion von 
Wurzeln die sogenannte Wurzelschnecke (auch "Rad oder Spirale des Theodorus"). 

Theodorus als Atheist 

Der Beiname "der Atheist" scheint Theodorus zu Recht zugeschrieben worden zu 
sein. Nach Plutarch verneinte Theodorus die Existenz von Unvergänglichem. Cicero 
beschreibt ihn als Verderber der Meinung der Griechen von den Göttern. Er gehörte 
der philosophischen Strömung der Kyrenaiker an. 

Arete von Kyrene 
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Arete von Kyrene (* um 400 v. Chr.; † um 330 v. Chr.) war die Tochter des griechi-
schen Philosophen Aristippos von Kyrene, des Begründers der kyrenaischen Philo-
sophenschule. Sie gilt als die erste Frau, die als Philosophin hervorgetreten ist. Sie 
wird von Diogenes Laertios und Aelian erwähnt. Diogenes Laertios berichtet auch 
von dem uns in der Sammlung der Sokratikerbriefe erhaltenen Brief, den ihr Vater ihr 
kurz vor seinem Tode geschrieben haben soll. Es handelt sich dabei um das einzig 
erhaltene Textzeugnis größeren Umfangs, das von Aristipp selbst erhalten ist. 

Über das philosophische Denken Aretes ist wenig bekannt. Es wird vermutet, dass 
das Werk ihres Sohnes Aristipps des Jüngeren wesentlich von ihr beeinflusst ist. 

Aristippos der Jüngere 

Aristippos der Jüngere war der Enkel des Aristippos von Kyrene. Er wurde von 
seiner Mutter Arete von Kyrene in der Philosophie unterrichtet und deswegen Metro-
didaktos, der von der Mutter Unterwiesene genannt. Aristippos der Jüngere soll als 
erster in Zusammenarbeit mit seiner Mutter die Lehren der kyrenischen Philosophen-
schule aufgezeichnet haben. Es ist aber nichts Schriftliches von ihm überliefert. Sein 
Schüler war Theodoros von Kyrene, genannt der Atheist. 

Hegesias 

Hegesias war ein hellenistisch geprägter Philosoph, der um 300 v. Chr. lebte und 
wesentlich die Schule der Kyrenaiker (ein Zweig der stoischen Philosophie) mitbe-
stimmte und insbesondere in Alexandria (Ägypten) wirkte. 

Die Lehre des Hegesias beinhaltete eine frühe Form der Existenzphilosophie - unter 
besonderer Betonung der Seins-Entsagung, weshalb ihm der Beiname "Peisithana-
tos" (d.h. "der zum Tode überredet") gegeben wurde. Dazu gründete er auch eine 
erfolgreiche Akademie in Alexandria. Tatsächlich sollen sich einige Zuhörer nach vie-
len seiner Vorträge das Leben genommen haben, weshalb seine Akademie später 
geschlossen wurde. 

Seine Vorträge dürften aber wesentlich von Schwarzem Humor durchsetzt gewesen 
sein, wenn die überlieferten Anekdoten stimmen sollten. 

Hegesias inspirierte die Menschen, über ihr Leben und Leiden (und die damit ver-
bundenen Werte und Normen) nachzudenken und dieses radikal in Frage zu stellen, 
was den Argwohn der Obrigkeit erregte. 

Seine Schrift Apokarteron ("Von der Selbstaushungerung") ist verschollen. 

Euhemeros 

Euhemeros (griech. Εὐήµερος, lat.: Euhemerus; * um 340 v. Chr.; † um 260 v. Chr.) 
war ein griechischer Philosoph, Schriftsteller und Mythograph, geboren in Messana 
auf Sizilien (oder Chios, Tegea oder Messene auf dem Peloponnes), lebte um 300 v. 
Chr. am Hof des mazedonischen Königs Kassander. 

Euhemeros ist der Verfasser eines Werkes mit dem Titel Heilige Schrift (hiera ana-
graphe), von dem Exzerpte bei Diodoros von Agyrion sowie Zitate aus einer lateini-
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schen Übersetzung von Ennius erhalten sind. Es handelt sich um einen philoso-
phisch-utopischen Reiseroman über die im Auftrag Kassanders unternommene Fahrt 
zu der fiktiven Insel Panchaia im östlichen Meer, von deren idealem Staatswesen er 
eine realistisch anmutende Schilderung gibt, und die insofern mit Platons Beschrei-
bung von Atlantis und Xenophons Erziehung des Kyros („Kyropädie“) zu vergleichen 
ist. Im Zeustempel der Hauptstadt von Panchaia will er auf einer Stele die dem Werk 
dem Titel gebende „heilige“ Inschrift gefunden haben, die als Grundgesetz des Staa-
tes von Panchaia die Taten der ersten Könige dieses Staates, nämlich der nachmali-
gen Götter Uranos, Chronos und Zeus aufzeichnete und sie als Taten menschlicher 
Herrscher erwies, die wegen ihrer herausragenden Verdienste und kulturellen Neue-
rungen von den Nachgeborenen als Götter verehrt wurden oder sich wie Zeus schon 
zu Lebzeiten als Götter verehren ließen. 

Diese Vermenschlichung der Götter, die vermutlich nicht als rationalistische Kritik am 
Mythos gemeint war, sondern vielmehr den Herrscherkult seines königlichen Mäzens 
plausibilisieren und politischen Herrschern allgemein einen Anreiz zu einem für das 
Gemeinwesen vorteilhaften Bestreben um die Beförderung ihres Nachruhms geben 
sollte, wurde von Zeitgenossen wie Kallimachos mit heftiger Kritik beantwortet und 
hat auf die antike griechische Allegorese der olympischen Götter keinen großen Ein-
fluss mehr ausgeübt. Sie entfaltete ihre Wirkung aber dank Ennius bei den Römern 
und besonders dann in der Apologetik der christlichen Kirchenväter, die dadurch die 
heidnischen Göttersagen als übertreibende Fabeln auf einen realistischen und histo-
rischen Kern zurückgestutzt fanden. 

Der später als „Euhemerismus“ bezeichnete Ansatz, die Entstehung von Gottesvor-
stellungen auf mythische Überhöhung historischer Personen zurückzuführen, wurde 
im Mittelalter noch gelegentlich von Snorri Sturluson auf die germanischen Götter 
übertragen und hat dann in der Neuzeit seit der Religionskritik der Aufklärung zahl-
reiche Anhänger gefunden. Der Abbé Antoine Banier (1673-1741) verschaffte dieser 
Deutung in seiner dreibändigen Schrift La mythologie et les fables expliquées par 
l'histoire (1738-1740, engl. Übersetzung 1739-1740, ital. Übersetzung 1754-1764, 
deutsche Übersetzung von Johann Adolf Schlegel 1754-1766) große Popularität. 
Vertreter euhemeristischer Mythendeutung waren der Altphilologe Étienne Clavier 
(1762-1817), der Historiker Sainte-Croix (1746-1809), der Archäologe Desiré-Raoul 
Rochette (1789-1854) und der Philosoph Herbert Spencer, oder in jüngerer Zeit der 
Schriftsteller Robert von Ranke Graves. Auch den Ansatz neuzeitlicher Bibelfor-
schung und Bibelkritik seit Johann Gottfried Eichhorn (1752-1827), Heinrich Eber-
hard Gottlob Paulus (1761-1851) und dem Begründer der Leben-Jesu-Forschung 
David Friedrich Strauß (1808-1874), biblische Wundererzählungen auf natürliche 
Vorgänge zurückzuführen, hat man zuweilen per analogiam als euhemeristisch be-
zeichnet. 



228 

Stoiker 

Chronologischer Überblick 

Periode Name Lebensdaten Bemerkungen 
Zenon von Kition 333–264 v. Chr. Gründer der Stoa 

Kleanthes von Assos 331–232/1 v. Chr. 2. Schulhaupt von 262–232/1 v. 
Chr. 

Ariston von Chios 3. Jh. v. Chr.  

Chrysippos von Soli 276–204 v. Chr. 3. Schulhaupt ab 232/1 v. Chr. 

Zenon von Tarsos  4. Schulhaupt 

Diogenes von Babylon 240–150 v. Chr. 5. Schulhaupt 

ältere Stoa 

Antipatros von Tarsos –137 v. Chr. 6. Schulhaupt von 140–129 v. Chr. 
Panaitios von Rhodos 180–ca. 110 

v. Chr. 
7. Schulhaupt von 129–109 v. Chr. mittlere Stoa 

Poseidonios von Apameia 135–51 v. Chr.  

Seneca, Lucius Annaeus 1–65  

Gaius Musonius Rufus 30–80  

Epiktetos 50–ca. 138  

jüngere Stoa 

Mark Aurel 121–180  

Stoa 

Als Stoa (griech. Στοά) wird eines der wirkungsmächtigsten philosophischen Lehrge-
bäude in der abendländischen Geschichte bezeichnet. Tatsächlich geht der Name 

(griechisch στοὰ ποικίλη – „bemalte Vorhalle“) auf eine Säulenhalle auf der Agora, 
dem Marktplatz von Athen, zurück, in der Zenon von Kition um 300 v. Chr. seine 
Lehrtätigkeit aufnahm. Ein besonderes Merkmal der stoischen Philosophie ist die 
kosmologische, auf Ganzheitlichkeit der Welterfassung gerichtete Betrachtungswei-
se, aus der sich ein in allen Naturerscheinungen und natürlichen Zusammenhängen 
waltendes göttliches Prinzip ergibt. Für den Stoiker als Individuum gilt es, seinen 
Platz in dieser Ordnung zu erkennen und auszufüllen, indem er durch die Einübung 
emotionaler Selbstbeherrschung sein Los zu akzeptieren lernt und mit Hilfe von Ge-
lassenheit und Seelenruhe zur Weisheit strebt. 

Entstehungszusammenhang der stoischen Philosophie 

Die parallele Entstehung der beiden großen philosophischen Schulen der Epikureer 
und der Stoa fiel sicher nicht zufällig in eine Zeit, in der der bis dahin die Normen be-
stimmende, individuelle Orientierung und Halt gewährende, aber auch zur Einord-
nung verpflichtende Polis-Verband in die Krise geraten war. Gerade Athen, wo nach 
der platonischen Akademie und dem aristotelischen Peripatos auch diese beiden 
philosophischen Richtungen entstanden, war nach eineinhalb Jahrhunderten politi-
scher Machtentfaltung und kultureller Blüte als Stadtstaat in einer ungewissen neuen 
Lage: Seit Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr. in Selbstbehauptungskämpfen gegen-
über dem expandierenden Königreich Makedonien engagiert, musste es im Zerfalls-
stadium des von Alexander dem Großen eroberten Vielvölkerreichs und im Zuge der 
Diadochenkämpfe sich eine unmittelbare makedonische Vorherrschaft und die Ab-
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schaffung der bis dahin noch bestehenden Attischen Demokratie gefallen lassen – 
eine grundlegende Veränderung des bis dahin nicht ernsthaft angefochtenen poli-
tisch-sozialen Koordinatensystems. 

Die Situation begünstigte also das Entstehen neuer weltanschaulicher Deutungs-
möglichkeiten mit entsprechenden Reflexionen über deren Konsequenzen für die 
individuelle Lebensausrichtung. Gemeinsam war Epikureern und Stoikern die Frage 
nach dem richtigen Weg zum eigenen Seelenheil, für das die Polis nicht mehr der 
geeignete Bezugsrahmen schien. Konträr waren jedoch die jeweiligen Schlussfolge-
rungen sowohl in politisch-weltanschaulicher Hinsicht als auch – und dazu jeweils 
passend – in der ethischen Ausrichtung des individuellen Verhaltens. Dem Athener 
Epikur, der in der Krise der Polis jeglicher politischen Betätigung eine Absage erteilte 
und ein rational gesteuertes, wohldosiertes Genussleben zum Leitbild für das indivi-
duelle Seelenheil und Lebensglück machte, setzte der aus dem zyprischen Kition 
stammende Zenon ein über die Polis weit hinausgreifendes, kosmopolitisches Bin-
dungsbewusstsein gegenüber, in dem das individuelle Streben aufgehen und die 
Seele Ruhe finden sollte. 

Kernaspekte der Lehre 

Die stoische Philosophie hat während der Jahrhunderte ihrer Überlieferung und Wei-
terentwicklung mancherlei Wandlung durchlaufen und die Fähigkeit entwickelt, sich 
neuen Einsichten zu öffnen und bei ihren führenden Köpfen unterschiedliche Akzente 
und Spielarten zuzulassen. Auch diese Weltoffenheit und Anpassungsfähigkeit hat 
zu ihrer Langlebigkeit entscheidend beigetragen. Andererseits gibt es konstante 
Merkmale, die ihr ein unverwechselbares Gepräge geben. Sie finden sich in allen 
drei Bereichen des stoischen Lehrgebäudes, der Physik, die die materielle Seite des 
stoischen Weltbilds umfasst, der Logik, die auf Erkenntnis, Erklärung und Beweisfüh-
rung gerichtet ist, sowie der Ethik, die das Zentrum der stoischen Philosophie bildet. 

Physik und Kosmologie 

Die einprägsamste Kurzformel für das stoische Weltbild hat – wie in manch anderer 
Hinsicht noch – Kaiser Mark Aurel als letzter der überlieferten bedeutenden Stoiker 
hinterlassen (Selbstbetrachtungen VII, 9): 

„Alles ist wie durch ein heiliges Band miteinander verflochten. Nahezu nichts ist sich 
fremd. Alles Geschaffene ist einander beigeordnet und zielt auf die Harmonie dersel-
ben Welt. Aus allem zusammengesetzt ist eine Welt vorhanden, ein Gott, alles 
durchdringend, ein Körperstoff, ein Gesetz, eine Vernunft, allen vernünftigen Wesen 
gemein, und eine Wahrheit, so wie es auch eine Vollkommenheit für all diese ver-
wandten, derselben Vernunft teilhaftigen Wesen gibt.“ 

Aus einem Urfeuer, dem Äther, entsteht in stoischer Sicht alles Seiende. Aller Stoff 
(Hyle) ist durch göttliche Vernunft (Logos) beseelt. So ist die stoische Lehre glei-
chermaßen materialistisch wie pantheistisch: Das göttliche Prinzip durchwirkt den 
Kosmos in allen seinen Bestandteilen und ist (nur) in ihnen anzutreffen. 

Die Stoiker sind von der strengen Kausalität alles Geschehens überzeugt. Was im-
mer in der Welt und unter Menschen vorkommt, beruht demnach auf einer lückenlo-
sen Kausalkette. Wo diese nicht nachweisbar ist, versagt unser Erkenntnisvermögen. 
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Auch der Einzelne ist durch das Schicksal (Heimarmene) bestimmt und tut gut daran, 
sich nicht gegen die Vorsehung (Providentia) zu stellen. 

Damit stellten sich schon seit den Anfängen der stoischen Philosophie Fragen nach 
der individuellen Willensfreiheit und Verantwortlichkeit. Chrysippos von Soli, der nach 
Zenon wegen seiner überragenden dialektischen Fähigkeiten als zweiter Begründer 
der Stoa galt, hat die Verantwortlichkeit des Menschen für sein Tun am Beispiel von 
Triebregung und Verhaltenskonsequenz dargelegt. Die Vernunftanlage des Men-
schen gibt ihm die Möglichkeit und stellt ihn vor die Aufgabe, die mit der Triebregung 
verbundene Vorstellung zu prüfen und darüber zu befinden, ob ihr zu folgen oder ob 
sie zurückzuweisen ist. Die innere Verfasstheit des Individuums gibt den Ausschlag: 

„Wenn jemand eine Walze auf eine schiefe Ebene wirft, gibt er allerdings den äuße-
ren Anstoß zur Bewegung; aber die eigentliche Ursache, daß die Walze herabrollt, 
liegt in ihrer Gestalt, also in ihrem eigenen Wesen.“ 

Logik 

Nach der stoischen Erkenntnislehre wird nur als wahr anerkannt, was nach metho-
disch korrektem Einsatz des "Kriteriums" (der Ausdruck lässt sich nur näherungswei-
se als "Organ der Auffassung" übersetzen) unmittelbar einleuchtet. Nur ein selbstbe-
herrschter Mensch gelangt zu zutreffenden Wahrnehmungen, während ein von Trie-
ben und Gefühlen geleiteter Mensch zur Erfassung der Wahrheit und demgemäßen 
Handeln unfähig ist. 

Da Erkenntnis und deren Vermittlung sich im Medium der Sprache vollziehen, haben 
die Stoiker gemäß ihrem Ansatz, die Kausalketten möglichst lückenlos aufzuweisen, 
gründliche Studien zu Grammatik und Logik betrieben, haben die Deklinations- und 
Tempuslehre entwickelt und als erste eine systematische Sprachlehre geschaffen. 
Das Kernstück der stoischen Logik war eine stringente Aussagenlogik, die an den 
megarischen Philosophen Diodoros und Philon anknüpfte und deren Ansätze weiter 
entwickelte. Der bedeutendste stoische Logiker war Chrysippos von Soli, der im 
Rahmen seiner umfangreichen grammatikalischen Logik den ersten formal präzisen 
Aussagenkalkül schuf und damit die spätere stoische Logik prägte. 

Gegründet auf die stoische Sprachlehre waren als weitere Kernbereiche der Logik 
die Dialektik und die Rhetorik zu schulen, erstere als Methode der Wahrheitsfindung 
bzw. Erkenntnissicherung, die zweite als jene Kunst, das Entdeckte in überzeugend 
gegliederter und sprachästhetisch ansprechender Form mitzuteilen. Zenon bereits 
pflegte das Verhältnis von Dialektik und Rhetorik durch Gesten zu veranschaulichen: 
die geballte Faust für die die Gedanken straff zusammenfassende Dialektik einer-
seits und die flach gespreizte Hand für die breit dahinlaufende Rede andererseits. 
Das größere Gewicht besaß im stoischen Bewusstsein die Dialektik. 

Ethik 

Die Einordnung des Menschen als Teil und Funktionsglied der vom Logos durchwal-
teten Natur ist aus stoischer Sicht seine vorrangige Bestimmung. Mit Geist und 
Denkvermögen verfügt er selbst über Instrumente, die ihn am göttlichen Logos teil-
haben lassen und ihn zur Weisheit als höchstem Gut und Inbegriff des glücklichen 
bzw. glückenden Daseins führen können. Voraussetzung dafür ist ein Prozess der 
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Selbsterkenntnis und der Aneignung zielführender Verhaltensweisen, Gewohnheiten 
und Haltungen. Als Wegweiser dient dabei die eigene Vernunft; als Motivatoren fun-
gieren der Selbsterhaltungstrieb und das Streben nach Selbstvervollkommnung (Oi-
keiosis). 

Nur ein lebenslanges Bemühen um Selbstformung, das auch den Herausforderun-
gen von Schicksal und mitmenschlichem Umfeld standhält, schafft Aussicht auf die 
Seelenruhe des stoischen Weisen. Voraussetzung dafür ist eine ausgeprägte Affekt-
kontrolle, die zur Freiheit von Leidenschaften (Apathie), zu Selbstgenügsamkeit (Au-
tarkie) und Unerschütterlichkeit (Ataraxie) führen soll. Unser heutiger Begriff der 
„stoischen Ruhe“ geht auf diese Eigenschaften zurück. 

Dabei steht „Apathie“ im Sinne der Stoa allerdings gerade nicht für Teilnahmslosig-
keit und Passivität. Mark Aurel traf einen Kern des stoischen Ethos, als er sich selbst 
ermahnte (Selbstbetrachtungen IX, 12; zit.n. Weinkauf) : 

„Arbeite! Aber nicht wie ein Unglücklicher oder wie einer, der bewundert oder bemit-
leidet werden will. Arbeite oder ruhe, wie es das beste für die Gemeinschaft ist.“ 

Die Gemeinschaft der Stoiker bezog prinzipiell alle Menschen ein, Griechen wie 
„Barbaren“ (bei natürlich fortbestehenden Staaten und Grenzen), Bürger wie Sklaven 
(ohne dass die Abschaffung der Sklaverei zum Programm erhoben worden wäre). 
Dieser kosmopolitische Zug der Stoa war von ihren Gründungspersönlichkeiten be-
reits angelegt worden, längst bevor sie die politischen Führungskreise des Römi-
schen Reiches erreichte. Dazu passt die Tatsache, dass die prominenten Stoiker 
zumeist aus den Randbereichen der antiken griechischen Zivilisation stammten. 

Kontinuität und Wandel in der Römischen Antike 

Das Aufgehen des griechischen Kulturkreises im Römischen Reich, das als Folge 
der römischen Expansion seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. stark voranschritt, führte zu 
einem Verhältnis wechselseitiger Beeinflussung, das auch die Stoa betraf. In diesem 
über mehrere Jahrhunderte fortwirkenden Prozess werden zwei Phasen unterschie-
den, die zum einen auf die republikanische, zum anderen auf die kaiserzeitliche Epo-
che der römischen Vorherrschaft bezogen sind. 

Die mittlere Stoa: Leitbildfunktion in führenden Kreisen der Römischen Repu-
blik 

Die stoische Lehre wurde zum Leitbild führender Zirkel des expandierenden Römi-
schen Reiches, weil sie im Einklang mit ihrem politischen Handeln stand und einen 
kosmopolitischen Ansatz hatte. Es fanden sich bedeutende Interpreten der Stoa, die 
die Strenge und Einseitigkeit (etwa der ursprünglichen Affektlehre) akzeptabler für 
diejenigen gestalteten, die im öffentlichen Leben standen. Es wurden auch solche als 
vollwertige Mitbürger gewertet und integriert, die früher als Sklaven nichts galten. 

Panaitios 

Zum wichtigsten Bindeglied zwischen der Stoa und der Kultur der römischen Herr-
schaftselite wurde Panaitios, der in Beziehungen zu Scipio Aemilianus stand (die al-
lerdings vorwiegend politischer, nicht philosophischer Natur waren). Er modifizierte 
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die in der alten Lehre angelegte strenge Scheidung von Geist und Leib und die Ge-
ringschätzung des letzteren im Menschenbild der Stoa und beschrieb den Organis-
mus als Einheit und Ausdruck der Gesamtpersönlichkeit. Nicht auf radikale Triebun-
terdrückung, sondern auf mäßige Entfaltung und Vernunftsteuerung war seine Anth-
ropologie gerichtet. 

Auch auf die Individualität der Anlagen und auf Prägungen im Fortgang des Lebens 
hat Panaitios hingewiesen und so die Voraussetzungen zur Führung eines Lebens 
im Einklang mit den Erfordernissen von Natur und Schicksal deutlich in Bezug zur 
jeweiligen Persönlichkeit gesetzt. Von solchen Unterschieden waren schließlich auch 
Art und Umfang der Pflichten bestimmt, die sich für die Lebensführung ergaben und 
die dem Patrizier anderes zur Pflicht machten als dem Plebejer. Derartige Differen-
zierungen kamen dem aristokratischen Selbstbild der republikanischen Führungselite 
entgegen. 

Poseidonios 

Die von Panaitios bewirkte Lockerung und Erweiterung der stoischen Weltsicht wur-
de von Poseidonius aus dem syrischen Apameia fortgesetzt und ausgebaut. Pohlenz 
sah in ihm den größten wissenschaftlichen Forschungsreisenden des Altertums, 
dessen Forschertätigkeit neben Philosophie und Geschichte auch alle Bereiche der 
antiken Naturwissenschaften einschloss, ein Forschungshorizont, wie ihn davor nur 
Aristoteles entfaltet hat und nach ihm in der Antike niemand mehr. 

Poseidonios, der sich in Athen von Panaitios hatte ausbilden lassen, gründete 
schließlich auf Rhodos seine eigene Philosophieschule, wo auch Cicero ihn aufsuch-
te, um seinen Vorlesungen zu folgen. Und Cicero wiederum war es, der mit seinem 
Werk De officiis dafür gesorgt hat, dass die Pflichtenlehre des Panaitios überliefert 
ist. 

Die jüngere Stoa: Orientierungsreservoir in der römischen Kaiserzeit 

Die Stoiker der römischen Kaiserzeit konzentrierten sich auf konkrete ethische Prob-
leme. Dabei konnten sie sich bereits auf das von der mittleren Stoa entwickelte Na-
turrechtsfundament und Humanitätsideal stützen. Ansehen und Einfluss der stoi-
schen Lehre bei den römischen Kaisern unterlag aber je nach Herrschernaturell und 
öffentlicher Stimmung großen Schwankungen. Von Augustus geschätzt und geför-
dert, geriet sie seit Nero erheblich unter Druck. 

Seneca 

Lucius Aennaeus Seneca aus wohlhabender Familie spanischer Herkunft hatte be-
reits als Quästor in der Ämterlaufbahn Fuß gefasst und sich als philosophischer 
Schriftsteller einen Namen gemacht, als er wegen eines Machtwechsels bei Hofe 
41 n. Chr. in Ungnade fiel und für acht Jahre nach Korsika verbannt wurde. Seine 
Rückberufung erfolgte, weil die inzwischen an die politischen Schalthebel gelangte 
Agrippina die Jüngere ihn als den besten Erzieher für ihren 12-jährigen Sohn Nero 
ansah. Seneca verfasste für Nero eine philosophische Denkschrift, deren Kernbot-
schaft auf die Milde des Herrschers gegenüber Besiegten und Straffälligen gerichtet 
war, vermochte es aber nicht, diesen ambitionierten Selbstdarsteller nachhaltig für 
die stoische Pflichtenlehre und Moralvorstellungen einzunehmen. 



 233 

Von 54-62 verblieb Seneca dennoch im kaiserlichen Machtzentrum und übte dort 
bedeutenden politischen Einfluss aus. Danach setzte er die Arbeit an seinen philoso-
phischen Schriften fort, durch die er zum wohl meistgelesenen Stoiker überhaupt 
wurde. Als im Jahre 65 eine gegen Nero gerichtete Verschwörung aufgedeckt wurde, 
ließ dieser dem gar nicht beteiligten Seneca eine Aufforderung zur Selbsttötung zu-
stellen. In der Gelassenheit des stoischen Weisen vollzog Seneca diesen Schritt, auf 
den er gedanklich längst vorbereitet war: 

„Der letzte Lebenstag, vor dem dir so graut, ist der Geburtstag der Ewigkeit. Wirf alle 
Last von dir! Wozu das Zögern? Hast du nicht einst auch den Leib verlassen, der 
dich der Welt verbarg, und das Licht des Tages erblickt? Du zögerst und willst nicht? 
Auch damals hat dich die Mutter unter schweren Leiden ans Licht gebracht. Du seuf-
zest und weinst? Das tun auch die Neugeborenen.“ 

Musonius und Epiktet 

Neben Seneca waren auch andere führende Stoiker von Neros Säuberungsmaß-
nahmen im Anschluss an die Verschwörung des Piso betroffen: Musonius, der sich 
kritisch gegenüber dem Herrschaftsregime Neros geäußert hatte, wurde auf eine 
kleine Ägäis-Insel verbannt, während ein anderer führender Stoiker in Rom auf die 
gleiche Weise aus dem Leben schied wie Seneca. An seinem Verbannungsort hatte 
Musonius großen Zulauf an Menschen, die seine Vorträge hören wollten. Auch der 
später freigelassene phrygische Sklave Epiktet wurde in jungen Jahren sein Schüler. 
Domitian, der wie schon Vespasian die kynischen und stoischen Philosophen wegen 
deren kritischer Haltung samt und sonders ins Exil verbannte, wurde zum Anlass da-
für, dass Epiktet außerhalb Roms, in Nikopolis, eine Philosophenschule gründete, wo 
er wie vor ihm Musonius viele Hörer anzog. 

Weder Musonius noch Epiktet haben eigene Schriften hinterlassen, so dass ihr Den-
ken nur aus Mitschriften von Hörern überliefert ist. Speziell Epiktet knüpfte in seiner 
Lehre an die Rigidität und Strenge der älteren Stoa an. Für den vormaligen Sklaven 
war das Thema Freiheit von besonderer Bedeutung. Allerdings zielte er gerade nicht 
auf die rechtsförmliche Abschaffung der Sklaverei, sondern auf jene Freiheit, die je-
der Mensch, ob Bürger oder Sklave, aus eigenen Stücken zu erreichen vermag. Da-
zu müsse er unterscheiden lernen zwischen Dingen, die ganz in seiner Macht ste-
hen, weil sie mit eigener Betätigung oder Unterlassung verbunden sind, z.B. Vorstel-
lungen, Urteil, Begierden und Abneigungen, und Dingen, die nicht der eigenen Kon-
trolle bzw. Verfügung unterliegen wie Körpergestalt, Gesundheit, Ansehen, Ehre, 
Besitz und Tod. Der Königsweg zu Freiheit, Seelenruhe und stoischer Weisheit be-
steht darin, nur die ersteren als Werte anzuerkennen, die anderen dagegen als sitt-
lich gleichgültige Dinge (Adiaphora) anzusehen und sich nicht weiter damit zu befas-
sen. Epiktet, heißt es, bedurfte keiner verschließbaren Tür für seine Bleibe, weil ihre 
ärmliche Ausstattung zu keinerlei Diebstahl gereizt hätte. 

Mark Aurel 

Seit Nerva waren die Philosophen in Rom wieder wohlgelitten, und das Adoptivkai-
sertum bot der Stoa neue Entfaltungsmöglichkeiten. Epiktet besaß die Wertschät-
zung Kaiser Hadrians, so dass der zur Thronfolge nach Antoninus Pius vorgesehene 
Mark Aurel infolge dieses Richtungswechsels bei Hofe Gelegenheit hatte, die Vorle-
sungen des aus Griechenland nach Rom geholten Stoikers Apollonius zu besuchen. 
Mit seinen Selbstbetrachtungen, die er bei Feldzügen an der Donaugrenze in seinen 



234 

späten Lebensjahren für den Eigengebrauch festhielt, hinterließ Mark Aurel das letz-
te bedeutende Zeugnis der stoischen Philosophie. Der Erfahrungsschatz nahezu ei-
nes halben Jahrtausends seit den Anfängen der Stoa ist darin verarbeitet. 

Die Herrscherfunktion wird als eine Schicksalsfügung angenommen und als positiv 
gedeutete Verpflichtung zum Dienst am Gemeinwesen und an den Mitmenschen 
begriffen. Vor einer Überschätzung des eigenen Wirkens und der eigenen Bedeutung 
bewahrte Mark Aurel sein weit ausgreifender geschichtlicher und kosmologischer 
Horizont: 

„Erwäge beständig, daß alles, wie es jetzt ist, auch ehemals war, und daß es immer 
so sein wird. Stelle dir alle die gleichartigen Schauspiele und Auftritte, die du aus 
deiner eigenen Erfahrung oder aus der Geschichte kennst, vor Augen, zum Beispiel 
den ganzen Hof Hadrians, den ganzen Hof Antonins, den ganzen Hof Phillips, Ale-
xanders, des Krösus. Überall dasselbe Schauspiel, nur von anderen Personen auf-
geführt. (X, 27)“ 

„Alexander von Mazedonien und sein Maultiertreiber haben nach ihrem Tode dassel-
be Schicksal erfahren. Denn entweder wurden sie in dieselben Lebenskeime der 
Welt aufgenommen oder der eine wie der andere unter die Atome zerstreut. (VI, 24)“ 

Fortwirken der Stoa jenseits der Antike 

Mit dem Aufstieg des Christentums zur Staatsreligion im Römischen Reich zwischen 
den Kaisern Konstantin I. und Theodosius I. verlor die Stoa als weltanschauliche Op-
tion in führenden politischen Kreisen entscheidend an Boden. Dabei kam es aber in 
Fragen von Ethik und Moral zu einem beachtlichen Verschmelzungsprozess, der 
stoische Elemente in christliche Lebensart überführte. 

In der Spätrenaissance entwickelte sich ein Neostoizismus, als dessen berühmtester 
Vertreter Justus Lipsius zu nennen ist. Dieser Neostoizismus prägte z.B. auch Michel 
de Montaigne (bevor sich dieser dem Skeptizismus zuwandte), später René Des-
cartes und Philipp Melanchthon; wegen des großen Einflusses dieser Denker reichen 
Spuren der Stoa, immer wieder durch direkte Anknüpfungen an die antiken Quellen 
erneuert, von da an durch die gesamte Philosophiegeschichte. So ist etwa die Ethik 
Baruch Spinozas und die Moralphilosophie Immanuel Kants deutlich von der Stoa 
geprägt. 

Ebenfalls stoisch inspiriert war der aufgeklärte Absolutismus des preußischen Königs 
Friedrichs II. Mit der Formel: Ich bin der erste Diener meines Staates, knüpfte er de-
monstrativ an das Vorbild Mark Aurels an. 

Beispielhaft dafür, wie vielfältig die Nachwirkungen der Stoa auch in die Gegenwart 
hineinreichen, ist die von Albert Ellis in den USA entwickelte Rational Emotive The-
rapie, die in Anlehnung an das stoische Konzept der Affektsteuerung und an die Leh-
ren Epiktets in der Psychotherapie zur Anwendung kommt. Neuerdings zeigen sich 
auch im politisch-philosophischen Diskurs, der die gegenwärtige Ausbildung der 
Weltgesellschaft reflektiert, Tendenzen, die eine zeitgemäße Erschließung der stoi-
schen Ethik favorisieren (Weinkauf, S. 38): 
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„Für die Zukunft kann aus guten Gründen eine wachsende Beachtung stoischen Ge-
dankenguts angenommen werden: Die Vorstellung von der grundsätzlichen Gleich-
wertigkeit aller Menschen, der ausgeprägte Kosmopolitismus der Stoa, die Warnung 
vor der Weltverfallenheit, vor allem die Sicht von der Welt als einem Gesamtorga-
nismus - solche Gedanken könnten in den nächsten Jahren zunehmend wichtiger 
werden und möglicherweise zum Gespräch mit der Stoa anregen.“ 

Begründer der Stoa: Zenon von Kition 

Zenon von Kition (* um 333 v. Chr. in Kition auf Zypern; 
† 264 v. Chr.) war ein hellenistischer Philosoph und Be-
gründer der Stoa. 

Zenon war der Sohn eines Kaufmanns und ein Schüler 
des Kynikers Krates von Theben. Zenon selbst war als 
Kaufmann tätig, bis er im Alter von 42 Jahren eine eigene 
philosophische Schule begründete, die Stoa. Nach Dio-
genes Laertios verunglückte Zenons Schiff vor Athen, 
was die Ladung ruinierte. Zenon wanderte daraufhin in 
Athen umher, bis er in einen Buchladen gelangte. Dort 
blätterte er in einigen Büchern und war beeindruckt von 
der Lehre des Sokrates. Als er den Besitzer der Bücherei 
fragte, wo denn solche Menschen wie Sokrates zu finden 

seien, zeigte dieser auf Krates und antwortete: "Folge diesem Mann". 

Die Stoa wurde benannt nach der Stoa poikile (bemalte Vorhalle, bezugnehmend auf 
die Athener Säulenmarkthalle unterhalb der Akropolis), dem Gebäude, in dem Zenon 
sich mit seinen Schülern traf. Seine Lehre wurde danach „Stoizismus“ genannt. Von 
seinen Werken haben sich keine erhalten, aus späteren Überlieferungen lässt sich 
aber seine Lehre gut rekonstruieren. Danach lehrte er, dass es Ziel des Menschen 
sein müsse, tugendhaft zu leben und nicht seinen Begierden nachzugeben (die Ka-
thekon-Lehre); den Wechselfällen des Lebens müsse man mit einer souverän-
gelassenen, philosophischen, eben „stoischen“ Haltung ruhig begegnen. Das wich-
tigste Ideal seiner Philosophie ist die Apatheia, die er "die Abwesenheit von Affekten" 
nannte. Diese ist nach Zenon am Besten zu erreichen durch Indifferenz gegen 
Schmerz und Lust gleichermaßen. Durch Kontrolle der Affekte erreicht der Stoiker 
aber nicht nur die Apatheia, sondern auch Weisheit. Der Mensch ist seiner Ansicht 
nach ein zur Vernunft fähiges Wesen, dem es prinzipiell möglich sei, herrschaftsfrei 
zu leben (siehe: Anarchie). 

Die wichtigste Quelle zu Zenon bildet Diogenes Laertios, der eine Reihe von Anekdo-
ten über den Stoiker überliefert hat. Danach sei Zenon hager und asketisch mit ei-
nem etwas nachlässigen Äußeren gewesen, was ihn in die Nähe der Kyniker rückt. 
Dennoch hatte er auch Kontakt zu hochgestellten Persönlichkeiten, etwa zu König 
Antigonos I. von Makedonien. Diogenes Laertius zufolge soll Zenon gestorben sein, 
nachdem er gestürzt war und sich dabei einen Finger brach. Man richtete ihm ein 
prächtiges Begräbnis aus; sein positiver moralischer Einfluss insbesondere auf die 
Jugend wurde geschätzt. 

Bedeutende Vertreter der älteren Stoa 



236 

Kleanthes 

Kleanthes (* ca. 331 v. Chr. oder später in Assos nahe Troja/Westtürkei] (Rhinesia), 
† ca. 232 v. Chr.) war ein griechischer Philosoph der Stoa. 

Kleanthes soll als Nachfolger von Zenon im Amt der Schulleitung den Astronomen 
Aristarchos von Samos wegen seiner Gottlosigkeit belangt haben, weil dieser eine 
astronomische Erklärung für Naturerscheinungen suchte. Für den Stoiker war der 
Versuch, das geozentrische Weltbild durch das heliozentrische zu ersetzen, ein Fre-
vel. Der Gleichmut des Stoikers hatte hiermit also seine Grenzen. 

Die Einschränkung des Naturwissens durch die als Vorstellung empfundene Natur-
gesetzlichkeit bedeutete die Beibehaltung der gewohnten Vorstellungen. Obwohl das 
Weltgeschehen als Schickung betrachtet wurde, entschloss sich Kleanthes, der Vor-
sehung nachzuhelfen, als er das gewohnte Weltbild scheitern sah. Unter seinen 
Schriften befanden sich Arbeiten über Heraklit, eine Schrift "gegen Demokrit" und 
eine andere "gegen Aristarch". 

Kleanthes war ursprünglich Faustkämpfer. Als er bei Zenon in die Lehre ging, ver-
diente er seinen Lebensunterhalt durch Nachtarbeit. Bei einem Gärtner bewässerte 
er den Garten durch Wasserschöpfen. Bei einer Mehlverkäuferin knetete er den Brot-
teig. Er hob den Vorteil seiner Lebensweise vor den Reichen hervor, indem er nach 
Diogenes Laertios sagte: "Während jene Ball spielen, bearbeite ich grabend den har-
ten und unfruchtbaren Boden". Der Ältestenrat von Athen bewilligte ihm als Anerken-
nung 10 Minen, die Zenon ihm anzunehmen verbot. Von Antigonos von Karystos 
erhielt er, wie berichtet wird, 3000 Minen geschenkt. 

In den Ansichten über Götter lehrte er Auffassungen, die voneinander abwichen. 
Nach Meinungen, die sich mit dem Kultus vertrugen, erklärte er nichts so für göttlich 
als die Vernunft. Ciceros Velleius bemerkte deshalb, "dass diese Gottheit, die wir mit 
dem Verstande erkennen, und von deren Dasein wir in dem Innersten unserer Seele 
die Ideen aufsuchen wollen, nirgends zu finden ist" (in: Cicero, De nat. deor. I, 14). 

Cicero schreibt dazu: 

"Kleanthes ... nannte bald die Welt selbst Gott (ipsum mundum deum dicit), 
bald eignete er diesen Namen der Weltseele an, bald hält er das äußerste und 
höchste Feuer, welches alles umfließt und die äußersten Regionen der Welt 
umgibt, auch Äther heißt, einzig und allein für die Gottheit, und in seinen Bü-
chern, die er wider die Wollust geschrieben hat, gleichsam als litte er am Vers-
tande, dichtete er einmal gewisse Bilder und Gestalten der Götter, ein ander-
mal schreibt er das ganze göttliche Wesen den Gestirnen zu." (in: ebenda) 

Kleanthes gilt als einer der bedeutendsten Philosophen der älteren Stoa. Nach ihm 
ist tugendhaftes Handeln nur durch Erkenntnis der Wirklichkeit möglich. Sittliches 
Wissen ist mit Geistes- und Charakterstärke untrennbar verbunden. Neben Tapfer-
keit, Selbstbeherrschung und Gerechtigkeit ist daher die Beharrlichkeit für Kleanthes 
die wesentlichste Tugend des Menschen. Er dichtete einen Zeushymnus, in dem er 
Zeus als Weltseele und Weltvernunft verherrlichte und so die stoische Theologie be-
gründete. Von seinen Prosaschriften sind nur Fragmente bekannt. 
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Er soll durch Verweigerung der Nahrungsaufnahme aus dem Leben geschieden sein. 

Ariston von Chios 

Ariston von Chios, griechischer Philosoph, wirkte um 250 v. Chr. Er war Schüler 
des Zenon von Kition und gehörte zu den Begründern des stoischen Lebens bzw. 
Philosophie. Der Name stammt von der Vorhalle der athenischen Agora (griech. στοά 
ποικίλη – "bemalte Vorhalle"), die den Stoikern als erster Treffpunkt diente. Die Stoi-
sche Philosophie drückt die Überzeugung aus, dass Emotionen wie Neid, Leiden-
schaft und Zorn aus Fehleinschätzungen entstehen. Es wird intellektuelle und mora-
lische Perfektion angestrebt, um solche Gefühle, wie den Zorn, zu vermeiden. Zu 
Aristons wichtigsten Schülern gehörte Eratosthenes, der u.a. den Begriff der Geo-
graphie prägte. 

Chrysippos von Soli 

Chrysippos von Soli oder Soloi (* 281/76 v. Chr. in Soli (Kilikien); † 208/4 v. Chr. 
wahrscheinlich in Athen), üblicherweise in der Kurzform Chrysipp zitiert, war ein 
griechischer Philosoph, der nach dem Tod seines Lehres Kleanthes 232/1 v. Chr. 
Schulhaupt der Stoa wurde und sie als einer ihrer bedeutendsten Vertreter erneuer-
te. Seine berühmtesten Schüler waren Diogenes von Babylon und Zenon von Tar-
sos, die später die Stoa leiteten. 

Seine Lehre, die er in 705 Büchern niederlegte, galt Generationen lang als maßgeb-
lich. Die stoische Lehre wurde von ihm in Ethik, Logik und Physik systematisiert. Zu-
sammen mit Zenon von Kition schuf er – ausgehend von der Wahrnehmung – eine 
materialistische Erkenntnistheorie. Begriffe waren bei ihm Verallgemeinerungen der 
in der Wahrnehmung enthaltenen Objekte. Die Logik führte er durch eine deutliche 
Unterscheidung von Objekt, Bedeutung und sprachlicher Bezeichnung über Aristote-
les hinaus. Er betonte die seiner Meinung nach zweckmäßige, anthropozentrische 
Welt durch den Logos. Als erster formulierte Chrysippos in der Ethik das Ideal des 
stoischen Weisen, der in Freiheit von Affekten wie Furcht, Hass, Liebe und Lust, da-
für aber im Einklang mit den (natürlich zweckmäßigen) Weltgesetzen lebt. 

Chrysipps Logik 

Chrysipps umfangreiche grammatikalische Logik ist nur sehr fragmentarisch in 
Kommentaren späterer Stoiker oder Kritiker bezeugt; die detaillierteste Quelle 
stammt vom Skeptiker Sextus Empiricus, der die stoische Logik akribisch zerpflückte. 
Trotz dieser schlechten Überlieferungslage sind Chrysipps Hauptideen, mit denen er 
die spätere stoische Logik prägte, gesichert. Als kleines Kernstück seiner Logik schuf 
er den Prototyp der zweiwertigen axiomatischen Aussagenlogik. Er definierte Aussa-
gen als wahr oder falsch und grenzte sie von Fragen, Befehlen, Wünschen und an-
deren Nicht-Aussagen ab. Wesentliche logische Bausteine sind die Konjunktion 
"und", die Negation "nicht", das Konditional "Wenn" und die Alternative "entwe-
der...oder". Für sie gab er eine zweiwertige Semantik an nach der Methode von Phi-
lon von Megara; sie lässt sich in moderne Wahrheitstafeln übersetzen, wenn man 1 
für "wahr" und 0 für "falsch" setzt: 

Konjunktion   Negation   Konditional   Alternative 
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 0 1 
0 0 0 
1 0 1  

   
0 1 
1 0  

 0 1 
0 1 1 
1 0 1  

+ 0 1 
0 0 1 
1 1 0  

Dieses zweiwertige Modell bestimmt auch noch heute die klassische Aussagenlogik. 
Mit ihm konnte Chrysipp durch Einsetzen der Wahrheitswerte die Gültigkeit seiner 
Axiome ermitteln, nämlich der "fünf Unbeweisbaren", die er mit griechischen Ordinal-
zahlvariablen folgendermaßen formulierte: 

Wenn das α', das β'. Und das α'. Also das β'. 
Wenn das α', das β'. Und nicht das β'. Also nicht das α'. 
Nicht zugleich das α' und das β'. Und das α'. Also nicht das β'. 
Entweder das α' oder das β'. Und das α'. Also nicht das β'. 
Entweder das α' oder das β'. Und nicht das α'. Also das β'. 

Diese Axiome ergänzte er durch vier "Themata" in Form von metalogischen Regeln, 
von denen die stoischen Fragmente nur zwei explizit nennen, aber sicher nicht mehr 
in der Originalform. Jedenfalls ist zweifelsfrei, dass Chrysipp den ersten expliziten 
logischen Sequenzenkalkül formulierte in einer fast schon formalisierten Form (Se-
quenzen sind modern dargestellte Syllogismen). Es ist aber noch kein vollständiger 
klassischer Kalkül im modernen Sinn, obwohl Chrysipp eine Art Vollständigkeitsan-
spruch erhob, mit den fünf Unbeweisbaren "alles Übrige" beweisen zu können, was 
aber von Sextus Empiricus skeptisch als Traum eingestuft wurde und tatsächlich 
auch nur mit gewissen Hypothesen nachgewiesen werden kann. 

Die fünf unbeweisbaren Syllogismen Chrysipps wurden in der Spätantike als hypo-
thetische Syllogismen bezeichnet. Unter diesem Namen wurden sie im Mittelalter in 
die scholastische Logik einbezogen (etwa von Abaelardus) und bis in die Neuzeit 
weiter tradiert, wobei allerdings ihr Urheber in Vergessenheit geriet, ebenso auch die 
Herkunft aus der Stoa. 

Zenon von Tarsos 

Zenon von Tarsos war ein griechischer Philosoph des späten 3. und frühen 2. Jahr-
hunderts v. Chr, vermutlich wurde er 335 v. Chr. geboren und ist phönizischer Her-
kunft. Er gehörte zur von Zenon von Kition begründeten Stoa.Durch die Gründung 
seiner eigenen Schule erlangt er schnell Anerkennung. Zenon von Tarsos war ein 
Sohn des Dioskorides und Nachfolger des Chrysippos. Diogenes Laertios überliefer-
te, er habe wenige Schriften hinterlassen, aber soll dafür eine Vielzahl an Schülern 
ausgebildet haben. 

Diogenes von Babylon 

Diogenes von Babylon (auch Diogenes Babylonicus; * um 240 v. Chr. in Seleukia 
am Tigris; † kurz vor 150 v. Chr.) war ein griechischer Philosoph und der wichtigste 
Leiter der stoischen Schule nach Chrysippos von Soli. 

Leben 
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Diogenes’ Lebensdaten können nur aus ungefähren Angaben erschlossen werden: 
Laut Cicero (Cato maior de senectute § 23) war Diogenes 150 v. Chr. bereits tot 
(terminus ante quem). Da er laut Lukian (Makrobios § 20) im Alter von 88 Jahren 
starb, muss er um 240 v. Chr. geboren sein. 

Diogenes studierte bei Chrysippos von Soli und Zenon von Tarsos, zu seinen be-
kanntesten Schülern zählten ihrerseits Antipatros von Tarsos und Panaitios von 
Rhodos. Bei Diogenes studierte auch der Begründer der Neuen Akademie, Karnea-
des von Kyrene. Später verteidigte Diogenes die stoische Ethik gegen Karneades’ 
Einwände. 

Beide nahmen 155/156 v. Chr. zusammen mit dem Peripatetiker Kritolaos an der be-
rühmten Philosophengesandtschaft nach Rom teil. Im Auftrag der Stadt Athen führ-
ten sie mit dem Senat Verhandlungen bezüglich einer Geldstrafe in Höhe von 500 
Talenten zu Lasten von Athen und erreichten, dass die Strafe auf 100 Talente her-
abgesetzt wurde (Pausanias VII 11; Cicero, De oratore II 155). Diogenes’ Vorträge in 
Rom bildeten die erste öffentliche Vorstellung stoischen Denkens durch ein Schul-
oberhaupt in der römischen Hauptstadt, auch wenn die Hauptinhalte der Stoa dort 
sicher schon zuvor bekannt waren. 

Schriften und Lehre 

Diogenes’ zahlreiche Schriften zu allen Themen der Philosophie, besonders aber zu 
Rhetorik und Musik sind leider ausnahmslos verloren, so dass wir für die Kenntnis 
seiner Lehre auf Fragmente und Berichte (etwa bei Cicero) angewiesen sind. Am 
ausführlichsten berichtet über Diogenes’ Lehrmeinungen die ihrerseits nur fragmen-
tarisch erhaltene Abhandlung Über Musik des Philodemos von Gadara. 

Diogenes entwickelte das stoische Lehrsystem in vielen Einzelfragen weiter. Prä-
gend für die Stoa wurden insbesondere seine Aussagen über das Lebensziel (griech. 
télos), über ethische Grundsätze und praktisches Handeln (vgl. Cicero, De officiis III 
50–56. 91) sowie über die Götter. Im Bereich der Dialektik entfaltete Diogenes die 
zuvor wohl erst grob angelegte stoische Bedeutungslehre zur ersten Semiotik. Seine 
Abhandlung über die Sprache (τέχνη περὶ τῆς φωνῆς) wurde vermutlich zum Vorbild 
späterer Grammatiken. 

Antipatros von Tarsos 

Antipatros von Tarsos war ein griechischer Philosoph. Er verteidigte als Schulhaupt 
die Stoa gegen Angriffe des Karneades. Sein bedeutendster Schüler war Panaitios. 
Antipatros starb vor 137 v. Chr. durch Suizid. 

Bedeutende Vertreter der mittleren Stoa 

Panaitios 

Panaitios (deutsch auch Panäz) war ein stoischer Philosoph der um 180 v. Chr. auf 
Rhodos geboren wurde. 
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Panaitios studierte Philosophie bei Diogenes von Babylon in Athen. Danach lebte er 
in Rom, wo er zur Verbreitung der griechischen, v.a. der stoischen Philosophie bei-
trug und in freundschaftlichem Umgang mit Laelius und dem jüngeren Scipio stand, 
den er nach Karthago und später auf einer Reise nach Ägypten und Asien begleitete. 
Danach leitete Panaitios die stoische Schule in Athen, wo unter anderem Poseidoni-
os sein Schüler war. Er starb um 110 v. Chr.. Er gilt als Begründer der mittleren Stoa. 

Von seinen Schriften sind nur unbedeutende Reste überliefert; sein Hauptwerk über 
die Pflicht hat Cicero in seinem Werk De officiis vielfach zitiert. 

Poseidonios 

Poseidonios (griechisch Ποσειδώνιος; latinisiert Posidonius; * 135 v. Chr.; † 51 v. 
Chr.) war ein bedeutender griechischer Philosoph, Geschichtsschreiber und Univer-
salgelehrter des klassischen Altertums aus dem syrischen Apameia. Obwohl in Sy-
rien geboren, war er griechischer Herkunft. Nach dem Studium in Athen ließ er sich 
auf der Insel Rhodos nieder, für die er immer wieder auch in diplomatischer Mission 
führend tätig wurde. Poseidonios war besonders in Rom geachtet, nicht zuletzt, weil 
er die römische Ordnungsmacht in der damaligen Weltpolitik vorbehaltlos akzeptier-
te. 

Philosophie 

Poseidonios war ein Schüler des Panaitios. Er ist der philosophischen Schule der 
mittleren Stoa zuzurechnen. Zu den Hörern seiner Vorlesungen zählten u. a. Cicero 
und Pompeius. Von besonderem Interesse ist sein Beitrag zur stoischen Affektenleh-
re. 

Im Widerspruch zu den Vertretern der älteren Stoa, besonders Chrysippos, vertrat 
Poseidonios die Auffassung, Affekte seien verursacht von vernunftlosen Teilen der 
Seele. Die älteren Stoiker waren der Meinung gewesen, die Seele sei ein einheitli-
ches und vernünftiges Führungsvermögen des Menschen. Obwohl die Seele ver-
nünftig sei, könne sie jedoch getäuscht werden und deshalb unvernünftigen Ent-
scheidungen und Affekten zustimmen. Poseidonios erschien diese Erklärung nicht 
plausibel. So kehrte er zur Auffassung Platons zurück, die Seele bestünde aus den 
drei Teilen Vernunft, Begierde und Mut, womit sich auch erklären ließe, warum in 
Kindern – unabhängig von einer guten Erziehung – unvernünftige Affekte aufkeimen 
und warum die Affekte mit der Zeit nachlassen; Fragen, die Chrysippos nicht ausrei-
chend hatte beantworten können. 

Poseidonios als Ethnograph 

Etwa ab 105 v. Chr. unternahm Poseidonios ausgedehnte Reisen, die ihn u.a. bis 
nach Spanien führten. Ebenfalls berichtet wird von wiederholten Reisen nach Rom. 

In seinem Werk Über den Okeanos und seine Probleme – wie alle Werke des Posei-
donios nur durch Zitate anderer Autoren überliefert – entwarf er eine Klimazonenthe-
orie, der zufolge die Völker des Nordens und Südens auf Grund des Klimaeinflusses 
zu unterscheiden seien: Die Völker des Nordens hätten einen mächtigeren Körper, 
eine hellere Haut, gerades rötliches Haar, blaue Augen und viel Blut. Sie besäßen 
zwar einen stumpfen Geist, zeichneten sich jedoch durch einen wegen ihrer Unbe-
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dachtheit großen Kampfesmut aus. Demgegenüber wurden die im Süden lebenden 
Menschen als von kleinem Wuchs, mit brauner Haut, krausem Haar, dunklen Augen, 
mageren Beinen und wenig Blut charakterisiert. Sie zeichneten sich durch eine 
scharfen Geist, große Findigkeit, aber auch größere Feigheit aus. 

Wahrscheinlich war Poseidonios der erste, der das Wort Germanen in der Literatur 
benutzte. In seinem 30. Buch, ca. 80 v. Chr. geschrieben, welches aber verloren ging 
und nur als Fragment im 4. Buch des Athenaios von Naukratis (ca. 190 n. Chr.) er-
halten blieb, berichtet er kurz über ihre Essgewohnheiten: Die Germanen dagegen, 
wie Poseidonios im 30. Buch sagt, tragen zur Mittagszeit gliedweise gebratenes 
Fleisch auf und trinken Milch dazu und den Wein ungemischt. Diese Nachricht und 
wohl auch andere ihrer Art ließen erst im 1. Jahrhundert v. Chr. bei Römern und 
Griechen einen neuen ungebräuchlichen ethnographischen Begriff aufkommen. Ge-
naueres konnte man auch nicht wissen, weil es vorher dieses Völkergebilde der 
Germanen noch gar nicht gab, sondern nur einzelne Stämme bekannt waren. 

Poseidonios als Geograph 

Aus Poseidonios’ Feder sollen Zahlen zum Erdumfang stammen, die Ptolemäus ab-
geschrieben hat und zu einer langfristig fehlerhaften Lehrmeinung führten. Unter an-
derem soll Kolumbus erst aufgrund dieser Daten seine Seereise nach Westen erwo-
gen haben, auf der er die dem amerikanischen Kontinent vorgelagerten Inseln ent-
deckte. Die Korrektheit dieser Folgekette lässt sich jedoch nur noch bedingt bewei-
sen. Ebenso muss unsicher bleiben, in wie weit dieses angebliche Werk auf den be-
reits Jahrhunderte zuvor gewonnenen Erkenntnissen von Eratosthenes gründete, da 
lediglich indirekte Hinweise hierfür vorliegen. 

Wissenschaftliche Untersuchungen des aus der Zeit um das Jahr 80 v. Chr. (andere 
sprechen von ca. 65 v. Chr., neuere Untersuchungen lassen auf eine Entstehung ca. 
150 bis 100 v. Chr. schließen) stammenden "Mechanismus von Antikythera" haben 
neuerdings zu Vermutungen geführt, dass das metallene, einem Uhrwerk gleichende 
antike Artefakt zur mathematischen Berechnung von Himmelsphänomenen (Sonnen-
finsternisse u.ä.) tatsächlich von Poseidonios erfunden oder gar konstruiert worden 
sein könnte. 

Von Poseidonios ist bei Strabon (II 102) die Auffassung überliefert, dass er es für 
wahrscheinlich hielt, dass das von Platon beschriebene Atlantis tatsächlich existierte. 
Er schloss dies aufgrund seiner Beobachtung von entstehendem bzw. versinkendem 
Land. 

Bedeutende Vertreter der jüngeren Stoa 

Seneca 

Lucius Annaeus Seneca, genannt Seneca der Jüngere (* etwa im Jahre 1 in Cor-
duba; † 65 n. Chr. in der Nähe Roms), war ein römischer Philosoph, Dramatiker, Na-
turforscher, Staatsmann und als Stoiker einer der meistgelesenen Schriftsteller sei-
ner Zeit. Seine Reden, die ihn zuerst bekannt gemacht haben, sind verloren gegan-
gen. Vom Jahr 49 an war er der maßgebliche Erzieher des späteren Kaisers Nero. 
Um diesen auf seine künftigen Aufgaben vorzubereiten, verfasste er eine Denkschrift 
darüber, warum es weise sei, als Herrscher Milde walten zu lassen (de clementia). 
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Senecas Bemühen, Neros eigensüchtig ausschweifendem Temperament gegenzu-
steuern, war jedoch kein dauerhafter Erfolg beschieden. Zuletzt wurde er vom Kaiser 
der Beteiligung an der pisonischen Verschwörung beschuldigt und ihm wurde die 
Selbsttötung befohlen. Diesem Befehl kam er ohne Zögern nach. 

Leben und Werk als Einheit 

Ausdrückliche Bezüge Senecas auf die eigene Biographie sind in seinen Werken 
äußerst selten. In dieser Hinsicht machte er wenig von sich her, obwohl er von der 
Bedeutung seiner schriftlichen Hinterlassenschaft für die Nachwelt überzeugt war. 
„Was Epikur seinem Freunde versprechen konnte, das verspreche ich dir, Lucilius: 
ich werde Kredit bei der Nachwelt haben, ich kann Namen mitnehmen, auf dass sie 
mit mir überdauern.“ 

Senecas autobiographisches Schweigen hat erhebliche Probleme vor allem bezüg-
lich der Datierung seiner Werke zur Folge, sodass insbesondere für die Abfolge sei-
ner Tragödiendichtung kaum Anhaltspunkte gegeben sind. Dennoch legen die ein-
schlägigen Seneca-Biographien eine mehr oder minder enge Verbindung der Schrif-
ten Senecas mit seiner jeweiligen Lebenssituation nahe. Sein Philosophieren be-
stand demnach nicht in der Schaffung eines neuen gedanklichen Systems, sondern 
wesentlich in der Anwendung der stoischen Lehre „nach Maßgabe der jeweiligen 
besonderen Lebenslage und Lebensnotwendigkeit“. Auch in seinen Spätschriften 
betonte er seine Verwurzelung in der stoischen Philosophie. Dabei lehnte er dogma-
tische Festlegungen ab.  

Senecas wechselvoller Lebenslauf hat ihm mehrfach abverlangt, sich auf Schick-
salswenden einzustellen; und er konnte sie in stoischer Manier gutheißen: „Men-
schen von Wert arbeiten hart, bringen Opfer und werden zum Opfer, und zwar aus 
eigenem Willen; sie werden nicht vom Schicksal geleitet, sondern sie folgen ihm und 
halten gleichen Schritt; hätten sie es gekannt, wären sie ihm vorausgegangen.“ Die 
Vielfalt der Erfahrungen im politischen Leben und die unterschiedlichen Rollen, die er 
dabei übernahm, sind in Senecas philosophischen Schriften verarbeitet. Aus ihnen 
resultieren – und dies war Seneca durchaus bewusst – je nach besonderer persönli-
cher und politischer Lage unterschiedliche Optionen ethisch verantwortbaren Han-
delns. „Je nach der Lage des Staates und den Fügungen des Schicksals werden wir 
vorankommen oder auf der Strecke bleiben, jedenfalls werden wir tätig sein und nicht 
der Furcht unterliegen und dadurch in Reglosigkeit verfallen. […] Wenn du aber in 
eine weniger günstige Lage des Staates gerätst, musst du dich mehr ins Privatleben 
zurückziehen und dich mit der Wissenschaft beschäftigen, wie auf gefahrvoller See-
fahrt sofort einen Hafen anlaufen, nicht auf deine Entlassung warten, sondern von 
selbst zurücktreten.“  

Ungewisse Anfänge 

Senecas Geburtsjahr ist nicht überliefert und auch nicht sicher bestimmbar. Die neu-
esten Rekonstruktionsversuche sprechen für das Jahr 1. Im spanischen Corduba 
geboren, gelangte er früh, noch auf den Armen seiner Tante mütterlicherseits, nach 
Rom, wo ihn diese auch weiterhin unter ihre Obhut nahm. Anscheinend wollte sein 
Vater Seneca der Ältere als dem Stande der Ritter Zugehöriger seinen nach ihm be-
nannten Sohn schon von klein auf im Herzen der Weltmacht heranwachsen sehen 
und den „feinen“ römischen Zungenschlag annehmen lassen. Mit seiner Frau Helvia 
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hatte er noch zwei weitere Söhne. Senecas älterer Bruder Novatus wurde unter sei-
nem Adoptivnamen Gallio 51/52 n.Chr. Proconsul in der Provinz Achaia und wies 
u.a. eine Klage der Juden gegen den Apostel Paulus ab; später übernahm er das 
Amt eines Konsuls. Seneca widmete ihm drei seiner Schriften, darunter Über den 
Zorn und Vom glücklichen Leben. Sein jüngerer Bruder Mela übernahm die Verwal-
tung des Familienbesitzes in Corduba.  

Seneca der Ältere betrieb intensiv rhetorische Studien und verfasste darüber ein 
Werk, in dem er sich sehr kritisch über die gekünstelte zeitgenössische Rhetorik äu-
ßerte. Auf diesem Felde war der gleichnamige Sohn also frühzeitig orientiert. In Ver-
bindung damit dürfte er einen vorzüglichen rechtskundlichen Unterricht erhalten ha-
ben, der ihn auf eine anwaltliche Tätigkeit vorbereitete, für die es unerlässlich war, 
das rhetorische Instrumentarium zu beherrschen. 

Die rhetorischen Stilübungen waren ihm allerdings weit weniger wichtig als die philo-
sophischen Grundsätze, die ihm seine Lehrer Sotion und Attalos vermittelten. Sie 
veranlassten ihn z.B. zeitweise zu fleischfreier Kost, weil dies der Lebhaftigkeit sei-
nes Denkens förderlich sei. Die empfohlene harte Matratze für seine Bettstatt behielt 
Seneca bis ins Alter bei. Und vor der Nachtruhe folgte er, wie von Sokrates überlie-
fert, gewohnheitsmäßig dem Rat zur Selbstprüfung und Gewissensforschung: „Wenn 
das Licht aus meinem Blick entfernt ist und meine Gattin schweigt, da sie meine Ge-
wohnheit kennt, überprüfe ich meinen ganzen Tag und gehe meine Taten und Worte 
erneut durch; dabei verberge ich nichts vor mir selbst und übergehe nichts.“  

Gesundheitlich war Seneca von Kindesbeinen an und während seines ganzen Le-
bens durch Asthma-Anfälle und chronische Bronchitis stark eingeschränkt. Atemnöte 
und Fieberschübe setzten ihm in jungen Jahren derartig zu, dass er davor stand, sich 
das Leben zu nehmen. Eine gewisse Stabilisierung trat erst ein, als er im Alter von 
etwa 30 Jahren das ihm bekömmlichere Klima im ägyptischen Alexandria aufsuchte, 
wo er bei seiner Tante unterkam, die mit dem römischen Präfekten von Ägypten ver-
heiratet war. Sie setzte sich für ihn ein, als er nach seiner Rückkehr nach Rom, wo er 
sich als Advokat bei den Gerichten bereits einen Namen gemacht hatte, erfolgreich 
um die Quaestur als Einstieg in die römische Ämterlaufbahn bewarb.  

In die Zeit nach seinem Ägyptenaufenthalt fielen auch die ersten seiner überlieferten 
philosophischen Schriften. In der Trostschrift an Marcia gab er Hilfen zur Verände-
rung ihrer Trauerperspektive und Anregungen zu sinnvoller Betätigung, um ihr über 
den Verlust des Sohnes hinwegzuhelfen. „Auch jetzt noch bleibt dir, Marcia, maßlose 
Traurigkeit, die schon verhärtet zu sein scheint; in deiner Trauer bist du nicht mehr 
so aufgeregt wie anfangs, sondern vielmehr hartnäckig und verstockt; auch davon 
wird dich die Zeit allmählich befreien. So oft du dich anderweitig beschäftigst, wirst 
du Entspannung finden.“  

Er verfasste außerdem das dreiteilige Werk Über den Zorn, in dem er – bezüglich 
emotionaler Selbstbeherrschung noch akzentuierter − klassisches stoisches Gedan-
kengut aufgriff und auf vielfältige Weise lebenspraktisch, historisch-exemplarisch und 
politisch abhandelte. 

„Lieber Novatus, du hast mich genötigt darüber zu schreiben, wie der Zorn besch-
wichtigt werden kann, und es scheint mir, dass du aus berechtigtem Grund beson-
ders diese Leidenschaft fürchtest, da sie unter allen die scheußlichste und verhee-
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rendste ist. Denn alle anderen verbinden sich noch mit einem gewissen Maß an Ru-
he und Gelassenheit; diese hingegen geht ganz und gar auf in Aufregung und hefti-
gem Verlangen, sie rast und sehnt sich ganz unmenschlich nach Verwundungen 
durch Waffen und dem Blutbad der Hinrichtungen … Es ist das Beste, die erste Re-
gung des Zornes sogleich zu ignorieren und sich gegen die Anfänge zu wehren. […] 
Denn wenn der Zorn begonnen hat, uns vom rechten Weg abzubringen, so ist die 
Rückkehr zur seelischen Gesundheit schwierig, weil die Vernunft nichts mehr aus-
richten kann, sobald die Leidenschaft einmal eingezogen und ihr durch unseren Wil-
len ein gewisses Recht gewährt worden ist. Sie wird von nun an alles tun, was sie 
will, nicht nur das, was man ihr gestattet.“ 

Da es sich nach Seneca beim Zorn um eine beherrschbare Regung handelt, hielt er 
auch entsprechendes erzieherisches Einwirken für nötig. Dabei kam es ihm beson-
ders auf die genaue Beobachtung der individuellen Entwicklung an, weil z.B. mit dem 
Mittel des Lobes einerseits das Selbstbewusstsein des Schützlings gestärkt werden, 
andererseits aber Überheblichkeit und Jähzorn gefördert werden könnten. Mal müs-
se eben gebremst, mal angefeuert werden. Sein die Menschenwürde achtender pä-
dagogischer Ansatz zeigt sich, wenn er fortfährt: „Man soll dem Schützling nichts Er-
niedrigendes oder Sklavisches zumuten. Er soll niemals dazu gebracht werden, de-
mütig um etwas zu bitten, und er soll auch keinen Nutzen daraus haben, sondern er 
soll nur um seiner selbst willen, aufgrund bisheriger Leistungen und für die Zukunft 
vielversprechender Anlagen, belohnt werden.  

Trostspender in der korsischen Verbannung 

Hineingeboren in die Ära des Augustus, eben Jugendlicher bei Herrschaftsantritt des 
Tiberius, arrivierter Anwalt und Senatsmitglied, als Caligula Princeps wurde: so las-
sen sich Senecas vier erste Lebensjahrzehnte mit der Geschichte des frühen Prinzi-
pats in Beziehung setzen. Ausschlaggebend für seinen weiteren Lebenslauf wurde 
das julisch-claudische Herrscherhaus allerdings erst im Jahre 41, als Seneca nach 
der Beseitigung des in despotischer Manier auftrumpfenden Caligula von dessen 
Nachfolger Claudius in die Verbannung nach Korsika geschickt wurde. 

 
Dies geschah auf Betreiben Messalinas, mit der Claudius in dritter Ehe verheiratet 
war und die Julia Livilla als potentielle Rivalin ausschalten wollte. Deshalb schwärzte 
sie diese wegen angeblichen Ehebruchs mit Seneca an. Nur der Fürsprache Kaiser 
Claudius' im Senat war es zu verdanken, dass Seneca nicht zum Tode verurteilt 
wurde. Da das Urteil auf Verbannung in Form der Relegation (nicht der Deportation) 
lautete, blieben Seneca Eigentum und staatsbürgerliche Rechte erhalten.  

Acht Jahre währte die Verbannung auf Korsika insgesamt. Erhalten sind aus dieser 
Zeit vor allem zwei Trostschriften, in denen Seneca einerseits stoischen Schicksals-
gehorsam, andererseits aber auch den dringenden Wunsch nach Beendigung des 
Exils zum Ausdruck brachte. Er zeigte sich, indem er Trost spendete, zugleich als 
Trost Suchender in auf die Dauer quälender Abgeschiedenheit. 

In dem Trostschreiben an seine Mutter Helvia, die von seiner Verbannung hart ge-
troffen worden war, versicherte Seneca, er sei nicht unglücklich auf Korsika und kön-
ne es auch gar nicht werden. Warum sollte er nicht mit einem Ortswechsel seinen 
Frieden machen können, wo doch von den Himmelsgestirnen bis zu den Menschen-
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völkern so vieles ständig in Bewegung sei. Im Schlussabschnitt schrieb er: „…Lass 
dir sagen, wie du dir mich vorstellen sollst: ich bin fröhlich und lebhaft, als sei alles 
zum Besten. Es ist ja auch alles zum Besten, da mein Verstand von jeder mühevol-
len Beschäftigung entlastet ist, für eigene Arbeiten Zeit hat und sich manchmal an 
leichteren Studien erfreut, manchmal zur philosophischen Betrachtung seines eige-
nen Wesens und der Beschaffenheit der Welt sich erhebt.“  

Eine deutlich weniger optimistische Beschreibung seiner Lage enthält dagegen die 
Trostschrift für Polybios, der bei Hofe das Referat für Bittschriften leitete (a libellis) 
und dem er sich wohl vor allem mit dem Ziel andiente, Polybios möge bei Kaiser 
Claudius die Lösung seiner Verbannung erwirken. Dieses Schreiben schloss Sene-
ca, nachdem er seine eigene kraftlose und abgestumpfte geistige Verfassung beklagt 
hatte, entschuldigend mit den Worten: „Wenn Du meinst, dass diese Ausführungen 
deinem geistigen Niveau nicht ausreichend entsprechen oder deinen Schmerz nur 
unzureichend lindern, dann bedenke, dass derjenige, den eigenes Unglück überwäl-
tigt hat, nicht die Gedanken frei haben kann, um jemand anderes zu trösten, und 
dass lateinische Worte nicht leicht einem unglücklichen Menschen zufallen, den ni-
veauloses und selbst relativ gebildeten Nichtrömern schwer aufstoßendes Barbaren-
gebrabbel umgibt.“ Der mühsam verbrämte Eigennutz dieser Trostschrift und das am 
Ende hervorbrechende Selbstmitleid haben Seneca mancherlei Spott und Kritik ein-
getragen; und zur Beendigung seines Exils haben sie auch nicht geführt. 

Wegweiser des Thronfolgers 

Zwei Frauen waren es, die das Schicksal des Verbannten schließlich wendeten. Kai-
serin Messalina, die Initiatorin des Verfahrens gegen Julia Livilla und Seneca, über-
zog im Jahre 48 ihr sexuell und machtpolitisch motiviertes Spiel, als sie eine Abwe-
senheit des Claudius von Rom dazu nutzte, den designierten Konsul Gaius Silius zu 
ehelichen, was beide bald danach das Leben kostete. Nun war es an Agrippina der 
Jüngeren, der - neben Julia Livilla - anderen ehedem verbannten Nichte des Claudi-
us, ihrem Sohn Nero aus erster Ehe dadurch Thronchancen zu verschaffen, dass sie 
Kaiser Claudius dazu brachte, mit ihr die Ehe zu schließen. Als Erziehungsbeistand 
für Nero aber hatte sie Seneca ausersehen, den sie wie ihre Schwester aus der Zeit 
vor seiner Verba<nnung gekannt haben muss.  

Diesem Ruf konnte Seneca, den es zunächst nach Athen gezogen haben soll, sich 
schwerlich versagen. Die machtpolitische Dynamik im Kaiserhaus war von der Art, 
dass Gunst schnell und massiv in Ungunst umschlagen konnte. Im Jahre 50 beklei-
dete Seneca – zweifellos mit maßgeblicher Unterstützung des Kaiserhauses – die 
Prätur, die Vorstufe zum Konsulat als höchstem Amt in der römischen Magistratur. 
Sobald Agrippina Kaiserin geworden war, übernahm sie mit harter Hand die Zügel 
und veranlasste Claudius, der mit Britannicus schon einen von Messalina geborenen 
Thronfolger hatte, ihren Sohn Nero zu adoptieren. Nero konnte als der um drei Jahre 
Ältere von beiden nun die erste Anwartschaft beanspruchen. Zwar gab es keine ver-
bindlichen Regelungen in der Nachfolgefrage, doch war in der Vergangenheit die 
Adoption gewohnheitsmäßig zum Mittel der dynastischen Legitimation in der Nach-
folge des Prinzipats geworden. Dies war die Konstellation, in die Seneca hineingezo-
gen und in der er Nero an die Seite gestellt wurde. 

Nach acht Jahren einfachen Lebens wieder in Rom zu sein, war für Seneca zweifel-
los ein scharfer und tief erlebter Kontrast. In diese Zeit fiel seine Schrift „Von der 
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Kürze des Lebens“, die starke Parallelen mit Erscheinungen und mentalen Verarbei-
tungsweisen des Lebens in heutigen städtisch geprägten Zivilisationen aufweist. Im 
Kern ging es Seneca dabei um den Nachweis, dass die meisten Menschen große 
Teile ihrer Lebenszeit verlieren, indem sie sie falsch zubringen. Diesbezüglich entwi-
ckelte er ein breites Spektrum von Beispielen: 

„Den einen hält unersättliche Habsucht gefangen, ein anderer verausgabt seine Ge-
schäftigkeit in überflüssigen Anstrengungen, der eine ist vom Wein trunken, der an-
dere verkümmert durch Faulheit; […] viele sind der Schönheit einer anderen Person 
oder der Besorgnis um die eigene verfallen; sehr viele, die kein bestimmtes Ziel ver-
folgen, hat die haltlose, unbeständige und sich selbst missfallende Liederlichkeit zu 
ständig wechselnden Vorhaben aufgejagt; manche treffen überhaupt keine Entschei-
dung, wohin sie ihre Lebensbahn richten sollen, sondern ihr Schicksal ereilt sie, wäh-
rend sie schlaff sind und gähnen …“ 

Sein spezielles Augenmerk hatte der widersprüchliche Umgang der Menschen mit 
Besitz und Eigentum einerseits und mit ihrer begrenzten Lebenszeit andererseits: 
„Man findet niemanden, der sein Geld teilen will, doch mit wie vielen teilt ein jeder 
sein Leben! Sie sind davon gefesselt, ihr Erbe zusammenzuhalten, sobald es aber 
um die Verschwendung ihrer Zeit geht, sind sie höchst freigebig mit dem, worin allein 
doch der Geiz ehrenhaft ist.“ Raubbau an der gegebenen Lebensspanne treibe auch, 
wer lohnende Vorhaben vor sich her in ein Alter verschiebe, von dem er gar nicht 
wissen könne, ob er es überhaupt erreichen werde. Zu leben verstehe hingegen, wer 
die alltägliche Betriebsamkeit hinter sich lasse und sich der Philosophie zuwende, 
weil dies eine reiche Vergangenheit zu erschließen verspreche: „Man kann mit Sok-
rates diskutieren, mit Karneades zweifeln, mit Epikur zurückgezogen leben, das We-
sen des Menschen mit den Stoikern überwinden, mit den Kynikern hinter sich las-
sen.“ 

Es liegt nahe, dass Seneca seine philosophischen Leitvorstellungen auch dem he-
ranwachsenden Nero vermittelt hat, der gemäß Agrippinas Ambitionen aber haupt-
sächlich auf seine Rolle als künftiger Kaiser vorbereitet werden sollte. Nero selbst 
neigte eher den schönen Künsten zu, hatte darin auch einiges Talent und einen star-
ken Hang zur Selbstinszenierung. Als Seneca möglicherweise zu dieser Zeit begann, 
Tragödien zu schreiben, könnte er damit auch seine Einflussmöglichkeiten auf den 
Thronanwärter, der ihm in der Dichtkunst nacheiferte, verstärkt haben.  

Die Tragödien, die alle den klassischen Stoff der griechischen Mythen im Anschluss 
an Aischylos, Sophokles und Euripides aufgriffen, könnten Seneca Gelegenheit ge-
geben haben, seine philosophischen Überzeugungen teils drastisch-grauenvoll aus-
gemalt, teils spielerisch-unaufdringlich an den Zögling weiterzugeben. Ein Beispiel 
aus dem Thyestes: „Welche Raserei treibt euch (Könige) an, / abwechselnd euer Blut 
hinzugeben / und durch Verbrechen das Szepter zu erstreben? / […] König ist, wer 
Ängste abgelegt hat / und die Übel eines schlimmen Herzens, / den nicht zügelloser 
Ehrgeiz / und die nie beständige Gunst / der unbedachten Menge bewegt / […] König 
ist, wer nichts fürchtet, / König ist, wer nichts begehrt. / Dies Königreich gibt jeder 
sich selbst.“ Fuhrmann hält es für gut möglich, dass sowohl Nero als auch sein Men-
tor bei der Aufführung von Senecas Tragödien vor geladenen Gästen selbst als Dar-
steller auftraten.  



 247 

Etwa fünf Jahre währte diese Rollenverteilung zwischen Erzieher und Zögling. Die 
antiken Literaten berichten, dass diese Phase durch einen Giftmord der Agrippina an 
ihrem Gatten Claudius beendet wurde, als sie nämlich die Stunde für gekommen 
hielt, Nero zum Kaiser zu machen und dadurch selbst noch mehr Macht als zuvor 
auszuüben. 

Mitgestalter von Neros Herrschaftsbeginn 

Senecas Landsmann spanischer Herkunft, der von 98–117 regierende Kaiser Trajan, 
hat die ersten Regierungsjahre Neros von 54-59 als das glückliche Jahrfünft (Quin-
quennium) des Römischen Reiches bezeichnet. Als erst Sechzehnjähriger gelangte 
Nero im Herbst 54 zur Herrschaft; und das äußerst positive Zeugnis für die ersten 
Jahre seines Prinzipats gebührt vor allem den beiden vorzüglich harmonierenden 
politischen Vordenkern und Begleitern Neros, dem Gardepräfekten Burrus und dem 
von Nero auch als Gegengewicht gegen die eigene Mutter weiterhin hoch geschätz-
ten und mit umfänglichen Schenkungen bedachten Seneca. Über dessen Einfluss-
nahme auf politische Entscheidungen im Einzelnen schweigen sowohl die Quellen 
als auch Seneca selbst. Weder zu Senecas Konsulat 55 noch zu seinem Verhalten 
im Senat verlautet Konkretes.  

Zu Neros ersten Amtshandlungen gehörte die Leichenrede auf den Adoptivvater 
Claudius, die Seneca für ihn vorbereitet hatte und die Nero in würdiger Manier vor-
trug. Als aber an einer Stelle von Claudius’ vorausschauenden Fähigkeiten und von 
seiner Weisheit die Rede war, verbreitete sich anlasswidrig allgemeine Heiterkeit, 
denn Claudius galt allgemein als etwas beschränkt. Seneca machte bei passender 
Gelegenheit diesen Missgriff auf radikale Weise wett durch eine bissige Satire auf 
Claudius, die Apokolokyntosis („Verkürbissung“ im Sinne von Veräppelung), in der 
Claudius nicht die von ihm gesuchte Erhöhung zum Gott, sondern die Erniedrigung 
zum Gerichtsdiener eines Freigelassenen widerfährt. Es ist die einzige Probe einer 
menippeischen Satire, die Seneca hinterlassen hat.  

Ganz auf der Linie seiner philosophischen Schriften lag dagegen Senecas program-
matische Mahnschrift Ad Neronem Caesarem de clementia („An Kaiser Nero über 
die Milde“), die er für seinen Zögling zu Beginn von dessen Prinzipat verfasste und 
die diesen seinen nachgeordneten Mitbürgern gegenüber zu Milde und zu verantwor-
tungsvoller Amtsführung anhalten sollte. Nach Giebel wurde mit dieser zugleich für 
die Öffentlichkeit bestimmten Schrift das „längst nötige Fundament für die traditions-
lose römische Monarchie“ gelegt und dabei Bezug genommen auf das Wort des Ze-
non-Schülers und makedonischen Königs Antigonos II. Gonatas, dem zufolge die 
Herrschaft für den König „eine ehren- und ruhmvolle Knechtschaft“ sei. Die Rolle ei-
nes milden Kaisers scheint Nero zeitweise demonstrativ angenommen und die Wür-
de des Senats wieder stärker hervorgekehrt zu haben; in irgendeiner dienenden 
Funktion hat er sich aufgrund seines Naturells allerdings wohl kaum gesehen. Bei 
Fuhrmann heißt es dazu: „Die Monarchie ist unkontrollierbar, die hieraus sich erge-
benden Defizite können allein durch den Menschen selbst ausgeglichen werden: 
Diese wohldurchdachte Doktrin Senecas vermochte nur jemanden zu beeindrucken, 
der zur Selbstreflexion fähig und von der Erfahrung der eigenen, eingeschränkten 
Subjektivität durchdrungen war.“  

Bei der eigenen Machtsicherung war auch die beschworene Milde nichts, was Nero 
tatsächlich gelten ließ – im Gegenteil. Schon im Jahre 55 traten zwischen Agrippina, 
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die ihren Willen mitzuherrschen auch bei offiziellen Anlässen zu erkennen gab, und 
Nero Spannungen auf, die auch Seneca nur notdürftig zu überspielen vermochte. Als 
die Mutter dem Sohn mit den nicht erledigten Thronansprüchen seines Stiefbruders 
Britannicus drohte, arrangierte Nero laut Quellenzeugnis dessen Vergiftung bei ei-
nem Essen in Anwesenheit Agrippinas und ließ dazu verbreiten, Britannicus sei an 
einem epileptischen Anfall gestorben.  

Schattenseiten der Machtteilhabe 

Seneca hatte an dem Essen, das für Britannicus tödlich endete, nicht teilgenommen. 
Wie er reagierte, ist nicht überliefert. Es scheint, als habe er die offizielle Version gel-
ten lassen; ausrichten konnte er ohnehin wenig, wenn er seinen Einfluss auf Nero 
nicht verlieren wollte. Nach seinem Rückzug aus der höfischen Tagespolitik ließ Se-
neca vereinzelt durchblicken, dass er den Platz an Neros Seite als problematisch 
erlebt hatte. So in einem der Briefe an Lucilius, in dem davon die Rede ist, dass er 
den rechten Weg erst spät erkannt habe.  

Andererseits ließ er – wie fast immer ohne expliziten Bezug zum eigenen Tun - phi-
losophische Gründe für sein anhaltendes Mitwirken im Zentrum der römischen Welt-
macht erkennen. Mit dem Beispiel des Sokrates, der unter der Gewaltherrschaft der 
Dreißig, einer Episode der Attischen Demokratie zu Ende des Peloponnesischen 
Krieges 404/403 v. Chr., seinen Mitbürgern ein unangepasst-freies Auftreten vorge-
lebt habe, unterlegte Seneca die These, dass ein Weiser sich gerade in einer für das 
Gemeinwesen schwierigen Lage verdient machen könne und dass es den Umstän-
den entsprechend abzuwägen gelte, wann politisches Engagement chancenreich 
und wann aussichtslos sei.  

Schon innerhalb des von Trajan äußerst positiv gewürdigten Quinquenniums er-
schwerte Neros Hang zu Impulsivität und Ausschweifungen seinen politischen Len-
kern Seneca und Burrus das Geschäft. Hatte einst Messalina über Kaiser Claudius 
maßgeblichen Einfluss gewonnen, so erreichte dies im Falle Neros vom Jahre 58 an 
die bereits in zweiter Ehe mit dem späteren Kaiser Otho verheiratete Poppaea Sabi-
na. 

Mehr als diese Entwicklung dürfte Seneca aber in jenem Jahr der Angriff auf seine 
persönliche Integrität beschäftigt haben, der von dem vormaligen Konsul Publius Su-
illius Rufus, einem berüchtigten Ankläger in Denunziantenprozessen, ausging. Dieser 
stellte den durch großzügigste Zuwendungen Neros steinreich gewordenen Seneca 
zunächst in Schmähreden, dann aber auch in dem von Seneca gegen ihn ange-
strengten Prozess vor dem Senat als Jugend- und Frauenverführer sowie müßig-
gängerischen Geldsack dar, der „seiner Raffgier auch noch ein philosophisches Män-
telchen der Bedürfnislosigkeit umhänge.“  

Senecas Schrift Vom glücklichen Leben wird auch als Antwort auf diese Anwürfe ge-
deutet. Darin bestritt er emphatisch, dass es einen Widerspruch zwischen der stoi-
schen Lehre und persönlichem Reichtum gäbe. Der Weise müsse allerdings fähig 
sein, materielle Güter aufzugeben und dürfe sich nicht zu ihrem Sklaven machen. 
Der Suillius-Prozess scheint aufzuleben in dem Appell: „Hör also auf, den Philoso-
phen das Geld zu verbieten! Niemand hat die Weisheit zur Armut verurteilt. Der Phi-
losoph wird reiche Schätze besitzen, die aber niemandem entrissen sind, nicht von 
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fremdem Blut triefen, erworben sind ohne Unrecht an irgendwem, ohne schmutzige 
Herkunft […]“ 

Ob Seneca zu dieser Zeit noch mit seinen Tragödien befasst war, ist unklar; bekannt 
ist aber, dass er eine der ihm ursprünglich zugeschriebenen Tragödien, die sich als 
einzige direkt auf das zeitgenössische Geschehen am Hofe Neros bezog, nicht 
selbst geschrieben hat. Titelheldin war Neros erste Frau Octavia (wie Britannicus ein 
Kind des Claudius), die zu ehelichen Neros Thronansprüche untermauert hatte. War 
Octavia bis dahin schon den Zurücksetzungen durch ihre Schwiegermutter Agrippina 
ausgesetzt, so wurde sie nun von Poppaea mehr und mehr aus ihrer Stellung ge-
drängt und musste später, als Seneca sich bereits weitgehend aus dem politischen 
Leben zurückgezogen hatte, Rom verlassen. Nach erprobtem Muster war sie des 
Ehebruchs bezichtigt worden, doch wurde das allgemein nicht für bare Münze ge-
nommen. Da sie auch als Verbannte im Volk weiterhin sehr beliebt war und sie Nero 
wie auch Poppaea, die unterdessen geheiratet hatten, als Bedrohung erschien, wur-
de sie schließlich 65 umgebracht.  

Tacitus zufolge war Seneca im Jahr 59 in den vollendeten Muttermord Neros unmit-
telbar einbezogen. Ein erster Anschlag auf Agrippina, die sich von einem für den Un-
tergang präparierten Schiff noch hatte retten können, war fehlgeschlagen. Daraufhin 
soll sich Nero Rat bei Seneca und Burrus geholt haben. Die Vollendung des Mordak-
tes besorgte dann Neros enger Vertrauter, der griechische Freigelassene Anicetus. 
In einer wie üblich von Seneca redigierten Mitteilung an den Senat hieß es, ein Bote 
der Agrippina habe Nero ermorden sollen, sie selbst habe sich nach Vereitelung die-
ses Unternehmens den Tod gegeben. 

Rückzug und Muße für das Spätwerk 

Nach dem Mord an Agrippina hatte Nero allein die Macht inne und bedurfte auch Se-
necas als eines besonnen vermittelnden Wahrers seiner Ansprüche gegenüber der 
Mutter nicht mehr. Dennoch änderte sich an der äußeren Stellung Senecas, des ne-
ben Burrus wichtigsten politischen Beraters des Princeps, zunächst und in den Fol-
gejahren nichts. Beide dienten Nero, indem sie politisch Regie führten, während der 
Kaiser zunehmend seinen Leidenschaften bei Wagenrennen, als Musiker und Tra-
gödienmime nachging sowie als Stifter und Zentralfigur musischer Festspiele und 
Wettbewerbe wie der Juvenalia und der Neronia auftrat. 

Nach dem Bericht des Tacitus bat Seneca, als Burrus 62 starb - von dessen Nach-
folger Tigellinus eher angefeindet - um Entlassung aus dem Staatsdienst. Dabei äu-
ßerte er den Wunsch, Nero möge den Großteil seines durch ihn erworbenen Vermö-
gens zurück in die eigene Verwaltung nehmen. Das wies dieser zurück. Er äußerte, 
Seneca nicht entbehren und die Vermögensabtretung nicht ohne Schaden für den 
eigenen Ruf annehmen zu können; jenseits der rhetorischen Anerkennungsfloskeln 
war Senecas Abschied aus dem Machtzentrum damit aber dennoch besiegelt. Er 
entließ das Gefolge, das ihn seiner politischen Bedeutung entsprechend umgeben 
hatte und zog sich mehr und mehr ins Privatleben zurück, meist nach Nomentum auf 
ein Weingut nordöstlich von Rom.  

Dieses Ausscheiden aus dem politischen Leben und aus der Mitverantwortung für 
das Gemeinwesen der antiken Weltmacht hat Seneca in seiner Schrift Über die Mu-
ße gegenüber einem unbekannten Ansprechpartner philosophisch reflektiert, den er 
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fragen lässt: „Was sprichst du, Seneca? Du ziehst Dich von den Parteiungen zurück? 
Sicherlich weißt du, dass Stoiker wie du sagen: ‚Bis zum Ende des Lebens werden 
wir tätig sein, werden nicht aufhören, uns für das Gemeinwohl einzusetzen, den ein-
zelnen zu unterstützen, auch unseren Feinden noch mit altersschwacher Hand aus-
zuhelfen. Wir sind es ja, die keinen Lebensjahren freie Zeit gewähren […], bei denen 
es bis zum Tod kein Ausruhen gibt, so dass, wenn die Möglichkeit gegeben ist, nicht 
einmal der Tod selbst in Ruhe eintritt.‘“ Seneca antwortet auf diesen rhetorischen 
Einwand:  

„[…] Meine Erwiderung werde ich in zwei Teile gliedern: erstens, dass man sich auch 
schon von früher Jugend an ganz der Betrachtung der Wahrheit widmen, die Kunst 
des Lebens suchen und sie in Abgeschiedenheit üben kann; zweitens, dass man 
besonders, wenn man aus seiner Dienstzeit ehrenhaft entlassen wurde, in fortge-
schrittenem Alter, dies mit sehr guter Berechtigung tun kann […] Als Grund ist aber 
besonders der folgende offensichtlich: wenn der Staat zu verkommen ist, als dass 
man ihm helfen könnte, wenn er in Übeln versinkt, wird sich der Weise nicht ohne 
Aussicht einsetzen und sich nicht aufopfern, wenn er nicht helfen kann […].“ 

Ohnehin sah sich Seneca als Stoiker nicht nur dem staatlichen Gemeinwesen des 
Römischen Reiches verpflichtet, sondern auch jenem umfassenden "Staatswesen", 
als welches er Natur und Kosmos mitsamt allen Menschen und Göttern betrachtete. 
Diesem mit der Sonne auszumessenden Staatswesen sei aber auch in der Muße mit 
vielerlei Untersuchungen zu dienen: 

„…ob die Materie, aus der alles entsteht, teilchenlos und vollständig ist oder zerteilt 
und eine mit Festem gemischte Leere; was der Wohnort Gottes ist, ob er sein Werk 
nur betrachtet oder auch beeinflusst; ob er es von außen umgibt oder in dessen 
Ganzem enthalten ist; ob die Welt unsterblich ist oder man sie zum Hinfälligen und 
auf Zeit Geschaffenen rechnen muss.“ 

Und er schlussfolgerte: „Wir sagen, das höchste Gut sei, gemäß der Natur zu leben: 
die Natur hat uns zu beidem geschaffen, zur Betrachtung der Welt und zum Han-
deln.“  

In der ihm verbleibenden „Muße“-Zeit von 62 bis 65 n. Chr. nach seinem politisch 
aktiven Leben hat Seneca neben der Abrundung seiner themenbezogenen philoso-
phischen Schriften mit Über Wohltaten (De beneficiis) noch zwei weitere Großprojek-
te realisiert: die auf Naturerscheinungen und kosmische Zusammenhänge gerichtete 
Schrift Naturwissenschaftliche Untersuchungen (Quaestiones naturales), die er 
schon auf Korsika begonnen hatte, sowie die als praktische philosophisch-ethische 
Handreichung konzipierte Sammlung der Briefe an Lucilius, von denen 124 überlie-
fert sind, die sein philosophisches Hauptwerk darstellen. Apelt weist darauf hin, dass 
nach Zitaten aus den Noctes Atticae des Gellius ursprünglich noch weitere Briefe 
existierten.  

Todeserwartung auf stoische Weise 

Die letzte Phase bedeutender Produktivität Senecas endete mit seiner von Nero be-
fohlenen Selbsttötung. Der politische Hintergrund war die Verschwörung des Piso, 
die Neros Herrschaft beenden sollte. Senecas tatsächliche Verwicklung ist unklar, 
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sein Einverständnis aber durchaus wahrscheinlich. Fuhrmann sieht ihn zwar nicht 
unmittelbar beteiligt, aber doch in der Rolle des geistigen Wegbereiters.  

Verbreitete Unzufriedenheit und Verbitterung gegenüber Neros zunehmend despoti-
schem Regiment, das auch im Senatorenstand als bedrohlich wahrgenommen wur-
de, fanden ihre Entsprechung in Senecas Werk Über Wohltaten, in dem es – nach 
Fuhrmann in verdeckter Anspielung auf Nero – heißt: „…wenn er nicht aus Zorn, 
sondern in einem gewissen Wutrausch rast, wenn er vor den Augen der Eltern Kin-
der erwürgt, wenn er mit einfachem Töten nicht zufrieden, Foltern anwendet, […] 
wenn seine Burg stets von frischem Blut trieft, dann reicht es nicht aus, diesem Men-
schen eine Wohltat nicht zu vergelten. Was immer ihn mit mir verbunden hatte, das 
hat die aufgehobene Gemeinsamkeit menschlicher Rechtsgrundsätze getrennt.“  

Der lange geplante und mehrfach verschobene Anschlag wurde schließlich am Mor-
gen des für die Beseitigung Neros vorgesehenen Tages verraten. Durch Zusicherung 
der Straflosigkeit für die Kooperationsbereiten gelang es dem Kaiser, eine breite De-
nunziationswelle auszulösen, zu deren zahlreichen Opfern auch Seneca gehörte. Die 
Lage, in die er dadurch geriet, traf ihn jedoch in vieler Hinsicht nicht unvorbereitet – 
im Gegenteil: „Es gibt nur eine Kette, die uns gefesselt hält, nämlich die Liebe zum 
Leben. Wir dürfen sie nicht von uns weisen, aber wir müssen ihren Druck mindern, 
damit uns unter dem Druck der Umstände nichts zurückhalte und hindere bereit zu 
sein, unverzüglich das zu tun, was einmal doch geschehen muss.“  

Sein fragiler Gesundheitszustand hatte ihn schon in jungen Jahren dem Tod nahe 
gebracht. Über seine Atemnot äußerte er: „Der Anfall ist sehr kurz und gleicht einem 
heftigen Sturm: Er dauert kaum länger als eine Stunde. […] Alles andere, gleich was, 
hat als Krankheit zu gelten; dieser aber ist ein Ringen mit dem Tode. Daher nennen 
die Ärzte das Leiden ‚eine Vorübung auf das Sterben.’“ Seine philosophische Aus-
richtung hatte ihm den Weg damit umzugehen gewiesen: „Lass Dir von mir sagen: 
ich werde vor dem letzten Augenblick nicht zittern, ich bin schon bereit, ich rechne 
nie mit einem ganzen Tag, den ich etwa noch zu leben hätte.“  

Der Tod war zuletzt zu einem besonders wichtigen und stets wiederkehrenden The-
ma in den Briefen an Lucilius geworden. Appelt schreibt in seiner Einleitung zu den 
Lucilius-Briefen mit Bezug auf die Tugend als das einzig wahre Gut und auf die Be-
kämpfung der Todesfurcht: „Überblickt man die Briefe ihrem Hauptinhalt nach, so 
wird man finden, dass kein Thema häufiger und eingehender, hier und da bis zur 
Ermüdung des Lesers behandelt wird als diese beiden.“ Es war wohl die ganz be-
wusst ins Zentrum gerückte letzte lebenspraktische Bewährung für Seneca: “Vor 
dem Eintritt ins Greisenalter war es mein Bestreben in Ehren zu leben, nun, da es da 
ist, in Ehren zu sterben.“  

Schon im 4. Brief an Lucilius hatte Seneca einen rigorosen Standpunkt eingenom-
men, indem er nicht das Leben an sich als Gut, sondern nur das sittlich reine Leben 
als ein solches betrachtete. Dem Weisen, sofern der anhaltend massiven Störungen 
der eigenen Gemütsruhe ausgesetzt sei, schrieb er die Konsequenz zu, „dann wirft 
er die Fessel von sich, und er tut das nicht bloß in der äußersten Not; sondern sobald 
das Schicksal anfängt ihm verdächtig zu werden, geht er gewissenhaft mit sich zu 
Rate, ob er sofort ein Ende machen soll.“  
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Eingehend setzte Seneca sich im 70. Brief an Lucilius mit diesem Problem ausein-
ander, indem er u.a. jene Philosophen kritisierte, die Selbstmord zur Sünde erklärten: 
„Wer so spricht, sieht nicht, dass er der Freiheit den Weg versperrt. Wie hätte das 
ewige Gesetz besser verfahren können, als uns nur einen Eingang ins Leben zu ge-
ben, aber viele Ausgänge?“ Man könne keine allgemein gültige Antwort darauf ge-
ben, ob im Einzelfall der Tod erwartet oder selbst herbeigeführt werden sollte: „Denn 
es gibt viele Gründe, die uns zu einer von beiden möglichen Entscheidungen bewe-
gen können. Wenn die eine Todesart mit Folterqualen verbunden ist, die andere ein-
fach und leicht, warum sollte ich mich nicht an die letztere halten?“ Senecas aus häu-
figer intensiver Befassung mit Sterben und Tod gewonnene Schlussfolgerung in die-
sem 70. Brief an Lucilius lautet: „Für das Leben muss jeder auch Rücksicht nehmen 
auf die Billigung anderer, den Tod bestimme er ganz nach eigener Wahl; je mehr 
nach unserer Neigung desto besser.“  

Nero inszenierte die Abrechnung mit seinem Mentor als zweistufigen Prozess. Nach-
dem Seneca denunziert worden war, schickte der Kaiser einen höheren Offizier zu 
ihm – der mit seiner Frau Pompeia Paulina und zwei Freunden gerade zu Abend aß 
– um ihn zu seinem Verhältnis zu Piso sich äußern zu lassen. Seneca bestätigte den 
ausgesprochenen Verdacht nicht, bekam aber dennoch wenig später durch einen 
anderen Boten die Aufforderung zur Selbsttötung zugestellt. Als er sich die Tafeln für 
sein Testament kommen lassen wollte, wurde ihm dies verwehrt. Zu seinen anwe-
senden Freunden sagte er daraufhin, dass er ihnen folglich als Einziges, aber 
zugleich Schönstes das „Bild seines Lebens“ („imago vitae“) vermache. 

Angesichts seiner Vorbereitung mussten Seneca weder Zeitpunkt noch Ort oder Art 
des Ablebens schrecken: „Niemanden hat das Schicksal so emporgehoben, dass es 
sich ihm nicht ebenso oft in seiner bedrohlichen Gestalt gezeigt hätte wie in seiner 
Gunst. Traue nicht dieser Windstille: ein Augenblick genügt, um das Meer aufzuwüh-
len. An demselben Tag, wo die Schiffe noch um die Wette fuhren, wurden sie von 
den Wellen verschlungen. Sei gefasst darauf, dass ein Räuber, dass ein Feind dir 
das Schwert an die Gurgel setzt.“ Tacitus schildert in seinen Annalen das Sterben 
Senecas und den Versuch seiner Frau Pompeia Paulina, mit ihm in den Tod zu ge-
hen. Seneca gelang die Selbsttötung erst, nachdem er drei verschiedene Prozeduren 
hinter sich gebracht hatte: die Öffnung der Pulsadern sowie noch weiterer Arterien an 
den Beinen, die Leerung des Schierlingsbechers, durch den Sokrates zu Tode 
gekommen war und schließlich ein Dampfbad, in dem er erstickte. Seine Frau hatte 
sich im Fortgang des quälerischen Prozesses auf Senecas Bitte in einen anderen 
Raum bringen lassen. Auf Anordnung Neros, der sich durch Kuriere über das Ge-
schehen informieren ließ, wurden ihr die Pulsadern verbunden, sodass sie ihren Gat-
ten in geschwächtem Zustand noch einige Jahre überlebte. 

Der Philosoph 

Seneca beanspruchte nicht, ein neues philosophisches System entwickelt zu haben, 
sondern auf dem Boden der Stoa zu eigenen Beiträgen gelangt zu sein. Aus neuzeit-
licher Perspektive ist manchmal vorschnell in Zweifel gezogen worden, ob es sich bei 
ihm überhaupt um einen Philosophen handelt. So hat Maurach seine Seneca-
Darstellung mit der allerdings eher rhetorisch gemeinten Frage eingeleitet: „War Se-
neca ein Philosoph?“ Seneca selbst hat eine Vielzahl klärender Hinweise in seinem 
Schrifttum hinterlassen, so z.B. im 64. Brief an Lucilius: 
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„Daher verehre ich die Ergebnisse der Weisheit und ihre Entdecker. Gerne nähere 
ich mich ihnen gleichsam als dem Erbe vieler Menschen. Sie wurden für mich erwor-
ben und für mich ausgearbeitet. Aber wir sollten als guter Familienvater auftreten und 
das Empfangene vermehren. Ein größeres Erbe soll von mir auf meine Nachfolger 
übergehen. Es bleibt noch viel Arbeit, und es wird auch immer so sein, und auch 
dem, der nach unzähligen Generationen geboren wird, ist nicht die Möglichkeit ge-
nommen, noch etwas zu ergänzen. Doch selbst wenn alles schon von Früheren ge-
funden wurde, so wird eines doch immer neu sein, nämlich die konkrete Anwendung 
und zeitgemäße Nutzung dessen, was andere gefunden haben.“ 

Bedeutung und Nutzen seines Philosophierens beschrieb Seneca im 90. Brief so: 

„Unser Leben, mein Lucilius, ist unzweifelhaft ein Geschenk der Götter, das ehrbare 
Leben ein Geschenk der Philosophie. Es könnte also als bewiesen gelten, dass wir 
ihr mehr verdanken als den Göttern, wie ja auch das ehrbare Leben gegenüber dem 
Leben an sich höherwertig ist, wenn die Philosophie selbst uns nicht von den Göttern 
verliehen wäre. […] Ihre einzige Aufgabe ist es, im göttlichen und menschlichen Be-
reich die Wahrheit zu finden. An ihrer Seite stehen stets Götterverehrung, Pflichter-
füllung und Gerechtigkeit sowie das übrige Gefolge der Tugenden, die eng miteinan-
der verbunden sind. Sie lehrt, Göttliches zu verehren und die Welt der Menschen zu 
lieben; dass die Götter herrschen und die Menschen im Schicksal verbunden sind.“ 

“Die Philosophie“, heißt es im 64. Brief, „ist unsere Pflicht und muss uns schützen, 
gleich ob das Schicksal uns durch sein unerbittliches Gesetz determiniert, ob ein 
Gott aus seinem Willen das Weltganze angeordnet hat oder ob der Zufall die Hand-
lungen der Menschen chaotisch in ständige Bewegung setzt.“  

Jedermanns Sache ist die Philosophie für Seneca allerdings nicht. Vielfach wird das 
Philosophieren dem Trachten und Treiben der Masse des Volkes exklusiv gegen-
übergestellt und der Wert des eigenen Arguments gerade durch diese Abgrenzung 
von ihm unterstrichen. Er betont die Bedeutung der Philosophie für eine ethische Le-
bensführung. Nicht wohl gesetzte Worte, sondern Taten sind demnach entscheidend: 
„Die Philosophie ist keine Kunstfertigkeit, die man dem Volk präsentiert oder die sich 
überhaupt zum Vorzeigen eignet, sie beruht nicht auf Worten, sondern auf Taten. 
Auch wendet man sich ihr nicht zu, um mit angenehmer Unterhaltung den Tag zu 
verbringen, um die Freizeit vom Makel der Langeweile zu befreien. Sie formt und bil-
det den Geist, sie ordnet das Leben, bestimmt unsere Handlungen; sie zeigt, was zu 
tun und zu lassen ist.“  

Auch kurz vor seinem Lebensende wird diese Vorstellung noch einmal deutlich: 

„Ich nehme Vorlesungen bei einem Philosophen. Schon seit fünf Tagen gehe ich in 
seine Lehranstalt und höre ab der achten Stunde seinen Vortrag. […] Man muß so 
lange lernen, als man unwissend ist – also ein Leben lang, wenn wir dem Sprichwort 
glauben. Daraus ergibt sich zwingend der folgende Gedanke: Man muss ein Leben 
lang lernen, wie man das Leben gestalten soll. […] Ich zeige durch mein Beispiel, 
dass man auch im Alter noch zu lernen hat. Wie du weißt, führt mein Weg zum Haus 
des Metronax am Theater von Neapel vorbei. Dort ist es erdrückend voll, und mit 
lautstarker Begeisterung werden Meinungen über die Qualität eines Flötenspielers 
diskutiert: auch griechische Trompeter und Ausrufer haben großen Zulauf. Aber in 
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dem Raum, in dem man die menschliche Ethik erforscht, […] haben nur die wenigs-
ten Platz genommen….“ 

Stoiker von eigener Art 

Neben Mark Aurel und Epiktet zählt Seneca zu den wichtigsten Vertretern der jünge-
ren Stoa. Als Seneca geboren wurde, existierten die Lehren dieser Athener Philoso-
phenschule bereits 300 Jahre. Vom 2. Jahrhundert v. Chr. an hatten sie verstärkt 
Einzug in führende Kreise der Römischen Republik gehalten, da sie sich als gut ver-
träglich mit deren elitärer Bindung an das Gemeinwohl erwiesen. Daneben hatten 
aber auch andere philosophische Schulen und die Volksfrömmigkeit ihre Anhänger. 

Für Einflüsse anderer philosophischer Schulen war Seneca offen und übernahm 
manches davon in sein Denken, ohne an seiner Grundeinstellung aber Zweifel zuzu-
lassen. In ausdrücklicher Abgrenzung von anderen philosophischen Richtungen, de-
nen er Weichlichkeit nachsagt, betont er, den Stoikern komme es nicht darauf an, 
dass der Weg reizvoll-angenehm sei, „sondern dass er uns möglichst bald befreie 
und zu einem hohen Gipfel führe, der weit genug aus der Reichweite von Speeren 
liegt, um dem Schicksal entronnen zu sein.“  

Auf dem von Seneca gemeinten Gipfel erlangt der in zäher Entschlossenheit Aufge-
stiegene den unerschütterlichen Seelenfrieden, der zugleich ein Frieden mit Natur 
und kosmischer Ordnung ist. „Das höchste Gut ist die Harmonie der Seele.“ Zur See-
lenruhe führen kann nur die Vernunft, die von Seneca als „Teil des göttlichen Geis-
tes, versenkt in den menschlichen Körper“ bezeichnet wird.  

Nur die Vernunft kann die Affekte kontrollieren, deren Beherrschung der stoischen 
Lehre gemäß den Weg zum höchsten Gut ebnet. Senecas frühe philosophische 
Auseinandersetzung mit dem als größte emotionale Herausforderung angesehenen 
Zorn zielt auf diesen Zusammenhang: 

„Was zürnst du deinem Sklaven, Herrn, König oder Klienten? Warte nur etwas und, 
siehe, es kommt der Tod, der euch gleichmacht. […] Wir sollten die wenige Zeit, die 
uns bleibt, lieber in Ruhe und Frieden verbringen. Niemandem soll unser Leichnam 
verhasst sein.“ 

Ebenso müssen andere Affekte und Leidenschaften wie Lust, Unlust, Begierde und 
Furcht überwunden werden. Vernunftbedingte Gelassenheit ist folglich die oberste 
Tugend des Stoikers. Wiederholt bekennt sich Seneca zu der philosophischen Tradi-
tion, in der er steht. Deren Lehren an veränderte Umstände anzupassen, begreift er 
als wichtige Aufgabe. 

„Soll ich etwa nicht den Spuren der Vorgänger folgen? Wahrlich, ich werde den alten 
Weg einschlagen; finde ich aber einen geigneteren und ebeneren, so werde ich mich 
an diesen halten. Die Menschen, die vor uns diese Lehren aufbrachten, sind nicht 
unsere Gebieter, sondern unsere Wegweiser. Die Wahrheit steht allen offen, sie ist 
nicht vergeben. Künftigen Generationen wird noch ein großer Teil ihrer Erforschung 
überlassen sein.“ 

Befürworter gesellschaftlicher Bindung und Verpflichtung des Menschen  
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Seneca befasste sich − wie die späte Stoa überhaupt − vornehmlich mit Fragen der 
rechten Lebensführung, insbesondere mit der Ethik, die er als unabdingbar für das 
menschliche Glück betrachtete. Als höchstes Gut erschien die Tugend als Grundlage 
und Begleiterscheinung der heiteren Gelassenheit und der Seelenruhe. „Du kannst ja 
sagen: das höchste Gut ist das ethische Handeln. […] Die Tugend kann aber nicht 
größer oder kleiner werden; sie ist von immer gleicher Gestalt.“  

Die Menschen sollen ein Leben nach den Gesetzen der Natur führen und dabei auf 
stoische Weise unterscheiden zwischen dem, was unabwendbar ist, und den Dingen, 
auf die der Mensch Einfluss nehmen kann. Außerdem forderte er dazu auf, sich aktiv 
am politischen Leben zu beteiligen, soziale Aufgaben zu übernehmen und Freund-
schaften zu pflegen: 

„Es kann niemand ethisch verantwortungsvoll leben, der nur an sich denkt und alles 
seinem persönlichen Vorteil unterstellt. Du musst für den anderen leben, wenn du für 
dich selbst leben willst. Wenn diese Verbindung gewissenhaft und als heiliges Gut 
gepflegt wird – die uns als Menschen den Menschen gesellt und die zeigt, dass es 
ein gemeinsames Menschrecht gibt –, so trägt sie besonders dazu bei, den genann-
ten Bund, also die Freundschaft, zu fördern.“ 

Andererseits betonte er aber auch die Doppelgleisigkeit der menschlichen Anlagen 
und die Bedeutung der Einsamkeit als Pendant der Geselligkeit: „Man muß dennoch 
Einsamkeit und Geselligkeit miteinander verbinden und abwechseln lassen. Erstere 
lässt uns nach Menschen sehnen, letztere nach uns selber, und beide sind eine Me-
dizin für die jeweils andere: die Einsamkeit heilt den Abscheu vor der Menschen-
menge und die Menschnmenge die Langeweile, die eine Folge der Einsamkeit ist.“  

Den gesellschaftlichen Statusunterschieden setzte Seneca eine ursprüngliche men-
schenrechtliche Gleichheitsvorstellung an die Seite: „Dieselben Anfänge haben alle 
Menschen, denselben Ursprung; niemand ist vornehmer als ein anderer, außer wenn 
er sich durch eine aufrechte und aufgrund guter Charaktereigenschaften bessere 
Gesinnung auszeichnet.“ Sich auf Platon berufend, betont er den Zufall der gesell-
schaftlichen Position und die Bedeutung der eigenen geistigen Bemühungen. „Platon 
sagt, es gebe keinen König, der nicht von Sklaven, und keinen Sklaven, der nicht von 
Königen abstamme. Der Wechsel der Zeit hat all dies durcheinander geworfen und 
das Schicksal hat alles mehrfach umgekehrt. […] Der Verstand verleiht den vorneh-
men Rang, und er kann sich aus jeder Lebenslage über das Schicksal erheben.“  

Ein glückliches Leben könne nur derjenige führen, der nicht nur an sich selbst denke 
und alles seinem Vorteil unterordne. Glück spende die Fähigkeit zur Freundschaft mit 
sich selbst und anderen. Allerdings setzte Seneca auch Freunden gegenüber gewis-
se Grenzen, wie er Lucilius im 29. Brief verdeutlicht, in dem er sich über den ge-
meinsamen Freund Marcellinus äußert: „Er besucht uns nur selten und zwar deshalb, 
weil er die Wahrheit nicht hören möchte. Diese Gefahr besteht für ihn allerdings nicht 
mehr. Denn davon reden sollte man nur mit jenen, die auch zuzuhören bereit sind.“  

Seneca hebt die Bedeutung der Freigiebigkeit hervor: „Geben wir so, wie wir selbst 
empfangen möchten: vor allem gern, rasch und ohne jedes Zögern.“ Zwar könne 
man als Wohltäter bei seinen Mitmenschen an die Falschen geraten, doch treffe es 
ein andermal die Richtigen: „Schon bald würde das Leben in langweiligen Müßig-
gang erstarren, wenn man die Hand schnell zurückzieht von allem, was einem miss-
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fällt. […] Denn man übt sich nicht im Hinblick auf möglichen Vorteil: richtig zu han-
deln, ist Lohn für sich.“ Der stoische Weise schließlich kann nach Seneca durch das 
Verhalten anderer in seiner souveränen Seelenruhe nicht gestört werden, wird in 
dieser Hinsicht also gewissermaßen unverletzlich: „Nur schlechte Menschen bege-
hen Unrecht an guten Menschen. Die Guten haben untereinander Frieden.“  

Seneca unterscheidet im 90. Brief an Lucilius − ähnlich wie nach ihm Jean-Jacques 
Rousseau in dem Werk über den „Gesellschaftsvertrag“ − zwischen einer Art Natur-
zustand und dem vorgefundenen entwicklungsgeschichtlichen Zustand der Gesell-
schaft, indem er schreibt: „Die Verbundenheit unter den Menschen blieb eine Zeit 
lang unverletzt, bis die Habgier den Bund zerriss und auch denen, die sie bereicher-
te, zur Ursache ihrer Armut wurde. Denn Menschen besitzen nicht mehr das Ganze, 
solange sie Teile davon als ihr Eigentum betrachten. Die ersten Menschen und ihre 
Nachkommen folgten dagegen unverdorben der Natur…“ Die Führungsfunktionen 
fielen demnach ebenso natürlich den aufgrund ihrer geistigen Bedeutung dafür Ge-
eignetsten zu. Denn unangreifbare Autorität besitze nur der, „welcher seine Macht 
ganz in den Dienst der Pflicht stellt“. Senecas Schlussfolgerungen zielen aber anders 
als die Rousseaus vornehmlich auf das Individuum, indem er betont: „Bei den Men-
schen der Vorzeit gab es noch nicht Gerechtigkeit, Einsicht, Mäßigung oder Tapfer-
keit. Ihr noch bildungsloses Leben zeigte gewisse Ähnlickeiten zu all diesen Tugen-
den; doch die Tugend selbst wird nur einem unterwiesenen und gelehrten Verstand 
zuteil, der durch beständige Übung zur höchsten Einsicht gelangt ist.“  

Jenes „goldene Zeitalter“ der Menschheit unter der unangefochtenen Herrschaft der 
Weisen, das Seneca wiederum den Vorstellungen des Poseidonios nachgezeichnet 
hat, mündete dieser Vorstellung nach schließlich in den historischen Prozess der An-
tike, der Seneca bis zu den Anfängen des Prinzipats eben auch bereits geläufig war: 
„Aber als sich die Laster langsam einschlichen und sich so die Monarchie zur Tyran-
nis wandelte, wurden erstmals Gesetze notwendig, welche anfänglich noch von den 
Weisen gegeben wurden.“ In diesem Zusammenhang erwähnt er Athens Gesetzge-
ber Solon und für Sparta Lykurg.  

Das Verhältnis des Philosophen zu den politisch Herrschenden betrachtete Seneca 
als jemand, der dieses Feld sowohl in gestaltender als auch in leidender Rolle ken-
nen gelernt hatte: „Mir scheint im Irrtum zu sein, wer meint, treue Anhänger der Phi-
losophie seien eingebildete Querköpfe, sie verachteten Behörden, Herrscher und die 
Verwalter des Staates. Im Gegenteil sind die Philosophen jenen dankbar wie nie-
mand sonst, und dies mit Recht. Denn niemandem erweisen die Hüter der staatli-
chen Ordnung einen größeren Dienst als denen, die ungestört geistiger Beschäfti-
gung nachgehen können.“ Dass der Herrscher mit seiner Macht ggf. auch die philo-
sophisch Uninteressierten schützt, ficht Senecas Einschätzung nicht an. Die Wohltat 
des Friedens erstrecke sich zwar auf alle, „wird aber tiefer von denen empfunden, die 
einen lobwürdigen Gebrauch davon machen.“  

Die Bürger hingegen sollen am politischen Leben teilnehmen, auch wenn sie nur ge-
ringen Einfluss nehmen können. „Der Einsatz eines engagierten Bürgers ist niemals 
nutzlos: Er ist allein schon nützlich, wenn man ihm zuhört oder ihn auch nur sieht, 
durch seinen Gesichtsausdruck, seine Gestik, seine stumme Anteilnahme, ja allein 
durch seinen Auftritt.“ Dabei bezog er sich nicht nur auf das eigene Staatswesen, 
sondern bezeichnete sich im Sinne der Stoa als Weltbürger mit der Aufgabe, die Tu-
gend überall zu verbreiten. „Daher sind wir Stoiker (...) nicht auf die Mauern einer 
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einzigen Stadt beschränkt, sondern stehen im Austausch mit dem gesamten Erdkreis 
und erkennen in der ganzen Welt unser Vaterland: So wollen wir für unsere sittlichen 
Bestrebungen ein größeres Betätigungsfeld gewinnen.“ 

Zeitgebundener Anwalt für Rechte von Frauen und Sklaven 

Die Haltung Senecas gegenüber dem anderen Geschlecht war ambivalent. Der geis-
tigen Hauptströmung seiner Zeit entsprechend bezeichnete Seneca Frauen als min-
derwertig. Dabei ging er so weit, sie − wenn sie ohne Bildung waren − mit Tieren auf 
eine Stufe zu stellen. „Manche sind von solchem Irrsinn befallen, dass sie glauben, 
sie könnten durch eine Frau Herabsetzung erfahren. Was spielt es schon für eine 
Rolle, wie schön sie ist, wie viele Sänftenträger sie hat, welcher Art ihr Ohrschmuck 
oder wie bequem ihr Tragsessel ist? Sie ist ein immer gleich unvernünftiges Ge-
schöpf, und wenn sie nicht über Kenntnisse und Bildung verfügt, nichts als ein wildes 
Tier, seiner Begierden nicht mächtig.“ Von diesem Ansatz her wird auch der Zorn als 
eine „weibische und kindische Schwäche“ klassifiziert, die aber auch Männer befalle: 
„Denn auch Männer haben kindische und weibische Anlagen.“  

Während an dieser Stelle die abwertende Tendenz gegenüber Frauen klar über-
wiegt, zeigt sich Senecas Vorstellung von gemeinsamen Anlagen beider Geschlech-
ter in den Trostschriften, die er für Marcia und für seine Mutter verfasst hat, deutlich 
frauenfreundlicher. So schrieb er an Marcia: „Wer sollte denn gesagt haben, dass die 
Natur bei der geistigen Ausstattung von Frauen bösartig verfahren sei und ihre Vor-
züge eng beschränkt habe? Glaube mir, sie haben die gleiche Kraft, die gleiche Fä-
higkeit zum sittlich Guten, wenn sie nur wollen; Schmerz und Anstrengung ertragen 
sie genauso gut, wenn sie es nur gewohnt sind.“  

Und in der Trostschrift für seine Mutter Helvia nahm er explizit gegen das von seinem 
Vater vertretene und innerfamiliär durchgesetzte herkömmliche Frauenbild Stellung: 
„Ich wünschte, dass mein Vater, der vortreffliche Mann, sich weniger an die Tradition 
der Vorfahren gehalten und vielmehr den Wunsch gehabt hätte, dass du in den Leh-
ren der Philosophie gründlich ausgebildet, nicht nur flüchtig eingeführt worden wä-
rest. Dann brauchtest du die Hilfen zum Ertragen deines Schicksals nicht jetzt erst 
mühsam aufzubauen, sondern sie nur hervorzuholen. Er hat dir weniger Freiheit für 
Studien gewährt, da es auch solche Frauen gibt, die sie nicht mit dem Ziel der Weis-
heit betreiben, sondern nur zur Befriedigung ihrer Eitelkeit.“ Damit erkennt Seneca 
zwar die Macht seines Vaters an, über seine Mutter Entscheidungen zu treffen, be-
mängelt aber, dass er ihr den Zugang zu Bildung erschwerte und ihre wissenschaftli-
che Arbeit untersagte. Indirekt unterstützt er damit die Forderung nach Frauenbil-
dung und erweist sich wiederum als Philosoph, der überkommene Denkschablonen 
verlässt. 

Wie die nachrangige Stellung der Frauen gehörten auch Sklaverei und Sklavenhal-
tung zu den charakteristischen Merkmalen der antiken Gesellschaftsordnung. Recht-
lich waren Sklaven dem Sachbesitz gleichgestellt, über den seitens der Besitzer – 
ursprünglich einschließlich grausamer Bestrafung und Tötung – willkürlich verfügt 
werden konnte. Senecas Einstellung zu diesen auch zu seiner Zeit noch nahezu 
Rechtlosen war von humaner Zuwendung bestimmt. 

„Ich will mich nicht auf ein unerschöpfliches Thema einlassen und die Behandlung 
der Sklaven diskutieren, denen gegenüber wir so arrogant, grausam und herablas-
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send sind. Doch kurz zusammengefasst lautet meine Lehre folgendermaßen: Du 
sollst mit deinem Untergebenen so leben, wie du wünschst, dass dein Vorgesetzter 
mit dir lebe. […] Sei gütig und höflich zu deinem Sklaven, beziehe ihn in die Unterhal-
tung ein, gib ihm Zutritt zu deinen Besprechungen und Gelagen. […] Einige mögen 
deine Tischgenossen sein, weil sie dessen würdig sind, doch andere sollten es noch 
werden. Denn sofern sie aufgrund ihres rohen Umgangs noch das Verhalten von 
Sklaven zeigen, wird das Tischgespräch mit Gebildeteren sie dieses Verhalten able-
gen lassen. Es stimmt nicht, lieber Lucilius, dass du nach einem Freund bloß auf 
dem Forum oder in der Kurie suchen kannst; wenn du sorgfältig und aufmerksam 
bist, wirst du ihn auch in deinem Haus finden. Guter Stoff bleibt oft ungenutzt, weil 
der Bildner fehlt. Versuche es, und du wirst es erleben.“ 

Mit dieser Auffassung gehörte Seneca zu den wenigen Denkern der Antike, die sich 
kritisch mit der Sklaverei auseinandergesetzt haben. Seine kritischen Einstellungen 
wurden vermutlich von der römischen Elite nicht geteilt.  

Die antike Sitte hingegen, „missgestaltete“ Kinder nach der Geburt zu töten, bejahte 
er. „Wir beseitigen Missgeburten, und wir ertränken auch Kinder, wenn sie schwäch-
lich und missgestaltet zur Welt gekommen sind; und es geschieht nicht aus Zorn, 
sondern aus Vernunft, dass wir das Nutzlose vom Gesunden absondern.“  

Vordenker der individuellen Weisheit 

Die ausdrückliche Bejahung der Schicksalsvorgaben und der individuelle Freiheits-
anspruch gehen in Senecas Denken auf eigentümliche Weise zusammen. Als ein 
Übel sieht er jede Art von Abhängigkeit an, die die innere Freiheit bedroht: „Die Frei-
heit geht zugrunde, wenn wir nicht alles verachten, was uns unter ein Joch beugen 
will.“ Das Lebensglück ergibt sich hingegen aus einer scheinbar einfachen Formel: 

„Wer die Einsicht besitzt, ist auch maßvoll; wer maßvoll ist, auch gleichmütig; wer 
gleichmütig ist, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen; wer sich nicht aus der Ruhe 
bringen lässt, ist ohne Kummer; wer ohne Kummer ist, ist glücklich: also ist der Ein-
sichtige glücklich, und die Einsicht reicht aus für ein glückliches Leben!“ 

Dass die Formel in der Lebenspraxis selten ganz aufgeht und dass der Mensch eine 
diesbezüglich problematische Konstitution hat, wird an anderen Stellen verdeutlicht: 
„Ich mute dem Weisen nicht Übermenschliches zu, ich behaupte nicht, dass er wie 
ein Fels ohne Gefühlsregung Schmerz abwehrt. Ich weiß, dass er aus zwei Teilen 
besteht: der eine ist vernunftlos, und kann somit gekränkt, gebrannt, und gequält 
werden -, der andere ist vernünftig; ihm gehören unerschütterliche Grundsätze an, er 
ist furchtlos und frei. Auf ihm beruht das höchste Gut des Menschen. Solange es 
nicht vollkommen ist, ist der Verstand haltlos und unruhig, doch ist es vollkommen, 
kann der Verstand nicht mehr erschüttert werden.“ Seneca ringt mit der eigenen Un-
vollkommenheit: „Wir sollten daher zupackend und ausdauernd sein. Was uns noch 
zu tun bleibt, ist mehr, als was wir bereits hinter uns haben; doch besteht ein großer 
Teil des Fortschritts in dem Willen zum Fortschritt. Ich bin mir bewusst, dass ich will, 
und zwar mit ganzem Herzen.“  

Diese Bemühung umfasst auch die Unabhängigkeit des Denkens von der Meinung 
des Volkes. Er zitiert dazu Epikur: „‚Niemals habe ich dem Volk gefallen wollen. Denn 
was ich weiß, gilt dem Volk nichts, und was dem Volk etwas gilt, das interessiert 
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mich nicht.‘“ Darin, betont Seneca, seien sich alle bedeutenden philosophischen 
Schulen einig, ob Epikureer, Peripatetiker, Anhänger der Akademie, Stoiker oder Ky-
niker; und er vollzieht eine scharfe Abgrenzung gegenüber jedwedem Populismus: 
„Es sind verwerfliche Mittel, durch die man die Gunst des Volkes gewinnt. Du musst 
dich diesen Leuten angleichen. Ihnen gefällt nur das, was sie kennen. […] Die Zu-
neigung Nichtswürdiger kann nur durch nichtswürdige Mittel erlangt werden. Was 
wird also die vielgepriesene und allen Künsten überlegene Philosophie uns dartun? 
Bestimmt, dass du lieber vor Dir selbst als vor dem Volk bestehen magst, dass du 
deine Urteilsmaßstäbe nach ihrem Wert bemisst und nicht an der allgemeinen Zu-
stimmungsrate ausrichtest, dass du ohne Furcht vor Göttern und Menschen lebst, 
dass du die Übel überwindest oder ihnen ein Ende machst.“  

Worauf es Seneca im Verlauf des Lebens schließlich ankommt, ist die Annäherung 
an das Ziel, die Unschuld des Neugeborenen mit den Mitteln der Vernunft und Ein-
sicht zurückzugewinnen: „Wir sind schlechter bei Eintritt des Todes als bei unserer 
Geburt. Die Schuld liegt an uns, nicht an der Natur; die Natur muss sich über uns 
beschweren und sagen: ‚Was soll das? Ich habe euch ohne Begierden geschaffen, 
ohne Furcht, ohne Aberglauben, ohne Unredlichkeit und ohne die sonstigen Laster: 
wie ihr ins Leben eintratet, so sollt ihr hinausgehen.’ Der hat die Weisheit erlangt, der 
bei seinem Tod genauso sorgenlos ist wie bei der Geburt.“  

Gottesbegriff und Todesanschauung 

Senecas Gottesbegriff ist komplex. Je nach Kontext spricht er von „Göttern“, dem 
„Göttlichen“ oder dem „Gott“. Hinsichtlich der Entwicklung des Individuums schreibt 
er: 

„Glaube mir, Lucilius, es wohnt in uns ein heiliger Geist, der unsere schlechten und 
guten Eigenschaften beobachtet und überwacht. Dieser verfährt mit uns ebenso wie 
wir mit ihm. Niemand ist ein wirklich guter Mensch ohne Gott. - Oder könnte sich je-
mand ohne seine Hilfe über das Schicksal erheben? Ihm verdanken wir alle unsere 
großen und erhabenen Entschlüsse. […] Wie die Strahlen der Sonne zwar die Erde 
erreichen, aber noch ihrem Ausgangspunkt angehören, so steht eine große, heilige 
Seele, die herabgesandt wurde, um uns das Göttliche besser verstehen zu lassen, 
zwar mit uns in Austausch, bleibt aber ihrem Ursprungsort verhaftet: von dort geht 
sie aus, hierher blickt sie und nimmt Einfluss, unter uns wirkt sie gleichsam als höhe-
res Wesen.“ 

Der Weise schließlich steht für Seneca mit dem Göttlichen in engster Beziehung: 

„Für den Weisen ist seine Lebensdauer wie für die Gottheit die Ewigkeit. In einem 
Punkt übertrifft der Weise die Gottheit: wenn diese frei ist von Furcht, so verdankt sie 
es der Natur, der Weise verdankt es sich selbst. Wahrlich es will etwas heißen, die 
Schwäche des Menschen mit der Unbesorgtheit der Gottheit zu verbinden. Die Phi-
losophie hat eine unglaubliche Kraft, alle Gewalt des Zufalls aufzufangen.“ 

Zum Tod, der letztlich doch einen markanten Unterschied setzt zwischen dem Wei-
sen im Sinne Senecas und dem Göttlichen, hat Seneca nach Maßgabe der ihm ge-
läufigen philosophischen Überlieferung Spekulationen angestellt bzw. Raum dafür 
gelassen: „Der Tod, was ist er? Das Ende oder ein Übergang. Ich fürchte beides 
nicht.“ Und im 70. Brief an Lucilius betont er wiederum das individuelle Selbstverfü-
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gungsrecht in Bezug auf das eigene Leben bis hin zu dessen Beendigung: „Es ist ein 
Trost für uns Menschen, dass niemand unglücklich ist außer durch eigene Schuld. 
Gefällt es dir, so lebe; gefällt es dir nicht, so kannst du wieder hingehen, woher du 
gekommen bist“.  

Der Dramatiker 

Die Seneca zugeschriebenen Dramen sind die einzigen erhaltenen Tragödien der 
lateinischen Antike. Dabei handelt es sich im Unterschied zu den klassischen grie-
chischen Tragödien nicht um Handlungsdramen, sondern um psychologische Dra-
men. Das Bindeglied zu den philosophischen Schriften stellt nach Maurach Senecas 
übergeordnetes Ziel der „Seelenleitung“ dar, das ihn in den Tragödien zum „Verfol-
ger“ von Lastern, des Wahns und der Selbstüberhebung mit theatralischen Mitteln 
werden lässt: „Als ein solcher gestaltet er das Grauenvolle, Allvernichtende, will er-
schüttern und erschrecken vor dem, was der Mensch dem Menschen anzutun fähig 
ist“. Bäumer schreibt dazu: „Dem Dichterphilosophen eröffnet sich durch das Theater 
eine Möglichkeit zur Breitenwirkung; der Zuschauer wird durch gut formulierte Sen-
tenzen und durch geschickte Bühnenpsychologie beeinflusst, seine eigenen Affekte 
zu bekämpfen.“ Der Schwerpunkt lag auf der Bekämpfung des Zorns als seelischer 
Disposition, die durch Aggressivität in der Natur des Menschen liegt. Als weiteres 
Hauptthema der Tragödien Senecas wird die Verurteilung des destruktiven Tyrannen 
angeführt.  

Die meisten Forscher gehen davon aus, dass Seneca nicht als Autor der Octavia in 
Frage kommt. Es handelt sich dabei um die einzige vollständig erhaltene Praetexta, 
eine Variation der griechischen Tragödie in römischem, zeitgenössischen Kontext. 
Die Handlung spielt um die Verstoßung von Neros Frau Octavia zugunsten von Pop-
paea. Es erscheint unmöglich, dass dieser unverkennbar Nero-kritische Text zu Se-
necas Lebzeiten veröffentlicht werden konnte. Seneca tritt selbst als Rollenfigur auf 
und wird aus der Perspektive seiner späteren Opposition zu Nero dargestellt. 

Mehrheitlich wird vermutet, dass auch die mythologischen Tragödien auf Ereignisse 
und besonders auf Intrigen am Kaiserhof, vermutlich zur Nerozeit, anspielen, etwa 
auf den Muttermord. Ein Zusammenhang zur Philosophie Senecas ist auch darin er-
kennbar, dass die Einordnung des Todes in die indifferentia (die gleichgültigen Din-
ge, auf die es nach stoischer Lesart nicht ankommt) ein hervorstechendes Motiv dar-
stellt. Dem gewidmet waren auch zeitgenössische Schriften senatorischer Kreise ü-
ber heroische Todesdarstellungen. In den Tragödien wird gelehrt, dass die Ableh-
nung des Freitodes schlimmer zu ertragen sein kann als dieser selbst. So verweigert 
der Held der Tragödie Hercules Furens nach Raserei und grausamem Verwandten-
mord den anschließenden Freitod als eine das Verbrechen nicht hinreichend süh-
nende Strafe. Da die in der Weltliteratur nahezu beispiellos drastische Darstellung 
extremer Gewalt teilweise der Beschreibung von Herrschergewalt in Senecas Schrift 
Über den Zorn ähnelt, ist von einigen eine Datierung in die Verbannungszeit unter 
Claudius vorgeschlagen worden.  

Es ist nicht bekannt, ob die Tragödien jemals aufgeführt wurden. Eine Aufführung in 
Form eines Rezitationsdramas ist möglich. Maßgeblichen Einfluss hatten Senecas 
Schauspiele auf die tragischen Dramen der Renaissance, insbesondere im elisabe-
thanischen England des 16. Jahrhunderts. 
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In der Gegenwart werden Seneca-Tragödien kaum auf der Bühne inszeniert. Die 
Thyestes-Tragödie, die durch ihre besondere Grausamkeit hervorsticht – in ihrem 
Mittelpunkt steht der inzestuöse Leichenschmaus des Tyrannen – hat allerdings in 
jüngster Zeit als Beispiel ästhetischer Tabudurchbrechung verstärkt Aufmerksamkeit 
gefunden. So inszenierte das Stuttgarter Schauspielhaus 2002 den Tyrannen-Stoff. 
In dem selben Jahr legte Durs Grünbein eine Nachdichtung vor. 

Der Schriftsteller als Stilbildner 

Nicht nur als Erneuerer einer auf die Lebenspraxis gerichteten stoischen Ethik, son-
dern auch als Sprachstilist hat Seneca ein epochemachendes Werk hinterlassen. 
Das auffälligste Merkmal des von ihm geprägten neuen Stils war nach Fuhrmann die 
auf den Effekt gerichtete Pointe: „In Senecas Diktion triumphiert das Pathos; es 
herrscht dort in verschieden starker Intensität, es fluktuiert in ständigen Crescendi 
und Decrescendi […] Alle psychischen Kräfte, der Verstand ebenso wie das An-
schauungsvermögen und die Emotionen, sollen mobilisiert werden, auf daß sie über-
einstimend das eine verwirklichen, auf das es ankommt, das den Erkenntnissen der 
Philosophie gewidmete Leben“. Kaiser Caligula hat Senecas Redeweise als „Sand 
ohne Kalk“ kritisiert, weil es ihr an dem für Cicero charakteristischen „Periodenbau“ 
gefehlt habe. Quintilian nennt seinen Stil „überwiegend schlecht und besonders da-
durch höchst bedenklich, dass er von Schwülstigkeit aufgeblasen ist“, attestiert aber 
deutlich Senecas Bekanntheit und würdigt dessen Gelehrsamkeit. Tacitus wiederum 
hat Seneca bescheinigt, den Geschmack der Jugend getroffen zu haben.  

Die Sentenz ist nach Maurach die „stilistische Urzelle“ Senecas und eben nicht wie 
bei Cicero die Periode. Dies deutet auf ein verändertes Wert- und Lebensgefühl: 
„Konzentration auf sich selbst, Vereinzelung, Verlust an weitgespannter Einordnung.“ 
Seneca, so fährt Maurach fort, wendet sich sowohl an den Intellekt mit den Mitteln 
der Darlegung, Klärung und Bewusstmachung als auch an die Emotion, wobei er hier 
u.a. das Antreiben, Beschämen, Bestätigen oder Korrigieren bis hin zum Begeistern 
und Hinaufreißen anwendet.  

Seneca selbst hat sich aber zu Cicero keineswegs in scharfem Gegensatz gesehen, 
sondern ihm ausdrücklich Wertschätzung bekundet: „Lies den Cicero“, empfahl er 
Lucilius, „sein Stil ist einheitlich und elegant im Satzrhythmus.“ Inhaltsleere Effektha-
scherei und Manipulation der Massen lehnte er zudem unmissverständlich ab: 

„Ein Vortrag, dem es um die Wahrheit geht, muss ungekünstelt und einfach sein; Ein 
Vortrag, der das Volk anspricht, hat mit Wahrheit nichts zu schaffen. Sein Ziel ist es, 
die Masse zu beeinflussen und ungebildete Hörer im Sturm fortzureißen, er entzieht 
sich jeder prüfenden Beurteilung, verliert sich in alle Winde.“ 

An anderer Stelle kritisiert er die überladene Ausdrucksweise der Menschen, die sich 
modischer Ausschweifung hingeben, und hebt die Notwendigkeit klarer und einfacher 
Rede als Ausdruck eines einfachen würdevollen Lebens hervor. Er zitiert ein griechi-
sches Sprichwort, wonach des Menschen Redeweise seinem Leben gleicht, und be-
zieht es auf den sittlichen Verfall des Gemeinwesens: 

„Wie aber die Handlungsweise jedes Einzelnen seiner Ausdrucksweise ähnlich ist, so 
nähert sich das rhetorische Genre den allgemeinen Sitten an, wenn die Moral einer 
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Stadt leidet und der Vergnügungssucht verfällt. Auschweifende Rhetorik ist dann 
Ausdruck der allgemeinen Zügellosigkeit.“ 

Senecas stilbildende Wirkung hielt nicht lange vor, obwohl es zu einer bahnbrechen-
den Neuerung in der Folge gar nicht mehr kam. Vielmehr setzte in der Generation 
nach Seneca eine Rückbesinnung auf die Klassik nach dem Vorbild Ciceros ein und 
weitere Jahrzehnte darauf sogar die Wiederbelebung der Vorklassik zwischen 240-
80 v. Chr.[145] Aulus Gellius, dessen Auseinandersetzung mit Senecas Stil die letzte 
für die Antike überlieferte darstellt, bezeichnete ihn als „albernen und läppischen 
Menschen“ (Noctes Atticae 12, 2). „Dies sind die letzten Worte“, so Fuhrmann, „die 
das alte Rom über einen seiner Größten an die Nachwelt hat gelangen lassen.“  

Rezeption 

Im 4. Jahrhundert n. Chr. tauchte ein, wie heute bekannt ist, gefälschter Briefwechsel 
mit dem Apostel Paulus auf, was Hieronymus dazu brachte, Seneca als christlichen 
Heiligen zu sehen. Auch seine Philosophie wurde in die Nähe des Christentums ge-
rückt, da sie z.B. hinsichtlich Schicksalsgehorsam bzw. Ergebung in den göttlichen 
Willen als individuelle Prüfung und Bewährung Parallelen aufwies, wie auch bezüg-
lich der Gewissensforschung und der mitmenschlichen Verbundenheit. Nicht erst 
Hieronymus, sondern auch bereits die Kirchenväter Tertullian und Laktanz haben 
Seneca große Wertschätzung entgegengebracht. 

Zu Senecas Nachwirken seit der Antike gibt es bisher nur auf spezielle Aspekte oder 
einzelne Epochen gerichtete Untersuchungen, Zusammenstellungen der verstreuten 
Literatur oder diesbezügliche summarische Betrachtungen. Im Mittelalter kam er we-
gen seiner Nähe zu manchen christlichen Lehrsätzen als Moralphilosoph zur Gel-
tung. Aber auch seine naturwissenschaftlichen Untersuchungen (Quaestiones natu-
rales) wurden studiert, so z.B. von Roger Bacon. In Dantes Göttlicher Komödie ist 
Seneca berücksichtigt. Außerdem existiert eine mittelalterliche Büste im Chorgestühl 
des Ulmer Münsters.  

In der Renaissance waren es vor allem niederländische Humanisten, die sich Sene-
ca intensiv zuwendeten. Erasmus von Rotterdam brachte die erste textkritische Aus-
gabe von Senecas philosophischen Schriften heraus; Justus Lipsius wurde mit der 
an Seneca ausgerichteten Schrift De constantia zum Mittelpunkt eines Neustoizis-
mus. Dessen Freund Peter Paul Rubens würdigte Seneca u.a. mit dem Bild Der 
sterbende Seneca. Auch den Schweizer Reformatoren Zwingli und Calvin war Sene-
ca eine Autorität. Montaignes Essais sind von Senecas Briefen an Lucilius wesentlich 
inspiriert. Auch die Begründer des modernen Völker- und Naturrechts, Hugo Grotius 
und Samuel Pufendorf, bezogen sich auf Senecas Schriften.  

Besondere Wertschätzung wurde Seneca von jeher in Frankreich entgegengebracht. 
Aus seinen Tragödien übernahm Corneille das rhetorische Gepräge der Sprache und 
die Dialektik des Dialogs, Racine fügte aus ihnen gar ganze Szenen in einige seiner 
Stücke ein. Auch Diderot wurde in seinen späten Jahren zum Lobredner Senecas 
und meinte, dass er sich selbst viel Kummer hätte ersparen können, wenn er Sene-
cas Grundsätze früher angenommen hätte.  

Die Vertreter der neuhumanistischen deutschen Klassik mit ihrer Hochschätzung der 
Griechen auf Kosten der Römer bewerteten zumeist auch Senecas Philosophie als 
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eine bloß abgeleitete. Hegel schließlich fand bei Seneca „mehr Brast und Bombast 
moralischer Reflexion als wahrhafte Gediegenheit“, während andererseits Schopen-
hauer Seneca sehr nahe stand.  

Im Zuge seiner kritischen Auseinandersetzung mit der neueren Seneca-Rezeption 
gelangt Sørensen zu dem Schluss, dass Seneca „sich als einer der ersten zum Für-
sprecher eines zweckbestimmten humanen Rechts machte, das nicht nur die Untat, 
sondern die gesamte Situation betrachtet. Das setzt gerade die Erkenntnis voraus, 
dass der Mensch nicht von Natur aus verderbt ist, und es setzt ebenfalls voraus, 
dass man selbst souverän ist: kurz, der Affekt kann die Handlungen anderer ent-
schuldigen, man kann sie jedoch nicht entschuldigen, wenn man sich selbst im Affekt 
befindet. Man kann die Handlungen anderer nur von deren Voraussetzungen her 
verstehen, versteht man jedoch seine eigenen Handlungen nur von den Verhältnis-
sen her, dann hat man sich aufgegeben.“  

Sørensen verweist auf eine Vielzahl von Aspekten in Senecas philosophischen 
Schriften, die dem Erfahrungs- und Vorstellungshorizont insbesondere eines Stadt-
bewohners der westlichen Gegenwartszivilisation nahe stehen. „Rom mit seiner Gi-
gantomanie, seinem Mangel an gemeinsamen geistigen Werten, seinem Reichtum 
und seiner Armut, seinem Lebensgenuß und seinem Lebensüberdruß, seinem Ver-
langen nach Unterhaltung und Erlösung, seinem Individualismus und seiner Mas-
senpsychose, dieses Rom ist der Präzedenzfall unserer eigenen Großstadtzivilisati-
on. Deshalb kann man Seneca zwar von unserer eigenen Zeit her verstehen, mögli-
cherweise begreifen wir diese aber besser von der seinen her. Mit den Unterschie-
den werden auch die Ähnlichkeiten zwischen damals und heute deutlicher.“  

Gaius Musonius Rufus 

Gaius Musonius Rufus (* vor 30 im etruskischen Volsinii, † nach 80) war ein römi-
scher Philosoph und wird zu den gemäßigten Vertretern der Stoa gerechnet. 

Musonius entstammte einer römischem Ritterfamilie. Über seine Lebensumstände ist 
wenig bekannt. Trotz seines vermutlich großen Erfolges wurde er wohl in den Wirren 
der Kaiserzeit zweimal aus Rom verbannt. 

Der einzige Zweck der Philosophie ist für ihn die Erlangung der Tugend, die eher 
durch Übung als durch Belehrung erlangt wird. Musonius empfiehlt dazu das 
Landleben, die Arbeit, Mäßigkeit, Keuschheit und größte Einfachheit des Lebens. 

Bemerkenswert für seine Zeit trat Musonius (natürlich erfolglos) für die Rechte von 
Sklaven und gegen Blutvergießen und Gewalt ein. Er sprach den Frauen die gleiche 
Befähigung zur Philosophie wie den Männern zu. 

Zu seinen Schüler werden Epiktet und Plinius der Jüngere gezählt. Von seinen Wer-
ken sind nur einige Reden in Nachschriften sowie eine Reihe von Anekdoten erhal-
ten. 

Epiktet 
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Epiktet (griechisch: Ἐπίκτητος; * um 50 in Hierapolis in Phrygien; † wahrscheinlich 
138 in Nikopolis in Epirus) war ein griechischer Philosoph. Er gilt als ein wichtiger 
Vertreter der späten Stoa. 

Leben 

Über das Leben von Epiktet ist nur wenig bekannt. Gesichert ist, dass er Sklave des 
Epaphroditos in Rom war und von diesem nach dem Tod des Nero freigelassen wur-
de. Die Freilassung erfolgte angeblich wegen des hohen Sinnes des Epiktet. 

Danach wurde er Schüler des Musonius Rufus und lehrte später selbst stoische 
Grundsätze. Es werden ihm mehrere Schüler und eine volkstümliche Lehrtätigkeit 
nachgesagt. Es wird ferner berichtet, dass Epiktet so arm war, dass sein Haus in 
Rom keines Riegels bedurfte. 

Aufgrund eines Erlasses von Kaiser Domitian im Jahr 94 wurden Philosophen und 
Mathematiker aus Rom verbannt. Auch Epiktet musste Rom verlassen und begab 
sich nach Nikopolis in Epirus. Dort gründete er eine eigene Philosophenschule der 
Stoa. Es wird berichtet, dass Epiktet unter großem Zulauf und Beifall lehrte. 

Epiktet wird nachgesagt, dass er gelähmt und unverheiratet war. Laut den Schriften 
des Arrianus zerschlug Epaphroditos dem Epiktet ein Bein, als dieser noch Sklave 
war. 

Lehre 

Als Vertreter der Stoa war auch Epiktets Lehrtätigkeit auf die Physik, die Logik und 
die Ethik beschränkt. Der Schwerpunkt seiner Lehre lag dabei im Bereich der Ethik 
und dort im Speziellen auf den Themen Sittlichkeit und Religiosität. Durch diese 
Schwerpunkte hatte Epiktets Lehre starken Einfluss auf das frühe Christentum. 

Nach der Lehre Epiktets soll der Mensch strikt unterscheiden, welche Dinge und Ge-
schehnisse von ihm selbst beeinflusst werden können und welche nicht. Nur wenn 
diese Unterscheidung gelingt und bewusst wird, dann wird persönliches Glück er-
reichbar sein. Dabei soll der Mensch in den Dingen, die in seiner eigenen Macht ste-
hen, einen eigenen Lösungsweg suchen, während er die Dinge, die er nicht beein-
flussen kann, in (stoischer) Ruhe über sich ergehen lassen bzw. als gegeben akzep-
tieren soll. Daher soll der Mensch auch nicht über das verärgert sein, was sich auf-
grund der Gesetze der Natur oder des Willens einer Gottheit ergibt. 

Ein wichtiger Aspekt der Lehre Epiktets ist, dass die Grundsätze dem Einzelnen nicht 
nur bekannt sind, sondern im täglichen Leben angewandt werden. 

Sein Leitsatz war: „Ertrage und entsage“, „sustine et abstine“. 

Wirkung 

Besonders bekannt ist die Aussage von Epiktet: „Nicht die Dinge an sich beunruhi-
gen den Menschen, sondern seine Sicht der Dinge.“ Dieser Satz kann als Basis für 
die Lehre Epiktets gesehen werden, und auf diesen Leitsatz bezog sich beispielswei-
se auch Albert Ellis bei der Entwicklung seiner Rational-Emotiven Therapie, die da-
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von ausgeht, dass entscheidende Ursachen psychischer Störungen in irrationalen 
Denkmustern zu suchen sind. 

Auch die Maxime vieler Sucht-Selbsthilfegruppen wie z.B. der Anonymen Alkoholi-
ker: „Nimm hin, was du nicht ändern kannst, habe den Mut zu ändern, was du ändern 
kannst, und entwickle die Fähigkeit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ lässt 
sich auf Epiktet zurückführen. 

Mark Aurel 

Mark Aurel (* 26. April 121 in Rom; † 17. März 180 wahrscheinlich in Vindobona) 
war von 161 bis 180 römischer Kaiser. Marcus Annius Verus (oder Marcus Catilius 
Severus, wie er zunächst hieß) nahm nach seiner Adoption durch Kaiser Antoninus 
Pius den Namen Marcus Aelius Aurelius Verus an. Als Kaiser nannte er sich Caesar 
Marcus Aurelius Antoninus Augustus. Er gilt neben dem freigelassenen Sklaven E-
piktet als Hauptvertreter der späten Stoa. 

Mit Mark Aurels Tod endete die Reihe der sogenannten Adoptivkaiser. Er musste 
nach einer längeren Friedenszeit wieder an mehreren Fronten gegen eindringende 
Feinde vorgehen. Insbesondere waren der Osten des Reiches durch die Parther und 
der Donauraum durch die Markomannen bedroht; damit endete die dauerhafteste 
Phase der Prosperität des Römischen Reiches, die durch eine innere und äußere 
Stabilität gekennzeichnet war. Sein letztes Lebensjahrzehnt verbrachte Mark Aurel 
daher vorwiegend im Feldlager. Hier verfasste er die Selbstbetrachtungen, die ihn 
der Nachwelt als Philosophenkaiser überliefert haben und zur Weltliteratur zählen.  

Herkunft und Werdegang 

Der Urgroßvater Mark Aurels war aus den hispanischen Provinzen nach Rom ge-
kommen. Unter Kaiser Vespasian hatte er es bis zum Praetor gebracht. Sein Sohn, 
der Großvater Mark Aurels, bekleidete bereits dreimal das Amt des Konsuls. Er ver-
heiratete seinen Sohn Annius Verus, Mark Aurels Vater, mit Domitia Lucilla, einer 
Verwandten Kaiser Hadrians, deren Familie durch den Besitz von Ziegeleien reich 
geworden war. Nach dem frühen Tod des Vaters 128 wuchs Marcus im Haus seines 
Großvaters auf. 

Das in der Ämterlaufbahn erworbene Ansehen der Familie und das ernsthafte Na-
turell des jungen Marcus verschafften ihm frühzeitig die Beachtung Kaiser Hadrians, 
der ihn wegen seiner Wahrheitsliebe scherzhaft mit dem Spitznamen Verissimus (der 
Wahrhaftigste) belegte und den Achtjährigen in das Priesterkollegium der Salier auf-
nehmen ließ. Im Zuge seiner Nachfolgeregelung adoptierte er im Februar 138 den 
Antoninus Pius mit der Maßgabe, dass dieser wiederum seinen Neffen Marcus zu 
adoptieren hatte. Nach dem Tode Hadrians im Juli desselben Jahres zog der nun 
siebzehnjährige Mark Aurel zu Antoninus Pius, seinem Adoptivvater und neuen Kai-
ser, in den Regierungspalast. Schwerpunkte der Ausbildung waren zunächst Studien 
zur griechischen und lateinischen Rhetorik bei den Lehrern Herodes Atticus und 
Marcus Cornelius Fronto. Mit letzterem führte er einen regen Briefwechsel, der in 
Teilen erhalten ist. 

Philosophische Orientierung 
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Die stoischen Philosophen unter seinen Lehrern, denen Mark Aurel zeitlebens dank-
bar war, mögen entscheidend zu einer Wendung beigetragen haben, die bereits der 
zwölfjährige Marcus genommen hat, als er sich in den Mantel der Philosophen klei-
dete und fortan auf unbequemer Bretterunterlage nächtigte, nur durch ein von der 
Mutter noch mit Mühe verordnetes Tierfell gepolstert. Hier hat offenbar eine Lebens-
haltung ihren Anfang genommen, die in den auf Griechisch verfassten Selbstbetrach-
tungen (ta eis heautòn) der späten Jahre festgehalten wurde. Dabei dürften die 
Grundlagen der dort formulierten Überzeugungen bereits frühzeitig gegolten haben, 
denn sie fußten auf einer bald 500-jährigen und gleichwohl lebendigen Tradition stoi-
schen Philosophierens. Qualifizierungsprozess und Herrschaftspraxis sind gerade 
darum in engem Zusammenhang mit seinen Selbstbetrachtungen zu sehen, weil die 
Einheit von Denken und Handeln, von Wort und Tat für seine Daseinsauffassung 
vorrangig war: 

„Es kommt nicht darauf an, über die notwendigen Eigenschaften eines guten 
Mannes dich zu besprechen – vielmehr ein solcher zu sein.“ (X, 16) 
„Du kannst nicht im Schreiben und Lesen unterrichten, wenn du es nicht sel-
ber kannst; viel weniger lehren, wie man recht leben soll, wenn du es nicht 
selber tust.“ (XI, 29) 

Ebenso deutlich akzentuiert hat Mark Aurel das Bewusstsein für Wahrheit und Wirk-
lichkeit, das schon Hadrian an ihm geschätzt hatte: 

„Kann mir jemand überzeugend dartun, dass ich nicht richtig urteile oder ver-
fahre, so will ich’s mit Freuden anders machen. Suche ich ja nur die Wahrheit, 
sie, von der niemand je Schaden erlitten hat. Wohl aber erleidet derjenige 
Schaden, der auf seinem Irrtum und auf seiner Unwissenheit beharrt.“ (VI, 21) 
„So oft du an der Unverschämtheit jemandes Anstoß nimmst, frage dich 
sogleich: Ist es auch möglich, daß es in der Welt keine unverschämten Leute 
gibt? Das ist nicht möglich. Verlange also nicht das Unmögliche.“ (IX, 42) 

Der Stellenwert dieser Notate für die Lebenspraxis Mark Aurels erschließt sich aus 
dem Entstehungszusammenhang der Selbstbetrachtungen. Es handelte sich um ei-
ne Form geistiger Übungen, die darauf zielten, eine mit den Grundsätzen der Stoa 
übereinstimmende Lebensführung im Bewusstsein wachzuhalten und zu aktualisie-
ren (Adrogans) sowie abweichende Emotionen zu kontrollieren. Darum ging es u.a. 
auch in der Einstellung zu den Mitmenschen: 

„Die Menschen sind füreinander da. Also belehre oder dulde sie.“ (VIII, 59) 
„Willst du dir ein Vergnügen machen, so betrachte die Vorzüge deiner Zeitge-
nossen, so die Tatkraft des einen, die Bescheidenheit des andern, die Freige-
bigkeit eines Dritten und so an einem Vierten wieder eine andere Tugend. 
Denn nichts erfreut so sehr wie die Muster der Tugenden , die aus den Hand-
lungen unserer Zeitgenossen uns in reicher Fülle in die Augen fallen. Darum 
habe sie auch stets vor Augen.“ (VI, 48) 

Vielerlei Unangenehmes zu verarbeiten, Schicksalsschläge durchzustehen und mit 
der eigenen Unvollkommenheit auszukommen, auch dazu qualifizierten ihn Reflexio-
nen im Geiste der Stoa in besonderem Maße: 
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„Rührt ein Übel von dir selbst her, warum tust du’s? Kommt es von einem an-
dern, wem machst du Vorwürfe? Etwa den Atomen oder den Göttern? Beides 
ist unsinnig. Hier ist niemand anzuklagen. Denn, kannst du, so bessere den 
Urheber; kannst du das aber nicht, so bessere wenigstens die Sache selbst; 
kannst du aber auch das nicht, wozu frommt dir das Anklagen? Denn ohne 
Zweck soll man nichts tun.“ (VIII, 17) 
„Empfinde keinen Ekel, laß deinen Eifer und Mut nicht sinken, wenn es dir 
nicht vollständig gelingt, alles nach richtigen Grundsätzen auszuführen; fange 
vielmehr, wenn dir etwas mißlungen ist, von neuem an und sei zufrieden, 
wenn die Mehrzahl deiner Handlungen der Menschennatur gemäß ist, und 
behalte das lieb, worauf du zurückkommst.“ (V, 9) 

Mitunter ist kritisch gegen Mark Aurels Selbstbetrachtungen eingewandt worden, 
dass sie der philosophischen Originalität entbehrten. Dabei wurde in der Regel außer 
Acht gelassen, dass ein Anspruch auf Originalität im gemeinten Sinne mit den Auf-
zeichnungen Mark Aurels zweifellos gar nicht verbunden war. Der Kaiser hat sie für 
sich geschrieben, nicht für die Philosophiegeschichte. 

Einarbeitung in die Regierungsgeschäfte 

Eine bessere Vorbereitung auf politische Verantwortungsübernahme, als sie Mark 
Aurel durchlaufen hat, ist kaum vorstellbar. Bis zum Antritt der eigenen Herrschaft 
hatte er 23 Jahre lang (138-161) die umfassend genutzte Gelegenheit, sich auf die 
Anforderungen des Amtes einzustellen, sich in die Verwaltungsstrukturen des Römi-
schen Reiches einzuarbeiten und alle wichtigen Bewerber und Inhaber einflussrei-
cher Ämter kennen zu lernen. Er erlangte dabei einen so sicheren Blick für die 
menschliche und aufgabenbezogene Eignung der Amtsträger und Postenkandidaten, 
dass Antoninus Pius sich schließlich in allen Stellenbesetzungsfragen auf das Urteil 
des Marcus stützte. Die von Hadrian aufeinander Verwiesenen harmonierten auch 
von ihrem ganzen Naturell her. Die Charakterisierung des Antoninus, die Mark Aurel 
im Ersten Buch der Selbstbetrachtungen gibt, dürfte sowohl die Vorbildfunktion wie 
auch die Wesensverwandtschaft zum Ausdruck bringen, die den Jüngeren mit sei-
nem Adoptivvater verbunden hat: 

„An meinem Vater bemerkte ich Sanftmut, verbunden mit einer strengen Un-
beugsamkeit in seinen nach reiflicher Erwägung gewonnenen Urteilen. Er ver-
achtete den eitlen Ruhm, den beanspruchte Ehrenbezeigungen verleihen, 
liebte die Arbeit und die Ausdauer, hörte bereitwilligst gemeinnützige Vor-
schläge anderer, behandelte stets jeden nach Verdienst, hatte das richtige 
Gefühl, wo Strenge oder Nachgiebigkeit angebracht ist, verzichtete auf unna-
türliche Liebe und lebte nur dem Staatswohl. (...) Niemand konnte sagen, er 
sei ein Sophist, ein Einfältiger, ein Pedant, sondern jeder erkannte in ihm ei-
nen reifen und vollkommenen Mann, erhaben über Schmeicheleien, fähig, 
sowohl seine eigenen Angelegenheiten als die der andern zu besorgen. Dazu 
ehrte er die wahren Philosophen und zeigte sich nichtsdestoweniger nachsich-
tig gegen diejenigen, die es nur zum Scheine waren. Im Umgang war er 
höchst angenehm, er scherzte gern, jedoch ohne Übertreibung.“ (I, 16) 

Angesichts dieser engen inneren Bindung Mark Aurels an Antoninus Pius hätte es 
der zusätzlichen verwandtschaftlichen Bande kaum bedurft, die dadurch hergestellt 
wurden, dass Mark Aurel eine bestehende Verlobung zu lösen hatte, um Faustina, 
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die Tochter des Antoninus zu heiraten. Aus dieser Ehe gingen insgesamt 13 Kinder 
hervor, die in der Mehrzahl allerdings noch im Kindesalter starben. 

Politische Leitsätze 

Das über alle geschichtlichen Epochen hinweg fortwirkende Charisma Mark Aurels 
liegt sicher nicht zuletzt begründet im Bilde des Philosophen auf dem Thron, in der 
mit ihm auch Gestalt gewordenen Verknüpfung von politischer Philosophie und Herr-
schaftspraxis. Die Belege für das politische Denken Mark Aurels sind ebenfalls sei-
nen Selbstbetrachtungen zu entnehmen. Manches davon erscheint wie zeitlos und in 
der Gegenwart keineswegs überholt. 

„Severus war mir ein Beispiel in der Liebe zu unseren Verwandten wie auch in 
der Wahrheits- und Gerechtigkeitsliebe (...), durch ihn bekam ich einen Begriff, 
was zu einem freien Staate gehört, wo vollkommene Rechtsgleichheit für alle 
ohne Unterschied herrscht und nichts höher geachtet wird als die Freiheit der 
Bürger.“ (I, 14) 

Freiheit und Gerechtigkeit, vor allem im Sinne gleichen Rechts für alle, gehörten also 
zu den früh angeeigneten und stets beibehaltenen politischen Leitvorstellungen Mark 
Aurels. Gegen die Versuchungen absolutistischen Machtmissbrauchs, denen er in 
seiner Stellung unvermeidlich ausgesetzt war, schützten ihn sein philosophischer 
Reflexionshintergrund und Selbstermahnungen wie die folgende: 

„Hüte dich, dass du nicht ein tyrannischer Kaiser wirst! Nimm einen solchen 
Anstrich nicht an, denn es geschieht so leicht. [...] Ringe danach, dass du der 
Mann bleibest, zu dem dich die Philosophie bilden wollte.“ (VI, 30) 

Nur zu bewusst war Mark Aurel sich der Grenzen seiner politischen Gestaltungsmög-
lichkeiten und der Hinfälligkeit utopischer Gesellschaftsmodelle: 

„Hoffe auch nicht auf einen platonischen Staat, sondern sei zufrieden, wenn 
es auch nur ein klein wenig vorwärts geht, und halte auch einen solchen klei-
nen Fortschritt nicht für unbedeutend. Denn wer kann die Grundsätze der Leu-
te ändern? Was ist aber ohne eine Änderung der Grundsätze anders zu er-
warten als ein Knechtsdienst unter Seufzen, ein erheuchelter Gehorsam?“ (IX, 
29) 

Dass Mentalitäten nicht ohne weiteres formbar und disponibel sind und daher im poli-
tischen Handeln berücksichtigt werden müssen, war für Mark Aurel klar, weil er der 
Bürgerfreiheit auch in der Meinungsäußerung Priorität einräumte. 

Worauf es ihm ankam, war ein vernunftgeleiteter und gemeinwohlorientierter Macht-
gebrauch, der mit den Grenzen der eigenen Kompetenz rechnete und dem größeren 
Sachverstand den Vortritt ließ bzw. die Problemlösung übertrug: 

„Reicht mein Verstand zu diesem Geschäft hin oder nicht? Reicht er hin, so 
verwende ich ihn dazu als ein von der Allnatur mir verliehenes Werkzeug. Im 
entgegengesetzten Falle überlasse ich das Werk dem, der es besser ausrich-
ten kann, wenn anders es nicht zu meinen Pflichten gehört, oder ich vollbringe 
es, so gut ich’s vermag, und nehme dabei einen andern zu Hilfe, der, von 
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meiner Geisteskraft unterstützt, vollbringen kann, was dem Gemeinwohl gera-
de jetzt dienlich und zuträglich ist.“ (VII, 5) 

In der Rechtspflege lag für Mark Aurel der Kern der guten gesellschaftlichen Ord-
nung und der Bereich, für den er sich persönlich am meisten verantwortlich fühlte: 

„Wenn du Scharfsinn besitzest, so zeige ihn in weisen Urteilen.“ (VIII, 38) 

Mark Aurel hat seinem Dasein auch eine kosmopolitische Komponente zugeordnet 
hat und sogar bereits ein ökologisches Bewusstsein aufscheinen lassen: 

„Meine Natur aber ist eine vernünftige und für das Gemeinwesen bestimmte; 
meine Stadt und mein Vaterland aber ist, insofern ich Antonin heiße, Rom, in-
sofern ich ein Mensch bin, die Welt. Nur das also, was diesen Staaten frommt, 
ist für mich ein Gut.“ (VI, 44) 
„Die Allnatur aber hat außerhalb ihres eigenen Kreises nichts. Das ist gerade 
das Bewundernswerte an ihrer Kunstfertigkeit, daß sie in ihrer Selbstbegren-
zung alles, was in ihr zu verderben, zu veralten und unbrauchbar zu werden 
droht, in ihr eigenes Wesen umwandelt und eben daraus wieder andere neue 
Gegenstände bildet. Sie bedarf zu dem Ende ebensowenig eines außer ihr 
befindlichen Stoffes, als sie eine Stätte nötig hat, um das Morsche dorthin zu 
werfen. Sie hat vielmehr an ihrem eigenen Raum, ihrem eigenen Stoff und an 
ihrer eigenen Kunstfertigkeit genug.“ (VIII, 50) 

Innenpolitische Akzente 

Mit dem Tode des Antoninus Pius ging das Kaisertum auf Mark Aurel über, der 
sogleich eine Probe seines reflektierten Verhältnisses zur eigenen Machtvollkom-
menheit gab, indem er seinen Adoptivbruder Lucius Verus zum gleichberechtigten 
Mitkaiser erhob. An auctoritas freilich war Marcus überlegen, zumal er auch das Amt 
des Pontifex maximus für sich behielt. Verus hat sich zeitlebens in dieses Arrange-
ment gefügt; 164 heiratete er die Tochter Mark Aurels, Lucilla. 

Beide Kaiser standen binnen kurzem einer im Vergleich zu den vorhergehenden 
Jahrzehnten des äußeren Friedens veränderten Situation gegenüber, als ab 161 die 
Parther die Ostgrenze des Römischen Reiches in Frage stellten und die Germanen 
im Donauraum von 168 an ernsthaft die Nordgrenze bedrängten. Die Aufgabentei-
lung der beiden Kaiser ergab, dass Mark Aurel faktisch das Reich regierte, während 
Lucius Verus bis zu seinem Tode die Durchführung wichtiger Militäroperationen ob-
lag. 

Innere Belastungen für das Römische Reich ergaben sich bereits in der Anfangspha-
se der Regierungszeit Mark Aurels aus einer verheerenden Tiberüberschwemmung 
und vor allem aus einer Pestepidemie (so genannte Antoninische Pest), die 166/167 
von den aus dem Osten zurückkehrenden Truppen eingeschleppt worden war und 
nahezu das ganze Römische Reich und auch die dicht besiedelte Hauptstadt Rom 
heimsuchte. 

Seinen philosophischen Überzeugungen entsprechend, konzentrierte Mark Aurel 
sein Regierungshandeln, solange ihm dies möglich war, auf die inneren Strukturen 
des Reiches. Das besondere Augenmerk galt dabei den Schwachen und Benachtei-
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ligten der römischen Gesellschaft, den Sklaven, Frauen und Kindern, deren Situation 
er zu erleichtern suchte. Mehr als die Hälfte der überlieferten Gesetzgebungsakte 
des „Philosophen auf dem Kaiserthron“ zielten auf Verbesserung der Rechtsstellung 
und Freiheitsfähigkeit dieser Bevölkerungsgruppen. In gleicher Richtung hat er auch 
als oberstes Rechtsprechungsorgan des Reiches gewirkt, ein Amt, das er mit mus-
tergültiger Sorgfalt und beispielloser Hingabe ausgeübt hat. Die Anzahl der Ge-
richtstage pro Jahr wurde auf seine Anordnung erhöht, so dass schließlich 230 Tage 
für Verhandlungen und Schlichtungstermine vorgesehen waren. Als er 168 selber 
gegen die Germanen ins Feld zog – mit Lucius Verus zunächst noch, nach dessen 
Tod 169 aber ganz auf sich gestellt -, hat er seine richterliche Tätigkeit vor Ort fort-
gesetzt. Die Prozessbeteiligten mussten ggf. zur Verhandlung im Feldlager anreisen. 
Der Historiker Cassius Dio berichtet darüber: 

„Sooft ihm der Krieg etwas freie Zeit ließ, sprach er Recht. Den Rednern ließ 
er die Wasseruhren [wie sie bei Gericht gebräuchlich waren] reichlich füllen, 
und er beschäftigte sich sehr ausführlich mit den einleitenden Untersuchungen 
und Vernehmungen, um ein allseits gerechtes Urteil zu fällen. So verwandte 
er oft bis zu elf oder zwölf Tage auf die Verhandlung eines einzigen Falles, 
obwohl er manchmal sogar nachts Sitzungen abhielt. Denn er war fleißig und 
widmete sich den Aufgaben seines Amtes mit der größten Sorgfalt. Nie 
sprach, schrieb oder tat er etwas, als ob es sich um etwas Unwichtiges hand-
le, sondern verbrachte bisweilen ganze Tage über irgend einer winzigen Klei-
nigkeit, weil er glaubte, es stehe einem Kaiser nicht an, etwas nur obenhin zu 
tun. Er war nämlich davon überzeugt, daß schon das geringste Versehen ein 
schlechtes Licht auch auf all seine übrigen Handlungen werfen werde.“ (zitiert 
nach Birley 1977, S. 326f.) 

Tiberüberschwemmung, Pestepidemie, Kriegskosten: Es war in einer äußerst be-
drängten Lage, dass Mark Aurel sich auch in der Führung des Staatshaushalts zu 
bewähren hatte. Eine mit der Verminderung des Edelmetallgehalts der Münzen ver-
bundene verdeckte Inflation war unter solchen Umständen wohl kaum vermeidbar. 
Ansonsten aber trug der Kaiser durch vorbildliche Zurückhaltung in der eigenen Le-
bensführung dazu bei, dass Ausgabenbegrenzungen etwa im Bereich der Zirkusspie-
le dem Volk vermittelbar waren. Auch zur Kriegsfinanzierung leistete das Kaiserhaus 
seinen Beitrag, indem eine Vielzahl wertvoller Gegenstände aus kaiserlichen Besitz-
ständen auf dem Forum zur Versteigerung gebracht wurden. Der Historiker Cassius 
Dio (Senator unter Commodus; unter Severus Alexander Statthalter der Provinzen 
Africa, Dalmatien und Oberpannonien) zeigte sich besonders beeindruckt von Mark 
Aurels Auftreten gegenüber den im Felde siegreichen Soldaten, die als Siegprämie 
eine Sonderzahlung verlangten. Der Kaiser lehnte dies strikt ab und verwies darauf, 
dass jede solche Zahlung u.a. den Eltern und Verwandten der Legionäre abgepresst 
werden müsste. 

Militärische Herausforderungen 

Schon zur Regierungszeit des Antoninus Pius hatte der Partherkönig Vologaeses IV. 
wohl einen Krieg gegen Rom vorbereitet, um den römischen Einfluss in Armenien 
zurückzudrängen. Vielleicht haben ihn der Thronwechsel und das noch unerprobte 
Doppelkaisertum von Mark Aurel und Lucius Verus dann ermutigt, unverzüglich los-
zuschlagen. Als der römische Statthalter von Kappadokien eine Niederlage erlitt, 
wurde Lucius Verus mit einem Heer in den Osten entsandt. Verus, den noch vor der 
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Einschiffung eine längere Erkrankung bei Canusium festhielt, gelangte erst Ende 
162/Anfang 163 nach Antiochia am Orontes und widmete sich dort zunächst der Re-
organisation des demoralisierten Heeres und der Koordination des Nachschubs. Wie 
Mark Aurel hatte er persönlich keinerlei militärische Erfahrung. Die operative Führung 
der römischen Gegenoffensive, die 163 begann, oblag daher hauptsächlich erfahre-
nen Offizieren wie dem aus Syrien stammenden Avidius Cassius. Die Römer dran-
gen schließlich nach Armenien vor, wo der pro-römische Arsakidenprinz Sohaemus 
als König eingesetzt wurde. 164 begann die römische Hauptoffensive in Mesopota-
mien; die Osrhoene wurde besetzt, und schließlich fiel 165 die parthische Doppel-
hauptstadt Seleukia-Ktesiphon in römische Hand, wobei die Königsburg zerstört 
wurde. Römische Truppen drangen sogar bis nach Medien vor. Der Krieg konnte im 
Jahr darauf erfolgreich beendet werden, wobei Rom aufgrund der Pestepidemie (sie-
he oben) aber keinen größeren Gewinn aus dem Sieg ziehen konnte. 

War bis zum Sieg über die Parther die Lage im Donau-Grenzraum zwar auch bereits 
angespannt, aber doch im Wesentlichen beherrschbar geblieben, so änderte sich 
dies 167/168, als in Pannonien gegen die einfallenden Langobarden und Obier eine 
erste Schlacht geschlagen werden musste. Dies geschah auch im Zeichen einer 
Schwächung durch die Antoninische Pest, vermutlich eine Form der Pocken, die die 
vom östlichen Kriegsschauplatz zurückgekehrten Legionäre eingeschleppt hatten. 
Der Statthalter von Oberpannonien trat danach in Verhandlungen mit den Germanen, 
erreichte aber nur eine vorübergehende Beruhigung der Lage mit Hilfe des Marko-
mannenkönigs Ballomar. Denn bereits 169 drangen Ballomars Markomannen ge-
meinsam mit den Quaden bis über die Alpen nach Norditalien vor und zerstörten die 
Stadt Opitergium. Noch auf Ammianus Marcellinus, den großen Historiker der Spät-
antike, verfehlte der Einbruch der Germanen nicht seine Wirkung (vgl. Ammian 
29,6,1). Aus späterer Perspektive konnten diese Ereignisse wie Vorboten der großen 
Völkerwanderung wirken. 

Unterdessen hatten sich 168 auch Mark Aurel und Lucius Verus an der Donaufront 
eingefunden, um Truppeninspektionen durchzuführen und die Lage zu sondieren. Als 
Ergebnis wurde in der Folge eine spezifische Militärverwaltungszone mit großen Ver-
teidigungsstützpunkten eingerichtet, die „praetentura Italiae et Alpium“. Das Haupt-
quartier befand sich zu dieser Zeit unweit östlich von Opitergium in Aquileia. Als auch 
hier die Pest sich ausbreitete, reisten die Imperatoren auf Anraten von Mark Aurels 
Leibarzt Galen nach Rom ab. Auf diesem Wege verstarb Lucius Verus Anfang 169, 
vermutlich infolge eines Schlaganfalls. Seine nun verwitwete Tochter Lucilla vermähl-
te Mark Aurel auch gegen deren Widerstand mit Pompeianus, einem besonders fähi-
gen Offizier syrischer Herkunft, den er für die Germanenkriege an sich binden wollte. 

Die Datierung der militärischen Operationen im Zuge der Markomannenkriege steht 
unter dem Vorbehalt einer nicht sehr ergiebigen Quellenlage, deren Deutung eher 
auf – mehr oder minder große – Wahrscheinlichkeiten hinausläuft als auf gesichertes 
Wissen. 

170 überrannten Germanen und Jazygen das strategisch exponierte Dakien und 
stießen anschließend bis nach Obermoesien vor. Wohl ebenfalls in dieser Zeit schei-
terte eine Offensive unter Mark Aurel äußerst verlustreich: 20 000 Legionäre kamen 
dabei ums Leben. Auch zwei neu ausgehobene Legionen konnten zunächst nicht 
verhindern, dass die gesamte Donaufront bedenklich bröckelte; in anderen Teilen 
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des Reiches kam es zu Aufständen und Räubereinfällen. Der Osten wurde zu einem 
großen Militärdistrikt zusammengefasst und Avidius Cassius unterstellt. 

Nur mit bedeutenden Anstrengungen auch hinsichtlich der Kriegsfinanzierung (s.o.) 
und unter temporärer Ausweitung der Rekrutierungsbasis des Heeres z.B. auf Gladi-
atoren-Sklaven gelang es den Römern in der Folge, auch im germanischen Vorfeld 
jenseits der Donau wieder Fuß zu fassen, die Angreifer zurückzuschlagen und die 
verschiedenen germanischen Stämme je nach Einschätzung ihrer Zuverlässigkeit 
durch unterschiedlich bevorzugte Behandlung bei Vertragsschlüssen gegeneinander 
auszuspielen. In Teilen wurden sie nun auch als Hilfstruppen der Römer an den je-
weils aktuellen Kriegsschauplätzen verwendet. Außerdem kam es zu allerdings we-
nig erfolgreichen Versuchen, begrenzte germanische Bevölkerungskontingente durch 
Ansiedlung innerhalb der Reichsgrenzen zu integrieren. 

Die Lager im Grenzbereich, von denen aus Mark Aurel die militärischen Operationen 
leitete, wechselten mit den Erfordernissen der Situation. Als Noricum wieder voll-
ständig in römischer Hand war, verlegte er sein Hauptquartier nach Carnuntum. Wei-
tere Standquartiere befanden sich in Sirmium und Vindobona. Für mehrere im Zuge 
der Markomannenkriege an der Donau stationierte Legionen wurden neue Lager ge-
gründet, so 179 Castra Regina, das heutige Regensburg. 

In einer Offensive eroberten die Römer 172 die Region Moravia (Mähren), womit die 
ebenfalls feindlich gesonnenen Sarmaten von den Quaden abgeschnitten waren, und 
unterwarfen schließlich bis ins Jahr 174 auch die Markomannen und Quaden. Die 
Gefahr, die von den Jazygen ausgegangen war, wurde gebannt, als Marcus von 
Sirmium aus gegen sie vorging. 

Der wiederholte Hinweis in der Marcusbiographie der Historia Augusta, Mark Aurel 
habe jenseits der Donau die Einrichtung zweier neuer Provinzen, Marcomannia und 
Sarmatia, geplant, wird in der Forschung angesichts mangelnder Bestätigung aus 
anderen Quellen angezweifelt und kontrovers diskutiert. Einerseits hätten Gebirgs-
züge wie das Riesengebirge eine leichter zu verteidigende Grenze ergeben können, 
als es die Donau war; andererseits hätten Einrichtung und Ausbau zweier neuer Pro-
vinzen Ressourcen erfordert, die in der gegebenen, auf das Äußerste gespannten 
Lage kaum zur Verfügung standen. Sollte Mark Aurel sich aber tatsächlich mit sol-
chen Absichten getragen haben, dann wurde er 175 durch den Usurpator Avidius 
Cassius und 180 durch den eigenen Tod an dem Versuch ihrer Verwirklichung ge-
hindert. 

Die Gesandtschaft nach China 

In chinesischen Quellen findet man einen doch recht bemerkenswerten Bericht über 
eine römische „Gesandtschaft“, die 166 China erreichte. Die Männer brachten Ge-
schenke mit und gaben an, von An-tun, dem König von Ta-ts’in (Rom), geschickt 
worden zu sein. Mit An-tun (Antoninus) kann nur Antoninus Pius (in diesem Fall hätte 
die Reise jedoch über fünf Jahre gedauert) oder Mark Aurel gemeint sein. Allerdings 
dürfte es sich bei den „Gesandten“ nur um herkömmliche römische Kaufleute gehan-
delt haben. 

Christenverfolgungen 
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In der Regierungszeit Mark Aurels kam es zu den härtesten Christenverfolgungen 
seit Nero. In den Jahren 166–168 – vermutlich im Zusammenhang mit der Pestepi-
demie – waren Christen zunächst in dem durch die Partherkriege in Mitleidenschaft 
gezogenen Ostteil des Römischen Reiches Opfer örtlichen Volkszorns, nicht jedoch 
einer staatlich gelenkten Initiative. Mark Aurel hielt gegenüber den Christen an der 
Linie fest, die seit Trajan galt: Sie sollten nicht behördlich belangt werden, solange 
sie auf öffentliche Bekenntnisse zu ihrem Glauben verzichteten. Im Privatleben konn-
ten sie ihr Christentum demnach in der Regel ungestört praktizieren. Unter krisenhaft 
veränderten äußeren und inneren Bedingungen gewährleistete diese Regelung je-
doch nicht überall die persönliche Sicherheit. So konnten beispielsweise Erlasse mit 
Aufforderungen an die Bevölkerung, die Staatsgötter angesichts der Pest durch Op-
fer zu versöhnen, zu Aversionen gegenüber den Christen führen, die solche Opfer 
aus Glaubensgründen verweigern mussten. 

Weitere Christenverfolgungen fanden 177 in Gallien statt. Hierbei waren die bereits 
erwähnten angespannten Staatsfinanzen als mitursächlich anzusehen. Gladiatoren 
für die Veranstaltung von Zirkusspielen wurden zunehmend knapp und teuer, da sie 
teilweise zu Verstärkung der Legionen im Krieg gegen die Germanen verwendet 
wurden. So stiegen die Kosten für die Veranstaltung derartiger Spiele, die von den 
Amtsinhabern der städtischen Selbstverwaltungen in den Provinzen zu bestreiten 
waren, über das erträgliche Maß hinaus. Diesbezügliche Beschwerden aus Gallien 
dürften dazu geführt haben, dass Kaiser und Senat ein Dekret erließen, wonach zum 
Tode verurteilte Verbrecher künftig zu Billigpreisen als Gladiatoren in der Arena ein-
gesetzt werden durften. In Lugdunum (Lyon) machten sich daraufhin Teile der Bevöl-
kerung daran, Christen aufzuspüren und sie im Zusammenwirken mit den örtlichen 
Zuständigen aburteilen zu lassen, sofern sie ihrem Bekenntnis nicht abschworen. 
Auch eine fremdenfeindliche Komponente könnte zusätzlich bei diesen Vorgängen 
eine Rolle gespielt haben, denn unter den Märtyrern waren griechische Namen zahl-
reich vertreten. Der zuständige Prokurator sicherte die Verurteilung der bekennenden 
Christen durch eine Anfrage in Rom ab. Das kaiserliche Reskript verwies auf die seit 
Trajan gängige Regelung. Folglich erlitt die Todesstrafe, wer sich öffentlich zum 
Christentum bekannte. 

Nachdem die standhaften Christen in Lugdunum 177 der Sensationslüsternheit des 
Volkes in der Arena zum Opfer gefallen waren, sind weitere Christenverfolgungen in 
der Regierungszeit Mark Aurels jedenfalls nicht überliefert. Vielleicht hat er nach 
Kenntnisnahme des Geschehensablaufs entsprechende Vorkehrungen getroffen.  

Die Usurpation des Avidius Cassius und das Nachfolgeproblem 

Im Jahre 175 erhob sich als Usurpator der syrische Statthalter Avidius Cassius. Die 
Hintergründe sind nicht ganz klar, doch wird sowohl von Cassius Dio als auch in der 
(allerdings oft sehr unzuverlässigen) Historia Augusta angeführt, Faustina, die Frau 
des Kaisers, habe in Sorge um die angeschlagene Gesundheit ihres Mannes Kontakt 
zu Avidius Cassius aufgenommen. Faustina hatte wohl um das Weiterbestehen der 
Dynastie gefürchtet, da der einzig überlebende Sohn Commodus noch zu jung war. 
Wahrscheinlich spielte aber auch Faustinas Furcht vor einem Rangverlust eine Rolle, 
sollte jemand anders nach dem Tod Mark Aurels Kaiser werden. Eventuell wurde die 
Rebellion dann durch das Gerücht ausgelöst, Mark Aurel sei gestorben; im Osten 
fand Avidius Cassius, der sich als General im Partherkrieg bewährt hatte, bald gro-
ßen Zuspruch. Als er jedoch erkannte, dass der Kaiser noch am Leben war, machte 
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er den Fehler, sich ihm nicht zu unterwerfen, und ließ es stattdessen auf einen 
Kampf ankommen. Angesichts des Übergewichts der Donaulegionen, bei denen er 
keine Anerkennung fand, war die Lage für Cassius zwar wenig aussichtsreich, aber 
auch nicht aussichtslos. 

Zu einem Bürgerkrieg kam es aber gar nicht erst, da Cassius kurz darauf aus den 
eigenen Reihen ermordet wurde. Noch an der Donaugrenze ließ Mark Aurel seinen 
Sohn Commodus aus Rom kommen, schloss mit den Sarmaten Frieden und zog in 
den Osten des Reichs, um die Lage in den dortigen Provinzen nach dem Aufstand 
des Avidius Cassius zu beruhigen. Bei dieser Reise starb Mark Aurels Ehefrau Faus-
tina im Alter von 46 Jahren. Man hatte ihr Untreue gegenüber ihrem Gatten nachge-
sagt. Vielleicht im Wissen darum hatte Mark Aurel sie an die Donaufront kommen 
lassen und sie zur „Mutter des Feldlagers“ erhoben. Auch nach ihrem Tod verweiger-
te er ihr ein ehrendes Andenken nicht, was ihn andererseits nicht hinderte, alsbald 
eine Konkubine zu erwählen. Die Rückreise führte den Kaiser über Athen, wo er für 
die vier großen, traditionsreichen Philosophenschulen (die Platonische Akademie, 
das Aristotelische Lykeion, die Stoa und den Epikureismus) je einen Lehrstuhl stifte-
te. 

Am 23. Dezember des Jahres 176 feierte Mark Aurel zusammen mit seinem Sohn 
Commodus in Rom den Triumph über die Germanen und Sarmaten (siehe oben). 
Am 1. Januar 177 machte er Commodus (der Zwillingsbruder Annius Verus war als 
Siebenjähriger verstorben) zum gleichberechtigten Mitkaiser. Es war das für alle Welt 
unübersehbare Signal: Commodus würde Mark Aurel nachfolgen. Das ist Marcus in 
der einschlägigen Literatur teilweise als gravierende Schwäche ausgelegt worden. 
Wäre es nicht gerade an ihm gewesen, die Tradition seiner Amtsvorgänger fortzu-
setzen und vermittels einer Adoption die Geschicke des Reiches in die bestmögli-
chen Hände zu übergeben? Hatte sich Commodus nicht schon in jungen Jahren 
durch unkalkulierbares, auf Genusssucht angelegtes Verhalten für Herrschaftsaufga-
ben disqualifiziert? 

Solche Fragen könnte Mark Aurel sich tatsächlich als Erster gestellt – und letztlich 
mit sich selbst ausgemacht haben. Zweierlei macht seine Entscheidung erklärbar: 
Keiner der Adoptivkaiser vor ihm besaß einen leiblichen männlichen Erben, den er 
hätte zum Nachfolger machen können. Commodus′ Anspruch – er war mit dem Titel 
„Caesar“ bereits als Fünfjähriger zum Nachfolgeanwärter geworden – war daher 
durch die von den Amtsvorgängern Mark Aurels während des laufenden Jahrhun-
derts eingeübte Adoptionspraxis nicht grundsätzlich in Frage gestellt, wobei die Kai-
serwürde formal aber ohnehin nicht erblich war (siehe Prinzipat). Den endgültigen 
Ausschlag gegeben hat aber wohl – nach dem Gang der Ereignisse zu urteilen – der 
Usurpationsversuch des Avidius Cassius, der zeigte, dass die angeschlagene Ge-
sundheit bzw. das Ableben des Kaisers (175 als Gerücht bereits gezielt gestreut) bei 
ungeregelter Nachfolgefrage zum Bürgerkrieg hätte führen können. Als verbindliche 
und möglichst unanfechtbare Lösung bot sich in der gegebenen Situation nur Com-
modus an. 

Mark Aurel, der die problematischen Wesenszüge seines Sohnes registriert haben 
muss, blieb immerhin die Hoffnung, dass Commodus nach der Pubertät in seine Auf-
gaben hineinwachsen würde. Reisen und Feldzüge seines Vaters hatte er jedenfalls 
von Mitte des Jahres 175 an – und bis zu dessen Ende im März 180 – als bereits 
bestätigter Thronfolger zu begleiten. 
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Tod und Nachwirkung 

Am 3. August 178 brachen Mark Aurel und Commodus zum zweiten Markoman-
nenkrieg auf. Auf diesem Feldzug starb der Kaiser am 17. März 180, vermutlich in 
Vindobona, dem heutigen Wien (Tertullian nennt allerdings Sirmium als Sterbeort). 
Seine Asche wurde in Rom im Mausoleum Kaiser Hadrians, der späteren Engels-
burg, beigesetzt. Ihm zur Ehren ließ der Senat von Rom eine Ehrensäule (Mark-
Aurel-Säule) errichten. Diese ist auf der nach ihr benannten Piazza Colonna in Rom 
zu finden. Die bekannteste Darstellung Mark Aurels ist sein bronzenes Reiterstand-
bild, das seit der Renaissance auf dem von Michelangelo gestalteten Platz (Piazza 
del Campidoglio) des Kapitols in Rom aufgestellt ist (jetzt in Nachbildung, das Origi-
nal im benachbarten Museum). Ein weiterer Abguss der Reiterstatue steht in Tulln an 
der Donau. Die Statue soll an die jahrhundertelange Anwesenheit der Römer an der 
Donaugrenze erinnern. 

Das Bild, das Mark Aurel als Herrscher geboten hat, sowie seine überlieferten philo-
sophischen Reflexionen haben ihm unter Zeitgenossen und Nachgeborenen vielfach 
Respekt und Bewunderung eingetragen, in breiten Bevölkerungskreisen des Römi-
schen Reiches wie unter Aristokraten und Herrschern. Septimius Severus hat sich 
z.B. in seine Nachfolge gestellt, in der Spätantike Julian Apostata. Den Christen galt 
er – trotz der Christenverfolgungen in seiner Regierungszeit – als guter Kaiser. Von 
der Neuzeit bis in die Gegenwart haben sich bedeutende Persönlichkeiten als seine 
Anhänger bekannt, darunter politisch Verantwortliche wie der aufgeklärte preußische 
Monarch Friedrich II. oder der deutsche Altbundeskanzler Helmut Schmidt, aber 
auch z.B. russische Literaten wie Anton Tschechow oder Literaturnobelpreisträger 
Joseph Brodsky. 

Seine eigene Sicht zur Frage des Nachruhms hat Mark Aurel in den Selbstbetrach-
tungen behandelt: 

„Einst gebräuchliche Worte sind jetzt unverständliche Ausdrücke. So geht es 
auch mit den Namen ehemals hochgepriesener Männer wie Camillus, Kaeso, 
Volesus, Leonnatus, und in kurzer Zeit wird das auch mit einem Scipio und 
Cato, nachher mit Augustus und dann mit Hadrian und Antoninus der Fall 
sein. Alles vergeht und wird bald zum Märchen und sinkt rasch in völlige Ver-
gessenheit...“ (IV, 33) 
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Kyniker 

Kynismus 

Der Kynismus [ky nɪsmʊs] (griech. κυνισµός, kynismós wörtlich „die Hundigkeit“ im 
Sinne von „Bissigkeit“, von κύων, kyon „der Hund“) ist eine philosophische Richtung 
der griechischen Antike und wurde von Antisthenes im 5. Jahrhundert vor Christus 
begründet. Kernpunkt der Lehre ist die Bedürfnislosigkeit. Scham vor als natürlich 
empfundenen Gegebenheiten (z. B. Nacktheit) wird verworfen. Diese Einstellung 
zeigten sie kompromisslos. Oft lebten Kyniker von Almosen. 

Nach Diogenes von Sinope verbanden Kyniker ihre Weltanschauung mit anderen 
Philosophien wie der Stoa und integrierten auch Elemente der griechischen Mytholo-
gie. Sie verehrten zum Beispiel den Halbgott Herakles und praktizierten Mysterien-
kulte um Tod und Auferstehung. 

Dagegen bezeichnet der Begriff Zynismus ursprünglich diese Lebensanschauung, 
aber im heutigen Sprachgebrauch bezeichnet er die Haltung eines Menschen ge-
genüber anderen. 

Geschichte der Kyniker 

Über die Herkunft und Geschichte des Kynismus wissen wir heute nur sehr wenig. 
Das liegt daran, dass die Kyniker keinerlei Schriften hinterlassen haben und sich be-
reits in der Antike viele Legenden um ihren berühmtesten Vertreter – Diogenes – 
rankten, die unser Bild sehr stark geprägt haben. Während die einen Diogenes idea-
lisierten und seine Fehler abschwächten oder sogar übergingen, sahen die anderen 
nur die negativen Aspekte. Einer der Gründe dafür ist, dass die Diogenes-Gestalt, 
aber auch die gesamte Lehre des Kynismus, sehr stark polarisierte. Bei vielen der 
übernommenen „Fakten“ wurde auch kaum danach gefragt, wie diese oft anekdoti-
schen Überlieferungen zustande gekommen waren und auch ihre Lücken machten 
erstaunlich wenig Bedenken. So ist z.B. lange unkritisch hingenommen worden, dass 
fast alles antike Material über den Kynismus drei- bis fünfhundert Jahre jünger ist als 
die ersten Kyniker und dass eine relativ geringe Zahl von Namen für die „kynische 
Schule“ genannt wird. Genau betrachtet gibt es aber kein absolut zuverlässiges Kri-
terium für diese Unterscheidung zwischen einem durch verschiedene Traditionen 
fälschlich überlieferten und dem historisch echten Diogenes. Tatsache ist aber, dass 
der Kynismus unsere Kultur- und Philosophielandschaft mitprägte. 

Der Großteil der Quellen über den Kynismus stammt von Marcus Tullius Cicero und 
Diogenes Laertius („Leben und Meinungen berühmter Philosophen“; das sechste 
seiner zehn Bücher ist ausschließlich den Kynikern des 4. und 3. Jahrhunderts v.Chr. 
gewidmet). 

Der Kynismus entstand in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. in Griechen-
land. Als Begründer gilt Antisthenes von Athen (ca. 444 v. Chr. bis 368 v. Chr.). An-
tisthenes war zunächst Schüler des Sophisten Gorgias, später von Sokrates, den er 
so sehr verehrte, dass er täglich von Piräus nach Athen wanderte, um ihn zu hören. 
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Nach dessen Tod lehrte er schließlich selbst am Gymnasion Kynosarges , auf wel-
ches einige den Namen „Kyniker“ zurückführen. Eine andere und etwas bekanntere 
Erklärung ist die, dass sich der Name von der griechischen Bezeichnung κύων (ky-
on), also „Hund“, ableitet. Die Anhänger dieser Schule wurden „wegen ihrer Bedürf-
nislosigkeit und ihrer gewollten Armut, dann wegen ihrer Art, die Leute rücksichtslos 
anzufallen, um ihnen ihre Lehre zu predigen“ , mit den Hunden verglichen. Beide Er-
klärungen über den Namen existieren schon seit der Antike. Allerdings gibt es in der 
neueren Philosophie vermehrt Bedenken über diese Theorien. Denn rein sprachlich 
ist die Ableitung „Kynosarges“ unwahrscheinlich. Außerdem existiert keine Überliefe-
rung, nach der spätere Kyniker – d.h. nach Anthistenes – irgendwie in Verbindung 
mit diesem Gymnasium stehen. Vielmehr könnte dahinter das Interesse stehen, den 
Kynismus zu einer regelrechten Schule aufzuwerten, die er ursprünglich vielleicht gar 
nicht war. Doch auch die einleuchtende Erklärung, dass die Kyniker nach dem Wort 
„kyon“ benannt wurden, ist laut Niehues-Pröbsting nicht ganz schlüssig, denn „Hund“ 
war damals ein weit verbreitetes Schimpfwort. 

Der bedeutendste Schüler des Antisthenes und bekannteste Kyniker überhaupt war 
Diogenes von Sinope. Sein Verdienst dürfte es sein, dass aus dem Kynismus eine 
wirkliche Philosophenschule entstand, die über Jahrhunderte Bestand hatte. Von 
ähnlicher Popularität waren seine Schüler Monimos und Krates von Theben, der 
wiederum der Lehrer von Zenon, dem Begründer der Stoá, war. Somit sind Kynismus 
und Stoá miteinander verwandt. Dennoch sollte man solche Stammbäume, die alle 
nachsokratischen Schulen zuletzt auf Sokrates zurückführen, nach ihrer historischen 
Seite hin mit Zurückhaltung betrachten. Besonders auffällig daran ist, dass die zweite 
Generation nur aus einer Person, nämlich Diogenes, besteht, der als einziger Schü-
ler des Antisthenes gilt; an ihn seinerseits schließen sich mehrere Schüler an. Aus 
einigen Überlieferungen wissen wir aber, dass Antisthenes einen Schulbetrieb nach 
Art der Sophisten führte, sodass Diogenes nicht sein einziger Schüler sein konnte. 
Dagegen kann man sich Diogenes kaum als Lehrer vorstellen. Somit erweckt die be-
kannte Generationenfolge den Eindruck willkürlicher Konstruktion. 

Doch sogar über Diogenes selbst erfahren wir nichts, das nicht in Zweifel gezogen 
werden könnte. Nicht einmal seine Existenz ist direkt oder absolut sicher nachweis-
bar. So wurde er mit Ausnahme des Theophrast von keinem zeitgenössischen Autor 
erwähnt. Auch in den Komödien, die eine der wichtigsten Informationsquellen über 
griechische Philosophen darstellen (wenn auch wegen ihres satirischen Inhalts mit 
Vorsicht zu rezipieren), sind von den Kynikern nur Monimos und Krates vertreten, 
während Diogenes fehlt. Dabei müsste er sicherlich viel Stoff geboten haben. Auch 
alle unter seinem eigenen Namen verzeichneten Schriften wurden schon in der Anti-
ke für unecht erklärt. Somit ist für uns erst die dritte Generation der Schule der Kyni-
ker historisch fassbar, von der zwei Vertreter namentlich genannt werden: Monimos 
und Krates. Von Krates hören wir, dass er reich geboren sei, aber sein Vermögen 
zugunsten eines kynischen Bettlerlebens an seine Mitbürger verschenkt bzw. einen 
Teil für seine Kinder auf die Seite gelegt habe, für den Fall dass diese nicht Philoso-
phen würden (als Philosophen hätten sie den Reichtum nicht nötig). Auch soll er der 
menschenfreundlichste der Kyniker gewesen sein und dadurch den Beinamen „Tü-
renöffner“ erhalten haben, weil er wegen seiner Freundlichkeit und seiner guten 
Ratschläge zu jedem Haus Zutritt hatte. Ebenso symbolträchtig ist die Handlung, mit 
der Monimos den Anfang seines kynischen Lebens setzte: Monimos war Diener bei 
einem Wechsler. Als er über einen Geschäftsfreund seines Herrn von Diogenes hör-
te, war er so begeistert, dass er sich wahnsinnig stellte und so lange das Kleingeld 
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sowie sämtliche Silbermünzen durcheinander warf, bis er entlassen wurde. Ansons-
ten, so berichtet der Biograph, sei er ein sehr ernster Mensch gewesen. 

Der bekannteste Vertreter des Kynismus ist aber mit Sicherheit Diogenes. 

Diogenes von Sinope (ca. 400 – 325 v.Chr.) 

Diogenes wurde um 400 v.Chr. in Sinope am Schwarzen Meer (Kleinasien) als Sohn 
des Geldwechslers Hikesias geboren, der Legende nach am Todestag von Sokrates. 
Von Sinope wurde der Vater mit seinem Sohn wegen Münzfälscherei verbannt und 
flüchtete nach Athen. Über die Umstände dieser Tat gibt es verschiedene, in den 
Details sich widersprechende Berichte, die Diogenes Laertius kommentarlos anei-
nandergereiht aufgeschrieben hat: 

„Diogenes, des Wechslers Hikesias Sohn, stammte aus Sinope. Diokles erzählt, sein 
Vater habe ein öffentliches Wechslergeschäft gehabt und sei wegen Falschmünzerei 
flüchtig geworden (1). Eubulides aber berichtet in seinem Buch über Diogenes, die-
ser sei selbst der Täter gewesen und sei mit seinem Vater in die Fremde gegangen 
(2). Ja, er selbst sagt von sich in seinem Pordalos, er habe die Münze verfälscht (3). 
Einige behaupten, er sei zum Aufseher gemacht worden und habe sich von den 
Werkleuten bereden lassen, nach Delphi oder nach Delos, der Heimat des Apollon, 
zum delischen Tempel sich zu begeben, um dort anzufragen, ob er das vornehmen 
dürfe, wozu man ihn auffordere. Als der Gott es erlaubte, nämlich eine Änderung der 
staatlichen Ordnung überhaupt, fasste er es anders auf, fälschte die Münze, ward 
gefasst und musste, wie einige vermelden, in die Verbannung gehen (4a), während 
er nach anderen freiwillig aus der Stadt entwich, aus Furcht (4b); noch andere be-
haupten, er sei vom Vater zur Münzfälschung veranlasst worden und dieser sei im 
Gefängnis gestorben, er aber sei flüchtig geworden und nach Delphi gegangen und 
habe da angefragt, nicht ob er das Geld fälschen dürfe, sondern was ihm dazu ver-
helfen würde, alle an Ruhm zu übertreffen, und habe darauf jene Antwort erhalten 
(5).“ 

Der Orakelspruch, den Laertius nicht mitteilt, soll „paracharattein to nomisma“ („die 
Münze umprägen“) gelautet haben. Die für einen Orakelspruch typische Doppeldeu-
tigkeit liegt in den Worten „nomisma“ und „paracharattein“. „Nomisma“ meint ur-
sprünglich „das, was Geltung hat“ und ist eine Bezeichnung für „Sitte“ oder „Brauch“. 
Allmählich – etwa um das 5. Jahrhundert v.Chr. – wurde es aber auch zu einer Be-
zeichnung für „Münze“ oder „Geld“. Auch das Verb „paracharattein“ hat zwei Bedeu-
tungen: zum einen die negative des Fälschens, zum anderen aber auch eine neutra-
le, die so viel wie „umprägen“ oder „verändern“ bezeichnet. Somit kann man den O-
rakelspruch auf zwei Arten interpretieren: mit „das Geld fälschen“ oder mit „die Sitte 
verändern“. Vielfach wird vermutet, dass Diogenes, der eine sehr negative Einstel-
lung zum Reichtum hatte, seine Verachtung des Geldes ausdrückte, indem er (nach 
der ersten Bedeutung von „paracharattein“) die Prägung der Münzen verdarb und 
das Geld somit aus dem Verkehr zog. Es könnte aber auch sein, dass die Anekdote 
in metaphorischem Sinne verstanden werden soll, wie Laertius an einer anderen 
Stelle erklärt: „Solches lehrte er [gemeint ist Diogenes] und handelte auch danach, 
indem er die Münze wirklich umprägte dadurch, dass er weniger Gewicht legte auf 
die Vorschriften des Gesetzes als auf die der Natur.“ 
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Darüber, ob das Münzverbrechen ein geschichtliches Faktum und das Orakel eine 
späte Erdichtung dazu oder umgekehrt das Orakel die Quelle aller literarischen Er-
zählungen über die Geldfälschung ist, kann man unterschiedlicher Meinung sein. 
Egal, wie dem auch sei; jedenfalls gelangte Diogenes durch die Verbannung nach 
Athen, wo er Antisthenes, den geistigen Vater der kynischen Philosophie, der Be-
dürfnislosigkeit predigte, hörte. Beeindruckt von den Reden des Antisthenes, ver-
suchte Diogenes dieses Ideal in vollkommener Weise zu verwirklichen, indem er sei-
nen Lebensaufwand drastisch auf ein Minimum reduzierte. So soll er beispielsweise 
nur mehr ein einziges Kleid getragen und sich seinen Lebensunterhalt erbettelt ha-
ben. Zu den bekanntesten über ihn überlieferten Details, die wir unmittelbar mit Dio-
genes assoziieren, gehört die Erzählung, dass er in einer Tonne lebte (einem Vor-
ratsgefäß vom Typ eines Pithos), die er mitten in Korinth aufgestellt hatte. Eine wei-
tere Anekdote besagt, dass Diogenes, als er einen kleinen Jungen aus der hohlen 
Hand trinken sah, sogar seinen Holzbecher wegwarf, weil das Kind gezeigt hatte, 
dass es möglich war, noch einfacher zu leben. Doch Diogenes ging noch weiter. In 
seiner Tonne war er zwar allein, führte aber dennoch kein Privatleben, sondern lebte 
allen zugänglich, mitten im Volk, mit all seinen Bedürfnissen in der Öffentlichkeit der 
Straßen und Plätze: 

„Er pflegte alles in voller Öffentlichkeit zu tun, sowohl was die Demeter betrifft, wie 
auch die Aphrodite. Darauf bezieht sich folgende Schlussfolgerung. Wenn es nichts 
Absonderliches ist zu frühstücken, so ist es auch auf dem Markte nicht absonderlich; 
nun ist aber das Frühstücken nichts Absonderliches; folglich ist es auch nicht abson-
derlich auf dem Markte. Und da er häufig öffentlich Onanie trieb, sagte er >Könnte 
man doch so durch Reiben des Bauches sich auch den Hunger vertreiben.<“ 

Wegen dieser Lebensweise, aber auch wegen der Bissigkeit und dem Spott seiner 
Kommentare, die später zu einem unentbehrlichen Bestandteil des Kynismus wurden 
und mit denen er die Normen seiner Zeit kritisierte und verächtlich alle Angehörigen 
der „guten Gesellschaft“ provozierte, erhielt er von den Leuten den abfälligen 
Beinamen „kyon“ („Hund“). Er selbst betrachtete diesen aber als Ehrentitel und be-
nahm sich nun auch so, wie es dieses Schimpfwort voraussetzte. Auf die Frage, wie 
er die Bezeichnung Hund verstehe, antwortete er: „ Die mir geben, umwedle ich; die 
mir nichts geben, belle ich an; die Bösen beiße ich.“ Als ihm bei einer Einladung eini-
ge Leute Knochen hinwarfen, wie einem Hund, soll er das Gewand gehoben und 
diese Menschen angepisst haben – genau wie ein Hund. Als er einmal gefragt wur-
de, was für ein Hund er sei, meinte er: „Wenn ich Hunger habe, ein Malteser, wenn 
ich aber satt bin, ein Molosser. Diese loben ja viele Leute, wagen es aber nicht, sie 
auf die Jagd mitzunehmen, weil das Mühe macht. So könnt ihr mit mir nicht zusam-
menleben, weil ihr Angst habt vor Widerwärtigkeiten.“ Für uns mag dieses Verhalten 
sehr negativ wirken, doch Diogenes glaubte, dass dies wichtig sei, damit die Men-
schen zu Vernunft und Erkenntnis gelangen könnten: „Die anderen Hunde beißen 
ihre Feinde, ich aber meine Freunde, um sie zu retten.“ Eine der bekanntesten A-
nekdoten über Diogenes, ja eine der populärsten Anekdoten aus der Antike über-
haupt, ist die Begegnung zwischen Alexander dem Großen und Diogenes: Alexan-
der, der berühmte Herrscher, sucht Diogenes auf und sagt ihm, dass er einen 
Wunsch freihabe, worauf dieser respektlos antwortet: „Geh mir aus der Sonne!“. 

„Diogenes ita erat in paupertate positus, quod dolium habuit pro domo, cuius ostium 
ad solem semper dirigebat. Ad quem in sole existente cum rex Alexander accessis-
set, dixit ei, quod peteret ab eo, quidquid ei placeret. At ille: "Vellem prae ceteris, ut 
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non stares inter me et solem." Et sic Alexander, qui omnes nationes vicit, ab illo pau-
pere victus est.“ („Diogenes befand sich derart in Armut, dass er ein Fass als Haus 
bewohnte, dessen Öffnung immer zur Sonne ausgerichtet war. Als König Alexander 
zu diesem, der in der Sonne zum Vorschein kam, herantrat, sagte er ihm, dass er 
von ihm verlangen könne, was auch immer ihm gefiele. Aber jener entgegnete: „Ich 
will vor allem anderen, dass du nicht zwischen mir und der Sonne stehst.“ Und so 
wurde Alexander, der alle Völker besiegte, von jenem Armen besiegt.“). Auch wenn 
diese Erzählung – wie die meisten anderen – historisch nicht völlig korrekt ist (Ale-
xander kam nach seinem Sieg in Asien nicht mehr nach Griechenland zurück und 
vorher wäre es unangemessen gewesen, sich als König zu bezeichnen, der alle Na-
tionen besiegte), ist sie dennoch ein immer wieder in Kunst und Literatur thematisier-
tes und variiertes Motiv. Vor allem im Barock, einem Zeitalter der extremen Gegen-
sätze (weltlicher Machtentfaltung und Prunk, die in Schlössern wie Versailles zum 
Ausdruck kamen, standen tiefste Armut der einfachen Bevölkerung und rigorose Ab-
wendung vom Diesseits gegenüber) wurde das Motiv zu einem Symbol der Antithese 
von Weisheit und Macht: während Alexander Unabhängigkeit und Glück durch 
Reichtum und Macht erstrebt, versucht Diogenes dies ganz im Gegenteil durch Re-
duktion seiner Bedürfnisse. Noch deutlicher kann die Verschiedenheit kaum zum 
Ausdruck gebracht werden. 

Wie aber können wir Diogenes einordnen? War er ein respektloser, prahlerischer 
und schamloser Spaßmacher? Oder war er gar ein raffinierter Verbrecher, ein Betrü-
ger, der nur seinen eigenen Vorteil sucht? Müssen wir ihn als „Sokrates mainome-
nos“, als verrückten Sokrates betrachten, den man nicht allzu ernst nehmen darf? 
Oder war er vielmehr ein abgeklärter Weiser, ein, wenn auch etwas kauziger, aber 
doch liebenswürdiger Philosoph? Die Antworten fallen ganz unterschiedlich aus. Sie 
reichen von einer Idealisierung und Verherrlichung des Diogenes bis hin zur Verach-
tung. Während ihn die einen als humorvollen Kritiker seiner Zeit betrachten, war er 
für andere ein schamloser, alter Mann, ein öffentliches Ärgernis. Zu ambivalent ist 
die Diogenes-Gestalt, zu viele verschiedene, unvereinbar scheinende Wesenszüge 
trägt sie in sich und zu sehr polarisiert und spaltet sie die Menschen, als dass man 
sie in eine Kategorie einordnen könnte. Fest steht nur, dass Diogenes, der „Ausstei-
ger“ der Antike, auch heute noch für Aufsehen sorgen und immer noch anecken wür-
de. 

Lehren und Inhalte des Kynismus 

Wenn man versucht, die Lehren der Kyniker zu einem übersichtlichen Bild zusam-
menzufassen, ist man verleitet, sie von der Stoá her zu interpretieren, um der Über-
lieferung aufzuhelfen, die über die alten Kyniker zwar einige Grundthesen aufbewahrt 
hat, aber kaum Argumentationen enthält, dafür umso mehr Anekdoten. Ohne Frage 
hat der Kynismus starken Einfluss auf die Stoá ausgeübt, doch es kann leicht passie-
ren, dass man die beiden Lehren zu sehr vermischt und einen „kynisierenden Stoi-
zismus“, wie Heinrich Nihues-Pröbsting ("Der Kynismus des Diogenes und der Beg-
riff des Zynismus") es nennt, erhält. Die Tatsache, dass über den Kynismus nur we-
nig Material erhalten ist, hat mehrere Gründe. Zum einen liegt es daran, dass man 
dem Kynismus bereits im Altertum den Charakter einer echten Philosophenschule 
abgesprochen und gemeint hat, dass es sich eher um eine Lebensform handle. Tat-
sächlich gibt es aber einige wenige Kyniker, die sich sehr ausführlich mit der Literatur 
beschäftigten. Zu ihnen gehören Monimos und Krates (schrieb parodistische Tragö-
dien, Hymnen, Elegien und Briefe, die allesamt verloren gegangen sind), die – ganz 
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im Gegensatz zu Diogenes – vor allem durch ihre schriftstellerische Tätigkeit als Sa-
tiriker und Moralisten bekannt wurden. Aber auch Antisthenes (soll ein zehnbändiges 
Werk verfasst haben, von dem allerdings nur mehr Fragmente erhalten sind) hat ü-
ber die Lehren des Kynismus geschrieben. Der Großteil ist im Laufe der Zeit verloren 
gegangen und nur wenige Werke sind teilweise erhalten geblieben. Hauptmerkmal 
dieser Werke ist die Vermischung aus Ernstem, das heißt Moralischem, und Lächer-
lichem, Satirischem, die als „spoudogeloion“ bezeichnet wird, aber auch die für die 
Kyniker typische Schärfe und Bissigkeit ist in ihnen enthalten. 

Was aber lehren die Kyniker? Höchstes Ziel ist für sie wie bei den meisten anderen 
nachsokratischen Schulen das Erreichen des Glücks. Dabei geht es, ähnlich wie im 
Hellenismus, um das Glück des einzelnen. Der Weg dahin, den die Kyniker beschrei-
ten wollen, ist dem der Stoiker sehr ähnlich. Nach der kynischen Lehre beruht Glück 
auf innerer Unabhängigkeit und Autarkie. Diese innere Freiheit wiederum könne man 
durch Tugend erreichen, die somit für sich selbst ausreichend zum Glück sei. Sie sei 
der einzige, wahre Wert, alle anderen vermeintlichen Güter seien in Wirklichkeit Übel 
oder zumindest unwichtig für ein glückseliges Leben. Worin aber diese Tugend be-
steht, haben die Kyniker nicht näher definiert – sie waren eher praktisch denn philo-
sophisch orientiert. Am ehesten finden wir eine Antwort in den Anekdoten, die über 
die Kyniker verfasst worden sind. Primär ist die kynische Tugend als Vermeidung des 
Übels und Bedürfnislosigkeit zu verstehen. Letztere sichert die innere Freiheit und 
führt uns auch zu einem weiteren Grundsatz des Kynismus: der Orientierung an der 
Natur. Was natürlich ist, könne weder schlecht sein, noch ein Grund, sich dafür zu 
schämen. Somit ist für die Kyniker beispielsweise das öffentliche Leben des Dioge-
nes nichts Aufregendes, sondern natürlich und normal. Eine Art Vorbild stellten die 
Tiere dar, da sie einerseits Ansätze zur Kritik an der menschlichen Gesellschaft bie-
ten, andererseits aber auch – so waren die Kyniker überzeugt – eine positive Anlei-
tung zu einem glücklichen und richtigen, naturgemäßen Leben brachten. Doch auch, 
wenn diese Bedürfnislosigkeit die Autarkie sichert, ist sie es auch, die zur Negation 
der althergebrachten Sitten, Normen und Gesetzen, der Kultur, Kunst und Familie, 
bis hin zur Erregung des öffentlichen Ärgernisses führt. Was ist also der Grund, 
weswegen die Tugend den Kynikern so wichtig war? Durch die Bedürfnislosigkeit 
wird dem Schicksal möglichst wenig Angriffsfläche geboten: wer nichts besitzt, kann 
auch nicht enttäuscht werden, weil er nichts verlieren kann. Deswegen sind die größ-
ten Hindernisse auf dem Weg zum Glück Begierde, Angst (z.B. vor Schicksalsschlä-
gen) und Unwissenheit. Denn nur durch Wissen sei Tugend erlernbar, vorausgesetzt, 
dass man auch bereit ist, das Erlernte umzusetzen. 

Der Kynismus ist in seinen Lehren und seiner Umsetzung also sehr radikal: alle äu-
ßerlichen, weltlichen Dinge sollen abgelegt werden, weil sie unglücklich machen und 
wider die Natur sind. Doch wieso ist das glückliche Leben nur in der Askese zu fin-
den und wieso muss diese so radikal sein? Um dies besser verstehen zu können, 
muss man in die politischen Verhältnisse jener Zeit blicken, in der der Kynismus ent-
standen ist: Nach dem Peloponnesischen Krieg erlitt die Polis eine schwere Krise, 
die sich vor allem im Elend der Bevölkerung äußerte. Aus dem Überdruss an dieser 
„verkommenen Gesellschaft“ rät Antisthenes zum völligen Rückzug aus dem politi-
schen Leben und den alten Werten zugunsten eines naturgemäßen Lebens, das we-
niger Enttäuschungen mit sich bringt. Diogenes und die anderen Kyniker ziehen sich 
dagegen nicht völlig zurück, sondern provozieren und gehen in Opposition zu der 
alten, noch bestehenden Ordnung, von der sie aber wissen, dass sie dem Untergang 
geweiht ist. Auf diese Weise versuchen sie, die Welt zu verändern und zum Nach-
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denken anzuregen. Oder, wie sie es selbst ausdrücken würden: sie beißen ihre 
Freunde, um sie zu retten. Dieses „Beißen“ hilft ihnen auch, mit der Sinnlosigkeit der 
Welt umzugehen, oder ist vielmehr auch eine Form der Selbstbehauptung – ver-
gleichbar mit einem Kettenhund, der lieber selbst zubeißt, bevor er von anderen ge-
bissen wird. Die Mittel, mit denen sie „zubeißen“, sind das Vorleben der Armut, Pro-
vokation und Satire und Spott in Form von heftigen Bußpredigten, die durch einen 
aggressiven Stil des Vortrags, auffällige, extreme Bildersprache und derbe Anschau-
lichkeit gekennzeichnet sind, die sogenannte Diatribe (διατριβή). Von letzterer profi-
tierten die Stoiker, besonders Seneca, die aus ihr eine lockere, im volkstümlichen 
Ton gehaltene moralphilosophische Rede schufen, die sich an ein breites Laienpub-
likum wendet um es durch unterhaltsame Belehrung zu erziehen, aber auch die früh-
christliche Predigt sehr stark. Häufig waren die Kyniker auch darauf aus, durch 
Skandale Aufmerksamkeit zu erregen, um ihrem Protest gegen die bestehenden 
Verhältnisse Nachdruck zu verleihen: Diogenes soll in einer Tonne gelebt und häufig 
öffentlich onaniert haben und Krates öffentlich mit einer Frau geschlafen haben… 

Während der hellenistische Kynismus also sehr individualistisch ausgerichtet war, so 
änderte sich dies im Laufe der Jahrhunderte. Der Kynismus der römischen Kaiserzeit 
– ganz im Gegenteil zum Kynismus des Diogenes – trug fast schon religiöse Züge. 
Das Gemeinschaftswesen spielte nun eine große Rolle. Das einzige, das sich nicht 
veränderte, waren die kompromisslosen Einstellungen in Bezug auf Askese und Be-
dürfnislosigkeit. So ist es auch kaum verwunderlich, dass der Kynismus mit dem En-
de der Antike als eigenständige Philosophierichtung verschwand. Nur im Stoizismus 
lebten einige Grundgedanken weiter, wenn auch teilweise etwas verändert.. 

Kynismus und Stoa 

Der Grundgedanke ist in der Stoa derselbe wie im Kynismus. Man müsse „secundum 
naturam vivere“, also gemäß der Natur leben, wie Zenon meint, um das höchste Ziel, 
das Glück erreichen zu können. Nur der Beweggrund ist unterschiedlich. Für die Ky-
niker ist das naturgemäße Leben, das mit Bedürfnislosigkeit einhergeht, wichtig, um 
dem Schicksal möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, ihm – so weit es geht – zu 
entfliehen. Für die Stoiker bedeutet „secundum naturam vivere“, dass das Leben von 
Vernunft bestimmt ist, die uns erkennen lässt, dass Äußerlichkeiten wie Reichtum 
oder Ansehen nur vermeintliches Glück sind, die wir zum Leben nicht benötigen. Auf 
keinen Fall aber dürfen wir versuchen, dem Schicksal zu entgehen, sondern müssen 
es – ganz im Gegenteil – gefasst hinnehmen, wie es auf uns zukommt. Denn das 
Schicksal ist nach Ansicht der Stoiker dem Menschen vorherbestimmt. Außerdem ist 
das Leid und auch das Schicksal ein Teil der Natur. Auch im Umgang mit den „äuße-
ren Dingen“ unterscheiden sich Kynismus und Stoá. Ziel der Stoiker ist die Apathie, 
die Gleichgültigkeit. Während die Kyniker also diese Dinge verachten und gegen sie 
ankämpfen, lassen sich die Stoiker nicht von ihnen berühren. 

Ein Kritikpunkt (vor allem der Stoiker) am Kynismus ist, dass der Kyniker zwar ver-
sucht, der Welt zu entrinnen, alles zu meiden, doch dass es, selbst wenn er diese 
überwindet, immer noch ein großes Hindernis auf dem Weg zum Glück gibt: das ei-
gene Ich, das noch immer mit Problemen, Sorgen und Ängsten, die ihm wichtig und 
groß erscheinen, kämpft. 

„Effugisti vitia animi; non est tibi frons ficta, nec in alienam voluntatem sermo compo-
situs, nec cor involutum, nec avaritia, quae, quicquid omnibus abstulit, sibi ipsi neget, 
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nec luxuria pecuniam turpiter perdens, quam turpius reparet, nec ambitio, quae te ad 
dignitatem nisi per indigna non ducet: nihil adhuc consecutus es; multa effugisti, te 
nondum.“ („Du bist den Fehltritten des Geistes entflohen: deine Miene ist nicht ver-
stellt, deine Rede ist nicht nach fremdem Willen geheuchelt und das Herz ist nicht 
von Dunkel verhüllt durch Habgier, welche, was auch immer sie allen weggenommen 
hat, sich selbst missgönnt, noch voll Verschwendungssucht, die das Vermögen sehr 
schändlich vergeudet, um es noch schändlicher wieder hereinzubringen, du hast kei-
nen Ehrgeiz, der dich nicht zu Ansehen bringt, außer durch Unwürdiges (Verhalten): 
du hast noch immer nichts erreicht, hast vieles gemieden, dich selbst noch nicht.“) 

Weil die Lehren der Stoá denen des Kynismus sehr ähnlich waren, aber eine leicht 
abgeänderte, weniger extreme Form hatten, meinen einige Wissenschaftler, dass die 
Stoá anfänglich nur eine abgeschwächte Form des Kynismus war. 

Vom Kynismus zum Zynismus 

Wenn wir heute an "Zynismus" denken, dann verbinden wir damit ein sehr negatives 
Bild. Unter Zynismus versteht man bissigen Spott und ein herausfordernd verächtli-
ches Verhalten gegenüber den geltenden Regeln der Höflichkeit und des Anstandes, 
nicht selten mit der bewussten Absicht, die Gefühle seiner Umwelt zu verletzen. Die-
ser Zynismusbegriff entwickelte sich im Laufe der Zeit aus dem Kynismus heraus. 
Die orthographische Unterscheidung ist allerdings eine Eigenart des Deutschen und 
existiert erst seit dem 19. Jahrhundert. Trotz dieser Verwandtheit der beiden Begriffe 
scheinen sie kaum mehr in Verbindung miteinander zu stehen. Denn die Kyniker wa-
ren zwar etwas kauzige Sonderlinge, aber keineswegs hämische Menschen, die sich 
absichtlich über die Würde des anderen hinwegsetzen. Sie wollten mit Sicherheit 
provozieren um damit zum Nachdenken anzuregen, aber nicht verletzen, sondern sie 
taten dies aus der Überzeugung heraus, die anderen durch ihre Lehre zum Glück 
führen zu können. Und dennoch sind Kynismus und Zynismus einander oft sehr ähn-
lich und kaum voneinander unterscheidbar: Beide sind Formen der Selbstbehaup-
tung und der Moral- und Gesellschaftskritik, die durch bissigen Spott und Provokation 
gekennzeichnet sind. Der Hintergrund, vor dem sie entstehen, ist jedoch ein anderer. 
Während der Kynismus als Reaktion auf eine konkrete, historische Situation, nämlich 
den Zerfall der Polis, entstand, ist der Zynismus Ausdruck intellektueller Selbstbe-
hauptung angesichts einer allgemeinen Sinnlosigkeit und entsteht aus einer tiefen 
Enttäuschung über die Mitmenschen. Der Zyniker ist ein sehr verzweifelter Mensch, 
der zuvor stets ein Idealist gewesen ist, der aber irgendwann an der Realität der Welt 
zerbrochen ist, und der enttäuscht darüber ist, dass moralische Werte im Leben der 
meisten Menschen nur eine untergeordnete Rolle spielen und dass ihre Berücksich-
tigung dem moralisch Handelnden oft mehr Schaden als Nutzen bringt, oder weil er 
erfahren musste, dass seine eigene Freundlichkeit auf Undank, Zurückweisung und 
Missbrauch gestoßen ist. Einmal, so scheint es, hat der spätere Zyniker ethische 
Werte sehr ernst genommen, ist aber zutiefst verletzt worden und kann dies nicht 
verarbeiten. Deswegen entsteht Zynismus paradoxerweise meistens bei denen, die 
einmal (fast) das komplette Gegenteil eines Zynikers waren, die jedoch über ein zu 
schwaches Selbstbewusstsein verfügen, als dass sie sich „Niederlagen“ leisten 
könnten, und infolgedessen verbittert sind und resigniert haben. In dieser Resignati-
on handelt der Zyniker wider sein besseres Wissen und bekämpft jene Werte, an de-
nen er sich einmal selbst orientiert hat – nicht nur an sich, sondern auch an anderen, 
indem er nicht nur gegnerische Meinungen, sondern auch ihre Vertreter lächerlich 
macht oder dies jedenfalls versucht. In letzter Konsequenz müsste der widerspruchs-
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lose Zyniker auch sich selbst, wenn er allein ist, wie einen Hund behandeln, denn zu 
den von ihm verachteten Werten gehört auch die (eigene) Würde. Denn die Werte 
scheinen nicht mehr verlässlich zu sein – deswegen verzichtet der Zyniker auf sie. 

Zynismus ist also immer ein Ausdruck von Machtlosigkeit und Ohnmacht im Ange-
sicht einer (allgemeinen) Sinnlosigkeit. Aus diesem Grunde wird der Zynismus auch 
immer wieder als eine resignierende Form des Existenzialismus interpretiert, weil 
beide zunächst der aus der Sinnlosigkeit resultierenden Angst standhalten. Aller-
dings mündet der Zynismus oft in Selbstaufgabe, weil der Zyniker es nicht schafft, 
eine Position zu beziehen, in der – ähnlich der „Apathie“ der Stoá – keine Enttäu-
schung mehr möglich ist, oder in der man sich nur dort aufregt, wo man etwas bewir-
ken kann und die Dinge, die man nicht verändern kann, als gegeben hinnimmt. 

Häufig wird die Ironie als eine Vorstufe zum Zynismus bezeichnet, weil sie ebenfalls 
sehr kritisch und oft auch verletzend wirkt. Allerdings muss hinzugefügt werden, dass 
viele Zyniker sich dennoch ein Reservat von zwischenmenschlichen Beziehungen 
vorbehalten, die nicht vom Zynismus bestimmt sind. Dieser Widerspruch ist in der 
Realität häufig, weil ansonsten der Zyniker zu einer trostlosen Einsamkeit verurteilt 
wäre. 

Zynismus ist heute ein sehr weit verbreitetes Phänomen, der auch auf eine gewisse 
Orientierungslosigkeit und die Missstände unserer Zeit zurückzuführen ist. Demnach 
seien bestimmte Berufsgruppen vermehrt von Zynismus betroffen, wie beispielswei-
se Mediziner oder Entwicklungshelfer, die ihre Unfähigkeit, helfen zu können immer 
wieder Tag für Tag hinnehmen müssen. Zynismus ist zwar aus dem Kynismus ent-
standen, weist aber dennoch große Unterschiede auf, vor allem in seiner Entste-
hung. Dennoch sind viele Aspekte des Kynismus ungeklärt. Das liegt zum einen am 
Mangel an zeitgenössischen Quellen, aber auch daran, dass der Kynismus mit der 
Spätantike unterging und man sich erst in der Neuzeit wieder mit dieser philosophi-
schen Lehre auseinander setzte. Besonderes Aufsehen erregte die Thematik von 
Kynismus und Zynismus aber 1983 mit dem von Peter Sloterdijk erschienenen zwei-
bändigen Werk „Kritik der zynischen Vernunft“, in dem er den Kynismus/Zynismus 
als gesellschaftliches Phänomen der europäischen Geschichte behandelt. Auch 
wenn dieses Werk sehr umstritten ist, hat es doch dazu beigetragen, dass der Ky-
nismus wieder zu einem vieldiskutierten Thema der Philosophie wurde. 

Zynismus 

Der Zynismus (griechisch κυνισµός, kynismós – wörtlich die Hundigkeit im Sinne 
von Bissigkeit, von κύων, kyon – der Hund) bezeichnet nicht die Lebensanschauung 
der antiken Kyniker. 

Heute bezeichnet man als Zynismus zum einen eine Haltung, die in teils absichtlich 
verletzender Weise die Wertvorstellungen anderer abwertet oder missachtet und 
zum anderen auch eine Haltung, welche moralische und menschliche Werte grund-
sätzlich in Frage stellt und sich dabei teilweise (bewusst oder unbewusst) darüber 
lustig macht. Zynismus kann auch ein Zeichen von Resignation sein (Ein Zyniker ist 
jemand, der Ideale hat, aber ganz genau weiß, dass sie nicht realisierbar sind). 

Zudem bezeichnet der Begriff Zynismus die zynische Äußerung selbst (z. B.: „Mit 
Zynismen reagieren.“). 
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Formen des Zynismus 

Neben der umgangssprachlichen Verwendung werden im wissenschaftlichen Diskurs 
folgende Formen des Zynismus unterschieden: 

Zynismus im Sinne von „Feindseligkeit“ 
Der Fokus dieses Konzepts liegt auf den negativen Wahrnehmungen und 
feindseligen Einstellungen von Individuen gegenüber anderen. Personen, die 
auf der Hostility-Skala (Cook & Medley, 1954) hohe Werte erzielen, haben ge-
ringes Vertrauen in ihre Mitmenschen, sehen diese als unehrlich, unsozial, 
unmoralisch und böse an. 

Sozialer Zynismus 
Die Folge übermäßig hoher Erwartungen gegenüber der eigenen Person und 
anderen, die auf die Gesellschaft, Institutionen und Autoritäten generalisieren. 
Das Verfehlen dieser Erwartungen führt zu Enttäuschung, welche Gefühle der 
Desillusionierung und des Verrats auslöst (vgl. Kanter & Mirvis, 1989). 

Berufszynismus 
Zynische Einstellungen gegenüber Aspekten der eigenen Arbeit. Darin spie-
gelt sich verlorener Stolz und Respekt gegenüber der eigenen Arbeit wider. 

Organisationaler Zynismus 
Eine generelle oder spezifische Einstellung, die durch Frustration, Hoffnungs-
losigkeit, Desillusionierung und Misstrauen gegenüber Wirtschaftsorganisatio-
nen, Managern und/oder anderen Objekten der Arbeit gekennzeichnet ist (vgl. 
Andersson & Bateman, 1997). 

Zynismus bei organisationalen Veränderungsprozessen 
Pessimismus bezüglich des Erfolgs zukünftiger organisationaler Veränderun-
gen, der sich u. a. aus negativen Erfahrungen vorheriger Transformationen 
ergeben kann. Verantwortliche für den organisationalen Wandel werden als 
inkompetent oder unwillens eingeschätzt (vgl. Reichers, Wanous & Austin, 
1994; Wanous, Reichers & Austin, 1997, 2000, 2004; Vance, Brooks & Tes-
luk, 1996; Stanley, Meyer & Topolnytsky, 2005). 

Begründer des Kynismus: Antisthenes 

Antisthenes (* 440 v. Chr. in Athen; † 365 v. Chr.) war ein griechischer Philosoph 
der Antike und gilt als Gründer des Kynismus. 

Biografie 

Antisthenes war der Sohn eines gleichnamigen Athener Bürgers und einer Nicht-
Griechin. Seine Mutter soll Thrakerin gewesen sein. Deshalb veranlasste er - nach 
dem Bericht des Diogenes Laertios - nach seiner Auszeichnung in der Schlacht bei 
Tanagra den athenischen Philosophen Sokrates zu der Bemerkung, ein so braver 
Mann könne kaum entstehen, wenn beide Elternteile aus Athen seien. Er selbst , der 
in dem engstirnig lokalpatriotischen Athen wahrscheinlich oft mit diesem Thema kon-
frontiert wurde, sagte dazu, als ihn jemand wegen der ausländischen Herkunft seiner 
Mutter verspottete: "Auch die Göttermutter stammt aus Phrygien." Einem, der ihn 
verhöhnte, weil nicht seine beiden Elternteile freigeboren waren, sagte er: "Beide 
waren auch keine Ringkämpfer, dennoch bin ich einer." Athener, die sich ihrer atti-
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schen Abstammung besonders dreist rühmten, verspottete er mit den Worten, das 
hätten sie mit Schnecken und Heuschrecken gemeinsam. 

 
In seiner Jugend studierte Antisthenes Rhetorik bei Gorgias, möglicherweise auch 
unter Hippias von Elis und Prodikos. Später wurde er ein begeisterter Schüler des 
Sokrates, der ihm so gefiel, dass er seine eigenen Schüler aufforderte, mit ihm zu-
sammen Schüler des Sokrates zu werden. Täglich kam er zu Fuß von Piräus 40 Sta-
dien nach Athen, um seinen Lehrer zu hören. Xenophon beschreibt in seinem 
"Gastmahl" wie Antisthenes gemeinsam mit seinem Lehrer an einem philosophi-
schen Gespräch teilnimmt, wobei sich zeigt, dass Antisthenes aus eigener Initiative 
heraus kritische Beiträge leisten kann. 

 
Nach dem Tod des Sokrates gründete er eine eigene Schule in Kynosarges. Er ent-
wickelte dort seine eigene Philosophie, die von Pessimismus geprägt war und später 
die Bezeichnung Kynismus erhielt. Sein berühmtester Schüler war Diogenes von Si-
nope. 

Später wandte er sich von der Philosophie ab, gab seine gehobene gesellschaftliche 
Stellung auf und lebte wie das gemeine Volk. Er protestierte gegen die Gebräuche 
seiner Zeit und wollte zu einer ursprünglichen Lebensweise ohne Konventionen und 
staatliche Einschränkungen zurückfinden. 

Philosophie 

Antisthenes ist ein Stellvertreter des allgemeinen Pessimismus und der Unsicherheit 
im Athen des hellenischen Zeitalters. Die Ausweitung Makedoniens durch Alexander 
den Großen nahm den griechischen Stadtstaaten damals ihre Unabhängigkeit und 
auch viel von der optimistischen Einstellung ihrer Bewohner. 

Auf die Frage nach dem größten Glück für die Menschen meinte Antisthenes: "Heite-
ren Herzens zu sterben!" Scharfsinnig erkannte er: "Die Staaten gehen zugrunde, 
wenn man nicht mehr fähig ist, die Guten von den Schlechten zu unterscheiden!" Es 
sei auch absurd, die Spreu vom Weizen zu sondern und im Krieg die Untauglichen 
auszumustern, von der Politik die Taugenichtse aber nicht fernzuhalten. 

Er teilte die Skepsis seines Lehrers Sokrates im Hinblick auf Mehrheitsentscheidun-
gen. Den Athenern riet er deshalb provokativ, durch Volksbeschluss Esel zu Pferden 
zu erklären. Als sie das unsinnig fanden, meinte er: "Aber genauso macht ihr doch 
ungelernte Leute zu Feldherrn durch bloßes Händeheben." Als er hörte, dass er von 
der Menge gelobt werde, sagte er deshalb: "Was hab' ich denn falsch gemacht?" 

Zwischen Platon und Antistenes bestanden gewisse Spannungen. Als Antistenes 
hörte, dass Platon schlecht von ihm spreche, erwiderte er: "Es ist das Schicksal der 
Könige, Gutes zu tun und Böses dafür zu hören." Er selbst verspottete Platon wegen 
seiner Aufgeblasenheit und warf ihm Arroganz vor. Er teilte die (für die griechische 
Oberschicht untypische) Ansicht des Sokrates, dass anstrengende Arbeit etwas Gu-
tes sei und verwies dafür auf den großen Herakles und auf den Perser Kyros, wobei 
er eben je ein Beispiel von den Griechen und den Nichtgriechen heranzog. 
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Antisthenes wird u.a. ein Paradoxon zugeschrieben, nach dem es unmöglich sei, 
eine wesentliche Aussage zu machen. Dieses besagt: 

• Eine Aussage 'A ist A' ist zwar wahr, aber bedeutungslos. 
• Eine Aussage 'A ist B' ist zwar bedeutsam, aber falsch, da B nicht A ist. 

In diesem Konstrukt wird die Hoffnungslosigkeit jeglichen Philosophierens deutlich. 
Entsprechend ist leicht nachvollziehbar, warum sich Antisthenes später von der Phi-
losophie abwandte. 

Nach Berichten seines Schülers Diogenes füllte sein Werk zehn Bände - von diesen 
sind allerdings nur Fragmente erhalten geblieben. Sein bevorzugter Schreibstil 
scheint der Dialog gewesen zu sein. Aristoteles nannte ihn ungebildet und einfältig. 
Platon sieht ihn in einem aussichtslosen Kampf mit den Schwierigkeiten der Dialek-
tik. Beide Aussagen werden durch die Konkurrenzsituation relativiert, die zwischen 
diesen drei Philosophenschulen herrschte. 

Bedeutende Vertreter des Kynismus 

Diogenes von Sinope 

Der kynische Philosoph Diogenes (* ca. 391/399 v. Chr. 
in Sinope; † 323 v. Chr. in Korinth) lebte in Athen und war 
Schüler des Antisthenes (und dieser wiederum ein Schü-
ler des Sokrates). 

Er gilt als Verächter der Kultur und wirkte in seiner Philo-
sophie mehr durch den praktischen Vollzug als durch 
Lehren. Völlige Unabhängigkeit des Menschen von der 
Außenwelt und allen konventionellen Verhältnissen war 
ihm Bedingung der wahren Tugend. Von den über ihn 
überlieferten legendären Anekdoten sind am bekanntes-

ten die von „Diogenes in der Tonne“: Vermutlich ein Übersetzungsfehler eines von 
Seneca geprägten Ausspruches, dass ein Mann mit derart geringen Ansprüchen e-
benso gut in einem Pithos, einer „Tonne“, leben könne. Wirklich in einer Tonne ge-
lebt hat Diogenes wohl nie. Der Wuppertaler Diogenes-Forscher Sören Lüdeke 
(2002) sagt in dem Aufsatz „Diogenes im Kontext antiker Philosophie“ mit dem Unter-
titel „Ein Philosoph als zeitlose Reflexionsfigur“, dass der „Philosoph in der Tonne“ 
nur als „Bild“ überlebt habe, als „Metapher für ein Leben in absoluter Bedürfnislosig-
keit“. Er ist eine Art – so Lüdeke – „Gedankenfigur, die uns noch heute eine mögliche 
Reaktion auf eine kriegerisch-unruhige, zügellose Zeit verdeutlicht“ – gemeint ist die 
hellenistische Zeit: „Krieg und Not machten Diogenes zum Kyniker und bedingten 
sein Selbstverständnis als Hund in einer Tonne (von griech. kynismós, „Bissigkeit“; 
aus kýon, kynós, „Hund“; siehe unten).“ 

Diogenes ist also gerade durch dieses Missverständnis immer noch in unseren Ge-
danken lebendig und muss als eine „Gedankenfigur des Rückzugs von der Gesell-
schaft und ihren Wertmaßstäben“ (Lüdeke 2002) gedeutet werden. 

Diogenes war der erste Mensch, der sich als „Weltbürger“ bezeichnete, statt Bürger 
einer Stadt oder eines Staates. 
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Durch sein Bettlerleben erwarb er sich den Beinamen Kyon, den er sofort zu seinem 
Vorteil umdeutete und ihn als Titel auffasste. Die Philosophenschule der Kyniker lei-
tet von dieser Lebenspraxis ihren Namen ab. Allerdings könnte der Name Kyniker 
auch vom Lehrort des Antisthenes, dem „Kynosarges“ herleiten. Heutige Begriffe wie 
zynisch und Zynismus werden ebenfalls davon abgeleitet. 

Zu den Erkennungszeichen der Kyniker gehörten Wanderstab, Rucksack und Es-
sensschale, die gleichzeitig die Grundprinzipien des Kynismus, nämlich Kosmopoli-
tentum, Autarkie, Bedürfnislosigkeit und Parrhesie (freie Rede) symbolisieren. 

Anekdotisches 

Folgende Anekdoten illustrie-
ren die Bedürfnislosigkeit des 
Diogenes. 

Diogenes wird nachgesagt, 
auf dem Marktplatz onaniert 
zu haben. Daraufhin ange-
sprochen, soll er gesagt ha-
ben: „Wie schön wäre es 
doch, wenn man auch durch 
das Reiben des Bauches das 
Hungergefühl vertreiben 
könnte!“ 

Plutarch überlieferte folgende 
Begebenheit: Alexander dem 
Großen antwortete Diogenes, 
als dieser zu ihm trat und ihm 
einen Wunsch freistellte: „Geh 
mir aus der Sonne“, worauf Alexander entgegnete: „Wäre ich nicht Alexander, wollte 
ich Diogenes sein.“ 

Diogenes besaß nur eine Schale zur Nahrungsaufnahme. Als er einen Hund sah, der 
aus einer Pfütze trank, warf er auch diese weg. 

Tagsüber ging Diogenes mit einer Laterne über den Marktplatz von Athen. Dazu er-
kärte er: „Ich suche Menschen“. 

Krates von Theben 

Krates von Theben (* wohl 368/365 v. Chr. wohl in Theben; † vermutlich um 
288/285 v. Chr. in Boiotien) war ein griechischer kynischer Philosoph der Antike. 

Krates stammte aus einer der reichsten Familien von Theben. Er war Schüler des 
Diogenes von Sinope, der ihn zum Kyniker ausbildete. Aus dessen Vita stammen 
auch die meisten Angaben zur Biografie des Krates. Über seine Bekehrung zum Ky-
nismus, infolge derer er auf seinen ganzen Besitz verzichtete, gibt es verschiedene 
Geschichten. Aus dieser Zeit soll der Satz „Krates hat Krates von Theben freigege-
ben“ stammen. Als Anhänger des Kynismus lebte er mit seiner Frau Hipparchia, de-
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ren Bruder Metrokles schon zuvor sein Schüler gewesen war, auf Wanderschaft. 
Hipparchia, die aus der thrakischen Stadt Maroneia stammte, heiratete Krates auf 
deren Wunsch, obwohl er selber körperlich benachteiligt war (er hatte einen Buckel) 
und sich damit immer wieder den Spott der anderen Gymnasion-Besucher zuzog. 
Trotzdem soll Krates’ Charakter sehr ausgeglichen gewesen sein und dadurch Har-
monie und Zufriedenheit verbreitet haben. Die Beziehung der Beiden soll viel Anstoß 
erregt haben, nicht zuletzt, weil sie in aller Öffentlichkeit den Geschlechtsverkehr 
vollzogen haben sollen. Beide hatten eine Tochter und einen Sohn namens Pasikles. 

Einer der Schüler des Krates war Zenon von Kition, der Begründer der Stoa. Durch 
Zenon wurde auch Krates in der Philosophiegeschichte untersucht, da er offenbar 
großen Einfluss auf die Entwicklung der Stoa genommen hatte. Das Leben, das er 
führte, soll das eines echten Kynikers gewesen sein. Im Sommer trug er einen dicken 
Mantel und im Winter ging er nur in Lumpen gehüllt, um sich in Selbstbeherrschung 
zu üben. Neid und Angriffe seiner Umwelt berührten ihn nicht. Um seine Lehre zu 
verbreiten, ging er zu den Leuten in die Privathäuser, was ihm den Beinahmen „Tür-
öffner“ einbrachte. Er warb dort für die kynische Lehre, gab Ratschläge und Ermah-
nungen. Er hatte den Ruf, ein Menschenfreund zu sein, weswegen er auch oft als 
Schlichter bei Familienstreitigkeiten herangezogen wurde. Er soll sogar als Hausgott 
verehrt worden sein. 

Seine Schüler waren Metrokles, Hipparchia, Zenon von Kition, Kleanthes, Bion von 
Borysthenes, möglicherweise auch Theombrotes, Kleomenes und Menippos von 
Gadara. Sein Werk beeinflusste nachhaltig Timon von Phleius. 

Krates’ Werk besteht aus parodistischen Tragödien, Hymnen, Elegien und Briefen, 
letztere sind heute jedoch verloren. Diogenes Laertios erwähnt ihn und einige seiner 
Schriften. Weiterhin hatte er maßgeblichen Anteil an der Entwicklung der Diatribe. 

Hipparchia 

Hipparchia (* um 340 v. Chr. in Maroneia in Thrakien) war eine Anhängerin der ky-
nischen Philosophenschule. 

Hipparchia stammte aus Thrakien und war die Schwester des Metrokles. Sie heirate-
te Krates von Theben, einen der bedeutendsten Vertreter der Kyniker, und nahm den 
entsprechenden Lebensstil an, der den kynischen Ideen zufolge von Bedürfnislosig-
keit und Nähe zur Natur geprägt war. 

Genaue Angaben zu ihrem Leben sind rar und vielfach überwuchert durch spätere 
Legendenbildung. Vielfach wurde ihr als Kynikerin ein schamloser Lebenswandel 
nachgesagt. So kolportiert der christliche Kirchenvater Augustinus, Hipparchia habe 
mit Krates den Geschlechtsverkehr auch in der Öffentlichkeit vollzogen, da beide der 
Ansicht gewesen seien, dass Konventionen und öffentliche Meinung für persönliches 
Handeln ohne Bedeutung sei und es mithin keinen Unterschied mache, ob eine Tat 
privat oder in der Öffentlichkeit ausgeführt werde. 

Es wird außerdem von einem Streitgespräch zwischen ihr und dem Philosophen 
Theodoros berichtet, in dem sie ihr Recht, das Studium der Philosophie zu betreiben, 
bekräftigt. 
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Heirat mit Krates 

Krates gestaltete die Heirat als eine ziemlich krasse Prüfung, ob sie auch bereit sei, 
sein „hündisches“ Leben mit ihm zu teilen: 

Nach der Ueberlieferung war Hipparchia eine vornehme junge Dame aus reichem 
Haus, um die sich jüngere und reichere Bewerber bemühten. Als sie darauf bestand, 
den Krates zu heiraten, entblösste dieser vor ihr seinen buckligen Rücken und legte 
seinen Ranzen samt Stecken und Kutte auf den Boden: „Das ist mein Hausrat, und 
wie schön ich bin, hast du gesehen. Also überleg es dir gut, damit du nicht nachträg-
lich Grund hast, dich zu beklagen“. Aber sie ließ sich nicht abschrecken. „Ich könnte 
auf der ganzen Welt keinen reicheren, keinen schöneren Gatten finden; du kannst 
mich führen, wohin du willst.“ 

Da führte er sie zur Säulenhalle, und dort, an diesem bevölkerten Ort, am helllichten 
Tag, legte er sich neben sie und hätte sie vor aller Augen entjungfert - sie war so ge-
fasst wie er - wenn Zeno nicht schnell seinen Mantel über sie geworfen hätte, um die 
beiden vor dem Gaffen der umstehenden Menge zu beschützen. 

Metrokles 

Metrokles von Maroneia war ein antiker griechischer Philosoph. Er war der Bruder 
der Hipparchia, die mit dem berühmten kynischen Philosophen Krates von Theben 
(ca. 368 v. Chr. – nach 285 v. Chr.) verheiratet war. Seine Schwester und er stamm-
ten aus einer vornehmen Familie der Stadt Maroneia, einem im 5. Jahrhundert v. 
Chr. wichtigen Handelszentrum in Thrakien an den Ausläufern des Ismaros-
Gebirges. 

Metrokles erhielt philosophischen Unterricht zunächst bei den Peripatetikern Theoph-
rast und Xenokrates. Später wurde er Schüler des Krates, dem es gelungen war, ihn 
durch mitfühlendes Handeln aus einer Depression zu befreien. Metrokles gilt als der 
Erfinder der sogenannten Chreia („philosophischer Lebensbedarf“), einer Mischung 
von Anekdote und Sentenz, wie sie die Überlieferung der älteren Kyniker ganz all-
gemein kennzeichnet. Er lehrte Skepsis gegenüber materiellem Besitz, lebte als Bet-
telphilosoph und schlief im Winter in privaten Badhäusern und im Sommer in den 
Vorhöfen der Tempel. Schüler des Metrokles waren Theombrotos und Kleomenes. 

Metrokles soll – wie Diogenes Laertios berichtet – im hohen Alter den Freitod durch 
Ersticken gestorben sein. 
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Megariker 
Megariker heißen die Anhänger des Sokrates-Schülers Euklid von Megara, welcher 
das Seiende als das Gute bestimmt. Wegen ihrer logischen Streitigkeiten und dialek-
tischen Spitzfindigkeiten (Fangschlüsse) heißen sie auch Eristiker. Zu dieser Gruppe 
gehören neben Euklid: Eubulides, Alexinos, Diodoros Kronos, Philon von Megara, 
Philton, Stilpon. 

Begründer der megarischen Schule: Euklid von Me-
gara 

(* um 450 v. Chr.; † um 380 v. Chr.) war ein griechischer Philosoph. Er war ein Schü-
ler des Sokrates. In Platons Dialogen Phaidon und Theaitetos ist er Sokrates’ Ge-
sprächspartner. 

Euklid gründete nach dem Tode des Sokrates eine eigene Schule, die später so ge-
nannte megarische Schule, aus der eine Reihe weiterer bedeutender Philosophen 
kam: Eubulides, Ichtyas und Thrasymachos von Korinth waren die drei wichtigsten 
Schüler. Die Megarische Schule ist eine Verknüpfung der eleatischen Seins-Lehre 
und der sokratischen Ethik. 

Euklid von Megara wird manchmal mit Euklid von Alexandria, dem bedeutenden Ma-
thematiker, verwechselt. 

Bedeutende Vertreter der megarischen Schule 

Eubulides 

Eubulides aus Milet (ca. 400 v. Chr.) war ein griechischer Philosoph und Logiker. Er 
gilt als einer der ältesten Schüler des Sokrates und lehrte in Athen. Er ist ein Vertre-
ter der megarischen Schule. 

Schriftliches ist von Eubulides nicht erhalten. Unsere Kenntnisse über seine Person 
und seine Lehren verdanken wir im wesentlichen Berichten von Diogenes Laertios (II 
108), Sextus Empiricus (Adversus mathematicos, VII 13) und Athenaios (VIII 354 C). 
Danach soll er sich hauptsächlich mit Problemen des logischen Syllogismus beschäf-
tigt und eine Schmähschrift gegen Aristoteles verfasst haben. 

Eubulides formulierte eine ganze Reihe (insgesamt 7) von Paradoxien wie den So-
phismus vom Verhüllten, das Paradoxon vom Haufen und den Sophismus vom Ge-
hörnten, mit deren Hilfe er zu beweisen versuchte, dass Erkenntnis unmöglich sei, 
weil sie widersprüchlich ist. Manche dieser Paradoxien waren in ähnlicher Formulie-
rung schon vor ihm bekannt. 

Im Sophismus vom Gehörnten und vom Verhüllten unterstellte er einen Fehler, der in 
der Folgezeit von der Logik analysiert und quaternio terminorum genannt wurde. 

• Paradoxie vom Lügner: 
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Wenn ein Lügner sagt, dass er lügt, dann bedeutet das, dass er sowohl lügt 
als auch die Wahrheit spricht, denn wenn er die Wahrheit sagt, so lügt er, und 
wenn er lügt, so hat er gelogen und sagt damit die Wahrheit. 

• Sophismus vom Verhüllten (lat.: velatus): 

Erkennst Du diesen Verhüllten? Nein! Es ist Dein Vater! Daraus folgt: Du er-
kennst Deinen Vater nicht. 
Dieser Sophismus ist ein quaternio terminorum. Er beruht auf einer unklaren 
Verwendung des Wortes erkennen. 

• Sophismus vom Gehörnten (lat.: cornutus): 

Was du nicht verloren hast, das hast du noch. Hörner hast du nicht verloren. 
Daraus folgt: Du hast Hörner. 
Ein quaternio terminorum liegt auch hier vor. Er basiert auf der Unbestimmt-
heit des Mittelbegriffes Verlust. Im Obersatz wird als Verlust das Verschwin-
den von etwas bezeichnet, das wir haben, im Untersatz wird unter Verlust der 
Nichtbesitz einer Sache verstanden. 

Die Paradoxie des Lügners ist der klassische Fall des Paradoxon. 

• Wenn ein Lügner (per Definition also jemand der immer lügt) sagt er lüge, 
sagt er eigentlich die Wahrheit. Weil er aber ein "Immer-Lügner" ist kann dies 
nicht die Wahrheit gewesen sein und so weiter usw... Diese Rekursion ist 
nicht auflösbar, ein absolut klassisches Paradoxon. 

Diodoros Kronos 

Diodoros Kronos (* um 350 v. Chr. in Iasos; † Anfang des 3. Jahrhunderts v. Chr.) 
war ein Dialektiker der megarischen Schule. 

Diodoros gilt als Mit-Begründer der Aussagenlogik, denn von ihm sind die ältesten 
Daten zu einer zweiwertigen Aussagensemantik erhalten. Seine Ansätze wurden von 
Philon von Megara und Stoikern wie Chrysippos von Soli weiterentwickelt. 

Berühmt ist Diodor für seine Formulierung der Aporie des Kyrieuon logos, der Be-
hauptung der Unvereinbarkeit dreier Prinzipien der Möglichkeit und der Notwendig-
keit, die für sich genommen einleuchtend zu sein scheinen, zusammen aber die Ab-
leitung von Widersprüchen erlauben. 

Philon von Megara 

Philon von Megara (latinisiert Philo, 4./3. Jahrhundert v. Chr.) war ein Dialektiker 
der megarischen Schule, vermutlich ein Schüler von Diodoros Kronos. Von Philon 
sind nur spärliche Zeugnisse erhalten, darunter aber ein bemerkenswerter Text, der 
ihm die älteste Wahrheitstafel zuschreibt: „Philon beispielsweise sagt, dass das Kon-
ditional wahr wird, wenn es nicht mit Wahrem beginnt und mit Falschem endet, so 
dass nach seiner Ansicht das Konditional auf dreierlei Weise wahr wird und auf eine 
falsch. Denn wenn es mit Wahrem beginnt und mit Wahrem endet ist es wahr [...]. 
Und wenn es mit Falschem beginnt und mit Falschem endet ist es abermals wahr 
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[...]. Ebenso ist es wahr, wenn es mit Falschem beginnt und mit Wahrem endet [...]. 
Einzig dann wird es falsch, wenn es mit Wahrem beginnt und mit Falschem endet 
[...].“ 

Diese in Worten ausformulierte Wahrheitstafel für das Konditional wird bis heute in 
der klassischen Aussagenlogik verwendet und ist als Verknüpfungstafel darstellbar 
mit 1 für "wahr", 0 für "falsch" und  für "wenn... dann...": 

 0 1 
0 1 1 
1 0 1 

Die Aussagenlogik von Philon wurde vom Stoiker Chrysippos von Soli (* 281/76 v. 
Chr.; † 208/4 v. Chr.) weiterentwickelt. 

Stilpon 

Stilpon war ein griechischer Philosoph aus Megara. Er blühte um 300 v. Chr. und 
erhob, durch Ernst und Reinheit seiner Ethik, in welcher er ein Vorläufer der Stoiker 
war, sowie durch Schärfe seiner Dialektik ausgezeichnet, die megarische Schule zu 
großem Ansehen. Von seinen Schriften hat sich nichts erhalten. 
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Skeptiker 

Skeptizismus 

Der Skeptizismus (altgriechisch sképthesthai = schauen, spähen) ist eine philoso-
phische Richtung, die den Zweifel zum Prinzip des Denkens erhebt und die darüber 
hinaus jede Möglichkeit einer Erkenntnis von Wirklichkeit und Wahrheit in Frage 
stellt. Mit dem Wort Skepsis bezeichnet man jeden kritischen Zweifel, ein Bedenken, 
auch ein Misstrauen oder Zurückhaltung. Man unterscheidet absoluten und partiellen 
Skeptizismus. Der Zweifel als Methode, zum Beispiel das "De omnibus dubitandum 
(lat.: An allem ist zu zweifeln.)" des Descartes, stellt nur die Rechtmäßigkeit von Er-
kenntnis in Frage, nicht aber die Möglichkeit von Erkenntnis überhaupt, und unter-
scheidet sich deshalb vom Skeptizismus. Die großen Strömungen der griechischen 
Philosophie, die Stoa, der Epikureismus, die Skepsis suchen gemeinsam nach einem 
Zustand des Seelenfriedens (Ataraxia; Apathie); auch der Skeptiker Sextus Empiri-
cus benutzt dafür das Bild von der Ungestörtheit und "Meeresstille der Seele". Des-
halb steht der Skeptizismus auch für eine "Lebensrichtung" (Diogenes Laertius), eine 
ethische Grundhaltung, nicht nur für einen Standpunkt in der Erkenntnistheorie. Dio-
genes Laertius beschrieb den Zusammenhang so: "Als Endziel nehmen die Skeptiker 
die Zurückhaltung des Urteils an, der wie ein Schatten die unerschütterliche Gemüts-
ruhe folgt (...)." Der Skeptizismus setzt seine Argumente gegen jeden Dogmatismus 
und Fundamentalismus, in der Hoffnung auf Meeresstille des Gemüts. 

Der Skeptizismus vertritt insbesondere den Standpunkt, dass zum Beweis einer 
Hypothese stets grundlegendere Erkenntnisse herangezogen werden müssen. Da-
durch komme man zu einer unendlichen Reihe von Beweisen, deren Boden nicht zu 
ergründen sei. Insbesondere führt die skeptische Auffassung, dass die Gründe für 
jede Behauptung und für ihr Gegenteil gleich stark sind (Isosthenie), zur Nicht-
Begründbarkeit allen Wissens. Im Gegensatz zu den Empirikern, Rationalisten und 
Realisten nehmen die Skeptiker also nicht an, dass es grundlegende Wahrheiten (d. 
h. Evidenzen) gäbe, die keines Beweises bedürfen. 

Begründer des Skeptizismus: Pyrrhon von Elis 

Pyrrhon von Elis (altgriechisch Πύρρων, * circa 360 v. Chr. in Elis, † circa 270 v. 
Chr.) war ein griechischer Philosoph. Phyrrhon von Elis gilt als der Begründer der 
nach ihm benannten Pyrrhonischen Skepsis, auch Pyrrhonismus genannt. 

Leben und Werk 

Sein eigener Lehrer war Anaxarch von Abdera, daneben wird Bryson genannt. Auch 
die Schriften des Demokrit sollen ihn beeinflusst haben. 

Eigene Werke von ihm sind nicht überliefert, es deutet auch nichts darauf hin, dass 
er welche verfasste (vgl. Sokrates). Seine Wirkung verdankte er also ganz überwie-
gend der Art, wie er seine Philosophie in seinem Lebenswandel verkörperte und da-
mit Schüler wie Gegner (z. B. Epikur) beeindruckte. Bezeichnend ist hierbei, dass in 
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der späteren Darstellung der pyrrhonischen Skepsis von Sextus Empiricus dieses 
Element fehlt, d.h. die Lebensführung hier eine am Alltäglichen orientierte ist. 

Zum Begründer der Skepsis bzw. des philosophischen Skeptizismus wurde er durch 
die von ihm vertretene Ansicht, dass der Wahrheitsgehalt weder unserer Sinnes-
wahrnehmungen noch unserer Urteile eindeutig feststellbar sei. Aus diesem Sach-
verhalt folgt für Pyrrhon, der Weise müsse sich jeden Urteils enthalten (die sog. Epo-
ché). Das ethische Ziel dieser Haltung besteht in der Seelenruhe (Ataraxie), in der 
nach Pyrrhon die einzige erreichbare Glückseligkeit (Eudaimonie) besteht. Dabei ist 
die Pyrrhonische Skepsis von anderen antiken Richtungen der Skepsis, insbesonde-
re der späteren akademischen Skepsis zu unterscheiden. 

Pyrrhons Lehre wurde v. a. von seinem Schüler Timon von Phleius fortgeführt und 
zum Skeptizismus ausgebaut. An die mittlerweile erloschene Lehre Pyrrhons und 
Timons anknüpfend, gründet im 1. Jahrhundert v. Chr. Ainesidemos den Neupyrrho-
nismus. Der Klassiker der pyrrhonischen Skepsis, der uns die meisten Informationen 
über den antiken Skeptizismus überliefert hat, war der Arzt und Philosoph Sextus 
Empiricus. Er hat Montaigne stark beeinflusst. 

Bedeutende Skeptiker 

Timon von Phleius 

Timon von Phleius (altgriech. Τίµων; * um 320 v. Chr. in Phleius, † um 230 v. Chr. 
in Athen) war ein antiker griechischer Philosoph, satirischer Dichter und Wanderred-
ner. 

Leben 

Timon studierte Philosophie bei Stilpon von Megara und Pyrrhon von Elis, dem Be-
gründer der Pyrrhonischen Skepsis, von dem er stark geprägt wurde. Nachdem Ti-
mon durch Lehr- und Vortragstätigkeit in Chalkedon bekannt und einigermaßen 
wohlhabend geworden war, verbrachte er den Rest seines Lebens v. a. in Athen, wo 
er auch starb. Er verfasste zahlreiche poetische und prosaische Werke, darunter E-
pen, Tragödien, Komödien und Satyrspiele (so berichtet Diogenes Laertios, IX Kap. 
12). Von diesen Werken sind nur wenige Fragmente erhalten. 

Am bekanntesten waren und sind allerdings seine Silloi, ein großes satirisches he-
xametrisches Gedicht in drei Büchern, das tlw. als Parodie auf Homers Epen ange-
legt war. Darin verspottet Timon sämtliche Philosophen vor Pyrrhon als von „Vielwis-
serei aufgeblähte Schläuche“, die in Wirklichkeit gar nichts Gewisses, schon gar kei-
ne Weisheit erkannt hätten, sondern dies nur vorgäben. Vom ärgsten Spott verschon 
wird nur Xenophanes, den Timon als Erkenntniskritiker versteht, der sich unter allen 
Denkern noch am ehrlichsten gezeigt habe und der in den Silloi als eine Art Führer 
durch die Wahnideen der anderen Denker fungiert. Wirklich weise aber sei nur 
Pyrrhon, den Timon geradezu als „Sonne“ anspricht und verherrlicht. 

Auch von den Silloi sind nur einige Fragmente erhalten. Dem Lob Pyrrhons dienten 
auch ein erhaltener Dialog, der unter dem Titel Python eine Unterhaltung zwischen 
Timon und seinem Lehrer wiedergibt, die sie auf dem Weg zum Orakel von Delphi 
führen, sowie durch einige Fragmente bezeugte Gedichte in elegischen Distichen. 
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Da Pyrrhon selbst keinerlei schriftliche Aufzeichnungen hinterließ, wurde Timon 
durch seine Werke zum Vermittler der Gedanken Pyrrhons und prägte damit das 
bleibende Bild der Pyrrhonischen Skepsis. 

Nicht zu verwechseln ist Timon von Phleius mit dem Misanthropen Timon von Athen. 
Beide wurden aber später in der anekdotischen Überlieferung gleichgesetzt. Der sol-
chermaßen verschmolzene Timon bildete eine Inspiration für Shakespeares unvoll-
endetes Drama Timon von Athen (Shakespeare), das allerdings mit dem historischen 
Timon von Phleius nicht viel gemein hat. 

Ainesidemos 

Ainesidemos von Knossós (altgr. Αἰνησίδηµος, Anfang 1. Jahrhundert v. Chr.) war 
ein griechischer Philosoph und gilt als Begründer des Neupyrrhonismus. Er wird 
auch oft unter der latinisierten Namensform Aenesidemus sowie als Änesidemos o-
der Änesidem genannt. 

Ainesidemos war ursprünglich wohl ein Anhänger der akademischen Skepsis. In sei-
nen nicht erhaltenen Pyrrhonischen Darlegungen griff er (laut Photios, Bibliotheca § 
212) den akademischen Skeptizismus an: durch ihre Behauptung, dass sich nichts 
(sicher gerechtfertigt) wissen lasse, seien die Akademiker (negative) Dogmatiker. 
Demgegenüber versucht Ainesidemos einen radikalen Skeptizismus herzustellen, 
den er bei Pyrrhon von Elis und dessen Schüler Timon von Phleius zu finden meinte. 

Ainesidemos wollte nicht einmal die negative Aussage zulassen, dass er nichts (si-
cher) wisse, und folgerte aus dem Umstand, dass jedem Grund zu einer Annahme 
ein gleichgewichtiger Grund zur gegenteiligen Annahme entgegenstehe, die Empfeh-
lung, sich stets des Urteils zu enthalten (sog. εποχή, Epoché). Zur leichteren Auffin-
dung solcher Gegengründe stellte Ainesidemos die später nach ihm benannten Zehn 
Tropen auf (Sextus Empiricus, Grundriss der pyrrhonischen Skepsis I 36-163). Im 
Leben müsse man statt ohnehin unsicheren Annahmen über die angebliche Natur 
der Dinge vielmehr den Erscheinungen (φαινόµενα, phainómena) folgen. 

Damit führte Ainesidemos Einflüsse aus den beiden antiken Strömungen des Skepti-
zismus, der pyrrhonischen und der akademischen Skepsis, zusammen und begrün-
dete so den Neupyrrhonismus, den er allerdings nicht als eigene neue Lehre vertrat, 
sondern Pyrrhon zuschrieb – daher die Bezeichnung (Neu-)Pyrrhonismus. Dieser, 
wie er uns in den Schriften des Sextus Empiricus systematisch geordnet vorliegt, 
geht damit weitgehend auf Ainesidemos zurück. 

Claudius Ptolemäus 

Ptolemäus (griech. Κλαύδιος Πτολεµαῖος, Klaúdios Ptolemaíos, lat. Claudius Ptolo-
maeus) (* um 100, vermutlich in Ptolemais Hermii, Ägypten; † um 175, vermutlich in 
Alexandria, Ägypten), war ein griechischer Mathematiker, Geograph, Astronom, Ast-
rologe, Musiktheoretiker und Philosoph. Ptolemäus wirkte wahrscheinlich in Alexand-
ria (Ägypten). 

Ptolemäus schrieb die Mathematike Syntaxis („mathematische Zusammenstellung“), 
später Megiste Syntaxis („größte Zusammenstellung“), heute Almagest (abgeleitet 
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vom Arabischen al-Majisṭī) genannte Abhandlung zur Mathematik und Astronomie in 
13 Bücher. Sie war bis zum Ende des Mittelalters ein Standardwerk der Astronomie 
und enthielt neben einem ausführlichen Sternenkatalog eine Verfeinerung des von 
Hipparchos von Nicäa vorgeschlagenen geozentrischen Weltbildes, das später nach 
ihm Ptolemäisches Weltbild genannt wurde. 

Damit verwarf er das von Aristarchos von Samos und Seleukos von Seleukia vertre-
tene heliozentrische Weltbild, welches erst 1300 Jahre später durch Nikolaus Koper-
nikus, Johannes Kepler und Galileo Galilei durchgesetzt werden sollte. 

Ptolemäisches Weltbild 

Nach Ptolemäus befindet sich die Erde fest im Mittelpunkt des Weltalls. Alle anderen 
Himmelskörper (Mond, Sonne, Planeten, Sterne) bewegen sich auf als vollkommen 
angesehenen Kreisbahnen um diesen Mittelpunkt. Um astronomische Beobachtun-
gen mit diesem System in Einklang zu bringen, war es allerdings notwendig, alle 
Himmelskörper auf ihren Bahnen weitere Kreise um diese Bahn ziehen zu lassen (so 
genannte Epizykel, siehe Epizykeltheorie), und teilweise auch wieder Bahnen um 
diese Bahnen. Durch den Einsatz von etwa 80 solcher Bahnen konnte Ptolemäus die 
Beobachtungen in Einklang mit seinem Modell bringen. 

 
Darstellung des ptolemäischen Weltsystems 1661  
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Das ptolemäische Weltbild war in der Genauigkeit seiner Bahnvorhersage auch dem 
heliozentrischen Weltbild des Nikolaus Kopernikus überlegen, welches (fälschlicher-
weise) annahm, dass die Planeten die Sonne auf Kreisbahnen umliefen. Erst Keplers 
Entdeckung, dass die Planeten auf Ellipsen um die Sonne laufen, führte zu einem 
genaueren Modell und letztendlich zur Annahme eines kopernikanischen Weltbildes. 
Diese Berechnungsmethoden waren äußerst präzise (lange Zeit auch präziser als 
die Keplerschen) und in ihrer Grundidee als Berechnungsmethode auch richtig, nicht 
allerdings in ihrer philosophischen Deutung, dass sich alles um die Erde als Mittel-
punkt dreht. Der Durchbruch und Erfolg der Keplerschen Berechnungen lag dabei 
weniger daran, dass die Sonne und nicht mehr die Erde im Mittelpunkt der Bewe-
gungen stand, sondern in der Tatsache, dass Kepler Ellipsenbahnen und keine 
Kreisbahnen mehr verwendete, was zu einer größeren Übereinstimmung mit den real 
von Tycho Brahe und später Galileo Galilei gemessenen Planetendaten führte. Er 
war der erste nennenstwerte Geograph. 

Bewertungen des ptolemäischen Weltbilds 

In neuerer Zeit wurden die Leistungen des Ptolemäus jedoch sehr viel kritischer be-
wertet. Schon Tycho Brahe sprach um 1600 von „Betrug“. 1817 warf ihm der franzö-
sische Astronom und Mathematiker Jean-Baptiste Joseph Delambre gefälschte und 
fingierte Beobachtungen, vorgefasste Meinungen, Lügen und Plagiat vor. Dies wurde 
1977 und nochmals 1985 durch den englischen Astronomen Robert Russell Newton 
in vollem Umfang wiederholt. So sollen laut Newton fast alle von Ptolemäus angeb-
lich selbst gemachten Beobachtungen fiktiv oder von Hipparchos (Astronom) über-
nommen sein, dessen Längenangaben nur 2° 40', der Wert der aufgelaufenen Prä-
zession, hinzugefügt wurden (korrekt wären 3° 40’ gewesen). Diesem vernichtenden 
Urteil über Ptolemäus hat sich B. L. van der Waerden in seinem 1988 erschienenen 
Buch Die Astronomie der Griechen angeschlossen. 

Andererseits präsentierte bereits 1796 Pierre Simon Laplace eine simple Erklärung: 
die Differenz von einem Bogengrad lasse sich durch einen gleich großen Fehler in 
der damaligen Theorie der Sonnenbewegung begründen. Bradley E. Schaefer kam 
2002 zu dem Schluss, eine beträchtliche Anzahl der von Ptolemäus genannten Beo-
bachtungsdaten habe dieser (bzw. seine Assistenten) selbst gewonnen. Er habe je-
doch dann, wenn fremde, ältere Daten besser zu seinem Modell passten als seine 
eigenen, diese ohne ausdrückliche Quellenangabe übernommen. Diese Vorgehens-
weise war zu einer Zeit, in der man an wissenschaftliche Arbeiten noch nicht die heu-
te üblichen Maßstäbe anlegte, durchaus üblich. 

Geographie 

Weiterhin verfasste Ptolemäus die Geographia (Geographike Hyphegesis, Explicatio 
geographica, „geografische Anleitung“), in der er die bekannte Welt und ihre Bewoh-
ner aufzeichnete. Als Referenz für die Längengrade (±180°) definierte er den bis in 
das 19. Jahrhundert verwendeten Ferro-Meridian, seine Definition der Breitengrade 
ist bis heute gültig (Äquator 0°,Pole ±90°). Außerdem legt er darin seine Hypothese 
vom unbekannten Südkontinent Terra Australis dar. Ptolemäus war bekannt, dass 
die Erde eine Kugel ist, und benutzte für seine Karten eine Projektion der Kugelflä-
che in die Ebene. Allerdings nutzte er Informationen aus zweiter Hand oder Legen-
den, sodass seine Darstellungen, insbesondere der behandelten Völker, oft ungenau 
oder sogar irreführend sind. Er befasste sich auch mit den Berechnungen des Erd-
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umfangs von Eratosthenes und Poseidonios. Dabei übernahm er die falschen Er-
gebnisse des Letzteren, die dann in die allgemein bekannte Literatur übergingen und 
später auf einen Erdumfang von ca. 17.000 Seemeilen (30.000 km) schließen ließen. 

Musiktheorie 

Ptolemäus schrieb die aus drei Büchern bestehende Harmonik, das wichtigste erhal-
tene musiktheoretische Werk der Spätantike nach Aristoxenos und Euklid. Er ver-
suchte – wie wahrscheinlich schon Eratosthenes – einen Kompromiss zwischen A-
ristoxenos und den Pythagoreern, an dem sich später auch Boethius orientierte. 
Rechnerisch vertrat er die Position von Euklid, ideell und terminologisch aber die auf 
der musikalischen Wahrnehmung aufgebaute Lehre des Aristoxenos. Er überlieferte 
in seiner Harmonik viele Details älterer antiker Musiktheoretiker, etwa die Tetrachor-
de (Tongeschlechter) von Archytas, Eratosthenes und Didymos, die ansonsten verlo-
ren wären. 

Weitere Arbeiten 

Seine Optik befasst sich mit den Eigenschaften des Lichtes. Er behandelt experimen-
tell und mathematisch unter anderem die Reflexion, Brechung und Farben. Daneben 
werden optische Täuschungen erwähnt. In der philosophischen Abhandlung peri kri-
teriou kai gemonikou (lat. de iudicandi facultate et animi principatu, „Von der Wahr-
heit und Motiven der Menschen“) vertritt er eine Mischung aus neoplatonischen und 
stoischen Anschauungen. 

Ptolemäus schrieb weiterhin ein vierbändiges Grundlagenwerk der Astrologie, als 
Tetrabiblos („vier Bücher“) bekannt und über lange Zeit die „Astrologenbibel“ 
schlechthin. 
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Alexandriner 

Alexandrinische Schule 

Mit dem Begriff Alexandrinische Schule wird eine fortlaufende Reihe von wissen-
schaftlichen Bestrebungen in der Zeit von etwa von 300 v. Chr. bis 600 nach Chr. 
bezeichnet, deren Zentrum die Stadt Alexandria war. Diese um 331 v. Chr. gegrün-
dete Hafenstadt in Ägypten stieg nach der Zerstörung des Weltreiches der persi-
schen Achämeniden zu großer Bedeutung und zeitweise zur zweitgrößten antiken 
Stadt nach Rom auf. Sie war bis 30 v. Chr. Sitz der ptolemäischen Dynastie. 

Die geografische Lage Alexandrias begünstigte das Verschmelzen von Elementen 
der griechischen Philosophie mit jüdischen, christlichen und später arabischen Leh-
ren. Zentrum der Alexandrinischen Schule war die bedeutende Bibliothek von Ale-
xandria. 

Geschichte 

Gründung 

Die Basis der Alexandrinischen Schule war das Museion, ein großartiger "Musen-
tempel" im Stadtteil Brucheion, worin die Gelehrten als Pensionäre auf öffentliche 
Kosten den Studien lebten und auch lehrten. Das Museion geht auf die Ptolemäer 
zurück, aber auch noch in der Römerzeit wurden ihm neue Stiftungen zugewiesen. 

Zum gemeinschaftlichen Gebrauch der Gelehrten dienten zwei ebenfalls von den 
Ptolemäern angelegte Bibliotheken. Eine war mit dem Museion verbunden, die ande-
re - das Serapeion - wurde im Tempel des Serapis im Stadtteil Rakotis aufgestellt. 
Diese Bibliothek übertraf bald alle damals bekannten Büchersammlungen durch ihre 
Reichhaltigkeit. Um 250 v. Chr. betrug die Gesamtzahl der Rollen in der erstgenann-
ten Bibliothek bereits 400,000, die der letzteren 42,800. Beim späteren Brand (siehe 
unten) umfasste sie etwa 700.000 Schriftrollen. 

Als berühmte Bibliothekare sind zu nennen: Zenodotos von Ephesos, Kallimachos, 
Eratosthenes, Apollonios von Rhodos, Aristophanes von Byzanz und Aristarchos. Sie 
haben sich in Wissenschaft oder Kunst einen Namen gemacht; vier von ihnen wur-
den beispielsweise durch Benennung von Mondkratern geehrt. 

Durch die Bibliotheken und andere günstige Verhältnisse wurde Alexandria schon 
unter den ersten Ptolemäern der Sammelplatz und Bildungsort der berühmtesten 
Gelehrten damaliger Zeit und blieb mehrere Jahrhunderte hindurch trotz mancher 
Störungen ein Hauptsitz aller wissenschaftlichen Tätigkeit. Neben der Philosophie 
waren auch Naturwissenschaften und Philologie gewichtige Schwerpunkte. 

So ließ Ptolemaios II. um 200 v. Chr. auf der Insel Pharos (wo der weltberühmte 
Leuchtturm Alexandrias stand) von 72 Theologen und Dolmetschern das hebräische 
AT ins Griechische übersetzen (Septuaginta). Sie gilt als Grunddokument des Helle-
nistischen Judentums 
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Manche Gelehrte stellten sich aber auch gegen die Dominanz der hellenistischen 
Gedankenwelt - unter anderem die Pharisäer in Israel und Theologen anderer Kul-
turkreise - insbesondere nach dem Religionsverbot von Antiochos IV.. 

Einen gravierenden Einschnitt in ihrer Geschichte erlebte die Alexandrinische Schule 
145 v. Chr., als Ptolemaios VIII. in einer politischen Säuberungsaktion alle griechi-
schen Gelehrten ermorden oder aus Alexandria vertreiben ließ. Zum Leiter der Bib-
liothek wurde ein gewisser Kydas vom Korps der Lanzenträger ernannt. Die hellenis-
tisch-alexandrinische Kultur im eigentlichen Sinne sollte sich nie wieder ganz von 
diesem Schlag erholen. 

Römische Zeit 

Zwar ging bei der Belagerung Alexandrias durch Julius Caesar die Museionsbiblio-
thek in Flammen auf; doch wurde der Schaden zum Teil durch Antonius ersetzt, wel-
cher der Kleopatra die 200.000 Bände enthaltende Bibliothek der Könige von Per-
gamon schenkte. 

Bis zu Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. war die a. S. die erste der Welt, und die be-
rühmtesten Ärzte, Philosophen, Theologen, Astronomen, Philologen und Mathemati-
ker jener Zeit erhielten dort ihre Bildung. 

Das erstarkende Christentum hatte sich durch Paulus und andere Philosophen dem 
Hellenismus geöffnet, erlebte jedoch auch zeitweilige Störungen zur heidnisch-
griechischen Überlieferung. Der Verfall Alexandrias datiert aber erst im 3. Jahrhun-
dert, als Kaiser Caracalla (zur Finanzierung der Caracalla-Thermen) das reich fun-
dierte Institut des Museions aufhob und die Pensionen der Gelehrten einzog. 

Der christliche Philo- und Theologe Origenes (184-254) aus Alexandrien (dessen 
Vater Märtyrer wurde) lehnte zwar in Vielem die röm.-griech. Denkweise ab, benutzte 
aber die Exegesen-Methoden der A.S. und entwickelte den systematischen Textver-
gleich für die Bibel. Generell hielt sich christliches Interesse beziehungsweise Ableh-
nung der griechischen Philosophie etwa die Waage. Um 150 meinte Justin (100-
165), dass man Sokrates als "Christ vor Christus" bezeichnen könne. Eine vorsichti-
gere Position bezog beispielsweise Clemens von Alexandrien (ca.150-215). 

Im Gefolge der Gnosis gab es Patriarchen, welche der altklassischen Gelehrsamkeit 
einen verderblichen Einfluss zuschrieben. Der unduldsamste unter ihnen war Theo-
philos, der 389 unter Theodosius I. das Serapeion mit seinen wissenschaftlichen 
Schätzen verbrannte. Jedoch wurde aus den geretteten Trümmern eine neue Biblio-
thek gegründet, die allmählich wieder Gelehrte nach Alexandria zog (bes. Ärzte und 
Rechtslehrer). Während aber später die römische Kultur Europas den Germanen und 
anderen "Barbaroi" erlag, glomm hier das Feuer der griechischen Wissenschaft wei-
ter. Dabei gab es enge Kontakte zwischen den beiden wichtigsten philosophischen 
Zentren Athen und Alexandria. 

Kaiser Justinian schloss zwar um 530 die noch stark heidnisch geprägte Philoso-
phenschule von Athen, aber Platon und vor allem Aristoteles wurden auch in den 
christlichen Schulen weiterhin hochgeachtet; Christen wie Boethius hingen dem 
Neuplatonismus an. Die Schule von Alexandria - anders als bei der "Akademie" in 
Athen handelte es sich dabei nicht um eine wirkliche Schule, sondern um eine Grup-



302 

pe selbständig lehrender Philosophen - hatte sich der christlichen Umwelt vielleicht 
besser angepasst als die Athener und blieb daher bis ins frühe 7. Jahrhundert beste-
hen. Der letzte bekannte Vertreter, der Christ Stephanos von Alexandria, wurde von 
Kaiser Herakleios kurz nach 610 nach Konstantinopel berufen. 

Die letzten Reste griechischer Bildungsorganisation gingen bei der Eroberung und 
Zerstörung Alexandrias durch die Araber unter Amru, dem Feldherrn des Umar ibn 
al-Chattab, zu Grunde. Die Bibliothek war wohl schon vorher (vielleicht von Kaiser 
Theodosius I.) zu großen Teilen nach Konstantinopel verbracht worden. 

Arabische Zeit 

Zwar ging bei den religiös motivierten Feldzügen des Islam viel an Wissensgut verlo-
ren, doch andererseits verdankt die Welt denselben Arabern, dass die griechische 
Wissenschaft nach den Wirren der Völkerwanderung an Europa "zurückgeschenkt" 
wurde. Ein typisches Beispiel dafür ist das mehrbändige Hauptwerk der antiken Ast-
ronomie, die Megala Syntaxis des Ptolemäus. Sie kehrte nach Übertragung ins Ara-
bische als Almagest (al magest, das Große) in den mittelalterlichen Erdkreis zurück. 

Dennoch trat an die Stelle der griechischen die arabische Wissenschaft - bezie-
hungsweise eine Synthese der beiden. Hierin und in technischen Fragen wie der 
Entwicklung von Messgeräten (beispielsweise Nocturnal-Uhr, Astrolab, Vorgänger 
des Theodolits usw.) waren die Araber Meister. Der Kalif Al-Mutawakkil rief um die 
Mitte des 9. Jahrhunderts in Alexandria eine Akademie ins Leben. Mit dem Sturz der 
arabischen Herrschaft in Ägypten verlosch diese Hochschule wieder. 

Philosophie 

Die Alexandrinische Philosophie ist durch die Verschmelzung griechischer Philoso-
phie mit jüdischem Geist und orientalischer Weltanschauung gekennzeichnet. Wich-
tige Strömungen sind: 

• die jüdisch-alexandrinische Philosophie, die aus der Verbindung Platonischer 
und jüdischer Lehren entstand und den Beginn einer negativen Theologie 
markierte, 

• die Philosophie der Neupythagoreer, aus der Erneuerung angeblich oder ver-
meintlich Pythagoreischer und orientalischer Weisheit entsprungene, und der 
am Ende des 2. Jahrhunderts n. Christus aus diesem hervorgegangene 

• Neuplatonismus als Verschmelzung Platonischer und morgenländischer Ema-
nationslehren. 

 
Es lassen sich einige Hinweise dafür anführen, dass vielleicht auch der Buddhismus 
einen Einfluss auf die Alexandrinische Philosophie besaß oder zumindest dort be-
kannt war: 

• Nach dem Feldzug Alexander des Großen kam es in den an Indien grenzen-
den Reichen Baktrien und Gandhara zu einer fruchtbaren Begegnung und ge-
genseitigen Beeinflussung von griechischer und indischer Kultur und Philoso-
phie im sogenannten Graeco-Buddhismus. 
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• Das antike ägyptische Alexandria war neben seiner großen Bedeutung als 
geistiges Zentrum auch eine Wirtschaftsmetropole. Insbesondere der Indien-
handel erhielt einen neuen Aufschwung, als der Alexandriner Harpalos um die 
Zeitenwende herum an der Universität Alexandrias die Monsun-Winde und ih-
ren Einfluss auf die Schifffahrt nach Indien beschrieb (Clauss 2003, S. 140). 

• Die ptolemäischen Herrscher in Alexandria bemühten sich ihre Bibliothek nicht 
nur mit griechischen Werken auszustatten, sondern mit den Texten aller Völ-
ker und Kulturen. So ist überliefert, dass Ptolemaios I. einen Brief an alle Kö-
nige und Herrscher der Erde geschrieben und sie aufgefordert habe, ihm die 
Werke jedweder Autoren zu schicken: „Dichter und Prosaiker, Rhetoren und 
Sophisten, Ärzte und Weissager, Historiker und alle anderen auch“ (Clauss 
2003, S. 97). Von Ptolemaios III., einem Zeitgenossen des indischen Kaiser 
Ashokas, ist bekannt, dass er gar den Befehl gab, alle einlaufenden Schiffe zu 
durchsuchen, die dabei gefundenen Bücher zu konfiszieren, um sie abschrei-
ben zu lassen und den Eigentümern schließlich anstelle des Originals die Ko-
pie auszuhändigen (Clauss 2003, S. 97). 

• Andererseits war der indische Kaiser Ashoka derjenige, der für die Verbrei-
tung des Buddhismus auch über sein Großreich hinaus sorgte. In seinem XIII. 
Felsenedikt werden fünf außerindische Herrscher genannt, mit denen der Kai-
ser in Verbindung stand: Antiochos II. von Syrien, Ptolemaios II. von Ägypten, 
Antigonos von Makedonien, Magas von Cyrene und Alexander von Epirus 
(Schumann 1988, S. 23). 

• Als Plotin, der eigentliche Begründer des Neuplatonismus, nach dem Tod sei-
nes Lehrers Alexandria verließ, schloss er sich dem Bericht seines Schülers 
Porphyrius zufolge einem gefahrvollen römischen Feldzug nach Persien an, 
mit dem ausdrücklichen Wunsch die persische und indische Philosophie näher 
kennenzulernen. Der Feldzug scheiterte jedoch und Plotin gründete danach in 
Rom seine philosophische Schule. 

• Der Neuplatonismus mit seiner mystischen Übersteigung des Denkens, in 
dem das Eine vollzogen wird, ist darin der vorangegangenen griechischen 
Philosophie eher fremd, dagegen der Grundstimmung der indischen Philoso-
phie wesensverwandt (so zumindest Störig 1988, S. 205). 

Sollte (!) es diesen indischen bzw. buddhistischen Einfluss gegeben haben, wären 
davon auch Neuplatonismus und die negative christliche Theologie betroffen. Es wä-
re eine Begründung für die geistige Nähe von Meister Eckhart zum Buddhismus. 

Theologie 

Judentum 

Auch die Juden, von denen zur Zeit des Augustus etwa eine Million in Ägypten leb-
ten, hatten sich in Alexandria schon frühzeitig mit griechischer Sitte, Sprache und 
Gelehrsamkeit angefreundet. Hier entstand die bekannte griechische Übersetzung 
des Alten Testaments durch die "Siebzig", die Septuaginta (s. oben), hier bildete sich 
das Hellenistische Judentum, welches die griechische Philosophie mit den heiligen 
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Büchern des Judentums durch allegorische Auslegung in Übereinstimmung zu brin-
gen suchte. Der bedeutendste Lehrer dieser Schule war Philo von Alexandria. 

Christentum 

Auf ähnliche Weise entwickelte sich das Christentum in Alexandria. Es musste und 
wollte sich um so mehr mit der dort gepflegten Philosophie befassen, als es mit zu-
nehmender Verbreitung der Religion in den ärmeren Schichten auch in hoch gebilde-
te Kreise Eingang fand. 

Auf diese Weise entstand hier zuerst durch philosophische Entwicklung der in den 
historischen Grundlagen des Christentums liegenden Ideen eine christliche Wissen-
schaft, welche bedeutenden Einfluss auf die Kirche ausgeübt hat und unter dem 
Namen der alexandrinischen Theologie bekannt ist. Ihren Mittelpunkt bildete die 
Katechetenschule von Alexandria, deren Leiter als erster (soweit bekannt) Pantänus 
war, und später die Berühmtheiten Titus Flavius Clemens und der erwähnte Orige-
nes. Die Blüte der Schule fällt in das 3. Jahrhundert, und sie erteilte nicht nur populä-
ren Unterricht für die Neubekehrten, sondern auch höhere Bildung für künftige Bi-
schöfe beziehungsweise Lehrer der Kirche. Unter den Vorstehern dieser Schule sind 

Bei Pantänus (gest. 202) scheint die christliche Weltanschauung noch in unklarer 
Mischung mit der griechisch philosophischen vorzuliegen, während bei seinem Schü-
ler Clemens mehr von christlicher, bei dessen Schüler Origenes sogar von kirchlicher 
Gnosis geredet werden kann. Außer den schon genannten Männern gehören zu die-
ser alexandrinischen Schule noch Dionysios von Alexandria, Gregorios von Neucae-
sarea ("der Wundertäter" genannt) und Pamphilos von Caesarea. 

Exegetische Forschungslust mit kühner Spekulation verbindend hat die alexandrini-
sche Schule den Schwerpunkt des christlichen Glaubens einerseits in spekulativen 
Bestimmungen und in der Metaphysik der Gottes- und Logoslehre gesucht, ander-
seits aber dabei stets die sittliche Freiheit des Menschen betont und darin eine echt 
griechische Erbschaft bewahrt. Origenes und seine Nachfolger galten daher über ein 
Jahrhundert lang als Vorbilder auch für das wissenschaftlich zunächst unfruchtbare 
Abendland. 

Erst allmählich entfernte sich dieses von der so gewiesenen Linie, und im selben 
Maß wurde auch im Orient die ältere Alexandrinische Schule teils durch die jüngere 
orthodoxe, von Athanasius und Cyrillus repräsentierte Schule zurückgedrängt, teils 
durch die so genannte Antiochenische Schule. Letztere war ihr namentlich in Bezug 
auf streng wissenschaftliches Verfahren überlegen. Die christologischen Streitigkei-
ten der ersten nachchristlichen Jahrhunderte waren in mancher Hinsicht auch Strei-
tigkeiten zwischen den Schulen und Patriarchaten von Alexandria und Antiochia. 

Philosophen (alphabetisch) 

Frühe Periode 

• Aristoteles 
• Aristarchos 
• Euklid 
• Eratosthenes 
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• Platon 
• Pythagoras 

Spätere Periode 

• Ammonios Sakkas 
• Hypatia 
• Jamblich 
• Nigidius Figulus 
• Philo von Alexandria 
• Plotin 
• Porphyrius 
• Proklos 
• Damaskios 
• Sextius 
• Tatian 

Theologen (alphabetisch) 

• Athanasius 
• Cyrillus 
• Dionysios von Alexandria 
• Gregorios von Neucaesarea ("der Wundertäter" genannt) 
• Justin der Märtyrer 
• Origenes 
• Pamphilos von Caesarea 
• Pantänus 
• Paulus 
• Pharisäer 
• Philo von Alexandria (jüdisch) 
• Sokrates 
• Titus Flavius Clemens 

Typische Alexandriner ohne sonstige Zuordnung 

Philon von Alexandria 

Philon von Alexandria (latinisiert Philo Iudaeus oder Philo Alexandrinus; * um 
15/10 v. Chr.; † nach 40 n. Chr.) gilt als der bedeutendste Denker des hellenistischen 
Judentums. 

Leben 

Über das Leben Philons von Alexandria ist wenig bekannt. 39/40 nahm er an der 
Gesandtschaft der alexandrinischen Juden zu Kaiser Caligula teil (vgl. seine auto-
biografische Schrift Legatio ad Gaium) und war zu diesem Zeitpunkt schon ein älterer 
Mann. Seine Lebensdaten werden daher auf etwa 20–10 v. Chr. bis 40–50 n. Chr. 
geschätzt. Philon muss eine hohe Position in der jüdischen Gemeinde von Alexand-
ria innegehabt haben, wie auch seine Teilnahme an der Gesandtschaft zeigt. Jo-
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sephus schreibt über ihn, Philo werde von der jüdischen Gemeinde „in höchsten Eh-
ren gehalten“ und sei „nicht ungebildet in der Philosophie“ gewesen (Ant 18,258). 

Familie 

Philon stammte aus einer der vornehmsten und reichsten jüdisch-hellenistischen 
Familien seiner Zeit. Sein Bruder Tiberius Iulius Alexander, ein Alabarch, zuständig 
für das Eintreiben von Steuern, pflegte gute Beziehungen zu Agrippa I. und zu den 
Römern. Aus seinem Vermögen soll er die goldenen und silbernen Türbeschläge des 
Jerusalemer Tempels bezahlt haben. Dessen gleichnamiger Sohn, Philons Neffe, 
hatte sich offenbar von der jüdischen Religion abgewandt, um eine Karriere in der 
römischen Administration zu machen. Als Präfekt von Ägypten sorgte er unter Nero 
66 n. Chr. für die blutige Niederschlagung eines jüdischen Aufstandes und soll 70 n. 
Chr. auf römischer Seite an der Eroberung Jerusalems beteiligt gewesen sein. 

Philon zwischen Judentum und Hellenismus 

Philon kann als Beispiel für die Synthese aus Judentum und Hellenismus im Diaspo-
rajudentum des 1. Jahrhunderts gelten. 

Einerseits war er tief in der jüdischen Tradition verwurzelt. Seine Schriften sind pri-
mär Auslegung der Tora, wenn auch stark philosophisch durchdrungen. Philon wuss-
te viel vom jüdischen Leben im Tempel, in den Synagogen und in den Häusern zu 
berichten. Er hatte sicherlich Verbindungen zum palästinischen Judentum, die jedoch 
mangels direkter Zeugnisse nicht zu rekonstruieren sind. Einmal bemerkte Philon 
jedenfalls beiläufig, dass er den Gottesdienst im Jerusalemer Tempel besucht hatte 
(De Providentia II 107). Der Kirchenvater Hieronymus überliefert in Vir Ill 11, dass 
Philon priesterlicher Herkunft gewesen sein soll. Sollte das stimmen, wird er vielleicht 
Kontakte zu den Sadduzäern gehabt haben. Denn seine Auslegungen beziehen sich 
ausschließlich auf die Tora, andere alttestamentliche Schriften, die Nebiim und Ketu-
bim, nahm er kaum zur Kenntnis. Interessant ist, dass Philo wohl kaum Hebräisch 
konnte: Zwar führt er in seinen Erklärungen häufig „chaldäische“ Etymologien an, 
aber diese sind meist nicht fundiert. Für die relativ wenigen zutreffenden Etymologien 
ist anzunehmen, dass Philon Handbücher und Etymologiensammlungen benutzt hat, 
die in Ägypten seit dem zweiten Jahrhundert nachweisbar sind. 

Andererseits war Philon auch sehr von der griechischen Bildung geprägt. Er hat – 
seinem sozialen Status entsprechend – den hellenistischen Bildungsweg durchlau-
fen, wie seine Diskussionen der 'egkuklia paideia' zeigen. Griechisch sprach er feh-
lerfrei. Auch seine Schriften enthalten zahlreiche Zitate und Anspielungen aus der 
griechischen Literatur. Möglicherweise hatte er Kontakt zu den griechischen Philoso-
phenschulen in Alexandria. Offenbar nahm Philon in hohem Maß am kulturellen und 
sozialen Leben Alexandrias teil. Philon ging zu Gastmählern (Leg all III 155f.), er be-
suchte regelmäßig das Theater und hörte Konzerte (Ebr 177, Prob 141), schaute 
sich das Pankration (Prob 26) und Pferderennen an (Apol Jud bei Eusebius, Praep 
Ev VII 14.58). An anderer Stelle meint Philo jedoch, dass die städtischen, alle drei 
Jahre stattfindenden Sportwettkämpfe Beispiele für Konkurrenz und Ausschweifung 
seien. Darum solle ein Jude die Teilnahme daran möglichst vermeiden, doch wenn er 
dazu gedrängt werde, solle er auch nicht absagen (Agr 110-121). 

Hauptgedanken 
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Die allegorische Exegese 

Die allegorische Methode Philons stammt aus der griechischen Homer-Interpretation. 
Philon kennt zwei Schriftsinne: zum einen eine Art von Literalsinn und daneben den 
allegorischen Sinn. Häufig verwendet er beide Auslegungen nebeneinander, bevor-
zugt aber die philosophische, allegorische Methode. 

Den von Mose verfassten Pentateuch (in seiner griechischen Septuaginta-Fassung) 
stellt Philon seinen Zeitgenossen als die höchste Philosophie vor. Von Mose hätten 
später alle führenden griechischen Philosophen gelernt. Um die Philosophie des Mo-
se zu erklären, bedient sich Philo der allegorischen Interpretation, die damit nicht nur 
eine innerjüdisch-erbauliche, sondern auch eine apologetische Funktion erfüllt. Mit 
der allegorischen Interpretation kann Philo beweisen, dass Mose nicht nur banale 
Handlungen der Erzväter erzählen wollte (Somn I 39), sondern sie in Wirklichkeit als 
Vorbilder für Tugenden dienen sollen. Adam steht für das Denken (nous), Eva für die 
Wahrnehmung (aisthesis). Der Garten Eden steht für den Überfluss, die Schlange für 
die Begierde. Kain symbolisiert die Selbstsucht, Abel die Frömmigkeit. Jakob verkör-
pert die Übung, Esau die Dummheit. Die Gestalt des Abraham symbolisiert die Tu-
gend des Lernens, die Lernfähigkeit usw. 

Das wesentliche Merkmal von Philons allegorischer Exegese besteht also darin, in 
den Gestalten und Ereignissen der Schrift ein tertium comparationis zu finden (z. B. 
die einzelnen Tugenden), das allgemeiner ist als die einzelnen Geschichten und mit 
dem Ziel der Anwendung auf die Gegenwart bezogen werden kann. „Das ‚Allgemei-
ne‘ zu erkennen, das sich im ‚Besonderen‘ der heiligen Schrift offenbart, ist das sys-
tematische Ziel Philons von Alexandrien bei seinen Erklärungen des Alten Testa-
ments“ (I. Christiansen, Die Technik der allegorischen Auslegungswissenschaft bei 
Philon von Alexandrien, 1969, 42 u. 44). 

Philon konnte allerdings auch darauf bestehen, dass die Vorschriften des Pentateuch 
nicht nur allegorisch zu deuten seien, sondern tatsächlich gehalten werden müssten. 
Aufgrund seiner Verantwortung in der alexandrinischen jüdischen Gemeinde war 
dieser Aspekt ebenfalls wichtig. 

Theologie und Philosophie 

Eine systematische Darstellung der philosophischen Gedanken Philons ist mit Vor-
sicht zu genießen. Er streut sie vor allem im Laufe seiner Exegesen ein, seine Philo-
sophie ist nicht aus einem Guss und enthält manche Inkonsistenzen. Philo wurde 
durch die mittlere Stoa sowie den mittleren Platonismus beeinflusst, wobei er verein-
zelt auch Einflüsse des Neupythagoräismus zeigt. Anleihen an Aristoteles kommen 
nur vereinzelt vor, meist wird er kritisiert. Immer wieder wird deutlich, dass Philo die 
jüdische Theologie mit der griechischen Philosophie in Einklang zu bringen versuch-
te. 

Gott und die Welt 

Für Philon ist die völlige Trennung – nicht nur die Unterscheidung – von rein geistiger 
Welt (kosmos noêtos) und sinnlich wahrnehmbarer Welt (kosmos aisthetos). Die 
Trennlinie wird von Philon so streng gezogen, dass ihm Gotteserscheinungen im bib-
lischen Sinn unmöglich erscheinen. Da Gleiches nur durch Gleiches erkannt werden 
könne, sei eine wirkliche Erkenntnis Gottes für den Menschen unmöglich. Das jüdi-
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sche und christliche Konzept der Selbstoffenbarung Gottes rückt bei Philon in den 
Hintergrund. Ausgehend von dieser Trennung sucht Philon nach einer Antwort auf 
die Frage, wie dennoch die Vermittlung zwischen Gott und Welt geschehen kann. 
Philos Lösung: Wir können zwar nie das Sein selbst, also Gott, wahrnehmen, aber 
doch seine Kräfte (dynameis). Diese Kräfte sind biblisch auch durch die Gottesna-
men theos und kyrios ausgedrückt. Obwohl die Kräfte eigentlich ohne Zahl seien, 
nennt Philon meistens drei oder auch sechs. Seine Dreizahl der Kräfte Gottes wurde 
bei der Ausformulierung der christlichen Trinitätslehre aufgegriffen. Die Trias besteht 
bei Philon meistens aus Gottes Güte und Autorität, die beide durch Gottes Logos 
zusammengehalten werden. Der Logos ist der Aspekt Gottes, der in Beziehung zur 
geschaffenen Welt steht; manchmal wird er jedoch auch als eigene Hypostase be-
handelt und bisweilen sogar deuteros theos (zweiter Gott) genannt. Die Kräfte Got-
tes, mit denen er in der Welt wirkt, identifiziert Philon dann auch mit den Engeln der 
Bibel sowie mit den daimones der griechischen Philosophie. 

In Philons Versuch, jüdische Theologie mit griechischer Philosophie zu verbinden, 
bleiben jedoch einige Unklarheiten. 

• In der Charakterisierung des Seienden (Gott selbst) schwankt Philon zwischen 
dem philosophischen Gottesbegriff to on (das Seiende) und dem – von ihm 
bevorzugten – biblischen ho ôn (der Seiende; aus Exodus 3,14 LXX). „Zwi-
schen dem persönlichen Gott der Bibel und dem wirkenden Prinzip des sog. 
philosophischen Monotheismus klafft eine Lücke, die so nie wirklich in Philos 
Blick kommt“ (M. Mach, in: Theologische Realenzyklopädie 26 [1996],526). 
Obwohl sich über den Seienden nach Philo eigentlich keine Aussagen ma-
chen ließen, bezeichnet Philo ihn doch – biblisch – mehrmals als gut und den 
Ursprung alles Guten. 

• Auch die Lehre von den Vermittlungsinstanzen bleibt letztlich unklar. Einer-
seits werden die logoi oder dynameis als Gottes Ideen (platonisch) oder Got-
tes Wirkkräfte (stoisch) vorgestellt, an anderen Stellen wiederum erscheinen 
sie aber dann als eigenständige Hypostasen, insbesondere wenn Philon sie 
mit Engeln identifiziert (jüdisch). Auch der eine Logos hat an dieser Ambiva-
lenz Anteil: Er ist die Idee, die alle anderen Ideen einschließt, die Kraft, die al-
le anderen Kräfte umfasst; und andererseits wird er von Philon auch sehr per-
sonal gezeichnet als der Erzengel, der die Offenbarungen Gottes weitergibt 
(Leg all III 62; Conf 28; Somn I 41; Her 42 u. a.) oder der Hohepriester, der für 
die Menschen bei Gott einsteht (Gig 11, Migr 18, Fug 20, Her 42, Vit Mos II 
26). Ob der Logos eine Eigenschaft Gottes oder eine Person ist, bleibt unge-
löst. „The Logos as mediator must be both distinct from both parties, and yet 
also be in some way like both parties, and this contradiction is unresolved“ (J. 
Morris, in: E. Schürer, History of the Jewish People, Bd. 3, 1987, 884). 

Erlösung 

In ähnlicher Weise wie Plato wertet Philon die irdische Stofflichkeit ab. Der menschli-
che Körper ist auch für ihn das Gefängnis der Seele (desmôtêrion: Ebr 26; Leg all III 
14, Migr 2), der Leichnam, mit dem sich die Seele herumschleppt (Leg all III 22, Gig 
3, Agr 5), das Grab, aus dem sie zu neuem Leben erwachen wird (Leg all I 33). Die-
se Vorstellung wird mit der biblischen Sündenlehre verbunden. Die Sünde ist dem 
Menschen angeboren, und auch der beste Mensch ist nicht frei von Sünde (Vit Mos II 
29, Mut 6). Das Ziel ist darum – ganz griechisch gedacht – die Befreiung der Seele. 
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Die Befreiung der Seele geschieht jedoch nicht als Wiedervereinigung des partiellen 
menschlichen Logos mit dem allgemeinen, wie sie die Stoa lehrt, sondern Philon 
versucht auch in diesem Punkt eine Synthese mit der jüdischen Tradition: Die Befrei-
ung der Seele führt bei ihm nicht zur reunificatio sondern zur Gottesschau. Diese Be-
freiung vollzieht sich als Entkörperlichung, wodurch die Seele in einen rein geistigen 
Bereich gelangen kann, in der ihr die Gottesschau möglich wird. Auch der Name Is-
rael wird erklärt als „der, der Gott sieht“ (jisra-el). Die Aussage, dass Philon ein Mys-
tiker gewesen sei, ist jedoch kaum haltbar. Zwar geht es Philon darum, Gott zu 
schauen, doch Philo kennt keine unio mystica, weil Gott für ihn sozusagen „der ganz 
Andere“ ist, mit dem die menschliche Seele nicht vereinigt werden kann. Eine reunifi-
catio des menschlichen Logos mit dem allgemeinen Logos ist für Philo nicht möglich. 

Ethik 

Wie also gelangt man nach Philon zur Gottesschau? Der rechte Weg zu Gott führt 
über das tugendhafte Leben, über die Ethik. Jüdischerseits kann man hier an die Er-
füllung des mosaischen Gesetzes denken, doch Philon betont auch – gemäß dem 
stoischen Apathie-Ideal – die Auslöschung von Begierde und Leidenschaft als das 
höchste Ziel (Leg all III 11, 45). Wie die Stoiker fordert er die Freiheit von Gefühlen 
und ein einfaches Leben. Allerdings kann es der Mensch nicht aus eigener Kraft 
schaffen, tugendhaft zu leben. Gott legt die Tugenden in die Seele eines Menschen, 
und wer sich Gott ganz hingibt, könne die Vollkommenheit erreichen. Diese Gottes-
schau ist nach Philon tatsächlich auch im irdischen Leben möglich. 

Wirkung 

Jüdischerseits verschwand Philon sehr bald aus dem kulturellen Gedächtnis. Das 
mag damit zusammenhängen, dass die rabbinischen Autoritäten, die später prägend 
geworden sind, kaum Interesse am hellenistischen Judentum hatten. 

Christlicherseits hat Philon dagegen eine große Wirkung entfaltet – seine Schriften 
sind von der christlichen Kirche überliefert. Clemens von Alexandria nimmt in den 
Stromateis sehr ausführlich auf ihn Bezug. Eusebius erörtert die Frage nach den 
Therapeuten in Philons Vita Contemplativa und zitiert aus verlorenen Schriften Phi-
lons in der Praeparatio Evangelica. Auch Origenes, Gregor von Nyssa, Ambrosius, 
Hieronymus und Augustinus hatten ihm vieles zu verdanken, besonders die allegori-
sche Bibelauslegung. Philons Logosbegriff konnte für die Christologie ausgewertet 
werden, seine triadische Struktur der Kräfte Gottes für die Trinitätslehre. Durch seine 
Beliebtheit bei den frühen christlichen Literaten wurde Philo quasi zum Kirchenvater 
honoris causa (D. T. Runia). Von manchen griechischen Katenenhandschriften wur-
de Philon tatsächlich als Bischof angesehen. 

In der jüdischen Forschung wird Philon erst seit dem 19. Jahrhundert in größerem 
Umfang rezipiert. Dem emanzipierten Judentum diente Philo als Beleg dafür, dass 
weltliche, klassische Bildung und die Treue zum Glauben der Väter durchaus verein-
bar sein können. 

Clemens von Alexandria 

Titus Flavius Clemens , griech. Klemes Alexandreus, Κλήµης Αλεξανδρεύς (* um 
150 in Athen; † um 215 in Alexandria), heute als „Clemens von Alexandria“ (Cle-
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mens Alexandrinus) bekannt, war ein griechischer Theologe und Kirchenschriftstel-
ler. 

Nachdem Clemens über den Weg des Platonismus/Mittelplatonismus schließlich 
zum Christentum fand, reiste er aus dem heimatlichen Athen zu christlichen Lehrern 
unter anderem in Griechenland, Unteritalien und Ägypten. Um 175 wurde er Lehrer 
der Katechetenschule von Alexandria, um 200 ihr Leiter (Nachfolger des Pantänus). 
Er blieb während des Großteils seines restlichen Lebens in Alexandria. Clemens 
bemühte sich, Christentum und griechische Philosophie in Übereinstimmung mitein-
ander zu bringen. Aus seinen Werken erfahren wir vieles über den Gnostizismus, 
eine Religion, die damals in Konkurrenz zum jungen Christentum stand. Sein Schüler 
Origenes wurde Nachfolger der Katechetenschule. 

Clemens genoss während der gesamten Spätantike und danach noch im Osten gro-
ßes Ansehen; seine Werke wurden jedoch im Mittelalter nicht ins Lateinische über-
setzt. 1748 ließ Benedikt XIV. ihn aus dem römischen Heiligenkalender streichen, da 
sein Leben zu wenig bekannt, eine öffentliche Verehrung nicht vorhanden und seine 
Lehre zweifelhaft sei. Seine Zurechnung zu den Kirchenvätern ist daher auch umstrit-
ten. 

Clemens wird ein Brief an einen gewissen Theodoros zugeschrieben, in dem er die-
sem Texte von einem geheimen Markus-Evangelium zukommen ließ. 

Werke 

In der Trilogie Protreptikòs eis toùs Héllenas (Mahnrede an die Griechen) widerlegt 
Clemens das Heidentum und ermahnt zur Bekehrung zum Christentum. 

In dem Werk Paidagogós (der Erzieher) handelt es sich um eine christliche Ethik. 
Ebenfalls ethische Fragen beinhaltet die kleine Schrift Quis dives salvetur (Welcher 
Reiche wird gerettet werden). 

In seinem Hauptwerk, den Stromateis (Teppiche), werden dogmatische Fragen und 
religionsphilosophische Themen erörtert. Das Werk heißt deshalb Teppiche, weil in 
ihm die verschiedenen Themen kreuz und quer wie in einem Teppich verwoben sind. 

Origenes 

Origenes (in manchen älteren Quellen auch als Origines oder Horigenes bezeich-
net) (* 185 in Alexandria; † 254 in Tyros, heute im Libanon, oder 253 in Caesarea 
Maritima) war ein umstrittener Kirchenschriftsteller, christlicher Gelehrter und Theo-
loge. Über das Leben des Origenes berichtet unter anderen der Kirchenhistoriker 
Eusebius von Caesarea. 

Leben 

Ausbildung 

Sein voller Name war vermutlich Origenes Adamantius. Der Name, "von Horus 
stammender", deutet auf ägyptische Herkunft.(ungenaue, weil nur auf Inschriften an-
wendbare Anmerkung: Der Unterschied zwischen den Namen "Horigenes" und "Ori-



 311 

genes" rührt daher, daß im Alt-Griechischen anlautende Vokale mit einem Hauchlaut 
versehen werden können. Im Schriftbild hieß es immer Origenes.) Durch seinen Va-
ter Leonides wurde ihm eine umfassende biblische und wissenschaftliche Unterwei-
sung zuteil. 202 verlor Origenes seinen Vater durch die Christenverfolgung unter 
Septimius Severus (Das Proselytenverbot galt auch für Christen). Er suchte dem Va-
ter ins Martyrium zu folgen, was nur durch eine List seiner Mutter verhindert werden 
konnte.(Origenes wollte aus dem Haus laufen, doch seine Mutter hinderte ihn daran, 
indem sie ihm seine Hose stahl...) Der Tod des Leonides ließ die Familie verarmt 
zurück, ihr Eigentum wurde eingezogen. Origenes jedoch kam unter den Schutz ei-
ner wohlhabenden und angesehenen Frau. 

Ab 203 in Alexandria erteilte er Unterricht in elementarer Grammatik an der vom Bi-
schof von Alexandria (Demetrius) gegründeten Katechetenschule. Der junge Lehrer 
besuchte während der Christenverfolgung unablässig die Gefangenen, sorgte für sie 
vor Gericht, und tröstete die Verurteilten, wobei er selbst wie durch ein Wunder vor 
Schaden bewahrt wurde. 

Um unabhängig von seinen Unterrichtseinkünften zu sein, verkaufte Origenes seine 
Bibliothek für einen Betrag, der ihm ein tägliches Einkommen von 4 Oboloi sicherte 
(ungefähr zwölf Cent), wovon er in äußerster Bescheidenheit lebte. Tagsüber unter-
richtete er, den größeren Teil der Nacht widmete er dem Bibelstudium und lebte in 
strenger Askese. Diese ging so weit, dass er Matthäus 19,12 buchstäblich Folge ge-
leistet und sich entmannt haben soll; von der heutigen Forschung wird dies allerdings 
bezweifelt. Vermutlich stammt diese Behauptung von den Gegnern des Origenes, 
wie z. B. Demetrius. 

Es ist umstritten, ob Origenes in Alexandria Schüler des berühmten neuplatonischen 
Philosophen Ammonios Sakkas gewesen ist, bei dem Plotin seine Ausbildung erhielt, 
und dort platonisch beeinflusst worden ist. In der modernen Forschung wird von eini-
gen angenommen, dass diese Annahme auf einer Verwechslung mit einem gleich-
namigen nichtchristlichen Platoniker beruht. 

211-212 weilte Origenes in Rom, kehrte aber ernüchtert über die Laxheit während 
des Pontifikats Zephyrinus' nach Alexandria zurück und widmete sich verstärkt sei-
nem Unterricht. Indes waren die Anforderungen an die Schule über das Vermögen 
eines einzelnen Menschen hinausgewachsen; die Katechumenen betätigten sich 
aktiv in der Glaubensunterweisung, und die Getauften waren gesuchte Ausleger der 
Bibel. Unter diesen Umständen vertraute Origenes den Unterricht dem Katechume-
nen Heraklas an, dem Bruder des Märtyrers Plutarch, seinem ersten Schüler. 

In Rom führte er außerdem ein öffentliches Gespräch mit einem nicht namentlich be-
kannten Häretiker. In der Dokumentation dieses Gespräches wurden ihm gezielt fal-
sche Aussagen untergeschoben, um ihn zu diffamieren. 

Seine eigenen Interessen konzentrierte er zunehmend auf die Exegese und studierte 
demgemäß hebräisch, wobei über seinen Sprachlehrer nichts bekannt ist. Aus dieser 
Zeit (212-213) rührt seine Bekanntschaft mit Ambrosius von Alexandria, den er vom 
Valentinianismus zum orthodoxen Glauben zurückgeführt hatte. Später (etwa 218) 
schloss der wohlhabende Ambrosius einen Vertrag mit Origenes, um dessen Schrif-
ten zu verbreiten; alle seine folgenden Arbeiten (ausgenommen die Predigten, wel-



312 

che nicht ausdrücklich für eine Veröffentlichung vorgesehen waren), wurden Ambro-
sius gewidmet. 

Um 214 besuchte Origenes Arabien auf Bitten des dortigen Präfekten, der ihn eben-
falls um Glaubensunterweisung bat; so verbrachte er eine kurze Zeit in Petra, worauf 
er nach Alexandria zurückkehrte. Im folgenden Jahr (215) kam es hier zu einem Auf-
stand, angezettelt von Kaiser Caracalla, der seine Soldaten die Stadt plündern ließ, 
die Schulen schloss und alle Ausländer vertrieb. Die letztere Maßnahme veranlasste 
Ambrosius, in Cäsarea Schutz zu suchen, wo er sich niederließ. Origenes flüchtete 
aus Ägypten, offenbar zu Ambrosius nach Cäsarea, wo er einige Zeit verbrachte. 

In Cäsarea (hier handelt es sich jedoch vermutlich eher um Caesarea in Kappado-
kien, als Caesarea in Palastina...) predigte er in Übereinstimmung mit der örtlichen 
auf jüdischem Brauch basierenden Gewohnheit, obwohl er nicht ordiniert war, und 
legte auf Bitten der Bischöfe Alexander von Jerusalem und Theoctistus von Cäsarea 
die Heilige Schrift aus. Als die Tumulte in Alexandria nachließen, rief Demetrius Ori-
genes um 216 zurück. 

Möglicherweise hat schon damals der Konflikt mit Demetrius begonnen. 

Über Origenes` Tätigkeit während des nächsten Jahrzehnts ist wenig bekannt; sie 
war offensichtlich dem Lehren und Schreiben gewidmet. Letzteres wurde ihm durch 
Ambrosius vereinfacht, der ihn mit mehr als sieben Schreibern und Kopisten ausstat-
tete. Auf Bitten von Ambrosius begann er einen großen Bibelkommentar, mit dem 
Johannesevangelium beginnend, über Genesis, Psalm 1-25 und die Klagelieder, au-
ßer kurzen Exegesen der vorgewählten Texte (die 10 Bücher der Stromata bildend), 
zwei Bücher über die Auferstehung und das Werk "Peri archon". 

Konflikt mit Demetrius und Rückkehr nach Cäsarea 

Um 230 begab sich Origenes auf eine schicksalhafte Reise, die ihn zwingen sollte, 
seine Arbeit in Alexandria aufzugeben und seine folgenden Lebensjahre verdüsterte. 
Während einer kirchlichen Dienstreise nach Griechenland begab er sich nach Cäsa-
rea, wo er sich zum Presbyter (Priester) ordinieren ließ. Dies erboste Demetrius zu-
tiefst, vermutlich, weil er Origenes wegen seiner mangelnden Zeugungsfähigkeit das 
Priesteramt verweigert hatte. Möglicherweise hat Demetrius selbst Origenes der Hä-
resie bezichtigt. 

Der Metropolit berief daraufhin eine Synode der Bischöfe und Ältesten ein, die Ori-
genes zunächst die Lehrbefugnis entzog, während eine zweite Synode seine Ordina-
tion für unwirksam erklärte. 

Origenes floh darauf 231 aus Alexandria und ließ sich dauerhaft in Cäsarea nieder. 
Origenes wurde in Cäsarea freudig aufgenommen und war u.a. Gast von Firmilian, 
dem Bischof von Cäsarea in Kappadozien und der Kaiserwitwe, Julia Mamaea in An-
tiochien. Zuvor besuchte er auch Cäsarea, wo er predigte und Dialektik, Physik, Ethik 
und Metaphysik unterrichtete. 

Origenes Anliegen war, die gesamte Wissenschaft seiner Zeit von einem christlichen 
Gesichtspunkt zu überschauen und das Christentum in hellenistischer Tradition zu 
einer universellen Theorie zu erhöhen. Mit dem Machtantritt des Maximinus Thrax' 
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235 begann eine erneute Christenverfolgung; und für zwei Jahre hielt sich Origenes 
einer Überlieferung zufolge in dem Haus einer Juliana in Cäsarea, Kappadozien ver-
steckt. 

Von seinen letzten beiden Lebensjahrzehnten ist wenig bekannt. Er predigte regel-
mäßig Mittwochs und Freitags, später täglich. Offenbar entfaltete er jedoch eine au-
ßerordentliche literarische Produktivität, unterbrochen durch gelegentliche Reisen, 
von denen ihn eine nach Athen führte und genügend Zeit für Forschungen bot. 

Nach seiner Rückkehr aus Athen führte er Beryllus, den Bischof von Bostra, von sei-
nen adoptianistischen Ansichten zum orthodoxen Glauben; dennoch nötigten ihn in 
dieser Zeit (um 240) Angriffe auf seine eigene Rechtgläubigkeit zu Rechtfertigungs-
schreiben an Papst Fabianus (236 – 250) und zahlreiche Bischöfe. Weder Quelle 
noch Grundlage dieser Angriffe sind bekannt; Zusammenhänge mit dem Novatianis-
mus wären denkbar. 

Nach der Bekehrung des Beryllus jedoch wurde er häufiger gegen Häresien zu Hilfe 
gerufen. Als in Arabien eine Lehre verkündet wurde, die Seele sterbe und verfalle mit 
dem Körper und werde erst bei der Auferstehung wieder zum Leben erweckt, beauf-
tragte man Origenes, nach Arabien zu reisen. 

Den 250 erneut ausbrechenden Verfolgungen der Kirche entging Origenes nicht. Er 
wurde (nach Eusebius) zu Tode gefoltert (gepfählt und tagelang an Händen und Fü-
ßen gefesselt) († 253) 

Andere Quellen (Hieronymus - De viris illustribus, Kapitel 54) berichten von einer 
Freilassung 251 und einem natürlichen Tod 254 in Tyros im Libanon (arabisch heute 
Sur). 

Quellen 

Das meiste, was wir über Origenes’ Leben wissen, stammt aus der Kirchengeschich-
te von Eusebius von Caesarea. Eusebius war ein glühender Anhänger des Origenes 
und seiner Lehren, und er war kein sonderlich kritischer Denker; so liefert er eine z.T. 
verklärende Darstellung, insbesondere was Origenes’ Jugend und Martyrium betrifft. 
So ist sein versuchtes Martyrium (und vieles andere) möglicherweise Legende. An-
dere Quellen sind nicht minder zweifelhaft. 

So soll die ihn anfangs unterstützende, wohlhabende Dame der Gnosis nahe ge-
standen und intellektuelle Zirkel veranstaltet haben, was viele der Gnosis naheste-
hende Gedanken Origenes' erklären könnte. Seine umfassende Bildung legt außer-
dem nahe, dass Origenes länger in Alexandria studiert und auch seine späteren 
Gegner gehört hatte. In diesem Zusammenhang wird Clemens von Alexandria ge-
nannt. 

Werke 

Exegetische Schriften 

Epiphanius von Salamis (Haer., LXIV 63) schreibt Origenes ungefähr 6.000 Arbeiten 
zu (d.h., Rollen oder Kapitel). Eine Liste wurde von Euseb in seinem verloren gegan-
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genen "Leben des Pamphilus" aufgestellt (Hist.-eccl., VI., XXXII. 3; Engl. übs.., 
NPNF, 2 ser., I. 277), anscheinend Hieronymus bekannt (Epist. ad Paulam, NPNF, 
vI. 46). Diese lassen sich aufteilen in vier Kategorien: Textkritik; Exegese; systemati-
sche, praktische und apologetische Theologie; und Briefe; ausgenommen gewisser 
unechter Arbeiten. 

Die bei weitem wichtigste textkritische Arbeit des Origenes war die Hexapla, deren 
genauere Kenntnis durch die Entdeckung eines Originalfragments möglich geworden 
ist. Mit diesem Werk gedachte er eine Grundlage für das Studium des alten Testa-
ments zu schaffen, das den wissenschaftlichen Ansprüchen genügte. 

Vom Schicksal der Hexapla ist nichts bekannt. Die Mailänder-Entdeckung legt nahe, 
dass mindestens einzelne Teile viel länger bestanden, als bis in letzte Zeit ange-
nommen. Die Hinweise der Hexapla auf spätere Manuskripte und Autoren erhalten 
folglich eine größere Bedeutung. Die Tetrapla war eine Verkürzung, in der Origenes 
nur die Übersetzungen (Aquila, Symmachus, Theodotion und die Septuaginta) in Be-
ziehung setzte. Er war sich der Textschwierigkeiten in den Manuskripten des Neuen 
Testament sehr wohl bewusst, obgleich er nie ausdrücklich etwas über dieses The-
ma schrieb. In seinen exegetischen Schriften spielt er häufig auf die verschiedenen 
Lesarten an, aber seine Art des groben Zitierens beim Diktat, die die Überprüfung 
den Schreibern überlassen hat, macht es unmöglich, seinen Text aus seinen Kom-
mentaren abzuleiten. 

Die exegetischen Schriften des Origenes lassen sich in drei Kategorien aufteilen: 

1. Scholien oder kurze Zusammenfassungen der Bedeutung schwieriger Passa-
gen; 

2. Homilien und 
3. "Bücher," oder Kommentare im engeren Sinn. 

Hieronymus (s.o.) registriert Scholien zu Levitikus, die Psalmen 1-15, Kohelet, Buch 
Jesaja und Teilen des Johannesevangeliums. 

Auf nahezu die gesamte Bibel gibt es Homilien aus dem Munde des Origenes, die 
nach seinem sechzigsten Lebensjahr niedergeschrieben wurden, nach der Art, wie er 
predigte. Es ist nicht auszuschließen, dass Origenes der Publikation seiner Homilien 
keine sonderliche Aufmerksamkeit schenkte, denn nur durch solch eine Annahme 
können die zahlreichen Anzeichen der Nachlässigkeit im Sprachstil erklärt werden. 
Die Exegese in den Homilien war einfacher, als die der wissenschaftlichen Kommen-
tare, und stellte keine übermäßigen Ansprüche an den Intellekt der Zuhörer. 

Hauptziel des Origenes war die praktische Herausstellung des Textes, Vers für Vers; 
aber während er in solchen unfruchtbaren Büchern wie Levitikus die Zahlenangaben 
zu allegorisieren suchte, sah er in der Fülle des Materials in den Prophetenbüchern 
selten die Notwendigkeit, nach einer tieferen Bedeutung zu forschen. Ob die Predig-
ten in Serie oder in Homilien in einem einzelnen Buch in verschiedenen Reihen ge-
sammelt wurden, ist nicht bekannt. Die erhaltenen Homilien beziehen sich auf Gene-
sis (17), Exodus (13), Leviticus (18), Nr. (28), Josua (16), Buch der Richter (9), 1. 
Buch Samuel (2), Psalmen XXXVI. - XXVIII. (9), das Hohelied (2), Jesaja (9), Jere-
mia (7 griechisch, 2 Latein, 12 griechisch und lateinisch), Ezechiel (14) und Lukas 
(39). 
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Erhaltene Kommentare von Origenes 

Das Anliegen der Kommentare des Origenes war eine Exegese, die an Stelle einer 
beiläufigen, unwesentlichen historischen Bedeutung, vielmehr die tiefere, versteckte, 
geistige Wahrheit herausarbeitete. Dabei vernachlässigte er weder philologisches 
noch geographisches, historisches noch älteres Material, dem er zahlreiche Exkurse 
widmete. 

In seinem Kommentar zum Johannesevangelium betrachtete er ständig die Exegese 
des Valentinianers Herakleon (vermutlich auf Veranlassung des Ambrosius), und in 
vielen anderen Stellen wies er auf gnostische Ansichten hin, die er teilweise aus-
drücklich zitierte und auch widerlegte. Leider sind nur Fragmente der Kommentare 
erhalten. Außer den Zitaten im Philocalia, den Fragmenten des dritten Buches des 
Genesiskommentars, Ps. 1., 4 1, dem kleinen Hoheliedkommentar, dem II. Buch des 
großen Hoheliedkommentars, dem zwanzigsten Buch des Ezechielkommentars, dem 
Hoseakommentar und dem Johanneskommentar sind nur die Bücher I., II., X., XIII, 
XX, XXVIII., XXXII. und ein Fragment von XIX erhalten. 

Der Römerbriefkommentar ist lediglich in der gekürzten Version von Rufinus erhal-
ten, und die acht Bücher, die vom Matthäuskommentar erhalten sind, scheinen ge-
wissermaßen eine überarbeitete oder grobe Wiedergabe zu sein. Der Codex Vatica-
nus, 1215, übernimmt die Aufteilung der fünfundzwanzig Bücher des Ezechielkom-
mentars und Teile der Anordnung des Jesajakommentars (Anfänge der Bücher VI., 
VIII., XVI; Buch X. verlängert von Jes. 8.1 bis 9.7; XI von IX 8, zu X. 11; XII., von X. 
12 zu X. 23; XIII von X. 24 bis XI 9; XIV von XI 10 bis XII 6; XV von XIII. 1 bis XIII. 16; 
XXI von XIX 1 bis XIX 17; XXII von XIX 18 bis XX 6; XXIII von XXI 1 bis XXI 17; XXIV 
von XXII. 1 bis XXII. 25; XXV von XXXII. 1 bis XXXII. 18; XXVI. von XXIV 1 bis XXV 
12; XXVII. von XXVI. 1 bis XXVI. 15; XXVIII. von XXVI. 16 bis XXVII. 11a; XXIX. von 
XXVII. 11b bis XXVIII. 29; und XXX.- von XXIX. 1ff.). 

Dogmatische, praktische und apologetische Schriften 

Unter den systematischen, praktischen und apologetischen Schriften des Origenes, 
ist zuerst sein Werk "Peri archon" zu nennen, möglicherweise für ältere Schüler in 
Alexandria verfasst und vermutlich zwischen 212 und 215 entstanden. Es ist nur in 
freier Übersetzung des Rufinus, außer Fragmenten des 3. und 4. Buches, erhalten, 
die im Philocalia enthalten sind, und in kleineren Zitaten im Brief Justinians an Me-
nas. 

Im ersten Buch betrachtet der Autor Gott, den Logos, den heiligen Geist, den Seins-
grund und die Engel; im zweiten die Welt und den Menschen (einschließlich der In-
karnation des Logos, der Seele, den freien Willen und die Eschatologie); im dritten 
die Lehre von der Sünde und der Erlösung; und im vierten Buch wird das Ganze zu 
einem System zusammengefasst. Diesem Werk kommt das Verdienst zu, das erste 
Unternehmen zu sein, das das Christentum als eine vollständige Theorie des Univer-
sums darstellt. Es wurde entworfen, um den Schwierigkeiten zu begegnen, die viele 
Christen hinsichtlich der Grundfragen ihres Glaubens wahrgenommen haben. 

Früher als diese Abhandlung wurden die beiden Bücher zur Auferstehung verfasst 
(verlorengegangen, ein Schicksal, das auch die zwei Dialoge zum gleichen Thema 
traf). Nach seiner Rückkehr nach Cäsarea, schrieb Origenes die noch erhaltenen 
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Werke "Über das Gebet" "Über das Martyrium" und "Gegen Celsus". Das erste von 
ihnen wurde kurz vor 235 (oder 230) (nach einer Einleitung, der Notwendigkeit und 
dem Vorteil des Gebets, bis zu einer Exegese des Herrengebets) geschrieben und 
abgeschlossen mit Anmerkungen bezüglich der Position, dem Platz, und der Haltung 
während des Gebets. 

Die Christenverfolgung unter Maximinus Thrax war der Anlass der Schrift "Über das 
Martyrium", welche erhalten ist in der "Aufforderung zum Martyrium". Darin warnt 
Origenes vor Götzendienst und hebt die Aufgabe hervor, das Martyrium mannhaft zu 
erdulden; während er im zweiten Teil die Bedeutung des Martyriums darlegt. Die acht 
Bücher gegen Celsus wurden 248 als Reaktion auf die erstmalig differenzierende 
Polemik eines heidnischen Philosophen gegen das Christentum verfasst. Euseb ver-
zeichnet eine Sammlung von über hundert Briefen des Origenes (Hist. eccl., VI., 
XXXVI. 3; Eng.-übs. NPNF, 2 ser. I. 278-279); die Liste von Hieronymus spricht von 
einigen Büchern mit seinen Episteln. Außer einigen Fragmenten sind nur ein kurzer 
Brief an Gregor Thaumaturg und die Epistel an Sextus Julius Africanus (die Echtheit 
der griechischen Anfügung an das Buch Daniel verteidigend) erhalten. 

Rufinus berichtet in seinem librorum Origenesis De Adulteratione über Fälschungen 
der Schriften des Origenes zu seiner Lebenszeit. Der Dialogus de recta in fide Deum, 
die Philosophumena von Hippolyt und der Hiobkommentar des Julian von Halicar-
nassus sind ihm auch zugeschrieben worden. 

Ansichten 

Philosophisches und Religiöses 

Origenes, ausgebildet in der Schule des Clemens von Alexandria und durch seinen 
Vater, war im Wesentlichen Platoniker mit gelegentlichen Spuren der Stoa. Er hatte 
demzufolge deutliche idealistische Anschauungen und erachtete alles Zeitliche und 
Materielle als bedeutungslos und gleichgültig; die einzigen realen und ewigen Dinge 
seien hingegen in der Idee beschlossen. Er sah folglich in Gott die ideale Mitte der 
geistigen und ewigen Welt, Gott, der reine Grund, dessen schöpferische Mächte die 
Welt ins Sein gerufen hätten mit der Materie als lediglich notwendiges Substrat. 

Ebenso platonisch ist die Lehre, dass jene Seele, die zur Erkenntnis des höchsten 
Grundes in der Lage ist, aber gefangen im Körper in dieser Welt, nach dem Tod in 
den göttlichen Bereich steigt, nachdem sie zuvor durch das Feuer gereinigt worden 
ist. 

Auf seiner Suche, das System der griechischen Gedankenwelt mit dem Christentum 
zu verbinden, fand Origenes seine Vorgänger sowohl im platonisierenden Philo von 
Alexandria als auch in der Gnosis. Seine Exegese unterschied sich im Prinzip nicht 
von der des Herakleon, aber im Kanon des neuen Testaments und in der Tradition 
der Kirche verfügte Origenes über ein Kriterium, das ihn von den Extremen der gnos-
tischen Exegese fernhielt. 

Dennoch finden sich viele gnostische und hellenistische Ansichten in seinem Werk. 
So akzeptierte er die Dreiteilung des Menschen in Körper (soma), Seele (psyche) 
und Geist (pneuma). Er übertrug das auf die heiligen Schriften, die wörtlich, mora-
lisch und mystisch aufzufassen seien. Seele und Geist seien beim Menschen präe-
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xistent, d.h. schon vor der Geburt seiend. Diese Präexistenz-Lehre sorgte bis zum 
Mittelalter immer wieder für Zündstoff. Heutige Reinkarnationisten werten das als 
Beleg für einen später unterdrückten Glauben an Wiedergeburt im Juden- und Chris-
tentum. 

Origenes war ein rigoroser Anhänger der Bibel, keine seiner Aussagen war nicht mit 
einem biblischen Zitat verbunden. Da der göttliche Logos aus der Heiligen Schrift 
sprach, galt sie ihm als ein organisches vollständiges Ganzes und er bekämpfte die 
Marcionitische Lehre von der Minderwertigkeit des Alten Testaments. Er berücksich-
tigte die Unterschiede und auch Widersprüchlichkeiten zwischen dem alten und dem 
neuen Testament; aber er erachtete diese als unwesentlich, da sie sich aus einer 
nicht spirituellen historischen Exegese bzw. Buchstabenglauben ergeben. 

In seiner Exegese suchte Origenes die tiefere Bedeutung zu entdecken, die sich in 
der Heiligen Schrift repräsentierte (den 'allegorischen', 'geistlichen' Sinn). Eine seiner 
Hauptmethoden war die Übersetzung der Eigennamen, die ihm, wie Philo, ermöglich-
ten, regelmäßig in jedem Ereignis der Geschichte eine tiefere Bedeutung zu finden 
(siehe: Hermeneutik); aber gleichzeitig bestand er auf einer genauen grammatischen 
Deutung des Textes als Grundlage aller Exegese. 

Origenes unterschied scharf zwischen der unsichtbaren (idealen) und sichtbaren (re-
alen) Kirche, "eine doppelte Kirche, der Menschen und der Engel" oder, in platoni-
scher Redeweise, die irdische Kirche und sein himmlisches Ideal darstellend. Die 
ideale Kirche allein sei die Kirche Christi, zerstreut über die ganze Erde; die andere 
stelle auch einen Schutz für Sünder bereit. 

Wichtiger war ihm die platonische Idee der Trennung zwischen der großen Menge 
der Menschen, die lediglich fähig ist zur wörtlichen Auslegung, und jener Minderheit, 
die die verborgene Bedeutung der Schrift und verschiedener Mysterien zu begreifen 
in der Lage ist; für die die organisierte Kirche nur etwas Vergängliches ist. 

Theologisches und Dogmatisches 

Origenes' Gottesbegriff ist ein vollkommen abstrakter – Gott ist eine vollkommene 
Einheit, unsichtbar und unkörperlich und überschreitet alle materiellen Dinge, und 
folglich unbegreiflich und unverständlich. Er ist gewissermaßen unveränderbar und 
überschreitet Raum und Zeit. Aber seine Macht wird durch seine Güte, Gerechtigkeit 
und Klugheit begrenzt; und, obwohl völlig frei von Zwängen, begrenzten ihn seine 
Güte und Allmacht, sich zu offenbaren. 

Diese Offenbarung, die nach außen gewandte Selbstemanation Gottes, wird – so 
Origenes – auf verschiedene Weisen ausgedrückt; der Logos sei nur einer von vielen 
Logoi. Die Offenbarung war die erste Schöpfung Gottes (vgl. Prov. 8.22), um eine 
schöpferische Verbindung zwischen Gott und der Welt zu schaffen; solch eine Ver-
mittlung sei notwendig, weil Gott als eine unveränderliche Einheit, nicht die Quelle 
einer vielfältigen Schöpfung sein könne. 

Der Logos ist die vernünftige schöpferische Grundregel, die das Universum durch-
dringt. Da Gott sich ewig manifestiert, ist auch der Logos gleichsam ewig. Er bildet 
eine Brücke zwischen der Schöpfung und dem Ungeschaffenen, und nur durch ihn 
als dem sichtbaren Repräsentanten der göttlichen Weisheit macht der unbegreifliche 
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und nicht körperliche Gott sich bekannt. Die Schöpfung kommt zur Existenz allein 
durch den Logos, und Gottes nächste Annäherung an die Welt ist das Gebot, zu 
schaffen. Während der Logos im Wesentlichen eine Einheit ist, umgreift er eine Viel-
falt von Begriffen, die Origenes platonisch benennt "Wesen der Wesen" und "Idee 
der Ideen." 

Die Verteidigung der Einheit Gottes gegen die Gnosis führte Origenes dazu, an der 
Unterordnung des Sohnes unter dem Vater festzuhalten; die Lehre der ewigen 
Schöpfung entstand später. Origenes hob deutlich die Unabhängigkeit des Logos 
sowie die Unterscheidung von Wesen und Substanz Gottes hervor. Die Bezeichnung 
"wesensgleich dem Vater" verwendete er nicht. Er sei bloß ein Bild, ein nicht mit Gott 
zu vergleichender Reflex; wie einer unter anderen "Göttern", allerdings von höchstem 
Rang. 

In der Logos-Theorie hebt Origenes die Menschlichkeit Christi deutlich hervor: Der 
Vater (1. Logos) sei größer als der Sohn (2. Logos). Im Arianer-Streit (Konzil von Ni-
zäa 325) versuchen ihn beide Seiten in ihrem Sinne zu zitieren. 

Die Lehre vom Logos und Kosmos  

Das Wirken des Logos wurde von Origenes platonisch als die Weltseele verstanden, 
in der Gott seine Allmacht manifestiert. Seine Schöpfung war der göttliche Geist als 
unabhängiges Wesen; und die geschaffenen vernünftigen Wesen waren Teilreflexe 
des Logos, die, da sie zum vollkommenen Gott als ihrem Verursacher umkehren 
mussten, gewissermaßen Vollkommenheit anstrebten; wobei der Willensfreiheit un-
geachtet der göttlichen Vorsehung eine wesentliche Rolle zukam. Der Logos, ewig 
schöpferisch, formt endlose Reihen begrenzter, verständlicher, sich voneinander un-
terscheidender Welten, fasste die stoische Lehre eines Universums auf, die biblische 
Lehre des Anfangs und des Endes der Welt, er begriff die sichtbare Welt als Stadien 
eines ewigen kosmischen Prozesses. 

Das Sein des Menschen wird als vorübergehende Angelegenheit angesehen, aber 
seine höhere Natur wird im Bild des Schöpfers geformt. Die Seele teilt er in das Ver-
nunftgemäße und das Vernunftwidrige, wobei das letzte Sein materiell und vorüber-
gehend ist, während das Ehemalige, das nicht körperliche und immaterielle Leben 
die Willensfreiheit und das Vermögen zum Neuaufstieg zum reineren Leben besitzt. 
Der ethische Einfluss dieses kosmischen Prozesses ist unübersehbar. Die Rückkehr 
zum ursprünglichen Sein durch den göttlichen Grund ist der Gegenstand des gesam-
ten kosmischen Prozesses. Durch die Welten, die in ewiger Reihenfolge aufeinander 
folgen, ist der Geist in der Lage, zum Paradies zurückzukehren. Gott richtete das 
Universum so ein, dass alle einzelnen Werke zusammen auf ein kosmischen Ziel 
ausgerichtet sind. 

Hinsichtlich der Anthropologie des Origenes ist der Mensch umschlossen vom Bild 
Gottes, indem er Gott nachahmt; und ist durch gute Werke in der Lage, wie Gott zu 
werden, wenn er zuvor seine eigene Schwäche erkennt und alles der göttlichen Güte 
anvertraut. Ihm wird durch Wächterengel, und besonders durch den Logos Hilfe zu-
teil, der durch Heilige und Propheten wirkt. 

Christologie 
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Den Höhepunkt dieser stufenweisen Offenbarung bildet die universale Offenbarung 
Christi. In Christus erscheint Gott, der bisher nur als der Herr in Erscheinung trat, als 
der Vater. Die Inkarnation des Logos war außerdem notwendig, da er nicht anders 
dem sinnlichen Aufnahmevermögen des Menschen verständlich würde; aber der in-
newohnende Logos blieb ein Mysterium, das nur durch seine Analogie dargestellt 
werden konnte, das in den Heiligen innewohnt. Origenes spricht von einem "bemer-
kenswerten Körper" und nach seiner Ansicht wurde der Leichnam Jesu von Gott in 
einen ätherischen und göttlichen Körper umgewandelt, womit er sich dem Doketis-
mus näherte, den er ansonsten ablehnte. Seine Vorstellung von der Seele Jesu ist 
gewissermaßen unsicher und schwankend. Er fragt, ob sie nicht ursprünglich mit 
Gott, aber vollkommen war und seine Emanation sei, und auf sein Gebot hin einen 
materiellen Leib angenommen habe. Er sah die Lösung der Schwierigkeit darin, dass 
er auf das Mysterium der göttlichen Regierungsgewalt über das Universum verwies. 

Logischer erklärte er die materielle Natur der Welt, sie sei eine bloße Episode im 
geistlichen Entwicklungsprozess, deren Ende die Vernichtung alles Materiellen sei. 
Diese (die Welt?) werde zu Gott zurückkehren, wo alles wieder sei in allem. Die Leh-
re der Auferstehung des Leibes unterstützte er durch die Erklärung, dass der Logos 
die Einheit des menschlichens Wesens beibehält, indem er seinen Körper in neue 
Formen ändert und so die Einheit und die Identität der Beschaffenheit in der Harmo-
nie mit der Lehre eines endlosen kosmischen Prozesses festhält. Der Logosbegriff 
des Origenes erlaubte ihm keine definitive Aussage über das Erlösungswerk Jesu. 
Da die Sünde als Mangel an reiner Erkenntnis nur als negativ angesehen war, war 
das Werk Jesu im Wesentlichen Beispiel und Unterweisung, und sein menschliches 
Leben eher etwas Beiläufiges. Origenes sah den Tod Jesu als Opfer an und setzte 
ihn mit anderen Fällen einer Selbstopferung für das allgemeine Gute gleich. In dieser 
Hinsicht war die Übereinstimmung des Origenes mit der Lehre der Kirche eher ober-
flächlich. 

Eschatologie 

Die idealisierende Tendenz des Origenes, die geistlichen Angelegenheiten allein als 
real zu betrachten, war grundlegend für sein gesamtes System, und führte ihn dazu, 
den vordergründigen Chiliasmus (siehe: Eschatologie), eines Sinnlichen Jenseits zu 
bekämpfen; er brach jedoch nicht mit den eindeutigen himmlischen Hoffnungen und 
den Darstellungen des Paradieses, die in der Kirche überwogen. Origenes stellt eine 
aufsteigende Reinigung der Seelen dar, bis sie, gereinigt von allen Schatten des Bö-
sen, dem Gott-Vater von Angesicht zu Angesicht sehend, die Gottes Wahrheit ken-
nen würden, so wie der Sohn ihn kannte. Seine Vorstellung entsprach dabei weitge-
hend dem platonischen Konzept eines Fegefeuers, das die Welt des Übels reinigen 
und folglich zur kosmischen Erneuerung führen würde. Durch eine weitere Spirituali-
sierung konnte Origenes Gott selbst als dieses verzehrende Feuer namhaft machen. 
Im Verhältnis wie die Seelen von Sünde und Unwissenheit befreit wurden, werde die 
materielle Welt überschritten, bis, nach unendlichen Äonen, am schließlichen Ende, 
Gott alles in allem sein sollte und die Welten und die Geister zur Erkenntnis Gottes 
zurückkehren sollten. 

Ewige Strafen, wie sie in der später vorherrschenden Vorstellung einer Hölle vor-
kommen, kannte Origenes nicht. Selbst der Teufel wird irgendwann mal erlöst. Diese 
als Apokatastasis panton bezeichnete Lehre wurde später von der Katholischen Kir-
che verworfen. 
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In seinen Schriften beschäftigt sich Benedikt XVI. wiederholt mit Origenes und seiner 
Eschatologie. 

Ansichten zum Stern von Bethlehem 

Origenes war auch ein „Querdenker“ seiner Zeit, was das Verhältnis Theologie zu 
Naturwissenschaften betrifft. Ein Beispiel sind seine Gedanken zum Stern von Betle-
hem. Als einer der ersten antiken Philosophen durchdachte er konkrete Möglichkei-
ten, welche astronomische Himmelserscheinung Anlass für den Bericht des Mat-
thäusevangeliums (Mt.2, 1-19) gewesen sein könnte. Er vermutete, dass die "Magoi 
aus dem Osten" (im griech. Urtext "Μαγοι απο ανατολων") chaldäische Sterndeuter 
gewesen seien, die ein Komet zur Reise nach Jerusalem bzw. Bethlehem veranlasst 
habe. Zwar zeigen frühchristliche Kunstwerke (wie etwa bei den Kopten und in Ra-
venna) die „drei Weisen“ in der entsprechenden persischen Tracht, doch eine Kome-
tenerscheinung für das Gestirn wird erst durch Giotto populär. 

Die überbrachten Geschenke deutet Origenes – und nach ihm Irenäus und Clemens 
von Alexandrien – hinsichtlich der Königswürde des Jesuskindes: Gold, Weihrauch 
und Myrrhe entsprechen dem Beschenkten, weniger den Überbringern. Gold symbo-
lisiert nicht nur hohen Wert, sondern das Königtum Christi, der Weihrauch seine 
Göttlichkeit, die Myrrhe weise voraus auf seinen Tod und die Auferstehung. Auch für 
die Ansicht, es seien drei Magoi gewesen, scheint Origenes die erste schriftliche 
Quelle zu sein. Im extremen Gegensatz dazu steht eine bis ins 5. Jahrhundert über-
lieferte syrisch-arianische Legende über die Zahl von 12 Weisen. 

Wirkung und die origenistischen Streitigkeiten 

Origenes wurde zu seinen Lebzeiten nie verurteilt, seine Theologie war jedoch schon 
immer umstritten. Bis heute wurde ihm von den Kirchen kein Status als Kirchenlehrer 
zuerkannt. 

Andererseits wirkte seine Autorität so stark, dass er nie offiziell als Häretiker ver-
dammt wurde. Einige seiner Lehren wurden um 553 im Umfeld des 2. Konzil von 
Konstantinopel verworfen, seine Schriften sollten vernichtet werden. 

Ohne den geistig-kulturellen Kontext rund um das frühe Christentum (Mysterien, 
Gnosis, Platonismus, Pythagoräer) ist Origenes kaum zu verstehen. Erst jüngste 
Funde, wie Schriften von Nag Hammadi erlauben uns eine von späterer Dogmatik 
unverstelltere Sicht auf die Motive und Denkweise des Origenes. Die heutige Kir-
chengeschichtsforschung bemüht sich um seine Rehabilitierung. 

Der erste origenistische Streit (Ende 4. Jahrhundert) 

In der Folge der trinitarischen Kämpfe des 4. Jahrhunderts brach unter den theolo-
gisch ungebildeten Mönchen Ägyptens Ende des Jahrhunderts der sogenannte erste 
origenistische Streit aus. Die Anthropomorphiten genannten Mönche stellten sich 
Gott mit materiellem Körper in menschlicher Gestalt vor. Im Vorfeld hatte Epiphanius 
von Salamis in seinem Panarion genannten Ketzerverzeichnis von 374/77 Origenes 
als Ketzer bezeichnet, begründet auf die Lehre des Origenes, den Sohn dem Vater 
unterzuordnen. Epiphanios wurde dadurch der Verursacher der origenistischen Strei-
tigkeiten und machte sich Bischof Johannes von Jerusalem, einen überzeugten An-
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hänger des Origenes, zum Feind. Der Bischof Theophilos von Alexandria (Amtszeit 
385 - 412), der zuerst auf der Seite der Origenisten stand, ließ sich im Jahr 399 oder 
400 von den anthropomorphitischen Mönchshorden erpressen und verdammte die 
Origenisten. Er erklärte die Theologie des Origenes für "Lumpen aus dem Gewand 
der Philosophen", um seinen Bischofsstuhl zu retten. Gebildete origenistische Mön-
che, die sich auf Euagrios Pontikos (346 - 399/400) beriefen, wie z. B. Palladios (um 
364 - um 430) und Johannes Cassianus (um 360 - um 435), verließen darauf hin ihre 
Klöster und Einsiedeleien in Ägypten, um sich in Palästina oder Konstantinopel nie-
derzulassen. In Konstantinopel gewährte ihnen Bischof Johannes Chrysostomos (um 
350 - 407) Asyl, was Theophilos veranlasste, im Verein mit Kaiserin Aelia Eudokia (* 
um 380 - 404), Frau des Kaisers Arkadios, die Absetzung und Verbannung von Jo-
hannes Chrysostomos zu betreiben. 

Die origenistischen Wirren (6. Jahrhundert) 

Im 6. Jahrhundert gab es unter den gebildeten, sich auf Origenes berufenden Kleri-
kern und Mönchen verschiedenste Auffassungen und Abspaltungen, die sich in ih-
rem Glauben über das Verhältnis von Gott Vater und Gott Sohn sowie über die Lehre 
von der Natur Christi unterschieden. Abt Sabas (gest. 532) aus Jerusalem, das O-
berhaupt der palästinensischen Mönche, versuchte Kaiser Justinian (Amtszeit 527 - 
565) gegen die origenistischen Lehren einzunehmen. Justinian dagegen förderte ori-
genistische Kleriker und ernannte zwei von ihnen zu Bischöfen. Als der Nachfolger 
Sabas´, Gelasios, 40 origenistische Mönche aus der großen Laura bei Jerusalem 
vertrieb, kam es zu Ausschreitungen und Tumulten. Die Antiorigenisten erreichten 
daraufhin im Jahr 543 bei Kaiser Justinian ein Edikt "Liber adversus Origenem", das 
in neun Punkten nicht-orthodoxe Lehren von Origenes auflistete, die das lokale Kon-
zil von Konstantinopel 553 verurteilte und deshalb diese spezifischen Lehren des 
Origenes als Ketzereien verdammte. Alle Bischöfe des Reiches, auch der römische 
Papst Vigilius (Amtszeit 537 - 555), stimmten der Verdammung (Anathema) zu. 
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Sonstige antiken Philosophen 

Apollonius Molon 

Apollonius Molon war einer der bedeutendsten griechischen Rhetoren des 1. Jahr-
hunderts vor Christus. Er war als Anwalt tätig, bevor er sesshaft wurde und eine Rhe-
torikschule gründete. 

Molon wurde in Alabanda geboren, lebte später aber auf Rhodos. Für seine Wahl-
heimat fungierte er als Botschafter und reiste als solcher zweimal nach Rom. 

Selbst Schüler des Menekles, vermittelte Molon nun in seiner Schule auf Rhodos 
sein Wissen. Trotz der Tatsache, dass einige seiner Schüler lateinsprachig waren 
und trotz der vorherrschenden Rolle des römischen Reiches sprach der Gelehrte Mo-
lon kein Latein. Dank seiner Brillanz und seines Ruhms wurde ihm die große Ehre 
zuteil im römischen Senat in einer anderen Sprache als Latein vorzusprechen. 

Die berühmtesten Schüler Molons waren Cicero, der von 79-77 v. Chr. auf Rhodos 
weilte und Caesar, den Molon ein Jahr (76-75 v. Chr.) unterrichtete. Cicero war anti-
ken Stimmen zufolge der Lieblingsschüler Molons und wurde während seiner Ausbil-
dung dessen Freund. 

Molon lehrte seinen Schülern Reden schlicht und verständlich zu halten. Üblich war 
zu seiner Zeit der „asiatische Stil“, der verschnörkelte Redewendungen und kompli-
zierten Reden vorsah. Der Gelehrte verneinte diesen Stil und forderte das einfache 
Wort. Weiterhin verlangte er von seinen Schülern sich sofort hinzusetzen, sobald sie 
Emotionen bei ihrem Publikum geschürt hätten, „[...] denn nichts trocknet schneller 
als eine Träne“. 

Cicero und Andere erlernten von Molon alles was zum Halten einer politischen Rede 
notwendig war: Langes Reden ohne Notizen, Reden in der freien Natur, die Auf-
merksamkeit der Menge zu erhalten und gegen die Menge anzusprechen sowie Ges-
tik und Haltung. 

Von Josephus wissen wir, dass Molon Antijudaist war und tätliche Angriffe auf Juden 
verübte. 

Von Molon ist kein Werk erhalten. Man vermutet, dass die Werke in den Wirren der 
Völkerwanderungszeit verloren gingen. 

Zitate 

Zu Cicero sagte Molon laut Plutarch: Dich, Cicero, lobe ich und zolle Dir Bewunde-
rung, aber Griechenland muss ich bedauern, wenn ich sehe, dass der letzte Vorzug, 
der uns Griechen noch geblieben war, durch dich an die Römer übergeht: die Bil-
dung und die Kunst des Wortes. 
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Cicero sagte über seinen Lehrmeister: Er war nicht nur talentiert als Anwalt und im 
Schreiben von Reden, sondern besonders begabt im Verbessern und Korrigieren 
und weise in seiner Art zu unterrichten[...] 

Molon über Emotionen: [...] nichts trocknet schneller als eine Träne 

Marcus Tullius Cicero 

Marcus Tullius Cicero (* 3. Januar 106 v. Chr. in Arpi-
num; † 7. Dezember 43 v. Chr. bei Formiae), war ein rö-
mischer Politiker, Anwalt und Philosoph, der berühmteste 
Redner Roms und Consul im Jahr 63 v. Chr. 

Leben 

Herkunft und Ausbildung 

Cicero war der älteste Sohn eines römischen Ritters (e-
ques) gleichen Namens und dessen Ehefrau Helvia. Er 
hatte einen jüngeren Bruder Quintus Tullius Cicero, mit 
dem er zeitlebens eng verbunden war. 

Ciceros Familie gehörte zur lokalen Oberschicht in Arpinum, einer Stadt im Gebiet 
der Volsker, deren Einwohner seit 188 v. Chr. das römische Bürgerrecht hatten und 
aus der auch Gaius Marius kam. Marcus Marius Gratidianus war der Cousin seines 
Vaters und dessen Schwester Gratidia die Frau des Lucius Sergius Catilina. 

Das Cognomen (Beiname) Cicero leitete sich vermutlich vom lateinischen Begriff ci-
cer („Kichererbse“) ab. Ihre Herkunft führte die Familie auf den römischen König Ser-
vius Tullius und den frühen Konsul Manius Tullius Longus zurück. Laut Plutarch 
stammten sie von dem Volsker-König Tullus Attius ab. 

Cicero gehörte als eques der zweithöchsten Gesellschaftsschicht an. Zwar war die 
entfernte Verwandtschaft zu Gaius Marius seinen Ambitionen unter der Diktatur Sul-
las eher hinderlich, doch bestanden andere Verwandtschaftbeziehungen zu Angehö-
rigen der Senatsaristokratie, die Cicero, seinem Bruder und seinem Cousin Lucius 
Tullius Cicero in Rom zu einer guten Ausbildung verhalfen. So war die Schwester 
seiner Mutter mit einem Marcus Aculeo verheiratet, einem Freund des Lucius Licinius 
Crassus, in dessen Haus Cicero seine erste Ausbildung erhielt. Dort lernte er wohl 
auch den berühmten Redner Marcus Antonius Orator kennen, dem er später ge-
meinsam mit Crassus in seinem Werk De oratore ein Denkmal setzte. 

Wie jeder gebildeter Römer sprach Cicero von Kindheit an Griechisch. Durch seinen 
Vater, den Invalidität an der Ausübung militärischer oder politischer Ämter hinderte, 
erhielt er Zugang zur klassischen Bildung. Schon früh zeigte sich seine große Bega-
bung, die er mit Ehrgeiz förderte. Laut Plutarch war er schon als Schüler eine Be-
rühmtheit. Nach dem Tod des Crassus 91 v. Chr. studierte er gemeinsam mit Titus 
Pomponius Atticus, der zeitlebens sein Freund und „zweiter Bruder“ war, Recht unter 
Quintus Mucius Scaevola, Rhetorik, Literatur und Philosophie in Rom. Nachdem er 
sich anfangs mit der Übersetzung griechischer Dichter wie Homer beschäftigt hatte, 
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wandte er sich mit ungefähr zwanzig Jahren der Philosophie zu und übertrug das 
philosophische Vokabular ins Lateinische. 

Erste Erfolge 

Nach seinem Militärdienst im Bundesgenossenkrieg unter Gnaeus Pompeius Strabo 
und Sulla erwarb Cicero erste Erfahrungen als Anwalt. Seine erste überlieferte Ge-
richtsrede stammt aus dem Jahr 81 v. Chr. Im folgenden Jahr verteidigte er in sei-
nem ersten Mordprozess den wegen Vatermordes angeklagten Sextus Roscius und 
erwirkte dessen Freispruch, indem er die Ankläger, zwei Verwandte des Roscius und 
Lucius Cornelius Chrysogonus, überführte, den Mord selbst aus Habsucht geplant 
und durchgeführt zu haben. Da Chrysogonus ein Freigelassener und Günstling Sul-
las war, der auf eigene Faust die Proskriptionen fortsetzte, brachte Cicero sich durch 
diesen Prozess selbst in Gefahr. 

79 v. Chr. setzte Cicero seine Studien in Griechenland und Kleinasien fort. Eventuell 
stand diese Reise im Zusammenhang mit dem Prozess im Vorjahr. Er hörte Philon 
von Larisa und Antiochos von Askalon, die als Philosophen der Neueren Akademie 
angehörten. Auf Rhodos besuchte er den berühmten Redner Apollonius Molon und 
lernte dessen schlichten Stil sowie die Künste, die Zuhörer zu fesseln und dabei die 
eigene Stimme zu schonen. Auch in die Mysterien von Eleusis wurde er eingeweiht. 

Er kehrte 77 v. Chr. nach Rom zurück und begann seine Karriere als Politiker und 
Rechtsanwalt. 

Ehen und Kinder 

Ciceros Frau hieß Terentia. Sie stammte aus einer reichen Patrizierfamilie und be-
saß ein erhebliches Vermögen, das sie selbständig verwaltete. Ihre Halbschwester 
war Vestalin, was den hohen Rang ihrer Familie unterstreicht. Plutarch betont mehr-
fach ihre herbe Art; sie sei die dominierende Person in der Ehe gewesen.  

Cicero und Terentia heirateten zwischen 80 und 76 v. Chr., vermutlich jedoch erst 
nach Ciceros Rückkehr aus Griechanland. Gezielt setzte Terentia das Ansehen ihrer 
Familie und ihre Mitgift von hunderttausend Denaren sowie ihr sonstiges Vermögen 
zur Förderung von Ciceros Karriere ein. Auch in den Bona-Dea-Skandal war sie ver-
wickelt.  

Es existieren einige Briefe Ciceros an seine Frau, die Terentias Ehrgeiz für ihren 
Mann und ihr Vertrauen in seine Fähigkeiten zeigen. Die ersten der erhaltenen 24 
Briefe stammen aus der Zeit, als Cicero 58 v. Chr. ins Exil gehen musste, und sind 
sehr liebevoll. Später wurden die zwischen ihnen gewechselten Briefe immer kürzer 
und unpersönlicher. Nach mehr als 30 Jahren Ehe leitete Cicero 46 v. Chr. aus letzt-
lich nicht geklärten Gründen die Scheidung ein. Wenig später heiratete er als 60-
Jähriger sein noch nicht 20-jähriges, reiches Mündel Publilia. Nach dem Tode seiner 
Tochter wurde jedoch auch diese Ehe nach wenigen Monaten wieder geschieden. 
Terentia überlebte ihren Mann um mehrere Jahrzehnte. 

Aus der Ehe mit Terentia ging die von Cicero sehr geliebte Tochter Tullia (* 5. August 
zwischen 79 und 75 v. Chr.; † Februar 45 v. Chr.) hervor. Tullia war dreimal verheira-
tet, zuerst mit Gaius Calpurnius Piso Frugi, der 58 v. Chr. Quästor war und sich für 
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die Rückkehr seines Schwiegervaters aus dem Exil einsetzt. Er starb jedoch bereits 
57 v. Chr. Ihr zweiter Mann Furius Crassipes ließ sich um 51 v. Chr. von ihr schei-
den, worauf sie gegen den Willen ihres Vaters Publius Cornelius Dolabella, einen 
Anhänger Caesars, heiratete. Obwohl sie wegen seines Lebenswandels unglücklich 
war, riet ihr Vater ihr aus politischen Gründen von einer Scheidung ab. Als sie 45 v. 
Chr. starb, machte er sich deshalb große Vorwürfe. Seine consolatio ad se ipsum 
„Trostschrift an mich selbst“, die er aus diesem Anlass verfasste, ist nur aus Zitaten 
bekannt.  

Ciceros Sohn Marcus wurde ca. 65 v. Chr. geboren. Cicero hatte hohe Erwartungen 
in ihn und nahm in mit nach Kilikien. Für ihn verfasste er die rhetorische Lehrschrift 
Partitiones oratoriae und widmete ihm 44 v. Chr. De officiis, eine Abhandlung über 
die praktische Ethik. Anstatt dem Wunsch seines Vaters zu folgen und die philoso-
phische Laufbahn einzuschlagen, schloss Marcus sich 49 v. Chr. als Soldat Pompei-
us und später dessen Sohn Sextus an. Octavian begnadigte ihn später und ernannte 
ihn 30 v. Chr. zum Mitkonsul. 

Politische Laufbahn 

cursus honorum 

Durch seinen Erfolg im Fall des Sextus Roscius genoss Cicero bei seiner Rückkehr 
aus Griechenland großes Ansehen. Das half ihm – obwohl homo novus – alle Ämter 
des cursus honorum in dem dafür vorgeschriebenen Mindestalter (suo anno) zu er-
reichen. 

So war er im Jahre 75 v. Chr. Quästor auf Sizilien, wo er die Getreideversorgung 
Roms zu sichern hatte. Dort fand er das Grab des Archimedes. Durch die Redlichkeit 
seiner Amtsführung erwarb er den bleibenden Respekt der Sizilianer. 

Den Grundstein für seine politische Karriere legte er im Jahre 70 v. Chr., als er die 
Gemeinden Siziliens in dem Prozess vertrat, den sie gegen den korrupten Statthalter 
Gaius Verres (73–71 v. Chr.) wegen Erpressung anstrengten. Obwohl Verres’ politi-
sche Freunde ihm gern zum Freispruch verholfen hätten, war das Beweismaterial, 
das Cicero in kurzer Zeit zusammentrug, so erdrückend, dass Verres noch vor dem 
Urteil Italien verließ. Dieser Prozess brachte Cicero auch die Stellung des ersten 
Redners in Rom ein, da er den bis dahin bedeutendsten Redner Quintus Hortensius 
Hortalus als Verteidiger des Verres schlagen konnte. 

69 v. Chr. wurde Cicero zum curulischen Ädil gewählt. In dieser Funktion veranstalte-
te er die obligatorischen Spiele, zugleich eine wichtige Maßnahme, um sein weiteres 
politisches Fortkommen zu sichern. Ansonsten tat er sich jedoch im Amt des Ädils 
nicht besonders hervor, sondern führte in jenen Jahren vor allem seine Geschäfte als 
Anwalt weiter, die ihn zum Verteidiger in zahlreichen wichtigen Strafprozessen mach-
ten. 

Prätor wurde Cicero im Jahr 66 v. Chr. Das Los wies ihm unter den Prätoren das Amt 
des Vorsitzenden des Gerichtshofs für Erpressungen zu, einer Materie, mit der er 
sich schon als Advokat nachdrücklich befasst hatte. In dieser Zeit hielt er die Rede 
de imperio Cn. Pompei, in der er die Lex Manilia unterstützte, die den Oberbefehl im 
Krieg gegen Mithridates VI. von Pontos anstelle von Lucullus dem bei der Senats-
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mehrheit unbeliebten Pompeius zusprach. Cicero stellte sich dabei nicht auf die Seite 
des Pompeius, sondern sprach für das „ganze römische Volk“.  

Seine Gegner im Wahlkampf für das Konsulat waren Marcus Antonius und Catilina, 
die beide nicht vor Bestechungen und Gewaltanwendung zurückschreckten. Gegen 
ihre Machenschaften hielt Cicero die Rede in toga candida. Cicero gewann die Wahl 
mit den Stimmen aller Zenturien und bekleidete im Jahre 63 v. Chr. das Amt des 
Konsuls, was für ihn als Aufsteiger aus dem Ritterstand (ordo equester) eine beson-
dere Auszeichnung bedeutete. 

Konsulat 

Cicero begann sein Konsulat mit einem Versuch, das Problem der Landverteilung 
und besonders der Entschädigung derer, die ihren Landbesitz der wachsenden Stadt 
opfern mussten, in den Griff zu bekommen. Es sind drei Reden de lege agraria erhal-
ten. 

Während seines Konsulats kam es zu der Verschwörung des Catilina, die jedoch ver-
raten und unter Mitwirkung Ciceros im Ansatz erstickt wurde. Bei der Senatsberatung 
(vgl. Ciceros Reden gegen Catilina) war es zwar Cato, der für die Todesstrafe plä-
dierte, aber später blieb die Verantwortung für die Hinrichtung der Catilinarier an Ci-
cero hängen, da der Senat zuvor in einem Notstandsbeschluss die Konsuln mit 
Maßnahmen zur Rettung des Staats beauftragt hatte. 

Ciceros Leistung bei der Niederschlagung des Putschversuchs blieb auch bei ihm 
gegenüber kritisch eingestellten Zeitgenossen wie Sallust unbestritten. Freilich neigte 
er selbst, nicht zuletzt wohl, da er als homo novus nicht auf bedeutende Vorfahren 
verweisen konnte, zur maßlosen Überschätzung seiner eigenen Leistungen. Theodor 
Mommsens berühmt gewordene Kritik, die Cicero das „Talent, offene Türen einzu-
rennen“ zuspricht und ihn als „Staatsmann ohne Einsicht, Ansicht und Absicht“ zu 
diskreditieren versucht, wird von der heutigen Forschung kaum mehr geteilt, die ver-
sucht, nicht nur dem von Mommsen herausgehobenen Gaius Iulius Caesar, sondern 
auch dessen republikanisch orientiertem Gegner Cicero gerecht zu werden, der, 
stets um das Wohl der Res Publica besorgt, republikanische Ideale zu einem vom 
Senat regierten römischen Idealstaat verwob, dessen Regierung sich aus gebildeten, 
intelligenten und patriotischen Männern zusammensetzen sollte, die das Staatswohl 
über ihre eigenen Interessen stellten. 

Nach dem Konsulat 

61 v. Chr. wollte Caesar Cicero für eine Teilnahme am späteren Triumvirat mit Cras-
sus und Pompeius gewinnen, doch Cicero lehnte ab, weil er dadurch die Republik 
gefährdet sah. In der Folge sank sein politischer Einfluss. Seine Gegner – insbeson-
dere der Volkstribun Publius Clodius Pulcher, dessen Hass Cicero sich im Bona-
Dea-Skandal 62/61 v. Chr. zugezogen hatte – erwirkten 58 v. Chr. ein neues rück-
wirkendes Gesetz, das denjenigen, der den Tod eines römischen Bürgers ohne Ge-
richtsverhandlung verschuldet, ächtet, d. h. seiner Bürgerrechte beraubt, und wandte 
es auf den Tod der Catilinarier an. Cicero verließ Rom und ging nach Thessaloniki 
und kam damit einer Verbannung zuvor. Später betonte er, dass er niemals auf sein 
Bürgerrecht verzichtet und auch Terentia auf der Gültigkeit der Ehe beharrt habe. 
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Sein Besitz wurde enteignet, seine Landgüter geplündert und sein Haus auf dem Pa-
latin niedergebrannt. Das Grundstück ließ Clodius der Göttin Libertas widmen. 

57 v. Chr. wurde Cicero trotz Caesars Bedenken auf einstimmigen Beschluss der 
Volksversammlung vom Senat aus Griechenland zurückgerufen und bei seiner 
Rückkehr begeistert gefeiert. Zeugnis davon geben die beiden Dankesreden an Volk 
und Senat. Es gelang ihm jedoch nicht, die frühere politische Macht wiederzuerlan-
gen. Ab dieser Zeit wurde er stärker schriftstellerisch tätig, namentlich mit seinen po-
litischen und philosophischen Schriften. Sein rhetorisches Hauptwerk De oratore „Ü-
ber den Redner“ entstand in dieser Zeit, ebenso mit [[De re publica]] „Über den 
Staat“ und De legibus „Über die Gesetze“ zwei philosophische Schriften über den 
Idealstaat in Anlehnung an Platons Politeia und Nomoi. 

Cicero hegte zunächst auf Caesars Intellekt bauende Hoffnungen, und unterstützte 
ihn 56 v. Chr. sogar in seiner Rede De provinciis consularibus in der Frage, ob der 
Senat Caesar die Provinz Gallien weiterhin überließ oder sie einem der letztjährigen 
Konsulen übergab. Im Laufe der Zeit wurde er jedoch sein politischer Gegner, weil er 
die Republik durch dessen Machtgelüste bedroht sieht. 

Als Clodius 52 v. Chr. von Titus Annius Milo auf der Via Appia erschlagen wurde, 
verteidigte Cicero den Mörder seines Feindes, wenn auch erfolglos, denn Milo muss-
te ins Exil gehen. 

Zehn Jahre nach seinem Konsulat musste Cicero 52 v. Chr. als Statthalter nach Kili-
kien gehen. Sein Bruder begleitete ihn als Legat. Obwohl die Provinz recht friedlich 
war, weil die Parther sich untereinander bekämpften, eroberte Cicero eine Bergfes-
tung und wurde von seinen Soldaten zum Imperator ausgerufen. 

Als Cicero 49 v. Chr. nach Rom zurückkehrte, stand der Bürgerkrieg zwischen Cae-
sar und Pompeius kurz bevor. Cicero versuchte noch einmal im Senat zu vermitteln, 
doch der Senat erklärte Caesar, als dieser den Rubikon überschritt, zum Staatsfeind. 
Cicero schloss sich gezwungenermaßen Pompeius an und verließ mit Bruder und 
Sohn Italien. Nach Pompeius’ Tod 48 v. Chr. brach er jedoch mit dessen Anhängern 
und kehrte nach Italien zurück, wo er in Brundisium wartete, bis ihn Caesar 47 v. 
Chr. begnadigt. Das hinderte Cicero jedoch nicht, eine Trauerrede auf den in nach 
der verlorenen Schlacht bei Thapsus durch eigene Hand gestorbenen Cato zu ver-
fassen. Auch setzte er sich in mehreren Reden vor Caesar für Pompeius’ Anhänger 
ein. 

In den folgenden Jahren widmete er sich wieder vermehrt der Literatur, wobei ihn 
diesmal weniger die Fragen der Politik beschäftigten: Seinem Freund Marcus Iunius 
Brutus widmete er mehrere Schriften, darunter "Brutus", eine Geschichte der Rheto-
rik, die er wie die Republik in der Gefahr des Untergangs sieht. Daneben verfasste er 
mehrere Werke zu ethischen Themen (s.u.) 

Proskription und Tod 

An der Verschwörung gegen Caesar war Cicero zwar nicht beteiligt, seine Äußerun-
gen zeigten jedoch seine triumphierende Freude über den Tod des „Tyrannen“, wo-
bei er allerdings die fehlende Planung und Weitsicht der Verschwörer kritisierte, in-
dem er bemerkte, das Attentat sei mit dem Mut von Männern, aber dem Verstand 
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von Kindern durchgeführt worden. Zudem stellte sich rasch heraus, dass Caesars 
Mitkonsul Marcus Antonius Caesars Nachfolge in der Alleinherrschaft anstrebte. Nun 
trat Cicero Antonius entgegen und wurde mit seinen 14 philippischen Reden, denen 
er ihren Namen nach dem Vorbild des Demosthenes gegeben hatte, zum Wortführer 
der republikanischen Minderheit im Senat, wodurch er einen großen Teil seiner eins-
tigen politischen Macht zurückerhielt und großes Ansehen gewann. Die erste, gehal-
ten am 2. September 44, beendete den Waffenstillstand zwischen Antonius und den 
Republikanern um Cicero. Ciceros zweite Rede enthielt maßlose (wenn auch nicht 
völlig unbegründete) persönliche Schmähungen gegen Antonius und drückte sein 
Bedauern darüber aus, dass Antonius an den Iden des März (Todestag Caesars) 
nicht mitbeseitigt worden war. 

Danach bemühte sich Cicero, wenn auch nicht ohne Vorbehalt, Octavian, der in Rom 
erschienen war und auf eigene Faust Veteranentruppen angeheuert hatte, zum Krieg 
gegen Antonius mit der Rückendeckung des Senats zu bewegen. Er hoffte auf des-
sen intellektuelle Fähigkeiten, fürchtete jedoch gleichzeitig die persönlichen Interes-
sen des damals kaum Zwanzigjährigen. Das Gelingen dieser Bemühungen löste er-
neut den Bürgerkrieg aus. Die Sache der Republik schien zeitweilig sogar zu siegen. 
Wie von Cicero leise befürchtet, verlangte Octavian jedoch nach ersten Erfolgen im 
Sommer des Jahres 43 v. Chr. das Konsulat für sich und schloss sich danach ganz 
öffentlich mit Antonius und Marcus Lepidus zum zweiten Triumvirat zusammen. Die 
drei Triumvirn beschlossen Proskriptionen gegen ihre politischen Gegner. Cicero 
stand ganz oben auf der Todesliste des Antonius. 

Am 7. Dezember 43 v. Chr. wurde er auf dessen Geheiß auf der Flucht ermordet. Mit 
dem Leichnam verfuhr man bestialisch: Er wurde verstümmelt durch die Straßen 
Roms geschleift, sein Kopf und seine Hände wurden auf den Rostra am Forum Ro-
manum ausgestellt. Fulvia, die nacheinander mit seinen Feinden Clodius und Anto-
nius verheiratet war, soll nach Cassius Dio seine Zunge mit ihrer Haarnadel durch-
bohrt haben. Sein Bruder Quintus Tullius Cicero fiel denselben Proskriptionen zum 
Opfer. 

Werke 

Cicero gilt als der bedeutendste Vertreter des philosophischen Eklektizismus in der 
Antike. Sein Denken enthält sowohl Elemente der Stoa wie auch solche Epikurs und 
anderer Denker. 

Ciceros Prosa kennzeichnet ihn als Meister der lateinischen Sprache. Seine Werke 
vermittelten dem gebildeten römischen Publikum die griechische Philosophie, be-
sonders die Lehren der Stoa und der sog. Neuen Akademie. Seine politischen Schrif-
ten liefern uns wichtige Quellen zu den politischen Unruhen, die die spätrepublikani-
sche Zeit kennzeichnete, die uns seine Positionen nachvollziehen lassen. Berühmt 
wurde er auch durch seine Reden gegen Verres (70 v. Chr.), gegen Catilina (63 v. 
Chr.) und gegen Marcus Antonius (44 und 43 v. Chr.). 

Reden 

Cicero gilt als der bedeutendste römische Redner. Er lässt (nicht eben ohne Selbst-
bewusstsein) seine Darstellung der Geschichte der lateinischen Redekunst im Brutus 
mit sich selbst enden, und spätestens seit Quintilian ist Ciceros Ruhm als ‚klassi-
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sches‘ Vorbild unangefochten. Cicero hat die meisten seiner Reden selbst veröffent-
licht; 58 Reden sind (teilweise lückenhaft) im Originaltext erhalten, etwa 100 durch 
Titel oder Bruchstücke bekannt. Die Texte können grob in politische Reden vor dem 
Senat oder dem Volk einerseits sowie Verteidigungsreden vor Gericht andererseits 
eingeteilt werden, wobei auch letztere oft politischen Hintergrund haben. Als Anklä-
ger in einem Strafprozess trat Cicero nur einmal auf, nämlich gegen Gaius Verres. 
Seinen Erfolg verdankte er neben seiner argumentativen und stilistischen Kunst, die 
sich Gegenstand und Publikum perfekt anzupassen wusste (vgl. Ciceros program-
matische Äußerungen im Orator), vor allem seiner klugen Taktik, die sich ebenfalls 
ganz auf die jeweilige Hörerschaft einstellte und durchaus auch einmal Meinungen 
verschiedener philosophischer oder politischer Schulen eklektisch zusammen führte, 
um dem Publikum entgegen zu kommen und seine Ziele zu erreichen. 

Chronologische Übersicht aller Reden: 

81 v. Chr. Pro P. Quinctio („Für Publius Quinctius“), älteste überlieferte Ge-
richtsrede Ciceros für den Kläger in einem Zivilprozess. Streitge-
genstand ist die Rechtmäßigkeit früherer Beschlagnahmehandlun-
gen des Beklagten Sex. Naevius gegen Ciceros Mandanten P. 
Quinctius. Anwalt der Gegenseite ist Q. Hortensius Hortalus, Rich-
ter C. Aquilius Gallus. 

80 v. Chr. Pro Sex. Roscio Amerino („Für Sextus Roscius aus Ameria“), Ver-
teidigungsrede vor Gericht, Ciceros erstes Plädoyer in einem 
Mordprozess. Sextus Roscius war des Vatermordes angeklagt. 
Während des Bürgerkrieges hatten Verwandte das Vermögen von 
Roscius’ Vater an sich gebracht und versuchten nun die Beute zu 
sichern, indem sie den legitimen Erben des Mordes bezichtigten. 
Cicero erreichte einen Freispruch. 

ca. 77 oder 66 v. 
Chr. 

Pro Q. Roscio Comoedo („Für den Schauspieler Quintus Rosci-
us“), Rede für den Beklagten in einem Zivilprozess. 

72/71 v. Chr. Pro M. Tullio („Für Marcus Tullius“), Verteidigungsrede vor Gericht 
69/ca. 71 v. Chr. Pro A. Caecina („Für Aulus Caecina“), Rede für den Kläger in ei-

nem Zivilprozess vor einem Rekuperatorengericht. Rechtsgrundla-
ge ist das Interdikt de vi armata (Besitzschutz bei Vertreibung mit 
Waffengewalt). Anwalt der Gegenseite ist C. Calpurnius Piso, bei-
de Seiten berufen sich offenbar auf die Autorität des Juristen C. 
Aquilius Gallus. 

70 v. Chr. Divinatio in Caecilium („Vorverfahrens-Rede gegen Quintus Caeci-
lius“), Vorverfahren um die Übernahme der Anklage gegen Gaius 
Verres. Q. Caecilius Niger war unter Verres als Quaestor in Sizi-
lien gewesen und bewirbt sich nun um die Rolle des Anklägers. 
Nach Cicero war er jedoch selbst in die Machenschaften des Ver-
res verstrickt. 

 In Verrem actio prima („Erste Anklagerede gegen Verres“), Ankla-
gerede im Prozess gegen Gaius Verres wegen Erpressung von 
Provinzialen (crimen pecuniarum repetundarum) 

 In Verrem actio secunda I–V („Zweite Anklage gegen Verres 1–5“), 
Diese fünf Reden wurden wegen Verres’ freiwilligem Gang ins Exil 
nicht vorgetragen, sondern schriftlich veröffentlicht 

69 v. Chr. Pro M. Fonteio („Für Marcus Fonteius“), Verteidigungsrede vor 
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Gericht 
66 v. Chr: De imperio Cn. Pompei (De lege Manilia) („Über den Oberbefehl 

des Gnaeus Pompeius“/„Über das Gesetz des C. Manilius“), Rede 
vor dem Volk 

 Pro A. Cluentio Habito („Für Aulus Cluentius Habitus“), Verteidi-
gungsrede vor Gericht 

63 v. Chr. De lege agraria (Contra Rullum) I–III („Über das Siedlerge-
setz“/„Gegen Rullus“): Reden des Konsulatsjahres, im Senat (I) 
und vor dem Volk (II/III) gehalten; eine vierte Rede ist verloren. 

 Pro Murena („Für Murena“), Verteidigungsrede vor Gericht 
 Pro C. Rabirio perduellionis reo („Für den des Hochverrats ange-

klagten Gaius Rabirius“), Verteidigungsrede vor Gericht 
 In Catilinam I–IV („Gegen Catilina 1–4“), Reden gegen Lucius Ser-

gius Catilina: Reden am 7. und 8. November 63 v. Chr. vor dem 
Senat (I) und vor dem Volk (II); Reden für Entdeckung und Bestra-
fung von Catilinas Anhängern, am 3. Dezember vor dem Volk (III), 
am 5. Dezember vor dem Senat (IV) 

62 v. Chr. Pro Archia („Für Archias“), Verteidigungsrede vor Gericht 
 Pro P. Cornelio Sulla („Für Publius Cornelius Sulla“), Verteidi-

gungsrede vor Gericht 
59 v. Chr. Pro L. Valerio Flacco („Für Lucius Valerius Flaccus“), Verteidi-

gungsrede vor Gericht 
57 v. Chr. De domo sua ad pontifices („Über sein eigenes Haus, an das Pon-

tifikalkollegium“): Plädoyer in eigener Sache: Während Ciceros 
Verbannung hatte sein Gegner Clodius einen Teil von Ciceros 
Grundstück auf dem Palatin der Göttin Libertas geweiht; Cicero 
erklärt diese Weihung für ungültig, um eine Rückgabe zu errei-
chen. 

 Oratio cum populo gratias egit („Danksagung an das Volk“), Dank-
rede an alle, die sich für Ciceros Rückkehr aus der Verbannung 
eingesetzt hatten, und Ankündigung seines Wiedereintritts in die 
Politik 

 Oratio cum senatui gratias egit („Danksagung an den Senat“), 
Dankrede an alle, die sich für Ciceros Rückkehr aus der Verban-
nung eingesetzt hatten, und Ankündigung seines Wiedereintritts in 
die Politik 

56 v. Chr. De haruspicum responso („Über das Gutachten der Opferschau-
er“): Clodius bezog einen Passus über die Profanisierung von Hei-
ligtümern in einem Gutachten der Haruspices auf Ciceros Palatin-
Grundstück (s. De domo sua) und forderte zum Abriss von Ciceros 
dort im Bau befindlichen Haus auf. Gegen diese und andere Vor-
würfe wehrt sich Cicero mit einem Appell an den Senat, in dem er 
erklärt, dass vielmehr Clodius Ursache aller im Gutachten erwähn-
ten Übel sei. 

 De provinciis consularibus („Über die konsularischen Provinzen“), 
Rede vor dem Senat über die konsularischen Provinzen 

 In P. Vatinium („Gegen Publius Vatinius“), Anklagerede gegen P. 
Vatinius bei der Zeugenbefragung im Prozess gegen P. Sestius (s. 
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Pro P. Sestio) 
 Pro M. Caelio („Für Marcus Caelius“), Rede zur Verteidigung des 

Marcus Caelius Rufus vor Gericht 
 Pro L. Cornelio Balbo („Für Lucius Cornelius Balbus“), Verteidi-

gungsrede vor Gericht 
 Pro P. Sestio („Für Publius Sestius“), Verteidigungsrede vor Ge-

richt 
55 v. Chr. In L. Calpurnium Pisonem („Gegen Lucius Calpurnius Piso“), poli-

tische Anklagerede gegen L. Calpurnius Piso 
54 v. Chr. Pro Aemilio Scauro („Für Aemilius Scaurus“) Verteidigungsrede 

vor Gericht 
 Pro Cn. Plancio („Für Gnaeus Plancius“), Verteidigungsrede vor 

Gericht 
54/53 oder 53/52 
v. Chr. 

Pro Rabirio Postumo („Für Gaius Rabirius Postumus“, Verteidi-
gungsrede im Nachverfahren zum Prozess gegen Aulus Gabinius 
wegen Erpressung von Provinzialen (crimen pecuniarum repetun-
darum). Es geht um den Verbleib von Bestechungsgeldern im Zu-
sammenhang mit der Wiedereinsetzung von Ptolemaios XII. Aule-
tes als König von Ägypten. 

52 v. Chr. Pro T. Annio Milone („Für Titus Annius Milo“), Verteidigungsrede 
vor Gericht, die allerdings nicht in der veröffentlichen Perfektion 
gehalten wurde; enthält u.a. inter arma enim silent leges 

46 v. Chr. Pro Q. Ligario („Für Quintus Ligarius“), Verteidigungsrede für Q. 
Ligarius, gerichtet an Caesar als Diktator 

 Pro M. Marcello („Für Marcus Marcellus“), Verteidigungsrede für 
M. Marcellus, gerichtet an Caesar als Diktator 

45 v. Chr. Pro rege Deiotaro („Für König Deiotarus“), Verteidigungsrede für 
den König Deiotarus, gerichtet an Caesar 

44/43 v. Chr. Philippicae orationes I–XIV („Erste bis vierzehnte Philippische Re-
de“), Reden gegen Marcus Antonius 

Philosophische Schriften 

• Academica priora (frühere Fassung der Bücher über die Erkenntnislehre der 
Akademiker)  

o Catulus (Dialog ‚Catulus‘), 1. Teil der Academica priora, verloren 
o Lucullus (Dialog ‚Lucullus‘), 2. Teil der Academica priora, erhalten 

• Academici libri bzw. Academica posteriora (spätere Fassung der Abhandlung 
über die Erkenntnislehre der Akademiker in vier Büchern) 

• Cato maior de senectute („Cato der Ältere über das Alter“) 
• De divinatione („Über die Weissagung“) 
• De finibus bonorum et malorum („Über das höchste Gut und das größte Übel“) 
• De legibus („Über die Gesetze“) 
• De natura deorum („Vom Wesen der Götter“) 
• De officiis („Vom rechten Handeln“) 
• De re publica („Über den Staat“), nur fragmentarisch erhalten, insbesondere:  

o Somnium Scipionis („Scipios Traum“), letzter Teil von De re publica, 
separat mit dem Kommentar des Macrobius überliefert 
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• Laelius de amicitia („Laelius über die Freundschaft“) 
• Paradoxa Stoicorum (Begründung paradoxer ethische Lehrsätze aus der 

Schule der Stoiker) 
• Topica („Topik, Beweislehre“) 
• Tusculanae disputationes („Gespräche in Tusculum“) 

Rhetorische Schriften 

Wie bei Cicero Leben und Werk ohnehin nur schwer zu trennen sind, so ist insbe-
sondere die Unterscheidung zwischen philosophischen und rhetorischen Schriften 
zwar praktisch und übersichtlich (sie wird daher auch hier beibehalten), entspricht 
aber nicht Ciceros eigener Absicht und Ansicht. Schon in seinem ersten erhaltenen 
Werk (De inventione I 1–5) erklärt er, Weisheit, Beredsamkeit und Staatskunst hätten 
ursprünglich eine Einheit gebildet, die erheblich zur Entwicklung der menschlichen 
Kultur beigetragen habe und wiederherzustellen sei (vgl. Büchner, Cicero (1964) 50–
62). Diese Einheit schwebt als Leitbild sowohl Ciceros theoretischen Schriften als 
auch seiner eigenen vita activa (etwa: „politisch engagiertes Leben“) im Dienste des 
Staates vor – jedenfalls so, wie er diese selbst idealisierend sah und gesehen haben 
wollte. 

Daher ist es nicht erstaunlich, wenn Cicero seine philosophischen Schriften mit rhe-
torischen Mitteln ausgestaltet und seine Rhetoriktheorie auf philosophischen Prinzi-
pien aufbaut. Die Trennung von Weisheit und Beredsamkeit lastet er als „Zerwürfnis 
zwischen Zunge und Verstand“ Sokrates an (De oratore III 61; eher wäre es Platon 
zuzuschreiben) und versucht sie durch seine eigenen Schriften wiederaufzuheben. 
Denn zur bestmöglichen Verwirklichung sind seiner Meinung nach Philosophie und 
Rhetorik aufeinander angewiesen (s. z. B. De oratore III 54-143); Cicero selbst be-
kennt, „dass ich zum Redner geworden bin [...] nicht in den Lehrstätten der Rhetoren, 
sondern in den Hallen der Akademie“ (Orator 12). Damit spielt er auf seinen An-
schluss an die Lehren der Neuen Akademie des Karneades und Philon von Larisa 
an. 

Die erhaltenen rhetoriktheoretischen Werke in alphabetischer Reihenfolge: 

• Brutus: Das nach Marcus Iunius Brutus benannte Buch wurde Anfang 46 v. 
Chr. verfasst und behandelt in Form eines Dialoges zwischen Cicero, Brutus 
und Atticus die Geschichte der römischen Redekunst bis zu Cicero selbst. 
Nach einer Einleitung (1-9) beginnt Ciceros Vortrag mit der griechischen Rhe-
torik (25-31) und betont, dass die Redekunst als schwierigste aller Künste erst 
spät zur Vollendung komme. Während er die älteren römischen Redner müh-
sam aus zweiter Hand darstellt (52-60), spricht Cicero ab Cato aus eigener 
Textkenntnis; Lucius Licinius Crassus und Marcus Antonius Orator, die beiden 
Protagonisten von De oratore, werden ausführlich verglichen (139ff.). Nach 
einem Exkurs über die Bedeutung des Publikums-Urteils (183-200) und der 
Behandlung der Redner um Hortensius (201-283) weist Cicero die Vorwürfe 
des Attizismus zurück (284-300). Das Werk gipfelt in einem nicht eben be-
scheidenen eingehenden Vergleich zwischen den Redekünsten des Hortensi-
us' und Ciceros selbst (301-328). Hauptabsicht des Werkes ist weniger eine 
Literaturgeschichte, schon gar nicht im heutigen Sinne, als eine Verteidigung 
Ciceros selbst gegen die Vorwürfe der Attizisten, zu denen auch Brutus zähl-
te, sein reicher Stil sei ein Zeichen des Asianismus 
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• De inventione („Über die Auffindung [des Redestoffes]“): Wohl zwischen 85 
und 80 v. Chr. entstanden diese ersten zwei Bücher einer nicht vollendeten 
Gesamtdarstellung der Rhetorik. Cicero selbst verwarf sie später zu Gunsten 
seiner tiefer greifenden Darstellung in De oratore, sie dienten jedoch trotz ih-
res fragmentarischen Charakters bis ins Mittelalter als Lehrbuch. Der fertigge-
stellte Teil behandelt im ersten Buch rhetorische Grundbegriffe (I 5-9), die Sta-
tuslehre (Rhetorik) im Anschluss an Hermagoras von Temnos (I 10-19) sowie 
die Teile der Rede (I 19-109); das zweite Buch behandelt die Argumentations-
technik, v.a. in der Gerichtsrede (II 11-154, geordnet wiederum gemäß der 
Statuslehre) sowie kurz in der Volksrede (II 157-176) und der Festrede (II 177-
178). Ciceros Aussagen haben inhaltlich oft große Ähnlichkeit mit der eben-
falls, aber fälschlich unter seinem Namen überlieferten sog. Rhetorik an He-
rennius, so dass das genaue Verhältnis beider Schriften in der Wissenschaft 
lange umstritten war. Beide Werke sind jedenfalls ungefähr in derselben Zeit 
entstanden und beruhen direkt oder indirekt auf gleichen oder verwandten, 
wohl griechischen Quellen. Da es allerdings auch geradezu wortwörtlich übe-
rinstimmende Stellen gibt, gab es wohl eine gemeinsame lateinische Quelle, 
vielleicht gar den gleichen Lehrer, als Mittler vorwiegend griechischer Inhalte. 

• De optimo genere oratorum („Über die beste Art von Rednern“): Diese viel-
leicht um 46 v. Chr., nach anderen Einschätzungen schon in den 50-er Jahren 
v. Chr. entstandene kurze Schrift ist eine Einleitung zur Übersetzung der Re-
den von Demosthenes und Aischines für und gegen Ktesiphon. Die Einleitung 
greift v.a. die römischen Attizisten an, ziemlich mit denselben Argumenten wie 
im Orator. Die Übersetzung selbst ist nicht überliefert, zudem ist unklar, ob Ci-
cero sie überhaupt je ausgeführt hat. Die Echtheit der Schrift wurde teilweise 
angezweifelt, wird aber heute meist bejaht. 

• De oratore („Über den Redner“) – Ciceros rhetoriktheoretisches Hauptwerk ist 
nicht zu verwechseln mit dem fast gleichnamigen Orator! 

• Orator („Der Redner“) – nicht zu verwechseln mit dem fast gleichnamigen De 
oratore! Das im Sommer 46 v. Chr. entstandene Buch ist an Brutus gerichtet 
und entwirft ein Idealbild des vollkommenen Redners. Entgegen dem damali-
gen Streit zwischen Attizisten, die – wie Brutus – von Redner eine möglichst 
schlichte und exakte Sprache forderten, und Asianisten, die eine kunstvoll ge-
hobene Sprache vertraten, fordert Cicero, dass der beste Redner wie Demos-
thenes alle Stilebenen beherrschen und sie je nach dem Thema der Rede, ja 
sogar innerhalb der Rede wechselnd anwenden müsse. Dazu bedarf er um-
fassender, v.a. philosophischer Bildung. Nur so kann er die drei Aufgaben des 
Redners: probare, delectare, flectere („beweisen, erfreuen, beugen“) erfüllen, 
denen Cicero auch die genau geschilderten drei Stilarten zuordnet (76-99). – 
Im Hauptteil behandelt Cicero die klassischen Arbeitsstadien des Redners, 
geht aber seinem Thema entsprechend auf die Auffindung (inventio, 44-49) 
und die Anordnung (dispositio, 50) des Redestoffes nur kurz ein, behandelt 
dafür jedoch ausführlich die stilistische Formulierung (elocutio, 51-236), insbe-
sondere Stilfiguren und Satzbau inklusive Prosarhythmus. 

• Partitiones oratoriae („Einteilungen der Redekunst“): Dieser wohl um 54 v. 
Chr., als Ciceros Sohn Marcus Rhetorik studierte, entstandene 'Katechismus' 
behandelt in der Form eines fiktiven Frage- und Antwortspiels zwischen Sohn 
(C.) und Vater (P.) die Theorie der Rhetorik, v.a. Begriffe und schematische 
Einteilungen. Ciceros Originalität zeigt sich hier weniger in der insgesamt tro-
ckenen Form oder großartigen Neuerungen als in der kritischen Sichtung ü-
berkommener Schulregeln und gewissen philosophischen Einflüssen im De-
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tail, v.a. im dritten Teil bei der Behandlung von Tugenden, Gütern und Ursa-
chen. 

Weitere Schriften 

Zu Ciceros weiteren Werken zählen eine Trostschrift, Beiträge zur Geschichtsschrei-
bung, Dichtungen (etwa über sein eigenes Konsulat) sowie Übersetzungen. Diese 
Werke sind großenteils verloren. Aus den Gedichten sind uns einige Zitate in ande-
ren Werken Ciceros überliefert. Diese Fragmente weisen Cicero jedoch bereits als 
einen der bedeutendsten – ja vielleicht den bedeutendsten – lateinischen Dichter vor 
Catull und den anderen Neoterikern aus. Von den Übersetzungen sind große Stücke 
einer Übertragung von Platons Timaios erhalten, die Cicero vermutlich nie veröffent-
licht, sondern nur als Arbeitsübersetzung angefertigt hat. Außerdem besitzen wir die 
meist als Aratea zitierten Bruchstücke einer Nachdichtung der Himmelserscheinun-
gen des hellenistischen Dichters Aratos von Soloi, der einer der einflussreichsten 
Autoren seiner Zeit war. 

Briefe 

Die Briefe Ciceros wurden 1345 bzw. 1389 von Petrarca und dem Florentinischen 
Staatskanzler und Förderer des Humanismus Coluccio Salutati wiederentdeckt. Ins-
gesamt wurden über 900 Briefe gefunden, was anfänglich Begeisterung auslöste, die 
in Enttäuschung umschlug, da Cicero in ihnen nicht immer dem Ideal eines Verteidi-
gers der Republik entsprach, als den er sich in seinen Reden und politischen Schrif-
ten darstellte. 

Die Briefe wurden von Ciceros Sekretär Tiro 48–43 v.Chr. gesammelt und archiviert. 
Man zählt 4 Kategorien: 

• Briefe an Freunde (epistulae ad familiares) 
• Briefe an den Bruder Quintus Tullius Cicero (epistulae ad Quintum fratrem). 
• Briefe an Marcus Iunius Brutus (epistulae ad M. Brutum). 
• Briefe an Atticus (epistulae ad Atticum). 

Wirkung 

Humanitas 

Seine Reden bilden zusammen mit Caesars Schriften die Grundlage für das heutige 
Schullatein. Nicht weniger wichtig sind aber auch seine theoretischen Schriften über 
den Staat und über die Gesetze. Auf Ciceros Begriff humanitas, der sich in seiner 
Rede über die Gesetze befindet, gehen später die Begriffe studia humanitatis für ei-
ne ganzheitliche Bildung überhaupt, humanistae, als die sich die italienischen Huma-
nisten des 15. Jahrhunderts im Zeitalter des Renaissance-Humanismus selbst be-
zeichnen, also Humanisten, und in dem beginnenden 19. Jahrhundert Humanismus 
zurück, den als Erster Friedrich Immanuel Niethammer für Kritik an einer von der 
Aufklärung geprägten Pädagogik verwendet. Cicero meint mit humanitas die Bildung 
überhaupt, die er im Verfall begriffen sah. Besonders meint Cicero mit Bildung aber 
die Sprache, Rhetorik und Philosophie und damit einhergehend besonders die Tu-
gend. Während der Aufklärungszeit, also vor Niethammer spricht man von Humanität 
und man meint damit allgemein Menschlichkeit. Dafür gelten als Beispiele Johann 
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Gottfried Herder und Friedrich Schiller. Auch bei Johann Wolfgang Goethe finden wir 
das wieder. Bei Wilhelm von Humboldt wird der Humanismusbegriff stärker zu einem 
systematischen Wissenschaftsbegriff der Philosophie als es bislang der Fall war. Al-
lerdings ist das wiederum von der allgemeinen wissenschaftsgeschichtlichen Ent-
wicklung mit den preußischen Reformen 1810 abhängig zu sehen, die auch in die 
Universitätslandschaft gravierende Veränderungen bringt. Man spricht hierbei auch 
vom Neuhumanismus. 

Renaissance-Humanismus 

Für den italienischen Humanismus wird Cicero geradezu zu einem Idol und Vorbild 
des Menschen der Renaissance. Durch Francesco Petrarca und seine Schüler bzw. 
deren Nachfolger (dazu zählen u. a. Giovanni Boccaccio, Lorenzo Valla, Giovanni 
Aurispa, Leonardo Bruni und Guarino da Verona) kommt es zu einer Bewegung der 
Wiederbelebung des classischen Alterthums (Georg Voigt) (1859) oder zu einer 
Wiedererweckung des Alterthums (Jacob Burckhardt) (1860), wo der Mensch der 
Renaissance sein „Ich“ im Spiegel des Altertums erkennt. Er begann sich als Indivi-
duum zu begreifen. Darin unterschied er sich grundlegend vom Menschen des Mit-
telalters, der zwar auch gelegentlich klassische Studien getrieben hatte namentlich 
Lektüre der Kirchenväter wie u. a. Augustinus, jedoch immer einem korporativen 
Verbande zugehörig blieb, während der Renaissance-Mensch daraus heraustrat. 
Auch der Vorgänger und Lehrer Petrarcas Dante Alighieri, obwohl er sehr versucht 
sich das Altertum anzueignen und gerade Cicero zu verinnerlichen weiß, ruft doch 
noch die Autoritäten der Kirchenväter an. Er löst die Verbindung aus diesem mittelal-
terlichen Verband noch nicht völlig wie Petrarca und dessen Nachfolger. Nicht selten 
lehnen die Humanisten wegen ihres aus der römischen Antike neugeschöpften Men-
schenbildes die Institution Kirche ab. (Es ist jedoch nicht so, dass es auch damals 
keinen christlichen Humanismus gäbe und dass sie das Christentum als solches 
verworfen hätten, da viele von ihnen auch gerade in der Hierarchie der Kirche zu 
wichtigen Ämtern gelangen wie zum Beispiel Enea Silvio Piccolomini, Leonardo Bru-
ni und Flavio Biondo.) Diese wesentliche Unterscheidung zwischen dem Antikever-
ständnis und dem daraus resultierenden Menschenbild zwischen Dante und Petrarca 
finden wir in dieser Deutlichkeit zuerst bei Georg Voigt. Auch Petrarca beginnt eine 
Dichtung in lateinischer Sprache, die im Stile Cicero nachempfindet. Zu den Nach-
wirkungen lässt sich nicht zuletzt die Entstehung einer italienischen Hochsprache 
rechnen, die mit Dante beginnt. Der italienische Humanismus breitet sich in ganz Eu-
ropa aus. Er hat auch auf die Deutschen tiefen Eindruck hinterlassen. Er ist sogar 
eine der Wurzeln der Reformation. Wichtige Vertreter sind Johannes Reuchlin, E-
rasmus von Rotterdam und Philipp Melanchthon. Ihr Humanismusbegriff hat aber 
eine deutlich christliche Prägung. 

Cicero im 19. Jahrhundert 

Nicht immer, wenn auch überwiegend, wird Cicero positiv gewürdigt. Als Beispiel für 
eine negative Beurteilung Ciceros darf hierfür die Charakteristik gelten, die Theodor 
Mommsen im fünften Band seiner Römischen Geschichte gibt: 

Marcus Cicero, notorisch ein politischer Achselträger, gewohnt bald mit den 
Demokraten, bald mit Pompeius, bald aus etwas weiterer Ferne mit der Aris-
tokratie zu liebäugeln und jedem einflußreichen Beklagten ohne Unterschied 
der Person oder Partei – auch Catilina zählte er unter seinen Klienten – Advo-
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katendienste zu leisten, eigentlich von keiner Partei oder, was ziemlich das-
selbe ist, von der Partei der materiellen Interessen. 

Trotz aller Anerkennung für sein Werk, das ihm 1902 den Nobelpreis für Literatur 
einbringt, erlebt Mommsen so manche Anfeindung eben wegen seiner negativen Ci-
cero-Charakteristik. Zu seinen Kritikern gehörte der französische Verfasser einer Ci-
cero-Biographie Gaston Boissier. 

Eklektizismus 

Als Eklektizismus (von griech. eklektós: „ausgewählt“) bezeichnet man Methoden, 
die sich verschiedener entwickelter und abgeschlossener Systeme (z.B. Stile, Philo-
sophien, Religionen) bedienen und deren Elemente neu zusammensetzen. 

Der Eklektizismus ist kennzeichnend für die Stilepochen der europäischen Kunst seit 
Beginn des Klassizismus, aber besonders im Historismus. Als Kunstverfahren ist Ek-
lektizismus von Bedeutung für die kritische Reflexion über vorhandenes Material in 
der Postmoderne. 

Im Hinblick auf die jeweilige künstlerische Qualität ist zwischen Imitation und eigener 
Weiterentwicklung zu unterscheiden. Der Begriff ist dann mit einer negativen Konno-
tation versehen, wenn der Künstler anstelle einer eigenen Kreation unschöpferisch 
Elemente aus anderen Werken auswählt und zu einem neuen Werk zusammenfügt. 

Der Begriff ist bereits in der Antike, etwa zur Zeitenwende, geprägt worden. Damals 
existierten verschiedene Philosophenschulen nebeneinander, und es gab Denker 
und Politiker, die als Eklektiker bezeichnet wurden, weil sie Elemente der unter-
schiedlichen Positionen miteinander verbanden. Der berühmteste Vertreter dieser 
Richtung war Cicero. 

In den Geisteswissenschaften charakterisiert der Begriff die Methode, aus Versatz-
stücken unterschiedlicher Systeme, Theorien oder Weltanschauungen eine neue 
Einheit zu bilden. Auch hier wird der Terminus in der Regel pejorativ verwendet. Dies 
verrät eine Bevorzugung in sich abgeschlossener, isolierter Theorien gegenüber der 
Selektion zutreffender Aussagen aus verschiedenen Theorien bei Nichtübernahme 
widerlegter Elemente. 

Abgeleitete Wörter: 

- (Adjektive) eklektisch, eklektizistisch. 

- (Substantiv) Eklektik = auswählende Arbeitsweise. 

- Eklektiker (= Auswähler). 
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Vorsokratiker 

Als Vorsokratiker (altgriechisch προσωκρατικοὶ φιλόσοφοι prosôkratikoì philósophoi 
„vorsokratische Philosophen“) werden seit dem späten neunzehnten Jahrhundert 
innerhalb der Philosophie der Antike diejenigen antiken griechischen Philosophen 
bezeichnet, deren Leben und Werk überwiegend in die Zeit vor Sokrates (469 – 399 
v. Chr.) fällt. Einige waren auch Zeitgenossen des Sokrates, folgten aber einer frühe-
ren Tradition. Die Vorsokratiker stellen den Beginn der abendländischen Philosophie 
dar. Da von den wenigsten unter ihnen die genauen Lebensdaten bekannt sind, wird 
in der Regel die so genannte Blütezeit verzeichnet, das heißt die ungefähre Zeit ihres 
Wirkens. Von ihren Werken sind fast ausschließlich Fragmente überliefert, die zu-
meist in der Form von Zitaten oder Doxographien in Werken späterer Autoren zu fin-
den sind. 

Der Begriff Vorsokratiker gründet auf dem berühmten Diktum Marcus Tullius Ciceros, 
Sokrates habe die Philosophie vom Himmel auf die Erde geholt (s. Sokratische 
Wende). Die Einteilung der Philosophieschulen auf dieser Grundlage ist aus ver-
schiedenen Gründen problematisch. Der wichtigste Grund besteht darin, dass der 
Weg von der Ontologie zur praktischen Philosophie, den Cicero in seinem Diktum 
umschreibt, nicht zuerst von Sokrates begangen wurde, sondern bereits von den So-
phisten. Allerdings hat die Einteilung (insbesondere nach Hermann Diels' Die Frag-
mente der Vorsokratiker von 1903) eine derart große Resonanz erlangt, dass sie sich 
durchgesetzt hat und nach wie vor benutzt wird. 

Die Vorsokratiker beschäftigten sich vor allem mit Naturphilosophie, Theogonie so-
wie Kosmogonie und formulierten die Grundfragen der Philosophie. Eine zentrale 
Frage, die – ähnlich den modernen Kosmologen – vor allem die älteren Vorsokratiker 
beschäftigte, war die nach der "ἀρχή" (arché), dem Urgrund oder Anfang, aus dem 
alles entstanden sei. 

Die vorsokratischen Philosophen 

Zu den Vorsokratikern werden folgende Schulen und Philosophen gerechnet: 

Die Sieben Weisen 

Mit den sieben Weisen beginnt die antike griechische Philosophie, allerdings waren 
nicht alle sieben Weisen auch Philosophen, es waren nicht einmal nur sieben, ver-
schiedene Quellen sprechen von jeweils anderen sieben Weisen, insgesamt werden 
22 genannt, die meisten Quellen nennen allerdings übereinstimmend Thales, Bias, 
Solon und Pittakos. Gebräuchlich ist die Zurechnung Platons: 

• Thales von Milet, Kaufmann, Mathematiker und Naturphilosoph, 
• Bias von Priene, Herrscher seiner Heimatstadt, 
• Solon von Athen, Dichter, Philosoph und verdienter Politiker, 
• Pittakos von Mytilene, Herrscher von Lesbos, 
• Kleobulos von Lindos, Herrscher von Rhodos, 
• Myson von Chenai, ein Bauer, und 
• Chilon von Sparta, Mitglied des obersten Kontrollorgans, des Ephorats. 
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Die drei Milesier (Ionische Philosophie) 

Das frühe Zentrum der griechischen Philosophie war die ionische Stadt Milet an der 
Westküste Kleinasiens. Gemeinsames Motiv der milesischen Philosophen war die 
Suche nach einem Urstoff (Arché), aus dem letztlich die Welt bestünde und aus dem 
die Entstehung der Welt erklärt werden könne. Thales nahm als Urstoff das Wasser 
an. Sein Schüler Anaximander postulierte stattdessen das „Unendliche“ (Apeiron), 
eine Art unausgeprägte Materie, aus der heraus der Gegensatz von Warm und Kalt 
entstanden sei, aus dem alles weitere hervorgehe. Alle Dinge kehrten wieder in das 
Apeiron zurück, indem sie vergingen. Dieses Unendliche wird übrigens von den Na-
turphilosophen durchaus stofflich gedacht. Anaximanders Schüler Anaximenes wur-
de wieder konkreter und nahm als Urstoff die Luft an. 

Die Pythagoräer 

Pythagoras von Samos gründete in der griechischen Kolonie Kroton die erste philo-
sophische Schule in Form einer Gemeinschaft. Die ionischen Naturphilosophen 
suchten nach einem materialen Urstoff. Demgegenüber interessierten sich die Py-
thagoräer für abstrakte Verhältnisse, insbesondere in der Musik und in der Mathema-
tik. Der ontologische Status von Zahlen wurde dabei in der Geschichte des Pythago-
räismus unterschiedlich aufgefasst. Drei Positionen lassen sich für uns unterschei-
den: Die Prinzipien der Welt und ihrer Objekte sind durch Zahlenverhältnisse be-
stimmt. Die Prinzipien der Welt und ihrer Objekte sind die Zahlen. Die Welt und ihre 
Objekte bestehen (materiell) aus Zahlen. Die naturwissenschaftliche Beschreibung 
der Welt durch Formeln hat hier ihre Wurzeln. So war es auch ein Pythagoräer, Ar-
chytas von Tarent, der als erster die Umdrehung der Erde um die Sonne feststellte. 
Die pythagoräische Schule wird zwar wegen ihrer früheren Gründung zu den Vor-
sokratikern gerechnet, bestand aber noch lange weiter. So beziehen sich Platon und 
Aristoteles auf die Philosophie von Archytas und Philolaos von Kroton. Andere be-
kannte Pythagoräer waren Alkmaion von Kroton, Hippasos von Metapont, Kekrops, 
Petron, Brotinos, Kalliphon, Demokedes und Parmeniskos. 

Heraklit und die Eleaten 

Eine der interessantesten philosophischen Auseinandersetzungen der Antike war die 
zwischen Heraklit und Parmenides. Für Heraklit war das Prinzip der Welt (Logos) ein 
Streit der Gegensätze, eine ständige Veränderung, also nicht nur ein Sein, sondern 
auch ein Werden. Von ihm stammt der Satz: „Man kann nicht zweimal in denselben 
Fluß steigen.“ Parmenides hingegen hielt alles Werden für Schein, die wirkliche Welt 
selbst (aletheia) war für ihn und für die von ihm begründete eleatische Schule ein 
unvergängliches und unveränderliches Sein. Zur eleatischen Schule zählen auch 
noch Zenon, der vor allem für seine Paradoxa bekannt ist, und Melissos von Samos. 
Fälschlicherweise wird die Gründung der Schule oft Xenophanes von Kolophon zu-
geschrieben. Dieser hat sich zwar tatsächlich in Elea aufgehalten, nach heutiger Auf-
fassung ist das aber kein hinreichendes Indiz für einen Zusammenhang mit den E-
leaten. Xenophanes ist heute vor Allem bekannt für seine Kritik am griechischen Po-
lytheismus: „Wenn die Pferde Götter hätten, sähen sie wie Pferde aus.“ 

Die Atomisten 
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• Leukipp aus Milet 
• Demokrit von Abdera 
• Nessas 
• Metrodoros von Chios 

• Diogenes von Smyrna 
• Anaxarchos aus Abdera 
• Hekataios von Abdera 
• Apollodoros von Kyzikos 

• Nausiphanes von 
Teos 

• Diotimos 
• Bion von Abdera 
• Bolos 

Die Sophisten 

• Protagoras von Abdera 
• Gorgias aus Leontinoi 
• Thrasymachos aus Chalke-

don 
• Prodikos von Keos 

• Hippias aus Elis 
• Kritias aus Athen 
• Antiphon aus Athen 
• Alkidamas 

• Xeniades aus Korinth 
• Lykophron aus Chal-

kis 
• Kallikles 

Ferner 

• Anaxagoras von Klazome-
nai 

• Epicharmos aus Kos (auch: 
aus Krastos) 

• Ion von Chios (Dichter, 
490 – 421 v. Chr.) 

• Diogenes von Apollonia 
• Empedokles von Agrigent 
• Ikkos 
• Paron 
• Ameinias 
• Menestor 
• Boïdas 

• Thrasyalkes 
• Damon 
• Hippon 
• Phaleas 
• Hippodamos 
• Polykleitos 
• Oinopides 
• Hippokrates 
• Theodoros 
• Eurytos 
• Archippos 
• Lysis 
• Opsimos 
• Okkelos 
• Timaios 
• Hiketas 
• Ekphantos 
• Xenophilos 
• Diokles 
• Echekrates 

• Polymnastos 
• Phanton 
• Arion 
• Proros 
• Amyklas 
• Kleinias 
• Phintias 
• Simos 
• Myonides 
• Euphranor 
• Lykon 
• Aristoxenon 
• Archelaos 
• Metrodoros von 

Lampsakos 
• Kleidemos 
• Idaios 
• Kratylos 
• Antisthenes 

Ionische Naturphilosophen 

Thales 

Thales von Milet (griech. Θαλῆς ὁ Μιλήσιος; * um 624 v. Chr. in Milet, Kleinasien; † 
um 546 v. Chr.) war ein griechischer Naturphilosoph, Staatsmann, Mathematiker, 
Astronom und Ingenieur. 

Zur Person des Thales 
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Er gilt bereits seit der Zeit Platons und Aristoteles' als Begründer ("Archeget") von 
Philosophie und Wissenschaft, insbesondere der Astronomie. Er galt als der älteste 
der sieben Weisen in der Antike. 

Deutlich geprägt wurde Thales durch seine Heimatstadt Milet, eine sehr bedeutende 
Handels- und Hafenstadt in Ionien (= Kleinasien). Hier trafen die verschiedensten 
ethnischen Gruppen, Sprachen und Religionen aufeinander und pflegten meist eine 
friedliche Koexistenz. Allerdings herrschten gleichzeitig im 6. Jahrhundert v. Chr. in 
Milet sehr stark ausgeprägte Klassenkämpfe zwischen dem Volk und der Aristokra-
tie, wobei ein häufiger Wechsel der Sieger zu vermelden ist. Laut Herodot hatte die 
Familie Thales' phönizische Wurzeln und ist wohl zur Aristokratie zu rechnen. 

Aristoteles schrieb in seiner „Politeia“ über Thales von Milet Folgendes: 

„Man hielt ihm seine Armut vor, vermutlich um zu beweisen, dass man mit der 
Philosophie nicht sehr weit komme. Wie der Erzähler fortfährt, wusste Thales 
aus seiner Kenntnis der Sternenwelt, obwohl es noch Winter war, dass im 
kommenden Jahr eine reiche Olivenernte zu erwarten sei; da er ein wenig 
Geld besaß, mietete er alle Olivenpressen in Chios und Milet; er bekam sie 
preiswert, da niemand ihn überbot. Als plötzlich zur Erntezeit alle Pressen 
gleichzeitig benötigt wurden, lieh er sie zu jedem in seinem Belieben stehen-
den Betrag aus und verdiente eine Menge Geld daran. So bewies er der Welt, 
dass auch Philosophen leicht reich werden können, wenn sie nur wollen, dass 
das aber nicht ihr Ehrgeiz ist.“ (siehe auch: Realoption). 

Die Anekdote zeigt, dass er in der Antike nicht nur als Philosoph, sondern auch als 
Kaufmann einen gewissen Ruf hatte. Sogar als Staatsmann wird er gelegentlich be-
zeichnet, wobei jedoch bei Allen Einigkeit darüber herrscht, dass er vor allem ein Phi-
losoph war, der zu seinen Erkenntnissen durch eine sehr genaue Beobachtung der 
Natur gelangte. 

Aus seinem Leben wird seine Reise nach Ägypten überliefert, bei der er sich mit 
Grundfragen der Geometrie vertraut gemacht haben soll. Anschließend reiste er an 
den Hof des Lyderkönigs Sardes. Dort betrieb er Sternenkunde. Bekannt wurde er, 
da er für den 28. Mai des Jahres 585 v. Chr. erfolgreich eine Sonnenfinsternis vor-
aussagte, wozu er auf ältere babylonische Aufzeichnungen über Eklipsen zurückgriff. 
Dadurch soll ein Krieg zwischen den Lydern und den Medern beendet worden sein - 
beide Seiten wurden von dem Naturereignis derart erschreckt, dass sie Frieden 
schlossen. (Einer anderen Überlieferung nach soll Thales das eine Heer über die 
bestehende Sonnenfinsternis informiert haben: sie sei kein Grund zur Beunruhigung 
und werde nicht lange andauern. Das andere Heer aber habe an einen Fluch der 
Götter geglaubt, die Waffen fallen lassen und somit die Schlacht verloren.) (Siehe 
Sonnenfinsternis 585 v.Chr.) 

Von Thales selbst ist nichts Eigenschriftliches überliefert. Es ist nicht einmal sicher, 
ob er selbst jemals etwas schriftlich fixiert hat. Daher kann nur weniges als wirklich 
gesichert gelten. Daraus folgt auch, dass unklar ist, welche ihm zugeschriebenen 
Erkenntnisse wirklich von ihm stammen. Die wenigen Quellenfragmente, die angeb-
lich von ihm aufgestellte Erkenntnisse aufführen, stammen meist aus den Darstellun-
gen von Platon oder Aristoteles. Außerdem berichtet noch der griechische Philosoph 
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Proklos (412 - 485 n. Chr.) von den angeblichen mathematischen Erkenntnissen des 
Thales - allerdings mit einem beachtlichen Abstand von rund 1000 Jahren! 

Er war mit Anaximander und Anaximenes Vertreter der Ionischen Philosophie, der 
ältesten Richtung der griechischen Philosophie, und zählt somit zu den so genannten 
Vorsokratikern. 

Mathematische Erkenntnisse und Lehrsätze des Thales 

Anhand von Thales wird deutlich, dass der Weg des Wissens über Ägypten und Ba-
bylon ins griechische Kleinasien und von dort nach Griechenland gelangte. So soll 
Thales beispielsweise von einer seiner Reisen aus Ägypten geometrische Fertigkei-
ten nach Griechenland mitgebracht haben (die Überlieferung ist unsicher): 

• Berühmt ist die Legende, wie er in Ägypten die Höhe der Pyramiden gemes-
sen haben soll: Er nahm einen Stab von bekannter Länge und verglich diesen 
mit der Länge des von jenem geworfenen Schattens. Bei gleichem Son-
nenstand müsse nun, so die angebliche Überlegung des Thales, die Länge 
des Schattens der Pyramide, den er nachmessen konnte, zur Höhe der Pyra-
mide im gleichen Verhältnis wie Stab zu Stabschatten stehen. 

• Ähnliches soll er bei Entfernungen von Schiffen auf See berechnet haben. 
Hierzu ist jedoch keine entsprechend genauere Anweisung überliefert wie bei 
der Höhenmessung der Pyramide. 

• Er soll gewusst haben, dass ein Kreis durch jeden Durchmesser in zwei glei-
che Teile geteilt wird. 

• Ihm war angeblich bekannt, dass ein gleichschenkliges Dreieck (also ein Drei-
eck mit zwei gleich langen Seiten) an der dritten Seite, der so genannten Ba-
sis, zwei gleiche Winkel besitzt. 

• Wenn sich zwei Geraden schneiden, so sind die einander gegenüberliegen-
den Winkel paarweise gleich - auch das soll Thales gewusst haben. 

• Ein Dreieck, so soll er bereits erkannt haben, ist dadurch vollständig bestimmt, 
dass die Basis und die beiden Winkel an ihren Enden gegeben sind. 

• Bekannt ist vor allem der nach ihm benannte Satz des Thales, also dass ein 
Dreieck, von dem eine Seite ein Durchmesser des Umkreises ist, ein recht-
winkliges Dreieck ist. 

• Er soll erkannt haben, dass die von den Ägyptern gefundenen Regeln zur 
Vermessung ihrer Felder (auf empirischem Wege) eine allgemeingültige 
Grundlage hatten. Stimmt dies, so legte er damit den Grundstein für die reine 
Geometrie als Wissenschaft. 

• Thales beschäftigte sich der Überlieferung nach, wohl im Gegensatz zu den 
Ägyptern, weniger mit Flächen und Rauminhalten, sondern eher mit Linien 
und Kurven. Hierdurch erreichte er einen höheren Abstraktionsgrad. 

Die philosophische Lehre des Thales 

1. Die Philosophie von Thales basiert zum einen auf der Behauptung, dass alles aus 
Wasser entstanden sei. Bei seinen Überlegungen ging Thales wohl von der Frage 
nach dem Urgrund ("arché" - "αρχή") allen Seins und allen Geschehens aus. Da er 
einen Kreislauf des Werdens zu erkennen glaubte, musste der gesuchte Urstoff ein 
nicht nur allgemein verbreiteter Stoff, sondern auch ein wandlungsfähiger zugleich 
sein. Das Wasser erfüllte den Anspruch, allem zugrundezuliegen und jegliche Gestalt 
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annehmen zu können, anscheinend perfekt: Wasser benötigt jedes Lebewesen zur 
Existenz und Wasser tritt in verschiedenen Formen des Seins auf, als Eis, als Flüs-
sigkeit oder als Dampf. 

Diese Hypothese war auch am Anfang des 20. Jahrhunderts beliebt, als man an-
nahm, dass sich alles aus Wasserstoff entwickelt hat. Ihm wird der Ausspruch „Das 

Wasser ist das Beste“ (griechisch: Ἄριστον µὲν ὑδωρ Ariston men hydōr) zuge-
schrieben. 

2. Der zweite, ihm zugeordnete Satz lautet: "In allem sind die Götter!" So deutete er 
den Magnetismus als Walten eines Dämons, der auf metallene Gegenstände wirkt. 
Dieses Phänomen verallgemeinernd ("Hylozoismus") gelangte Thales zu der Über-
zeugung, dass es nicht auf das Sichtbare in der Welt ankommt, sondern auf das, 
was im Innern der Dinge wohnt, also im Grunde auf das Unsichtbare, welches jedoch 
das Sichtbare erst zu dem macht, was es an sich ist. 

Wilhelm Weischedel zitiert in seinem bekannten Buch 'Die philosophische Hinter-
treppe' dazu Aristoteles, der angenommen hat, Thales habe mit dem „Wasser“ den 
„Okeanos“ gemeint, jenen Urstrom also, wie er der griechischen Mythologie zufolge 
die Erdkuppel umfließe, die ihrerseits erst aus demselben entsprungen sei. „Wasser“ 
habe laut Aristoteles bei Thales also vielmehr die Bedeutung einer metaphysischen 

Ursubstanz ("arché"), wie sie etwa bei Aristoteles selbst („Form“ u. „Stoff“, gr. εἶδος 
eidos u. ὕλη hylē) und später Spinoza („Gott“) oder Leibniz („Monade“) eine ähnliche 
Rolle spielt. (S. 17) 

Diese Überlegung Aristoteles' berücksichtigend wird deutlich, warum Thales den Ruf 
als Vater der Philosophie erwerben konnte: Er gilt der Legende nach als derjenige, 
der sich zuerst die entscheidenden Fragen zu stellen getraute, und er war angeblich 
der erste, der zwei denkbare Antworten gab, die in anscheinend unvereinbarem Wi-
derstreit zu einander stehen, damit jedoch die beiden Urerklärungsmodelle des Vor-
handenseins jeglichen Seins implizieren. 

Anaximander 

Anaximander (griech. Αναξίµανδρος, Anaximandros) (* um 610 v. Chr. in Milet; † 
nach 547 v. Chr. in Milet) war ein vorsokratischer griechischer Philosoph. 

Allgemein 

Apollodor von Athen zufolge lebte Anaximander um 610 – 546 v. Chr. in Milet. Es ist 
wahrscheinlich, dass er Thales von Milet gekannt und mit ihm in enger Gedanken-
gemeinschaft gelebt hat, jedenfalls gilt er als Nachfolger und Schüler des Thales. 

Für ihn steht dasselbe Grundproblem im Vordergrund wie für Thales, nämlich die 
Frage nach dem Wesen des Ursprungs allen Seins, der Arché (αρχή). 

Anaximander gilt als der erste Systematiker und als erster Philosoph, der seine Phi-
losophie niederschrieb. Zudem schrieb er als erster Grieche in Prosaform. Es ist je-
doch nur ein Fragment seiner eigenen Worte überliefert. 
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Er war auch ein bedeutender Astronom und Astrophysiker und entwarf als erster eine 
rein physikalische Kosmogonie. Er gründete seine Überlegungen zur Entstehung des 
Weltganzen ausschließlich auf die Beobachtung und das rein rationale Denken. Als 
erster beschrieb er unsere Welt als einen Kosmos (κόσµος), der ein planvoll geord-
netes Ganzes ist. Ebenfalls als erster zeichnete Anaximander eine geographische 
Karte mit der damals bekannten Verteilung von Land und Meer, wie er auch als ers-
ter eine Sphäre, einen Himmelsglobus, konstruierte. Die Karte ist heute verschollen, 
wurde aber später durch Hekataios ausgewertet, von dessen Werk wiederum ein 
halbwegs konkretes, wenn auch real ungenaues Bild der Weltsicht überliefert ist. 

Ein Schüler des Anaximander war Anaximenes. 

Kosmologie und Kosmogonie 

Anaximander sagte, bei der Entstehung des 
heutigen, geordneten Universums hätte sich 
aus dem Ewigen ein Wärme- und Kältezeugen-
des abgesondert, und daraus sei eine Feuerku-
gel um die die Erde umgebende Luft gewach-
sen, wie um einen Baum die Rinde. 

Die Gestirne entstehen laut Anaximander durch 
die geplatzte Feuerkugel, indem das abgespal-
tene Feuer von Luft eingeschlossen werde. An 
ihnen befänden sich gewisse röhrenartige 
Durchgänge als Ausblasestellen; sie seien dort 
als Gestirne sichtbar. In gleicher Weise ent-
stünden auch die Finsternisse, nämlich durch 

Verriegelung der Ausblasestellen. 

Das Meer sei ein Überrest des ursprünglich Feuchten. „Ursprünglich war die ganze 
Oberfläche der Erde feucht gewesen. Wie sie aber dann von der Sonne ausgetrock-
net wurde, verdunstete allmählich der eine Teil. Es entstanden dadurch die Winde 
und die Wenden von Sonne und Mond, aus dem übrigen Teil hingegen das Meer. 
Daher würde es durch Austrocknung immer weniger Wasser haben, und schließlich 
würde es allmählich ganz trocken werden“ (Aristoteles über Anaximander). Aus ei-
nem Teil dieses Feuchten, das durch die Sonne verdampfe, entstünden die Winde, 
indem die feinsten Ausdünstungen der Luft sich ausscheiden und, wenn sie sich 
sammelten, in Bewegung gerieten. Auch die Sonnen- und Mondwenden geschähen, 
weil diese eben, jener Dämpfe und Ausdünstun-
gen wegen, ihre Wenden vollführten, indem sie 
sich solchen Orten zuwendeten, wo ihnen die 
Zufuhr dieser Ausdünstung gewährleistet sei. 

Die Erde sei das, was vom ursprünglich Feuch-
ten an den hohlen Stellen der Erde übrig geblie-
ben sei. Anaximander meinte, die Erde sei 
schwebend, von nichts überwältigt und in Behar-
rung ruhend infolge ihres gleichen Abstandes 
von allen Himmelskreisen. Ihre Gestalt sei rund, 
gewölbt, einem Zylinder ähnelnd gleich einem 
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steinernen Säulensegment. Wir stünden auf der einen ihrer Grundflächen; die andere 
sei dieser entgegengesetzt. Regengüsse bildeten sich aus der Ausdünstung, welche 
infolge der Sonnenstrahlung aus der Erde hervorgerufen werde. Blitze entstünden, 
indem der Wind sich in die Wolken hineinstürze und sie auseinander schlage. 

Seiner Auffassung nach sind die Lebewesen aus dem Feuchten durch die Wärme 
der Sonne entstanden, indem sie von der Sonne ihrer Feuchtigkeit beraubt wurden. 
Die Menschen seien ursprünglich aus Fischen bzw. fischartigen Lebewesen entstan-
den; im Innern dieser Lebewesen seien sie ernährt worden, und erst, nachdem sie 
die Fähigkeit erworben hätten, sich selbst zu helfen, seien sie aus ihnen herausge-
schlüpft und an Land gegangen. 

Ursprung bzw. Arché 

Ursprung oder Anfang und Element sei das Unbeschränkte, das Unbegrenzte; er 
bestimmte es nicht als Luft oder Wasser oder etwas Ähnliches, es sei eine gewisse 
Natur. Diese sei immerwährend und bereit, alle Dinge zu lenken. Und die Teile ver-
wandelten sich, das All jedoch sei unverwandelbar. Das Ápeiron (άπειρον, „das Un-
endliche“) sei das Allumfassende und schließe alles in sich ein. Er bezeichnete es 
als das Prinzip der seienden Dinge, und aus diesem seien die Welten und die darin 
befindliche Ordnung entstanden. Denn aus diesem entstehe alles und zu diesem 
vergehe alles, weshalb auch unbeschränkt viele Welten produziert würden und wie-
der vergingen zu jenem, aus dem sie entstünden. Er sprach von Zeit, weil das Ent-
stehen, Dasein und Vergehen genau abgegrenzt seien. Er wies also das Unbe-
schränkte sowohl als Ursprung wie auch als Element der seienden Dinge aus. Die 
Bewegung sei ewig, und eben deshalb entstünden bei dieser Bewegung die Welten. 
Entstehen und Vergehen würden nur dann nicht nachlassen, wenn dasjenige, von 
dem das Entstehende abgetrennt wird, unbeschränkt sei. 

Der einzig erhaltene Satz des Anaximanders lautet (nach Diels und Kranz): 

„Anfang und Ursprung der seienden Dinge ist das Apeiron (das grenzenlos-
Unbestimmbare). Woraus aber das Werden ist den seienden Dingen, in das hinein 
geschieht auch ihr Vergehen nach der Schuldigkeit; denn sie zahlen einander ge-
rechte Strafe und Buße für ihre Ungerechtigkeit nach der Zeit Anordnung.“ 

Dieser Satz gilt als der "erste Satz" der Philosophie. Der gesamte Satz scheint sich 
auf die Notwendigkeit des Entstehens (des Werdens) und des Vergehens (des Ver-
falls) zu beziehen. Er muss sich auf die ununterbrochene Veränderung von einander 
entgegengestellten Formen oder Kräften beziehen, der Grundgedanke muss also 
hier der Gedanke vom beständigen Austausch zwischen entgegengesetzten Sub-
stanzen sein. In der ganzen Naturwelt sind Bewegung und Veränderung eine Tatsa-
che. Diese fasst Anaximander als Notwendigkeit auf, der alles Seiende unterliege. 
Was im Kosmos existiere, sei dem Wechsel und der Veränderung unterworfen; das 
eine nehme den Platz des anderen ein, dem Leben folge der Tod und umgekehrt. 

Seelenkonzeption 

Anaximander hielt die Seele für luftartig. Der Vorstellung von der Seele als Aer lag 
offenbar die Verbindung mit dem Leben bzw. dem Ein- und Ausatmen zugrunde. 
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Ob er zwischen dem Lebensprinzip bzw. der Atemseele des Menschen und anderer 
Lebewesen und in der Natur zerstreuten Anima unterschieden hat, ist unklar. 

Wie sich Anaximanders Auffassung von Apeiron und Kosmos zu seiner Vorstellung 
von der Seele verhielt, ob es zwischen ihnen überhaupt eine Beziehung gab, ist un-
gewiss. Da Anaximander die Seele für luftartig hielt, vermuten manche, dass er der 
Seele Unsterblichkeit zugesprach. Ob er an eine Beseelung des Kosmos, ferner an 
eine Allbeseelung, ähnlich wie sie sich Thales vermutlich vorgestellt hatte, und dar-
über hinaus an die Unsterblichkeit individueller Seelen dachte, bleibt dahingestellt. 
Unsterblich ist ihm zufolge das Apeiron, wobei er auch für die Elementarkräfte nur 
Wechsel und keinen eigentlichen Tod angenommen zu haben scheint. In seiner dy-
namischen Weltanschauung, derzufolge alle Seienden und ihre Ordnung in ständi-
gem Wandel begriffen sind, scheint das Vergehen einen Moment des Wandels dar-
zustellen, worauf unmittelbar das Entstehen folge. Anaximander gründete die Konti-
nuität alles Seienden auf die Notwendigkeit von Entstehen und Vergehen und mach-
te die Zeit zu der Kraft, die die Ausgewogenheit zwischen Entstehen und Vergehen 
garantiere. Im Wandel des Seienden seien Leben und Tod äquivalent. 

Anaximenes 

Anaximenes (Αναξιµένης * 585 v. Chr. in Milet, † 525 v. Chr.) war ein Naturphilo-
soph und Astronom im antiken Griechenland und zählt zu den Vorsokratikern. 

Er war ein Schüler von Anaximander. Er war mit Thales und Anaximander Vertreter 
der Ionischen Philosophie, der ältesten Richtung der griechischen Philosophie. 

In seinem Werk Über die Natur sieht er die Luft als Urstoff (Arché), aus der durch 
Verdichtung Wasser und Gestein, durch Verdünnung Feuer werde. Auch begreift er 
darunter (als belebenden Atem) die Seele. Damit wirft er den Begriff der Ur-Kraft auf, 
die den Ur-Stoff erst bearbeiten kann. Das belebende Prinzip liegt im Stoff selbst, 
weshalb auch die Rede von der Stoffbelebungslehre (Hylozoismus) ist. Ihre Verfech-
ter heißen Hylozoisten. 

Die Vorstellung des Kosmos als eines harmonischen wohlgeordneten Weltganzen, 
das sich zwar stets verändert, aber in seiner Substanz von ewigem Bestand ist, geht 
auf Anaximenes zurück. 

Anaximenes vermutete bereits, dass der Mond nicht selbst leuchtet, sondern ein von 
der Sonne angestrahlter Körper ist. 

Eleaten 

Die Eleaten stellten eine der ältesten philosophischen Schulen der griechischen An-
tike dar. Benannt ist sie nach der von Griechen gegründeten, an der westitalieni-
schen Küste gelegenen Stadt Elea. Sie gehören zur Gruppe der Vorsokratiker. 

Nach früherer Ansicht wurde die Eleatische Lehre etwa 540 v.Chr. von Xenophanes 
in Elea begründet, Xenophanes wird aber nach gegenwärtigem Wissensstand nicht 
mehr zu den Eleaten gerechnet. Parmenides gilt als Hauptvertreter dieser monisti-
schen Lehre, in der ein einziges, unveränderliches Sein postuliert wird. 
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Weitere bekannte Vertreter dieser Philosophie sind Zenon von Elea und Melissos 
von Samos. 

Xenophanes 

Xenophanes von Kolophon (* um 570 in Kolophon; † um 470 v. Chr.) war ein vor-
sokratischer Philosoph und Dichter der griechischen Antike. 

Leben 

Geboren im kleinasiatischen Kolophon, führte Xenophanes ein unstetes Wanderle-
ben: Mit 25 wurde er aus seiner Heimatstadt vertrieben (Diogenes Laertios IX 18) 
und wanderte 76 Jahre durch die griechischen Lande, evtl. sogar nach Ägypten. Er 
siedelte auf Sizilien, in Elea und war vermutlich als Rhapsode, d.h. als Rezitator der 
alten Epen (v.a. Homer) und auch eigener Werke tätig (so soll er auch eigene Epen 
geschrieben haben, die aber verloren gegangen sind). Auch seine philosophischen 
Werke verfasste er stets in Gedichtform: Elegien und Silloi.  

Bedeutung, Lehre, Wirkung 

Als Vertreter einer Zeit des Wandels, der Morgenröte des klassischen Hellas, hebt 
Xenophanes ganz im Sinne Hegels das Erbe der vorklassischen Welt auf; er ist der 
Erste, der dies auf eine greifbar systematische Art tut, der "Sturmvogel der griechi-
schen Aufklärung", der Ideen der Religionskritik und des Rationalismus der Aufklä-
rung vorwegnimmt. Nicht zufällig ist Xenophanes auch, wie Werner Jaeger sagt, "der 
erste griechische Denker, der als Persönlichkeit fassbar ist." 

Xenophanes' Lehre war schon Platon und Aristoteles recht unklar. Bereits Heraklit 
hatte über ihn gesagt, dass das Kennenlernen vieler Dinge ihn nicht Verstehen ge-
lehrt habe, und Aristoteles hielt ihn für etwas schlicht (Metaphysik 986b 26). Aus der 
Antike haben wir sonst kaum Testimonia; auch zu seiner Philosophie gibt es nur we-
nige einzelne Bemerkungen. In der modernen Debatte änderte sich das radikal, 
wenn diese auch komplex und kontrovers geführt wurde und teilweise auch noch 
wird. Die Faszination des Fragmentarischen steigert natürlich die Möglichkeit zu 'kre-
ativer Interpretation' mit all ihren Gefahren. 

Xenophanes schrieb analytisch und satirisch unter anderem über die Vielzahl und 
Menschenähnlichkeit der griechischen Götter. Nach ihm schufen nicht die Götter die 
Menschen, sondern die Menschen die Götter (Wenn die Pferde Götter hätten, sähen 
sie wie Pferde aus), durchaus ein religionssoziologischer Ansatz. In seinem philoso-
phischen Hauptwerk (Über die Natur) vertritt er einen Monotheismus, dessen Gott 
ewig, einheitlich, unbeweglich und von vollkommener Gestalt sei, wobei das Panthe-
on der (nunmehr lokalen) Gottheiten aber durchaus erhalten bleibt. 

Zudem wird Xenophanes als Vorläufer des von Karl Popper so bezeichneten "kriti-
schen Rationalismus" angesehen (siehe Erkenntnistheorie). Das menschliche Wis-
sen besteht laut ihm aus Vermutung, die Wahrheit sei nicht als solche erkennbar. 
Gleichzeitig sei es möglich, sich der Wahrheit mit der Zeit anzunähern: "Nicht von 
Anfang an haben die Götter den Sterblichen alles Verborgene gezeigt, sondern all-
mählich finden sie suchend das Bessere". Diese Auffassung führt bei Parmenides 
von Elea zur strikten Unterscheidung zwischen der wahren, durch die Sinne nicht 
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wahrnehmbaren Welt und der Welt der Erscheinungen (Weg der Meinung). Xe-
nophanes Rationalismus führte ihn zu einer quasi agnostischen Position in Bezug auf 
die Götter. Zwar stellte er deren Existenz nicht in Frage, meinte aber, dass der 
Mensch niemals etwas Gesichertes über die Götter wissen könne. 

Bis in die 1950er Jahre hinein wurde – auf Grund falscher doxographischer Überlie-
ferung schon seit der Antike, unter anderem des Aristoteles – häufig angenommen, 
Xenophanes sei ein Eleatischer Philosoph gewesen, da er auch in Elea (römisch: 
Velia) an der Küste Lukaniens (Unteritalien) gewirkt hat. Mit den Eleaten ist er aber 
nach heutiger genereller Ansicht nicht direkt verbunden, auch nicht mit Parmenides 
(oder gar Zenon von Elea) – wie Friedrich Nietzsche bereits erkannt hatte: Anwesen-
heit am gleichen Ort genügt als Beleg nicht. 

Xenophanes hat aus Fossilienfunden auf einem Berg unter anderem geschlossen, 
dass das Wasser einst die ganze Erde bedeckt haben muss (siehe Neptunismus). Er 
meinte, alles sei aus Wasser und Erde entstanden (Ur-Schlamm) und vergehe 
schließlich wieder zu Wasser. Die Erde würde vom Wasser weggeschwemmt und 
entstehe danach wieder neu. 

Das Meer sei auch Quelle der Wolken, Sonne und Gestirne entstünden wiederum 
aus diesen Wolken. Der Regenbogen sei eine besonders geartete Wolke. 

Parmenides 

Parmenides von Elea (inschriftlich ist auch die Namensschreibung „Parmeneides“ 
überliefert) war ein griechischer Philosoph, der zwischen dem Ende des 6. und dem 
Anfang des 5. Jahrhunderts v. Chr. lebte. 

Parmenides stammte aus Elea in Süditalien und gilt (nicht unbestritten) als Schüler 
des Xenophanes, sowie als Begründer der Eleatischen Schule, zu der auch Zenon 
von Elea und Melissos gehörten. 

Er war einer der bedeutendsten Vorsokratiker. Sein einziges Werk ist ein Lehrge-
dicht, das unter dem Titel Über das Sein bekannt geworden ist, sich allerdings nur in 
wenigen, bei Simplikios überlieferten Fragmenten (ca. 150 Zeilen) erhalten hat. Man 
weiß aber, dass das ursprüngliche Werk aus drei Teilen bestand: Einem Gedicht, 
dem Abschnitt aletheia („Wahrheit“) und dem Abschnitt doxa („Meinung“). Das Ge-
dicht stellt in erzählender Abfolge die Reisen des Erzählers „jenseits der ausgetrete-
nen Pfade“ dar, bis er schließlich von einer ungenannten Göttin über die Natur der 
Wirklichkeit aufgeklärt wird. Von aletheia haben sich schätzungsweise 90% erhalten, 
von doxa nur geringe Reste; beide werden als die gesprochenen Offenbarungen der 
Göttin ohne jede erzählende Erläuterung präsentiert. 

Der gängigen Interpretation des sehr dunklen Werkes des Parmenides zufolge ging 
es diesem darum, die Alltags-Wahrnehmung der Welt (in „doxa“ beschrieben) als 
eine Schein-Wahrheit aufzudecken, während die wirkliche Welt („aletheia“) „ein Sein“ 
sei: ein unveränderliches, ungeschaffenes, unzerstörbares Ganzes (Platon spricht 
diese ontologischen Prädikate den Ideen zu; ebenso finden wir diese Vorstellung 
beim Gottesbegriff des Aristoteles und im Neuplatonismus wieder, der einen großen 
Einfluss auf die christliche Theologie und die Philosophie des Mittelalters ausgeübt 
hat). Für Parmenides bestand ein Dualismus zwischen Erscheinung und Wirklichkeit. 
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Die beobachteten Phänomene der Bewegung und Veränderung waren für ihn nur 
Erscheinungsformen einer in Wahrheit statischen, ewigen Wirklichkeit. 

Parmenides präsentiert seine Lehre in Form einer kritischen Beweisführung, mit ihm 
beginnt die Epoche der begriffsanalytisch und logisch argumentierenden Philosophie, 
an die Platon anschließt. (In der griechischen Literatur wird Parmenides' Name erst-
mals bei Platon genannt, und sein Werk blieb nur durch Platons und in seiner Nach-
folge Aristoteles' wiederholte Hinweise auf ihn erhalten.) 

Mit Blick auf den bei Parmenides ebenfalls anwesenden mystisch-religiösen Kontext 
haben einige der heutigen Interpreten des Parmenides, etwa Alexander P. Mourela-
tos, Charles H. Kahn und der umstrittene Peter Kingsley, die rational-logische Deu-
tung des Parmenides in Zweifel gezogen. So habe man bislang dem apokalyptischen 
Kontext zu wenig Beachtung geschenkt, in den Parmenides seine Darlegungen ge-
stellt habe. Daher sei seine Lehre in einen modernen, metaphysischen Zusammen-
hang gestellt worden, der dem ursprünglichen Werk nicht gerecht werde. 

Unbestritten ist der Einfluss des Parmenides auf Platon, über den Parmenides maß-
geblich die abendländische Philosophie beeinflusst hat. Platon selbst nennt ihn „un-
seren Vater Parmenides“ und lässt ihn in seinem Parmenides-Dialog auftreten, wo er 
sich dialektisch mit Sokrates auseinandersetzt. In Theaitetos erklärt Sokrates, Par-
menides sei unter allen Weisen der Einzige gewesen, der geleugnet habe, dass alles 
Bewegung und Veränderung sei. 

Zenon von Elea 

Zenon (auch Zeno) von Elea, auch der Ältere, (* um 490 v. Chr. in Elea, † um 430 v. 
Chr. vermutlich in Elea oder Syrakus), war ein griechischer Philosoph. 

Er war Freund und Schüler des Parmenides von Elea und wird unter die Vorsokrati-
ker eingeordnet. Er sah seine Hauptaufgabe darin, die Lehre des Parmenides gegen 
kritische Einwände zu verteidigen. Dabei erlangte er eine überaus scharfsinnige und 
überzeugende Kunst der Beweisführung. So wird er von Aristoteles als Erfinder der 
Kunst zu Argumentieren, die Aristoteles selbst als Dialektik bezeichnet, genannt. 
Hierbei wird von einer These des Gesprächspartners ausgehend mithilfe weiterer 
Behauptungen, die dieser teilt oder abweist, ein Widerspruch konstruiert. 

Zenon beschäftigte sich vor allem mit dem Problem des Kontinuums, insbesondere 
dem Verhältnis von Raum, Zeit und Bewegung. Dies schlug sich nieder in mindes-
tens zehn (Proklos berichtet von 40) Trugschlüssen, von denen zehn indirekt überlie-
fert sind. Die bekanntesten sind der Trugschluß von Achilles und der Schildkröte, 
demzufolge ein schneller Läufer einen langsamen Läufer nicht überholen könne, so-
ferne er jenem einen Vorsprung gewähre, sowie die damit verwandten Trugschlüsse 
des Nicht-ans-Ziel-kommen-Könnens (Teilungsparadoxon) und des Nicht-
Weglaufen-Könnens sowie das Pfeil-Paradoxon. 

Es ist anzunehmen, dass Zenon mit seinen Gedankengängen die Philosophie seines 
Lehrers Parmenides („Es gibt nur das Unendlich Eine und alle Bewegung ist nur Illu-
sion“) verteidigen wollte. 

Melissos 
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Melissos von Elea (auch: Melissos von Samos) (* um 490 v. Chr., † 430 v. Chr.) war 
ein vorsokratischer Philosoph (Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr.) und Flottenbefehls-
haber. 

Ursprünglich stammte er aus Samos, verbrachte aber den Großteil seines Lebens in 
Süditalien als Anhänger der eleatischen Schule. Um 441 v. Chr., als die Samier den 
Aufstand gegen Athen probten, soll er Kommandant der Flotte von Samos gewesen 
sein und die Athener in einer Seeschlacht (oder mehreren) zurückgeschlagen haben. 
Dies hinderte seinen Gegner Perikles letztlich allerdings nicht daran, Samos dennoch 
zu besiegen. 

Seine Lehrer waren Parmenides von Elea und Zenon von Elea. Wie sie versuchte 
auch Melissos, die Lehre zu begründen, dass es keine Veränderung - also weder 
Bewegung, noch Werden und Vergehen - in der Welt gäbe. Seine Werke 'Über das 
Seiende' und 'Über die Natur' sind nur fragmentarisch überliefert. 

Naturphilosophen des 5. Jahrhunderts v. Chr. 

Heraklit 

Heraklit von Ephesos (altgriechisch Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος, latinisiert Heraclitus 
Ephesius, * zwischen 540 und 535 v. Chr.; † zwischen 483 und 475 v. Chr.) war ein 
vorsokratischer Philosoph aus Griechenland. Heraklit gilt als früher und bedeutender 
Vertreter einer Philosophie des Logos und der Dialektik. 

Leben und Werk 

Heraklit lebte in der griechischen Kolonie Ephesos und stammte aus einem vorneh-
men Geschlecht. Auf das Amt des königlichen Opferpriesters, auf das er ein ererbtes 
Anrecht hatte, soll er zugunsten seines Bruders verzichtet haben. Er galt als Gegner 
der Demokratie, nachdem er die Bewohner seiner Heimatstadt tadelte: „Recht täten 
die Ephesier, sich Mann für Mann aufzuhängen allesamt […], sie, die Hermodoros, 
ihren wertvollsten Mann, hinausgeworfen haben mit den Worten: 'Von uns soll keiner 
der wertvollste sein oder, wenn schon, dann anderswo und bei andern.'“ 

Heraklits Werk ist nur fragmentarisch erhalten geblieben. Es gilt aber als wahrschein-

lich, dass eine Schrift Heraklits, womöglich mit dem Titel „Über die Natur“ (Περὶ τῆς 
φύσεως Perì tês phýseôs), existierte, auf die sich mehrere Philosophen und Ge-
schichtsschreiber wie Platon, Aristoteles und Diogenes Laertios beziehen und die 
Heraklit im Tempel der Fruchtbarkeitsgöttin Artemis niedergelegt haben soll. Auf die 
Existenz einer längeren Schrift deuten auch manche der insgesamt etwa 126 als si-
cher überliefert geltenden Fragmente hin. Bei weiteren 13 Fragmenten ist Heraklits 
Autorenschaft nicht sicher. 

Heraklits Sprüche sind oftmals auf Beispiele aus der Lebenswelt des Menschen be-
zogen. Heraklit erläutert seine philosophischen Gedanken an Vorgängen in der Na-
tur, an Verhaltensmustern von Tieren oder an menschlichen Tätigkeiten. So deutet er 
die den Menschen umgebende Welt in poetischen Aussprüchen. Diese dichte, rät-
selhafte, oftmals aphoristische Sprache und die Tiefe seiner Gedanken trugen ihm 
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den Beinamen „der Dunkle“ (ὁ σκοτεινός ho skoteinós) ein; seinem tragischen Ernst 
verdankte er die Bezeichnung „der weinende Philosoph“. 

Lehre 

Die verborgene Natur 

In bewusster Abgrenzung zum gewöhnlichen Denken suchte Heraklit nach dem all-
gemeinen Gesetz, das hinter den alltäglichen Erscheinungen „verborgen“ liegt. Diese 
verborgene „Natur“ (φύσις phýsis) sah er im ewig sich wandelnden „Feuer“ (πύρ pýr), 
das sich stets neu entzündet, um dann wieder zu erlöschen. Auch die anderen Ele-
mente der vorsokratischen Urstofftheorien tauchen bei ihm auf: „Feuers Umwende: 
Wasser, vom Wasser aber die eine Hälfte Erde, die andere Gluthauch (Luft).“ Jedoch 
ist Heraklits „göttliches Feuer“ in seiner „Umwende“ zu Wasser, Erde und Luft nicht 
als weitere naturphilosophische Urstofftheorie zu verstehen, sondern eher als eine 
Metapher für den „Logos“, dessen Dynamik die Welt durchwaltet und dessen Wand-
lung ihr Seinsprinzip bildet. 

Die Seele 

Sowohl die Welt als auch die Seele (ψύχη psýchê) ist von diesem Logos bestimmt, 
wobei die Seele von Heraklit als „Ausdünstung“ verstanden wird: „Die Seelen düns-
ten aus dem Feuchten hervor.“ Sie entstehen im Ur-Element des Wassers, verduns-
ten und 'klären' sich dann aber in jenem Maße, in dem sie sich dem Denken und da-
mit dem Logos zuwenden. In gewissem Sinne kann Heraklit gar als früher Psycholo-
ge angesehen werden, wenn er schreibt: „Ich durchforschte mich selbst.“ Jedoch ist 
dieses „selbst“ nicht die individuelle Psyche, sondern das überindividuelle, allen ge-
meinsame, ewige Gesetz des Logos, das auch das Individuum beherrscht und 
durchwirkt. Denn die Ausdehnung des Logos ist unendlich: „Der Seele Grenzen 
kannst du im Gehen nicht ausfindig machen, und ob du jegliche Straße abschrittest; 
so tiefen Logos hat sie.“ 

Die Einheit der Gegensätze 

Heraklit betrachtet die Erfahrungswelt des Menschen als Aufbau aus Gegensätzen: 
Krieg und Frieden, Wachsein und Schlaf, Sättigung und Hunger, Sommer und Win-
ter, Tag und Nacht, Hitze und Kälte, Reichtum und Armut, Gesundheit und Krankheit. 
Diese Gegensätze schlagen ineinander um, wandeln sich vom einen Pol zum ande-
ren. Der Tag wird während der Dämmerung allmählich zur Nacht, die Nacht darauf-
hin während der Morgendämmerung wieder zum Tag. Oder: Warmes wird allmählich 
kalt, und umgekehrt. Die Welt ist geprägt von einem Widerstreit der Gegensätze, 
weshalb Heraklit auch schreibt: 

Πόλεµος πάντων µὲν πατήρ ἐστί, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς µὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς 
δὲ ἀνθρώπους, τοὺς µὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους. 

„Krieg [bzw. Auseinandersetzung, Aneinanderstoßen, Konfrontation] ist aller (Dinge) 
Vater, aller (Dinge) König, und hat die einen als Götter gezeigt, die andern als Men-
schen, die einen zu Sklaven, die anderen zu Freien gemacht.“  
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Das Grundprinzip der Welt ist darum nach Heraklit nicht, wie etwa für Parmenides 
von Elea, ein statisches, gleichbleibendes Sein, sondern das Werden. So lautet ein 
bekanntes Zitat Heraklits: „Denen, die in dieselben Flüsse steigen, fließen andere 
und andere Wasser entgegen.“ Das ewig Gleiche (der Fluss) ist ständiger Verände-
rung unterworfen. 

Doch Heraklit bleibt bei den äußeren Phänomenen nicht stehen. Die Gegensatzpaa-
re schlagen nicht nur äußerlich ineinander um, sondern sind selbst schon als Gegen-
sätze ineinander verschränkt. So heißt es: „Krankheit macht die Gesundheit ange-
nehm, Übel das Gute, Hunger den Überfluß, Mühe die Ruhe.“ Die einzelnen Pole 
eines Gegensatzes sind nur im Kontrast zueinander überhaupt erfahrbar. So werden 
die einzelnen Gegensätze nicht nur zeitlich voneinander abgelöst, sondern bestehen 
vielmehr zugleich. In Form einer wechselseitigen Verschränkung sind sie logisch 
aufeinander bezogen. 

Im Gegensatz zeigt sich also eine tieferliegende, „verborgene“ Einheit, ein Zusam-
mengehören des Verschiedenen – eben diese Einheit ist der Logos. „Einheit in der 
Vielheit“ ist die klassische Formel (Platon prägte diesen Begriff), mit der sich die he-
raklitische Philosophie darum auf den Begriff bringen lässt. 

Das Eine 

Das Wesen des Logos besteht für Heraklit also nicht – wie in einer auf den Sophisten 
und Philosophiehistoriker Hippias von Elis zurückgehenden verkürzenden Formulie-

rung – im panta rhei (Πάντα ῥεῖ), im „alles fließt“. Vielmehr besteht es im „Einen“, das 
im Wandel des Werdenden Bestand hat. Der Widerstreit der Gegensätze schafft 
zugleich Ordnung (κοσµóς kosmós) und Einheit. Dabei ist das „Eine“ keine feste, 
unveränderliche Substanz. Es ist die logische Einheit des Gegensätzlichen, und da-
mit der Inbegriff des Paradoxon. 

Diese Einheit versinnbildlicht Heraklit unter anderem im Bild des Flusses – er wan-
delt sich beständig, indem das Wasser in ihm sich austauscht, aber doch ist es letzt-
lich derselbe Fluss im selben Flussbett. 

Sofern es mit dem Begriff des Logos also auch Heraklit um das unwandelbare Eine 
geht, sind er und sein oft so bezeichneter „Gegenspieler“ Parmenides nicht die abso-
luten Antipoden, als die sie seit Platon oft angesehen wurden. Doch während Par-
menides das Werden überhaupt leugnet, verteidigt Heraklit das dialektische Verhält-
nis von Sein und Werden. 

Der Logos als Denkgesetz 

Auch bringt Heraklit den Logos mit dem Denken in Verbindung: „Das Denken ist allen 
gemeinsam.“ Hermann Fränkel interpretiert den heraklitischen Logos deshalb auch 
als „Denkform“ (vgl. Fränkel, Eine heraklitische Denkform, in ders.: Wege und For-
men frühgriechischen Denkens, München: Beck 1955, S. 253-283); Wolfgang Scha-
dewaldt bezeichnet ihn als „Denkverfahren“ (Schadewaldt, Die Anfänge der Philoso-
phie bei den Griechen, S. 373). Der Logos ist die Wahrheit hinter den alltäglichen 
Erscheinungen, die nur der dialektisch Denkende zu begreifen vermag. „Das Denken 

(φρονεῖν phroneín) ist der größte Vorzug, und die Weisheit besteht darin, die Wahr-
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heit zu sagen und nach dem Wesen der Dinge (φύσις phýsis) zu handeln, auf dieses 
hinhörend.“ Das Wesen der Dinge besteht in ihrer „gegenstrebigen Einheit“, die der 
Mensch als Denkender nachzuvollziehen hat. Dann, so Heraklit, „hört“ er auf den 
Logos und ist „weise“. 

Wachende und Schlafende 

Für viele ist der Logos unerkennbar, „weil sie nicht denken“. Zwar ist er als verborge-
ne Natur und Gesetz der Welt allen Menschen gemeinsam und bestimmt alles Ge-
schehen, aber die meisten wenden sich von ihm ab und ihrer eigenen Welt zu: „Aber 
obschon der Logos allen gemeinsam ist, leben die Vielen, als hätten sie eine eigene 
Einsicht.“ Die so dem Logos Abgewandten vergleicht Heraklit auch mit Schlafenden, 
die sich träumend „ein eigenes Licht anzünden“. Wach dagegen ist, wer sich dem 
Logos zuwendet und ihn in der Natur und in sich selbst erforscht; seinem Gesetz hat 
der Mensch sich schließlich zu fügen: „Es ist Pflicht, dem Logos zu folgen.“ 

Einfluss 

Es existierten einige antike Philosophen, die sich ausdrücklich als „Herakliteer“ ver-
standen, doch blieben sie ohne größere Bedeutung. Starken Einfluss hatte Heraklit 
unter anderem auf die Stoa. Den Begriff des Logos, der bereits bei Homer in der Be-
deutung von „Rede“ überliefert ist, aber erst von Heraklit in einem philosophischen 
Sinne gebraucht wurde, sowie den Begriff des Einen, erhöhten christliche Theologen 
zu Gott. 

In der Neuzeit inspirierte Heraklits Denken Friedrich Schleiermacher und dialektische 
Denker wie Hegel, Karl Marx, Friedrich Engels und Lenin, die Heraklit als frühen Ver-
treter einer zu dieser Zeit noch notwendig naiven, aber der Sache nach richtigen An-
schauung auffassten. Hegel schreibt im ersten Band seiner Vorlesungen über die 
Geschichte der Philosophie: „Es ist kein Satz des Heraklit, den ich nicht in meine Lo-
gik aufgenommen.“ (S. 320) 

Heraklits Gedanken wirkten auch bei Charles Darwin und vor allem bei Friedrich 
Nietzsche nach. Auf Heraklits Philosophie des Logos bezog sich insbesondere Mar-
tin Heidegger in mehreren Schriften und Vorlesungen. 

Anaxagoras 

Anaxagoras (griechisch Αναξαγόρας, * 499 v. Chr.; † 428 v. Chr.) war ein Philosoph 
der griechischen Antike und Leiter einer Schule. Er stammte aus Klazomenai in 
Kleinasien und verbrachte den Großteil seines Lebens in Athen. 

Leben 

Anaxagoras war Zeitgenosse von Euripides und Perikles. 

Er gilt als Lehrer und philosophischer Berater des Perikles, dem er sowohl geistige 
Orientierung vermittelte als auch Ratschläge für sein öffentliches Auftreten gab. Nach 
Plutarch war er es, der dem athenischen Staatsmann "jene Kraft, jenen festen und 
standhaften Mut, das Volk zu leiten beibrachte und überhaupt seinen Charakter zu 
einer besonderen Würde und Vollkommenheit erhob". Perikles, der Anaxagoras au-
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ßerordentlich schätzte, soll von ihm "in der Kenntnis überirdischer und himmlischer 
Dinge unterrichtet" worden sein. Durch den Unterricht des Anaxagoras gelangte Pe-
rikles "zu einer hohen Denkungsart und zu einem erhabenen Vortrage, der von allem 
erkünstelten, auf Volksgunst abzielenden Gewäsch ganz rein war". 

Der Irreligiosität (Asebeia) angeklagt, wurde er von Perikles vor der Todesstrafe ge-
rettet, und verbrachte seine letzten zwei, drei Lebensjahre in der Verbannung in 
Lampsakos. 

Lehre und Kritik 

In seinem Werk Über die Natur vertritt er die Ansicht, dass die Welt aus einer Viel-
zahl winziger, einander ähnlicher Elemente (Homoiomerien) bestehe, die durch einen 
unpersönlichen Weltgeist (Nous) zu den uns bekannten Substanzen zusammenge-
bracht würden. Die Sonne betrachtete er nicht wie viele seiner Zeitgenossen als 
Gottheit, sondern als einen rotglühenden Stein, der größer sei als die Peloponnes 
(Anaxagoras war damit einer der ersten Vertreter des Materialismus). 

Nach Aristoteles (384-322 v. Chr.) soll Anaxagoras die Auffassung vertreten haben, 
dass die Menschen die klügsten Lebewesen seien, weil sie Hände haben. Die Hände 
seien also die Ursache dafür, dass der Mensch das intelligenteste Lebewesen ge-
worden sei. Dieser materialistischen Erklärung widersprach Aristoteles, indem er ihr 
seine teleologische Erklärung entgegenstellte. Diesem Erklärungsansatz zufolge ha-
ben die Menschen Hände, weil sie die klügsten Lebewesen sind. Die teleologische 
Erklärung setzt voraus, dass der Kosmos und die Natur zweckmäßig und sinnvoll 
aufgebaut sind. So sind für Aristoteles "Hände ein Werkzeug, und die Natur weist, 
ebenso wie ein kluger Mensch jegliches Ding immer demjenigen zu, der es gebrau-
chen kann." (Quelle: Aristoteles, Teile der Tiere IV 10, 687a 8-10). Anaxagoras' Er-
klärung kommt, und das zeichnet sie aus, ohne diese schwer zu beweisende Prä-
misse aus. In den modernen Naturwissenschaften ist daher die teleologische wieder 
durch die materialistische Erklärungsweise verdrängt worden – statt nach einer cau-
sa finalis (Zweck- bzw. Zielursache) wird nach einer causa efficiens (Wirkursache) 
gefragt. 

In Platons Dialog "Phaidon" sagt Sokrates (469-399), er habe sich in seiner Jugend 
sehr für die Naturwissenschaften interessiert (96A ff) und sich gefreut, in Anaxagoras 
einen guten Lehrer gefunden zu haben (97D). Er sei dann aber wieder von der Na-
turphilosophie abgekommen, denn Anaxagoras habe die entscheidende Frage nicht 
beantworten können, was denn die Vernunft sei, der wir unsere Einsichten in die Be-
schaffenheit der Natur verdanken. Es sei doch eine Scheinerklärung, zu sagen, dass 
jemand sich von einem Ort an einen anderen deshalb begebe, weil er zwei Beine 
habe. Die Erklärung müsse sich viel mehr auf die Gedanken beziehen, die jemanden 
zu diesem Ortswechsel veranlassen. Dies ist der Ausgangspunkt der Sokratischen 
Revolution gegenüber den Naturphilosophen. Diese fragten nach der Beschaffenheit 
der Natur, aber Sokrates fragte nach der Beschaffenheit unseres Denkens. 

Zitate 

• Das Sichtbare der Welt öffnet uns die Schau ins Unsichtbare. 
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• Und alles, was sich mischte und absonderte und voneinander schied, das al-
les erkannte der Geist. Und wie die Dinge werden sollten und wie sie waren 
und wie sie sind, all das ordnete der Geist an. 

Empedokles 

Empedokles ( Ἐµπεδοκλῆς; * zwischen 494 v. Chr. und 482 v. Chr. in Akragas auf 
Sizilien (heute: Agrigent), † zwischen 434 v. Chr. und 420 v. Chr. auf dem Pelopon-
nes) war ein Philosoph, Arzt, Politiker, Sühnepriester und Dichter im antiken Grie-
chenland. 

Empedokles stammte aus einem Adelsgeschlecht und genoss als Arzt, Politiker, 
Sühnepriester und Dichter hohes Ansehen und höchste Verehrung, die noch seine 
Nachwelt beflügelte. So widmete Friedrich Hölderlin ihm das Trauerspiel "Der Tod 
des Empedokles". Nach dem Tode des Tyrannen Theron wurde Empedokles in den 
ausbrechenden Kämpfen der Führer der Demokraten. Er löste die vermutlich oligar-
chische politische Vereinigung "Ratsversammlung der Tausende" auf und gab seiner 
Geburtsstadt (heute Agrigent auf Sizilien) eine neue Verfassung. Das Volk soll ihm 
die Könisgwürde angeboten haben, er lehnte jedoch ab, "als freier und jeder Herr-
schaft abgeneigter Mann", wie Aristoteles schrieb. 

Als Verbannter bewanderte er später Italien und ließ sich in Thurioi nieder. Nach ei-
ner in mehreren Varianten erhalten gebliebenen Legende setzte er seinem Leben ein 
Ende, indem er sich in den Ätna stürzte. Der Gesamtumfang seiner beiden in Hexa-
metern geschriebenen Werke ("Über die Natur" und "Entsühnungen") betrug nach 
Diogenes Laertios 6000 Zeilen. Aus diesen sind bis heute 450 Zeilen in Bruchstü-
cken überliefert. 

Der 2006 entdeckte Unterwasservulkan Empedocles (Vulkan) vor der Küste Siziliens 
wurde nach Empedokles benannt. 

Leistungen 

Empedokles prägte maßgeblich die Vier-Elemente-Lehre von Feuer, Erde, Luft und 
Wasser und inspirierte damit spätere Philosophen wie Platon. Dabei sah er Liebe 
(Philotes) und Hass (Neikos) als Urkräfte, die die vier Elemente zusammenbringen 
und trennen. Dadurch entstünden Lebewesen und Dinge immer wieder neu in der 
Welt (Sphairos). Von seinen Schriften „Reinigungen“ und „Über die Natur“ sind nur 
Fragmente erhalten. 

Seine große Leistung war es, die widersprüchlichen Theorien des Werdens von He-
raklit und des Seins von Parmenides von Elea zu verbinden, indem er das Sein dem 
Stoff zuschrieb und das Werden der Kraft. Als Arzt wirkte er erfolgreich gegen die 
Malaria, indem er die ausgedehnten Sümpfe bei Selinunt (Sizilien) trocken legen ließ 
und somit der dort lebenden Stechmücke die Lebensgrundlage entzog. Das Experi-
ment gelang, und er soll von den Bewohnern der Stadt wie ein Gott verehrt worden 
sein. 

Empedokles gab mit seiner Evolutionstheorie einen Anstoß zur Entwicklung der Bio-
logie. 
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Philosophie bei Empedokles 

Philosophie bei Empedokles bezeichnet seine naturphilosophischen Lehren, soweit 
sie in Fragmenten und anderen Überlieferungen erhalten sind. 

Empedokles schließt an die milesische Naturphilosophie an 

Empedokles schließt sich mit seiner philosophischen Lehre an die milesische Natur-
philosophie an, wie sie in den Überlieferungen von Thales und Anaximander erhalten 
geblieben ist. Er übernimmt jedoch von Parmenides die Auffassung, dass das Seien-
de als unveränderlich und unvergänglich gedacht werden müsse. Um nicht wie jener 
deshalb die Realität von Bewegung und Veränderung leugnen zu müssen, unterstellt 
er - anders als der mit dem gleichen Problem ringende Demokrit -, Bewegung setze 
nicht leeren Raum voraus, sondern sei als Ortswechsel im Vollen zu denken, ähnlich 
wie beim Fisch im Wasser. Den Horror vacui (lateinisch für Abscheu vor der Leere) 
der Natur meinte er mit seinen Experimenten mit einer Klepshydra nachgewiesen zu 
haben, bei denen er zeigte, dass das Wasser aus dem Behälter erst dann ausfließt, 
wenn Luft durch eine andere Öffnung nachströmen kann. 

Das Problem der Zugleichheit von Sein und Mannigfaltigkeit löst er auf 

Indem er vier qualitativ unterschiedene Bestandteile (Erde, Wasser, Luft und Feuer) 
voraussetzt, löst er auf seine Weise das Problem des Zugleichs von Sein und Man-
nigfaltigkeit. Während bei Heraklit die vier Elemente ineinander übergehende Formen 
des Feuers sind, sieht Empedokles sie als gleich bleibende, in kleinste Teile zerleg-
bare Grundkörper an. Er hat damit als erster den Gedanken des Aufbaus der physi-
schen Welt aus einer beschränkten Zahl von Elementen in die Vorgeschichte der 
Wissenschaft eingebracht. Nach seiner kosmologischen Lehre verändert sich das 
aus vier Elementen bestehende kugelförmige All durch die in ihm wirkenden beiden 
Kräfte Liebe und Streit auf zyklische Art. 

Zur Vorstellung des Kosmos bei Empedokles 

Aristoteles schreibt dem Kosmos des Empedokles zweierlei einander ablösende Zu-
stände zu: 

Wie Empedokles sagt, werden die Dinge abwechselnd in Bewegung und wie-
der in Ruhe versetzt; bewegt werden sie, wenn die Liebe aus der Vielheit die 
Einheit oder der Streit aus der Einheit die Vielheit herstellt; dagegen ruhen sie 
in den Zwischenzeiten. (in: Aristoteles, Physik VIII 1) 

Aus diesem Grund sprechen die meisten modernen Versuche der Rekonstruktion der 
Lehre des Empedokles von vier Zuständen: 

Zu den vier Zuständen der Liebe und des Streits (Hass) als Moment der Entwicklung des Alls 

1. In der Zeit der Herrschaft der Liebe, wenn die Elemente völlig miteinander 
vermischt sind 

2. In der Zeit des Hasses (des Streits), wenn die Elemente völlig voneinander 
geschieden sind, ist das All in Ruhe 

3. In der Zeit, wenn die Liebe die abgesonderten Elemente zur Vermischung 
veranlasst bzw. 
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4. In der Zeit, wenn der Hass die Vermischung auflöst, kommt der Kosmos in 
Bewegung 

Aufgrund einer anderen Mitteilung des Aristoteles ist hingegen der Kosmos bei Em-
pedokles in ewiger Bewegung (in: Über den Himmel I 10 279b). 

Zur Konstruktion des Himmels, der Sonne und des Mondlichts 

Aus dem homogenen Gemisch der Elemente sonderte sich zunächst die Luft, dann 
das Feuer, die - indem sie die beiden Halbkugeln des Tages und der Nacht herstell-
ten - die Erde umgeben. Der Himmel besteht aus durch Feuerwirkung eisartig erhär-
teter Luft. Die am Himmel festgesetzten Fixsterne und Planeten sind gleichfalls feuri-
ge Körper. Die Sonne ist in der Tat mit der feurigen Halbkugel identisch. Jene Sonne, 
die der Mensch am Himmel erblickt, ist das von der Erde zurückgeworfene Licht der 
wirklichen Sonne. Der Mond erhält sein Licht von der Sonne. Die gegenwärtigen Ar-
ten der Lebewesen entstanden in dem vierten Stadium eines phylogenetischen Pro-
zesses. 

Zur phylogenetischen Theorie des Empedokles 

Die phylogenetische Theorie des Empedokles wurde bereits im Altertum als Vorläu-
fer der später von Hippokrates begründeten Medizin angesehen. Der Körper der Le-
bewesen ist ein aus den vier Elementen bestehendes Gemisch. Den Unterschied der 
Arten und der unserer Körper ausmachenden Materien (Fleisch, Knochen, Blut u.a.) 
erklärt Empedokles durch die verschiedenen Proportionen des Elementargemisches. 
Wichtigstes Moment der Ernährung ist Verdauung, während der sich die Nahrung in 
ihre Elemente zerlegt und so in den Körper einbauen lässt. 

Die Atmung veranschaulicht das Beispiel der Wasseruhr. In der Weise, wie in ihrem 
Röhrensystem das abnehmende Wasserniveau der Luft den Platz frei gibt, verur-
sacht in unserem Körper das sich aus den Röhren zurückziehende Blut das Einat-
men und der wieder vorwärtsdrängende Blutstrom das Ausatmen. Die unsere Sin-
nesorgane konstituierenden Elemente nehmen die ihnen verwandten Elemente der 
Außenwelt wahr. 

Zur Vorstellung der "Entsühnung" bei schwerer Schuld des Menschen 

In seinen "Entsühnungen" verkündet Empedokles die orphisch-pythagoreische Lehre 
der Seelenwanderung: 

Wenn einer in Schuldverstrickung mit Mordblut seine eigenen Glieder befleck-
te, wer ferner im Gefolge des Streits einen Meineid schwor aus der Zahl der 
Dämonen, die ein sehr langes Leben erlost haben, die müssen dreimal zehn-
tausend Horen fernab von den Seligen umherschweifen, wobei sie im Laufe 
der Zeit als alle möglichen Gestalten sterblicher Geschöpfe entstehen, die des 
Lebens mühselige Pfade wechseln (1, 31 B 115) 

Die Wanderung ist nicht nur die Strafe, sondern gleichzeitig auch der Reinigungspro-
zess der Seelen. Als immer vollkommener werdende Lebewesen erhalten sie wieder 
irdische Gestalt, "zuletzt aber werden sie Seher und Sänger und Ärzte und Fürsten 
den iridischen Menschen, woraus sie emporwachsen als Götter, an Ehren reichste" 
(ebenda 1, 31 B 146). 
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Der Prozess der Entsühnung bedeutet die Einhaltung der Regeln einer gewissen 
mystisch-asketischen Lebensordnung, deren Grundprinzip darin besteht, keine Tiere 
zu schlachten und kein Fleisch zu essen. Empedokles weiß sich selber als einen Be-
teiligten dieses Prozesses: 

Zu diesen gehöre jetzt auch ich, ein von Gott Gebannter und Irrender, da ich 
rasendem Streite vertraute (in: ebenda 1, 31 B 115). 

Die Authentizität sowohl seiner kosmologisch-kosmogonischen wie auch seiner mys-
tischen Lehre beruht jedoch darauf, dass sich der Philosoph schließlich selbst für 
eine zum Endpunkt dieses Prozesses gelangte, rein gewordene Seele hält: 

Ich aber wandle euch daher als ein unsterblicher Gott, nicht mehr als Sterbli-
cher ... (in: ebenda 1, 31 B 112) 

Wirkung 

Friedrich Hölderlin verfasste ein Drama "Der Tod des Empedokles". Darin verbindet 
er ausgehend von der historischen Figur Elemente aus dessen Philosophie mit eige-
nen Überlegungen aus dem Geist des Idealismus. 

Bertolt Brecht verwendet die Legende über den Tod im Ätna als Fabel, um in seinem 
Lehrgedicht "Der Schuh des Empedokles" den Führerkult zu entdramatisieren und 
mythologisches Denken zu kritisieren. 

Die Hafenstadt Porto Empedocle bei Agrigent wurde 1863 nach Empedokles be-
nannt. 

Zur Geschichte des Empedoklesbildes im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland 
vgl. Theresia Birkenhauer: Legende und Dichtung. Berlin 1996. 

Archelaos 

Archelaos war ein griechischer Philosoph des 5. Jahrhunderts v. Chr., wahrschein-
lich in Athen geboren. Er war Schüler des Anaxagoras und laut Diogenes Laertius 
ein Lehrer von Sokrates (auch wenn einige Wissenschaftler vermuten, dass dies nur 
ein Versuch war, die ionische Schule mit Sokrates in Verbindung zu setzen, bleiben 
andere bei Diogenes' Version). Eigene Werke sind von Archelaos nicht erhalten, so-
dass seine Aussagen über Textpassagen bei Diogenes Laertius, Simplikios, Plutarch 
und Hippolytus, in denen er erwähnt wird, rekonstruiert werden müssen. 

Archelaos entwickelte wahrscheinlich schon ethische Positionen. In seiner Kosmolo-
gie greift Archelaos dabei auf die frühere ionische Schule zurück. Er spekulierte über 
die Existenz einer Grundmaterie, die identisch mit Luft und vermengt mit Geist sei, 
womit er den Materie-Geist Dualismus des Anaxagoras umgeht. Aus dieser geister-
füllten "Luft" ergebe sich durch Verfestigung und Verdünnung, warm und kalt, Was-
ser und Feuer. Der eine Aspekt immer passiv, der andere aktiv. Die Erde und die 
himmlischen Körper sah Archelaos als aus Dreck und Staub gemacht an, dem Pro-
dukt aus Feuer und Wasser. Daraus sei auch der Mensch entstanden, zunächst in 
seiner niederen Form. Die Moral und künsterlische Veranlagungen unterscheiden 
den Menschen vom Tier. 
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Das Gerechte und das Schädliche existieren für Archelaos nicht von Natur aus, son-
dern sind Produkt der Konvention. Die Kenntnis der jeweils vorherrschenden Regeln 
(zeitlich und kulturell verschieden) und die Beeinflussung dieser zum eigenen Vorteil 
steht im Mittelpunkt sophistischer Philosophie. 

Pythagoreer 

Die Pythagoreer sind die Anhänger des Pythagoreismus, einer philosophischen 
Schule, die sich auf Pythagoras von Samos zurückführen lässt. 

Pythagoreer der Antike 

Die meisten Leute verbinden mit dem griechischen Philosophen und Mathematiker 
Pythagoras von Samos (ca. 540–510 v. Chr.) den nach ihm benannten Lehrsatz über 
die Seitenquadrate im rechtwinkligen Dreieck (Satz des Pythagoras). Pythagoras 
aber war zudem ein einem Guru vergleichbarer Führer der als sektiererischer Ge-
heimbund geltenden Schule der Pythagoreer. 

Diese Schule entstand um 525 v. Chr. als eine Gemeinschaft von sechshundert 
Männern und Frauen, die sich in erster Linie der Philosophie, aber auch der Mathe-
matik, Religion und Politik verpflichtet fühlten. Zwar wussten viele von Pythagoras' 
Zielen, aber niemand außerhalb des Bundes kannte Einzelheiten und das Ausmaß 
des Erfolgs der Gemeinschaft. Jedes Mitglied der Schule musste schwören, Außen-
stehenden niemals von den mathematischen Entdeckungen zu berichten. Noch nach 
Pythagoras' Tod wurde ein Mitglied des Bundes ertränkt, wenn es seinen Schwur 
gebrochen hatte. 

Da die Pythagoreer ihre Erkenntnisse weitgehend geheim hielten, ist nur wenig über 
sie bekannt. Insbesondere ist unklar, ob sie ihr Wissen aus eigenen Entdeckungen 
bezogen, oder ob sie dieses aus verstreuten Quellen sammelten. Der Satz des Py-
thagoras war z. B. schon den Babyloniern Jahrhunderte früher bekannt. Von Pytha-
goras stammt allerdings der erste bekannte Beweis, so verdankt der Lehrsatz seinen 
Namen der Zuschreibung durch Euklid. 

Die pythagoreische Gemeinschaft brachte mit ihrer unermüdlichen Suche nach 
Wahrheit Leben in die damalige Mathematik. Die Nachricht von ihrem Erfolg verbrei-
tete sich trotz der streng gehüteten Geheimnisse schnell, und so strebten viele die 
Aufnahme ins „innere Heiligtum des Wissens“ an, aber nur die Fähigsten wurden 
aufgenommen. Zu den abgelehnten Kandidaten gehörte auch ein gewisser Kylon. 
Zwanzig Jahre später nahm er Rache für diese Demütigung. Er war nicht nur für den 
Tod von Pythagoras, sondern auch für die Zerstörung der bedeutendsten Schule der 
Mathematik, die die Welt je gesehen hat, verantwortlich. 

Die meisten Erkenntnisse und Vermutungen über die Pythagoreer stammen aus ei-
ner mehr oder weniger erfundenen Pythagoras-Biografie des hellenistischen Philo-
sophen und Mathematikers Iamblichos von Chalkis (ca. 250–330 n. Chr.) 

Anhand des rechtwinkligen Dreiecks sollen die Pythagoreer auch erkannt haben, 
dass sich die Diagonale eines Quadrates nicht im Verhältnis zu den Seiten ausdrü-
cken lässt. Weithin gilt dies als die Entdeckung der irrationalen Zahlen vermutlich 
durch Hippasos von Metapont. Die Pythagoreer hielten auch dieses Wissen geheim, 
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da es nicht in ihr Weltbild passte. Nach ihrer Philosophie musste sich die Natur in 
Verhältnissen zu natürlichen Zahlen ausdrücken lassen, das heißt kommensurabel 
sein. Die Entdeckung des Goldenen Schnittes der ja im Gegensatz zur Auffassung 
der Pythagoreer auf einem irrationalen Zahlenverhältnis basiert führte im Bund zu 
einem Schisma. 

Im Großen und Ganzen ist die pythagoreische Philosophie nach modernen Erkennt-
nissen weniger mathematisch orientiert. Zahlenspekulation betrieben die Pythago-
reer vor allem in der Astronomie (vergl. Antichthone) und der musikalischen Harmo-
nielehre; der heute noch verwendete Quintenzirkel geht auf die Pythagoreer zurück 
(Pythagoreische Stimmung). 

Ungewöhnlich für die damalige Zeit war die Stellung der Frauen bei den Pythago-
reern. Die Frauen wurden in vielen Bereichen als den Männern gleichwertig angese-
hen. Nach Pythagoras Tod führte seine Frau Theano von Kroton und später deren 
gemeinsame Tochter Damo die Schule. Iamblichos erwähnt noch weitere bedeuten-
de weibliche Pythagoreer. 

Als Pythagoreer gelten oft auch jüngere antike Philosophen, die nicht mehr direkt aus 
der Pythagoras-Schule kommen, sondern die pythagoreische Lehren aus Mathema-
tik, Musiktheorie, Astronomie tradierten und wissenschaftlich weiterentwickelten, 
darunter Philolaos, Archytas, Euklid, Ptolemaios und Nikomachos von Gerasa. 

Moderne Pythagoreer 

In Anlehnung an die bekannten Traditionen der antiken Pythagoreer verstehen sich 
heute viele Wissenschaftler, welche die „Zahl als Anfangsprinzip“ verstehen, um 
dann ihre Beobachtungen unter diesem Gesichtspunkt zu interpretieren. Dies steht 
im Gegensatz zu dem von den meisten Naturwissenschaftlern akzeptierten Newton-
schen Prinzip, das die Beobachtung an den Anfang stellt, um daraus unbekannte 
Gesetzmäßigkeit abzuleiten. Die Thesen moderner Pythagoreer, wie z. B. Hans Kay-
ser, werden deshalb von der Fachwelt meist nicht akzeptiert und dem Bereich der 
Esoterik zugeordnet. 

Pythagoras von Samos 

Pythagoras von Samos (griech. Πυθαγόρας) (* um 570 v. Chr., † nach 510 v. Chr.) 
war ein griechischer Philosoph und Gründer einer einflussreichen religiös-
philosophischen Bewegung. 

Leben 

Wegen der ungünstigen Quellenlage, der schon früh wuchernden Legendenbildung 
und Widersprüchen in der Überlieferung sind viele Angaben über das Leben des Py-
thagoras seit langem umstritten. Der aktuelle Forschungsstand ergibt folgendes Bild: 
Pythagoras wurde wohl um 570 v. Chr. als Sohn des Mnesarchos geboren, der auf 
der Insel Samos lebte. Mnesarchos stammte wahrscheinlich nicht (wie behauptet 
wurde) aus einer vornehmen samischen Familie, sondern war ein eingewanderter 
erfolgreicher Kaufmann (nach anderer Überlieferung Steinschneider). In seiner Ju-
gend machte Pythagoras sich in Ägypten und Babylonien eingehend mit Mathematik, 
Astronomie, Naturphilosophie und verschiedenen religiösen Anschauungen vertraut 
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und kehrte dann nach Samos zurück. Dort hatte 538 v. Chr. der Tyrann Polykrates 
die Macht an sich gerissen. Pythagoras stand in Opposition zu diesem Machthaber 
und verließ die Insel. Frühestens 532 v. Chr., spätestens 529 v. Chr. tauchte er im 
griechisch besiedelten Unteritalien auf und gründete eine Schule in Kroton (heute 
Crotone in Kalabrien). Deren Mitglieder (d.h. der innere Kreis) bildeten eine enge 
Gemeinschaft, legten sich auf eine genau geregelte, bescheidene Lebensweise fest 
("pythagoreische Art des Lebens") und verpflichteten sich zur Treue untereinander 
und Verschwiegenheit nach außen. Pythagoras, der ein vorzüglicher Redner war, 
erlangte großen Einfluss auf die Bürgerschaft, den er auch politisch geltend machte. 
Er gewann auch in anderen Gegenden der Region Anhänger, sogar unter der nicht-
griechischen Bevölkerung. Im Konflikt Krotons mit der Stadt Sybaris, der anschei-
nend von den Sybariten provoziert wurde, trat er für eine feste Haltung ein. Weil Kro-
ton sich auf Veranlassung des Pythagoras weigerte, geflüchtete sybaritische Opposi-
tionelle auszuliefern, brach 510 v. Chr. der Krieg aus, der mit der Zerstörung von Sy-
baris endete. Nach dem Sieg kam es in Kroton zu inneren Spannungen, unter ande-
rem wegen der Verteilung des eroberten Landes, und der Unmut der Bürger richtete 
sich gegen die Pythagoreer. Pythagoras verließ die Stadt und übersiedelte nach Me-
tapontion (heute Metaponto in der Basilikata), wo er den Rest seines Lebens ver-
brachte und in hohem Alter starb. In Kroton brach nach seiner Abreise der Konflikt 
offen aus, und die Pythagoreer unterlagen. Eine abweichende Überlieferung, der zu-
folge Pythagoras in Kroton blieb und den dortigen Unruhen zum Opfer fiel, ist nicht 
glaubwürdig. Die Metapontier, bei denen Pythagoras in hohem Ansehen stand, wan-
delten nach seinem Tod sein Haus in ein Demeterheiligtum um. Anhänger des Py-
thagoras schrieben ihm Wundertaten und geradezu göttliche Fähigkeiten zu. Die Le-
gende von seinem goldenen Schenkel diente dazu, ihn mit Apollon zu identifizieren; 
manche betrachteten ihn als Sohn Apollons. 

Betätigungsfelder 

Pythagoras ist uns heute in erster Linie als Mathematiker in Erinnerung. Er und seine 
Schule hatte aber auch einen starken Einfluss auf die Ausbildung des abendländi-
schen Tonsystems. Von ihm selbst gibt es keine musikalischen Dokumente, nur Le-
genden. Erst vom Pythagoreer Philolaos existieren harte Daten über die Harmonie 
oder das Tonsystem. Das Mittelalter tradierte die Form, die Euklid dem pythagorei-
schen Tonsystem gab, weiter durch Boethius und Odo. 

Von seinen Zeitgenossen wurde er wohl in erster Linie als religiöser Prophet betrach-
tet. Für seine Anhänger, die Pythagoreer, gehörten die Musik, die Harmonie und die 
Zahlen unlösbar zusammen (Harmonik). Pythagoras ist auch der erste nachweisbare 
Vertreter der Reinkarnationslehre in Europa. Diese erhob die Seele in die Nähe des 
Göttlichen, und nur so konnte man dem Kreislauf der Wiedergeburt entgehen. Aber 
aus dieser mystischen Lehre entwickelte sich die exakte Wissenschaft, wobei heute 
nicht mehr klar zu trennen ist, was von Pythagoras und was von seinen Schülern 
stammt. 

Lehre 

Pythagoras knüpfte mit seiner Philosophie an Anaximander und seine Lehre vom 
Apeiron an, ergänzte sie aber wesentlich, indem er die Zahl als zusätzliches Prinzip 
einführte. "Alles ist Zahl" - dieser Satz wird den Pythagoreern zugeschrieben und er 
verdeutlicht, dass sie die Zahl als eine die gesamte Natur konstituierende Kraft be-
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trachteten. Erstmals in der griechischen Philosophie wird diese Rolle damit einem 
abstrakten Prinzip zugeschrieben. 

In diesem Zusammenhang ist der Begriff der Inkommensurabilität wichtig. Der Über-
lieferung nach entdeckte ein Schüler von Pythagoras namens Hippasos von Meta-
pont an einer geometrischen Figur inkommensurable Strecken und wurde dafür auf 
Pythagoras' Anordnungen ertränkt. Gleichgültig, ob diese Geschichte der Wahrheit 
entspricht oder nicht – die Existenz inkommensurabler, d.h. nicht "mit einem gemein-
samen Maß messbarer" Strecken war eine mit dem Weltbild der Pythagoreer schwer 
vereinbare Entdeckung. Denn sie bedeutet, dass es Strecken gibt, für die das Ver-
hältnis der Längen nicht durch natürliche Zahlen ausgedrückt werden kann (in heuti-
ger Sprechweise: das Verhältnis ist nicht rational, sondern irrational). 

Man nimmt an, dass diese Entdeckung am Pentagramm, einem für die Pythagoreer 
wichtigen Symbol, mittels Wechselwegnahme (der geometrischen Version des eukli-
dischen Algorithmus) gemacht wurde: Das Verhältnis der Seite zur Diagonale ist 
beim regelmäßigen Fünfeck irrational. Es kann aber auch sein, dass die Inkommen-
surabilität am Quadrat (Seite und Diagonale) entdeckt wurde, entweder ebenfalls 
geometrisch, oder mit Hilfe des pythagoreischen Lehrsatzes und dem bei Euklid zu 
findenden zahlentheoretischen Beweis. Der "pythagoreische Lehrsatz", auch "Satz 
des Pythagoras", über das rechtwinkelige Dreieck ist allerdings wesentlich älter. Er 
verdankt seinen Namen der Zuschreibung durch Euklid. 

Bekannt ist auch heute noch die schon früher nicht ganz ernst genommene Ansicht, 
dass in Bohnenkernen menschliche Seelen reinkarnieren (diese Ansicht soll damit 
zusammenhängen, dass Bohnenkerne, in der Form menschlichen Föten ähneln), 
und daher sei das Essen von Bohnen theoretisch mit Mord gleichzusetzen. Daher 
würde sich auch die, beim Verzehr dieser Hülsenfrüchte auftretende Flatulenz erklä-
ren, da die Seelen wieder nach außen streben. 

Vermutlich hat Pythagoras viel von seinem Gedankengut von den Ägyptern oder gar 
den Persern übernommen. Die Überlieferungen berichten, er sei von ägyptischen 
Priestern eingeweiht worden oder habe an den orphischen Mysterien teilgehabt. Die 
Seefahrer, mit denen er unterwegs war, hielten Pythagoras für ein göttliches Wesen, 
da die Überfahrt wider Erwarten ruhig verlief. In Ägypten ließ er sich mit Fleiß über 
jede Lehre unterrichten und verweilte dort 22 Jahre lang bei Sternkunde, Geometrie 
und Einweihung in alle Göttermysterien. Sicher ist aber, dass zwischen der Myste-
rienschule der Pythagoreer und dem Geheimkult der orphischen Mysterien enge Be-
ziehungen bestanden. Zum Teil sind die Lehren dieser beiden esoterischen Gesell-
schaften sogar identisch, soweit sich dies heute noch feststellen lässt – viele Details 
antiker Geheimlehren wurden nur mündlich weitergegeben und sind somit heute ver-
gessen. 

Nach Hermippus von Smyrna ("De Pythagora", apud: Josephus, Contra Apionem, I, 
162/165) kannte sich Pythagoras in jüdischen Bräuchen, Gesetzen und Weisheiten 
aus und verehrte, praktizierte und lehrte diese seinen Schülern. 

Der Pythagorasbecher 

Auf Samos werden "Pythagorasbecher" als Souvenirs für Touristen produziert. Mit 
dem historischen Pythagoras und seiner Schule hat das aber in Wirklichkeit nichts zu 
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tun. Der Becher ist auch unter dem Namen Tantalusbecher bekannt. Seine Konstruk-
tion verhindert, dass man ihn ganz füllt und dann austrinkt. In der Mitte ist eine Säule 
angebracht, welche in ihrer Mitte hohl ist. Von der Becher-Innenseite führt ein 
schmaler, röhrenförmiger Gang in die Säule hinauf und geht dann in den inneren 
Hohlraum über. Wenn man nun eine Flüssigkeit in den Becher gießt, steigt diese in 
dem Gang bis zum oberen Rand des inneren Hohlraums, der zum Fuß des Bechers 
führt. Dann setzt durch hydrostatischen Druck nach dem Prinzip des Hebers ein Me-
chanismus ein, der den Becher schlagartig leert. Für weitere Einzelheiten siehe Ab-
bildungen des Bechers und Angaben zum Nachbauen. 

Alkmaion 

Alkmaion (griechisch Ἀλκµαίων; um 500 v. Chr.) war ein griechischer Arzt und Phi-
losoph aus Kroton. Alkmaion dachte, dass die Harmonie in der Medizin zu finden sei 
und Krankheiten nur durch ungleiche Kräfteverteilungen im Körper zustande kämen. 
Den Unterschied zwischen Mensch und Tier sah er im Denken. Das Denken selber 
sei von Gedächtnis, Vorstellung und Wissen bestimmt. 

Alkmaion war einer der ersten, der im Gehirn das zentrale Organ der menschlichen 
Wahrnehmung und die stoffliche Grundlage des Denkens vermutete. Von Alkmaion 
ist selbst nichts überliefert. Folgendes Zitat wurde ihm von Platon und Hippokrates 
zugeschrieben: Ist es das Blut, mit dem wir denken, oder die Luft, oder das Feuer? 
Oder ist es keines von diesen, sondern vielmehr das Gehirn, das die Tätigkeit des 
Hörens, Sehens und Riechens verleiht? Und daraus entsteht dann Gedächtnis und 
Meinung, und aus Gedächtnis und Meinung .. das Wissen ... Solange das Gehirn 
unversehrt ist, solange hat auch der Mensch seinen Verstand .. Daher behaupte ich, 
dass das Gehirn es ist, das den Verstand sprechen läßt. 

Wahrscheinlich entdeckte Alkmäon schon rund 2000 Jahre vor Bartolomeo Eustachi, 
die nach diesem benannte Eustachische Röhre. 

Archytas von Tarent 

Archytas (* 428 v. Chr. in Tarent, Magna Graecia (heute Italien); † 347 v. Chr.) war 
pythagoreischer Philosoph und Mathematiker, Wissenschafter, Astronom, Staats-
mann, General, sowie ein Zeitgenosse Platons. 

Er wurde als Sohn des Hestiaios oder Mnesagoras geboren. Archytas gehörte zur 
Schule der Pythagoreer. Er war Feldherr in drei Kriegen und siebenmal Stratege sei-
ner Vaterstadt Tarent. Er führte eine Entwicklungspolitik durch, die Tarent zur größ-
ten und reichsten Großstadt der Magna Graecia werden ließ. Mit der Erbauung von 
Denkmälern, Tempeln und Gebäuden gab er der Stadt neuen Glanz. Er verhalf dem 
Handel zu neuem Schwung, indem er mit anderen Zentren wie Istria, Griechenland 
oder Afrika zusammen arbeitete. Er versuchte ferner, einen Bund mit anderen Städ-
ten der Magna Graecia gegen autochthone Bevölkerungen zu schließen. 

Archytas von Tarent war ein Freund von Platon, den er 361 v. Chr. in Sizilien kennen 
lernte. Archytas war mit seinem Einfluss an der Befreiung des griechischen Philoso-
phen, der in Syrakus von Dionysios II. gefangengehalten wurde, beteiligt. Er war 
Schüler des pythagoreischen Philolaos von Kroton. Später lehrte er Eudoxos von 
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Knidos Mathematik. Archytas werden Schriften zugeordnet, die allerdings unecht 
sind. Nur Fragmente seiner Texte, die als Originale anerkannt sind, konnten überlie-
fert werden. Er war auch der erste, der nach Pythagoras die kanonischen Disziplinen 
Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musik zusammenschloss. 

Nach dem lateinischen Dichter Horaz ertrank Archytas bei einem Schiffbruch in der 
Adria an der apulischen Küste. Horaz beschreibt ihn in seinen Oden (I, 28) als 
"Messgerät des Meeres und des Landes und der unzähligen Arenen; Mann, der sich 
mit Kühnheit mit den Himmelskörpern beschäftigt." 

Philosophie 

Obwohl Archytas nach Sokrates lebte, wird er als Philosoph in die Zeit vor Sokrates 
eingeordnet, weil er die pythagoreische Philosophie fortsetzte. Er stütze seine philo-
sophischen, politischen und moralischen Ideen auf die Mathematik. So schrieb er 
beispielsweise: 

Wenn ein mathematischer Gedankengang gefunden wird, dann kontrolliere die politi-
schen Faktionen und erhöhe die Eintracht; wenn sie existiert, fehlt die Ungerechtig-
keit und die Gerechtigkeit regiert. Mit einem mathematischen Gedankengang lassen 
wir in unserem Benehmen die Differenzen des einen und des anderen beiseite. So 
nehmen die Armen von den Starken und die Reichen geben den Bedürftigen, denn 
beide haben Vertrauen in die Mathematik, um eine gleiche Aktion zu erhalten .... 

Um gut über Dinge, die man nicht kennt, informiert zu sein, muss man entweder sie 
von anderen lernen oder muss sie selbst entdecken. Folglich von anderen lernen ist 
fremd, wenn man aber selber entdeckt, ist es eigen. Entdecken ohne zu suchen ist 
schwierig und selten, aber mit der Suche ist es handlich und einfach; aber wer nicht 
suchen kann, kann auch nicht finden. 

Die Fragmente von Marcus Tullius Cicero, die über seine moralischen Gespräche 
berichten, zeigen uns einen eher reifen Philosophen, und wahrscheinlich beziehen 
sie sich auf eine Zeit des folgenden Friedens. 

Mechanik 

Archytas wurde als Erfinder der rationalen Mechanik und als Begründer der Mecha-
nik betrachtet. Man sagt, er hätte zwei außerordentliche mechanische Apparate er-
funden, einen mechanischen Vogel (die berühmte Taube von Archytas) und eine 
Kinderschelle. Vom ersten Apparat berichtet uns der lateinische Schriftsteller Aulus 
Gellius und der deutsche Forscher Schmidt versuchte, ihn nachzubauen. Es handel-
te sich anscheinend um eine hohle Taube aus Holz, die mit Pressluft gefüllt war. Sie 
war mit einem Ventil versehen, die das Öffnen und Schließen durch ein Gegenge-
wicht ermöglichte. 

Wenn man die Taube auf einen Baum setzte, flog sie von Ast zu Ast, weil durch das 
Öffnen des Ventils der Aufstieg ermöglicht wurde; aber wenn sie auf einem anderen 
Ast ankam, schloss sich das Ventil von selbst oder wurde von dem, der das Gegen-
gewicht betätigte, geschlossen. Das zweite Spielzeug, die Rassel, ist noch heute im 
Gebrauch. Oft sieht man sie auf Jahrmärkten. In der Originalform bestand sie aus 
einem kleinen Zahnrad, das an einem Stäbchen befestigt war. An diesem Rad war 
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eine Feder befestigt, die mit einem Stück Holz verbunden war. Man sagt auch, dass 
Archytas den Flaschenzug erfunden hätte und somit Archimedes vorausgegangen 
wäre. 

Mathematik 

Da Archytas Pythagoräer war, blieb die Mathematik sein Hauptwirkungsbereich, dem 
alle anderen Disziplinen der Mathematik untergeordnet waren. 

Archytas konnte als erster beweisen, dass es irrationale Größenverhaltnisse gibt, die 
sich nicht als rationale Zahlenverhältnisse (Bruchzahlen) darstellen lassen: Im Rah-
men seiner Musiktheorie bewies er die Irrationalität der Quadratwurzeln 

 ; er zeigte dazu unter Verwendung des größten gemeinsamen Tei-
lers und des Euklidischen Algorithmus den Satz, dass es keine Zahl geben kann, die 
ein geometrisches Mittel zwischen zwei im Verhältnis (n + 1):n stehenden Zahlen ist. 
Dies belegt, dass er bereits wesentliche Teile der Arithmetik aus Euklids Elementen 
kannte. Der Satz und Beweis des Archytas wurde in der musiktheoretischen Schrift 
Teilung des Kanons von Euklid überliefert und verallgemeinert. 

Schon Hyppokrates von Chios versuchte das Problem der "Verdopplung des Wür-
fels" zu lösen. Er führte es aber auf ein Verhältnisproblem zurück. Nach Antiochos 
von Askalon wurde dieses Problem dann von Archytas mit Hilfe einer geometrischen 
Konstruktion, einer Kurve, die den Namen Archytas trägt, gelöst. 

Die Kurve Archytas 

Die Kurve Archytas ist die erste krumme Kurve (das heißt in keiner Ebene enthalten), 
die man in der Geschichte der Mathematik findet. Sie wurde von Archytas zur Lö-
sung des Problems, der Verdoppelung des Würfels, eingeführt. Auf seine Gleichung 
kommt man folgendermaßen: angenommen, wir haben zwei Segmente a, b die mit u 
e v im Verhältnis stehen, d.h.: a:u = u:v = v:b. 

 

Wenn man diese Werte in der Proportion auswechselt, erhält man folgendes Ver-
hältnis: 

 

Es sind Oberflächengleichungen. Die erste ist ein Torus, die anderen beiden sind 
Zylinder und ein Konus. Wenn man jetzt diese Kurve (auch Archytaskurve genannt) 
auf die xy-Ebene projiziert, dann ist ihre Gleichung in Polarkoordinaten (ρ,θ) die fol-
gende: 
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Physik 

Apuleius gibt in seiner Apologie ein von Archytas behandeltes physisches Argument 
wieder: die Natur der Lichtreflexion auf einem Spiegel. Archytas denkt, dass unsere 
Augen Strahlen emanieren würden (was auch Platon meinte), die sich aber mit nichts 
vereinen könnten. 

Archytas stellte die erste Theorie zur Akustik auf und formulierte Beobachtungen und 
Hypothesen über den Schall. Sie enthalten Fehler, sind aber als außerordentliche 
Arbeit einzuschätzen, die die Basis der Schalltheorie von Platon und Aristoteles wur-
de. Als Ursache für Töne sah er Bewegungen von Körpern und Bewegungen der Luft 
und als Ursache für die Tonhöhe die Geschwindigkeit der Bewegungen. Daher for-
mulierte er die Hypothese, dass auch sich bewegenden Himmelskörper Töne entwi-
ckeln, die aber wegen ihrer außerordentlichen Stärke unhörbar sind, denn der Schall 
kann nicht ins Ohr eindringen wie bei einem enghalsigen Gefäß, in das man viel ein-
gießen will. Seine unhaltbare akustische Theorie wurde von Aristoxenos von Tarent 
heftig kritisiert und aufgrund dieser Kritik von Euklid verbessert und auf Frequenzen 
von Schwingungen umgestellt. 

Musik 

Archytas war bestrebt, die Harmonik (Intervalltheorie) auf eine neue mathematische 
Grundlage zu stellen. Er versuchte, die Proportionen für die Konsonanzen Oktave 
(2:1), Quinte (3:2) und die Quarte (4:3) auf axiomatischem Weg zu beweisen, was für 
ihn nötig war, da in seiner Akustik eine experimentelle Bestimmung der Geschwin-
digkeitsverhältnisse als Ursache für die Intervalle unmöglich war. Seine Axiome und 
Beweise überlieferte Euklid in seiner Teilung des Kanons, darin als Hilfssatz den o-
ben zitierten Satz des Archytas über die Irrationalität der Wurzel aus (n + 1):n, der 
eine korrekte und erstaunliche mathematische Leistung darstellt. Musikalisch besagt 
dieser Satz, dass man die Oktave (2:1), Quinte (3:2), Quarte (4:3) und andere Inter-
valle mit Proportion (n + 1):n nicht exakt halbieren kann, wenn man kommensurable 
Größen zugrundelegt. Dieser Sachverhalt wurde in der pythagoreischen Musiktheo-
rie bis in die Neuzeit hinein angenommen und tradiert. Die Intervalltheorie des Archy-
tas enthält aber an anderer Stelle einen Fehler und ist zudem vollständig hypothe-
tisch, was schon Aristoxenos heftig kritisierte. Daher wurde sie zur Herleitung der 
Intervallproportionen in der jüngeren pythagoreischen Musiktheorie ( Ptolemaios) 
abgelehnt. 

Ptolemaios überlieferte auch drei Tetrachorde des Archytas mit Saitenlängen, aus 
denen sich die Intervall-Proportionen wie folgt berechnen lassen: 

enharmonisches Tetrachord: (28:27)(36:35)(5:4) 
chromatisches Tetrachord: (28:27)(15:14)(6:5) 
diatonisches Tetrachord: (28:27)(8:7)(9:8) 
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Archytas benutzte also - im Gegensatz zur pythagoreischen Hauptströmung nach 
Philolaos und Euklid - schon die reine große und kleine Terz 5:4 und 6:5, die in der 
Mehrstimmigkeit der Neuzeit wichtig wurden. 

Astronomie 

Für Archytas ist das Universum unendlich; er sagt: Wenn man am Ende des Him-
mels der Fixsterne angekommen ist, wirst du die Hand oder ein Stäbchen überdies 
hinaus ausstrecken können? Es wäre paradox, wenn es nicht möglich wäre. 

Politik 

Archytas lebte in einer Zeit, als Tarent eine der mächtigsten Städte der griechischen 
Welt war (ca. 380-350 v. Chr.). Archytas war sieben Jahre lang General der Stadt 
Tarent. Das war eine Ausnahme, da es ein Gesetz gab, dass man nur einmal ge-
wählt werden konnte. Daraus kann man schließen, dass die Tarenter eine hohe Ach-
tung vor Archytas hatten. Aristoxenos berichtete, dass Archytas ein tapferer Führer 
war und dass er in keiner Schlacht geschlagen wurde. Er erhöhte die Kräfte der Ar-
mee und der Flotte, indem er die Entdeckungen der Mechanik in einer primitiven Ar-
tillerie anwendete. Unter seiner Führung besiegten die Tarenter die Messapier und 
die Lukanier, nahmen Mesagne ein und ließen Brindisi und Egnazia wieder griechi-
sche Kolonie werden. 

Die Herrschaft der Tarenter breitete sich in vielen Gebieten von Peuketien und Dau-
nien aus, die die Einflüsse der Metropole in Kunst, Religion und Wirtschaft erlitten. 
Archytas wurde als Oberhaupt des Bundes der Italioten ernannt und bestimmte Erac-
lea als deren Sitz. Während seiner Regierung widmete er sich der Entwicklung der 
Wirtschaft, der Kultur und der Kunst. Er förderte die Landwirtschaft und brachte den 
Stadtbewohnern bei, ihre Ernten zu verbessern. Er erinnerte sie oft daran, dass Apol-
lo Phalantus nur fruchtbare Felder gewährte und er wiederholte gerne: "Wenn euch 
jemand fragt, wie Tarent groß geworden ist und so bleibt, oder wie man seinen 
Reichtum vergrößert, könnt ihr mit gutem Gewissen und mit Freude im Herzen ant-
worten: Mit der guten Landwirtschaft, mit der besseren Landwirtschaft, mit der besten 
Landwirtschaft". Er verkündete verschiedene Gesetze, um eine gerechtere Verteilung 
der Reichtümer zu erhalten, ließ aber nie die mathematische Harmonie aus den Au-
gen. 

Hippasos von Metapont 

Hippasos von Metapont (* ca. 450 v. Chr.) war ein griechischer Mathematiker aus 
dem Kreis der Pythagoreer. 

Hippasos hat (neben Archytas und Philolaos) bedeutende Entdeckungen zur pytha-
goreischen Mathematik beigetragen, deren Astrologie, Kalenderforschung und Mu-
siktheorie weit über das im Mittelalter Erhaltene oder Entwickelte hinausging. Es wird 
angenommen, dass Hippasos es war, der den Dodekaeder entdeckte und einen Be-
weis für die Inkommensurabilität von Seite und Diagonale in bestimmten regelmäßi-
gen Vielecken fand. Dieser - von Hippasos geometrisch geführte Beweis - entspricht 
(aus heutiger Sichtweise) der Entdeckung irrationaler Zahlen. 

Die Inkommensurabilität 
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Ob er die Inkommensurabilität von Seite und Dia-
gonale an einem Quadrat oder an einem regelmä-
ßigen Fünfeck (das Pentagramm war das pythago-
reische Ordenssymbol und enthält den Goldenen 
Schnitt) entdeckte, ist nicht überliefert. 100 Jahre 
später wird in Platons Dialog Menon erwähnt, dass 
das innere quer liegende Quadrat, das von den 
kleinen Diagonalen begrenzt wird (Bild links), halb 
so groß ist wie das ganze Quadrat. Diese Diagona-
len lassen sich aber nicht (wie zuerst vermutet) 
durch ein Fußmaß oder Teile davon messen. 

 

Der Beweis 

Der vermutete geometrische Beweis der Inkommensurabilität kann folgendermaßen 
am Fünfeck skizziert werden: 

Aufgabe war es, für zwei Strecken ein gemeinsa-
mes Maß zu finden, also eine kleine Teilstrecke, 
die beide Strecken teilt. Ein Verfahren, dieses Maß 
zu finden, ist die später nach Euklid benannte 
Wechselwegnahme: Man zieht die kleinere Seite 
so oft von der größeren ab, bis es nicht mehr geht. 
Nun nimmt man den verbliebenen Rest und zieht 
diesen wieder von der kleineren ab. Der neue Rest 
wird vom alten Rest abgezogen usw. Wenn es 
schließlich aufgeht, hat man die gesuchte Teilstre-
cke. 

Hippasos bewies also, dass es keine solche kleine 
Maßteilstrecke geben kann. Er führte die Wech-
selwegnahme möglicherweise am Fünfeck bzw. 
am Fünfstern durch: Es geht darum, ob die Au-
ßenkante eines regelmäßigen Fünfecks mit der 
Diagonalen ein gemeinsames Maß hat. 

Man zieht zunächst die Außenkante (bzw die gleichlange Strecke AC, Bild rechts) 
von einer Diagonalen (Strecke AD) ab und es ergibt sich schon beim ersten Mal der 
Rest (Strecke CD). So geht es weiter: man zieht diesen Rest von der Außenkante 
ab. Der neue Rest hat die Länge der Strecke BC. 

Das Erstaunliche war hier nun, dass man wieder auf das Ausgangsstreckenverhält-
nis stößt, weil die Strecke BC auch die Außenkante des inneren Fünfecks ist und die 
Strecke CD genauso lang wie die kleine Diagonale CC' ist. Das kleinere Fünfeck ist 
formgleich zum Ausgangsfünfeck (weil es auch ein regelmäßigen Fünfeck ist), das 
bedeutet, dass man wieder am Anfang steht, weil AD zu AC das gleiche Strecken-
verhältnis hat wie CD (oder CC') zu BC. In formgleichen Figuren sind ja die Längen-
verhältnisse sich entsprechender Strecken gleich. 

 
Pentagramm, verbindet man die Spitzen des 
Sterns, so erhält man die Außenkanten eines 
Fünfecks. 
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Führt man das Verfahren nun am kleinen Fünfeck weiter, so ergeben sich die Ver-
hältnisse eines noch kleineren Fünfecks usw. Man kann diesen Vorgang auch als 
unendlichen Kettenbruch darstellen. Das Verfahren kann kein Ende haben, weil im-
mer wieder die Ausgangssituation entsteht. Es gibt keine kleine Maßteilstrecke. 
Dies war der erste Unmöglichkeitsbeweis der Mathematik. Der zahlentheoretische 
Beweis der Irrationalität von Wurzel 2 ist erst etwa 100 Jahre später (vermutlich von 
Euklid) entdeckt worden. 

Das Ende der Doktrin des Pythagoras? 

Der Legende nach soll Hippasos diesen Beweis an Außenstehende verraten haben, 
wofür ihn die Pythagoreer im Meer ertränkt haben sollen. 

Es wird dazu folgender Zusammenhang vermutet: 

Die Doktrin des Pythagoras war: Das Maß aller Dinge ist die Zahl. Das kann man 
deuten als Behauptung, alle Zahlenverhältnisse ließen sich durch Verhältnisse natür-
licher Zahlen (also als rationale Zahlen) ausdrücken. Das führte ja in der Musik zu 
einem harmonischen Klang der Saiten. 

Die Verhältnisse ließen sich bei Verallgemeinerungen in den mathematischen For-
schungen der Pythagoreer nicht immer harmonisieren: Beim antiken Kalenderprob-
lem zur Erstellung eines Lunisolarkalenders ließ sich das Solarjahr nicht mit genau 
passenden zeitlichen Schalteinheiten mit den Mondmonaten in Übereinstimmung 
bringen. Ähnliches galt für die antike Musiktheorie: Ein konsistentes System von Ok-
taven und reinen Quinten gab es nicht (Pythagoreisches Komma). Schließlich ergab 
sich dasselbe Problem wie oben dargestellt auch in der Geometrie. 

Möglicherweise musste Hippasos also sterben, weil nicht alle Welt wissen durfte, 
dass bewiesen war, dass die alte pythagoreische Lehre falsch ist. 

Atomisten 

Antikes Konzept des Atomismus 

Der Atomismus, auch die Atomistik genannt, bezeichnet eine kosmologische Theo-
rie, der zufolge das Universum aus kleinsten Teilchen, den Atomen (griechisch áto-
mos, das Unzerschneidbare, Unteilbare), zusammengesetzt ist. Diese Atome wurden 
als diskret (d.h. voneinander trennbar), unendlich hart, unveränderlich und ewig ge-
dacht. Er steht im Gegensatz zur Auffassung der Materie als Kontinuum. Der Ato-
mismus kam im fünften Jahrhundert vor Christus in Griechenland auf, seine frühen 
Vertreter waren Leukippos und Demokrit, im vierten Jahrhundert entwickelte Epikur 
die Lehre weiter. Lukrez' Lehrgedicht De rerum natura (Über die Natur der Dinge, um 
55 vor Christus) gibt eine zusammenhängende Darstellung dieser materialistischen 
Weltsicht in lateinischer Sprache; in erkenntnistheoretischer Hinsicht sind der soge-
nannte Epikureismus und der antike Atomismus synonym. Im Gegensatz dazu nahm 
die Lehre von den Elementen beziehungsweise die Suche nach der Arché (seit dem 
sechsten Jahrhundert vor Christus) an, dass die Materie aus einem einzigen Urstoff 
gebildet sei, aus Wasser (Thales, Anaximander), Luft (Anaximenes) oder aus einer 
Mischung von Erde, Feuer, Luft und Wasser (Empedokles, Aristoteles). 
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Leukipp 

Der griechische Philosoph Leukipp (5. Jahrhundert v. Chr., aus Milet oder Abdera in 
Thrakien) gilt zusammen mit seinem Schüler Demokrit als Begründer des Atomis-
mus. 
Demnach besteht die Welt aus leerem Raum und Materie. Dies ist denknotwendig, 
da sich die Materie ohne den leeren Raum niemals bewegen könnte. Durch ein Neu-
ordnen der kleinsten Teilchen Atome oder "atomoi" (unteilbar das kleinste) entsteht 
Veränderung. Alles Stoffliche setzt sich somit aus unendlich vielen Bauteilen, den 
Atomen zusammen, durch deren Umordnungen Werden und Vergehen erklärt wer-
den kann. 
Das Kausalgesetz Leukipps: „Kein Ding entsteht planlos, sondern aus Sinn und unter 
Notwendigkeit.“ 
Diese Lehre wird von Demokrit weitergeführt und zum Materialismus ausgearbeitet, 
allerdings ist heute nicht mehr nachvollziehbar, welchen Teil der Lehre Demokrit von 
seinem Lehrer übernommen hat, da die Textfragmente nur sehr bruchstückhaft vor-
handen sind. Er gilt als Verfasser von „Das große Weltsystem“ und "Über den Geist" 
In manchen Historiker-Kreisen wird behauptet, dass Leukipp nie existiert hat, son-
dern dass Demokrit diesen Namen als Pseudonym benutzte, die heutige wissen-
schaftliche Lehre unterstützt jedoch diese Meinung nicht. 

Demokrit 

Der griechische Philosoph Demokrit oder auch Demokritos (* 460 v. Chr. in Abdera, 
Thrakien; † 371 v. Chr.), Schüler des Leukippos, lebte und lehrte in der Stadt Abde-
ra. Er gehörte zu den Vorsokratikern und gilt als letzter großer Naturphilosoph. 

Leben 

Demokrit war ein griechischer Philosoph aus Abdera, einer ionischen Kolonie in 
Thrakien, geboren wahrscheinlich um 460 v. Chr. 

Er war der Sohn reicher Eltern, verwendete sein Vermögen für ausgedehnte Reisen, 
auf denen er, wie er selbst von sich rühmte, von allen Menschen seiner Zeit das 
meiste Land durchirrt und die meisten unterrichteten Männer unter den Lebenden 
gehört habe. 

Seine Kenntnisse erstreckten sich, wie das erhaltene Verzeichnis seiner überaus 
zahlreichen Schriften zeigt, über den ganzen Umfang des damaligen Wissens (sogar 
über die Kriegskunst), sodass ihn darin unter den folgenden Philosophen der Antike 
nur Aristoteles übertroffen zu haben scheint. Von den Schriften selbst sind nur Frag-
mente erhalten. 

Seine Zeitgenossen nannten ihn den „lachenden“ Philosophen, wohl nicht nur des-
halb, weil ihm seine abderitischen Mitbürger, die Schildbürger des griechischen Alter-
tums, Stoff genug zum Spotte darbieten mochten, sondern hauptsächlich aus dem 
Grund, weil seine theoretische Lehre von dem Wesen der Dinge eine heitere, d. h. 
gleichmütige, von Affekten der Furcht wie der Hoffnung ungestörte, Gemütsstim-
mung zur praktischen Folge hatte, die er Wohlgemutheit (Euthymia) nannte und als 
das höchste Gut bezeichnete. 
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Er hatte großen Einfluss unter anderem auf Aristoteles. Er ist der Held in Wielands 
fulminantem Roman Die Abderiten. 

Atomistischer Materialismus 

Als Materialist postulierte er wie Leukippos und Anaxagoras, dass die Materie aus 
kleinsten, unteilbaren Teilchen, den Atomen, zusammengesetzt sei. Jedes dieser 
Atome sollte fest und massiv, aber nicht gleich sein. Es gäbe unendlich viele Atome: 
runde, glatte, unregelmäßige und krumme. Wenn diese sich einander näherten, zu-
sammenfielen, sich miteinander verflochtenen, dann erschienen die einen als Was-
ser, andere als Feuer, als Pflanze oder als Mensch. Seiner Meinung nach lassen 
sich auch Sinneswahrnehmung und Seelenexistenz auf atomistische Prinzipien zu-
rückführen, indem die Seele aus Seelenatomen bestehe. Stirbt ein Mensch, so 
streuen diese Seelenatome davon und können sich einer neuen Seele, die gerade 
gebildet wird, anschließen. 

Jene Lehre ist ein konsequenter und zwar atomistischer Materialismus, dessen we-
sentliche Grundzüge sich bei den materialistisch gesinnten Naturforschern späterer 
Tage beinahe unverändert wiederfanden. 

Demokrit verwirft die Annahme eines vom körperlichen Stoffe verschiedenen geisti-
gen Prinzips (wie es der Nous seines Vorgängers Anaxagoras war), welches die 
Dinge seinem Endzweck gemäß gestalte, und führte das Werden der Dinge auf die 
den unteilbaren Elementen der Materie, den gleichfalls körperlichen Atomen, von 
Anbeginn innewohnende Bewegung im Leeren, d. h. auf (mechanisch) wirkende Ur-
sachen, zurück. 

 Griechische Münze mit Demokrit und Atomdarstellung 

Jene sind voneinander nicht der Beschaffenheit (wie bei Anaxagoras), sondern bloß 
der Gestalt nach verschieden (indem jedes Atom die Form je eines der regelmäßigen 
geometrischen Körper: Kugel, Zylinder, Pyramide, Würfel etc. hat). Folgerichtig kön-
nen auch die aus Atomen zusammengesetzten Körper nicht qualitativ, sondern nur 
quantitativ, d. h. der Gestalt, der Ordnung und Lage ihrer Elemente nach, unter-
schieden sein, wobei die Größe der Körper der Menge und ihre Schwere dem Vielfa-
chen der Schwere der letztern entspricht. 

Aus den genannten Verschiedenheiten lassen sich alle Mannigfaltigkeiten der Er-
scheinungswelt erklären. 

Weder bei den Atomen noch bei deren Eigenschaften, ebenso wenig wie bei deren 
Bewegung, darf man nach einer Ursache fragen; sie sind sämtlich ewig. Doch liegt 
es in der Natur der Schwere, dass die größeren (also auch schwereren) Atome eine 
raschere Bewegung und zwar nach unten annahmen, wodurch die kleineren (und 
folglich leichteren) verdrängt und nach oben getrieben, auch durch den Zusammen-
stoß der bei dieser Gelegenheit zusammenstoßenden Atome Seitenbewegungen 
bewirkt wurden, aus welchen ein sich allmählich immer weiter ausbreitender Wirbel 
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entstand, der die Weltbildung herbeiführte. Wie sich beim Worfeln des Getreides von 
selbst Spreu zur Spreu und Korn zum Korn findet, so musste durch die wirbelnde 
Bewegung durch Naturnotwendigkeit das Leichtere zum Leichten, das Schwerere 
zum Schweren gelangen und durch dauernde Verflechtung der Atome der Grund zur 
Bildung größerer Atomenaggregate (Körper) und ganzer Körperwelten gelegt wer-
den. Einer der auf diesem Wege gewordenen Körper ist die ursprünglich wie alles 
übrige in Bewegung befindlich gewesene, allmählich zur Ruhe gelangte Erde, aus 
deren feuchtem Zustand die organischen Wesen hervorgegangen sind. 

Auch die Seele ist ein Atomenaggregat, d. h. ein Körper, aber ein solcher, dessen 
Bestandteile die vollkommensten, d. h. feinsten, glatten und kugelförmigen, diejeni-
gen Atome sind, welche der Erscheinung des Feurigen entsprechen. Teile derselben 
werden, solange das Leben währt, durch Ausatmen an die Luft abgegeben, durch 
das Einatmen aus derselben als Ersatz aufgenommen. Ebenso lösen sich von den 
uns umgebenden Dingen unaufhörlich feine Ausflüsse ab, welche durch die Öffnun-
gen unsers Leibes (die Sinnesorgane) an die im Innern desselben befindliche Seele 
gelangen und dort durch Eindruck ihnen ähnliche Bilder erzeugen, welches die Sin-
neswahrnehmungen sind. Letztere bilden die einzige, aber, da jene Ausflüsse auf 
dem Weg zur Seele mehr oder weniger störende Umbildungen erfahren können, 
nichts weniger als unbedingt zuverlässige Quelle unserer Erkenntnis, die sich daher 
nicht über die Stufe der Wahrscheinlichkeit erhebt. 

Zu der Seele, die von Natur die Erkenntnis möglich macht, verhält sich der übrige 
Mensch (sein Leib) nur wie deren „Zelt“; wer die Gaben der ersteren liebt, liebt das 
Göttliche, wer die des Leibes liebt, das Menschliche. Erkenntnis aber, indem sie Ein-
sicht gewährt in das Ansich der Dinge, d. h. die Atome und das Leere, während alle 
Unterschiede nur für uns (in der sinnlichen Erscheinung) sind, und in die gesetzliche 
Notwendigkeit des Verlaufs der Dinge, der weder einer Leitung durch außenstehen-
de Mächte bedürftig noch einer Störung durch solche zugänglich ist, befreit von tö-
richter Furcht wie von eitler Hoffnung und bewirkt jene Gelassenheit (Ataraxie), wel-
che das höchste Gut und zugleich die wahre Glückseligkeit ist. 

Demokrit soll bei dieser Weltbetrachtung das 100. Lebensjahr erreicht haben; inwie-
fern dieselbe ausschließlich sein eigenes Werk oder von seinem gewöhnlich mit ihm 
zugleich genannten, aber noch weniger gekannten Landsmann Leukippos entlehnt 
war, lässt sich aus Mangel genauer Nachrichten nicht mehr entscheiden. 

Anaxarch 

Anaxarch (altgriech. Ἀνάξαρχος, Anáxarchos; * ca. 360 v. Chr. in Abdera, Thrakien; 
† 320 v. Chr.) war ein griechischer Philosoph, der der Schule Demokrits angehörte. 

Leben 

Anaxarch wurde in Abdera in Thrakien geboren. Er war ein Freund Alexander des 
Großen und begleitete diesen auf seinen Feldzügen in Asien. Über Anaxarchs Leben 
und seine Lehren sind vorwiegend die von Diogenes Laertios (IX 10, 58–60) überlie-
ferten Anekdoten erhalten, die seine außergewöhnliche Standhaftigkeit und Seelen-
ruhe hervorheben. Ihre historische Richtigkeit kann zwar im Einzelnen kaum über-
prüft werden, sie haben jedoch das bleibenden Bild Anaxarchs derart geprägt, dass 
man sie schon wegen ihrer literarischen Wirkung nicht beiseite lassen kann. So soll 
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der Philosoph als Antwort auf Alexanders Anspruch, ein Sohn des Zeus zu sein, auf 
eine blutende Wunde Alexanders gezeigt und gesagt haben: „Das ist das Blut eines 
Sterblichen und nicht Ichor, wie es aus den Venen der unsterblichen Götter fließt“ 
(Diogenes Laertios IX 10, 60) – der zweite Satzteil ist ein Zitat aus der Ilias (VI 340). 

Auf einem Gastmal des Tyrannen Nikokreon von Salamis (Zypern) soll Anaxarch 
diesem auf die Frage, wie ihm die Darbietungen gefielen, allzu offenherzig geantwor-
tet haben, es fehle nur, dass der Kopf „eines gewissen Satrapen“ serviert würde, wo-
bei er auf Nikokreon zeigte. Als letzterer daraufhin den Philosophen in einem Mörser 
zu Tode stampfen ließ, soll dieser die Folter ohne Schmerzensrufe ausgehalten und 
nur gesagt haben: „Vernichte den Körper des Anaxarch, Anaxarch selbst wirst du 
nicht vernichten“. Als Nikokreon daraufhin gebot, dem Philosophen die Zunge he-
rauszureißen, biss Anaxarchs sich dieses Körperteil selbst ab, damit der Tyrann nicht 
einmal darüber gebieten könne (Diogenes Laertios IX 10, 59). Dieser Tod Anaxarchs 
wurde durch die Erwähnungen bei Cicero (Tusculanae disputationes II 22, 52; De 
natura deorum III 33, 82) und Valerius Maximus (III 3 ext. 4) sehr bekannt und bis in 
die Neuzeit oft als Beispiel extremer Standhaftigkeit zitiert. 

Werke 

Anaxarchs philosophische Ansichten und Lehren sind nicht bekannt. Sein Beiname 
εὐδαιµονικός (eudaimonikos, „der Glückselige“) wird aber tlw. dahingehend gedeutet, 
dass er als ethisches Lebensziel (Telos) das Glück (gr. Eudaimonia) ansah. Zudem 
kann man wegen der Anekdoten annehme, dass das Ideal der unerschütterlichen 
Seelenruhe (vgl. Ataraxie) für ihn eine große Rolle spielte. Valerius Maximus (VIII 14 
ext. 2) nennt ihn auch als Anhänger der Lehre Demokrits, dass es unendlich viele 
Welten gebe. 

Sophisten 

Als Sophisten ( lat. 'sophistae' aus griech. σοφισταί (sophistaí)) bezeichnet man eine 
Gruppe von griechischen vorsokratischen Philosophen, die in die Geschichte der an-
tiken Philosophie unter der Bezeichnung Lehrer der Weisheit und der schönen Rede 
eingegangen sind. 

Nach ihren philosophischen Ansichten und ihren logischen Lehren werden sie in ei-
nige Gruppen eingeteilt: 

• I. Die älteren Sophisten: Protagoras, Gorgias, Hippias von Elis, Prodikos und 
Antiphon untersuchten Fragen der Politik, der Ethik, des Staates, des Rechts 
und der Sprachwissenschaft. Sie zweifelten alle früheren Prinzipien an, alle 
Wahrheiten erklärten sie für relativ. Dieser Relativismus auf die Erkenntnis-
theorie übertragen, führte die Sophisten zur Negation der objektiven Wahrheit. 
Bekannt wurde der Aphorismus des Protagoras Der Mensch ist das Maß aller 
Dinge, nach dem auch jeder Mensch seine besondere Wahrheit habe (Homo 
mensura). Gorgias ging noch weiter, als er in seinem Werk "Über das Nicht-
seiende oder über die Natur" erklärte, dass "überhaupt nichts ist", nicht einmal 
die Natur. Der Sophist Xeniades schloss sich dem an und erklärte, dass es 
keine wahren Urteile gibt, dass alle Aussagen der Menschen falsch sind. 
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Ähnliche Gedanken fasst auch Friedrich Nietzsche im 19. Jahrhundert, sie finden 
sich auch im Nihilismus: "das schaffende, wollende, wertende Ich" werde das "Maß 
und der Wert der Dinge". Dieser Satz unterscheidet sich deutlich vom Grundsatz des 
Sokrates: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Dies macht Nietzsches Haltung gegenüber 
Sokrates (in: Götzen-Dämmerung) verständlich. 

• II. Die jüngeren Sophisten: Kritias und Thrasymachos verabsolutieren den Re-
lativismus derart, dass die Sophistik sich bei ihnen bereits in ein Jonglieren mit 
Worten auflöste, in betrügerische Verfahren zum gleichzeitigen "Beweis" von 
wahrem und falschem. Als weitere Sophisten sind Polos (Philosoph) und 
Euthydemos bekannt geworden. 

Seit der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts vor der Zeitrechnung wurden in 
Griechenland alle Menschen als Sophisten bezeichnet, die z.T. gegen Bezahlung die 
Lehre der Sprechkunst, des Denkens und Prozessierens anboten. Auch zeigten sie 
besondere Methoden des Auftretens, des Handelns und des selbständigen Denkens. 
In den Hochzeiten der Sophistik haben ihre Vertreter die Menschen auf die Probleme 
des subjektiven Faktors im Erkennen und Werten hingewiesen, allerdings im Sinne 
eines Skeptizismus. In späterer Zeit wurde für die Sophisten auch die Bezeichnung 
Rhetoren verwendet. 

Sokrates und Platon kritisierten die Lehren und das Vorgehen der Sophisten scharf; 
ihre Kritik wurde von zahlreichen Wissenschaftlern und Politikern übernommen und 
fortgeführt. So nannte schon Aristoteles die Sophisten "Lehrer der Scheinweisheit". 
In seinem Traktat Über sophistische Widerlegungen gab er eine systematische Dar-
stellung der Widerlegungen sophistischer Tricks, mit deren Hilfe man im Streitge-
spräch den betrügerischen Anschein eines Sieges erzielen kann. 

Theodor Gomperz gab folgendes Urteil ab: 

Platons Sophisten-Verhöhnung steht auf der gleichen Linie mit Schopenhau-
ers Schmähung der 'Philosophenprofessoren' oder mit Auguste Comtes Aus-
fällen gegen die 'Akademiker' (in: Griechische Denker, 3 Bände, 1896 bis 
1909) 

Thomas von Aquin bezeichnet die Sophisten als qui apparent scientes et non sunt. 
(Sie scheinen wissend, sind es aber nicht.) 

Ohne speziellen Bezug auf die Sophisten hat sich auch Immanuel Kant (1787) zu 
diesem Problem geäußert, indem er nicht ohne Ironie von den "Denkern von Gewer-
be" spricht. Doch Kant war selbst in einen politisch-sozialen Konflikt mit seinem Kö-
nig Friedrich Wilhelm II. verwickelt wegen seiner Schrift "Religion innerhalb der 
Grenzen der bloßen Vernunft". 

Die weit verbreitete negative Einschätzung der Sophisten, die sich auch auf ihre im 
alten Griechenland unübliche Tätigkeit gegen Bezahlung bezieht, ist sicher nicht im-
mer gerechtfertigt. Sie haben die Ausbildung der Rhetorik sehr gefördert (Lamer 
1995). Ihre politisch-soziale Zielsetzungen wurden schließlich von Platon selbst an-
gestrebt (z.B. gescheiterter Versuch Platons, sein Staatsideal unter Dionysios I. in 
Syrakus zu verwirklichen). 
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Sophistik 

Die Sophistik, von griechisch σοφιστής (sophistés) „Weisheitsbringer“ (seinerzeit 
geläufige Berufsbezeichnung für Lehrer), ist aus heute landläufiger (nachplatoni-
scher) Sicht eine geistige Strömung der griechischen Antike. In herabsetzender Wei-
se spricht man auch von Sophisterei (Weismacherei). 

Wen wir heute den Sophisten zuordnen, unterscheidet sich von der antiken Meinung. 
In der modernen Forschung werden Wanderlehrer als Sophisten bezeichnet, die – 
unter anderem auch in Athen – gegen Entlohnung unterrichteten. Dieser Berufszweig 
kam im Zuge der Demokratiephasen auf, als nichtaristokratische Bürger mittels Bil-
dung versuchten, sich Rüstzeug für gutes Leben (gr. "eu zen") einschließlich aktiver 
Beteiligung an Gesellschaft und Politik zuzulegen, und hierfür die Dienste belesener 
Vertreter des eigenen Standes nutzten, die zum eigenen Lebensunterhalt selbstre-
dend auf Lohn angewiesen waren. Im Unterschied davon waren gebildete Aristokra-
ten, wie der die heute landläufige (herablassende) Sicht auf die Sophisten bestim-
mende Platon, auf Lohn für ihr geistiges Hobby nicht angewiesen. So schrieb z.B. 
Marc Aurel in seinen "Selbstbetrachtungen": "Auch verhüteten sie [die Götter], als ich 
das Studium der Philosophie anfing, daß ich einem Sophisten in die Hände fiel oder 
mit einem solchen Schriftsteller meine Zeit verdarb, oder mit der Lösung ihrer Trug-
schlüsse mich einließ,[...]" 

Die Forschung ist sich nicht einig, ob das Gemeinsame an den Sophisten nun ihr 
Lehrberuf, ihr Interesse an der Rhetorik oder ihre philosophischen Ansichten sind, 
bzw. bei Annahme mehrerer Gemeinsamkeiten, ob eine von ihnen (und wenn ja, 
welche) bestimmend oder ursächlich ist. Im Athen des fünften und sechsten Jahr-
hunderts v. Chr. wurden auch die so genannten Naturphilosophen und sogar Sokra-
tes als Sophisten bezeichnet. Das Neue an den Sophisten war, dass sie verspra-
chen, eine areté (im Sinne von "Tauglichkeit"/"Tugend") zu lehren, die u.a. auch be-
fähigen sollte, am politischen Leben erfolgreich teilzunehmen. Revolutionär erschien 
ihr Anspruch, dass die Fähigkeit zu – privater wie politischer – areté lehrbar sein soll-
te, hatte man doch zuvor geglaubt, nur von Geburt her edlen Menschen, das heißt 
der Aristokratie, würde dieses Wissen nützen. 

Damit einhergehend war ein verstärktes Nachsinnen über Fragen der menschlichen 
Erkenntnis und deren (durch die Beschränktheit der Wahrnehmung bedingte) Gren-
zen, was eine Abkehr von (aristokratisch verwalteten) mystischen „absoluten Wahr-
heiten“ (Glauben, „Metaphysik“ etc.) beinhaltete. (Erkennbare) Realität wurde in 
komplexer Relation zur (direkten und mittelbaren) menschlichen Wahrnehmung und 
deren Grenzen definiert, weshalb die Sophisten auch Relativisten genannt werden. 
Trotz der Begriffsübereinstimmung ähneln sie jedoch in ihrer Erkenntnistheorie statt 
den Relativisten des 20. Jahrhunderts vielmehr den Systemikern bzw. (Radikalen) 
Konstruktivisten desselben. 

Um die Zeit des 5. Jahrhunderts vor Christus entwickelte sich in vielen griechischen 
Poleis die Demokratie. Um sich selbst Meinungen zu politischen und sonstigen ge-
sellschaftlich relevanten Fragen zu bilden und diese auch zu vertreten, wurde es 
notwendig, sich argumentative Prozesse zu erschließen und die eigenen Gedanken 
zu kommunizieren. Dies schloss umfangreiche Sachkenntnisse und eine hervorra-
gende Rhetorik ein. (Die Oratorik, die Kunst der propagandistischen Rede, war von 
der Rhetorik verschieden, weshalb selbst Plato als erklärter Gegner der Sophisten 
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zwischen diesen und den Oratoren unterschied.) Das Rüstzeug für die neuen Anfor-
derungen und Möglichkeiten in Gesellschaft und Politik lieferten umherziehende 
Wanderlehrer, die Sophisten. Durch den Unterricht in Rhetorik (was Erkenntnistheo-
rie und Argumentationslehre einschloß), Mathematik/Geometrie, Grammatik und Na-
turwissenschaften sollten ihre Schüler befähigt werden, sich in der Gesellschaft und 
Politik einzubringen, einschließlich der Bekleidung von Führungspositionen. 

Man kann durchaus behaupten, dass die Sophisten diejenigen waren, die den Leh-
rerberuf erstmals professionell ausübten. Ihr Ruf wurde in der Darstellung ihrer aris-
tokratischen Gegenspieler (wie Plato) jedoch dadurch geschmälert, dass die Sophis-
ten Geld (Lohn) für ihre Dienste nahmen. Im antiken Griechenland der vordemokrati-
schen Zeit war Bildung ein aristokratisches Privileg und folglich war es bis dahin nicht 
üblich gewesen, dass sich (aristokratische) Lehrende für ihre Tätigkeit Lohn bezah-
len ließen. 

Zu den bekanntesten Sophisten zählen Protagoras aus Abdera, Gorgias aus Leonti-
noi, Prodikos aus Iulis auf der Insel Keos, Kritias aus Athen, Thrasymachos aus 
Chalkedon, Antiphon aus Athen und Hippias von Elis. Als einer der Mitbegründer der 
Sophistik kam es Protagoras zu, sich als einer der ersten dem Sophistentum zuzu-
ordnen. Auch Demokrit wurde hinsichtlich der Vielseitigkeit seines Werks und des 
Anspruchs, umfassendes Wissen in allen Sachgebieten zu erlangen, zu den Sophis-
ten gerechnet; er gilt jedoch i.A. wegen seiner Atomlehre eher als Naturphilosoph. 

Heute bekannt sind die Sophisten durch Platons Absetzung gegen sie. In seinen Dia-
logen lässt er Sokrates als Vertreter einer reinen, nur vom Interesse nach Wahrheit 
geleiteten Philosophie gegen die angeblich geld- und machtgierig die Wahrheit ver-
biegenden Sophisten argumentieren und ihr Scheinwissen entlarven. 

In der römischen Kaiserzeit, vor allem im 2. Jahrhundert n. Chr., knüpften Schriftstel-
ler und Rhetoren im Osten des römischen Reiches an die griechische Kultur der 
klassischen Zeit an. Diese Bewegung wurde (schon in der Antike durch Philostrat) 
„zweite Sophistik“ genannt. Bekannte Vertreter sind z. B. Dio Chrysostom, Herodes 
Atticus und Aelius Aristides. 

In jüngerer Zeit erfahren die Sophisten durch Robert M. Pirsig in seinem Buch "Zen 
oder die Kunst ein Motorrad zu warten" eine neue Deutung. 

Chinesische Philosophie 

Auch in der chinesischen Philosophie gibt es Philosophen, die im Westen unter dem 
Begriff "Sophisten" zusammengefasst werden. Man weiß von ihnen in der Regel nur 
aus den Werken anderer Philosophen. Einzelne Lehrbeispiele ähneln denen der 
griechischen Sophisten (z. B. das Paradoxon vom fliegenden und gleichzeitig unbe-
wegten Pfeil). 

Protagoras 

Protagoras, gr. Πρωταγόρας, aus Abdera in Thrakien (* 490; † 411 v. Chr.) zählt zu 
den bedeutendsten Sophisten. Er verbrachte den Großteil seines Lebens in Athen, 
fiel später wegen seiner Lehren bei der Volksversammlung in Ungnade und wurde 
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verbannt. Auf der Flucht nach Sizilien starb Protagoras, seine Schriften wurden ver-
nichtet. 

Lehre 

Er lehrte, dass der Mensch zwar von Natur aus dazu strebe, eine Religion auszu-
üben und einer staatlichen Gemeinschaft anzugehören. Dem Menschen sei jedoch 
selbst überlassen, wie Religion und Staat gestaltet werden. Für Protagoras gab es 
keine allgemein gültige und verbindliche, sondern nur eine subjektive Wahrheit. 

Er prägte den berühmten Satz: „Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Seienden, 
dass sie sind, und der Nichtseienden, dass sie nicht sind.“ (Auch bekannt als Homo-
Mensura-Satz.) Der „Homo-Mensura-Satz“ des Protagoras wurde bereits von seinen 
zeitgenössischen (göttertreuen, aristokratischen) Widersachern als Ausdruck eines 
extremen epistemischen Relativismus gedeutet. Außerdem beschäftigte er sich mit 
dem Sein der Menschen: "Das Sein der Menschen ist subjektiv und wandelbar." 

Protagoras ist einer der ersten prominenten Vertreter des Skeptizismus bzw. des 
Agnostizismus. In seiner um 415 v. Chr. geschriebenen Abhandlung „Über die Göt-
ter“ schreibt er: „Was die Götter angeht, so ist es mir unmöglich, zu wissen, ob sie 
existieren oder nicht, noch, was ihre Gestalt sei. Die Kräfte, die mich hindern, es zu 
wissen, sind zahlreich, und auch ist die Frage verworren und das menschliche Leben 
kurz.“ (annähernde Übersetzung) 

Rezeption 

Aufgrund seines ehrlichen Geständnisses, nichts über die Götter wissen zu können, 
ist es Protagoras auch unmöglich, irgendwelche göttlichen Maße oder Bewertungen 
göttlichen Ursprungs angeben zu können. Darum ist sein Homo-Mensura-Satz der 
Ausdruck menschlicher Bescheidenheit, als Mensch nicht über göttliche Maßstäbe 
verfügen zu können, sondern ausschließlich über menschliche. Protagoras wurde 
seine Bescheidenheit von der Antike an bis heute als Überheblichkeit ausgelegt, al-
lerdings nur von solchen Denkern, die den unbescheidenen Anspruch für sich selbst 
erhoben, ein göttlich sanktioniertes Urteilsvermögen zu besitzen. Dies gilt für Platon 
und Aristoteles ebenso wie für ungezählte Theologen des Christentums.  

Platon erwähnt ihn im „Theaitetos“ (152a) und widmet ihm den Dialog Protagoras, in 
dem er im Gespräch mit Sokrates einen Schöpfungsmythos der Menschheit formu-
liert, der als mythische Einkleidung einer Demokratietheorie verstanden werden 
kann. 

Antiphon 

Antiphon aus Athen (der Sophist, altgr. Ἀντιφῶν) war ein griechischer Philosoph 
und Sophist des 5. Jahrhunderts v. Chr., der mit einem Dichter, Tragiker und Traum-
deuter identifiziert wird. Umstritten ist seine Identität mit dem Redner Antiphon (* 480 
v. Chr.; † 411 v. Chr.). 

Überblick 
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Nachdem der Grammatiker Didymos von Alexandria aus stilistischen Gründen zwi-
schen dem Logographen Antiphon und einem „anderen Antiphon“ unterschied (Her-
mogenes De ideis II 7), ist neben Antiphon dem Redner von Antiphon dem Sophisten 
die Rede. Über diesen ist biographisch außer seiner Herkunft aus Athen nichts be-
kannt; zur Biographie des Redners siehe dort. 

Der Sophist Antiphon verfasste u. a. zwei Schriften Über den Gemeinsinn und Über 
die Wahrheit. Aus beiden waren nur kümmerliche Zitate etwa bei Johannes Stobaios 
überliefert, bis im 20. Jh. im ägyptischen Oxyrhynchos Papyros-Fragmente mit länge-
ren Abschnitten aus Antiphons Schrift Über die Wahrheit gefunden wurden. Da diese 
für eine Gleichheit aller Menschen (bzw. genauer gesagt Männer) eintreten und sich 
gegen die Unterscheidung von 'Griechen' und 'Barbaren' aussprechen, kann dies als 
Argument gegen die Identität mit dem als Oligarchen bekannten Redner Antiphon 
betrachtet werden. Ebenso ist das Eintreten der Fragmente für die 'Natur' gegen das 
'Gesetz' eher zeitatypisch. 

Freilich ist bei einem virtuosen Sophisten des 5. Jh. mit einer großen Bandbreite von 
Ansichten und Äußerungen zu rechnen: es ist gerade bezeichnend für einen Redner 
seiner Zeit, je nach Zielpublikum verschiedene Ansichten und Denkrichtungen zu 
vertreten. Auch die von Didymos bemerkten stilistischen Unterschiede lassen sich so 
erklären. So zeichnet sich heute, v. a. durch die jüngsten Beiträge Cassins und Ga-
garins, ein Konsens zu Gunsten der Identität von Sophist und Redner Antiphon ab. 

Mit beiden kann überdies ein Dichter, Tragiker und Traumdeuter identifiziert werden, 
der eine Kunst, kummerfrei zu leben verfasste und von dem Cicero Hinweise auf ei-
ne Schrift Über Traumdeutung überliefert (Cicero, De divinatione I 20, 39 und II 70, 
144 f.). Schließlich sind unter Antiphons Namen auch Überlegungen zur Mathematik 
überliefert (Frg. B 13 Diels). 

Zitate 

• Die von vornehmen Väter abstammen, achten und verehren wir, die dagegen 
nicht aus vornehmen Hause sind, achten und verehren wir nicht. Hierbei ver-
halten wir uns zueinander wie Barbaren, denn von Natur sind wir alle in allen 
Beziehungen gleich geschaffen, Barbaren wie Hellenen. (B 44 Diels) 

• Doch wie einen Zug im Brettspiel das Leben zu wiederholen das gibt es nicht. 
(B 52 Diels) 

• Es gibt Leute, die nicht ihr gegenwärtiges Leben leben, sondern mit großem 
Eifer Vorbereitungen treffen, als sollten sie bald irgendein anderes Leben le-
ben, nicht das gegenwärtige; und unterdessen eilt die Zeit ungenutzt davon. 
(B 53a Diels) 

• Zum Wichtigsten im menschlichen Zusammenleben gehört meiner Meinung 
nach die Erziehung. Wenn man nämlich bei irgendeiner Sache den Anfang 
recht macht, geht in der Regel auch das Ende recht vonstatten ... (B 60 Diels) 

• Man wird in seinen Sitten notwendig dem ähnlich, mit dem man die meiste 
Zeit des Tages zusammen ist. (B 62 Diels) 

Gorgias 

Gorgias aus Leontinoi auf Sizilien (altgriechisch Γοργίας; * etwa 480 v. Chr.; † 380 v. 
Chr.) gehört zu den Hauptvertretern der Sophistik. 
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Leben und Lehre 

Als Gelehrter und Redner zog er, wie bei den Sophisten seiner Zeit üblich, durch 
Griechenland und wurde von seiner Vaterstadt 427 v. Chr. mit einer lebenswichtigen 
politischen Mission betraut. Er genoss hohes Ansehen, besonders in Athen, was sich 
daran zeigt, dass er einen Epitaphios auf athenische Kriegsgefallene schreiben durf-
te. Schließlich durfte er sogar eine goldene Statue seiner selbst im Heiligtum von 
Delphi errichten, was ein außergewöhnliches Vorrecht bedeutete. Dass Platon ihn 
zum Protagonisten des gleichnamigen Dialoges macht, belegt ebenfalls seine Be-
deutung als einer der wichtigsten Sophisten. Er führte die in Sizilien entwickelte Rhe-
torik in Griechenland ein. Von seinen zahlreichen Reden und Werken sind vor allem 
Fragmente erhalten. Vollständig sind noch zwei Muster- oder Prunkreden, der Lob-
preis auf Helena und eine Verteidigungsrede für Palamedes erhalten, die an mytho-
logischen „Fällen“ Gorgias' rhetorische Kunst vorführen und teilweise sogar theore-
tisch thematisieren. Dazu kommen zwei umfangreiche Referate seiner philosophi-
schen (oder philosophie-parodistischen) Schrift Über das Nicht-Seiende, in der er 
beweist, dass 

1. nichts existiert 
2. selbst wenn etwas existierte, es nicht erkennbar wäre 
3. selbst wenn etwas erkennbar wäre, es nicht mitgeteilt werden könnte. 

Die Bewertung dieser Schrift und ihrer großenteils haarspalterischen Beweise ist in 
der Forschung strittig, sie kann jedoch auf jeden Fall als Parodie auf das Lehrgedicht 
Über das Seiende des Parmenides betrachtet werden und hat zumindest als polemi-
sche Widerlegung nicht zu unterschätzende philosophische Bedeutung. 

Gorgias hat entscheidend zur Entwicklung einer rhetorischen Kunstprosa beigetra-
gen, indem er, um die psychologische Wirkung der Rede zu erhöhen und auch für 
die Prosa in gewissen Grenzen eine poetische Ausdrucksweise forderte und die be-
wusste Anwendung bestimmter stililistischer Schmuckmittel („gorgianische Figuren“) 
verlangte. 

Für die Kunstprosa stellte er formale Regeln auf: 

• Für Sätze, die sich entsprechen sollten, forderte er inhaltlich und formal 
gleichgebaute (d.h. gleiche Silbenzahl), im Umfang einander genau entspre-
chende parallele Satzglieder (Isokolie), die nach Möglichkeit in gegensätzli-
cher Beziehung zueinander stehen(als Antithese) 

• Für den Schluss eines Satzes oder Abschnitts waren bestimmte Rhythmen, 
teilweise auch der Reim nötig. d.h. die den gleichen Lautausgang haben (Ho-
moioteleuton) 

• Außerdem sollten die Satzschlüsse (als Klauseln) rhythmisch gestaltet werden 

Wie es bei den Sophisten üblich war, verwendete er paradoxe Wendungen und spitz-
findige Argumente, um seine Meinung als wahrscheinlich und richtig hinzustellen. Mit 
dieser neuen Art der Rhetorik fand er bei seinen griechischen Zuhörern großen An-
klang und wurde zu einem gefeierten Vorbild. Neben Prunk- und Festreden (u.a. die 
Leichenrede auf die im Pelopennesischen Krieg gefallenen Athener) verfasste er zu 
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Unterrichtszwecken Musterdeklamationen. Von seinen zahlreichen Schülern ist I-
sokrates zu erwähnen. 

Prodikos 

Prodikos von Keos (* 465 oder 450 v. Chr.; † nach 399 v. Chr.) war ein griechischer 
Humanist der frühen Sophisten, auch genannt der "Vorreiter des Sokrates". Er war 
Zeitgenosse des Protagoras und Sokrates. 

Leben 

Prodikos kam als Botschafter der Insel Keos nach Athen und machte sich dort als 
Redner und Lehrer einen Namen. Wie Protagoras bildete er seine Schüler für die 
inländischen und staatsbürgerlichen Angelegenheiten aus. Während Protagoras die-
ses Ziel aber durch die Rhetorik zu erreichen suchte, führte Prodikos die Ethik dazu 
ein. Bezogen auf diese war er Pessimist und betonte die Leiden des Lebens. Aber 
statt die Resignation zu predigen, sah er die Heilung in der Arbeit. Dabei war ihm 
Herakles das leuchtende Beispiel männlicher Schaffenskraft. Von seinen Mitbürgern 
wurde er häufig zu diplomatischen Missionen verwendet. 

Lehrmeinung 

Prodikos befasste sich unter anderem mit dem Ursprung der Religion, seiner Mei-
nung nach haben sich die Menschen die Götter aus Dankbarkeit für nützliche und 
lebenswichtige Dinge geschaffen, wie z.B. Brot etc. in Form von Demeter, Wasser in 
Form von Poseidon und Wein in Form von Dionysos. Ein weiteres Forschungsgebiet 
von Prodikos war die Präzision des Ausdrucks. Hierbei beschäftigte er sich u.a. mit 
Synonymik und Homonymik, sowie dem etymologischen Ursprung von Wörtern und 
deren exakten Bedeutungen, die daraus resultieren. 

Werk 

Von seiner Naturphilosophie sind nur die Titel seiner Werke Über die Natur und Über 
die Natur des Menschen überliefert. Zwei seiner Dialoge sind besonders bekannt: 
Über die Korrektheit der Sprache (mehrfach von Plato referenziert) und Über die 
Wahl des Herakles (überliefert durch Xenophon in seinen Memorabilien, 2, 1, 21-34). 

Zu seinen Schülern zählt man Theramenes, Euripides und Isokrates. Wie Xenophon 
in seinem "Gastmahl" berichtet, ließ sich auch der athenische Millionär und Politiker 
Kallias von ihm unterrichten. Von seinen Zeitgenossen wurde er unterschiedlich ein-
geschätzt. Plato äußert sich ironisch über Prodikos in seinen frühen Dialogen. Aris-
tophanes nennt ihn einen "plappernden Bach". Aeschines der Sokrat schließlich 
schimpft ihn einen Sophisten. 

Hippias von Elis 

Hippias, (griech. Hippías von Élis) war ein Sophist des ausgehenden 5. Jahrhun-
derts v. Chr. 
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Hippias war ein enzyklopädisch gebildeter Sophist, ein jüngerer Zeitgenosse des 
Protagoras, und wurde von Platon in zwei Dialogen (Hippias Minor und Hippias Mai-
or) sowie im Dialog Protagoras dargestellt. 

Hippias von Elis war der Erfinder der kinematisch erzeugten Kurve Quadratrix, die 
zur Lösung von zweien der drei Probleme der griechischen Geometrie, der Drittelung 
eines Winkels und der Quadratur des Kreises, verwendet wurde. 

Thrasymachos 

Thrasymachos von Chalkedon (griechisch Θρασύµαχος, ursprünglich jedoch 
Θρα�ύµαχο�, mit San statt Sigma[1]) war ein griechischer Vorsokratiker um 450 v. 
Chr., der zu der Gruppe der Sophisten zählte. 

Der Rhetor Thrasymachos ist vor allem bekannt durch seine Gegenrede zu Sokrates 
in Platons Staat (Politeia), in der er Macht und Gerechtigkeit als identisch betrachte-
te: 

„Ich behaupte nämlich, daß die Gerechtigkeit nichts anderes ist als der Nutzen des 
Stärkeren.“ 

– Platon 

Der Philosoph war Schüler des Athener Redners Isokrates und zeigte als erster die 
Satzperiode des Kolon auf. Darüber hinaus soll er ein Lehrbuch über Rhetorik ver-
fasst haben. In der Prosa ist der Rhythmus (numeri) als rhetorisches Mittel zum bes-
seren Sprachfluss seit Thrasymachos bekannt und wurde ausführlich von Marcus 
Tullius Cicero in seinem Orator behandelt. 

Chalkedon, die Heimatstadt des Thrasymachos, war als eine megarische Kolonie 
gegründet worden. Die antike Hafenstadt gehörte zu Bithynien, Kleinasien, und lag 
südlich von Skutari direkt gegenüber Byzanz am Bosporus. Unter dem Namen Kadi-
köy ist die Stadt heute ein Teil Istanbuls. 

Isokrates 

Isokrates (* 436 v. Chr. in Athen; † 338 v. Chr.) war antiker griechischer Rhetoriker 
und Schriftsteller. 

Leben 

Isokrates genoss den Unterricht der angesehensten Sophisten jener Zeit, wie Gorgi-
as, Prodikos u.a., und stand auch mit Sokrates in Verkehr, ohne jedoch zu seinen 
eigentlichen Schülern zu gehören. Sein Vater, der früher wohlhabender Besitzer ei-
ner Flötenmanufaktur war, verlor währenddessen sein ganzes Vermögen. Zu Alki-
damas, einem weiteren in Athen wirkendem Schüler Gorgias, bestand eine fruchtba-
re Rivalität. 

Schwache Stimme und Schüchternheit hinderten Isokrates am öffentlichen Auftreten. 
Daher beschäftigte er sich nach dem Sturz der dreißig Tyrannen anfangs als Logo-
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graph mit dem Abfassen gerichtlicher Reden für andere. Er hatte eine Beziehung zur 
Hetäre Metaneira. 

Um 392 v. Chr. eröffnete er in Athen eine Rhetorikschule, die ihm bedeutende Reich-
tümer einbrachte. Zu seinen Schülern, deren Zahl auf 100 angegeben wird, gehörten 
die Redner Isaios, Hypereides und Lykurg sowie die Geschichtsschreiber Theopom-
pos und Ephoros. 

Vom politischen Leben hielt er sich fern; doch suchte er auf die politischen Verhält-
nisse Athens wie ganz Griechenlands durch eine Reihe von Kunstreden, die nur zur 
Lektüre bestimmt waren, einzuwirken. So zuerst in dem hochgefeierten Panegyrikos, 
einer Art Festrede, die er 380 v. Chr. nach 10-15jähriger Arbeit veröffentlichte; sie 
sollte die Notwendigkeit eines gemeinsamen Kampfes aller Griechen gegen die Per-
ser unter Athens Hegemonie zeigen. 

Im Areopagitikos (355 v. Chr.) empfahl er seinen Mitbürgern die Wiederherstellung 
der Solonischen Verfassung zum Zweck einer Wiedergeburt Athens. Weitere Reden 
sind Peri Eirenes (355 v. Chr.), Archidamos (366 v. Chr.) und Peri Antidoseos (353 v. 
Chr.). 

Noch im 98. Lebensjahr vollendete er den Panathenaikos, eine Lobrede auf Athen, 
nicht lange bevor er sein Leben wenige Tage nach der Schlacht von Chaironeia 338 
v. Chr. durch freiwilligen Hungertod beendete, angeblich aus Schmerz über den 
Sturz der griechischen Freiheit. Andererseits hatte er zuvor noch den Makedonenkö-
nig Philipp II., den Sieger von Chaironeia, aufgefordert, die Griechen zu vereinen, um 
den von Isokrates - wie gesagt - propagierten Perserkrieg zu führen. 

Werke 

Das Altertum kannte unter seinem Namen 60 Reden, von denen jedoch nur der klei-
nere Teil für echt galt. Uns sind, außer zehn jedenfalls untergeschobenen Briefen, 21 
Reden erhalten, bis auf sechs für andere geschriebene Gerichtsreden gehören alle 
der epideiktischen Gattung (bei festlichen Anlässen gehaltene Reden) an. 

Isokrates, der neben seinem Konkurrenten Demosthenes bedeutendste Redner der 
griechischen Antike, erscheint in den Reden als vollendeter Rhetoriker. Er ist weniger 
durch Tiefe der Gedanken ausgezeichnet als durch die sorgfältige Auswahl der im 
reinsten Attizismus gehaltenen Ausdrücke, die rhythmische Abrundung des Perio-
denbaues, die geschickte Anwendung der Figuren und aller Mittel, welche die Rede 
wohlklingend machen. 

Philosophie 

Im Athen des vierten Jahrhunderts v. Chr. war die Philosophie noch neu und umstrit-
ten. Im Gegensatz zur platonischen Akademie und zu Aristoteles verstand sie Isokra-
tes nicht als theoretische Wissenschaft, sondern als politische Kunstfertigkeit (vgl. 
Broadie 2002:54). 
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Erungenschaften der Antike 

Archimedisches Prinzip 

Das Archimedische Prinzip wurde vor über 2000 Jahren vom altgriechischen Ge-
lehrten Archimedes entdeckt. Es lautet: 

Die Auftriebskraft eines Körpers in einem Medium ist genau so groß wie die Ge-
wichtskraft des vom Körper verdrängten Mediums. 

Es hat den Anschein, dass ein Gegenstand in Wasser leichter ist. Die Masse des 
Körpers bleibt jedoch unverändert. Dieser Eindruck entsteht, da die resultierende 
Kraft um die Auftriebskraft, die der Gewichtskraft entgegenwirkt, verringert wird. 

Schematisierter Auftrieb 

Das Archimedische Prinzip gilt in allen Fluiden, d. h. in Flüssigkeiten und Gasen. 
Schiffe verdrängen Wasser und erhalten dadurch Auftrieb. Da die Dichte eines Schif-
fes geringer ist als die Dichte von Wasser, schwimmt es auf der Oberfläche. Ballone 
und Luftschiffe machen sich diese Eigenschaft zu Nutze, um fahren zu können. Hier-
bei werden sie mit einem Gas gefüllt, dessen Dichte geringer ist als die der umge-
benden Luft. Diese Gase sind bei Luftschiffen und vielen Ballonen von Natur aus 
weniger dicht als Luft (z. B. Wasserstoff oder Helium); in Heißluftballons wird die 
Luftfüllung mit Hilfe von Gasbrennern erwärmt, wodurch ihre Dichte abnimmt. 

Erklärung des Phänomens 

Ursache für die Auftriebskraft ist der Druckunterschied zwischen der Ober- und der 
Unterseite eines eingetauchten Körpers. Die Kräfte, die auf die Seitenflächen einwir-
ken, spielen keine Rolle, da sie sich gegenseitig stets aufheben. Das heißt, es wirkt 
auf die unteren Teile der Oberfläche eines eingetauchten Körpers eine größere Kraft 
als auf die oberen Teile der Oberfläche. Es herrscht folglich ein Druckunterschied. 
Da jedes physikalische System stets bestrebt ist, einen Druckausgleich zu erzielen, 
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wird sich der Körper so lange aufwärts bewegen, bis sich alle auf ihn einwirkenden 
Kräfte ausgleichen. 

Wir gehen von dem Würfel mit Kantenlänge 20 cm im Beispiel rechts oben aus. Er ist 
10 cm tief unter die Wasseroberfläche eingetaucht. 

Herleitung „klassisch“ 

 

Auf die untere Fläche Aunten wirkt die Kraft 

 

auf die obere Fläche Aoben wirkt dagegen die Kraft 

. 

Die Differenz der beiden Kräfte beträgt 78,48 N. Also ist der Auftrieb dieses Körpers 
78,48 Newton. 

Herleitung nach Archimedes 

Nach Archimedes gilt Folgendes: . Bezogen auf das Bei-
spiel können wir schreiben: 

 

Wir sehen, dass beide Methoden zum selben Ergebnis führen. 

Beweis durch Gedankenexperiment 

Der Nachweis, dass die Auftriebskraft eines Körpers exakt dem Gewicht des ver-
drängten Fluids entspricht, lässt sich auch durch ein einfaches Gedankenexperiment 
erbringen. Dazu stelle man sich ein ruhendes Fluid vor. Innerhalb des Fluids sei ein 
beliebiger Teil des Fluids markiert. Die Markierung kann man sich wie eine Art Was-
serballon in einem Behälter Wasser vorstellen, nur dass die Haut dieses Wasserbal-
lons unendlich dünn und massenlos ist und eine beliebige Form annehmen kann. 

Man stellt nun fest, dass der so markierte Teil des Fluids innerhalb des Fluids weder 
steigt noch sinkt, da sich das gesamte Fluid in Ruhe befindet – der markierte Teil 
schwebt sozusagen schwerelos im ihn umgebenden Fluid. Das bedeutet, dass die 
Auftriebskraft des markierten Fluidteils exakt sein Gewicht kompensiert. Daraus kann 
gefolgert werden, dass die Auftriebskraft des markierten Fluidteils genau seiner Ge-
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wichtskraft entspricht. Da die Markierung innerhalb des Fluids beliebig ist, ist somit 
der Beweis des archimedischen Prinzips erbracht. 

Steigen, Sinken, Schweben 

Damit der Körper die in der Grafik beschriebene Position einnimmt, muss seine Ge-
wichtskraft gleich der Gewichtskraft des verdrängten Wassers (78,48 N) sein. Dann 
heben sich alle auf den Körper wirkenden Kräfte auf und dieser kommt zum Still-

stand. Nach der Formel muss der Körper 8.000 g schwer sein. 

Des Weiteren hätte er nach eine Dichte von 1. (Wasser hat ebenfalls eine 
Dichte von 1,0 kg/dm³) 
Wir können also folgende Regel formulieren: 

• Wenn ist, dann schwebt der Körper. 

• Wenn ist, dann steigt der Körper. 

• Wenn ist, dann sinkt der Körper. 

Die Körper steigen oder sinken, bis der Gewichtskraft eine betragsmäßig gleich gro-
ße Kraft entgegenwirkt. Dies kann beim Sinken eine sich ändernde Dichte des Fluids 
oder auch der Boden des Bechers bewirken. Ein Körper steigt oft so lange, bis er die 

Oberfläche durchbricht. In diesem Fall gilt: . 

Die Entdeckung des Archimedischen Prinzips 

Archimedes war von König Hieron II. von Syrakus beauf-
tragt worden, herauszufinden, ob dessen Krone wie be-
stellt aus reinem Gold wäre oder ob das Material durch 
billigeres Metall gestreckt worden sei. Diese Aufgabe 
stellte Archimedes zunächst vor Probleme, da die Krone 
natürlich nicht zerstört werden durfte. 

Der Überlieferung nach hatte Archimedes schließlich den 
rettenden Einfall, als er zum Baden in eine bis zum Rand 
gefüllte Wanne stieg und dabei das Wasser überlief. Er 
erkannte, dass die Menge Wasser, die übergelaufen war, 
genau seinem Körpervolumen entsprach. Angeblich lief er 
dann, nackt wie er war, durch die Straßen und rief Heure-

ka („Ich habe es gefunden“). 

Um die gestellte Aufgabe zu lösen, tauchte er einmal die Krone und dann einen 
Goldbarren, der genauso viel wog wie die Krone, in einen vollen Wasserbehälter und 
maß die Menge des überlaufenden Wassers. Da die Krone mehr Wasser verdrängte 
als der Goldbarren und somit bei gleichem Gewicht voluminöser war, musste sie aus 
einem leichteren Material, also nicht aus reinem Gold, gefertigt worden sein. 

Diese Geschichte wurde vom römischen Architekten Vitruv überliefert. 

Experiment zum Beweis des archi-
medischen Prinzips, Illustration von 
1547 
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Obwohl der Legende nach auf dieser Geschichte die Entdeckung des Archimedi-
schen Prinzips beruht, würde der Versuch von Archimedes auch mit jeder anderen 
Flüssigkeit funktionieren. Das Interessanteste am Archimedischen Prinzip, nämlich 
die Entstehung des Auftriebs und damit die Berechnung der Dichte des Fluids, spielt 
in dieser Entdeckungsgeschichte gar keine Rolle. 

Physikalische Herleitung 

Wirkt auf eine Fläche (mit Flächeninhalt und Normalenvektor ) von 
einer Seite ein konstanter Druck pA, so ist der nach unten (bzw. nach oben, bei nega-
tivem Vorzeichen) wirkende Kraftanteil 

 

wobei ein nach unten zeigender Einheitsvektor ist. 

Das Archimedische Prinzip gilt nur genau dann streng, wenn das verdrängte Medium 
inkompressibel (nicht zusammendrückbar) ist. Außerdem ist die Abhängigkeit der 
Dichte von der Temperatur zu berücksichtigen! Für Flüssigkeiten wie z. B. Wasser ist 
dies gut erfüllt, daher soll im Folgenden von einem Körper ausgegangen werden, der 
in eine Flüssigkeit der Dichte ρ eintaucht. 

In der Flüssigkeit lastet auf einer waagerechten Fläche der Größe A in der Tiefe z 

das Gewicht einer Flüssigkeitssäule der Masse . Der Druck in dieser 
Tiefe ist deshalb: 

 

Ein entsprechender Druckverlauf gilt bei nicht zu großen Höhendifferenzen z auch in 
der Luft oder anderen Gasen (d. h. die Kompressibilität fällt nicht ins Gewicht; bei 
großen Höhenunterschieden müsste eine veränderliche Dichte berücksichtigt wer-
den). Deshalb gelten die folgenden Überlegungen auch für realistisch große Luft-
schiffe oder Ballone. 

Für einfache geometrische Formen kann man die Gültigkeit des Archimedischen 
Prinzips mit einfachen Mitteln von Hand nachrechnen. Für einen Quader mit Grund-
fläche A und Höhe h, der senkrecht in die Flüssigkeit eintaucht, erhält man bei-
spielsweise: 

• Kraft auf die obere Grundfläche: 

 

• Kraft auf die untere Grundfläche: 

 

• Kräfte auf die Seitenflächen heben sich stets gegenseitig auf 



386 

• Die gesamte Auftriebskraft ist also 

. 

Dabei ist V das verdrängte Volumen, also die verdrängte Masse und 

ihre Gewichtskraft. Das Archimedische Prinzip ist also erfüllt. Das negative 
Vorzeichen zeigt an, dass die Auftriebskraft der Gewichtskraft entgegengesetzt ist. 

Für einen beliebig geformten Körper erhält man die gesamte Auftriebskraft durch das 
Oberflächenintegral: 

 

Das Archimedische Prinzip folgt dann sofort aus dem Gauß'schen Integralsatz: 

 

Hebelgesetz 

Ein Hebel ist ein mecha-
nisches Kraftübertra-
gungssystem, bei dem 
Ursache und Wirkung 
(Kraft und Last) in einer 
Ebene, aber nicht auf ei-
ner Linie, liegen. Es ist in 
der Regel ein um eine 
Achse drehbarer, meist 
starrer, stabförmiger Kör-

per, an dem ein Gleichgewicht herrscht, wenn die Summe der (Dreh-)Momente aller 
an ihm angreifenden Kräfte Null ist. Das (Dreh-)Moment ist immer dann ungleich null, 
wenn Kräfte so auf einen Körper wirken, dass eine Drehbewegung beschleunigt oder 
verzögert wird. Im ebenen Fall (alle Kräfte wirken in einer Ebene) sind alle Momen-
tenvektoren rechtwinklig zur Ebene orientiert. Man unterscheidet in diesem Fall links- 
und rechtsdrehende (Dreh-)Momente. 

Der Dreh- oder Unterstützungspunkt eines Hebels wird auch als Hypomochlion be-
zeichnet. 

Hebel dienen der Kraftübertragung und ermöglichen große Kraftwirkungen mit gerin-
gem Aufwand. (Je größer dieser Abstand, desto größer die Drehwirkung der angrei-
fenden Kraft). 

Berühmt und beschrieben ist das Hebelgesetz von Archimedes durch den Archime-
dischen Punkt. Berühmt ist auch seine Aussage über einen festen Punkt und die Er-
de. 
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Die übliche Textformulierung lautet: 

„Kraft (FK) mal Kraftarm (lK) ist gleich Last (FL) mal Lastarm (lL)“ 

Dies gilt nur, wenn die Kräfte im Winkel von 90° angreifen. Ist der Winkel verschie-
den von 90°, so müssen die Kräfte in die einzelnen Komponenten zerlegt werden, 
und nur die Komponente, die rechtwinklig vom jeweiligen Arm wegzeigt, geht in die 
Rechnung ein. 

 

Wozu braucht man Hebel? 

Ein Hebel ist einer der wichtigsten Kraftwandler. Er dient, wie alle mechanischen Ma-
schinen dazu, Arbeit zu erleichtern, nicht zu sparen. Denn die zu leistende Arbeit 
bleibt nach der Formel 

 

 

gleich. Das heißt, eingesparte Kraft geht auf Kosten des Weges, die zu leistende Ar-
beit wird keineswegs weniger. 

Wählt man den Lastarm entsprechend kurz gegenüber dem Kraftarm, so ist man mit 
einem Hebel in der Lage, große Lasten mittels einer vergleichsweise geringen Kraft 
zu bewegen. 

Beispielrechnung 

F2 = 40 N; l2 = 5 cm; F1 = 20 N 

Durch das Hebelgesetz erhält man die Erkenntnis, dass man die Kraft bei 10 cm 
Kraftarm ansetzen müsste. 

Lösungsweg: 
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Anwendung des Hebelprinzips 

• Hebel (Maschine), Getriebe 
• Schubkarre, Zange, Brechstange, Flaschenöffner (Kapselheber) 
• Nussknacker, Schraubenschlüssel, Locher 
• Türklinke, Wippe, Balkenwaage 

Goldener Schnitt 

Der Goldene Schnitt (lat. sectio aurea) ist ein bestimmtes Verhältnis zweier Zahlen 
oder Größen. Es beträgt etwa 1,618:1. Streckenverhältnisse im Goldenen Schnitt 
werden in der Kunst und Architektur oft als ideale Proportion und als Inbegriff von 
Ästhetik und Harmonie angesehen. Darüber hinaus tritt dieses Verhältnis auch in der 
Natur in Erscheinung und zeichnet sich durch eine Reihe interessanter mathemati-
scher Eigenschaften aus. Weitere verwendete Bezeichnungen sind stetige Teilung 
und göttliche Teilung (lat. proportio divina). 

 
Teilung einer Strecke im Verhältnis des Goldenen Schnittes: a verhält sich zu b wie a+b zu a. 

Definitionen und Grundeigenschaften 

• Zwei Strecken stehen im Verhältnis des Gol-
denen Schnittes, wenn sich die größere zur 
kleineren verhält wie die Summe aus beiden 
zur größeren (siehe Abbildung). Dieses Ver-
hältnis wird meist mit dem griechischen Buch-
staben Φ (Phi) bezeichnet. Bezeichnet man die 
längere Strecke mit a und die kürzere mit b, 
dann gilt damit 

 
 
Daraus ergibt sich für das Verhältnis a zu b (siehe unten) 

 
Das Rechteck mit den Seiten a und b 
entspricht genau dann dem Goldenen 
Schnitt, wenn das auch für das Rechteck 
mit den Seiten a+b und a der Fall ist. Ein 
Goldenes Rechteck lässt sich daher stets 
in ein kleineres, ebenfalls Goldenes, und 
ein Quadrat zerlegen. 
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• Φ ist eine irrationale Zahl, das heißt sie lässt sich nicht durch ein Verhältnis 
zweier ganzer Zahlen darstellen. Es zeigt sich, dass sie in einem bestimmten 
Sinne die irrationalste aller Zahlen ist (siehe unten). Das bedeutet, dass sie 
sich vergleichsweise schlecht durch ein Verhältnis zweier ganzer Zahlen an-
nähern lässt, ein Umstand, der wesentlich zu ihrer Bedeutung in der Natur und 
möglicherweise auch in der Kunst beiträgt. Allerdings ist Φ eine algebraische 
Zahl und nicht, wie z.B. die Kreiszahl π oder die eulersche Zahl e, transzen-
dent. 

• Subtrahiert man die kürzere der beiden Strecken von der längeren, so erhält 
man eine noch kürzere Strecke, zu der die mittlere der drei Strecken wieder-
um im Verhältnis des Goldenen Schnittes steht. Das folgt unmittelbar aus der 
obigen Definition, wenn man ausgehend von der Strecke a+b die Strecke b 
abzieht. Die Bezeichnung stetige Teilung bezieht sich auf den Umstand, dass 
dieser Vorgang beliebig oft wiederholbar ist und dabei stets das selbe Ver-
hältnis liefert. 

• Ein Rechteck, dessen Seitenverhältnis dem Goldenen Schnitt entspricht, be-
zeichnet man als Goldenes Rechteck. Ebenso nennt man gleichschenklige 
Dreiecke, bei denen zwei Seiten in diesem Verhältnis stehen, Goldene Drei-
ecke. 

• Eine bedeutende Rolle spielt der so genannte Goldene Winkel Ψ (Psi). Man 
erhält ihn, wenn man die 360° des Vollkreises im Verhältnis des Goldenen 
Schnittes teilt. Bezeichnet man den kleineren dieser Winkel als Ψ1 und den 
größeren als Ψ2, so ergibt sich 

 
Da sich Winkel kleiner als 180° für die Praxis als handlicher erweisen, wird 
gewöhnlich der kleinere Winkel Ψ1 als Goldener Winkel Ψ bezeichnet, das 
heißt 

 

  
  

• In einem engen Zusammenhang zum Goldenen Schnitt steht die unendliche 
Zahlenfolge der Fibonacci-Zahlen 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ..., 
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die auf Leonardo da Pisa, genannt Fibonacci (13. Jahrhundert), zurückgeht. 
Die jeweils nächste Zahl in dieser Folge erhält man als Summe der beiden vo-
rangehenden. Das Verhältnis zweier aufeinanderfolgender Fibonacci-Zahlen 
strebt gegen den Goldenen Schnitt, ein Umstand, der bereits Johannes Kepler 
bekannt war. 

Geometrisches 

Vergleich mit anderen Teilungsverhältnissen 

Ein möglicher Grund für die Beliebtheit des Goldenen 
Schnittes ist in seinem hohen Grad an Irrationalität zu 
sehen. Das bedeutet, dass er sich von allen Verhält-
nissen kleiner ganzer Zahlen, wie beispielsweise 2 : 3 
oder 3 : 4, deutlich abhebt, was in bestimmten ästheti-
schen Zusammenhängen erwünscht sein kann. Mögli-
cherweise wurde und wird er oft auch unbewusst und 
ohne exakte Maßkontrolle intuitiv gewählt. 

Die folgende Abbildung vergleicht verschiedene 
Rechtecke mit prominenten Seitenverhältnissen in der 
Umgebung von Φ. Angegeben ist jeweils das Verhält-
nis von Höhe zu Breite und der entsprechende Zah-
lenfaktor: 

 

Typische Einsatzgebiete (von links nach rechts): 

• 4 : 3 - Traditionelles Fernsehformat. In der Regel auch bei Computermonitoren 
verwendet (z. B. 1024 × 768 Pixel). Dieses Format geht zurück auf Thomas 
Alva Edison, der 1889 das Format des klassischen Filmbildes (35-mm-Film) 
auf 24 × 18 mm festlegte. 

• √2 : 1 - Das Seitenverhältnis beim DIN-A4-Blatt und verwandten DIN-Maßen. 
Bei einer Halbierung durch einen Schnitt, der die längeren Seiten des Recht-
ecks halbiert, entstehen wiederum Rechtecke mit dem selben Seitenverhält-
nis. 

• 3 : 2 - Seitenverhältnis beim Kleinbildfilm (36 mm × 24 mm). 
• Φ : 1 - Seitenverhältnis im Goldenen Schnitt. Hier approximiert durch 144 × 89 

Pixel mit einem theoretischen Fehler von nur 5·10-5. Die beiden benachbarten 
Rechtecke weisen Seitenverhältnisse von aufeinander folgenden Fibonacci-

 
Faltet man einen Papierstreifen nach 
Art eines Überhandknotens, so entste-
hen Strecken im Verhältnis des Gol-
denen Schnittes. 
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Zahlen auf und approximieren daher ebenfalls den Goldenen Schnitt ver-
gleichsweise gut. 

• 5 : 3 - Findet neben dem noch breiteren 1 : 1,85 als Kinoformat Verwendung. 
• 16 : 9 - Breitbildfernsehen. 

Konstruktionen mit Zirkel und Lineal  

In der Geometrie betrachtet man Konstruktionsverfahren, die nur mit Zirkel und Line-
al auskommen. Für die Teilung einer Strecke im Verhältnis des Goldenen Schnittes 
gibt es eine Fülle derartiger Verfahren. Hier seien exemplarisch einige erwähnt: 

Beliebtes Konstruktionsverfahren 

 

• Das folgende Verfahren ist wegen seiner Einfachheit beliebt.  
1. Errichte auf der Strecke AB im Punkt B eine Senkrechte der halben 

Länge von AB mit dem Endpunkt C. 
2. Der Kreis um C mit dem Radius BC schneidet die Verbindung AC im 

Punkt D. 
3. Der Kreis um A mit dem Radius AD teilt die Strecke AB im Verhältnis 

des Goldenen Schnittes. 

Verfahren nach Euklid 

 

• Die folgende Vorschrift geht auf Euklid zurück.  
1. Errichte auf der Strecke AB im Punkt A eine Senkrechte der halben 

Länge von AB mit dem Endpunkt C. 
2. Der Kreis um C mit dem Radius CB schneidet die Verlängerung von AC 

im Punkt D. 
3. Der Kreis um A mit dem Radius AD teilt die Strecke AB im Verhältnis 

des Goldenen Schnittes. 

Bei diesen beiden Beispielen spricht man von einer inneren Teilung der Ausgangs-
strecke AB. 
 
Verfahren mit „äußerer Teilung“ 
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• Im Folgenden zwei Beispiele für eine äußere Teilung, bei der der zu konstruie-
rende Punkt außerhalb der Ausgangsstrecke liegt.  

1. Errichte auf der Strecke AS im Punkt S eine Senkrechte der Länge AS 
mit dem Endpunkt C. 

2. Konstruiere die Mitte M der Strecke AS. 
3. Der Kreis um M mit dem Radius MC schneidet die Verlängerung von 

AS im Punkt B. S teilt AB im Verhältnis des Goldenen Schnittes. 

Konstruktion nach Odom 

 

• Das folgende Konstruktionsverfahren wurde erst 1982 von dem amerikani-
schen Mathematiker George Odom entdeckt.  

1. Konstruiere ein gleichseitiges Dreieck. 
2. Konstruiere den Umkreis, also den Kreis, der durch alle Ecken des 

Dreiecks verläuft. 
3. Halbiere zwei Seiten des Dreiecks in den Punkten A und S. 
4. Die Verlängerung von AS schneidet den Kreis im Punkt B. S teilt AB im 

Verhältnis des Goldenen Schnittes. 

Beginnt man mit der Strecke AS, so ist zunächst das Dreieck zu konstruieren, 
was in mehreren Schritten problemlos möglich ist. 

Pentagramm 

Faltet man einen Papierstreifen nach Art eines Überhand-
knotens, so entstehen Strecken im Verhältnis des Golde-
nen Schnittes. 

Das Pentagramm, eines der ältesten magischen Symbole 
der Kulturgeschichte, steht in einer besonders engen Be-
ziehung zum Goldenen Schnitt. 

Zu jeder Strecke und Teilstrecke im Pentagramm findet 
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sich ein Partner, der mit ihr im Verhältnis des Goldenen Schnitts steht. In der Abbil-
dung sind alle drei möglichen Streckenpaare jeweils blau (längere Strecke) und o-
range (kürzere Strecke) markiert. Sie lassen sich über das oben beschriebene Ver-
fahren der stetigen Teilung nacheinander erzeugen. Im Prinzip ist es in das verklei-
nerte Pentagramm fortsetzbar, das man in das innere Fünfeck zeichnen könnte, und 
damit auch in alle weiteren. Stünden die beiden Strecken in einem Verhältnis ganzer 
Zahlen, müsste dieses Verfahren der fortgesetzten Subtraktion irgendwann Null er-
geben und damit abbrechen. Die Betrachtung des Pentagramms zeigt aber anschau-
lich, dass das nicht der Fall ist. 

Für den Beweis, dass es sich um den Goldenen Schnitt handelt, beachte man, dass 
neben den vielen Strecken, die aus offensichtlichen Symmetriegründen gleich lang 
sind, auch CD=CC' gilt. Ursache ist, dass das Dreieck DCC' zwei gleiche Winkel be-
sitzt, wie man durch Parallelverschiebung der Strecke CC' erkennen kann, und daher 
gleichschenklig ist. Nach dem Strahlensatz gilt: 

 

Ersetzt man AC=AB+BC und beachtet die Gleichheit der auftretenden Teilstücke, so 
erhält man genau die obige Definitionsgleichung für den Goldenen Schnitt. 

Goldene Spirale 

Ein Goldenes Rechteck lässt sich in ein Quadrat und ein weite-
res Goldenes Rechteck zerlegen. Durch wiederholte Teilung 
erhält man eine Figur, in die sich eine logarithmische Spirale 
einzeichnen lässt, die Goldene Spirale. Sie wird oft, wie in 
nebenstehender Abbildung, durch eine Folge von Viertelkrei-

sen approximiert. Ihr Radius ändert sich bei jeder 90°-Drehung um den Faktor Φ. 

Die schneckenförmigen Kalkgehäuse einiger Tierarten haben eine ähnliche Stei-
gung, wie beispielsweise das des Nautilus. Bei den meisten dieser Tierarten ist die 
Steigung jedoch eher geringer. 

Goldener Schnitt im Ikosaeder 

Die 12 Ecken des Ikosaeders bilden die Ecken von drei gleich 
großen, senkrecht aufeinanderstehenden Rechtecken mit ge-
meinsamem Mittelpunkt und mit den Seitenverhältnissen des 
Goldenen Schnittes. Die Anordnung der drei Rechtecke heißt 
auch Goldener-Schnitt-Stuhl. 

Historisches 

Hippasos von Metapont (um 450 v. Chr.), der dem Geheimbund der Pythagoreer an-
gehörte, entdeckte bei seinen Untersuchungen am Fünfeck, dass das Verhältnis von 
Kantenlänge zu Diagonale nicht als Bruch ganzer Zahlen darstellbar ist. Dieses Er-
gebnis stand im Widerspruch zu der Überzeugung der Pythagoreer, dass die Welt 
sich vollständig durch ganze Zahlen beschreiben lässt. Ironischerweise fand sich nun 
die Widerlegung dieser Ansicht ausgerechnet im Pentagramm, dem Symbol der Py-
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thagoreer. Hippasos entdeckte damit das Phänomen der irrationalen Zahlen anhand 
der Inkommensurabilität von Strecken, sowie zwei Größen, die im Verhältnis des 
Goldenen Schnittes stehen. Unbestätigten Berichten zufolge verbreitete er seine 
Entdeckung entgegen den Regeln seines Geheimbundes in der Öffentlichkeit und 
wurde daher zur Strafe ertränkt. 

Die erste genaue Beschreibung des Goldenen Schnittes stammt von Euklid (um 300 
v. Chr.), der darauf über seine Untersuchungen an den platonischen Körpern und 
dem Fünfeck beziehungsweise dem Pentagramm stieß. Seine Bezeichnung für die-
ses Teilungsverhältnis wurde später als „proportio habens medium et duo extrema“ 
übersetzt, was heute als „Teilung im inneren und äußeren Verhältnis“ bezeichnet 
wird. 

Später beschäftigte sich der Franziskanermönch Luca 
Pacioli di Borgo San Sepolcro (1445 - 1514), der an 
der Universität von Perugia Mathematik lehrte, mit Eu-
klids Arbeiten. Er nannte diese Streckenteilung Göttli-
che Teilung, was sich auf Platons Identifizierung der 
Schöpfung mit den fünf platonischen Körpern bezog, 
zu deren Konstruktion der Goldene Schnitt ein wichti-
ges Hilfsmittel darstellt. Sein gleichnamiges Werk „De 
Divina Proportione“ von 1509 besteht aus drei unab-
hängigen Büchern. Bei dem ersten handelt es sich um 
eine rein mathematische Abhandlung, die jedoch kei-
nerlei Bezug zur Kunst und Architektur herstellt. Das 
zweite ist ein kurzer Traktat über die Schriften des 
Römers Vitruv aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. zur Ar-
chitektur, in denen Vitruv die Proportionen des 
menschlichen Körpers als Vorlage für Architektur dar-
stellt. Dieses Buch enthält eine Studie von Leonardo 

da Vinci (1452-1519) über den vitruvianischen Menschen. Das Verhältnis von Quad-
ratseite zu Kreisradius in diesem berühmten Bild entspricht mit einer Abweichung 
von 1,7% dem Goldenen Schnitt, der jedoch im zugehörigen Buch gar nicht erwähnt 
wird. Darüber hinaus würde man diese Abweichung bei einem konstruktiven Verfah-
ren nicht erwarten. 

Die erste bekannte Berechnung des Goldenen Schnitts als "ungefähr 0,6180340" 
schrieb der Tübinger Professor Michael Maestlin 1597 in einem Brief an seinen frü-
heren Schüler Johannes Kepler. 

In Abhandlungen verschiedener Autoren im 19. Jahrhunderten insbesondere von 
dem Philosophen Adolf Zeising (Lit.: Zeising, 1854) wurden diese beiden Schriften zu 
der These kombiniert, Pacioli hätte in der „De Divina Proportione” in Zusammenarbeit 
mit Leonardo da Vinci einen Zusammenhang zwischen Kunst und Goldenem Schnitt 
hergestellt und damit seine Wiederentdeckung für die Malerei der Renaissance be-
gründet. Zeising war von der Existenz eines Naturgesetzes der Ästhetik überzeugt, 
dessen Basis der Goldene Schnitt sein müsse. Er suchte und fand den Goldenen 
Schnitt überall. Seine Schriften verbreiteten sich rasch und begründeten eine wahre 
Euphorie bezüglich des Goldenen Schnitts. Andererseits zeigt eine Literaturanalyse, 
dass vor Zeising niemand in den Werken der Antike oder Renaissance den Golde-

 
Menschliche Proportionen nach Vitruv 
von Leonardo da Vinci (1492) 
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nen Schnitt zu erkennen glaubte. Entsprechende Funde sind daher heute unter 
Kunsthistorikern eher umstritten. 

Die Bezeichnung Goldener Schnitt wurde erstmals 1835, nur wenige Jahre zuvor, 
von Martin Ohm (1792-1872; Bruder von Georg Simon Ohm) in einem Lehrbuch der 
Mathematik verwendet (Lit.: Ohm, 1835). Auch die Bezeichnung sectio aurea ent-
stand erst in dieser Zeit. 

Gustav Theodor Fechner, ein Begründer der experimentellen Psychologie, stellte 
1876 bei Untersuchungen mit Versuchpersonen anhand von Rechtecken in der Tat 
eine Präferenz für den Goldenen Schnitt fest (Lit.: Fechner, 1876). Die Ergebnisse 
bei der Streckenteilung und bei Ellipsen fielen jedoch anders aus. Neuzeitliche Un-
tersuchungen zeigen, dass das Ergebnis solcher Experimente stark vom Kontext der 
Darbietung abhängt. Fechner fand ferner bei Vermessungen von Bildern in verschie-
denen Museen Europas, dass die Seitenverhältnisse im Hochformat im Mittel etwa 
4:5 und im Querformat etwa 4:3 betragen und sich damit deutlich vom Goldenen 
Schnitt unterscheiden. 

Anfang des 20. Jahrhunderts fanden die Schriften des Rumänen Matila Costiescu 
Ghyka (1927) zum Goldenen Schnitt Beachtung, der den religiösen Aspekt von Paci-
oli mit dem ästhetischen von Zeising verband. Er interpretierte den Goldenen Schnitt 
als fundamentales Geheimnis des Universums und führte dazu vor allem Beispiele in 
der Natur an. 

Ende des 20. Jahrhunderts suchte die Kunsthistorikerin Marguerite Neveux mit rönt-
genanalytischen Verfahren unter der Farbe von Originalgemälden, die angeblich den 
Goldenen Schnitt enthalten, vergeblich nach entsprechenden Markierungen oder 
Konstruktionsspuren. 

Architektur 

Frühe Hinweise auf die vermutlich unbewuss-
te Verwendung des Goldenen Schnittes 
stammen aus der Architektur. Die Schriften 
des griechischen Geschichtsschreibers He-
rodot zur Cheops-Pyramide werden gelegent-
lich dahingehend ausgelegt, dass die Höhe 
der Seitenfläche zur Hälfte der Basiskante im 
Verhältnis des Goldenen Schnittes stünde. 
Die entsprechende Textstelle ist jedoch nicht 
eindeutig interpretierbar. Andererseits wird 
auch die These vertreten, dass das Verhält-
nis 2:π für Pyramidenhöhe zu Basiskante die 
tatsächlichen Maße noch besser widerspiegele. Der Unterschied beider Thesen be-
trägt 1,0 Promille. 

Viele Werke der griechischen Antike werden als Beispiele für die Verwendung des 
Goldenen Schnittes angesehen wie beispielsweise die Vorderfront des 447–432 v. 
Chr. unter Perikles erbauten Parthenon-Tempels auf der Athener Akropolis. Da zu 
diesen Werken keine Pläne überliefert sind, ist nicht bekannt, ob diese Proportionen 
bewusst oder intuitiv gewählt wurden. 

Parthenon-Tempel mit fünf angenommenen Goldenen 
Rechtecken angeordnet nach Art einer Goldenen Spira-
le. 
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Auch in späteren Epochen finden sich zahlreiche Beispiele der goldenen Proportio-
nen, wie beispielsweise der Dom von Florenz, die Notre Dame in Paris oder die Tor-
halle in Lorsch (770 n. Chr.) 

Es gibt jedoch keinen empirischen Nachweis für eine signifikant größere Häufigkeit 
des Goldenen Schnittes in diesen Epochen im Vergleich zu anderen Teilungsver-
hältnissen. Ebenso fehlen historische Belege für eine absichtliche Verwendung des 
Goldenen Schnitts. 

Ein Beispiel für die bewusste Umsetzung des Goldenen Schnitts ist das Alte Rathaus 
in Leipzig, ein Renaissancebau aus den Jahren 1556/57. Der aus der Mittelachse 
gerückte Rathausturm galt als architektonische Avantgardeleistung der damaligen 
Zeit und stand mit dem dadurch verursachten Wirbel und Aufruhr für das städtische 
Selbstbewusstsein der Stadt. 

Der Architekt und Maler Le Corbusier (1887–1965) entwickelte ab 1940 ein einheitli-
ches Maßsystem basierend auf den menschlichen Maßen und dem Goldenen 
Schnitt. Er veröffentlichte es 1949 in seiner Schrift Der Modulor, die zu den bedeu-
tendsten Schriften der Architekturgeschichte beziehungsweise -theorie gezählt wird. 
Bereits 1934 wurde ihm für die Anwendung mathematischer Ordnungsprinzipien von 
der Universität Zürich der Titel doctor honoris causa der mathematischen Wissen-
schaften verliehen. 

Kunst 

Inwieweit die Verwendung des Goldenen Schnittes in der Kunst zu besonders ästhe-
tischen Ergebnissen führt, ist letztlich eine Frage der jeweils herrschenden Kunstauf-
fassung. Für die generelle These, dass diese Proportion besonders ansprechend 
und harmonisch empfunden wird, gibt es keine gesicherten Belege. Viele Künstler 
setzten den Goldenen Schnitt bewusst ein, bei vielen Werken wurden Kunsthistoriker 
erst im Nachhinein fündig. Diese Befunde sind jedoch angesichts der Fülle von Kan-
didaten für den Goldenen Schnitt, wie man sie beispielsweise in einem reich struktu-
rierten Gemälde finden kann, oft umstritten. 

So werden zahlreichen Skulpturen griechischer Bildhauer, wie der Apollo von Belve-
dere, der Leochares (um 325 v. Chr.) zugeschrieben wird, oder Werke von Phidias 
(5. Jhd. v. Chr.) als Beispiele für die Verwendung des Goldenen Schnittes angese-
hen. Auf letzteren bezieht sich auch die heute oft übliche Bezeichnung Φ für den 
Goldenen Schnitt, die von dem amerikanischen Mathematiker Mark Barr eingeführt 
wurde. Die ebenfalls gelegentlich verwendete Bezeichnung τ bezieht sich dagegen 
auf das griechische Wort „tome” für „Schnitt”. 

Der Goldene Schnitt wird auch in vielen Gemälden der Renaissance vermutet, wie 
bei Raffael, Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer, zum Beispiel bei Dürers Selbst-
bildnis von 1500 und seinem Kupferstich Melencolia I von 1514. 

Künstler der Neuzeit, die den Goldenen Schnitt bewusst einsetzten, sind beispiels-
weise Mondrian, Paul Signac und Georges Seurat, Hergé oder auch die Künstler der 
Section d'Or. 
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Auch in der Fotografie wird der Goldene Schnitt zur Bildgestaltung eingesetzt, wie 
beispielsweise von dem französischen Fotograf Henri Cartier-Bresson. 

Im Buchdruck wurde früher gelegentlich die Nutzfläche einer Seite, der so genannte 
Satzspiegel, so positioniert, dass das Verhältnis von Bundsteg zu Kopfsteg zu Au-
ßensteg zu Fußsteg sich wie 2:3:5:8 verhielt. Diese Wahl von Fibonacci-Zahlen ap-
proximiert den Goldenen Schnitt. 

Künstler und Handwerker benutzten im 19. Jahrhundert zur Konstruktion bezie-
hungsweise zur Überprüfung des Goldenen Schnittes oft einen so genannten Golde-
nen Zirkel. Er bestand oft aus einem Zirkel, dessen beide Schenkel x-förmig nach 
oben zu einem zweiten Zirkel verlängert waren, und dessen Schenkellängen so ge-
wählt waren, dass das Verhältnis der beiden eingestellten Abschnitte den Goldenen 
Schnitt bildete. Andere Instrumente hatten die Form eines Storchschnabels. 

Musik 

Intervalle 

In der Musik werden Töne als konsonant empfunden, wenn das Verhältnis ihrer 
Schwingungsfrequenzen ein Bruch aus kleinen ganzen Zahlen ist. Tonleitern mit irra-
tionalen Schwingungsverhältnissen, wie beispielsweise dem des Goldenen Schnit-
tes, spielen daher allenfalls in der experimentellen Musik oder in speziellen Kultur-
kreisen eine Rolle. Dass eine Annäherung dieses Verhältnisses zum Goldenen 
Schnitt hin nicht unbedingt zu einem wohlklingenden Intervall führt, lässt sich daran 
erkennen, dass unter den Tonintervallen, deren Schwingungsverhältnis aufeinander-
folgenden Fibonacci-Zahlen entspricht, höchstens die Quinte mit einem Schwin-
gungsverhältnis von 3:2 herausragt. Die große Terz mit einem Schwingungsverhält-
nis von 5:4 wird schon als harmonischer empfunden als die große Sexte mit 5:3 und 
die kleine Sexte mit 8:5. Da ein Tonintervall im Goldenen Schnitt nur etwa 19 Cent 
größer ist als eine kleine Sexte, ist es für ein wenig geschultes Ohr nur schwer von 
dieser zu unterscheiden. 

Komposition 

Der Goldene Schnitt wird gelegentlich auch in Strukturkonzepten von Musikstücken 
vermutet. So hat der ungarische Musikwissenschaftler Ernö Lendvai versucht, den 
Goldenen Schnitt als wesentliches Gestaltungsprinzip der Werke Béla Bartóks nach-
zuweisen. Seiner Ansicht nach hat Bartók den Aufbau seiner Kompositionen so ges-
taltet, dass die Anzahl der Takte in einzelnen Formabschnitten Verhältnisse bilden, 
die den Goldenen Schnitt approximieren. Allerdings sind seine Berechnungen um-
stritten. Ferner gibt es für eine bewusste Verwendung des Goldenen Schnitts durch 
Bartók keine Belege. 

Instrumentenbau 

Der Goldene Schnitt wird gelegentlich im Musikinstrumentenbau verwendet. Insbe-
sondere beim Geigenbau soll er für besonders klangschöne Instrumente bürgen. So 
wird auch behauptet, dass der berühmte Geigenbauer Stradivari den Goldenen 
Schnitt verwendete, um die klanglich optimale Position der F-Löcher für seine Violi-
nen zu berechnen. 
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Biologie 

Proportionen des menschlichen Körpers 

Im 19. Jahrhundert war die Ansicht weit verbreitet, der Goldene Schnitt sei ein göttli-
ches Naturgesetz und in vielfacher Weise auch in den Proportionen des menschli-
chen Körpers realisiert. So nahm Adolf Zeising in seinem Buch über die Proportionen 
des menschlichen Körpers (Lit.: Zeising, 1854) an, dass der Nabel die Körpergröße 
im Verhältnis des Goldenen Schnitts teile, und der untere Abschnitt werde durch das 
Knie wiederum so geteilt. Ferner scheinen die Verhältnisse benachbarter Teile der 
Gliedmaßen wie beispielsweise bei Ober- und Unterarm sowie bei den Fingerkno-
chen ungefähr in diesem Verhältnis zu stehen. Eine genaue Überprüfung ergibt je-
doch Streuungen des Verhältnisses im 20-Prozent-Bereich. Oft enthält auch die De-
finition, wie beispielsweise die Länge eines Körperteils exakt zu bestimmen sei, eine 
gewisse Portion Willkür. Ferner fehlt dieser These bis heute eine wissenschaftliche 
Grundlage. Es dominiert daher weitgehend die Ansicht, dass diese Beobachtungen 
lediglich die Folge gezielter Selektion von benachbarten Paaren aus einer Menge 
von beliebigen Größen sind. 

Botanik 

Anordnung von Blättern im Abstand des Goldenen 
Winkels von oben betrachtet. Das Sonnenlicht wird 
optimal genutzt. 

Das spektakulärste Beispiel für die Realisierung des 
Goldenen Schnitts in der Natur findet sich bei der 
Anordnung von Blättern (Phyllotaxis) und in Blüten-
ständen mancher Pflanzen. Bei diesen Pflanzen teilt 
der Winkel zwischen zwei aufeinanderfolgenden 
Blättern den Vollkreis von 360° im Verhältnis des 
Goldenen Schnittes, wenn man die beiden Blattwur-
zeln durch eine Parallelverschiebung eines der Blät-

ter entlang der Pflanzenachse zur Deckung bringt. Es handelt sich um den Goldenen 
Winkel von etwa 137,5°. 

Beispiele sind die Sonnenblume, Kohlarten, Kiefernnadel an jungen Ästen, Zapfen, 
Agaven, viele Palmen- und Yuccaarten und die Blütenblätter der Rose, um nur einige 
zu nennen. 

Ursache ist das Bestreben dieser Pflanzen, ihre Blätter auf Abstand zu halten. Es 
wird vermutet, dass sie dazu an jeder Blattwurzel einen Inhibitor produziert, einen 
speziellen Wachstumshemmer, der im Pflanzenstamm vor allem nach oben, in ge-
ringerem Umfang aber auch in seitlicher Richtung diffundiert. Dabei bilden sich in 
verschiedene Richtungen bestimmte Konzentrationsgefälle aus. Das nächste Blatt 
entwickelt sich an einer Stelle des Umfangs, wo die Konzentration minimal ist. Dabei 
stellt sich ein bestimmter Winkel zum Vorgänger ein. Würde dieser Winkel den Voll-
kreis im Verhältnis einer rationalen Zahl m/n teilen, dann würde dieses Blatt genau in 
die gleiche Richtung wachsen wie dasjenige n Blätter zuvor. Der Beitrag dieses Blat-
tes zur Konzentration des Inhibitors ist aber an dieser Stelle gerade maximal. Daher 
stellt sich ein Winkel mit einem Verhältnis ein, das alle rationalen Zahlen meidet. Die 
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Zahl, die in diesem Sinne die irrationalste aller Zahlen ist, ist nun aber gerade der 
Goldene Schnitt (siehe unten). Da bisher kein solcher Inhibitor isoliert werden konn-
te, werden auch andere Hypothesen diskutiert, wie beispielsweise die Steuerung 
dieser Vorgänge in analoger Weise durch Konzentrationsverteilungen von Nährstof-
fen. 

Der Nutzen für die Pflanze könnte darin bestehen, dass auf diese Weise von oben 
einfallendes Sonnenlicht (bzw. Wasser und Luft) optimal genutzt wird, eine Vermu-
tung, die bereits Leonardo da Vinci äußerte, oder auch im effizienteren Transport der 
durch Photosynthese entstandenen Zuckerlösung in Phloem-Leitbündeln nach unten. 
Die Wurzeln von Pflanzen weisen den Goldenen Winkel weniger deutlich auf. Bei 
anderen Pflanzen wiederum treten Blattspiralen mit anderen Stellungswinkeln zuta-
ge. So wird bei manchen Kakteenarten ein Winkel von 99,5° beobachtet, der mit der 
Variante der Fibonacci-Folge 1, 3, 4, 7, 11, ... korrespondiert. In Computersimulatio-
nen des Pflanzenwachstums lassen sich diese verschieden Verhaltensweisen durch 
geeignete Wahl der Diffusionskoeffizienten des Inhibitors provozieren. 

 
Fichtenzapfen mit 5, 8 und 13 Fibonacci-Spiralen 

Bei vielen nach dem Goldenen Schnitt organisierten Pflanzen bilden sich in diesem 
Zusammenhang so genannte Fibonacci-Spiralen aus. Spiralen dieser Art sind be-
sonders gut zu erkennen, wenn der Blattabstand im Vergleich zum Umfang des 
Pflanzenstammes besonders klein ist. Sie werden nicht von aufeinander folgenden 
Blättern gebildet, sondern von solchen im Abstand n, wobei n eine Fibonacci-Zahl ist. 
Solche Blätter befinden sich in enger Nachbarschaft, denn das n-fache des Golde-
nen Winkels Ψ ist ungefähr ein Vielfaches von 360° wegen 

, 

wobei m die nächst kleinere Fibonacci-Zahl zu n ist. Da jedes der Blätter zwischen 
diesen beiden zu einer anderen Spirale gehört, sind n Spiralen zu sehen. Ist n/m 
größer als Φ so ist das Verhältnis der beiden nächsten Fibonacci-Zahlen kleiner und 
umgekehrt. Daher sind in beide Richtungen Spiralen zu aufeinander folgenden Fibo-
naccizahlen zu sehen. Der Drehsinn der beiden Spiralentypen ist dem Zufall überlas-
sen, sodass beide Möglichkeiten gleich häufig auftreten. 
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Besonders beeindruckend sind Fibonacci-Spiralen in Blütenständen, wie beispiels-
weise bei Sonnenblumen. Pflanzenarchitektonisch entsprechen den einzelnen Sa-
men Blätter, wobei jedes einzelne einem eigenen Kreis um den Mittelpunkt des Blü-
tenstandes zugeordnet werden kann, so als hätte man einen Pflanzenstamm mit sei-
nen Blättern wie ein Teleskop zusammengeschoben. Wachtumstechnisch aufeinan-
der folgende Samen liegen daher räumlich weit auseinander, während direkte Nach-
barn wieder einen Abstand entsprechend einer Fibonacci-Zahl haben. Im äußeren 
Bereich von Sonnenblumen zählt man 34 und 55 Spiralen, bei größeren Exemplaren 
55 und 89 oder sogar 89 und 144. Die Abweichung vom mathematischen Goldenen 
Winkel, die in diesem Fall nicht überschritten wird, beträgt weniger als 0,01 Prozent. 

Der Goldene Schnitt lässt sich natürlich auch über radiärsymmetrische fünfzählige 
Blüten konstruieren wie beispielsweise bei der Glockenblume, der Akelei und der 
(wilden) Heckenrose. Der Abstand der Spitzen von Blütenblättern nächster Nachbarn 
zu dem der übernächsten steht wie beim regelmäßigen Fünfeck üblich in diesem 
Verhältnis. Das betrifft natürlich auch Seesterne und andere Tiere mit fünfzähliger 
Symmetrie. 

 
Goldener Schnitt im Efeublatt 

Darüber hinaus wird der Goldene Schnitt auch im Verhältnis der Längen aufeinander 
folgender Stängelabschnitte mancher Pflanzen vermutet wie beispielsweise bei der 
Pappel. Auch im Efeublatt stehen die Blattachsen a und b (siehe Abbildung) unge-
fähr im Verhältnis des Goldenen Schnittes. Diese Beispiele sind jedoch umstritten. 

 
Sonnenblume mit 34 und 55 Fibonacci-Spiralen. 

 
Berechneter Blütenstand mit 1000 Samen im Goldenen Winkel. Es stel-
len sich 13, 21, 34 und 55 Fibonacci-Spiralen ein. 

Astronomie 

Seit langem ist bekannt, dass die Umlaufzeiten mancher Planeten und Monde in 
Verhältnis kleiner ganzer Zahlen stehen wie beispielsweise Jupiter und Saturn mit 
2:5 oder die Jupitermonde Io, Ganymed und Europa mit 1:2:4. Derartige Bahnreso-
nanzen stabilisieren die Bahnen der Himmelskörper langfristig gegen kleinere Stö-
rungen. Erst 1964 wurde entdeckt, dass auch hinreichend irrationale Verhältnisse, 
wie sie beispielsweise im Fall 1:Φ vorliegen würden, stabilisierend wirken können. 
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Derartige Bahnen werden KAM-Bahnen genannt, wobei die drei Buchstaben für die 
Namen der Entdecker Andrei Kolmogorow, V. I. Arnold und Jürgen Moser stehen. 

Physik 

Der Goldene Schnitt tritt auch bei den Quasikristallen der Festkörperphysik in Er-
scheinung, die 1984 von D. Shechtman und seinen Kollegen entdeckt wurden. Dabei 
handelt es sich um Strukturen mit fünfzähliger Symmetrie, aus denen sich aber, wie 
bereits Kepler erkannte, keine streng periodischen Kristallgitter aufbauen lassen, wie 
dies bei Kristallen üblich ist. Entsprechend groß war die Überraschung, als man bei 
Röntgenstrukturanalysen Beugungsbilder mit fünfzähliger Symmetrie fand. Diese 
Quasikristalle bestehen strukturell aus zwei verschieden rhomboedrischen Grund-
bausteinen, mit denen man den Raum zwar lückenlos, jedoch ohne globale Periodizi-
tät füllen kann (Penrose-Parkettierung). Beide Rhomboeder setzten sich aus den 
gleichen rautenförmigen Seitenflächen zusammen, die jedoch unterschiedlich orien-
tiert sind. Die Form dieser Rauten lässt sich nun dadurch definieren, dass ihre Dia-
gonalen im Verhältnis des Goldenen Schnittes stehen. 

Mathematische Eigenschaften 

Herleitung des Zahlenwertes 

In der mathematischen Literatur bezeichnet man den Goldenen Schnitt mit Φ, 
manchmal auch τ. Aus der oben angegeben Definition folgt 

 

und daraus die quadratische Gleichung 

Φ2 − Φ − 1 = 0 

mit einer Lösung 

 

Die zweite Lösung der quadratischen Gleichung ist 
negativ. Etliche mathematische Zusammenhänge lassen sich unter gleichzeitiger 

Verwendung von Φ und in besonders symmetrischer Weise schreiben. 

Zusammenhang mit den Fibonacci-Zahlen 

Das Verhältnis zweier aufeinanderfolgender Zahlen der Fibonacci-Folge an strebt 
gegen den Goldenen Schnitt (siehe Tabelle). Das legt das rekursive Bildungsgesetz 
an + 1 = an + an − 1 nahe. Danach gilt 
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. 

Sofern dieses Verhältnis gegen einen Grenzwert Φ konvergiert, muss daher für ihn 
gelten 

. 

Diese Beziehung gilt aber gerade für den Goldenen Schnitt, wie der Vergleich mit der 
ersten Gleichung des vorangehenden Abschnitts zeigt. Diese Argumentation gilt 
auch für verallgemeinerte Fibonacci-Folgen mit zwei beliebigen Anfangsgliedern. Wie 
die Tabelle zeigt, sind die Brüche abwechselnd größer und kleiner als der Goldenen 
Schnitt. 

Die Glieder der Fibonacci-Folge lassen sich auch über die Formel von Binet 

 

mit berechnen. Die Ganzzahligkeit der Folgenglieder ist 
dadurch gewährleistet, dass sich ungerade Potenzen von √5 stets aufheben. 

  Nenner      Zähler      Verhältnis      Abweichung  zu Φ in %    
1 1 1,000000 -38,1966 
1 2 2,000000 23,6068 
2 3 1,500000 -7,2949 
3 5 1,666667 3,00566 
5 8 1,600000 -1,11456 
8 13 1,625000 0,43052 

13 21 1,615385 -0,16374 
21 34 1,619048 0,06265 
34 55 1,617647 -0,02392 
55 89 1,618182 0,00914 
89 144 1,617977 -0,00349 

144 233 1,618056 0,00133 

Der Goldene Schnitt als irrationalste und nobelste aller Zahlen 

Der Goldene Schnitt ist eine irrationale Zahl, das heißt er lässt sich nicht als Bruch 
zweier ganzer Zahlen darstellen. In einem gewissen Sinne erweist er sich als die irra-
tionalste aller Zahlen, eine Eigenschaft, die für seine Rolle in der Botanik und mögli-
cherweise auch in der Kunst von Bedeutung ist. Diese Eigenschaft äußert sich darin, 
dass sich der Goldene Schnitt vergleichsweise schlecht durch rationale Zahlen ap-
proximieren lässt. Das ist beispielsweise bei der ebenfalls irrationalen Kreiszahl π 
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anders. Sie lässt sich durch den Bruch 22/7 mit einer Abweichung von nur 0,04 % 
approximieren. Einen derartig geringen Fehler würde man im Allgemeinen erst bei 
einem sehr viel größeren Nenner erwarten. 

Der Goldene Schnitt lässt sich direkt aus der Forderung nach maximaler Irrationalität 
konstruieren. Um das zu verstehen, betrachte man das folgende Verfahren zur Ap-
proximation beliebiger Zahlen durch einen Bruch am Beispiel der Zahl π. Wir zerle-
gen diese Zahl zunächst in ihren ganzzahligen Anteil und einen Rest, der kleiner als 
1 ist: π = 3 + Rest. Der Kehrwert dieses Restes ist eine Zahl, die größer als 1 ist. Sie 
lässt sich daher wiederum zerlegen in einen ganzzahligen Anteil und einen Rest klei-
ner 1: π = 3 + 1 / (7 + Rest). Verfährt man mit diesem Rest und allen folgenden e-
benso, dann erhält man die so genannte unendliche Kettenbruchdarstellung der Zahl 
π 

 

Man kann nun zeigen, dass man die Brüche, mit denen man eine Zahl optimal ap-
proximieren kann, genau dann erhält, wenn man ihre Kettenbruchentwicklung an ir-
gendeiner Stelle abbricht. Je nach Abbruchstelle erhält man auf diese Weise für π 
die Zahlen 3, 22/7, 333/106, 355/113, ..., die rasch gegen π streben. Für jeden ein-
zelnen dieser Brüche gilt, dass es keinen Bruch mit einem kleineren Nenner gibt, der 
π besser approximiert. 

Im obigen Kettenbruch erscheint vor jedem Pluszeichen eine ganze Zahl. Je größer 
diese Zahl ist, umso kleiner ist der Bruch, in dessen Nenner sie steht, und umso klei-
ner ist daher auch der Fehler, der entsteht, wenn der unendliche Kettenbruch vor 
diesem Bruch abgebrochen wird. Die größte Zahl im obigen Abschnitt des Ketten-
bruchs ist die 15. Das ist der Grund, warum 22/7 eine derart gute Approximation für 
π darstellt. 

In Umkehrung dieser Argumentation folgt nun, dass die Approximation besonders 
schlecht ist, wenn die Zahl vor dem Pluszeichen besonders klein ist. Die kleinste zu-
lässige Zahl dort ist aber die 1. Der Kettenbruch, der ausschließlich Einsen enthält, 
hält daher von allen rationalen Zahlen maximal Abstand und ist in diesem Sinn die 
irrationalste aller Zahlen. 

Für den Goldenen Schnitt gilt nun aber Φ = 1 + 1/Φ (siehe oben), woraus sich durch 
wiederholte Anwendung ergibt 

 

Das heißt, der Goldene Schnitt Φ ist die irrationalste aller Zahlen. Bricht man diese 
Kettenbruchzerlegung an irgendeiner Stelle ab, so erhält man stets einen Bruch aus 
zwei aufeinanderfolgenden Fibonacci-Zahlen. 
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Zahlen, deren unendliche Kettenbruchdarstellung ab irgendeiner Stelle nur noch Ein-
sen enthält, bezeichnet man als noble Zahlen. Der Goldene Schnitt ist damit auch die 
nobelste Zahl. 

Weitere mathematische Eigenschaften 

• Aus Φ2 = 1 + Φ lässt sich folgende unendliche Kettenwurzel herleiten: 

 

• Das Quadrat Φ2 = Φ + 1 und jede höhere ganzzahlige Potenz von Φ lassen 
sich als Summe aus einem Vielfachen von Φ und einem Vielfachen von 1 dar-
stellen. Auf dieser Eigenschaft beruht die fundamentale Bedeutung des gol-
denen Schnitts für quasiperiodische Gitter (siehe Quasikristall). 

• In der Trigonometrie gilt unter anderem 

sin(π/10) = (Φ-1)/2 
sin(3π/10) = Φ/2 
Dabei lässt sich π/10 als die Hälfte des Winkels in der Spitze des Penta-
gramms interpretieren und 3π/10 als die Hälfte des stumpfen Außenwinkels. 
Gelegentlich wird die Rolle des Goldenen Schnitts für das Fünfeck als ver-
gleichbar bedeutend bezeichnet wie die der Kreiszahl π für den Kreis. 

• Der goldene Schnitt lässt sich auch mit Hilfe der Eulerschen Zahl und der hy-
perbolischen Areasinus-Funktion ausdrücken: 

 

• Der goldene Schnitt ist einer der 3 Eigenwerte des optimal vorkonditionierten 
Systems bei Anwendung des PMINRES-Verfahrens zur iterativen Lösung ei-
nes großen dünnbesetzten linearen Gleichungssystems. 

Informatik 

In der Informatik verwendet man Hashtabellen zum Speichern von Daten. Mittels ei-
ner Hashfunktion h berechnet man zum Datensatz k den Hashwert h(k), der die Posi-
tion angibt, an der der Datensatz in der Tabelle gespeichert wird. Um schnell auf ge-
speicherte Datensätze zugreifen zu können, müssen die Datensätze möglichst 
gleichmäßig verteilt in die Tabelle geschrieben werden. Eine Möglichkeit für die 
Hashfunktion ist die multiplikative Methode bei der die Hashwerte für eine Tabelle 
der Größe m nach der folgenden Formel berechnet werden. 

 

Dabei stellen Gaußklammern dar, die den Klammerinhalt auf die nächste 
ganze Zahl abrunden. Für den Wert der frei wählbaren Konstanten φ wird oft der 
Goldene Schnitt vorgeschlagen, um eine gute Verteilung der Datensätze zu erhalten. 
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Vier-Elemente-Lehre 

Nach der Vier-Elemente-Lehre besteht alles 
Sein aus den vier Grundelementen Feuer, Was-
ser, Luft und Erde. 

Griechische Philosophen 

Vorläufer: Thales, Anaximenes und Heraklit 

Der griechische Philosoph Thales von Milet in 
Ionien vertrat die Ansicht, dass alle Stoffe nur 
verschiedene Aspekte des Urstoffes Wasser 
darstellen, denn Wasser war seiner Ansicht nach 
in größter Menge vorhanden. Er stellte sich vor, 
dass die Erde als flache Scheibe auf Wasser 
schwimmen würde und dass auch über dem 
halbkugeligen Himmelsgewölbe Wasser vorhan-
den sei. 

Seine Theorien fanden große Anerkennung, es wurde jedoch angefochten, dass 
Wasser der Urstoff sei. In den folgenden Jahrhunderten führten astronomische Über-
legungen in Griechenland zu dem Schluss, dass der Himmel eine Kugel sei, in des-
sen Mitte sich die ebenfalls kugelförmige Erde befinde. 

Anaximenes - ebenfalls aus Milet - kam zu dem Schluss, dass die Luft der Urstoff sei 
und zum Mittelpunkt des Universums hin zusammengepresst werde, wodurch die 
anderen Elemente Wasser und Erde entständen. 

Heraklit aus der Nachbarstadt Ephesus war der Ansicht, dass das sich stets wan-
delnde und verändernde Feuer der Urstoff sein müsse, da sich im Universum alles 
wandelt. 

Empedokles 

Die breiteste Wirkung hatte ihre Formulierungen durch den griechischen Naturphilo-
sophen Empedokles im 5. Jahrhundert v. Chr.. 

Die Vorgänger von Empedokles haben den vier Elemente nur Eigenarten zuge-
schrieben, die wir heute den Aggregatzuständen zuordnen. Ein Beispiel dafür ist die 
Verflüssigung eines Gases durch Druck bei Anaximenes. Auch dass feste Stoffe be-
reits bei Empedokles' Vorgängern dem Element Erde zugeordnet werden, flüssige 
dem Wasser und gasförmige der Luft, entspricht dem heutigen Konzept der Aggre-
gatzustände. 

Dieses Schema wurde bei Empedokles beibehalten. Zusätzlich schrieb Empedokles 
den Elementen aber noch eine Eigenart zu, die unseren heutigen Elementen aus 
dem Periodensystem der Elemente entspricht: Er nahm an, die vier Elemente wären 
ewig existierende und unveränderliche Grundsubstanzen, die durch Mischung die 
Vielfalt der Stoffe bilden. 
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Auch wenn diese Prinzipien in Teilen schon auf die moderne Wissenschaft hindeu-
ten, darf nicht übersehen werden, dass bei Empedokles die vier Elemente zunächst 
als Götter eingeführt wurden. So war das Feuer dem Zeus, die Luft der Hera, die Er-
de dem Aidoneus (Hades) und das Wasser der Nestis (Persephone) zugeordnet. 

Nachfolger 

Die Vier-Elemente-Lehre wurde von späteren griechischen Philosophen weiterentwi-
ckelt. Platon ordnete jedem der vier Elemente einen regelmäßigen Körper zu. 

Aristoteles wiederum gab den vier Elementen die Eigenschaften warm/kalt und tro-
cken/feucht. Außerdem fügte er den Äther als fünftes Element (die so genannte 
Quintessenz) hinzu. 

Die Stoiker entwickelten die Vier-Elemente-Lehre weiter und führten das Pneuma 
ein. Dieses wurde als Mischung des Feuers und der Luft interpretiert und galt als das 
Aktive in den Elementen. Dementsprechend wurden Luft und Feuer als aktive pneu-
ma-artige Elemente und Erde und Wasser als passive Elemente angesehen. Pneu-
ma erfüllte viele Funktionen, die Aristoteles dem Äther zuordnete. 

Danach entwickelte sich diese Theorie in Europa längere Zeit nicht wesentlich weiter. 

Alchemie 

Der Umweg über Ägypten und Arabien 

Alexander der Große eroberte das Persische Reich, das nach seinem Tod 323 v. 
Chr. auseinanderbrach. Ptolemäus, einer von Alexanders Generälen ließ in Alexand-
ria den Musen einen Tempel, ein „Museum“ bauen, das in seiner Funktion etwa einer 
heutigen Universität entspricht. Das Museum mit der Bibliothek von Alexandria wurde 
in der Folgezeit zu einem Zentrum wissenschaftlicher Forschung. Dort verband sich 
die griechische Philosophie mit der ägyptischen Beherrschung der angewandten 
Chemie. Da in Ägypten chemische Kenntnisse eng mit der Religion verbunden wa-
ren, hatte das zwei Auswirkungen: 

• Es wurde eine spirituelle Note in die Elementelehre eingebracht, die Beschäf-
tigung mit dem feinstofflichen, die die jetzige Alchemie im Gegensatz zur jetzi-
gen Chemie kennzeichnet. 

• Das Wissen wurde als Geheimwissen betrachtet und die Angewohnheit Texte 
über Alchemie absichtlich unverständlich zu schreiben, wurde eingeführt 

641 fielen die Araber in Ägypten ein und nannten die Chemie, die vorher Chemeia 
genannt worden war Al-kimiya. Sie übernahmen das Chemische Wissen und es ge-
langte dann durch die Kreuzzüge zurück nach Europa. 

Ab dem Mittelalter in Europa 

In der Alchemie des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit spielen die vier Ele-
mente und die Quintessenz als fünftes Element eine wesentliche Rolle. 
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Nach dem maßgeblich durch Paracelsus im 16. Jahrhundert formulierten mittelalterli-
chen Volksglauben stehen den vier Elementen jeweils bestimmte Geistwesen vor: 

• Erdgeister oder Gnomen, 
• Wassergeister oder Undinen, 
• Luftgeister oder Sylphen 
• Feuergeister oder Salamander. 

Siehe auch Naturgeister. 

Die Vier-Elemente-Lehre wurde von der Astrologie übernommen. Dabei wurde jedes 
der Tierkreiszeichen einem der vier Elemente zugeordnet. 

Übersicht 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Elemente und die ihnen zuge-
ordneten Körper, Eigenschaften, Tierkreiszeichen, Elementarwesen und Himmels-
richtungen. 

Element regelmäßiger 
Körper 
(Platon) 

Eigenschaft 
(Aristoteles) 

Tierkreiszeichen 
(Astrologie) 

Elementarwesen 
(Paracelsus) 

Himmelsrichtung Erzengel Temperament Symbol 

Feuer Tetraeder warm + 
trocken 

Widder, Löwe, 
Schütze 

Salamander Süden Michael cholerisch  

Luft Oktaeder warm + 
feucht 

Zwillinge, Waa-
ge, Wassermann 

Sylphen Osten Raphael sanguinisch  

Wasser Ikosaeder kalt + feucht Krebs, Skorpion, 
Fische 

Undinen Westen Gabriel phlegmatisch  

Erde Würfel kalt + tro-
cken 

Stier, Jungfrau, 
Steinbock 

Gnome Norden Uriel melancholisch  

Heutige Bedeutung 

Robert Boyle und das Periodensystem der Elemente 

Die Vier Elemente Lehre war bis ins 17. Jahrhundert hinein bestimmend für die 
Chemie, die bis dahin durchweg Alchemie genannt wurde. Erst Robert Boyle leitete 
die Entwicklung ein, die zum heutigen Periodensystem der Elemente führte, indem er 
nur noch diejenigen Stoffe als Elemente anerkannte, die sich nicht in andere Stoffe 
zerlegen lassen. Er nahm auch die Umbenennung der Alchemie in Chemie vor, so 
dass jetzt nur noch die esoterische Richtung der Chemie als Alchemie bezeichnet 
wird. 

Da der Begriff „Element“ dadurch seinen Bezug zu den Aggregatzuständen verlor, 
wurde der Begriff Aggregatzustand neu geprägt. 

Kunst 

In der Kunstgeschichte stößt man auf zahlreiche allegorische Darstellungen der Ele-
mente. 

Esoterik 
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Einige Vertreter der Esoterik wie Franz Bardon und Rudolf Steiner teilen das Fein-
stoffliche in mehrere „Welten“ unterschiedlicher Dichte auf, die jeweils in fünf bis sie-
ben Ebenen aufgeteilt sind. In jeder Welt tragen die untersten vier Ebenen die Na-
men der Elemente. Max Heindel nimmt dieselbe Aufteilung vor, ersetzt die Namen 
der Vier Elemente aber durch die Aggregatzustände. 

Verwandte Konzepte 

In der chinesischen Kultur gibt es ein verwandtes Modell, die Fünf-Elemente-Lehre, 
nach der die fünf Grundelemente Metall, Holz, Erde, Wasser und Feuer sind. 

Eine eher ironische Variante liefert der Film Das Fünfte Element, der die Liebe als 
Quintessenz einführt. 

Seinen medialen Ursprung fand diese romantisch-angehauchte Variante der Fünf-
Elemente-Lehre jedoch in der US-Zeichentrickserie Captain Planet, in der fünf ju-
gendliche Helden aus aller Welt die Elemente: Feuer, Wasser, Wind, Erde und Liebe 
vereinen, um den Beschützer des Planeten, nach dem die weltweit beliebte Trickse-
rie benannt war, in den Kampf gegen die Umweltsünder zu schicken. 

Sieben Freie Künste 

Septem artes liberales aus "Hortus Deliciarum" der Herrad von Landsberg (um 1180) 

Die Sieben freien Künste (lat. Septem artes liberales) sind ein in der Antike ent-
standener Kanon von sieben Studienfächern, die nach römischer Vorstellung die 'ei-
nem freien Mann' ziemende Bildung darstellten. Im mittelalterlichen Lehrwesen gal-
ten sie als Vorbereitung auf die eigentlichen wissenschaftlichen Studienfächer Theo-
logie, Jurisprudenz und Medizin. 

Umfang und Gliederung 

Die Freien Künste waren so bezeichnet, um sie gegenüber den praktischen Künsten 
(Artes mechanicae) als höherrangig zu bewerten. Man unterschied bei den Freien 
Künsten das Trivium (Dreiweg) der sprachlich und logisch-argumentativ ausgerichte-
ten Fächer, die die Voraussetzung für jede Beschäftigung mit der (lateinischen) Wis-
senschaft bilden, und das weiterführende Quadrivium (Vierweg) der mathematischen 
Fächer. 

Zum Trivium gehörten: 

1. Grammatik: Lateinische Sprachlehre und ihre Anwendung auf die Werke der 
klassischen Schulautoren 

2. Rhetorik: Redeteile und Stillehre, ebenfalls mit Beispielen aus den Schulauto-
ren 

3. Dialektik bzw. Logik: Schlüsse und Beweise auf der Grundlage des Organons 

Zum Quadrivium gehörten: 
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1. Arithmetik: Zahlentheorie (Zahlbegriff, Zahlenarten, Zahlenverhältnisse) und 
z.T. auch praktisches Rechnen 

2. Geometrie: euklidische Geometrie, Geographie, Agrimensur 
3. Musik: Musiktheorie und Tonarten u.a. als Grundlage der Kirchenmusik 
4. Astronomie: Lehre von den Sphären, den Himmelskörpern und ihren Bewe-

gungen, unter Einschluß der Astrologie (Auswirkungen auf die sublunare 
Sphäre und den Menschen) 

Sie wurden in der Tradition von Martianus Capella personifiziert in Form von weibli-
chen Allegorien und häufig mit folgenden Attributen dargestellt: 

• Grammatik - Rute 
• Rhetorik - Tafel und Griffel 
• Dialektik - Schlange oder Hundekopf 
• Arithmetik - Rechenbrett oder Rechenseil 
• Geometrie - Zirkel oder Staubtafel 
• Musik - Musikinstrument 
• Astronomie - Astrolabium 

Geschichte 

Die griechische Tradition bildete noch keinen Kanon der Freien Künste heraus. Die 
vier mathematischen Fächer wurden jedoch bereits von Platon in der Politeia im Zu-
sammenhang mit der Ausbildung des idealen Staatsmannes nächst der Philosophie 
als diejenigen Lehrgegenstände angeführt, die zur Vernunfterkenntnis führen, wobei 
sich Platon seinerseits bereits auf die Pythagoräer bezieht. 

Die Sieben Freien Künste erfuhren eine enzyklopädische Behandlung erstmals in 
den Disciplinae des römischen Gelehrten Varro im 1. Jahrhundert v. Chr., der im 8. 
und 9. Buch außerdem noch Medizin und Architektur behandelt. Die auch bei Cicero 
und Vitruv noch uneinheitliche Zählung hat sich dann ab der Zeit Senecas des Jün-
geren in der seither üblichen Form gefestigt. 
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Septem artes liberales aus "Hortus Deliciarum" der Herrad von Landsberg (um 1180) 

Dem Mittelalter wurden die Sieben Freien Künste in enzyklopädischer Form vor al-
lem durch Martianus Capella vermittelt, in dessen Lehrgedicht Von der Hochzeit 
Merkurs und der Philologie diese Künste als Brautjungfern auftreten und ihr Lehrwis-
sen als Hochzeitsgaben ausbreiten, sowie durch Cassiodor und durch Isidors Einar-
beitung des Lehrstoffs in seine Etymologiae. Hinzu kamen in einzelnen Fächern als 
grundlegende Lehrwerke der Antike etwa für die Grammatik die Ars minor und Ars 
maior von Donatus, für die Rhetorik die (fälschlicherweise) Cicero zugeschriebene 
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Rhetorica ad Herrenium, für die Arithmetik und Musik die beiden Institutiones von 
Boëthius und für die Dialektik dessen Übersetzungen und Kommentare zu Schriften 
aus dem aristotelischen Organon. 

Der Unterricht in den Artes liberales stand als ein Propädeutikum zwischen dem E-
lementarunterricht (Lesen und Schreiben mit elementaren Lateinkenntnissen, Rech-
nen, Singen) und den eigentlichen wissenschaftlichen Studien, bei denen im Frühmit-
telalter die Theologie im Vordergrund stand. Den Stoff der Artes oder Teile davon 
vermittelten zunächst die Kloster-, Dom- und Kathedralschulen sowie städtische Bil-
dungseinrichtungen und freie Magister. Mit der Entstehung der Universitäten wurde 
die Artistenfakultät (Facultas Artium) als eine der vier Fakultäten (zusammen mit 
Theologie, Recht, Medizin) in das Studium Generale integriert und wurde damit zur 
Vorläuferin der Philosophischen Fakultät, unter deren Namen sie zum Teil schon seit 
dem 15. Jahrhundert weitergeführt wurde. 

Bereits im Lehrbetrieb der scholastischen Artistenfakultäten veränderte sich der 
Lehrstoff der Artes liberales erheblich und nahm vor dem Hintergrund neuer Über-
setzungen der Schriften von Aristoteles und seiner arabischen Kommentatoren vor 
allem philosophische Inhalte auf. Rhetorik und Musik traten in den Hintergrund, des-
gleichen Grammatik, sofern sie nicht im Rahmen der Beschäftigung mit den modi 
significandi als eine Art Sprachlogik weitergeführt wurde, während die Dialektik an 
Bedeutung gewann und die im weitesten Sinn naturwissenschaftlichen Artes zu ei-
nem Studium in theoretischer (Physik, Metaphysik) und praktischer (Ethik, Ökono-
mie, Politik) Philosophie ausgebaut wurden. 

Das Studium an der Artistenfakultät blieb Vorbedingung für das Studium an den an-
deren drei Fakultäten. Als akademische Grade vergab die Artistenfakultät nach ei-
nem Zwischenexamen den Titel des Baccalaureus Artium und -- sofern der Bacca-
laureus nicht an einer der anderen Fakultäten sein eigentliches Studium aufnahm -- 
nach erneutem Examen den Abschluss des Magister Artium. Die Lehrerlaubnis (li-
centia docendi) in den Artes liberales war mit Einschränkung zum Teil schon im 
Rahmen des Bakkalaureats zu erwerben, die volle Lehrbefähigung aber erst mit dem 
Magister Artium, an dessen Stelle dann seit dem 15. Jahrhundert, im Zuge der all-
gemeinen Ablösung des Magisters durch den Doktor, der Titel des Doctor philo-
sophiae treten konnte. 

Unter dem Leitbegriff der Studia humanitatis, der nicht an einen bestimmten antiken 
Fächerkanon, sondern an die Formulierung allgemeiner klassischer Bildungsziele bei 
Cicero anknüpfte, erfuhren die Artes im Humanismus des 15. und 16. Jahrhunderts 
nochmals eine Neubewertung, die nicht nur das Artes-Studium an der Universität, 
sondern auch die vor- und außeruniversitären Bildungsbestrebungen in Schule und 
Privatunterricht betraf. Hierbei wurden einerseits die Fächer des Triviums durch das 
Studium eines teilweise neuen Kanons klassischer, nun nach Möglichkeit auch grie-
chischer Musterautoren mit Schwerpunkt auf dem Bereich der Dichtung, andererseits 
in der Philosophie die praktische gegenüber der theoretischen Philosophie, und au-
ßerdem das Studium der Geschichte in den Vordergrund gestellt. 

Liberal Arts in den USA 

Als liberal arts bezeichnet man im amerikanischen Hochschulwesen Studiengänge, 
die der Allgemeinbildung und der Ausbildung grundlegender intellektueller Fähigkei-
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ten und der Ausdrucksfähigkeit dienen sollen und sich damit gegen die berufsvorbe-
reitenden oder wissenschaftlich spezialisierte Ausbildung programmatisch abgrenzen 
bzw. ihr vorgelagert sind. Die liberal arts studies gehören zu den undergraduate stu-
dies und werden an eigenen, meist privaten liberal arts colleges studiert. Colleges 
dieses Typs legen oft besonderen Wert auf individuelle Betreuung der Studierenden, 
kleine Klassengrößen und teamorientiertes Lernen. Die Lehrpläne variieren, umfas-
sen aber typischerweise ein breites Spektrum von Themen aus den Gebieten der 
Mathematik und Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, Literatur und 
Sprache sowie Kreatives Schreiben, Kunst und Musik. Das Studium dauert in der 
Regel vier Jahre und kann mit dem Bachelor abgeschlossen werden, um anschlie-
ßend gegebenenfalls an einer professional school oder graduate school durch ein 
Zweitstudium in einem spezialisierteren Fach wie Jura, Medizin, oder Betriebswirt-
schaft fortgesetzt zu werden. Einige wenige liberal arts colleges bieten auch eigene 
graduate studies an. 

Die spezifisch auf Allgemeinbildung ausgerichtete Mission der liberal arts colleges 
war seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, bedingt durch den Ausbildungsbedarf 
heimkehrender Kriegsteilnehmer und die zunehmende technische und informations-
technologische Spezialisierung der Arbeitswelt, immer wieder dem Anpassungsdruck 
besonderer Nachfrage nach einer mehr berufspraktisch und an den Bedürfnissen 
des je aktuellen Arbeitsmarktes ausgerichteten Ausbildung ausgesetzt. Nach einer 
Studie von 1998 hatten nur 3% aller College-Absolventen in den USA einen Ab-
schluss an einem liberal arts college erworben, im weiteren Ausbildungs- und Berufs-
leben dann jedoch eine überproportionalen Anteil an den wirtschaftlichen und politi-
schen Führungskräften (8% der Forbes-Liste, 19% der US-Präsidenten), Pulitzer-
Preisträgern (zwischen 6% und 23%), Fulbright-Stipendiaten (9%) und den Promo-
vierten wissenschaftlicher Studiengänge erreicht. 

Das liberal arts college ist eine spezifisch US-amerikanische Institution, die im briti-
schen Bildungswesen und anderen Ländern nicht oder nur als Nachahmung oder 
Ableger des US-amerikanischen Modells vorkommt. In Deutschland orientiert sich an 
diesem Programm das private European College of Liberal Arts in Berlin. 

Attische Demokratie 

Die attische Demokratie ist in universalgeschichtlicher Sicht die frühe Vorläuferin 
einer auf das Prinzip der Volkssouveränität gegründeten politischen Ordnung. Mit ihr 
wurde ein Verfassungstypus entwickelt, der allen Bestrebungen zur Ausweitung di-
rektdemokratischer Ansätze als Modell und geschichtliche Erfahrung dienen konnte 
und kann, im Positiven wie im Negativen. 

Ihre vollständige Ausprägung erlangte die Attische Demokratie im 5. Jahrhundert v. 
Chr., im Zeitraum zwischen den Perserkriegen und dem Peloponnesischen Krieg. 
Das war zugleich die Zeit der größten Machtentfaltung Athens durch den attischen 
Seebund und einer darauf mitgegründeten glanzvollen kulturellen Entfaltung, als de-
ren imponierendstes Zeugnis die Bauten auf der Akropolis überliefert sind. 

Auch in der Epoche ihrer Vollendung bot die Attische Demokratie allerdings nur ei-
nem Teil der Bevölkerung das Recht zur politischen Partizipation. Frauen, Sklaven 
und Metöken (Bewohner Athens auswärtiger Herkunft) waren davon ausgeschlos-
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sen. Registrierte Vollbürger waren andererseits auf allen politischen Entscheidungs-
ebenen gefordert. Eine Gewaltenteilung existierte nicht. 

Entwicklungsgeschichte 

Die Entwicklung der Polis Athen zur Demokratie vollzog sich in einem über gut zwei 
Jahrhunderte langen und keineswegs geradlinigen oder zielgerichteten Prozess. In 
der Geschichte Athens kam es nach der Beseitigung des Königtums zunächst zur 
Oligarchie der Adelsgeschlechter. Schließlich führten verschiedene strukturelle Re-
formen zur Herausbildung der klassischen attischen Demokratie. 

Die Ausgangslage in Attika 

Von ihrer 2500 Quadratkilometer umfassenden Ausdehnung und der Größe der Bür-
gerschaft abgesehen, hob sich Attika als Polis bis zum Beginn des 6. Jahrhunderts v. 
Chr. von anderen griechischen Stadtstaaten nicht sonderlich ab. Auch die zu dieser 
Zeit sich verschärft einstellenden sozialen Spannungen in Attika waren in anderen 
Poleis bereits aufgetreten und hatten dort nicht selten die Herrschaftsform der Ty-
rannis begünstigt. Originell und von langfristiger Bedeutung dagegen waren die in 
Athen zur Krisenbewältigung eingeschlagenen Wege, die zu institutionell abgesicher-
ter Mitverantwortlichkeit der Bürger für das Gemeinwesen führen sollten. 

Bis zu dieser Wende entsprachen die Herrschaftsverhältnisse in Athen weitgehend 
dem gängigen Muster, das auch in anderen griechischen Stadtstaaten praktiziert 
wurde: Seit der Ablösung der Monarchie (hier spätestens im 7. Jh.) lag die Führung 
in der Hand von Adelsgeschlechtern Eupatriden, die die Macht in jährlich neu zu be-
setzenden Ämtern aufteilten. Herausgehobene Posten bekleideten die neun Archon-
ten (seit 682 v.Chr. in Listen erfasst), darunter einer, der dem Jahr den Namen gab 
(Archon Eponymos), ein oberster Kultbeamter (Archon Basileus), der militärische 
Oberbefehlshaber (Polemarchos) und sechs Thesmotheten für die Rechtspflege. Die 
Ämtervergabe und Kontrolle der Amtsausübung besorgte ein, die Häupter der adli-
gen Familien versammelnder Adelsrat, der Areopag. 

Für besonders wichtige Entscheidungen – vor allem über Krieg und Frieden – konn-
ten Volksversammlungen abgehalten werden. Die soziale Organisation der Polisbe-
wohner fand zu dieser Zeit hauptsächlich in den Kultverbänden der Phratrien (Bru-
derschaften) statt, an deren Spitze ebenfalls Adelsfamilien standen. Die Eupatriden 
stellten über die Kulte in diesen Verbänden nicht nur die für alle bedeutsamen Bezie-
hungen zu den Göttern her, sondern hatten in den Phratrien auch geeignete Reser-
voire für die Ausbildung der eigenen Klientel. 

Die Ursachen der die Entwicklung anschiebenden sozialen Spannungen standen im 
Zusammenhang mit den Veränderungen, die die griechische Kolonisation an den 
Küsten von Mittelmeer und Schwarzem Meer bewirkt hatte. Zu deren Voraussetzun-
gen gehörte ein Bevölkerungsüberschuss in vielen Poleis, der durch Koloniegrün-
dungen exportiert wurde. In der Folge kam es zur Intensivierung des Seehandels und 
mancherorts zu einer Veränderung der landwirtschaftlichen Strukturen, so auch in 
Attika. Wein- und Olivenanbau für den Export wurden nun lukrativ, während die bis 
dahin dominierenden Getreidegroßproduzenten unter Druck gerieten und um ihren 
Einfluss fürchten mochten. Leidtragende der Entwicklung aber waren hauptsächlich 
Kleinbauern. An ihnen und ihren Anbauflächen suchten sich die Eupatriden schadlos 
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zu halten. Die Folge davon war, dass immer mehr von ihnen in Schuldknechtschaft 
gerieten und, da sie mit dem Leib hafteten, zum Teil als Sklaven ins Ausland verkauft 
wurden. Der Zusammenhalt der Polisgesellschaft war demnach zu Beginn des 6. 
Jahrhunderts in Athen massiv bedroht, ebenso die Wehrkraft, da das Hoplitenheer 
auf das freie Bauerntum gegründet war. In dieser Lage wurde Solon 594/93 v.Chr. 
zum Archon gewählt und von der zerstrittenen Bürgerschaft als Schlichter bzw. Ver-
söhner (Diallaktes) berufen. 

Grundlegung durch Solon 

Umfang und Tragweite von Solons Reformwerk lassen auf das existenzbedrohende 
Ausmaß der Krise schließen, die die Athener Polis erfasst hatte. In weniger dramati-
scher Lage hätte er wohl kaum freie Hand für die Umsetzung seiner Pläne bekom-
men können, die elementare Voraussetzungen für die spätere Demokratie schufen. 

Grundlegend waren die Maßnahmen zur Wiederherstellung des freien Kleinbauern-
tums, die Beseitigung der Schuldknechtschaft durch Schuldenannullierung und den 
Ausschluss der Haftung mit dem Leib für die Zukunft (Seisachtheia). In seinem Be-
mühen, vergangenes Unrecht zu heilen und eine gute und gerechte Ordnung der 
Polis (Eunomie) neu zu begründen, sorgte Solon auch für den Rückkauf jener Athe-
ner, die wegen Schuldendienstrückständen auswärtig als Sklaven weiterverkauft 
worden waren. Außerdem begrenzte er den Grundbesitz auf ein Höchstmaß. Dies 
sollte die Erhaltung von kleineren Bauernhöfen begünstigen. 

Um die so restaurierte Bürgerschaft, den Demos, vor Fehlentwicklungen künftig bes-
ser zu bewahren, schuf Solon ein umfängliches Gesetzeswerk mit Verfassungscha-
rakter. Dabei konnte er an Ansätze zur Rechtskodifizierung unter Drakon anknüpfen, 
der als Archon 621 v.Chr. eine Krise der Polis durch harte Strafgesetze hatte ein-
dämmen wollen (daher die „drakonischen Maßnahmen“ im heutigen Sprach-
gebrauch). Solons Ansatz jedoch zielte auf Beteiligungsrechte und –pflichten der 
Bürger in wichtigen Angelegenheiten der Polis. Die gewachsenen Strukturen der poli-
tischen Machtverteilung wurden dabei weitgehend berücksichtigt, indem Ämterzu-
gang, militärische Dienstpflicht mit Selbstausrüstung und eventuelle steuerartige Ab-
gaben gestaffelt nach Einkommensklassen vorgegeben wurden (timokratische Ord-
nung): 

1. Die Pentakosiomedimnoi (Ernteertrag über 500 Scheffel pro Jahr) waren allein 
zu Archonten wählbar; 

2. Die Hippeis (über 300 Scheffel) erst nach einiger Zeit Zugang zum Archontat, 
leisteten Wehrdienst zu Pferde wie die Pentakosiomedimnoi, hatten aber nur 
zu den nachrangigen Ämtern Zugang; 

3. Die Zeugiten (über 200 Scheffel) taten Militärdienst als Hopliten mit ebenfalls 
eingeschränktem Ämterzugang 

4. Die Theten (unter 200 Scheffel): waren bei Militäreinsätzen allenfalls leicht 
bewaffnet und hatten nur in Volksversammlungen und im Volksgericht politi-
sche Mitwirkungsrechte. 

Neben den aus ehemaligen Archonten zusammengesetzten Areopag, der weiterhin 
für die Blutgerichtsbarkeit, für die Kontrolle der Amtsträger und die Sittenaufsicht zu-
ständig blieb, heißt es in Überlieferungen aus dem späten 5. Jh. v. Chr., dass Solon 
einen „Rat der 400“ gegründet habe, der ähnliche Funktionen hatte wie der später 
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durch Kleisthenes gegründete "Rat der 500". Es sollen hier zum Beispiel Beschluss-
anträge für die Volksversammlung vorberaten worden sein. Die Funktionen des an-
geblich durch Solon gegründeten Rates sind nur bei Plutarch überliefert und die 
Quellen für seine Existenz tauchen erst während der revolutionären Situation im Jah-
re 411 v. Chr. auf. 

Durch die Einrichtung des Volksgerichts (Heliaia), dessen Geschworene sich aus 
Angehörigen aller Klassen zusammensetzten, war auch in der Rechtsprechung ein 
Gegengewicht zum Areopag geschaffen und breite Partizipation angelegt. Die Heli-
aia fungierte wohl als Appellationsgericht, bei dem gegen Zwangsmaßnahmen von 
Amtsträgern geklagt werden konnte. Ein Mittel zur Aktivierung der Bürgerschaft war 
auch die Popularklage, die es jedem Bürger ohne irgendeine amtliche Funktion er-
möglichte, bei Verstößen gegen die öffentliche Ordnung Anklage vor Gericht zu er-
heben. 

schematische Darstellung der politischen Ordnung Attikas nach Solon 

Es ist bezeichnend für die Aura des Vaters der Attischen Demokratie, die Solon noch 
Jahrhunderte nach seinem Ableben umgab, dass Aristoteles wie auch Plutarch ihm 
das - tatsächlich wohl erst am Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. entstandene - Sta-
sis-Gesetz zuschrieben, das jeden Bürger verpflichtete, bei massivem Streit in der 
Polis für eine Seite Partei zu ergreifen. Und es war durchaus im Geiste Solons, dass 
Perikles in den Anfängen des zweiten Peloponnesischen Krieges vor seinen Mitbür-
gern sagen konnte, dass einzig in Athen ein an politischen Fragen keinen Anteil 
nehmender Bürger nicht als ein stiller, sondern als ein schlechter angesehen werde. 

Die genannten und eine Vielzahl weiterer gesetzlicher Regelungen Solons wurden 
auf großen, drehbaren Holztafeln auf der Akropolis ausgestellt. Dem Urheber war 
daran gelegen, dass sie fernerhin ohne ihn zur Anwendung und Wirkung gelangen 
sollten. Deshalb begab sich Solon nach Vollendung des Reformwerks für 10 Jahre 
auf Reisen außer Landes. Die Tyrannis, die er für sich selber ausgeschlagen hatte, 
begegnete ihm dann noch vor seinem Tode 558 v.Chr. in Gestalt des Peisistratos in 
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seiner Heimatstadt. Doch die Fundamente der staatlichen Ordnung, die Solon gelegt 
hatte, sollten beide überdauern und sich als tragfähig auch für eine Demokratie er-
weisen. 

Die Reformen des Kleisthenes 

Nachdem die 50 Jahre währende Tyrannis der Peisistratiden 510 v.Chr. beseitigt 
war, stellte Kleisthenes die von Solon eingeleitete Institutionalisierung politischer Par-
tizipationsmöglichkeiten auf eine sorgfältig durchdachte neue Grundlage. Die zu-
nächst kompliziert, wenn nicht lebensfremd anmutende Neugliederung der Bürger-
schaft, die Kleisthenes mit Unterstützung der Volksversammlung auf den Weg brach-
te, hat unter dem eingängigen Begriff der Isonomie, der politischen Gleichberechti-
gung, anscheinend wichtige Teile der Bürgerschaft zu mobilisieren vermocht, insbe-
sondere als einflussreiche Adlige dagegen Front machten und dafür von Sparta zeit-
weise militärische Unterstützung erfuhren. 

Die kleisthenischen Reformen, die schließlich auf Dauer erhalten blieben, beruhten 
auf einer territorialen Neugliederung der attischen Polis mit dem Ziel, die Bürger-
schaft zu durchmischen und politisch zusammenzuschweißen. Dazu unterteilte 
Kleisthenes Attika in drei Großregionen: das städtische Siedlungsgebiet Athens ein-
schließlich des Piräus, das Binnenland und das übrige Küstengebiet. Jede dieser 
Regionen wurde wiederum in 10 Teilgebietskörperschaften (Trittyen) unterteilt, so-
dass sich eine Gesamtzahl von 30 Trittyen ergab. Aus den bis dahin existierenden 4 
Phylen machte Kleisthenes 10 gänzlich neue, indem er je drei Trittyen aus den un-
terschiedlichen Großregionen zu einer Phyle zusammenfasste. Dadurch wurden sys-
tematisch Bürger unterschiedlicher Herkünfte und Alltagserfahrung zu einem politi-
schen und militärischen Großverband zusammengebunden und die bis dahin domi-
nierenden Adelsgeschlechter in ihren Einflussmöglichkeiten geschwächt. 

Solons Rat der 400 wurde in einen Rat der 500 umgewandelt, in den jede Phyle 50 
Mitglieder entsandte. Die einzelnen Demen wiederum wurden weitgehend unter 
Selbstverwaltung gestellt und damit wurde in ganz Attika auch auf lokaler Ebene poli-
tische Partizipation angeregt und institutionalisiert. 

Politischer Wandel im Zuge der Perserkriege 

Der vor allem für Athen günstige Verlauf und Ausgang der Perserkriege war zweifel-
los geeignet, die Neuordnung der Polisgesellschaft zu festigen und die sie tragenden 
Kräfte zu bestätigen. Die mittleren Vermögensklassen konnten ihre Einflussmöglich-
keiten über den Rat der 500 und die Volksversammlung ausbauen; die Mobilisie-
rungsbereitschaft und die militärischen Erfolge stärkten das Selbstbewusstsein der 
Bürgerschaft und sprachen dafür, auf dem eingeschlagenen Weg der Erweiterung 
politischer Beteiligungsmöglichkeiten und –Pflichten voranzugehen. 

Seit 487 v.Chr. gelangten die Archonten durch ein Losverfahren, das über die zuge-
lassenen Kandidaten aus den beiden ersten Vermögensklassen entschied, in ihre 
Ämter. Damit verlor das Archontat naturgemäß an Ansehen und Gewicht. In demsel-
ben Jahr erstmals und danach häufig fand in der Volksversammlung ein Scherben-
gericht (Ostrakismos) statt. Dieses vielleicht bereits im Zusammenhang der kleisthe-
nischen Reformen eingeführte Verfahren ermöglichte der Volksversammlung die 
Verbannung eines auffallend Ehrgeizigen oder politischen Störenfrieds für 10 Jahre 
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aus Attika. Was vermutlich als Vorkehrung gegen eine neue Tyrannis angelegt war, 
wurde in der Praxis zu einem politischen Regulativ, das eine persönliche Vorrang-
stellung in Athen auch programmatisch an das Einverständnis einer Mehrheit in der 
Volksversammlung band. Zwar waren es noch immer Exponenten der Adelsge-
schlechter, die die politische Szene beherrschten; erfolgreich konnten auf Dauer aber 
nur diejenigen sein, die mit ihren Umgangsformen und Konzepten in der Mitte der 
Bürgerschaft nicht auf Ablehnung stießen: Einer in jedem Jahr konnte in die Verban-
nung geschickt werden. 

Nachdem 480 v.Chr. Athen die Seeschlacht bei Salamis (Insel) gewonnen hatte und 
die Perser 479 bei Platää von den vereinten griechischen Streitkräften auch zu Lan-
de geschlagen und in die Flucht gezwungen worden waren, ergab sich eine zusätzli-
che Verschiebung der gesellschaftlichen Kräfte in der attischen Polis. Athen war 
durch das Flottenrüstungsprogramm des Themistokles zur bedeutendsten Seemacht 
des Mittelmeeres geworden. Im militärischen Bereich waren neben die berittenen 
beiden ersten solonischen Vermögensklassen und die das Hoplitenheer stellende 
dritte Vermögensklasse auch noch die Theten mit nur geringem Einkommen getre-
ten, die als Ruderer auf den Trieren gebraucht wurden. Auch deren alsbald deutli-
cher hervortretende politische Interessen galt es künftig zu berücksichtigen. Denn mit 
der Gründung des gegen die Perser gerichteten delisch-attischen Seebunds 478/77 
v. Chr. kam es zu einer Festigung der Bedeutung und des Einflusses der Theten auf 
Dauer. 

Nach einer den Perserkriegen folgenden fast zwei Jahrzehnte währenden Phase der 
Konsolidierung, in der die attische Politik noch einmal von den im Areopag konzent-
rierten Adelsgeschlechtern wesentlich bestimmt war, geschah es sicher mit wesentli-
cher Unterstützung der untersten Vermögensklasse, dass es zur voll ausgebildeten 
Attischen Demokratie kam. Die Theten vor allem waren es, die ein Interesse daran 
haben konnten, von dem unter Kimon gepflegten Kurs außenpolitischer Mäßigung 
abzugehen und die Potentiale der attischen Seemacht voll auszureizen. 

Demokratische Wende 

Kimon hatte es verstanden, die Seebundinteressen und –aktivitäten Athens mit guten 
Beziehungen zu Sparta, der führenden griechischen Landmacht, zu verbinden. Als er 
aber 462 v. Chr. mit 4000 Hopliten einem spartanischen Hilfegesuch im 3. Messeni-
schen Krieg auf der Peloponnes nachkam, verschoben sich die Gewichte in der 
Volksversammlung entscheidend, und Kimons Gegenspieler Ephialtes konnte eine 
Verfassungsreform durchsetzen, die den Areopag entmachtete und die entwickelte 
Attische Demokratie einleitete: Überprüfung und Kontrolle der Beamten wurden dem 
Areopag entzogen. Dokimasie (eher formale Eignungsprüfung der Anwärter vor 
Amtsantritt hinsichtlich Abstammung und Leumund) und Euthynie (Prüfung und Re-
chenschaftslegung über die Führung der Amtsgeschäfte am Ende der Amtsperiode) 
sowie die allgemeine Aufsicht über die Beamten gingen auf Ausschüsse des Rats 
der 500 über. Die strafrechtliche Aufsicht über Privatpersonen und Beamte ging auf 
die Volksgerichte über. 

Im Vorfeld der von Ephialtes betriebenen Entmachtung des Areopags war der gut 30-
jährige Perikles als einer von mehreren Anklägern gegen Kimon aufgetreten, der als 
Stratege die Wahrnehmung der Seebundinteressen aus der Sicht seiner Gegner zu-
letzt nicht offensiv genug wahrgenommen hatte. Kimon wurde freigesprochen, aber 
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bald nach dem demokratischen Umsturz ostrakisiert. Nachdem andererseits Ephial-
tes von Widersachern ermordet worden war, entwickelte sich mit den Jahren Perikles 
mehr und mehr zum sprachmächtigen ersten Interessenanwalt der Demokratiean-
hänger unter den Bürgern. 

Ausgestaltung der Demokratie in der Ära des Perikles 

Perikles hatte wohl bereits früh das politische Vermächtnis des Kleisthenes – seine 
Mutter war dessen Nichte – angenommen und es an der Seite des Ephialtes demo-
kratisch gedeutet. Unter seiner Ägide wurde das politische Engagement der Bürger 
mit nur geringem Einkommen durch die Einführung von Diäten auf eine materielle 
Basis gestellt. Für Mitglieder der Volksgerichte (Häliasten) gab es einen Richtersold, 
der bis 425 v. Chr. von einer über 2 auf 3 Obolen für jeden Sitzungstag stieg. Rats-
mitglieder im Rat der 500 empfingen einen Ratssold in doppelter Höhe des Richter-
solds. In Verbindung damit wurde nun auch den Theten der Zugang zum Rat eröff-
net. Das Losverfahren entschied darüber, wer unter zuvor gewählten Kandidaten für 
ein Jahr Mitglied des Rates wurde. Insgesamt war das aber nur zweimal im Leben – 
und nicht unmittelbar anschließend – zulässig. Durch ein von Perikles eingebrachtes 
Bürgerschaftsgesetz war seit 451 v. Chr. dafür gesorgt, dass der Kreis derjenigen, 
die als Bürger in politische Ämter gelangen und Diäten empfangen konnten, auf die-
jenigen begrenzt blieb, die sowohl väterlicher- wie mütterlicherseits von Athenern 
abstammten. Damit war zugleich eine weitere politische Schwächung adliger Ge-
schlechter verbunden, die Ehen über die Polisgrenzen hinaus eher eingegangen wa-
ren als die einfachen Bürger. Zudem ließen sich dadurch außenpolitische Interes-
senkonflikte in der Bürgerschaft besser vermeiden. 

Auf diese Weise ergab sich für Perikles in der Volksversammlung eine stabile politi-
sche Basis, mit deren Unterstützung er u. a. das großartige Bauprogramm auf der 
Akropolis umsetzen konnte, das den neuen Vormachtanspruch Athens in Griechen-
land auch nach außen glanzvoll zur Geltung brachte. Vom aufwändigen Lebensstil 
der großen Adelsgeschlechter jedoch, zu denen er als Spross der Alkmeoniden ge-
hörte, grenzte Perikles sich ab, indem er den Eindruck vermittelte, ganz in den 
Staatsgeschäften aufzugehen. Dies wird zu seiner drei Jahrzehnte währenden Son-
derstellung beigetragen haben, die z. B. darin zum Ausdruck kam, dass er von 443 v. 
Chr. an Jahr für Jahr zu einem von zehn Strategen gewählt wurde, die aus der Phy-
lenordnung hervorgingen. Bei diesen militärischen Führungsstellen handelte es sich 
um das letzte politisch bedeutende Wahlamt (in dem auch bereits Themistokles und 
Kimon ihre politische Wirkung entfaltet hatten), nachdem für alle anderen das Los-
verfahren galt. Das ehedem besonders einflussreiche Amt des Archonten dagegen 
wurde nicht nur durch Los vergeben, sondern war seit 458 v. Chr. auch für Zeugiten 
zugänglich, so dass nur die Theten, die ihre Militärausrüstung nicht selbst finanzier-
ten, dieses Amt nicht bekleiden konnten. Der Reaktivierung des Areopags (der mit 
begrenzten Kompetenzen z .B. im Bereich der Blutgerichtsbarkeit erhalten blieb) als 
politischer Interessenvertretung der Adelsgeschlechter war damit zusätzlich ein Rie-
gel vorgeschoben. 

In den äußeren Beziehungen ging mit der Demokratisierung Athens eine Verhärtung 
des attischen Vormachtstrebens einher. Korinth und mit ihm die peloponnesische 
Vormacht Sparta wurde herausgefordert, als Athen mit dem benachbarten Megara 
gegen Korinth gemeinsame Sache machte. Eine über 6 Jahre sich hinziehende Aus-
einandersetzung war die Folge (1. Peloponnesischer Krieg 459-453 v. Chr.). Eine 
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ägyptische Expedition der attischen Flotte scheiterte 455 bei dem Versuch, die Per-
ser in ihrem Machtbereich durch die Unterstützung Aufständischer zu schwächen. 
454 wurde auf Beschluss der Athener Volksversammlung die Kasse des Delisch-
attischen Seebunds von Delos nach Athen verbracht und Athene zur Schutzgöttin 
des Seebunds gemacht, an die nun jedes Mitglied ein Sechzigstel seines Bündnis-
beitrags abzuführen hatte. Später wurden dann auch für das Bauprogramm auf der 
Akropolis Bundesgelder abgezweigt. Von 446 v. Chr. an wurden Kapitalverbrechen 
im gesamten Hoheitsgebiet des Seebunds vor Athener Volksgerichten verhandelt; 
die Bündner wurden nicht mehr als Kampfgenossen (Symmachoi), sondern als Un-
tertanen (Hypäkooi) behandelt. 

Innere und äußere Entwicklung Athens in der Ära des Perikles standen in engem 
Zusammenhang: Die wachsende militärische Bedeutung der Theten als Schiffsbe-
satzungen seit der Seeschlacht von Salamis und im Zuge des Ausbaus der attischen 
Seemacht hatte das politische Gewicht der Bürger mit geringem Einkommen und die 
Demokratisierung vorangetrieben. Ihr politischer Aufstieg wiederum führte dazu, dass 
die auf Absicherung und Ausweitung von Athens Vormachtstellung zur See gerichte-
ten Interessen in den Beschlüssen der Volksversammlung mehr und mehr durch-
schlugen. Die Friedensvereinbarungen mit Persien 449 v. Chr. (Kalliasfrieden) und 
mit Sparta 451 und 446 v. Chr. haben an dieser Grundkonstellation nichts geändert. 

Funktionsweisen der entwickelten Attischen Demokratie 

Zu den beachtenswerten Aspekten dieser direkten Demokratie zählt gerade auch im 
Vergleich mit anderen überlieferten Formen gesellschaftspolitischer Organisation die 
Dauer ihres Bestehens. Zwischen dem Beginn der entwickelten Attischen Demokra-
tie 462/61 v.Chr. und ihrem Ende 322 v.Chr. hat sie fast eineinhalb Jahrhunderte be-
standen und hätte ohne die sie beseitigende makedonische Vorherrschaft darüber 
hinaus fortbestehen können. Das über den genannten Zeitraum im Kern unveränder-
te institutionelle Grundgefüge hat sich – ungeachtet z.T. problematischer struktureller 
Voraussetzungen – demnach sowohl funktionstüchtig als auch stabil erwiesen. 

Wegen der Beschränkung auf männliche Vollbürger schloss die seit der Entmach-
tung des Areopags auf allen Ebenen durchgesetzte Volkssouveränität vielleicht ein 
Fünftel bis ein Viertel (es gibt nur Schätzwerte) der Bewohner Attikas ein. Es moch-
ten an die 40 000 im 5. Jahrhundert sein (im 4. Jh. eher 30 000), die das Recht be-
saßen, in der Volksversammlung mitzuwirken und die für Aufgaben in der Selbstver-
waltung der Demen, in den Volksgerichten, im Rat der 500 und in den verschiedens-
ten Ämtern in Frage kamen. 

Die Volksversammlung 

Die Volksversammlung (Ekklesia) war die Kerninstitution der attischen Demokratie. 
Die Zugangsberechtigung zur Volksversammlung erlangten die Athener, sobald sie 
nach Ableistung des Militärdienstes als Epheben mit 20 Jahren in der Bürgerliste ih-
rer jeweiligen Demen eingeschrieben waren. In der Praxis ist dieses Mitwirkungs-
recht jedoch hauptsächlich von denen ausgeübt worden, die im engeren Einzugsbe-
reich des städtischen Siedlungskerns wohnten; andere ließen sich wohl nur gele-
gentlich und bei ganz wichtigen Problementscheidungen durch einen langen Hin- 
und Rückweg zur Pnyx nicht von der Teilnahme abhalten. So galten bereits 6000 
Teilnehmer als „das Volk in Fülle“, das über alle Angelegenheiten Beschlüsse fassen 
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konnte. Auch der Ostrakismos war an dieses Quorum gebunden, und es war 
zugleich die jährliche Anzahl an Bürgern, die den Volksgerichten als Geschworene 
dienten. 

Jeder in der Volksversammlung Anwesende war nicht nur abstimmungsberechtigt, 
sondern besaß auch gleiches Rederecht (Isegorie) – ein besonders herausgehobe-
nes Merkmal seiner Freiheit in der Demokratie. Um einen geordneten Ablauf der ma-
ximal von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang währenden Ekklesia zu gewährleisten, 
musste strikt zu der auf der Tagesordnung anstehenden Sache gesprochen werden 
und durfte sich jeder Redewillige nur einmal zum jeweiligen Gegenstand äußern. 
Auch davon wurde angesichts sehr verschiedener Temperamente und Talente nur 
eingeschränkt Gebrauch gemacht, sodass letztlich die versierten Redner sich haupt-
sächlich hervortaten und als Demagogen wirkten („Volksführer“ – zunächst nicht in 
dem heute ausschließlich pejorativen Sinn der „Volksverführer“). 

Wesentliche Befassungsgegenstände der Volksversammlung waren die Außen- und 
Sicherheitspolitik, Wahlen sowie die Bestätigung und Absetzung von Amtsinhabern, 
die Einleitung von Strafverfahren und Hochverratsprozessen, die Nahrungsmittelver-
sorgung der Stadt wie auch Ehrungen und Bürgerrechtsverleihungen wegen beson-
derer Verdienste um die Polis. Jeweils in der ersten Ekklesia des Jahres wurde routi-
nemäßig die Frage behandelt, ob die bestehenden Gesetze änderungs- oder ergän-
zungsbedürftig seien. 

Rat der 500 (Bule) 

Tagesordnung und Beschlussanträge für die Volksversammlung wurden im Rat der 
500 festgelegt. Seine aus der kleisthenischen Phylenordnung abgeleitete Zusam-
mensetzung und Organisationsweise bestimmten auch den Tagungsrhythmus der 
Ekklesia. Den 10 Phylen entsprechend war das Jahr in 10 Abschnitte gegliedert, in 
denen die 50 Vertreter je einer Phyle den Ratsvorsitz und die laufende Geschäftsfüh-
rung innehatten (Prytanie). Unter ihrer Ägide hatte jede Prytanie eine Hauptver-
sammlung des Volkes (mit Bestätigung der Amtsinhaber, s.o.) abzuhalten und 
durchschnittlich 3 weitere weniger herausgehobene Ekklesien. 

Der Rat der 500 war das politische Organ, in dem alle attischen Demen permanent 
vertreten waren, und war mit seiner Aufsichtsfunktion über die Beamten, seinen aus 
Vorberatungen resultierenden Beschlussanträgen für die Volksversammlung und 
seiner Zuständigkeit für die laufenden innen- und außenpolitischen Angelegenheiten 
der beinahe täglich ansprechbare und tätige Dreh- und Angelpunkt dieses demokra-
tischen Gemeinwesens (vgl. Bleicken, S. 225/240). Auch die - wie alle Amtsinhaber - 
mindestens 30-jährigen Ratsmitglieder wurden unter freiwilligen Kandidaten der De-
men erlost, ebenso der täglich wechselnde Vorsitzende (Epistates) der Prytanie, der 
den Rat und ggf. die Volksversammlung zu leiten hatte. 

Die Volksgerichte (Heliaia) 

Wie das Volk (der Demos) in der Ekklesia als demokratischer Souverän entschied, 
so übte es in den aus ihr hervorgegangenen Volksgerichten die Rechtsprechung aus. 
Beide Organe verkörperten jeweils das Volk als Ganzes und überlappten auch wei-
terhin personell, sodass Gerichtssitzungen und Volksversammlungen nicht auf den-
selben Tag terminiert werden durften. 
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Die Klagegegenstände wurden unterschieden nach privaten, die der Geschädigte 
vorzubringen hatte, und öffentlichen, die ganze Polis betreffenden, für die im Sinne 
der Popularklage jeder Bürger Attikas als Ankläger in Frage kam. Für die Klagean-
nahme waren je nach Sachgebiet die verschiedenen Archonten zuständig, die im 
demokratischen Zeitalter aber nicht mehr zu urteilen hatten, sondern lediglich die 
formale Leitung des Verfahrens in den Prozessen der jeweiligen Geschworenenge-
richte ausübten. Diese Dikasterien waren je nach Art und Bedeutung des Verfahrens 
mit 200-500 Geschworenen ausgestattet, in wichtigen politischen- und Hochverrats-
verfahren auch mit einem Mehrfachen der 500, die für Fälle der Popularklage vorge-
schrieben waren. Jedes Dikasterion war wiederum mit aus den 10 Phylen zu glei-
chen Anteilen erlosten Geschworenen im Mindestalter von 30 Jahren besetzt. 

Nur Privatklagen konnten durch ein Schiedsverfahren im Vorfeld ohne Prozess erle-
digt werden. Vor Gericht trugen Kläger und Beklagter nacheinander ihre Sachdarstel-
lung sowie Rechtsgründe und Beweismittel vor und hatten je noch einmal Gelegen-
heit zur Erwiderung. Ohne Aussprache und gemeinsame rechtliche Bewertung urteil-
te sodann jeder Geschworene durch Einwurf des einen von zwei Stimmsteinen in 
eine Urne, ob die Klage in der vorgetragenen Form zu bestätigen oder abzuweisen 
war. Die einfache Mehrheit entschied; bei Stimmengleichheit unterlag der Kläger 
(zeitweise waren die Dikasterien zwecks Vermeidung möglicher Stimmengleichheit 
auch mit 201, 501 etc. Geschworenen besetzt). Sofern das Strafmaß nicht bereits 
gesetzlich festlag, wurde nach entsprechendem Vorbringen beider Parteien in einem 
zweiten Abstimmungsgang darüber entschieden, ob die vom Kläger oder die vom 
Beklagten beantragte Strafe zu vollstrecken war. 

Jeder Prozess musste innerhalb eines Tages abgeschlossen sein. Für Verhandlung 
und Urteil in der Popularklage standen generell 9 ½ Stunden zur Verfügung; an Pri-
vatklagen konnte das zuständige Gericht bis zu 4 pro Tag abarbeiten. Der Umfang 
der Einlassungen beider Parteien war durch den Einsatz von Wasseruhren auf die 
dem Prozessgegenstand angemessene Verhandlungsdauer begrenzt. Einer miss-
bräuchlichen Ausweitung der ohnedies regen Inanspruchnahme dieser Volksgerichte 
wurde begegnet, indem mit hohen Geldstrafen und künftigem Klageverbot in gleich-
artiger Sache belegt wurde, wer nicht wenigstens ein Fünftel der Richterstimmen als 
Klagebestätigung erhielt. Die Todesstrafe konnte erleiden, wer die Geschworenen 
mit der Berufung auf ein gar nicht existierendes Gesetz zu täuschen versuchte. 

Amtsinhaber 

Während Ekklesia und Dikasterien als unmittelbare Vollzugsorgane des Volkswillens 
aufgefasst wurden und den sie jeweils konstitutierenden Bürgern Immunität im Hin-
blick auf getroffene Entscheidungen gewährt wurde, galt dies für Ratsmitglieder und 
Inhaber von Ämtern – egal ob gewählt oder erlost – nicht. Sie waren in ihren Funkti-
onen Diener des Volkes, unterlagen der Rechenschaftspflicht und konnten gerichtlich 
belangt und bestraft werden. 

Neben ca. 600 Losämtern gab es ungefähr 100 Wahlämter, in die wegen ihrer Be-
deutung für die Polis Unqualifizierte nicht gelangen sollten. Das wegen seiner militä-
rischen Bedeutung herausragende Wahlamt des Strategen versprach einerseits er-
heblichen politischen Einfluss, konnte aber bei Erfolglosigkeit im Krieg auch zu Ver-
bannung oder Tod führen, wenn in Hochverratsprozessen ein entsprechendes Urteil 
erging. 
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Die Bereiche, auf die sich das Ämterwesen erstreckte (öffentliche Ordnung, 
Marktaufsicht, Bauwesen, Finanzen, Kult u.a.m.) entsprachen denen heutiger staatli-
cher Verwaltungen durchaus. Allerdings waren die Zuständigkeiten auf viele verteilt 
und für den einzelnen Amtsinhaber eng begrenzt, sodass mangelnde Qualifikation in 
Losämtern durch Überschaubarkeit und rasche Einarbeitung kompensiert werden 
konnte. Das mit der Phylenordnung gekoppelte Kollegialitätsprinzip, das die gemein-
same Zuständigkeit von 10 oder 20 Amtskollegen für einen Zuständigkeitsbereich mit 
sich brachte, begünstigte die Aufgabenteilung. Persönlichem Karrierestreben konnte 
diese Art der Ämterorganisation - mit Zulosung, Annuität (Begrenzung auf ein Jahr) 
und Nichtwiederholbarkeit derselben Funktion – keinen Vorschub leisten. Umso be-
merkenswerter ist es, dass zu keinem Zeitpunkt eine Situation entstand, in der das 
Ämterwesen mangels freiwilliger Kandidaten nicht mehr funktionierte. 

Die Wertschätzung dieser demokratischen Ordnung unter den sie konstituierenden 
Vollbürgern und die fortlaufende Einübung dieser Ordnung haben anscheinend so 
viel Gemeinsinn und Partizipationsbereitschaft freigesetzt, dass die zu ihrem Beste-
hen notwendigen politischen Aktivitäten quasi selbstverständlich erbracht wurden 
(vgl. Bleicken, S. 392ff.). Mehr als jeder 20. Bürger bekleidete zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt ein Amt oder hatte einen Ratssitz in der Boulé inne (vom Areopag ganz 
abgesehen); gut 20% standen den Dikasterien ständig als Geschworene zur Verfü-
gung; annähernd ein Drittel mochte an besonders wichtigen Volksversammlungen 
teilnehmen. 

„Nur die Demokratie erlaubte eine volle Entfaltung der Energie, die in der 
Volksmenge steckte, und schuf auf diese Weise eine Polis, ein städtisches 
Gemeinwesen mit einem Kraftpotential ohnegleichen.“ (Kagan, S. 98) 

Krisen der Demokratie im Verlauf des großen Peloponnesischen Krie-
ges 

Das von Kagan gemeinte Kraftpotential zeigte sich vielleicht gar nicht in erster Linie 
in der innenpolitischen Festigung des demokratischen Bewusstseins und Institutio-
nengefüges, sondern – wie bereits Thukydides bei der Ursachenforschung zum gro-
ßen Peloponnesischen Krieg festgehalten hat – im Auftrumpfen nach außen, das 
letztlich auch die peloponnesische Vormacht Sparta herausfordern musste und die 
Rivalität auf einen Entscheidungskampf beider griechischen Großmächte zutrieb. 

Die 431 v.Chr. begonnene und mit Unterbrechungen fast 3 Jahrzehnte (bis 404) an-
dauernde Auseinandersetzung hat Athen in seiner äußeren Machtentfaltung zwar 
nachhaltig geschwächt; die demokratische Verfassung der Polis ist daran aber trotz 
Zeiten schwerer Krisen nicht gescheitert. Nur während zweier relativ kurzer Episoden 
(411/410 und 404 v.Chr.) haben sich oligarchische Regime ihr gegenüber durchset-
zen können. 

Bereits in den ersten Kriegsjahren verloren die Athener mit dem Tod des Perikles 
429 die große politische Konstante ihrer Demokratie der vergangenen 3 Jahrzehnte. 
Die Volksversammlung wurde in den Jahr um Jahr andauernden und bedrückenden 
Kriegsverwicklungen anfällig für extravagante Pläne, für übereilte Entschlüsse, über-
triebene Härten gegenüber widerständigen Bündnern und für demagogisch geschür-
te Großmannssucht. Viel mag die Asymmetrie der Kriegsstrategien zwischen der 
Landmacht Sparta und der Seemacht Athen dazu beigetragen haben, dass allein die 
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erste Phase dieses Krieges 10 Jahre währte, um dann 421 v.Chr. in einem Erschöp-
fungsfrieden beider Seiten vorläufig zu enden. 

Sechs Jahre später ließ sich die Volksversammlung unter dem Einfluss der hochbe-
gabten Spielernatur Alkibiades auf das katastrophal endende Abenteuer der Sizilien-
Expedition ein, das den Krieg mit Sparta neu entflammte und einige Seebundmitglie-
der zu offenem Widerstand gegen Athen ermutigte. Mit welch zynischer Rücksichts-
losigkeit die Athener in dieser Phase ihre Macht gegen jeden rechtlich begründeten 
Einwand ihrer Verhandlungspartner von der kleinen Insel Melos exekutiert haben, ist 
von Thukydides (V, 85-113: Melierdialog) in unverlierbarer Beispielhaftigkeit gezeigt 
worden. 

Doch auch gegen die eigenen Wahlbeamten konnte die Volksversammlung in diesen 
turbulenten Kriegszeiten gelegentlich mit rechtswidriger Willkür vorgehen, wie das 
pauschale Todesurteil gegen die in der Seeschlacht bei den Arginusen (406 v.Chr.) 
beteiligten Strategen zeigte, die die vorgeschriebene Bergung der eigenen Toten 
wegen stürmischer Wetterbedingungen versäumt hatten. Gegen solche Auswüchse 
– jeder der sechs Verantwortlichen hätte nach dem Gesetz zumindest das Recht auf 
einen eigenen Prozess gehabt – gab es unterdessen bereits ein vorbeugendes Ge-
setz (Graphe Paranomon), das diejenigen unter Strafe stellte, die die Volksversamm-
lung zur Annahme gesetzeswidriger Beschlüsse veranlassten. Der genaue Einfüh-
rungszeitpunkt dieses Gesetzes liegt ebenso im Dunkeln wie die Wirkung, die es ent-
faltet hat; die Überlieferung enthält naturgemäß nur Hinweise auf Situationen, in de-
nen es unwirksam war. 

Die beiden Episoden oligarchischer Regime 411/410 und 404/403 v.Chr. wurden 
durch die Graphe Paranomon jedenfalls nicht verhindert. Dass sie als Verfassungs-
garant der Demokratie ausfiel, ist allerdings wenig erstaunlich angesichts des 
Drucks, der sich aus Kriegsverlusten, Empörung und Niederlage aufgebaut hatte, 
zumal der Sturz der Demokratie ja auch von den Spartanern und ihren Verbündeten 
gefördert wurde. Aus dem letzten Drittel des 5. Jahrhunderts ist auch eine oligarchi-
sche Streitschrift überliefert, siehe Pseudo-Xenophon. 

Fortbestehen und Wandel im 4. Jahrhundert v. Chr. 

Bereits im Jahr nach der endgültigen Niederlage und dem Ende des Peloponnesi-
schen Krieges, das den Athenern vorübergehend eine spartanische Besatzung auf 
der Akropolis und die Schreckensherrschaft der Dreißig eingetragen hatte, wurde 
403 v. Chr. die Demokratie wiederhergestellt. Die große Mehrzahl der Vollbürger be-
trachtete sie offenbar auch nach dem Verlust des Seereichs als die gute und erstre-
benswerte politische Ordnung und sorgte dafür, dass sie im 4. Jahrhundert v. Chr. für 
weitere acht Jahrzehnte fortbestand. In den Institutionen und Organisationsstrukturen 
herrschte weitgehende Kontinuität, auch wenn es in der Gesetzgebung und bei den 
Diäten zu Neuerungen kam und der Areopag wieder etwas mehr Kompetenzen er-
hielt. 

Um die Geltung der bestehenden Gesetze zu sichern und das Gesetzgebungsver-
fahren gegen schwankende Augenblicksinteressen zu stabilisieren, wurde eine zu-
sätzliche Institution geschaffen: die Nomotheten. Sie bildeten zunächst zwei Kom-
missionen zu je 500 gewählten Mitgliedern, wobei die eine mit der Erfassung und 
Aufzeichnung aller schriftlich überlieferten Gesetze seit den Zeiten Drakons und So-
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lons befasst war, während die zweite die Arbeitsergebnisse der ersten zu überprüfen 
hatte. 

Für die Änderung und Ergänzung der vorhandenen Gesetze wurde zudem ein mehr-
stufiges Verfahren (Nomothesie) eingeführt, bei dem u. a. wie in einem förmlichen 
Prozess die Klageseite den Änderungsantrag verfocht und auf der anderen Seite 
eine Verteidigung des bestehenden Gesetzes dagegenhielt. Ein aus den 6000 Ge-
schworenen erlostes Nomotheten-Gremium stimmte dann offen über den Ände-
rungsantrag ab, der im Falle der Bestätigung Gesetzeskraft erlangte. Aber auch ge-
gen einen solchen Nomotheten-Beschluss war jedem Bürger noch die Anfechtung 
wegen Unzweckmäßigkeit im Klageweg möglich. 

Bei den Diätenzahlungen kam es im 4. Jahrhundert zu einer Verschiebung: Die 
Amtsinhaber erhielten keine Unterstützung mehr (was den Schwerpunkt der Kandi-
daturen zu den mittleren Vermögensklassen verschoben haben könnte); dafür be-
kamen die in der Volksversammlung eintreffenden Bürger bis zum Sechstausendsten 
eine Unterstützungszahlung. Und sogar der Besuch von Festveranstaltungen und 
Theatern wurde mit einem „Schaugeld“ (Theorikon) alimentiert. 

Selbst außenpolitisch konnte die Attische Demokratie des 4. Jahrhunderts v. Chr. 
zeitweise an das 5. Jahrhundert anknüpfen: Von 377 bis 355 v. Chr. gelang die Er-
richtung eines zweiten attischen Seebunds, in dem Athen wiederum die führende 
Macht war, den Autonomie- und Mitentscheidungsansprüchen der Bündner aber 
stärker entgegenkommen musste. Die Machtentfaltung Makedoniens unter Philipp II. 
schwächte die Hegemonie Athens in der Ägäis und förderte Ablösungstendenzen 
unter den Seebundmitgliedern, was zum Bundesgenossenkrieg 357-355 v. Chr. führ-
te und in die Auflösung des Seebunds mündete. 

Doch auch im Schatten der anwachsenden Macht Philipps II. von Makedonien und 
seines Sohnes, Alexanders des Großen, bestand die Attische Demokratie noch mehr 
als drei Jahrzehnte fort, angefeuert und verteidigt u. a. von dem großen Redner De-
mosthenes. Ihr Ende kam 322 v. Chr. nach Niederlagen zur See und zu Lande, als 
Alexanders makedonischer Nachfolger Antipatros eine Besatzung in den Piräus legte 
und eine zensusgebundene Oligarchie etablierte. 

Allerdings kehrten die Athener 307 v. Chr., nach der Vertreibung der Makedonen, 
noch einmal zur traditionellen demokratischen Verfassung zurück. Die Lebenskraft 
dieser nachklassischen Demokratie war trotz der prekären außenpolitischen Situati-
on groß. Erst 262 v. Chr. mit der Niederlage im Chremonideischen Krieg und der er-
neuten Besetzung durch Makedonien kam für die attische Demokratie das endgültige 
Ende. 

Kritische Würdigung der Attischen Demokratie 

Aus dem Blickwinkel eines gegenwärtigen Demokratieverständnisses müssen zu-
nächst die menschenrechtlichen Defizite der Attischen Demokratie ins Auge fallen: 
der Ausschluss aller Frauen und Sklaven (wie das Bestehen der Sklaverei über-
haupt) von der politischen Mitwirkung. Dass die Leistungen von Frauen und Sklaven 
zu den existenziellen Voraussetzungen dieses Gemeinwesens gehörten, wird - auch 
wegen der bereits in den Quellen angelegten Nichtbeachtung bzw. Geringschätzung 
- oftmals kaum gewürdigt. In dieser Hinsicht gelangte das Athen des 5. und 4. Jahr-
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hunderts v.Chr. nicht über eine Grundfigur antiken Denkens in der Polisgesellschaft 
hinaus: Für die politische Partizipation kam ausschließlich in Frage, wer auch für den 
Kriegsdienst zur Verfügung stand. Das den damaligen Athenern eigene Demokratie-
verständnis gelangte an sein Ziel, wo Herkunft und Reichtum für politische Bevor-
rechtigung ausgedient hatten. 

Die Vorstellung einer Aufteilung staatlicher Gewalt zum Schutz vor freiheitsgefähr-
denden Übergriffen beschäftigte sie ebenfalls nicht. Entwicklungsgeschichtlich be-
dingt galt ihr Augenmerk der Vorbeugung einer Oligarchie der Adelsgeschlechter und 
einer neuerlichen Tyrannis. Die Vorkehrungen dagegen bestanden in den nahezu 
durchgängig praktizierten Prinzipien der Ämterlosung und der Ämterrotation, sodass 
für Euripides die Herrschaft des Volkes geradezu in der Ablösung des einen durch 
den anderen in den Funktionsstellen der Polis bestand. 

Aus dieser Praxis erwuchs nahezu selbstverständlich ein Engagement der Bürger-
schaft für die Belange des Gemeinwesens, das in solcher Dichte und Dauerhaftigkeit 
universalhistorisch wohl allein steht (Hansen, S. 325, Finley, S. 24ff./37). Negative 
Urteile über die Attische Demokratie beruhen oftmals darauf, dass dieses Herr-
schaftssystem in weiten Bereichen auf den Sachverstand und die Erfahrung ausge-
bildeter Funktionseliten verzichtet hat. Dadurch habe die Volksversammlung als 
Souverän unter dem Einfluss von Demagogen zur Verblendung geneigt. Rechtswid-
rige Beschlüsse und Verfahren (Arginusen-Prozess, Verurteilung des Sokrates) so-
wie militärisches Abenteurertum (ägyptische- und Sizilien-Expedition) waren in dieser 
Sicht die logischen Folgen einer politischen Fehlkonstruktion. Bleicken hat dem 
entgegengehalten, dass solche Ausreißer in aufgeladener Atmosphäre gerade nicht 
die Regel waren, dass Fehler im Nachhinein nach Möglichkeit berichtigt wurden und 
in vorbeugende Maßnahmen (Graphe Paranomon im 5. Jahrhundert, Nomothesie im 
4. Jahrhundert) mündeten. Und zumindest bei den militärischen Abenteuern waren 
die Täter zugleich auch die Opfer; dieselben Männer, die einen abenteurlichen 
Kriegszug beschlossen, mussten ihn auch ausführen. 

Schon die zeitgenössische innerathenische Kritik hat die Demokratie der periklei-
schen Ära als eine Herrschaftsform gegeißelt, die den Ungebildeten und Unvermö-
genden dazu diente, ihre Taschen mit dem Geld und Gut anderer zu füllen. Die Diä-
tenzahlungen und Tribute der Seebundmitglieder sowie in Kriegszeiten erhebliche 
Abgabenbelastungen (Liturgien und Eisphora) der Reichen dienten dafür als Be-
weismittel. Demgegenüber ist aber auch festzuhalten, dass gezielte Enteignungs- 
und Umverteilungsmaßnahmen nicht stattfanden, dass die solonischen Vermögens-
klassen fortbestanden und dass die Volksversammlung dabei blieb, die Schatzämter 
(nicht zuletzt zwecks eventueller Haftbarmachung) nur in die Hände von Bürgern der 
1. Vermögensklasse zu geben. 

Wenn Athen durch Antike und Neuzeit bis in die Gegenwart zum ausstrahlenden Mit-
telpunkt griechischer Kultur geworden ist, so hat die Attische Demokratie dafür die 
Grundlagen geschaffen. Mit ihrer vergleichsweise großen Offenheit für Veränderun-
gen, für neues Denken und für Außenbeziehungen, mit ihrer Machtentfaltung, ihren 
Festen und ihren Prachtbauten auf der Akropolis entwickelte sie in vielerlei Hinsicht 
magnetische Wirkung und hat in der geschichtlichen Perspektive das von Perikles ihr 
verliehene Prädikat, die Schule Griechenlands zu sein, noch weit übertroffen. Die 
Tragödiendichtung eines Aischylos, Sophokles und Euripides, die Komödien eines 
Aristophanes, die Plastiken eines Phidias und Praxiteles, das Geschichtswerk eines 



426 

Thukydides, die Sophistik, die Philosophie eines Sokrates, Plato, Aristoteles, die der 
Epikureer und die der Stoa, um nur einiges besonders Wichtige zu nennen: Sie alle 
haben ihren Ursprung oder ihre Wirkungsstätte in Athen, und sind kaum vorstellbar 
ohne das Anregungspotential und die Entfaltungsmöglichkeiten, die mit der Attischen 
Demokratie einhergingen. 

Bei alledem darf nicht übersehen werden, dass die Demokratie, die in der attischen 
Polis für Bürgerrechtsinhaber verwirklicht war, mit der strukturellen Unterwerfung al-
ler Bürger des Attischen Seebunds gegenüber dem Polisverband der Athener in der 
zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts verbunden war. Perikles selbst hat sich zu dieser 
Tyrannis bekannt. Thukydides (II 63) überliefert ihn in der Anfangsphase des großen 
Peloponnesischen Krieges mit den Worten: 

„ ... euch drohen auch der Verlust eures Reiches und die Gefahren des Has-
ses, der euch aus der Herrschaft erwuchs. Aus der zurückzutreten steht euch 
auch nicht mehr frei, falls einer in der Angst dieser Stunde sogar tugendhaft 
und friedfertig werden wollte; denn die Herrschaft, die ihr übt, ist jetzt schon 
Tyrannis; sie aufzurichten, mag ungerecht sein, sie aufzugeben, ist gefähr-
lich.“ 

Dieser Zusammenhang zwischen den inneren und äußeren Entwicklungsbedingun-
gen Athens in der Antike ist sicher nicht der unbedeutendste unter den Aspekten, die 
die Beschäftigung mit der Attischen Demokratie weiterhin lehrreich und interessant 
erscheinen lassen. 
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Klassische Probleme der antiken Ma-
thematik 
Die klassischen Probleme der antiken Mathematik bestehen aus drei Aufgaben, 
die die Experten über lange Zeit beschäftigten: 

• die Quadratur des Kreises; 
• die Drittelung des Winkels; 
• die Erzeugung eines Würfels mit doppeltem Volumen. 

Lösungen durften nur in endlich vielen Schritten mit den sog. Euklidischen Werkzeu-
gen, d. h. mit Zirkel und einem Lineal ohne Maßeinteilungen herbeigeführt werden. 
Erst im 19. Jahrhundert konnte für alle drei Probleme bewiesen werden, dass sie mit 
diesen einfachen Hilfsmitteln nicht lösbar sind. 

Carl Friedrich Gauß und Évariste Galois leisteten wichtige Vorarbeiten. Die endgülti-
gen Beweise zur Winkeldrittelung und Würfelverdoppelung fand Pierre Laurent 
Wantzel im Jahr 1837, der Beweis der Unmöglichkeit der Quadratur des Kreises 
wurde im Jahr 1882 von Ferdinand von Lindemann durch den Beweis der Transzen-
denz der Kreiszahl π erbracht. 

Quadratur des Kreises 

Die Quadratur des Kreises ist ein klassisches Problem 
der Geometrie. Die Aufgabe besteht darin, nur mit Lineal 
und Zirkel aus einem gegebenen Kreis ein Quadrat mit 
demselben Flächeninhalt zu konstruieren. Das Problem 
lässt sich bis in die Anfänge der Geometrie zurückverfol-
gen und beschäftigte jahrhundertelang führende Mathe-
matiker, darunter auch Leonardo da Vinci. Im Jahr 1882 
bewies der deutsche Mathematiker Ferdinand von Lin-
demann, dass diese Aufgabe unlösbar ist. 

Problemstellung 

Die Fläche eines Kreises ist proportional zum Quadrat seines Radius. Proportionali-
tätskonstante ist die so genannte Kreiszahl π. Die Kreiszahl bestimmt auch das Ver-
hältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser. Berechnen lässt sich 
die Fläche eines Kreises als ½ · Radius · Umfang, sie ist also gleich der Fläche eines 
Dreiecks mit dem Kreisradius als Grundseite und dem Kreisumfang als Höhe. Da 
sich Dreiecke mit elementaren Mitteln in flächengleiche Quadrate umwandeln lassen, 
entspricht das Problem der Quadratur des Kreises der Frage nach der Konstruier-
barkeit des Umfangs eines Kreises aus dem vorgegebenen Radius und damit nach 
der Konstruierbarkeit von π. 

Konstruierbar sind in klassischer Sichtweise alle geometrischen Größen, die sich 
durch eine endliche Zahl von Operationen mit den euklidischen Werkzeugen Lineal 
und Zirkel aus vorgegebenen Größen herleiten lassen. Aus einer vorgegebenen 
Strecke lassen sich mit diesen Hilfsmitteln genau die Strecken konstruieren, deren 

Das Quadrat und der Kreis haben 
den gleichen Flächeninhalt. 
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Länge man durch eine endliche Anzahl von rationalen Operationen (Additionen, Sub-
traktionen, Multiplikationen und Divisionen) und einer endlichen Anzahl von Quad-
ratwurzeln aus der ursprünglichen Länge ableiten kann. Die konstruierbaren Längen 
sind insbesondere algebraische Zahlen, also eine Teilmenge der Zahlen, die eine 
Lösung (Nullstelle) eines Polynoms beliebigen Grades mit rationalen Koeffizienten 
sind. Zahlen, die nicht algebraisch sind, heißen transzendent und sind nicht kon-
struierbar. 

Geschichte 

Antike 

Bereits in den altorientalischen Hochkulturen gab es Verfahren zur Berechnung von 
Kreisflächen. Im Problem 50 des Papyrus Rhind etwa wird als Fläche des Kreises 
vom Durchmesser 9 das Quadrat der Seitenlänge 8 angegeben, was einem recht 
genauen Wert für π von 256 / 81 = 3,16… entspricht. Derartige Musterlösungen wa-
ren aus der Praxis gewonnen und für die Praxis bestimmt, es gab keine weiterge-
henden theoretischen Überlegungen, insbesondere wurde kein Unterschied zwi-
schen exakter Lösung und Näherung gemacht. 

Die Entwicklung einer deduktiven Vorgehensweise in der Mathematik, bei der durch 
Beweise gestützte Sätze die Musteraufgaben ersetzen, läßt sich ab dem 
6. Jahrhundert v. Chr. in Griechenland ansatzweise schon bei Thales von Milet, spä-
ter bei Pythagoras von Samos und der von ihm gegründeten Schule der Pythagoreer 
erkennen. Grundbegriff der pythagoreischen Weltanschauung waren die Natürlichen 
Zahlen durch deren Verhältnisse die gesamte Welt erklärt werden könnte. Mit der 
gemeinhin Hippasos von Metapont zugeschriebene Entdeckung inkommensurabler 
Strecken in der Mitte des 5. Jahrhunderts wurde die ganzzahlige Arithmetik der Py-
thagoreer in Zweifel gezogen: offenbar gab es konstruierbare Objekte (beispielswei-
se die Diagonale eines Quadrats), die nicht als ganzzahliges Verhältnis darstellbar 
waren. Als Folge dieser Entdeckung trat die Arithmetik zugunsten der Geometrie in 
den Hintergrund, Gleichungen mußten jetzt geometrisch gelöst werden, etwa durch 
Aneinanderlegung von Figuren und Überführung verschiedener Figuren in Rechtecke 
oder Quadrate. Aus dieser Zeit, dem späten 5. Jahrhundert, stammen die drei klassi-
schen Konstruktionsprobleme der antiken Mathematik, neben der Quadratur des 
Kreises noch die Aufgabe der Dreiteilung des Winkels und das Delische Problem der 
Verdoppelung des Würfels. 

Die Überführung von Dreiecken in Rechtecke, von 
Rechtecken in Quadrate oder die Addition zweier Quad-
rate war mit den bekannten geometrischen Sätzen be-
reits damals elementar zu bewältigen. Als Nächstes 
stellte sich das grundlegende Problem, ob auch krumm-
linig begrenzte Flächen exakt in Quadrate überführt 
werden können. Diese Frage konnte um 440 v. Chr. von 
Hippokrates von Chios positiv beantwortet werden. Aus-
gehend von dem bei ihm noch als Axiom benutzten 
Satz, daß sich die Flächen ähnlicher Kreissegmente wie 
die Quadrate über ihren Sehnen verhalten, gelang es 
Hippokrates, von Kreisbögen begrenzte Flächen, die so 

 
Die Möndchen des Hippokrates: Die 
Fläche des grauen „Möndchens“ 
entspricht der des rechtwinkligen 
Dreiecks ABC 
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genannten Möndchen des Hippokrates, zu quadrieren. 

Da Dreiecke (und damit beliebige Vielecke) in ein Quadrat übergeführt werden konn-
ten, war ein zweiter Ansatz, ein dem Kreis flächengleiches Polygon zu konstruieren. 
Antiphon hatte die Idee, den Kreis durch einbeschriebene Vielecke anzunähern. Bry-
son von Herakleia verfeinerte dieses Vorgehen, indem er den Kreis zusätzlich durch 
umbeschriebene Vielecke näherte und einen Zwischenwert bildete. 

Um diese Zeit, circa 430 v. Chr. soll dem griechischen Schriftsteller Plutarch zufolge 
auch der Philosoph Anaxagoras „im Gefängnis die Quadratur des Kreises aufge-

schrieben (oder: gezeichnet, altgr. ἔγραφε) “[1] haben, nähere Angaben zu Anaxago-
ras' Konstruktion sind jedoch nicht überliefert. 

Beweis der Unmöglichkeit 

Ferdinand von Lindemann gelang der Beweis, dass π nicht algebraisch, sondern 
transzendent ist. Deshalb ist π nicht konstruierbar und die Quadratur des Kreises 
unmöglich. 

Lindemann griff in seiner Arbeit auf ein Ergebnis des französischen Mathematikers 
Charles Hermite zurück. Dieser hatte 1873 gezeigt, dass die eulersche Zahl e trans-
zendent ist. Darauf aufbauend konnte Lindemann den so genannten Satz von Lin-
demann-Weierstraß beweisen, welcher besagt, dass für beliebige voneinander ver-
schiedene algebraische Zahlen und für beliebige algebraische Zahlen 

die Gleichung 

 

nur dann gelten kann, wenn alle nk den Wert Null haben. Insbesondere kann für kei-
ne von Null verschiedene algebraische Zahl z der Ausdruck ez eine rationale Zahl 
ergeben. 

Nach dieser Vorbereitung konnte Lindemann die Annahme, π sei algebraisch, mit 
Hilfe der eulerschen Identität eiπ = − 1 zum Widerspruch führen; π musste somit 
transzendent sein. 

Lindemanns Beweis für die Transzendenz von π wurde in den folgenden Jahren und 
Jahrzehnten noch wesentlich vereinfacht, so etwa durch David Hilbert im Jahre 1893. 

Fruchtlose Versuche 

Seit der Antike haben viele bekannte Personen das Problem der Quadratur des Krei-
ses zu lösen versucht. So beschäftigte es den politischen Philosophen Thomas Hob-
bes bis ins hohe Alter. Trotz Blamagen und Rückschlägen ließ er sich nicht von der 
Überzeugung abbringen, dutzende Male mit verschiedenen Methoden die Lösung 
gefunden zu haben. 

Mathematik-Institute in aller Welt bekommen regelmäßig Post 
von »Kreisquadrierern«, die behaupten, das Problem gelöst zu haben, obwohl es 
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bereits durch den Beweis der Unmöglichkeit als erledigt gilt. Manche Mathematiker, 
wie Dudley Underwood, sammeln solche Briefe, finden die elementaren Fehler darin 
und veröffentlichen sie als Unterhaltungsmathematik. Bei anderen nachweislich un-
lösbaren Problemen, z.B. der Dreiteilung des Winkels oder der Würfelverdoppelung, 
gibt es das gleiche Phänomen. 

Näherungskonstruktionen 

Obwohl also eine exakte Lösung mit Zirkel und Lineal nicht möglich ist, gibt es Nähe-
rungskonstruktionen für die Kreisquadratur, die für viele Zwecke exakt genug sind. 
Eine klassische und sehr bekannte Näherungslösung ist die Näherungskonstruktion 
von Kochański, die der polnische Mathematiker Adam Adamandy Kochański im Jahr 
1685 entdeckt hat. 

 

Damit ergibt sich als Näherung  

Eine wesentlich einfachere und noch genauere Methode ist folgende: 

Der Flächeninhalt des Umkreises eines rechtwinkligen Dreiecks ist gleich dem Quad-
rat über der größeren Kathete, wenn sich das Verhältnis der beiden Katheten zuein-
ander verhält wie 

 

Multipliziert man beide Seiten der Gleichung mit 44, erhält man das Verhältnis 
44:22,99982... Daraus ergibt sich eine einfache Näherung, indem man das (kon-
struierbare) rechtwinklige Dreieck mit dem Katheten-Verhältnis 44:23 (in der Zeich-
nung orange) zur Quadratur benutzt. Dies entspricht der Näherung: 
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Die Fläche des so konstruierten Quadrates ist etwas zu klein und beträgt ca. 
99,99967 Prozent der Kreisfläche. Der Fehler ist also kleiner als 1/1000 Prozent. 
Oder anders formuliert: Erst ab einem Kreisradius von 30,86 cm unterscheiden sich 
die beiden Flächen um mehr als einen Quadratmillimeter. 

Das Problem als Metapher 

Die Nutzlosigkeit der Suche nach Lösungen hat die Quadratur des Kreises als Meta-
pher bekannt gemacht. Der Ausdruck wird einerseits als Synonym für ein Unterfan-
gen benutzt, das von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Andererseits bezeichnet 
man das Ergebnis großer Anstrengungen scherzhaft als Quadratur des Kreises, 
wenn es einem unglaublichen Wunder gleichkommt. 

Dreiteilung des Winkels 

Unter der Dreiteilung des Winkels (auch: Trisektion des Winkels) versteht man in 
der Geometrie das Problem, ob man einen beliebigen Winkel nur mit Hilfe von Zirkel 
und Lineal (den Euklidischen Werkzeugen) konstruktiv und präzise in drei gleich gro-
ße Winkel unterteilen kann. Die Dreiteilung des Winkels gehört zu den drei klassi-
schen Problemen der antiken Mathematik. 

Bei speziellen Winkeln ist die Dreiteilung des Winkels möglich, etwa bei jedem ganz-
zahligen Vielfachen von 90°. Schon die alten Griechen versuchten vergeblich, eine 
allgemeine Lösung für beliebige Winkel zu finden. Um das Jahr 1830 schuf der fran-
zösische Mathematiker Evariste Galois die Grundlagen mit denen später bewiesen 
wurde, dass dies nicht allgemein möglich ist. Beispielsweise ist es nicht möglich, den 
konstruierbaren Winkel 60° zu dritteln, da 20° nicht konstruierbar ist. 

Eine Dreiteilung ist nur möglich, wenn man andere Hilfsmittel verwendet als Zirkel 
und Lineal – etwa die Quadratrix – oder wenn man auf dem Lineal Markierungen an-
bringt. Andererseits kann man mit Zirkel und Lineal beliebig gute Näherungslösungen 
angeben. 

Verallgemeinerung 
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Eine Verallgemeinerung des Problems ist es, genau zu charakterisieren, welche 
Winkel konstruierbar sind und welche nicht. Äquivalente Fragestellungen sind, für 
welche natürlichen Zahlen n man einen Kreis (einen Kuchen) in n gleichgroße Stücke 
mittels Zirkel und Lineal unterteilen kann bzw. welche regulären n-Ecke man kon-
struieren kann. Die exakte Charakterisierung der konstruierbaren n-Ecke wurde 1837 
von Pierre Wantzel (nach wesentlichen Vorarbeiten von Carl Friedrich Gauß und Ga-
lois) erzielt und besagt, dass dies genau dann der Fall ist, wenn n ein Produkt aus 
einer Zweierpotenz und untereinander verschiedenen Fermatschen Primzahlen ist. 

Würfelverdoppelung 

Die Würfelverdoppelung (auch Delisches Problem genannt) gehört zu den klassi-
schen Problemen der antiken Mathematik. 

Nach einer Legende befragten die Bewohner der Insel Delos während einer Pestepi-
demie 430 v. Chr. das Orakel von Delphi um Rat. Dort wurden sie aufgefordert, den 
würfelförmigen Altar im Tempel des Apollon im Volumen zu verdoppeln. Für antike 
Mathematiker bedeutete dies, dass die Seitenlänge eines Würfels mit dem doppelten 
Volumen unter ausschließlicher Verwendung von Zirkel und Lineal konstruiert wer-
den sollte. 

Erst im 19. Jahrhundert wurde bewiesen, dass diese Aufgabe unlösbar ist. Der Be-
weis verwendet die Galoistheorie (Evariste Galois, französischer Mathematiker) und 

läuft im Kern darauf hinaus, dass die irrationale Zahl nicht durch ganze Zahlen, 
die vier Grundrechenarten und Quadratwurzeln ausgedrückt werden kann. 

Zenonische Paradoxien 

Die Paradoxien des Zenon von Elea sind: 

• Das Teilungsparadoxon oder die Dichotomie 
• Das Pfeil-Paradoxon 
• Das Paradoxon von Achilles und der Schildkröte 
• Das Stadion-Paradoxon 
• Das Paradoxon vom Fuder Hirse 

Teilungsparadoxon 

Das Teilungsparadoxon, auch Dichotomieparadoxon, stammt vom griechischen 
Mathematiker und Philosophen Zenon von Elea und soll beweisen, dass man ein Ziel 
nie erreichen kann bzw. dass Bewegung prinzipiell unmöglich ist. 

Nehmen wir an: 

Ein Läufer will eine Strecke von 100 Metern bewältigen. Dazu muss er zuerst die 
Hälfte der Strecke, also 50 Meter, zurücklegen. Hat er das geschafft, muss er die 
erste Hälfte des verbleibenden Restes bewältigen, also ein Viertel der gesamten 
Strecke (25 Meter), dann ein Achtel, ein Sechzehntel usw. 

Diese Reihe lässt sich ad infinitum fortsetzen. 
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Der Läufer muss also eine unendlich große Menge an Streckenabschnitten durchlau-
fen, um das Ziel zu erreichen. Das ist jedoch nicht möglich, weil bei einer unendli-
chen Reihe immer ein nächster Streckenabschnitt vor ihm liegt, der noch nicht pas-
siert ist. Der Läufer kann also gar nicht ans Ziel kommen. 

Da dasselbe für jede andere, beliebig lange Laufbahn gilt, ist Bewegung also prinzi-
piell unmöglich. 

Das Problem hinter diesem Paradoxon besteht darin, dass in der Antike der Raum 
noch nicht als Kontinuum angesehen wurde. Sowohl die Vorstellung, dass eine end-
liche Größe in unendlich viele Teile zerlegt werden kann als auch dass die unendli-
che geometrische Reihe 1/2 + 1/4 + 1/8 ... konvergiert und die Summe 1 hat, waren 
damals nicht allgemein anerkannt. 

Pfeil-Paradoxon 

Im Pfeil-Paradoxon denkt Zenon von Elea über die Wirklichkeit von Bewegung 
nach. 

Zenon sagt, dass ein fliegender Pfeil in jedem Moment seiner Flugbahn einen be-
stimmten, exakt umrissenen Ort einnimmt. An einem exakt umrissenen Ort befindet 
sich der Pfeil in Ruhe, denn an einem Ort kann er sich nicht bewegen. Da sich der 
Pfeil in jedem Moment also in Ruhe befindet, müsste er sich insgesamt in Ruhe be-
finden. Paradox: Wir nehmen aber an, dass der Pfeil fliegt. 

Die Ausführung von Zenon, dass der Pfeil an einem Ort in Ruhe sei und sich nicht 
bewege, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Konzept des infinitesimal kleinen 
oder - anders gesagt - der Grenzwertbegriff in der damaligen Zeit nicht geläufig war. 
Ausformuliert wurde dieses Konzept erst Jahrhunderte später von Isaac Newton und 
Gottfried Wilhelm Leibniz (unabhängig voneinander). Zu jedem Zeitpunkt t befindet 
sich der Pfeil genau an einem Ort s(t), und zum nächsten Zeitpunkt t'>t bereits an 
einem anderen Ort s(t'). Die Geschwindigkeit v = (s(t') - s(t)) / (t' - t) bleibt einem Iner-
tialsystem (also ohne Beschleunigungen oder Abbremsungen) dabei für alle t' gleich, 
also auch im Grenzfall lim v für {t' -> t}. Wenn Zenon also von einem Pfeilort s(t') zu 
einem Zeitpunkt t' redet, haben wir auch in diesem Fall die konstante Geschwindig-
keit v vorliegen. 

Das Paradoxon wie auch das bekanntere Paradoxon von Achilles und der Schildkrö-
te haben auch bei der Benennung des Quanten-Zeno-Effekts ihre Rolle gespielt. 

Paradoxon von Achilles und der Schildkröte 

Als Paradoxon von Achilles und der Schildkröte wird einer von mehreren bekann-
ten Trugschlüssen bezeichnet, die dem antiken griechischen Philosophen Zenon von 
Elea zugeschrieben werden (weitere siehe dort). Darin wird versucht zu belegen, 
dass ein schneller Läufer wie Achilles bei einem Wettrennen eine Schildkröte nie-
mals einholen könne, wenn er ihr einen Vorsprung gewähre. Der Gang des Argu-
ments ist folgender: 

Bevor Achilles die Schildkröte überholen kann, muss er zuerst ihren Vorsprung ein-
holen. In der Zeit, die er dafür benötigt, hat die Schildkröte aber einen neuen, wenn 
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auch kleineren Vorsprung gewonnen, den Achilles ebenfalls erst einholen muss. Ist 
ihm auch das gelungen, hat die Schildkröte wiederum einen – noch kleineren – Weg-
Vorsprung gewonnen, und so weiter. Der Vorsprung, den die Schildkröte zu jedem 
Zeitpunkt hat, werde zwar immer kleiner, bleibe aber dennoch immer ein Vorsprung, 
sodass sich der schnellere Läufer der Schildkröte zwar immer weiter nähern, sie aber 
niemals einholen und somit auch nicht überholen könne. 

Wie die anderen Paradoxien Zenons beruht der Trugschluss auf zwei Fehlern:  

1. Er berücksichtigt nicht, dass eine unendliche Reihe eine endliche Summe ha-
ben kann. 

2. Der Weg, den Achilles zurückgelegt hat, kann beliebig oft – potenziell unend-
lich oft – in Vorsprünge der Schildkröte unterteilt werden. Aus der Tatsache, 
dass diese Teilungshandlung beliebig oft durchgeführt werden kann, folgt aber 
nicht, dass die zu durchlaufende Strecke unendlich wäre oder dass unendlich 
viel Zeit erforderlich wäre, sie zurückzulegen. 

Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, was Zenon mit seinen „Paradoxien“ zei-
gen wollte. Häufig wird vermutet, dass sie die Eleatische These (siehe Parmenides 
von Elea) stützen sollten, der zufolge es in der Wirklichkeit keine Vielheit, sondern 
nur ein einziges unveränderliches und unzerstörbares Ganzes gebe und dass die 
Alltagswahrnehmung von Vielfalt und Bewegung bloßer Schein sei. 

Das Paradoxon ist nicht direkt überliefert, sondern findet sich in Aristoteles’ Physik 

und Simplikios’ Kommentar dazu. 

Verwandte Paradoxa, die Zenon zugeschrieben werden, sind das Teilungsparadoxon 
und das Pfeil-Paradoxon. Inhaltlich nicht verwandt mit dem Zenonischen Paradox ist 
ein von Lewis Carroll in seinem kurzen Dialog What the Tortoise Said to Achilles 
(Was die Schildkröte zu Achilles sagte) vorgestelltes Argument, mit dem er den Un-
terschied zwischen objekt- und metasprachlicher Implikation thematisiert und das 
gelegentlich als Carroll-Paradox bezeichnet wird. 

Stadion-Paradoxon 

Das Paradoxon der sich bewegenden Blöcke oder Stadion-Paradoxon von Zenon 
von Elea ist, im Gegensatz zu seinen anderen Paradoxa, ein einfacher Fehlschluss. 

Es wird so argumentiert: Es bewegen sich vier Blöcke BBBB gleicher Größe längs 
vier ruhenden Blöcken AAAA gleicher Größe, und es bewegen sich vier Blöcke 
CCCC gleicher Größe in entgegengesetzter Richtung wie BBBB aber mit gleicher 
Geschwindigkeit. BBBB wird nun zwei Blöcke von AAAA in gleicher Zeit passieren 
wie vier Blöcke von CCCC. Da die Geschwindigkeit gleich bleibt, und Zeit ja gemes-
sen wird als Weg pro Zeit, ist halbe Zeit gleich doppelter Zeit. 

Alexander von Aphrodisias illustriert Zenons Argument mit folgendem Diagramm: 

  AAAA 
BBBB---> 
    <---CCCC 



 435 

wird zu 

  AAAA 
  BBBB---> 
  <---CCCC 

 

Der Fehlschluss entsteht weil der Begriff der Relativbewegung fehlt. Die Argumenta-
tion könnte folgendermaßen sein: 

Wenn der rechte B Block sich einen Block nach rechts weiterbewegt - die Entfernung 
E m weit-, mit der Geschwindigkeit von G m/s, so braucht er dafür E/G s. Dieselbe 
Bewegung erfordert vom linken C, dass es sich über das rechte B einen Block weiter 
zum vorletzten Block B rechts bewegt, was einer Entfernung von 2 E entspricht. Dar-
aus schließt Zenon, dass, da die C sich mit der Geschwindigkeit G m/s bewegen, die 
Bewegung eben auch 2E/G s dauert. Und so ist "die halbe Zeit (E/G) gleich der dop-
pelten (2E/G)", denn anscheinend benutzt eine Bewegung beide Zeiten. 

Das Paradoxon ist jedoch die erste Vorstellung von der Relativität der Bewegung in 
der antiken Literatur. 

Eine Rekonstruktion des Paradoxons verwendet es als Argument gegen eine diskon-
tinuierliche Struktur des Raumes und der Zeit. Wenn es kleinste Einheiten von Raum 
und Zeit gibt, bewegen sich BBBB und CCCC, die die kleinsten Untereinheiten auf-
weisen, in diesen minimalen Zeitintervallen immer um zwei Blöcke aneinander vor-
bei, aber einige (jeder zweite) dieser Blöcke B und C bewegen sich dabei aneinander 
vorbei ohne sich zu passieren. 

Eine andere Rekonstruktion geht davon aus, dass Aristoteles das Paradoxon um-
schreibt, um dem Zenonschen Argument einen Sinn abzugewinnen. Dabei wird in 
dem Paradoxon nicht von drei, sondern von zwei sich bewegenden Blöcken ausge-
gangen, wobei sich AAAA von der Mitte des Stadions an den rechten Rand bewegt 
und auf seinen Weg unendlich viele Teilstrecken passiert, während BBBB mit glei-
cher Geschwindigkeit in die andere Richtung vom rechten an den linken Rand des 
Stadions ebenso unendlich viele Teilstrecken passiert. Wegen der gleichen Ge-
schwindigkeit muss nun die Annahme, dass die beiden Teilstreckengesamtheiten 
gleich groß seien, zu der Absurdität führen, halbe Zeit sei ganze Zeit. Zenon hat also 
entdeckt, dass bei unendlichen Mengen nicht immer das Ganze größer als der Teil 
sein müsse.  

Paradoxon vom Fuder Hirse 

Das Paradoxon der fallenden Hirse des griechischen Philosophen Zenon von Elea 
ist, im Gegensatz zu seinen anderen Paradoxa, ein einfacher Fehlschluss. 

Wenn ein fallendes Fuder Hirse ein Geräusch macht, so auch jedes einzelne Korn. 
Wenn nämlich das Korn kein Geräusch macht, dann auch das Fuder nicht, weil die 
Größe des Korns in einem Verhältnis zur Größe des Fuders steht. Gleiches muss 
dann für die Geräusche gelten. Die Lösung liegt hier in der Begrenzung der Wahr-
nehmung, die auch eine Rolle spielt in der heutigen Diskussion über die Grenzen der 
Zeitwahrnehmung. 


