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1. Einheit: 06.03.2008 ..............................................................................Prof. Grabner-Haider

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Diese Mitschrift ist ausschließlich für den Zweck bestimmt, die Prüfungsvorbereitung zur Vorlesung
„Religionsphilosophie in der Antike.“ – abgehalten im SS 2008 an der Grazer Karl-Franzens-Universität - zu 
erleichtern, in dem sie den Inhalt der Vorlesung – so gut es geht – mit meinen Worten wiedergibt. Es wird 
weder irgendein Anspruch auf Vollständigkeit noch ein solcher auf Richtigkeit erhoben. 
Ich bitte nichts desto trotz die noch zahlreich vorhandenen Flüchtigkeitsfehler zu entschuldigen! Schwere 
inhaltliche bzw. thematische Fehler sollten sich in Grenzen halten und sind für den Fall ihres Auftretens 
durch die Redundanz dieser Mitschrift relativ leicht zu entdecken. Leider konnte ich an drei Terminen die 
Vorlesung nicht besuchen und habe stattdessen die mir zugekommenen Vorlesungsmitschriften meiner 
Kolleginnen und Kollegen verwertet und für diese Mitschrift adaptiert. Ich bitte, dies zu entschuldigen und im 
Sinne der Kollegialität zu akzeptieren! Auf jeden Fall wünsche ich aber viel Spaß damit und/oder eine 
erfolgreiche Prüfung!

Kontakt für Wünsche und Verbesserungsvorschläge: halbedld@edu.uni-graz.at.

P.S.: Die zahlreichen Einfügungen stammen zumeist aus „Wikipedia. Die freie Enzyklopädie.“ 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite) und sollten – natürlich nur im Rahmen dieser Vorlesung als 
Ergänzung meiner Mitschrift – dem Anspruch der akademischen Wissenschaftlichkeit - vor allem in Bezug 
auf die Korrektheit der Informationen - genügen. Daher und aufgrund möglicher Urheberrechte ist diese 
Mitschrift ausschließlich nur für den privaten und nichtkommerziellen Gebrauch als Skriptum für die 
Prüfungsvorbereitung bestimmt!

In der Vorlesung geht es um die Zeit in der sich die griechische Philosophie vom mythischen 
Weltbild zu lösen beginnt; hin zur rationalen Weltdeutung; dies erfolgte in mehreren Kulturen 
gleichzeitig (z.B. Ägypten, Indien (diese waren weltweit voran), die Griechen waren aber die 
ersten in Europa). Daher baut die westliche Kultur auf die Erkenntnisse dieser frühen 
Philosophen auf.

Literaturtipps von Prof. Grabner-Haider (aber er meinte bei der Wiederholung der 
Literaturtipps, dass dies Bücher sind die sie zur Vorlesung dazu lesen können): Wichtiges 
Buch bzw. wichtige Einleitung stammt vom Wolfgang Röd; Standardwerk über diese Epoche 
„Philosophie der Antike 1. Band, Beck Verlag. Vomselben „Der Weg der Philosophie“ 
Münschen 1997. Auch im Beck Verlag Andreas Graeser „Die Philosophie der Antike 2. 
Band, München 1996“. Eher sekundär, also gar nicht prüfungsrelevant: Buch über die 
Metaphysik „Kleine Geschichte der abendländischen Metaphysik“ (2001). Des weiteren ein 
Sammelwerk von Ottfried Höffe „Klassiker der Philosophie“ 1. Band, Beck Verlag München 
(1991). „Meisterdenker der Welt“ Böhlau Verlag (Wien 2005). Walter Burkert: „Griechische 
Religion in der klassischen Epoche“ und „Kulte des Altertums“.

Man muss die Philosophie aus der Kultur heraus verstehen (pragmatischer Zugang; wie bei 
Wittgenstein). Alle Denkmuster der Philosophie wachsen aus einer bestimmten Lebensform 
heraus.

4 Prüfungstermine (alle schriftlich; 1 ½ Stunden Prüfungsdauer): Donnerstag, 26. Juni zur 
gewohnten Zeit; Freitag, 27. Juni (17:00 bis 18:30 Uhr); Montag, 30. Juni (15:00 Uhr);
Dienstag, 1. Juli (15:00 Uhr). Alle in diesem Hörsaal (HS 06.03).

mailto:halbedld@edu.uni-graz.at.
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/
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I. ÜBER DAS MYTHISCHE WELTBILD:

Mythisches Weltbild = vorwissenschaftliches Weltbild bzw. vorwissenschaftliche
Weltdeutung, aber es ist durchaus schon eine rationale Weltdeutung. Mythos ist ein 
griechisches Wort – ein Grundwert. Es kommt vom Verbum „myehim“ was soviel bedeutet, 
wie etwas einschließen und im übertragenen Sinn „ein Geheimnis ausplaudern“. Im Mythos 
werden also geheime Dinge ausgesagt. Wer weiß die geheimen Dingen der Welterklärung; in 
den alten Kulturen die Schamanen (Dominanz der Männer) und die Priester (sind bei den 
Griechen grundsätzlich geschlechtsneutral; trägt aber der Tempel einen weiblichen Namen 
dann ist die Oberpriesterin eine Frau und ebenso die höheren Positionen; ebenso umgekehrt
sollte ein Mann ein Oberpriester eines Tempels gewesen sein) und Mantiker (also Wahrsager, 
Dominanz der Frauen) – in allen 3 Arten von Männern und Frauen vertreten. Wenn ich also 
die Geheimnisse am geheiligten Ort offenbare à Mythos.

Die Lebenswelt wird im mythischen Weltbild in 2 Dimensionen gespalten: (a) sichtbare 
Bereich (z.B. Steine, Wasser, Berge, Tiere) und (b) hinter jedem und in jedem sichtbaren 
Ding gibt es noch einen unsichtbaren Bereich (das heißt in jedem Stein, in jedem Menschen 
und in jeder Pflanze wird eine versteckte/unsichtbare (Seelen-)Kraft (=Psyche) gesehen, die
alles bewegt. Das meint übersetzt dann „Seelenkraft“. Heutige Esoteriker glauben auch 
wieder daran, dass Steine eine Seelenkraft haben. Die Seelenwelt des Steins ist 
unempfindlich. Die Seelenkräfte in der Pflanze haben die Fähigkeit zum Wachsen. Im Tier ist 
die Seelenkraft der Empfindung und die Fähigkeit zu wachsen. Und beim Menschen haben 
wir 3 Seelenkräfte: (1) Seelenkraft des Wachsens; (2) Seelenkraft des Empfindens und (3) die 
Seelenkraft des Denkens.

Das Unverfügbare des Lebens: Wir leben in einer Welt über die wir nur zum Teil verfügen 
können; über die meisten Dinge auf der Welt kann man nicht verfügen; vor 2700 Jahren noch 
über viele Dinge weniger als heute (z.B. das es einen Frühling gibt, dass die Sonne da ist, dass 
der Mond da ist, die Geburt in der damaligen Zeit, der Tod (außer er wird mit Gewalt 
herbeigeführt). Dieses Unverfügbare wird jetzt thematisiert (also sprachlich ausgedrückt): 
Begriff „theos“ oder „theon“ oder „thea“ (die drei Geschlechtsformen). Dieser unverfügbare 
Bereich; (1) das göttliche ist größer und stärker und lichtvoller als der Mensch. Im Wort theos 
klingen Größe, Stärke und Licht mit – das sind unverfügbare Kräfte die damals noch keine 
Gestalt hatten. Diese Kräfte sind mythisch weil sie gestaltlos sind (gehen sie in den Nebel und 
sie wissen was mythisch ist meinte Grabner-Haider). Man gab nun dem „theon“ die Gestalt 
von Pflanzen à Pflanzengötter. In weiterer Folge gaben sie ihnen die Gestalt von Tieren à
Tiergötter. Zuletzt wurde der Mensch verwendet; also diese Kräfte sind wie wir noch größer, 
stärker und lichtvoller; daraus werden dann die Götter. Jetzt treten wir ein in die Zeit der 
klassischen Mythologie; damit ist das Unverfügbare weniger Angst erregend, das 
Unverfügbare wird domestiziert in dem wir Menschen ihm eine Gestalt geben. Jetzt kann ich 
Zeus in die Augen schauen; er hört mich er sieht mich à anthropomorphes Gottesbild
(Götter werden in menschlicher Gestalt vorgestellt; menschenähnliche Götter).
Diese unverfügbaren Phänomene – nehmen wir die Sonne – werden dann zur Gottheit 
erhoben. Fast alle Mittelmeerkulturen – auch die Griechen – sprechen der Sonne männlichen 
Charakter zu. Bei einigen germanischen Stämmen ist sie weiblich, vor allem in Nordeuropa. 
Das Gegenstück in der Nacht – der Mond – ist daher weiblich. Sie geben auch dem Donner 
und dem Blitz eine menschliche Gestalt. Der Blitz wird dadurch weniger unheimlich, da er 
von Zeus geschickt wurde (das Gleiche gilt übers Meer und viele andere Dinge). Die Welt 
wird durch die mythische Bedeutung domestiziert; sie wird bewohnbarer und weniger 
unheimlich. Begründung: Die Menschen früher haben ja sehr angstbesetzt gelebt, da die Welt 
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noch weniger verfügbar war als heute. Zur Sonne kann man beten sie möge Licht und Wärme 
spenden oder aber auch sie möge uns nicht verbrennen. Daher beteten die Priester früher auch 
oft um Regen und für diese „Zwecke“ ist ein menschliches Antlitz brauchbarer.

II. RITEN:

- Die Menschen versuchten durch Handlungsmuster Einfluss auf die unverfübaren Dinge 
des Lebens zu bekommen. Wann der Regen kommt, ist für die alten Kulturen 
unbeeinflussbar. Aber wenn sie Regen brauchen was machten sie? Sie schufen Riten und 
wollten den Regen somit herbeizwingen; sie wollten die Natur beeinflussen. Die 
Menschen hatten damit aber die Überzeugung, dass sie auf das Unverfügbare Einfluss 
nehmen konnten. Auch gab es viele Riten um das Meer zu beschwichtigen bzw. zu 
zähmen. Erzählung: Im Persischen Krieg als die Perser gegen die Griechen kämpften, 
haben die Perser das Meer ausgepeitscht um die Dämonen des Meers zu beschwichtigen 
(so überliefert auch oft bei Homer).

(a) Opferriten: Auch die Griechen haben begonnen von ihren Schutzgöttern (sie nahmen jetzt 
an, dass sie von den Göttern geschützt würden) Schutz zu erwarten. Jedes Dorf hatte somit 
einen eigenen Schutzgott. Dafür legte jedes Dorf am Beginn einen Kultplatz an der mit 
Steinen oder Pflöcken umgrenzt wurde; hier spannte man Schnüre herum und wollten 
diesen „Bezirk“ quasi rausschneiden. In diesen „heiligen Bezirk“ durfte man nur zur 
Ausführung der Riten hinein. Aus dem Wort „templos“ für den ausgegrenzten Bezirk 
folgte schlussendlich das moderne Wort für Tempel. Bei den Opferriten haben die 
Griechen ihren Göttern Opfern dargebracht. Wie ist diese Mischung der Götter 
entstanden? Es gab in Griechenland drei große Einwanderungswellen. Sie kamen aus dem 
Schwarzen Meer bzw. Europa. Die erste 1300, die zweite 1100 und die letzte 800 vor 
Christus. Nur war dort schon eine Urbevölkerung (Alasta). Die Zuwanderer (die in dieser 
Zeit Hirten und Wanderer waren) werden von den Ureinwohnern sesshaft gemacht und sie 
wurden Ackerbauern; in weiterer Folge entstanden die Dörfer und auch 
Verteidigungsgemeinschaften. Auch wurde wie gesagt der Kultplatz errichtet und es 
fanden immer wieder Kultfeste statt. Es gab damals die Zeitmessung nach dem Mond 
(nach Monaten), nach den Sonnenständen (Jahr); das konnte man alles mit Steinen 
vermessen. Die dritte Zeitmessung erfolgt mit den Gestirnen (wenn halt wieder die 
gleichen Sternenbilder auftauchten) obwohl nicht immer alles zusammenpasste bei den 
drei Zeitnehmungen (aber auch heute noch nicht zu 100%). Damals gab es eben große 
Kultfeste: Hierbei haben sich die Menschen verbunden und verschworen; dass sie sich 
verteidigen und sie sich gemeinsam unter den Schutz der Schutzgötter stellen. Dazu 
brachten sie ihren Schutzgöttern gemeinsam Opfer dar. Als Opfergaben wurde von den 
Ackerbauern Obst und Getreide verwendet, Hirten opferten Tiere. Also jeder das, was ihm 
wichtig ist. Die Opfer werden den Priestern übergeben; ein Teil wird symbolisch 
verbrannt und ein Teil wird gegessen à Kultmäler. Hier kommt der Wettkampf (Argon) 
zu den Kultfesten hinzu. Als die Griechen sesshaft waren, wurden auch die Schichten 
ausgebildet (Krieger, Priester, freie und unfreie Arbeitsmenschen). Bei den Kultfesten –
die alle 4 Jahre stattfanden - haben die Krieger begonnen ihre Kampffertigkeiten zu 
trainieren und zu festigen; aber diese Kampffertigkeiten wurden auch vorgestellt um zu 
zeigen „so stark sind wir“. Daraus entstanden die Wettkämpfe; die Olympischen Spiele 
sind die bekanntesten dieser Wettkämpfe und auch die Ältesten. 776 vor Christus - also
im 8. Jahrhundert vor Christus - haben die ersten Kampfspiele in Olympia stattgefunden. 
Dies wurde mit den Begräbnissen gefallener Krieger verbunden; diese Wettkämpfe 
entstammen somit aus der Begräbnistradition. Auch damals schon hat man sich alle 4 
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Jahre getroffen um Opfer darzubringen, Schutzriten und eben Wettkämpfe (Argones) 
abzuhalten. Diese Olympischen Spiele haben fast 1000 Jahre ohne Unterbrechung 
stattgefundne; auch unter Alexander II. Um 397 nach Christus wurden die Olympischen 
Spiele von den christlichen Kaisern als heidnisch verboten (= da sie eben griechisch 
waren) und bei den Olympischen Spielen Zeus (und nicht unserem Gott) huldigten. 1896 
wurde die Olympischen Spiele von englischen Adeligen neu initiiert. Immer wenn 
Weltkriege waren sind sie ausgefallen; das erste Mal im 1. WK (1916) und auch 1940 und 
1944 wieder wegen des zweiten Weltkrieges; 1948 fanden die Olympischen Spiele schon 
wieder ganz normal statt).

III. AHNENVEREHRUNG:

- Frage: Was ist mit den Toten; ist dann alles aus?! Was wird aus der Seelenkraft? Diese 
stirbt laut altem Glauben nicht, wenn der Körper stirbt à die Seelenkraft wandert aus; in 
unzugängliche Regionen (auf Berge oder Erdhöhlen (Hades) oder sie wandern auf das 
Meer hinaus („Insel der Seeligen“) oder sie wandern zu den Sternen hinauf; sie wandern 
dorthin aus und leben dort – im Ahnenland – weiter; ein relativ gutes Schicksal. Der 
Körper wurde bestattet oder verbrannt. Was ist aber mit den Mördern und Verbrechern? 
Wohin wandern die aus? Es geht hier um die Frage der Gerechtigkeit. Antwort: Es sind 
zwar alle Seelenkräfte im Ahnenland, aber die guten sind glücklicher und denen die 
Schlechtes getan haben, denen geht es schlechter. Das Elision ist das Seelenland der 
Krieger. Denn jede Kultur musste schauen, wie sie ihre Männer für den Krieg motivierten 
(das gab es eigentlich in jeder Kultur über die Mythologie). Das Elision ist eben ein 
wunderschönes Land in Griechenland. Die anderen – also die schlechten – kommen nicht 
ins Seelenland. Das Elisium ist das Seelenland für die gefallenen Krieget und Helden 
(Champs-Élysées ist daraus abgeleitet). Die anderen kommen eben auf die Berge oder in 
Höhlen (daher Hades; das ist der Ort aus dem man nicht mehr herauskommt). Kurz: 
Wichtig für uns Philosophen ist nun diese innere Seelenkraft, die unseren Körper beweget 
à Psyche. Wir Menschen haben 3 Seelenkräfte; sobald die Seelenkraft auszieht stirbt der 
Körper: Erstens die vegetative, zweitens die sensitive (wir spüren Schmerz) und drittens 
die kognitive (rationale; z.B. können wir denken) Seelenkraft. Wie viele unserer drei 
Seelenkräfte überleben; laut Plato und Sokrates nur die kognitive Seelenkraft. Das 
mythische Weltbild ist ein vorwissenschaftliches Weltbild; es wird weniger die Natur 
beobachtet sondern die Natur hinter den Dingen, der unsichtbare bzw. göttliche Bereich. 
Die Philosophen beginnen jetzt die natürlichen Zusammenhänge zu beobachten (wie 
entsteht z.B. am Meeresstrand eine Überschwemmung) – sie fragen innerweltlich (das ist 
der Anfang einer kognitiven, rationalen, wissenschaftlichen Weltdeutung). Auch im 
mythischen Weltbild haben die Menschen ihre Welt vernünftig betrachtet; auch diese 
mythische Weltbild hatte einen großen Anteil an rationaler Struktur, da die Menschen 
damals ansonsten auch gar nicht überlebt hätte (wären sie nicht wenigstens ein wenig 
rational gewesen). Die Griechen bildeten mehrer Stämme bzw. Stammesverbände und 
sind - wie bereits vorhin erwähnt wurde - in drei Wellen eingewandert und hatten keine 
einheitliche Mythologie (aber das hat kein sich im Entstehen befindliches Land, da die 
Mythen von Stamm zu Stamm divergieren; Mythen sind also regional). [Exkurs aus 
Wikipedia: Die Seelenlehre Heraklits lässt sich aus den wenigen einschlägigen Fragmenten nicht exakt 
erschließen, zumal einige Passagen wie die Aussage, dass die Seele als „Ausdünstung aus dem Feuchten“ 

bestimmt und unterliegt vergleichbaren Umwandlungsprozessen. Da die Seele Anteil am Logos besitzt und 
dieser sie als überindividuelles, allen gemeinsames und ewiges Gesetz beherrscht und durchwirkt, kann er 
durch „Selbsterforschung“ erfahren werden. Daher weist Heraklit der Seele eine gewisse „intellektuelle 
Funktion“ zu, die weit über den älteren Sinn des Wortes hinausgeht. So kann eine „Barbarenseele“ nicht 
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die Fähigkeit erreichen, vollständig im Sinne des Logos zu hören und zu sprechen und damit die Realität des 
Logos nachzuvollziehen. Das Verständnis des überindividuellen und ewigen Gesetzes des Logos beginnt 
somit in der individuellen Seele: „Der Seele Grenzen kannst du nicht ausfinden, und ob du jegliche Straße 
abschrittest; so tiefen Grund hat sie.“ „Der Seele ist der Logos eigen, der sich selbst mehrt.“

- Aus den wenigen authentischen Fragmenten lässt sich zudem schließen, dass die Seele vergleichbaren 
Umschlagprozessen wie der Kosmos unterworfen ist. So wird die Seele in dasselbe zyklische Verhältnis zu 
den Elementen Erde und Wasser gesetzt, in dem laut Fragment B 02 (siehe unten) das kosmische Weltfeuer 
zu den übrigen Elementen steht: „Für die Seelen ist es Tod zu Wasser zu werden, für das Wasser Tod zur 
Erde zu werden. Aus der Erde wird Wasser, aus Wasser Seele.“ Dieses Fragment bezeichnet die Seele zwar 
als sterblich; da Heraklit sie jedoch zum Weltfeuer, das trotz des Umwandlungsgeschehens in seiner 
Gesamtheit unvergänglich ist, in Analogie setzt, scheint er ihr auch einen Unsterblichkeitsaspekt 
zuzuweisen. Held zufolge spricht Heraklit der Seele nur in jenem Maße Unsterblichkeit zu, in dem sie sich 
dem Denken und damit dem Logos zuwendet; andere Interpreten bezeichnen das als eine „bedingte 
Unsterblichkeit“. Für diese Deutung sprechen einige Fragmente. Möglicherweise lehrte Heraklit ähnlich 
wie Hesiod, dass „die Tapferen nach dem Tode mit einem neuen Leben als heroische Wächter über die 
Lebenden belohnt werden“. Darauf spielen vielleicht einige Fragmente an, die einem ehrenvollen Leben 
einen unsterblichen Lohn verheißen. Andere Interpreten wie Kirk meinen, dass die Seelen der Besten im 
Gegensatz zu denen der Vielen nicht in Wasser aufgelöst werden, sondern zunächst als körperlose Geister 
bestehen bleiben, bevor sie – letztlich im Sinne von Sterblichkeit – im Weltfeuer aufgehen. Eine 
abschließende Antwort auf diese Frage ist jedoch kaum möglich.]

- Ganz wichtig: Mythen speichern immer etwas von der Lebenswelt der sie entstammen; sie 
speichern Kulturstufen. Die alten Göttermythen kennen noch keine Patriarchen. Die alten 
Göttinnen haben autonom (selbstbestimmt) gelebt und da sie keines Mannes Untertarn 
waren haben sie ihre Männer selbst gewählt. 3 Beispiele: (1) Athena die Schutzherrin der 
Stadt und der Krieger (sie wurde später degradiert von der autonomen Göttin hin zur 
Tochter des Zeus à untergeordnet); (2) Artemis; (3) Hera; diese ist ursprünglich eine 
autonome Muttergöttin die auch als Jungfrau selbstbestimmt lebt, die aber auch in 
patriarchalischer Zeit sich Zeus unterordnen musste (sie kämpfte aber noch gegen diese 
Unterordnung an). Alle drei Göttinnen waren Jungfrauen, das heißt in diesem 
Zusammenhang, dass sie unverheiratet waren.

- In den Mythen wird weiter thematisiert: Was war am Anfang? Die Mythen sprechen oft 
nur vom Anfang ihres Dorfes, ihrer Sippe oder ihres Stammes oder vom Anfang ihrer 
Ackerbaukultur (Archä ist der Anfang). Sie glaubten der Anfang bestimmt die weitere 
Entwicklung à Anfangsmythen. In einer größeren Sichtweise (also in den späteren 
Städten) wurde gefragt, wie hat das Land bzw. auch der Kosmos angefangen. Begriffe: 
Die geordnete Menschenwelt heißt im Griechischen Kosmos, die ungeordnete Welt Chaos
(2 Komplementärbegriffe; der Kosmos (als Gegenteil zum Chaos) ist das sichtbare 
Universum als geordnetes, harmonisches Ganzes.). Wenn die Ordnung in einer Stadt 
zusammenbricht ist wieder Chaos und kein Kosmos. Einige Mythen sagen, am Anfang 
war Chaos. Dann kamen weibliche Schöpfungskräfte (Gäis). Dann kommt die Frage bei 
den Mythologen „was war am Anfang der überschaubaren Welt“. Überschaubar ist das, 
wie weit sie gekommen sind (maximal Mitteleuropa, eventuell noch Indien). Ihre Welt ist 
die Eukomäne (dort wo die Griechen wohnen). In Afrika sind in der Zeit die Karthager. 
Mythen vom Ende der Welt: Es kann ja Chaos ausbrechen bzw. die Welt kann ja einmal 
zusammenbrechen (die Welt, das Dorf hat ein Ende). Wir müssen davon ausgehen dass 
Dörfer, Sippen, Stämme ausgestorben sind (entweder durch Krankheit oder aber auch
andere Faktoren). Frage: Welche Stämmen bzw. Sippen überlebten?

- Fruchtbarkeitsriten: Welche Kulturstufe braucht Fruchtbarkeitsriten? Vor allem die 
Ackerbauern. Die Herren waren nie gefährdet, aber die Ackerbauern à daher 
Fruchtbarkeitsriten zur Vermehrung der Fruchtbarkeit. Beispiele: Das hat jetzt mit dem 
Dämonenglauben zu tun (die Deu tun dem Menschen mehrheitlich Gutes). Die Priester 
sagen zu ihren Schutzgöttern, wenn ihr uns aussterben lässt, dann bringt euch keiner mehr 
Opfer (quasi Symbiose; auch wiederum von Homer belegt). Natürlich brauchten auch 
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Menschen Fruchtbarkeit; damals lag die Säuglings- bzw. Kindersterblichkeit bei einem 
Drittel. Deutung der menschlichen Sexualität: Die Menschen damals wussten natürlich, 
dass durch die Paarung das Leben weiter gegeben wird. Aber sie konnten darüber nicht 
(oder nicht ausschließlich alleine) verfügen – vor allem auch darüber, ob das Kind 
behindert ist oder nicht à daher Schutzgötter, damit viele und gesunde Kinder geboren 
wurden. Das Phänomen der heiligen Hochzeit kennen fast alle Ackerbaukulturen: Die 
Sexualität wird am Kultplatz ausgeübt um die Fruchtbarkeit zu steigern. Das haben die 
Griechen auch noch bis in die frühchristliche Zeit durchgehalten à Tempelprostituion
[Exkurs aus Wikipedia: Unter Tempelprostitution oder kultischer Prostitution versteht man eine im 
Altertum vor allem in Indien, Ägypten, Babylon (Ischtar-Kult), Lydien, Numidien und auf Zypern übliche 
Form des kultischen Geschlechtsverkehrs von Priesterinnen oder Tempeldienerinnen, meist einer 
Fruchtbarkeitsgottheit. Laut Herodot konnte eine Babylonierin nur heiraten, wenn sie sich vorher einem 
Fremden gegen Geld hingegeben hatte. Sie bereicherte sich damit aber nicht selbst, sondern führte die 
Einnahmen an ihren Tempel ab. Der Wahrheitsgehalt dieser Behauptung ist umstritten. Auch im 
Gilgamesch-Epos finden sich Hinweise für diese Theorie. Nach Strabon, Athenaios, Pindar gab es in 
Griechenland Prostitution von Tempelsklavinnen im Tempel der Aphrodite in Korinth. In der aktuellen 
Forschung wird das jedoch abgelehnt. Strabon, Ovid und Diodor beschreiben Hierodulen im Kult der 
Aphrodite von Eryx auf Sizilien, der Ausstrahlung bis nach Rom hatte.]. Aber 380 nach Christus
haben die Christen diese „Tempelprostitution“ verboten. Bei der Paarung war ein Priester 
anwesend um die Fruchtbarkeit der Sippen, der Früchte und Ähnlichem zu steigern. 
Natürlich ist das magisch gedacht. Magisch bedeutet, dass wir Einfluss nehmen können 
auf unverfügbare Dinge. Magie kommt aus dem Persischen; Perser und Griechen sind 
sehr verzahnt, da sie viele 1000 Jahre lang Nachbarn waren. Die Riten wirken bzw. auch 
das was die Priester sagten; z.B. glaubten die Menschen, dass die Riten wirkten. Die 
griechische Schrift ist aus dem Phönizischen abgeleitet; die Phönizier sind die Karthager
[Exkurs aus Wikipedia: Die Phönizier waren ein semitisches Volk der Antike und lebten hauptsächlich im 
Bereich des jetzigen Libanons und Syriens an der Mittelmeerküste in voneinander unabhängigen 
Stadtstaaten. Die wichtigsten waren Akko, Arwad, Arados, Byblos, Berytos, Sidon und Tyros, wobei Tyros 
zwischen 1000 vor Christus bis circa 774 vor Christus die führende Macht war. Der Name „Phönizier“ 
leitet sich von der griechischen Bezeichnung Phoinikes ab. Dieser Begriff ist seit Homer belegt und steht im 

ür purpurrot): Das Färben von Stoff mit Hilfe von 
Purpurschnecken war ein typisch phönizisches Handwerk. Die „Phönizier“ haben sich selbst nie als solche 
bezeichnet, sondern benannten sich nach den Städten, aus denen sie kamen: Die „Sidonier“ kamen z.B. aus 
Sidon. Eine phönizische Kolonie, welche im heutigen Tunesien lag, war Karthago. Die Karthager wurden 
von den Römern als Poeni (Punier) bezeichnet. Die Phönizier schufen die Urform des europäischen 
Alphabets. Im 8. Jahrhundert vor Christus verloren die Phönizier ihre Unabhängigkeit und standen unter 
dem Einfluss der Assyrer. Im Jahr 701 vor Christus eroberte das Neuassyrische Reich unter Sanherib 
Phönikien (außer Tyros). Im 8. Jahrhundert sollen sie nach Herodot in der Nordägäis auf der Insel Thasos 
und in der Thasitischen Peraia Bergwerke und Schmelzhütten betrieben haben, wofür allerdings bis heute 
kein archäologischer Nachweis erbracht werden konnte. Ab dem Jahr 586 vor Christus Zugehörigkeit zum 
Neubabylonischen Reich, außer Tyros, welches einer 13-jährigen Belagerung (von 585 bis 573 vor 
Christus) standhalten konnte. Um 520 vor Christus wiederum kam das Land schließlich unter persische 
Herrschaft, wobei die phönizischen Städte als persische Vasallenkönigtümer eingegliedert wurden. Unter 
persischer Herrschaft stellten sie mit ihren Schiffen einen großen Teil der persischen Kriegsflotte. Im 
Auftrag des Pharaos Necho II. sollen sie um 600 vor Christus eine große Expedition unternommen haben, 
von der Sinai-Halbinsel ausgehend, mit Schiffen von circa 40 m Länge, ausgestattet mit 40 Riemen 
(Ruderern) und einem Segel, über Somalia, den Äquator nach Südafrika, und dann entlang der Westküste 
Afrikas zurück ins Mittelmeer, so dass sie binnen 3 Jahren ganz Afrika umrundeten – eine Strecke von 
30.000 km in unbekannten Gewässern. Die Fahrt wurde durch längere Landaufenthalte zum Säen und 
Ernten von Getreide unterbrochen. Diese Reise wurde von Herodot beschrieben, ist aber sonst nicht 
verifiziert. Für ihre Plausibilität spricht jedoch, dass nach seinem Bericht die Seefahrer verwundert waren, 
dass sie, westwärts fahrend, die Mittagssonne auf der rechten Seite (also im Norden) zu sehen bekamen –
was Herodot selbst nicht glauben wollte. Die Zerstörung von Tyros durch Alexander den Großen 332 vor 
Christus und Karthagos durch die Römer 146 vor Christus bedeutete das Ende der Phönizier.]. Sie waren 
die ersten die eine Konsonantenschrift entwickelt haben. Daraus entwickelten die 
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Griechen ihr Alphabet mit ihren 23 Zeichen. Es kam zur Entwicklung der Schrift. Zuerst 
wurde für einzelne Wörter Zeichen verwendet. Dann gingen sie auf die zweite Stufe der 
Schriftentwicklung über à die „Silbenschrift“; es wurde z.B. ein Zeichen für einzelne 
Silben wie „ung“ verwendet, ähnlich wie heute in der Stenografie. Die Phönizier waren 
circa im 11. Jahrhundert vor Christus die ersten, die eine Konsonantenschrift hatten; also 
alle Konsonanten die man aussprechen kann, wurde ein Schriftsymbol gegenübergestellt.

2. Einheit: 13.03.2008 ..............................................................................Prof. Grabner-Haider

Die Vorsokratiker sind jene Gelehrten die vor Sokrates geschrieben und gelehrt haben 
(allgemein ist ein Sokratiker ein Schüler des Sokrates bzw. ein Verfechter der Lehren des 
Sokrates). Sie wollten den Übergang vom stark mythischen Weltbild zum rationalen hin 
erreichen. Kurzwiederholung von letztens: Die Grundthemen der griechischen Mythologie
sind: Alles Sichtbare hat noch einen unsichtbaren Hintergrund. Die Welt (Kosmos) ist voll 
unsichtbarer Kräfte; alles ist von diesen Kräften bestimmt und wird auch von diesen Kräften 
geordnet. Die Anfänge der Welt liegen bei den Göttern. Die göttlichen Wesen haben die Welt 
geschaffen bzw. geboren à die Verursacher (der Anfänge) der Welt sind die Götter.

Anfänge der Philosophie: Ab dem 6. Jahrhundert vor Christus haben wir ein Wissen über die 
alten Philosophen; entweder erstens durch ihre eigenen Texte selbst die irgendwie die Zeit 
überdauert haben oder zweitens von den Leuten die dann über die eigentlichen Philosophen 
geschrieben haben (auf diese Art wurden dann die meisten der Werke überliefert).

Ausdehnung Griechenlands: Zu dieser Zeit (circa 600-500 vor Christus) siedeln die Griechen 
von der Türkei, über Süditalien und Südfrankreich (Marseille war eine griechische Kolonie; 
aber auch Neapel stammt vom griechischen Wort Neapolis ab). [Exkurs aus Wikipedia: Etwa ab 
800 vor Christus gründeten zahlreiche griechische Poleis (als Pólis wird gewöhnlich der antike griechische 
Stadtstaat als städtischer Siedlungskern Stadt mit dazugehörigem Umland (= „Staatsgebiet“) bezeichnet. Doch 
nicht alle griechischen Gemeinden waren in dieser Form organisiert.) Kolonien im gesamten Mittelmeerraum, 
einschließlich des Schwarzen Meeres. Meist waren diese Kolonien der Mutterstadt (Metropolis) freundschaftlich 
verbundene, doch politisch selbständige Stadtstaaten. Griechische Gründungen sind z.B. Massilia (Marseille), 
Nikaia (Nizza), Neapolis (Neapel), Byzantion (ab circa 337 Konstantinopel/seit 1930 Istanbul), Dioskurias 
(Sochumi), Odessos (Warna) und Trapezus (Trabzon). Ausbreitung der Griechen unter Alexander dem Großen 
(* 356 vor Christus in Pella; † 10./11. Juni 323 vor Christus in Babylon): Mit dem Reich Alexanders des Großen 
wurde Griechisch Staatssprache eines riesigen Großreiches. Griechisch wurde die lingua franca des Vorderen 
Orients und blieb dies auch, als der östliche Mittelmeerraum unter römische Herrschaft geriet. Zwar kam es 
immer wieder zu Freiheitserklärungen für einige oder gar alle griechischen poleis - etwa durch Kaiser Nero -, 
doch faktisch war Griechenland über Jahrhunderte Teil des Imperium Romanum, dessen Eliten in der Regel 
neben Latein auch Griechisch sprachen. Unten siehe die Ausbreitung Griechenlands unter Alexander dem 
Großen.]
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Ehemaliges „Ionien“ (Ionien ist die Bezeichnung einer antiken Landschaft an der Westküste 
Kleinasiens, der heutigen (westlichen) Türkei.). Es gab drei große Einwanderungswellen der 
Griechen: Die erste im 12. Jahrhundert vor Christus (archäische Einwanderung); die zweite 
war die ionische Einwanderung im 10. Jahrhundert vor Christus und die dritte die dorische 
Einwanderung. Vor ihnen lebten schon andere Kulturen dort; aber die Einwanderer bildeten 
dann die Oberschicht. Sie bildeten gleich nach ihrer Sesshaftwerdung eine neue Schriftform; 
das klassische Griechisch; abgeleitet von der phönizischen Schrift à Konsonantenschrift. Seit 
hier haben wir dann die ersten Schriftsteller.

Die Anfänge der ionischen Naturphilosophen; Naturphilosophen deshalb weil sie 
hauptsächlich über die Natur nachgedacht, geschrieben und philosophiert haben. Das 
Grundwort der Natur ist „physis“ à alles was (in der Natur) wächst. Diese Philosophen 
fragen nach den Anfängen und Werdensgesetzen der Natur. Zweitens fragen sie was von 
einander abhängt – in evolutionstechnischer Hinsicht. Sie hatten einen regen kulturellen 
Austausch mit den Ägyptern, aber auch mit der summerisch-babylonischen Kultur in dieser 
Zeit. Man kann nicht sagen, dass die griechischen Philosophen alle Lehren selbst entwickelt 
haben sondern einiges bis vieles wurde rezipiert. (Rezeption (lateinisch): 1. Die Aufnahme, Übernahme 
fremden Gedanken-, Kulturgutes, besonders die Übernahme des römischen Rechts; 2. Aufnahme eines Textes, 
Werkes der bildenden Kunst oder Ähnliches durch den Hörer, Leser, Betrachter).

Der erste Philosoph aus Griechenland der bekannt war ist Thales von Mylet (Stadt hieß 
Mylethos; liegt in der heutigen Türkei – Westküste). Es gab dort schon Lehrälteste die 
Myhtos unterrichtet haben. Sie dachten aber auch schon über die Natur nach und haben diese 
Lehren dann gelehrt. Thales starb 585 v. Chr. Von diesem wird nur berichtet da es von ihm 
keine Schrift und kein Fragment gibt. Es wird gesagt, er habe geometrische Studien 
(Erdvermessung) gemacht. Das hat einen kulturgeschichtlichen Hintergrund (das brauchten 
die Jäger und Sammler ja nicht). Aber bei den Ackerbauern geht es darum, dass sie ihre 
Besitzverhältnisse abgrenzen konnten. Maßeinheiten waren die einzelnen Körperteile (die 
mittleren Körpermaße). Zweitens soll er astronomische Berechnungen durchgeführt haben 
(von den Ägyptern übernommen); vor allem ging es darum wann dieselben
Gestirnskonstellationen eintreffen. Drittens war er auch Meteorologe – er soll eine 
Sonnenfinsternis richtig vorausgesagt haben. Diese astrologischen Berechnungen hat er 
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anscheinend von den Babyloniern (Babylon (babylonisch Babili, für „Tor Gottes) war als Hauptstadt 
Babyloniens eine der wichtigsten Städte der Antike. Sie lag am Euphrat, etwa 90 km südlich Bagdads im 
heutigen Irak (Provinz Babil). Die Ruinen der Stadt sind, unter anderem von Robert Koldewey, Anfang des 20. 
Jahrhunderts teilweise freigelegt worden.). Dies sind keine Erfindungen der Griechen à
Kulturaustausch. Er hat auch die Höhe der Pyramiden durch die Schattenlängen berechnet. 
Er konnte die Entfernung von Schiffen vom Hafen aus berechnen. Auch soll er den 
Magnetismus beobachtet haben; so z.B. dass eisenhältige Steine magnetisch sind. Er soll 
gesagt haben, dass alles in der Welt voll von Göttern sei. Zweitens soll er gelehrt, dass auch 
Pflanzen eine Seele haben. Der Kernpunkt seiner (natur-)philosophischen Betrachtung war 
seine Vermutung, dass am Anfang das Wasser gewesen sei und in weiterer Folge dann erst 
alles weitere – also die Lebewesen, Tiere, Steine und so weiter - aus dem Wasser entstanden
seien. Er sagt nicht mehr, die (anthromorphen) Götter haben alles gemacht. Er hat 
philosophisch nach einer Einheit (in der Fürheit) der Dinge gefragt- aus dem Wasser ist alles 
geworden. Er hat das Werden beschrieben (alles wurde vom Wasser).

Über ihn haben unter anderem berichtet: Laerzius („er sei der Erste gewesen der von seinen 
Schülern den Titel „der Weise (=sophos)) genannt wurde. Aristoteles sagte, Thalos sei der 
Begründer der Naturphilosophie gewesen. Auch sagt Aristoteles, dass Thalos die Erde als 
Diskusscheibe gesehen hat, die auf dem Wasser schwimmt und dass das Wasser das 
Urelement sei. Auch meint Aristoteles, dass die Orphiker (mythische Vereinigung) schon das 
Wasser als den Ursprung gesehen haben und dies gelehrt haben. Auch sagt Aristoteles in 
seiner Schrift über die Seele, dass Thalos gesagt habe, dass alles in der Welt (z.B. die 
Bewegungen) durch die Götter verursacht werden und das alles beseelt sei. Herodot meinte 
Thalos hätte die Sonnenfinsternis erfolgreich vorausberechnet. Auch soll der Mond ähnlich 
wie die Erde aufgebaut sein und sein Licht von der Sonne erhalten. Das waren natürlich alles 
Vermutungen, die auf keinem empirischen Wissen beruhten). Plutarsch berichtet er habe die 
Höhe der Pyramiden berechnet und gesagt die menschliche Seele sei unsterblich. Hyptolius 
behauptet, dass Wasser sei Anfang und Ende von allem.

Thalos sagte (zusammengefasst): 1. Der Urstoff ist Wasser (alles entstand aus Wasser). Die 
Erde schwimmt auf dem Wasser. 2. Die Materie, das Stoffliche ist beseelt und hat eine 
unsichtbare Seelenkraft. 3. Er hat schon das Maßhalten gelehrt und gesagt, man soll nicht 
untätig sein auch wenn du schon reich bist. Auch sagte er trau dich unter die Menschen um 
sozialen Kontakt zu pflegen. Auch Elternliebe – also der Respekt vor den Eltern – wurde von 
ihm propagiert. Die Suche nach Weisheit trägt zum Lebensglück bei.

Unser zweiter Philosoph heißt Anaximander: Er ist der Schüler von Thalos und 548 vor 
Christus gestorben. Er hat aber Thalos’ Lehren weiterentwickelt und teilweise andere Dinge 
behauptet. So ist es für ihn nicht erklärbar, dass feste Steine aus dem Wasser entstanden sein 
sollen und das Wasser der Ursprung von allem ist. Anaximander nahm dazu das „aperon“; 
also der unbegrenzte Stoff der fest ist. Wahrscheinlich hat er den Sand am Meer gemeint, weil 
dieser reichlich und überall vorhanden ist. Alles sei aus diesem unbegrenzten Urstoff 
entstanden. Das Grundwort für Stoff im Griechischen ist „hyle“ was die Lateiner mit 
„materia“ übersetzten; bei uns Stoff. Von Anaximander (das ist der erste Philosoph von dem 
wir ein Fragment haben, das direkt von ihm selbst stammt) gibt es ein Zitat (also das direkt 
von ihm selbst stammt): Erstens meinte er, es gibt eine stoffliche Mischung aus Wasser und 
Luft. Zweitens sagt er, dass die seienden Dinge (die Gegenstände) voneinander abhängen. 
3. Alle seienden Dinge vergehen wieder. Das folgende über Anaximander wird nun von
anderen berichtet: 1. Die Menschenwelt sei aus dem heißen und kalten entstanden; aus der 
Mischung von Gegensätzen. 2. Die ersten Lebewesen sollen im Meer gelebt haben. 3. Der 
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Urstoff hat für ihm die Eigenschaft des Göttlichen, dieses unverfügbare Element. Die Welt ist 
also aus einem göttlichen Urstoff entstanden. Er lebte dann am schwarzen Meer und hat dort 
eine Kolonie gegründet. Ein Zitat von Anaximander selbst: „Der Ursprung der Dinge ist das 
Grenzenlose. Woraus sie entstehen – die Dinge – dahin vergehen sie auch wieder
(Anmerkung: Das heißt sie entstehen aus dem Urstoff und vergehen wieder dahin mit 
Notwendigkeit). Denn sie leisten einander Buße und Vergeltung für ihr Unrecht nach der 
Ordnung der Zeit (Anmerkung: Die Dinge laden Schuld auf sich (obwohl sie nach unserem 
philosophischen Allgemeinverständnis keine moralischen Wesen sind und auch nie waren)).“

Zitate über den Anaximander: 1. Theofrastos (ein späterer Schüler Anaximanders): Er sei 
Schüler und Nachfolger von Thalos gewesen. Aristoteles meinte, er hat das Aperon als 
Ursprung angenommen. Es sei unbegrenzt und selbst nie entstanden (unentstanden; Annahme 
von der Ewigkeit der Materie die von Anfang an da ist; aus diesem entstehen dann Tiere und 
Pflanzen und so weiter, die dann selbst aber wieder vergänglich sind im Gegensatz zum 
Aperon selbst). Dieser Urstoff kann sich verdichten und verdünnen. Durch die Verdichtung 
entstehen die festen Körper und durch die Verdünnung die losen Dinge (Steine). 
Kulturhistorisch betrachtet ist diese Ansicht bzw. ihre Entstehung durchaus nachvollziehbar: 
Verdichtung und Verdünnung kamen von den Dingen aus der Lebenswelt; z.B. das 
„Verdichten“ beim Töpfern von Gefäßen. Weiters: Jedem Ding liegt das Aperon zu Grunde. 
Alles Gewordene wird wieder zurückkehren zu dem aus dem es geworden. Das Dasein wird 
als Sühne verstanden für das Unrecht, dass sie den Dingen antun in dem sie die 
Vorhergehenden vernichten (Die Menschen vernichten ihre Vorgänger genauso wie die Tiere; 
nur bei den Dingen wie den Steinen ist die Theorie kaum mehr nachvollziehbar). Daher ist 
das Dasein mit Schuld belastet und diese Schuld muss gesühnt werden à mythische 
Weltdeutung. Ein anderer sagt: Er soll auch eine Schrift über die Natur verfasst haben.

Der dritte Philosoph ist Anaximenes: Er nimmt jetzt an, dass der Urstoff die Luft sein könne, 
da das Aperon zu unbestimmt sein soll. Verdichtet und verdünnt man Luft so entstehen
festere und dünnere Körper. Die Luft sei vergleichbar mit der menschlichen Seelenkraft. 
Weiters wird angenommen, dass sich in der ganzen Welt eine Seelenkraft befindet à
Weltseele. Alle Dinge werden aus Luft hergestellt (also kulturhistorisch müssten sie 
irgendwie schon im Stande gewesen sein, Luft zu verdichten). Weiters wird von diesem 
Anaximenes gesagt, er sei ein Schüler von Anaximander gewesen. Die Seelenkraft besteht aus 
Luft und wir atmen die Seelenteile beim Luftholen ein; und wenn wir tot sind atmen wir 
nichts mehr von dieser Seelenkraft der Welt. Auch sprach er schon von der geordneten Welt 
à Kosmos. Auch meinte er der Mond hätte kein eigenes Licht, sondern bekommt es von der 
Sonne.
Nun zu den Autoren die über den Anaximenes berichteten: Theofrastus: Er habe die Luft als 
Ursprung angenommen; auch das Feuer. Der Wind soll aus der verdünnten Luft entstanden 
sein. Originalfragment von Anaximenes: „Was sich vom Stofflichen zusammenzieht und 
verdichtet ist das Kalte. Das Dünne und Schlaffe entgegen wird dann das Warme. Wie unsere 
Seele aus Luft besteht und zusammenhält (Anmerkung: Wenn die Seele weg ist, fallen wir 
auseinander) hält sie auch die Welt zusammen (Anmerkung: Damals sagte man Kosmos zu 
unserer Erde; dazu gehörten noch die Sterne über uns – also jene die wir sehen können; das 
restliche All zählt hier nicht mehr zum Kosmos).“ Die Luft ist beinahe etwas Körperliches; 
sie muss grenzenlos und reich sein und geht niemals aus. Diese Philosophen können sich was 
unkörperliches noch gar nicht vorstellen laut Grabner-Haider. Wir entstehen durch 
Ennameration à wir fließen aus der Luft heraus, wie das Wasser aus einer Quelle.
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Das waren die drei ionischen Naturphilosophen. Alle drei versuchten nach einem einzigen 
Weltprinzip zu fragen. Sie versuchten langsam aus der mythischen Weltdeutung 
auszubrechen, hängten aber noch sehr in der mythologischen Welt fest bei ihrer 
philosophischen Theorienbildung.

So – jetzt kommen wir zu einer ganzen Schule früherer Philosophen; die pythagoraische 
Schule (vom Pythagoras) [Exkurs aus Wikipedia: Pythagoras von Samos (griechisch; * um 570 v. Chr., † 
nach 510 v. Chr. in Metapont in der Basilicata) war ein antiker griechischer Philosoph (Vorsokratiker) und 
Gründer einer einflussreichen religiös-philosophischen Bewegung. Als Vierzigjähriger verließ er seine 
griechische Heimat und wanderte nach Unteritalien aus. Dort gründete er eine Schule und betätigte sich auch 
politisch. Trotz intensiver Bemühungen der Forschung gehört er noch heute zu den rätselhaftesten 
Persönlichkeiten der Antike. Manche Historiker zählen ihn zu den Pionieren der beginnenden griechischen 
Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaft, andere meinen, er sei vorwiegend oder ausschließlich ein 
Verkünder religiöser Lehren gewesen. Möglicherweise konnte er diese Bereiche verbinden. Die nach ihm 
benannten Pythagoreer blieben auch nach seinem Tod kulturgeschichtlich bedeutsam. Schon im 4. Jahrhundert 
v. Chr. führten Aristoteles und Aristoxenos die Anfänge der Mathematik bei den Griechen auf die Pythagoreer 
bzw. Pythagoras zurück. In der Spätantike und im Mittelalter war die Überzeugung allgemein verbreitet, 
Pythagoras sei der Begründer der Mathematik gewesen. Damit war auch die Geometrie gemeint, der für die 
antiken Griechen wichtigste Teil der Mathematik – vor allem eben wegen der Landvermessung. Dazu passte die 
Überlieferung vom Aufenthalt des Pythagoras in Ägypten, denn schon Herodot war der Überzeugung, die 
Geometrie stamme ursprünglich aus Ägypten, sie sei ein Ergebnis der Notwendigkeit stets neuer 
Landvermessung nach den regelmäßigen Nilüberschwemmungen gewesen. Schon Isokrates nahm an, 
Pythagoras habe seine Mathematik und Astronomie den Ägyptern verdankt. Ferner galt Pythagoras auch als 
Vermittler mathematischen Wissens der Babylonier, denn man ging davon aus, dass er sich in seiner Jugend in 
Babylon aufgehalten hatte. Im Anschluss an diese Tradition ist bis in die Gegenwart die Ansicht verbreitet, die 
Mathematik habe von Pythagoras und den Pythagoreern wesentliche Impulse erhalten. Auch ein beträchtlicher 
Teil der Wissenschaftshistoriker stimmt dem zu. Seit dem frühen 20. Jahrhundert würdigt die Forschung aber 
auch die griechische Mathematik, die sich unabhängig von der pythagoreischen Tradition entwickelt hat.
Pythagoras gilt traditionell als der Erfinder des als Satz des Pythagoras bekannten Lehrsatzes der Euklidischen 
Geometrie über das rechtwinklige Dreieck. Dieser Satz war schon Jahrhunderte vor Pythagoras den 
Babyloniern bekannt. Sie verwendeten ihn aber nur im Sinne eines praktischen Rezepts, ohne sich um einen 
Beweis zu kümmern. Zhmud meint, Pythagoras habe einen Beweis für den Satz gefunden, während Burkert im 
Sinne der Schamanismusthese argumentiert, dafür gebe es keinen Beleg und Pythagoras habe sich für 
mathematische Beweisführung gar nicht interessiert.]: Auch er lebte im 6. Jahrhundert vor Christus, 
geboren 570 vor Christus auf der Insel Samos und gestorben 510 vor Christus. Er hat eine 
Schule (pythagoraische Schule) gegründet oder vielleicht auch übernommen (solche Schulen 
der Weisheit gab es schon. Jede Stadt hatte Lehrälteste die dann nicht nur Jugendliche 
sondern auch Erwachsene ausgebildet und in die Weltlehre eingeführt haben à das hatte oft
einen religiösen Hintergrund).

Er wird folgendes über Pythagoras berichtet: Er war ein Gegner der Tyrannen (das war eine 
Stadtform in der die einer oder eine Sippe alleine und noch dazu autoritär herrscht). 
Pythagoras meinte es müssen alle Gelehrten entscheiden (Aristokratie) und der Tyrann sei 
nicht die ideale Lebensform (schon gar nicht für eine Stadt). Er soll nach Ägypten gekommen 
sein, was nicht unwahrscheinlich ist. Weiters wird berichtet, dass er dann mit Freunden nach 
Süditalien – nach Proton – gefahren sein soll (Süditalien). In dieser Stadt soll er versucht 
haben, die Gesetze zu verbessern. Immer wenn eine Stadt gegründet wurde, musste eine 
Delegation aus einer bestehenden Stadt diese neue Stadt/Kolonie gründen (auch wegen der 
Materialressourcen); und dann muss man dieser neuen Stadt immer Gesetze geben à hier 
wirkten die Philosophen oft mit an der Gesetzgebung. Auch soll Pythagoras das Münzsystem 
dieser Stadt geschaffen haben. Das erste Münzsystem ist 100 Jahre älter und soll in Kylikien 
(Südtürkei) bestanden haben. Man hat vorher schon Edelmetallbarren getauscht, aber dort 
wurden sie das erste Mal beschriftet und durch Zahlen unterteilt. Pythagoras hat auch das 
Interesse in die Wirtschaft und die Mathematik mitgebracht; über ihn wurde nur berichtet und 
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es ist nichts Originales überliefert. Er war konservativ und ein Aristokrat. Aristokratismus ist 
die Herrschaft der Besten; die Aristokraten meinen von sich sie seien die Besten. Wer sind die 
Aristokraten? Das waren erstens die Oberschicht, die Krieger die Waffen besaßen und 
zweitens die Menschen die die Viehherden und die Felder besaßen – sie bestimmten das 
Leben zur damaligen Zeit und hatten Macht. Die Mittelschicht bildeten: 1. die Bauern; 2. die 
Hirten; 3. Werkzeughersteller; 4. Händler. Sie sind zwar auch frei, aber über sie entscheiden 
die Aristokraten. Dann gibt es die Unfreien über die entschieden wird (auch von den 
Aristokraten). Die Pythagoreer [Als Pythagoreer bezeichnet man im engeren Sinne die Angehörigen einer 
religiös-philosophischen Schule, die Pythagoras von Samos in den zwanziger Jahren des 6. Jahrhunderts vor 
Christus in Unteritalien gründete und die nach seinem Tod noch einige Jahrzehnte fortbestand. Im weiteren Sinn 
sind damit alle gemeint, die seither Ideen des Pythagoras (bzw. ihm zugeschriebene Ideen) aufgegriffen und zu 
einem wesentlichen Bestandteil ihres Weltbildes gemacht haben.] wollten in dem Ständestaaten auch 
schon mitbestimmen. Hier gab es eine Hierarchie und die Sippen haben ihren Besitz 
gemeinsam verwaltet. Frauen waren bei diesen Bündnissen der Pythagoreer kaum zugelassen. 
Aber die Tochter des Pythagoras war Mitbegründer der Schule des Pythagoras. Dort lehrte 
man Wissen von der Natur, Religion, Mathematik. Es gab eine Kernschicht der Gelehrten die 
alle Lehren kannten und eine Randschicht die nur einige dieser Lehren konnten. Die 
Kerngruppe hieß Mathematikeu.
Das Wissen sollte nicht nach außen getragen werden; was ja Gott sein Dank aus unserer sicht 
nicht eingehalten wurde. Diese Kerngruppe – also die Pythagoreer - hatte Aufnahmerituale
aber auch ein Ausschlussritual (wer z.B. gegen die Moral verstoßen hat). Durch diese 
ausgeschlossenen ist wahrscheinlich das Wissen nach außen gedrungen. Sie – die Pythagoreer
- hatten ethisch-moralische Lehren und sehr alte Traditionen weitergegeben. Sie hatten die 
Lehre von der Menschen-, Tier-, Pflanzen- und Steinseele, wobei die Menschenseele am 
höchsten zu bewerten ist. Die Pythagoreer waren Ekstatiker; sie konnten im Kult mittels 
Tanz/Trance/Naturdrogen in Ekstase (= griechisch; (religiöse) Verzückung; höchste 
Begeisterung) geraten. Ihre Seele verließ kurz den Körper und kehrte nach dieser Zeit wieder 
in den Körper zurück. In der kurzen Zeit kann sich die Seele mit dem Göttlichen verbinden. 
Die Seelenkraft sei zu dem das „wahre“ menschliche Wesen nicht der Körper selbst; dieser 
sei nur die Hülle.

Wir haben drei Kräfte: 1. Seelenkraft (SK); 2. Denkkraft; 3. Vegetative Kraft.

Ad Seelenkraft: Der Körper ist eine Schranke der Seelenkraft und beschränkt deren Freiheit. 
Weil die Seele im Körper ist, ist unser Geist als Funktion der Seele getrübt. Die Mehrheit der 
griechischen Mythologen lehrten, dass die Seele nach dem Tod ins Ahnenland kommt und 
dort bleibt; sie kommt also nicht wieder zurück. Aber es gab auch Gruppen die meinten dass 
die Seelenkräfte wieder kommen, solange sie ihre Seele nicht reinigen konnten um endgültig 
rein fürs Ahnenland zu sein. Die Seelenkraft überlebt den Körper und kann wiedergeboren 
werden. Die Idee ist folgende: Jede Seele lädt im Laufe des Leben Schuld auf sich (z.B. in 
dem man Fleisch ist oder jemanden tötet). Für das gibt es Reinigungsriten; daher muss die 
Seele in den Körpern wiedergeboren werden. Daher haben wir aus den pythagoraischen
Schulen „den Kreislauf der Geburten“. Wenn sich die Seele gereinigt hat bleibt sie im 
Seelenland und kehrt zum Göttlichen zurück. Wenn jemand etwas Gutes tut, dann wird sie 
gereinigt und lädt keine Schuld auf sich (er ist friedlich, hilft anderen à pazifistische Haltung
(welche früher schon bei den Griechen hoch geschätzt wurde), lügt nicht und so weiter); der 
der mordet und lügt lädt Schuld auf sich.

Man kann seine Seele auf zwei Arten reinigen: (1) Askese heißt eigentlich „Übung der Seele“
[Exkurs aus Wikipedia: Askese (griechisch = üben, sich befleißigen) bezeichnete ursprünglich die mit der 
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Zugehörigkeit zu einer philosophischen Schule oder einem religiösen Kult verbundenen praktischen 
Handlungen, dabei insbesondere spirituelle Übungen (Konzentration und Meditation). Allgemein und 
weltanschaulich neutral versteht man unter Askese den Verzicht auf sinnliche Genüsse und Vergnügungen 
zugunsten der Erreichung eines als höherwertiger oder innerlich befriedigender erachteten Ziels. In einem 
engeren Sinn versteht man darunter die religiös oder weltanschaulich motivierte Enthaltsamkeit, insbesondere 
den Verzicht auf Genuss von Rauschmitteln (Abstinenz), das Fasten und die sexuelle Enthaltsamkeit. Zu 
unterscheiden ist ferner zwischen individueller und kollektiver Askese. Ein Beispiel für letztere ist im Islam das 
Fasten während des Ramadans. Die individuelle Askese basiert hingegen auf einer freien Entscheidung und ist 
eine besondere Leistung – ein Asket verzichtet, aber er dürfte, wenn er wollte. Askese im Bereich der Sexualität 
hat das Ideal absoluter Keuschheit. Im Gegensatz dazu steht die Libertinage, die das Ideal der freien Liebe 
propagiert.]; bei den Griechen Verzicht (kurzfristig) auf Schlaf, Essen und Sex. Den Zeitraum 
wissen wir nicht genau; dieser bewegt sich circa von einem bis ein paar Tage. Die Deutung ist 
immer die gleiche; die Reinigung der Seele, die innerliche Reinigung. Die zweite Methode 
der Reinigung der Seele ist durch die Wissenschaft (die erste durch die Askese): Wissenschaft 
ist hier die Lehre von den Zahlen.

Die Wissenschaft hat hier eigene Bekenntnisformeln (Symbola) mit Ge- und Verboten. Die 
Christen übernahmen das und sagen zu ihren frühen Glaubenregeln auch Symbola. Die 
Pythagoreer aßen kein Fleisch weil sie keine Tieren töten durften; sie hatten daher keine 
Beziehungen zu Jägern und Metzgern. Sie hatten einige magische Bräuche.

Die Seelenwanderung (Metempsychos – Wiedereinkörperung; die Seele kehrt wieder in 
einen neuen Körper ein; meta = dahinter, verwandeln); daher sind alle Lebewesen –
Menschen wie Tiere – miteinander verwandt. Da Pflanzen eine niedrigere Seelenkraft haben, 
macht man sich bei deren Verzehr nicht schuldig. Es hat ein jeder Mensch zwar nur eine Seele 
aber sie ist trotzdem Teil der Weltseele und nimmt Teil am Göttlichen der Welt. Die Aufgabe 
der Menschen ist nun der Götterwelt im Leben schon nahe zu kommen; die Götterwelt ist das 
moralisch Gute; die Griechen waren gute Menschen und moralisch recht integer). Vieles im 
Christlichen wurde von den alten Griechen rezipiert.

Im Kosmos gibt es eine musikalische Ordnung, da heißt eine Ordnung der Töne (harmonia). 
Jede griechische Region in dieser Zeit hat ihre eigene Tonart (teilweise noch in der 
lateinischen Kirchenmusik). Auch die Kärntner haben heute noch eine eigene Tonart (aus dem 
Slowenischen). Früher wurden Saiten aus Därmen von Tieren hergestellt und sie konnten 
schon gut die Töne durch die Länge der Därme bestimmen.

1. In der Welt gibt es eine musikalische Ordnung (siehe oben); 2. Auch gibt es eine 
mathematische Ordnung (die Pythagoreer nahmen an, dass alles was in der Welt geschieht 
durch Zahlen angegeben werden kann; diese Theorie stimmt ja heute noch im Grundsatz, 
3. ethische und soziale Ordnung; 4. Auch ist die Theoria (heißt Schauung) wichtig, die 
Betrachtung (der Ordnungen in den Natur); z.B. die sozialen Ordnungen oder die der Natur. 
Haben die Pythagoreer die Natur betrachtet (ihre Ordnung, die Physik), dann erforschten sie 
zugleich die göttliche Ordnung. Die göttliche Ordnung wird erfasst durch die Naturforschung. 
Die Ordnung der Natur zeigt sich in Zahlen. Daher wird die Mathematik, die Lehre von den 
Zahlen, bei ihnen zur zentralen Wissenschaft überhaupt. Die Pythagoreer konnten noch nicht 
wirklich zwischen empirischer und theoretischer Erkenntnis unterscheiden; der erste der das 
konnte, war Plato. Die Zahl ist das Wesen der Dinge; alles in der Welt ist nach geometrischen 
und mathematischen Dingen geordnet. Die Zahlen sind das Mittel zur Erfassung der 
Wirklichkeit!! Alle Geschehnisse und Dinge der Natur können so dargestellt werden.
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Kurz zum Schluss: So z.B. war der Satz des Pythagoras (a²+b²=c²) keine griechische 
Erfindung, sondern ging auf die Babylonier zurück und ihn gab es schon circa 100 Jahre 
zuvor in Babylon. Noch ein wenig. Auf jeden Fall dachte man immer dass die Griechen die 
geistigen Hauptleistungen in vielen Wissenschaften erbracht haben. Aber sehr vieles davon, 
wenn nicht das meiste war interkulturell entwickelt worden; einiges sogar ganz rezipiert. Das 
weiß man aber erst seit circa 100 Jahren; denn zuvor konnte man die ägyptische Schrift nicht 
vollständig bzw. richtig lesen.

3. Einheit: 03.04.2008 ..............................Versäumt! ...............................Prof. Grabner-Haider

Eine Grundidee des Pythagoras war die Seelenvorstellung: Die Menschen haben eine 
Seelenkraft à Zweiteilung der Welt in einen sichtbaren und einen unsichtbaren Teil. Psyche: 
Die Seelenkraft kann z.B. in Ekstase – durch Riten, Tänze oder berauschende Getränke – aus 
dem Menschen heraustreten. Aus dieser „Perspektive“ schaut der Mensch dann nun Bilder 
und kehrt anschließend zu sich zurück. Die Seele überlebt auch den Tod des Körpers. [Exkurs 
aus Wikipedia: Die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele gehört zum ältesten Bestand der 
frühpythagoreischen Philosophie. Sie ist eine der wichtigsten Gemeinsamkeiten von Pythagoreismus und 
Platonismus, die sich im Lauf ihrer Entwicklung gegenseitig beeinflussten und bei manchen Philosophen 
miteinander verschmolzen. Die Pythagoreer waren ebenso wie die Platoniker von der Seelenwanderung 
überzeugt. Dabei nahmen sie keinen Wesensunterschied zwischen menschlichen und tierischen Seelen an. Diese 
Idee setzte die Unsterblichkeit der Seele voraus. Da jedoch die Pythagoreer in den harmonischen 
Zahlenverhältnissen das Fundament der Weltordnung sahen, gab es bei ihnen auch die Vorstellung, dass die 
Seele eine Harmonie sei, nämlich das harmonische Gleichgewicht der den Körper bestimmenden Kräfte. Das ist 
mit der Unsterblichkeitsidee schwer zu vereinbaren. In diesem Widerspruch zeigt sich die Unfertigkeit des in 
Entwicklung begriffenen pythagoreischen Philosophierens. Platon setzte sich in seinem Dialog Phaidon mit der 
Deutung der Seele als Harmonie auseinander und bemühte sich sie zu widerlegen.]

In der griechischen Mythologie gab es auch zwei Vorstellungen zur Seele:
(1) Die Seele zieht sich nach dem Tod des Körpers zurück ins Seelenland.
(2) Die Seele muss in mehreren Körpern – hintereinander und niemals gleichzeitig (!) -

wiedergeboren werden um sich von der Schuld zu reinigen à Kreislauf der Seele. Diese 
zweite Vorstellung der Pythagoreer ist ähnlich jener Vorstellung der Buddhisten.

Es gibt zwei Wege der Reinigung (von der Schuld):
(a) Askese: Das ist die Übung im moralischen Leben mit dem Hauptaugenmerk auf den 

Verzicht von Annehmlichkeiten.
(b) Philosophia à Streben nach Weisheit, denn der Weise tut wenig Böses. Aber auch die 

Wissenschaft kann man noch hier herzählen.

Bios ist eine moralische Lebensform der Pythagoreer, die ebenso das Verbot des Tötens von 
Tieren beinhaltet, wie auch das Verbot des Fleischgenusses, da das getötete Tier ja die Seele 
eines Menschen besitzen könnte. Die Anhänger dieser Lehre vermeiden Kontakt zu Metzgern 
oder Jägern.

Ordnungsprinzip der Zahlen: Im Kosmos, der Musik oder aber auch in der Gesellschaft gibt 
es eine mathematische Ordnung. Die Unterscheidungen der Dinge in der Welt sind durch 
Zahlen bestimmt.

http://www.ig-philosophie.at
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/
http://ig-philosophie.at


Diese und weitere Unterlagen sind unter ______www.ig-philosophie.at______ verfügbar!
Sie stehen unter einer Creative-Commons Lizenz, die die Weitergabe erlaubt.
Möchtest du auch zur Sammlung beitragen, gehe auf die angegebene Seite!

VO Religionsphilosophie in der Antike Dietmar Halbedl (0110534)
Prof. Dr. Anton Grabner-Haider Mitschrift SS 2008

- 15 -

Mythisches Weltbild: Es gibt ein zentrales Feuer im Kosmos, mit dem aber nicht die Sonne 
gemeint ist. Die Gestirne sind im Rahmen ihrer geordneten Bahnen in Bewegung. diese Idee 
haben sie von den Ägyptern. [Exkurs aus Wikipedia: In der Astronomie vertraten die Pythagoreer keinen 
einheitlichen Standpunkt. Das älteste Modell, das wir kennen, ist dasjenige des Philolaos aus der zweiten Hälfte 
des 5. Jahrhunderts. Es nimmt ein Zentralfeuer an, das den Mittelpunkt des Universums bildet und um das die 
Himmelskörper einschließlich der Erde kreisen. Für uns ist es unsichtbar, da die bewohnten Gegenden der Erde 
auf der ihm stets abgewandten Seite liegen. Um das Zentralfeuer kreist auf der innersten Bahn die Gegenerde, 
die für uns ebenfalls unsichtbar ist, da sie vom Zentralfeuer verdeckt wird. Darauf folgen (von innen nach 
außen) die Erdbahn und die Bahnen von Mond, Sonne und fünf Planeten (Merkur, Venus, Mars, Jupiter und 
Saturn). Umschlossen ist das Ganze von einer kugelförmigen Schale, auf der sich die Fixsterne befinden. 
Aristoteles kritisierte dieses System, da es nicht von den Erscheinungen, sondern von vorgefassten Ansichten 
ausgehe; die Gegenerde sei nur eingeführt worden, um die Zahl der bewegten Körper am Himmel auf zehn zu 
bringen, da diese Zahl als vollkommene galt.]

Der Gegensatz zum Kosmos (also der Welt) als geordnetes System ist das Chaos, als 
ungeordnetes System. Das Zusammenleben benötigt Zielwerte wie Tugendhaftigkeit. Diese 
Tugenden sind im Zahlensystem geordnet. Jeder Mensch muss sich in diesen Ordnungen 
einfügen. In der damaligen Menschenwelt, zu der man hierarchisch geordnete Stadtkulturen 
und höheren Ackerbau zählt, gab es drei gesellschaftliche Schichten:
(1) Die Krieger und Priester. Diese beiden gehören zur Oberschicht und besitzen am meisten;
(2) Der freie Arbeiter und die Handwerker;
(3) Die unfreien Arbeiter sowie die Sklaven.
Damals gab es natürlich eine Dominanz der Männer à Patriarchat.

Pythagoras glaubte, dass die beste Verfassung sei eine aristokratische und nicht eine 
demokratische Verfassung. In dieser aristokratischen Verfassung dürfen Unfreie ebenso wie 
Frauen nicht mitbestimmen. Wenn die Mittelschicht mitbestimmen dürfte, sprach man damals 
von einer Demokratie, obwohl nur alle freien Männer wählen durften. Aristokratie bedeutet in 
der klassischen Verfassungstypenlehre des Aristoteles die Herrschaft der Besten der Tugend 
nach oder der Tüchtigkeit nach. Im Gegensatz dazu steht nach Aristoteles die Oligarchie 
(wörtlich: Herrschaft Weniger) die Machtausübung durch eine Minderheit, die die Macht an 
sich gerissen hat und den eigenen Vorteil sucht.
Aristos bedeutet soviel wie der Stärkste, der Beste. In unserem Zusammenhang meint es alle 
Kriegersippen und einen Obersten, welchen die Waffen(macht) zukommen. Wenn nur einer 
Kriegersippe herrscht, so spricht man von Tyrannis. Entsprechend der überlieferten Lehre 
hätten die Götter die Krieger eingesetzt.

Nach Pythagoras ist der optimale Staat der Zwangsstaat, in dem es vernünftige Gesetze gibt, 
welche unter Zwang eingehalten werden müssen. Auch gibt es in diesem Staat die Werkzeuge 
der Kontrolle und Bespitzelung um zu kontrollieren, ob die Gesetze auch eingehalten werden. 
Der Vorteil dieser Staatsform liegt laut Pythagoras darin, dass der Einzelne nicht frei, dafür 
aber geschützt ist.

Zum Freundschaftsideal: Die Freundschaft wurde innerhalb der Sippe und der gleichen 
Schicht sehr hoch gehalten. Auch sollten sich Männer und Frauen freundschaftlich(er) 
begegnen, da sie zu dieser Zeit (auch in der Ehe) noch nicht befreundet waren, sondern eine 
Unterordnung der Frau unter dem Mann gegeben war. [Exkurs aus Wikipedia: Eine wichtige Rolle 
spielte im Pythagoreismus das Konzept der Freundschaft (philía). Dieser Begriff wurde gegenüber seiner 
normalen Bedeutung stark ausgeweitet. Da die Pythagoreer den Kosmos als Einheit von zusammengehörigen 
und harmonisch zusammenwirkenden Bestandteilen auffassten, gingen sie von einer naturgegebenen 
Freundschaft sämtlicher Lebewesen (einschließlich der Götter) untereinander aus. Das Ziel war, die so 
verstandene Verbundenheit aller zu erkennen und im eigenen Leben umzusetzen. Damit war aber – wie die 
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Beteiligung am Krieg gegen Sybaris schon zu Lebzeiten des Pythagoras zeigt – kein absoluter Gewaltverzicht im 
Sinne des Pazifismus verbunden.]

Zu den größten Tugenden zählten die Einhaltung der Gesetze sowie der Respekt vor der 
Obrigkeit. Die Zeit wird bei Pythagoras als Kreis gedacht. Alles kehrt in verwandelter Form 
wieder. Ethik und Religion sind verbunden. Die Ehrfurcht vor dem Göttlichen war das 
höchste Gut und die Annäherung der Menschen an das Göttliche eine große Tugend. Das 
Göttliche:
(a) ist eines, aber es gibt viele göttliche Gestalten;
(b) ist ewig und zeitlos;
(c) ist unbewegt;
(d) ist unverwandelbar und bleibt sich immer gleich.

Die Orphiker waren eine religiöse Kultgruppe um die Gestalt des Orpheus. Durch Musik 
kann man dem Göttlichen näher kommen bzw. auch in die Unterwelt kommen. Die Orphiker 
pflegten Kontakt mit den Pythagoreern. [Exkurs aus Wikipedia: Die Orphiker waren die Anhänger eines 
Mysterienkults der altgriechischen Religion der Orphik, die ihre Lehren auf Schriften des mythischen Sängers 
Orpheus zurückführten. Die Herleitung mag damals schon fiktiv gewesen sein. Die Orphik verbreitete sich seit 
dem 7. Jahrhundert v. Chr. von Thrakien aus über alle von Griechen besiedelten Gebiete. Sie hatte eine für das 
antike, sehr diesseitsgläubige Griechenland (vgl. dazu Hades) äußerst ungewöhnliche Lehre: Nach ihr trage der 
Mensch von Dionysos Göttliches und Gutes in sich, von den Titanen Böses und Verwerfliches. Die im 
menschlichen Körper eingekerkerte Seele könne ihr Gefängnis nur durch die Einhaltung orphischer Lebensweise 
und nach mehreren Wiedergeburten verlassen. Diese Seelenwanderung könne durch sittlich einwandfreies 
Leben und die Einhaltung asketischer Vorschriften abgekürzt werden. Dann werde ein glückseliges Leben im 
Jenseits erreicht. Die Orphik beeinflusste die im 6. Jahrhundert v. Chr. gegründete religiöse Bruderschaft der 
Pythagoreer, die ebenfalls den Glauben an Seelenwanderung und Unterweltstrafen vertrat. In der Philosophie 
waren sie außerdem über Xenophanes und die Eleaten wirksam, die ihre Betonung der Einheit von Gottheit und 
Welt übernahmen.]

Philolaos von Kroton (* wohl um 470 v. Chr., † nach 399 v. Chr.) war ein antiker 
griechischer Philosoph (Pythagoreer). Er war ein Zeitgenosse des Sokrates, wird aber wegen 
seiner Denkweise zu den Vorsokratikern gezählt. Auf ihn geht die achte Tugend der Liebe 
und Freundschaft zurück.

Alkmaion (um 500 v. Chr.) war ein griechischer Arzt und Naturphilosoph aus Kroton (heute 
Crotone in Kalabrien). [Exkurs aus Wikipedia: Er wurde von Autoren der römischen Kaiserzeit (Diogenes 
Laertios, Iamblichos von Chalkis) zu den Pythagoreern gezählt. Ob dies zutrifft, ist strittig, doch stand er 
jedenfalls den Pythagoreen zumindest nahe, denn er vertrat im Sinne des pythagoreischen Harmoniekonzepts die 
Auffassung, dass Gesundheit ein Gleichgewicht (wörtlich isonomía, „Gleichberechtigung“) gegensätzlicher 
Kräfte im menschlichen Körper sei und Krankheit das Ergebnis eines Vorherrschens („Monarchie“) einer der 
Kräfte. Als Beispiele solcher Kräfte nannte er das Feuchte und das Trockene, das Kalte und das Warme, das 
Bittere und das Süße. Als eine Ursache für ein Ungleichgewicht bezeichnete er ein Übermaß oder einen Mangel 
an Nahrung. Die Anzahl der auf das menschliche Leben einwirkenden Gegensatzpaare betrachtete er als 
unbegrenzt. Hinsichtlich der menschlichen Erkenntnismöglichkeiten vertrat er eine skeptische Position.]
Nur von Alkmaion gibt es Texte. Er hat Tiere seziert und damit wichtiges für die Medizin 
entdeckt. Auch entdeckte er die Verbindung von Nervenbahnen zum Gehirn und stellte fest, 
dass das Gehirn der Sitz der Seele sei. Alle Seelen kommen aus der Weltseele und kommen 
zu dieser zurück.

Hippodamos von Milet (5. Jahrhundert v. Chr.) war Architekt und plante die Stadt Rhodos 
nach geometrischen Formen. Seiner Ansicht nach sind rechtwinkelige Strassen am 
vernünftigsten. In seiner Stadtplanung gab es drei Teilbereiche:
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1. Stadtbereich als Tempelbereich für das Priestertum und die Tempel, welche damals das 
Wirtschaftszentrum mit den Geschäften waren;

2. Kriegersiedlung:
3. Stadtbereich für die freien und unfreien Menschen (das waren große Massen).

Es gab bei ihm geordnete Gerichte und auch schon so etwas wie einen Instanzenzug (höhere 
Gericht 2. Instanz). Vorher der Einrichtung der Gerichte konnte man zur privaten Sippenrache 
für die Rechtsgleichheit greifen. Die Abschaffung der privaten Sippenrache war ein großer 
kultureller Schritt, da es nicht mehr die private Rache gab. Ein Teil der Lehre der Pythagoreer 
war geheim. Sie bekämpften Tyrannen und wandelten sich bis zum 2. Jahrhundert in 
Spätpythagoreer. [Exkurs aus Wikipedia: Hippodamos wird in der aristotelischen Schrift Politik als der Erste 
erwähnt, der es unternahm die beste Staatsverfassung zu definieren, ohne selbst Staatsmann zu sein. Das 
Hippodamische Schema, oder Hippodamische System, ist eine Methode der griechischen Antike zur 
Erweiterung, Neugründung oder zum Wiederaufbau von Städten. Es bedeutet eine Weiterentwicklung des 
bestehenden Streifenstadtmodells, mit in einem Raster angelegten Parzellen und zentraler Agora. Rechteckige 
Parzellen, zu doppelreihigen Blöcken gefasst, sind durch breite Hauptstrassen (plateiai) und diese rechtwinklig 
kreuzende schmalere Nebenstraßen (stenopoi) erschlossen. Typenhäuser garantieren eine optimale 
Grundstücksausnutzung und gleichberechtigte Wohnstandards. Hippodamos von Milet entwickelte es aus dem 
Gedanken der Gleichheit aller Bürger, der Isonomia. 479 v.Chr. wird die Stadt Milet nach der Zerstörung durch 
die Perser dem hippodamischen System gerecht in Blöcken von drei zu zwei Parzellen wiederaufgebaut. 
Die Römer übernahmen diese Baukunst für ihre Städte (Trier, Con, etc.).]

Xenophanes von Kolophon, auch der Theologe genannt, lebt von 570 bis 470 vor Christus 
und wurde somit 100 Jahre alt. Er kannte Homer und Hesiod und war ein Vorsokratiker. Er 
wanderte nach Elea in Süditalien aus. Das war eine griechische Kolonie in der er der 
Lehrälteste war. Er führt die Jugend in das Leben ein, in dem er über Tugenden und die 
Sexualität sprach. Er hielt öffentliche Vorträge und trug Lehrgedichte vor.
Das Göttliche (teos = das Größere, Stärkere, Lichtvollere) ist nur Eines, doch zeigt es sich in 
vielen Gestalten (Göttern) à dieser philosophische Monotheismus beinhaltet Toleranz im 
Gegensatz zum kultischen Monotheismus. Den kultischen, oder aber auch religiösen 
Monotheismus hat das Christentum übernommen. Hier geht es um das Durchsetzen des 
monopolhaften Kultes (z.B. Allah im Islam); dieses Durchsetzen kann auch mit Gewalt 
erfolgen.

Xenophanes sagte auch, dass in anderen Ländern die Götterbilder andere Gesichter bzw. 
Gestalten haben. Wir Menschen schaffen uns diese Bilder nach unseren Vorstellungen à
Projektionshypothese (diese stammt Ludwig Feuerbach; dieser verneinte die transzendente 
Existenz Gottes). Für Xenophanes selbst existiert das eine Göttliche und Vollkommene; 
vollkommen im Sinne des reinen und guten Denken). Er kritisiert die Berichte von Homer 
und Hesiod als unvollkommen und schädlich. Deren Berichte enthielten Torheit und 
Dummheit, denn die Götter sind vollkommen. Laut Xenophanes dürfen wir das eine Göttliche 
nicht anthropomorph (menschlich) denken. Wir dürfen über die Götter auch nichts Negatives 
denken. Die Götter werden nicht geboren, haben keine Gestalt und tragen auch keine Kleider. 
Die Theorie der Projektion (nach Feuerbach) meint, dass die Götterbilder eine Darstellung 
(des Menschen) von sich selbst sind. Wichtig ist bei Prof. Grabner-Haider in diesem 
Zusammenhang auch die Unterscheidung zwischen philosophischen ßà religiösem 
Monotheismus; letzter muss relativiert werden.

Exkurs zum Monotheismus: Jeder Mensch hat im Inneren Zugang zu Gott à philosophischer 
Monotheismus. Der philosophische Monotheist geht erstens davon aus, dass es nur einen Gott 
gibt, der für alle Menschen der gleiche ist, obwohl dieser – je nach Kulturkreis -
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unterschiedliche Namen haben kann. Der zweite Kernsatz der philosophischen Monotheisten 
ist, dass wir alle verschiedene Bilder von Gott (in uns) haben. Auch gibt es noch den 
kultischen bzw. religiösen Monotheismus. Dieser grundsätzlich sehr intolerant und natürlich 
auch um vieles intoleranter als der philosophische Monotheismus. Der philosophische 
Monotheismus ist sehr tolerant, da er mehrere Gottesbilder zulässt. Sein Kerngedanke dreht 
sich um die kritische Frage, warum keine Gotteslehre die allein richtige ist bzw. sein kann? 
Weil das Wesen der Gottheit uns nicht zugänglich bzw. von uns nicht erkennbar ist.Im 
Christentum wurde um das eine Gottesbild lange gestritten. Es wurde dann ein einziges 
festgelegt und dessen Befolgung dann sogar mit Todesstrafen durchgesetzt à religiöser 
Monotheismus. Die Christen lehrten früher folgendes: (1) Das Wesen der Gottheit ist 
unerkennbar; (2) Trotzdem gilt nur unsere katholische Lehre. Diese zwei Postulate führen 
aber zu einem Widerspruch; denn wie kann man Wissen, dass es mir einen Gott gibt, wieder 
dieser aussieht und was seine Lehren sind, wenn das Wesen dieser Gottheit und verborgten 
bleibt? Das Christentum lebte bis zur Aufklärung mit dieser Monopolansicht. Der kultische 
Monotheismus ist extrem intolerant und bedroht das Leben derer, die nicht das gleiche 
Gottesbild wie die Anhänger des kultischen Monotheismus haben.

Das Göttliche hat Geisteskraft und kann:
- in höchster Klarheit denken;
- lenkt den Kosmosprozess durch Denken;
- schaut, hört und denkt alles;
- ist nicht entstanden und kann auch nicht vergehen;
- hat vollkommene Gestalt (Kugel).

Xenophanes dacht vielleicht, dass das Göttliche ident sei mit dem Kosmos. Wie sollte das 
Göttliche dann den Kosmos bewegen? Ist es im Kosmos?

Unterscheidung zwischen „wissen“ und „meinen“: Im Göttlichen haben wir nur eine 
Meinung, aber kein Wissen. Die Dinge der Au0ßenwelt hingegen können empirisch gemessen 
werden à Wissen. Wissen schreitet fort, Forschung bringt bessere Lösungen.

Naturphilosophie: Der Weltall und die Gegenstände sind immer schon gewesen. Xenophanes 
frägt nicht nach den Anfängen. Für ihn besteht das Weltall aus Wasser und Erde. Je nach 
Anteil der beiden Elemente entstehen harte oder weiche Gegenstände (Wechsel der 
Zustände). Die Erde stößt oben an die Luft, unten an das Unbegrenzte. Sonne und Mond sind 
leuchtende Wolken. Aristoteles dachte die Gedanken des Xenophanes weiter und meinte, die 
Gottheit ist die größte Reflexionsfähigkeit.
Alles was wächst kommt aus der Erde und geht wieder zu dieser zurück. Xenophanes hatte 
wahrscheinlich Schreiber oder konnte selber schreiben. Diese (seine) Werke werden in 
Schreibschulen abgeschrieben und verkauft. So kam das frühe Wissen in die Städte.

4. Einheit: 10.04.2008 ..............................................................................Prof. Grabner-Haider

Heute geht es um den vorsokratischen Heraklit von Ephesos (535 v. Chr. bis circa 483 v. 
Chr.; auf jeden Fall lebte er um das 5. Jahrhundert vor Christus). Er war ein ionischer 
Philosoph, der vor allem auch über das Zusammenleben im Stadtstaat nachgedacht hat. Es 
war die Zeit der Perser die von Kleinasien aus nach Ionen Einfluss ausübten. Die Perser 
drängten mit ihrem Herrschaftsbereich nach Westen bis Athen à Perserkriege. Das 
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Perserreich bestand bis 712 nach Christus; genau bis zur Entstehung des Islams. Um 500 v. 
Chr. gab es einen Aufstand in der Stadt von Heraklit gegen die Perser. Die griechischen 
Stadtstaaten in Kleinasien werden und waren in der Folge von den Persern abhängig. Die 
Erfindung von Geldmünzen in Lydien erfolgte dort um 550 vor Christus. Es wurde Silbergeld 
und Münzen aus Bronze eingeführt. Vorher wurde in Naturalien oder groben Bahren (wie z.B. 
Bronze getauscht). Lydien befand sich an der Mittelmeerküste Kleinasiens in der heutigen 
Türkei gegenüber den der Küste vorgelagerten Inseln Lesbos, Chios und Samos. Die Lydier 
waren die ersten, die Prägestempel für die Fertigung von Münzen hatten.

Heraklit kam aus einer aristokratischen Familie. Seine Familie gehörte der Klasse der 
Oberpriester an. Die Gesellschaft wurde damals in drei Schichten eingeteilt. Heraklit war 
(genauso wie Plato) konservativ eingestellt, da sie aus der Oberschicht kamen (ihnen pa
sste alles so wie es ist und sie wollten keine Veränderung in dem Sinne, dass sie dann 
vielleicht ärmer wurden bzw. die Armen reicher). Die Sophisten waren dagegen nicht 
konservativ, weil diese Philosophen aus der armen Schicht kamen. Religion wird hier 
gebraucht um alles zu legitimieren; z.B. wenn man über das Heilige Gesetzbuch spricht, dann 
hatte es die göttliche Legitimation und war dem Volk viel besser zu verkaufen.

Heraklit ist der älteste Sohn und hätte normal nach der Reihenfolge Oberpriester werden 
sollen, lehnte es aber ab dieses Amt auszuüben. Heraklit – der ja wie gesagt aus der 
Oberschicht kam – zieht so dann aus der Stadt aus, verlegt seinen „Wohnsitz“ außerhalb der 
Stadtgrenzen und wird Einsiedler. Die Menschen aus der Stadt kommen bei Heraklit immer 
vorbei, da sie ja Wege zu erledigen haben. Außerhalb der Stadtmauern war es natürlich viel 
gefährlicher als in der befestigten Stadt. Heraklit zog aus Protest aus der Stadt, da viele 
Menschen der Oberschicht für ihn moralisch dekadent waren, da sie sich nicht an 
grundlegende moralische Normen hielten. Er wirft ihnen vor, dass sie nur nach leiblichen 
Wohl strebten, dass sie Egoisten seien welche sich nicht um andere kümmern. Auch würden 
sie das Mittel der Lüge in der Politik einsetzen. Die Obersschicht bzw. seine ehemaligen 
adeligen Mitbürger sind viel zu stolz, was nach Meinung Heraklits das Zusammenleben stört.
Auch lehnten sie sich gegen die alte Ordnung auf (wahrscheinlich waren die Auflehner 
Demokraten aus der Mittelschicht), was Heraklit nicht gutheißen konnte, da er ja konservativ 
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eingestellt war. Aber Heraklit erwähnte auch, dass einige der Stadtbewohner durchaus 
moralisch gut sind.

Heraklit meinte, dass die Menschen die schlecht sind, das nur deshalb sind, da sie von 
Demagogen verführt werden. Demagogen waren die Lehrältesten, welche das Volk belehrt 
haben und auch Politik gemacht haben. Er kritisierte nun viele dieser Demagogen, da sie 
seiner Meinung nach die Menschen verführten und belogen. Heraklit wollte den Bürgern 
helfen, in dem er sie auf ihre eigene Einsicht hinführte („kritisches Element“ – ganz wichtig 
laut Prof. Grabner-Haider). Die eigene Einsicht ist nach Heraklit sehr wichtig. Es gilt alles 
kritisch zu prüfen und nicht alles - was einem gesagt wird - unreflektiert zu übernehmen. Man 
soll auch den alten Traditionen nicht blind folgen laut Heraklit, sondern auch hier die eigene 
Einsicht anstrengen. Er glaubte aber grundsätzlich daran, dass das Alte das Beste wäre (die 
alte Ordnung zu dieser Zeit war streng hierarchisch).

Nun stellte Heraklit sich die Frage, wie die Gesellschaftsordnung im Stadtstaat entstanden ist. 
Er meinte jede Gesellschaftsordnung sei das Ergebnis eines Krieges. Da die Besiegten immer 
absteigen und die Sieger aufsteigen; durch diese Auseinandersetzung kommen die siegreichen 
schlussendlich nach oben. Der Krieg bzw. Kampf ist bei Heraklit der Vater von allem; er 
macht die einen zu Göttern oder zu Menschen und die anderen zu Sklaven oder zu Freien.
Diejenigen, die früher Kriege gewonnnen haben – die Heroen – wurden in den Rang von 
Göttern erhoben (das waren die siegreichen Heerführer). Ein Teil der griechischen Götter sind 
ehemalige Krieger und nur vergrößerte Menschen. Die anderen, welche auf der Seite der 
Sieger stehen, wurden zu Menschen; die einen zu Freien, die anderen zu Sklaven. Ein Denker 
aus dem 20. Jahrhundert (Heidegger) machte daraus – also aus diesen Sätze - ein 
metaphysisches Prinzip. Nach Heidegger ist der Krieg selbst ein metaphysisches Prinzip, das 
heißt, der Krieg ist überall – eben eine metaphysische Größe. Der Krieg ist im Menschen, im 
Kosmos – quasi in allen Dingen. Heidegger macht etwas zu dieser Zeit sehr gefährliches, da 
er aus den Texten des Heraklit ein metaphysisches Prinzip konstruiert. Natürlich war das für 
seine Parteigenossen gutes Material um ihre eignen politischen Ziele zu verfolgen.

Prof. Grabner-Haider erwähnte ein Buch namens „Politik der Freundschaft“ – hier ist ein 
langes Kapitel über die metaphysischen Prinzipien drinnen (erschienen im Jahr 2000). 
Metaphysik ist etwas sehr gefährliches, denn hier liegen die letzten bzw. wichtigsten 
Prinzipien die nicht mehr hinterfragt werden. Heraklit lehrte den Menschen die Einsicht zum 
Kritischen Hinschauen und auch wie der Ständestaat entstanden ist. Auch bemerkte er, dass 
demokratische Strukturen aufkamen. Natürlich war Heraklit wie erwähnt gegen diese neuen 
Strukturen. Es müssten nach Heraklit die Besten herrschen; er war also ein Verfechter der 
Aristokratie. Wer sind aber die Besten nach Heraklit: (a) die besten Kämpfer; (b) die 
Einsichtigsten. Wenn solche Menschen herrschen, dann geht es nach Heraklit der Stadt gut à
Aristokratie des Geistes. Er meinte reine Muskelkraft reiche nicht für die Führungsschicht. 
Über das Göttliche – was soviel wie das Größere bzw. das Umfassendere bedeutet - schrieb er 
auch; dort ist alles schön, gut und gerecht. Bei uns Menschen ist vieles unschön, nicht gut und 
ungerecht; aber natürlich ist nicht nur alles unschön, ungut und ungerecht. Aber das könnten 
wir nach Heraklits Meinung ändern. Er umfasste mit seinem Weltbild alles dem Menschen 
Bekannte.

Logoslehre: Heraklit nahm an, dass die ganze Welt durch die Vernunft geordnet ist; der ganze 
Kosmos und die Gestirne sind durch eine vernünftige Gesetzmäßigkeit geregelt. Auch haben 
wir Menschen die Möglichkeit die Stadtstaaten nach dem Vorbild des Kosmos nachzubilden 
als ebenfalls etwas Vernünftiges à Weltvernunft. Darum sollten nach Heraklit nun auch alle
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Menschen philosophía betreiben; das heißt bei ihm auf die Spuren der Weltvernunft zu 
kommen. Philosophía bedeutet sinngemäß übersetzt aus dem Griechischen ja soviel wie „die 
Liebe zur Weisheit“. Heraklit wollte vor der Stadt mit interessierten Bürgern das vernünftige 
Prinzip entdecken. Ihn faszinierte dieses Weltgesetz einfach und darum wollte er dieses 
unbedingt finden. Das Weltgesetz ist eine Grundlage der Philosophie; das Gegenteil wäre die 
Chaostheorie, die vor allem von vielen Physikern vertreten wird.

Die Stoiker und die christlichen Gelehrten bzw. Lehrer übernahmen die Logoslehre, welche 
bei letzteren vor allem als Naturrechtslehre bekannt wurde. Diese vernünftige Weltordnung 
hat eine göttliche Qualität und dieses Weltgesetz ist von einem Gott geschaffen worden. Es 
gibt einen universellen Logos (das ist jener, der für alle Menschen gilt) und einen partiellen 
Logos (der nur teilweise/partiell gilt). Nach Heraklit sollten nun alle Menschen der letzten 
Kategorie – in der sich ja alle Menschen befanden –nach dem universellen Logos streben. 
Logos ist das universale Weltgesetz und zweitens dann später auch die vernünftige Ordnung 
in den Stadtstaaten, die es ja wie vorhin erwähnt erstrebenswerterweise zu errichten gilt. Jetzt 
erkennen aber nicht alle Menschen diesen göttlichen Logos, sondern nur einige. Und diese 
wenigen Menschen, welche eine Einsicht in die Zusammenhänge der Welt haben, sollen nun 
den Stadtstaat führen und in der Politik tätig sein. Dieses Weltgesetz ist allgemein und 
unveränderbar; es hat den Charakter einer Norm. Dieses Weltgesetz enthält auch einen 
Widerstreit; diesen hat Heidegger dann weiterentwickelt. Diese Widersprüche sind 
entgegengesetzt und daher kommt es des Öfteren zu Kämpfen; so zwischen den einzelnen 
Schichten im Stadtstaat als aber auch zwischen den einzelnen Stadtstaaten selbst. [Exkurs aus 
Wikipedia zum Begriff „Logos“: Der Logos (griechisch für Wort, Rede, Sinn) bezieht sich auf alle durch die 
Sprache dargestellten Äußerungen der „Vernunft“. Logos hat ein weites Bedeutungsspektrum, das von Wort, 
„Satz“ und „Rede“ über „Definition“ und „Argument“ bis zu „Rechnung“ oder „Lehrsatz“ reicht. Die 
Wissenschaft der Logik und sämtliche Wissenschaften mit Endung „-logie“ leiten sich davon ab. In der 
griechischen Philosophie findet sich der Terminus bei Heraklit als eine die Welt durchwirkende (oder über den 
Göttern wirksame) Gesetzmäßigkeit. Ad „Stadtstaat“: Ein Stadtstaat ist im Gegensatz zum Flächenstaat ein 
Staat, der nur das Gebiet einer Stadt (und gegebenenfalls ihr engeres Umland) umfasst. Es kann sich dabei um 
einen souveränen Staat oder um einen Gliedstaat innerhalb eines Bundesstaates nach dem föderalistischen 
Prinzip handeln. Städte in Einheitsstaaten sind jedoch in keinem Fall Stadtstaaten, auch wenn sie 
Verwaltungseinheiten oberhalb der kommunalen Ebene gleichgestellt sind, da in Einheitsstaaten per 
definitionem keine Gliedstaaten existieren. Ebenfalls keine Stadtstaaten sind Städte, die in föderativen Staaten 
keinem der Gliedstaaten angehören sondern den Status von Bundesterritorien haben wie z. B. Washington D.C. 
oder die indische Stadt Chandigarh. Stadtstaaten sind häufig Enklaven und dadurch ausschließlich über ein 
Land erreichbar (z.B. Wien, Hamburg). Historische Stadtstaaten stehen am Anfang der Zivilisation in 
Mesopotamien. Diese Form fand in der Folge Ausbreitung unter anderem in Phönizien und nach Griechenland. 
Die griechische Polis wurde zum klassischen Begriff für den antiken Stadtstaat.]

Heraklit ging in seinem Bild eines Stadtstaates von einer menschlichen Einrichtung - im 
Sinne einer Institution – aus; das waren die Kämpfe der Krieger die hier trainierten. Dieses 
Training heißt in den griechischen Stadtstaat Argon. Heraklit meinte, dass die 
Kräfteverhältnisse sich laufend verändern, da nicht immer die gleichen Kämpfer gewinnen; 
das heißt, dass nicht immer der Stärkste gewinnen muss. Die Gesetze die in einer Stadt 
entstehen sind immer das Ergebnis eines Argon, eines Wettstreites eben; vergleiche dazu als
Beispiel die modernen Parlamente. Die Gesetze in diesen Parlamenten sind immer das 
Ergebnis eines Kampfes bzw. eines Ringens; das hat Heraklit richtig beobachtet. Der Argon 
ist wichtig, da er die Krieger jung hält. Heraklit hat hier kein metaphysisches Prinzip 
gemacht, aber einen Bezug auf das ewige Weltgesetz (Logos) geschaffen. Dieses Weltgesetz 
hat für die Menschen die Form von Normen, deren Befolgung für die Menschen nur Vorteile 
hat. Eigenschaften dieses Weltgesetzes nach Heraklit:
(1) Das Weltgesetz hat einen göttlichen Charakter;
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(2) Es gibt nur ein einziges Weltgesetz;
(3) Dieses Weltgesetz ist weise, vernünftig und klug;
(4) Dieses Weltgesetz hat eine religiös eben so wie eine kosmologische Komponente. Das 

heißt, es regelt unter anderem auch die Bahnen der Sterne. Im Endeffekt lenkt das
Weltgesetz aber alles.

Wir Menschen - wenn wir nun nach der Philosophie streben - erkennen nur partiell das 
Weltgesetz (kein Mensch kann das Weltgesetz total erkennen). Wir können nach Heraklit das 
Weltgesetz Zeus nennen aber dann doch nicht; Heraklit kam zum Schluss, dass dieses

Weltgesetz sogar größer als Zeus ist.

In welchem Phänomen der Natur zeigt sich das Weltgesetz am besten? Laut Grabner-Haider
im Feuer – eine Urkraft der Dinge; Feuer verzehrt Dinge und flammt auf und so weiter. Die 
Urkraft aller Sterne könnte das Feuer sein. So stellt er sich den Kosmos als glühendes Feuer
vor, aus dem z.B. der Blitz als ein Teil des Feuers hervorging à Weltfeuer – Weltlogos. 
[Exkurs aus Wikipedia: Die heraklitische Philosophie, die sich bewusst vom Alltagshorizont zu lösen versucht, 
wurde bereits in der Antike – aus einer etwas einseitigen Perspektive – als materieller Monismus betrachtet, der 
alle Dinge als Modifikationen eines vernünftigen Weltfeuers interpretiert. Aus dem Feuer entsteht nach Heraklit 
die Welt, die in allen ihren Erscheinungsformen eine den meisten Menschen verborgene vernunftgemäße Fügung 
gemäß dem Weltgesetz des Logos ( ässt. Alles befindet sich in einem ständigen fließenden 
Prozess des Werdens, der vordergründige Gegensätze in einer übergeordneten Einheit zusammenfasst. Als 
Inbegriff des Logos gilt für Heraklit das „göttliche Feuer“, das jedoch nicht nur in der Tradition der ionischen 
Naturphilosophen naturphilosophisch als Urstoff (Arché), sondern vor allem als Metapher für den Logos zu 
verstehen ist, dessen Dynamik die Welt durchwaltet und dessen Wandlung ihr Seinsprinzip bildet. Heraklit 
charakterisiert das Feuer als „ewig lebendig“ und „vernünftig“. Zugleich nimmt im heraklitischen Weltfeuer 
alles seinen Anfang und vergeht darin, wobei das Feuer selbst in periodischen Zyklen erlischt und sich neu 
entzündet. Eine maßgebliche Rolle spielt die Feuer-Theorie in Heraklits schwer zu rekonstruierender 
Kosmologie, die er in Fragment B 01 abseits der traditionellen Göttervorstellungen basierend auf dem Weltfeuer 
entwickelt. „Diese Weltordnung, dieselbige für alle Wesen, hat kein Gott und kein Mensch geschaffen, sondern 
sie war immerdar und ist und wird sein ewig lebendiges Feuer, nach Maßen erglimmend und nach Maßen 
erlöschend.“ [B 01] In Fragment B 02 knüpft er an die Idee des Weltfeuers an und beschreibt den Kosmos als 
dessen materiell abgestufte Erscheinung. „Feuers Wandlungen: erstens Meer, die Hälfte davon Erde, die andere 
Glutwind. […] Es [das Feuer] zerfließt als Meer und erhält sein Maß nach demselben Wort [Gesetz], wie es 
galt, ehe denn es Erde ward.“ [B 02] Schematische Darstellungen der kosmologischen Prozesse nach Heraklit 
sieht in Fragment B 01 den Kosmos als materielle Ausformung des Weltfeuers, nicht im Sinne eines 
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Schöpfungsmythos geschaffen und von ewigem Fortbestand. Das Weltfeuer selbst schlägt dabei Fragment B 02 
zufolge materiell in andere Elemente um, aus denen sich der sichtbare Kosmos zusammensetzt. Dabei wird 
schrittweise das heiße und trockene Weltfeuer zunächst in sein Gegenteil verwandelt, in feuchtes und kaltes 
Wasser. Darin verlöscht das Weltfeuer gänzlich, sodass das Wasser in diesem Stadium das einzige kosmische 
Element darstellt. Später geht das Meer in andere gegenteilige Qualitäten über, teils in Erde und teils in 
Glutwind. Der Glutwind lässt die Gestirne als sichtbares Himmelsfeuer aus verdunstetem Wasser entstehen, das 
von der Erde aufsteigt, sich wie in einem umgestülpten Nachen fängt und sich in Form der wahrnehmbaren 
Himmelskörper entzündet. Der gesamte Vorgang läuft auch in der umgekehrten Richtung ab. Dadurch entzündet 
sich das Feuer erneut und der Zyklus des Kosmosgeschehens kann neu einsetzen. Während aller Veränderungen 
bewahrt der Kosmos so wie der Fluss in den Fluss-Fragmenten ein Gleichgewicht der transformierten Anteile.]

Heraklit bettete sich immer wenn er im Freien schlief - was ja grundsätzlich immer der Fall 
war - auf die Asches des Feuers; das hatte 2 Vorteile: Erstens konnte er den Kosmos 
beobachten und musste nicht mit den Mitbürgern streiten. Das Feuer ist heiß und kalt, teilbar 
und unteilbar; diese Gegensätze interessieren Heraklit. Das Feuer enthält diese Gegensätze. 
Im Gesamten ist es eine unteilbare Einheit, das Ganze; so ist der Kosmos unteilbar, aber wir 
Menschen auf der Erde teilen Dinge. Der Kosmos ist somit teilbar und unteilbar, sterblich und 
unsterblich. Wir sehen z.B. Menschen und Tiere sterben, das Weltall ist unsterblich; genauso 
wie der Kosmos unteilbar ist, die Dinge die er enthält zumeist aber nicht. Er hat hier das 
Prinzip des Zusammenfallens von Gegensätzen. In diesem ewigen Logosfeuer ist alles 
Gegensätzliche umfasst. Auch meinte er alles ist veränderlich: Das merkte er erstens am 
Klima, bzw. den Gestirnen und aber zweitens auch am Wasser (er meinte wenn wir genau 
denken, können wir nie in den gleichen Fluss steigen – denn alles fließt; und der Fluss besteht 
ja nun einmal auch zum Großteil aus Wasser, welches so in der selben Konstellation nie mehr 
an diese Stelle des Flusses kommt, womit er sich ständig verändert und wir nicht in den gleich 
Fluss steigen können). Der berühmte Satz „alles fließt“ (panta rhei) stammt auch von 
Heraklit; so kommt z.B. auch im Fluss immer neues Wasser. Daher meinte Heraklit, dass
auch im Kosmos alles im fluss ist, da sich die Gestirne und die Sonne immer bewegenà
dynamisches Weltbild im Gegensatz zum Statischen. Jedes Ding ist geprägt durch diese 
Gegensätzlichkeiten.

Die Veränderlichkeit der Dinge à dynamisches Weltbild aufgrund des Argon; so kämpft 
Helles gegen Dunkles, Weiches gegen Hartes – dadurch entwickelt sich alles weiter (so 
ähnlich Hegel; in der Hegelschen Dialektik geht eine These mit ihrer Antithese in der 
Synthese auf.). Das Feuer ist ein Zeichen davon. Das Feuer ist göttlich, was hier sein Urgrund 
ist – eben das kosmische Feuer. Ein mythischer Hintergrund verbunden mit rationaler 
Ordnung; bei vielen anderen war der Urgrund z.B. das Aperon, bei wieder einem anderen die 
Zahlen.

Die Weltordnung (Logos) ist etwas Lebendiges und nichts Statisches. Heraklit glaubte dann 
wirklich, dass aus Feuer Wasser und Erde entstand. Aus Feuer sind die festen und flüssigen 
Dinge entstanden und alles würde sich irgendwann zum Feuer zurückentwickeln. Auch die 
Seelen der Menschen stammen aus dem Urfeuer. Die Seele ist eingekörpert in den 
menschlichen Leib. Stirbt der Mensch wird die Seele wieder frei. Bei der Geburt eines Kindes 
und beim Tod eines  Menschen berühren sich wieder diese beiden Gegensätze.

Über die Erkenntnis der Außenwelt hat Heraklit eine klare Unterscheidung eingeführt – es 
gibt 2 Formen der Erkenntnis:
(1) Sinnliche Erkenntnis (schauen, hören, riechen, tasten – gr. aistasis): Sie vermittelt uns 

Kenntnis von der Außenwelt;
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(2) Einsicht bzw. logische Erkenntnis: Hier brauche ich keine sinnliche Wahrnehmung – ich 
erkenne wenn ich zwei Zahlen verbinde (2+2=4) keine sinnliche Erkenntnis. Auch hat 
Heraklit über die sinnliche Erkenntnis nachgedacht. Er war ein Naturbeobachter und
meinte wir müssen de Gesetze der Natur erkennen. Heraklit machte daraus logische 
Schlüsse und ordnet sie dieser Weltvernunft zu.

Unsere Erkenntnis ist jetzt zweifach gerichtet:
(a) Wir erkennen die Außenwelt;
(b) Nach innen gerichtet; wir erkennen unserer Gefühle und so weiter.

Eine letzte Idee von Heraklit war noch die Ethik. Ihn beschäftigte noch die Frage, wie ein 
weiser Mensch leben soll? Gemäß dem Logos und gemäß seiner Teilvernunft (partieller
Logos) lautet hier die Antwort auf diese Frage. Das vernünftige Leben bringt uns nach 
Heraklit mehr Vorteile als das unvernünftige, denn die vernünftigen Entscheidungen folgen 
dem Weltbild und nützen der Gesamtheit. Das Gleiche gilt auch heute noch; entdecken wir 
Naturgesetze bzw. legen Regeln zum Umweltschutz fest, so kommt das natürlich allen 
Menschen zu gute. Es geht also um die Suche nach der Weisheit, dem Wahren dem 
Natürlichen (sophos). Viele Mitbewohner von Heraklit sind seiner Meinung nach aber nicht 
weise oder ehrlich; wären das aber alle, gäbe es nach seiner Ansicht ein viel besseres Leben.

Noch ein kulturgeschichtliches Phänomen: Er wurde ja kein Opferpriester, obwohl dieser 
Beruf ihm aufgrund seiner Abstammung zugefallen wäre (dafür nahm sein Bruder dieses Amt 
ein). Alle Opferpriester waren Ekstatiker, welche sich regelmäßig in Ekstase versetzten und 
ihre Weisheit im Zustand der Ekstase ergründeten. Heraklit lehnte die Ekstase ab, denn nur 
das Wahre und Vernünftige Denken gibt uns Einsicht in die Welt. Die Ekstase als „Heilige 
Begeisterung“ vertrübt unsere Vernunft. Diese eine Weltvernunft ist göttlich. Ein Gedanke 
von Heraklit ist noch, dass diese Vernunft wie ein spielendes Kind sei und eben nicht alles 
immer gerade fließt; der Kosmos sei zwischendurch wie ein ungeordneter Haufen. Auch 
macht er naturwissenschaftliche Experimente in dem er z.B. Pflanzen zerlegt. Denken ist eine 
allgemeine Fähigkeit. Solche Sätze hat Heraklit seinen Schülern welche aus der Stadt zu ihm 
kamen gelehrt. Auch meinte er, alle Menschen denken ähnlich bzw. das Denken verbindet 
uns. „Denken ist die vorzüglichste Eigenschaft, Weisheit zu gewinnen, Wahrheit zu sagen 
und sich den Naturgesetzen entsprechend zu verhalten“; das war sein ethisches Gesetz,
welches jeder sich selbst gegenüber haben sollte (das einzelne Gewissen quasi als höchste 
moralische Instanz des Individuums).

Es ist besser seine Unwissenheit zu verbergen als sie öffentlich zur Schau zu stellen. „Die 
Natur liebt es sich zu verbergen“ à berühmter Spruch von Heraklit. Augen und Ohren sind 
ganz schlechte Zeugen, wenn die Menschen keine (aufrichtige) Seele haben. „Unglaube ist 
der Grund warum sich das Göttliche der Wahrnehmung durch die Menschen entzieht. Eins, 
das ist alleine Weisheit, will und will doch nicht mit dem Namen Zeus benannt werden.“ à
auch Zitat vom Heraklit. Dieser Satz sagt soviel, als dass wir Zeus nicht als Gott beschreiben 
können, da er sehr menschliche Züge hat.

Über das Feuer sagte er, dass es immer Mangel und Sättigung ist; es verwandelt sich in das 
All. „Der Krieg ist der König von allem; er macht die einen zu Göttern oder zu Menschen und 
die anderen zu Sklaven oder zu Freien.“ Heraklit kritisiert des Öfteren Homer als auch die 
Mythendeutung. Auch deutete Heraklit die Widersprüche Leben und Tod. „Der Mensch ist im 
Vergleich zu Gott wie ein Affe. Der schönste Affe ist hässlich verglichen mit der Rasse des 
Menschen. Für ein vernünftiges Gesetz soll das Volk kämpfen wie für eine Stadtmauer. 
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Gesetz kann es auch sein den Willen eines Mannes zu folgen, wenn er der Beste ist.“ 
(Fragmente von Heraklit)

Noch einmal kurz zusammengefasst die Ideen des Heraklit: (1) Das dynamische Weltbild, 
(2) Prinzip der Gegensätze; alles wird durch sie bewegt; (3) Logoslehre; (4) Eine letzte Idee 
von Heraklit war noch die Ethik. Ihn beschäftigte die Frage, wie ein weiser Mensch leben 
soll? Gemäß dem Logos und gemäß seiner Teilvernunft (partieller Logos) lautet hier die 
Antwort auf diese Frage.

Nun zu einem anderen, wichtigem Philosophen: Parmenides von Elea. Dieser wurde um 540 
vor Christus geboren; um 540 v. Chr. wurde die Schule gegründet. Auch die Stadt Elea hat 
eine aristokratische „Verfassung“. Nur ein historischer Text ist uns von diesem Lehrer
überliefert; er hat hier in Form eines Versmaßes (lyrisches Gedicht) geschrieben. Diese Art 
der Schrift erziele erstens mehr Wirkung bei den Menschen und zweitens auch eine stärkere 
Wirkung bei den Göttern. Parmenides hat sein Lehrgedicht auch in dieser Form überliefert. 
Dieses Lehrgedicht sei ihm von einer Göttin offenbart worden. Jede Offenbarung ist ein 
ekstatisches Erleben. Er war ein Ekstatiker und hat in der Ekstase sine Wahrheiten 
geschrieben; hierin sieht man noch die starke mythische Anlehnung. Die Schutzgöttin der 
Stadt war trotz patriarchalischer Strukturen eine Göttin. Sie hat ihm eine bleibende Wahrheit 
offenbart. Er hat seinem Gedicht – dass er mündlich vorgetragen hat – den Titel „Über die 
Natur“ gegeben.

Parmenides begründete eine metaphysische Philosophie und war einer der ersten 
Metaphysiker. Metaphysisches Denken ist das, was hinter der Physis, hinter dem Greifbaren 
ist à das Geistige. Auch hat Parmenides zwischen (1) empirischer und (2) metaphysischer
Erkenntnis unterschieden. Die empirischen Einsichten sind bei Parmenides veränderlich, 
vergänglich und nicht zu 100% sicher. Die metaphysischen Einsichten hingegen sind wahr 
und gelten nach Parmenides absolut; wir sehen hier wieder deutlich, wie er zur Ekstasewelt 
Kontakt aufnimmt. Die Metaphysik beansprucht absolute Wahrheit im Gegensatz zur 
Empirie. Kurz: Parmenides hatte zwei Wege der Erkenntnis; die empirische Erkenntnis und 
die metaphysische (absolute) Erkenntnis.

Sätze der Metaphysik: Metaphysische Sätze sind Tautologien (wenn man mit zwei Wörtern 
dasselbe meint bzw. einen Sachverhalt doppelt wiedergebende Fügung (z.B. schwarzer 
Rappe, alter Greis). Parmenides sagt nun, dass alle Metaphysische Sätze Tautologien sind:
(1) Das Seiende ist; es sagt nichts Neues aus. Es sagt nur, dass alles das es tatsächlich gibt 

auch existiert.
(2) Das Nichtseiende ist nicht. Alles was nicht existiert, gibt es auch nicht. (a) Diese 

metaphysische Sätzen sind a priori (ohne Beobachtung – im Vorhinein) wahr; da ich 
nichts zu Beobachten brauche um diesen Satz zu behaupten. (b) Diese metaphysische 
Sätzen gelten in allen möglichen Welten, welche die Philosophen damals schon hatten. 
Metaphysische Sätze beinhalten keine Tatsachen.

Alle empirischen Sätze sind hypothetische Sätze ohne endgültigen Wahrheitswert; nur mit 
einem relativen Wahrheitswert. Diese empirischen Sätze sind relativ, spiegeln Meinungen 
wieder und sind (daher auch) keine absoluten Wahrheiten. Hypothese heißt althergebracht 
darunter stellen; ich stelle eine Theorie unter meine Meinung.

Das große Thema der Metaphysiker ist das Seiende, die Umfassung aller Dinge. Attribute des 
Seienden (das Sein kam später; das Seiende als die Gesamtheit aller seienden Dinge, 
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Lebewesen die eben real existierten): (1) Es gibt nur eines; (2) Es ist unentstanden (es war 
schon immer da); (3) Unvergänglich; (4) Ganz („polon“ auf griechisch); (5) Unbeweglich 
(alle Dinge sind ja beweglich); (6) Ohne Zeit, Ende und Anfang. Die unzählbaren Dinge 
werden umgriffen von dem einen Seienden. Hat dies etwas mit Mythos zu tun? 
Wahrscheinlich schon, sowie laut Grabner-Haider in jeder Metaphysik. „Alles ist voll von 
einem Seiendem“ laut Parmenides; in jedem Einzelding ist ein Teil des einen Seienden – alles 
ist voll damit – es ist ja eines.

Eine mythische Annahme: Diese eine Seiende ist vollkommen und hat daher die vollkommene 
Gestalt einer Kugel. Dieses eine Seiende hat göttliche Qualitäten, obwohl es oft nicht klar 
wird, ob es nun mit dem Göttlichen identisch ist. Aber das Göttliche ist nach der Meinung
vieler das Größere. Das eine Seiende hat keine anthropomorphen Züge (menschenähnliche 
Züge, von menschlicher Gestalt, menschenähnlich, menschlich) und hat auch kein 
Bewusstsein. Ob dieses eine Seiende rein stofflich oder unstofflich ist, ist kaum zu 
entscheiden. Heidegger entwickelte die Metaphysik von Parmenides weiter. Wir sind ja noch 

im 5. Jahrhundert vor Christus, also bei den Vorsokratikern. [Exkurs aus 
Wikipedia zu Parmenides: Parmen(e)ides von Elea (* um 540/535 v. Chr.; † um 
483/475 v. Chr.) war ein griechischer Philosoph. 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 
Lehrgedicht, das unter dem Titel „Über das Sein“ bekannt geworden ist, sich 
allerdings nur in wenigen, bei Simplikios überlieferten Fragmenten (ca. 150 Zeilen) 
erhalten hat. Die auf uns gekommenen Fragmente zeigen eine ursprüngliche 
Gliederung des Werkes in drei Teile: das Proömium, den Abschnitt aletheia 
(„Wahrheit“) und den Abschnitt doxa („Meinung“). Das Gedicht stellt in 
erzählender Abfolge die Reisen des Erzählers „jenseits der ausgetretenen 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 zufolge 
ging es Parmenides darum, die Alltagswahrnehmung der Welt (in „doxa“ 
beschrieben) als eine Scheinwahrheit aufzudecken, während die wirkliche Welt 
(„aletheia“) „ein Sein“ sei: ein unveränderliches, ungeschaffenes, unzerstörbares 
Ganzes. Für Parmenides bestand ein Dualismus zwischen Erscheinung und 
Wirklichkeit. 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 erstmals bei Platon genannt, und sein Werk blieb nur durch Platons und in 
seiner Nachfolge Aristoteles' wiederholte Hinweise auf ihn erhalten.) Unbestritten ist der Einfluss des 
Parmenides auf Platon, über den Parmenides maßgeblich die abendländische Philosophie beeinflusst hat. 
Platon selbst nennt ihn „unseren Vater Parmenides“ und lässt ihn in seinem Parmenides-Dialog auftreten, wo 
er sich dialektisch mit Sokrates auseinandersetzt. In Theaitetos erklärt Sokrates, Parmenides sei unter allen 
Weisen der Einzige gewesen, der geleugnet habe, dass alles Bewegung und Veränderung sei.] Darstellung 
links oben aus in einem Gemälde von Raffael.

5. Einheit: 17.04.2008 ..............................Versäumt! ...............................Prof. Grabner-Haider

Heute noch einmal kurz Parmenides von Elea. Parmenides begründete eine metaphysische 
Philosophie und war einer der ersten Metaphysiker. Parmenides hatte zwei Wege der 
Erkenntnis; die empirische Erkenntnis und die metaphysische (absolute) Erkenntnis.
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Das Seiende ist ewig, ganz; die vielen Dinge haben Anteil an einem Sein. Das Seiende ist 
vollkommen und hat auch die vollkommene Kugelgestalt. Das Seiende ist nicht ident mit dem 
Göttlichen und hat auch kein Bewusstsein. Das eine Seiende (metaphysisch) ist Gegenstand 
unseres Denkens à Annäherung von Denk- und Seinsformen.

Grundthese: Aus der Denkbarkeit des einen Seienden wird auf die Wirklichkeit dieses einen 
Seienden geschlossen. „All das ist seiend, was man denken kann“ à Kurzform des 
ontologischen Gottesbeweises. Ohne das metaphysisch Seiende könnte es kein Denken geben 
(aber nicht ungekehrt); denn nicht denken schließt das Seiende nicht aus. Das Seiende 
verwirklicht sich in den vielen einzelnen Dingen. Bei empirischer Erkenntnis nehmen wir das 
eine Seiende nicht wahr. Nur metaphysische Erkenntnis ist nach Parmenides von Elea 
vollkommene (absolute) Erkenntnis à Grundansatz der Metaphysik; damit werden die Dinge 
der Welt relativiert. Die Göttin – Gott ist weiblich – hat in Ekstase Parmenides dies offenbart.

Kosmologie und Erkenntnistheorie: Zwei Kräfte wirken im Kosmos (wie 2 Pole): Das Lichte 
und das Dunkle. Aus diesen gegensätzlichen Urkräften kommen bzw. entstehen alle anderen 
Gegensätze wie z.B. heiß – kalt à dualistische Kosmologie. Parmenides betrieb aber eine 
monistische Metaphysik und hat ein geozentrisches Weltbild. Er meinte, die Erde sei eine 
Kugel und im Zentrum des Kosmos. Die kosmische Ordnung stammt von der griechischen 
Göttin. Sie lenkt den Kosmos durch den Zeugungstrieb (Fortpflanzung).

Denken: Stoffliche Elemente im Körper bewirken das Denken. Beim klaren Denken haben die 
hellen Elemente die Überhand, Unklares geschieht durch dunkle Elemente. In der Erleuchtung 
(Ekstase) sind alle dunklen Elemente ausgeschaltet, dadurch erkennt man die Wahrheit.

Zenon (auch Zeno) von Elea, auch der Ältere, (* um 490 v. Chr. in Elea (Unteritalien), † um 
430 v. Chr. vermutlich in Elea oder Syrakus), war ein griechischer Philosoph. Zenon heißt der 
Lebendige und war ein Schüler des Parmenides und bewies die Lehre des Parmenides mit 
folgenden Argumenten:
1. Das Einssein des Seienden, die Einheit des Seienden; wenn Vieles ist, dann ist das 

Seiende grenzenlos.
2. Die Unbewegtheit des einen Seienden. Wenn ein Schütze einen Pfeil abschießt, braucht 

es Zeit bis er ankommt. Einen Augenblick lang scheint der Pfeil stillzustehen à „der 
fliegende Pfeil ruht“.

3. Die Unräumlichkeit des Seienden.
[Exkurs aus Wikipedia: Zenon war Freund und Schüler des Parmenides von Elea und wird unter die 
Vorsokratiker eingeordnet. Er sah seine Hauptaufgabe darin, die Lehre des Parmenides gegen kritische 
Einwände zu verteidigen. Dabei gelang ihm eine überaus scharfsinnige und überzeugende Kunst der 
Beweisführung. So wird er von Aristoteles als Erfinder der Kunst des Argumentierens, 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 mindestens zehn (Proklos berichtet von 40) Trugschlüssen, von 
denen zehn indirekt überliefert sind. Die bekanntesten sind der Trugschluss von Achilles und der Schildkröte, 
demzufolge ein schneller Läufer einen langsamen Läufer nicht überholen könne, sofern 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 Illusion“) verteidigen wollte.]

Nun zum nächsten Sokratiker, Melissos von Elea. Auch dieser verteidigt die Lehre des 
Parmenides. Melissos führt Beweise an für seine (übernommene) Ansicht, nach der das 
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Seiende zeitlos, eines, ruhend und unteilbar ist. Das Seiende, also das Umfassende, ist nicht 
entstanden; aus Nichts kann nichts entstehen.
Der Dualismus zwischen empirischer Erkenntnis und Metaphysik bleibt. Es gibt keine 
Verbindung zwischen beidem. Empirischer Erkenntnis über sinnliche Erfahrung à vieles ist 
Täuschung. Die Metaphysik geht über empirische Erkenntnis hinaus. Platon denkt diese 
Ansätze weiter. Für Platon ist aber das Ewige abgebildet im Sinnlichen. [Exkurs aus Wikipedia: 
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 Flottenbefehlshaber. Ursprünglich stammte er aus Samos, 
verbrachte aber den Großteil seines Lebens in Süditalien als Anhänger der eleatischen Schule. 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.]

Empedokles (* um 492 v. Chr. in Akragas [heute Agrigent] auf Sizilien, † um 432 v. Chr. 
wohl auf dem Peloponnes/Athen) war ein antiker griechischer Philosoph (Vorsokratiker), 
Arzt, Politiker, Priester und Dichter. Er beschäftigte sich sehr viel mit Naturphilosophie und 
hat die ionische Naturphilosophie angenommen. Auch hat er die Lehre der Eleaten 
(metaphysisch) in Bezug auf die Entstehung des Kosmos und der Lebewesen weitergedacht. 
Er glaubte wie die Pythagoreer an die Unsterblichkeit der Menschenseele und die 
Wiedergeburt bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Schuld abgearbeitet ist. Er meinte man solle 
Philosophie lernen um moralisch besser zu werden und dadurch von der Wiedergeburt befreit 
zu sein.

Politik: Es gab erste Versuche der Demokratie in Athen unter Perikles. Dieser neuen Richtung 
schloss sich auch Empedokles an und war für die Demokratie. Die Friedenssicherung, der 
Krieg und die Wasserteilung waren Aufgabe der Männer. Die oberen sozialen Schichten –
also die Aristokraten – lenkten immer schon die Politik und sie waren es auch, welche die 
Waffen besaßen. Die mittlere Schicht wie die freien Bauern, Handwerker und Händler wollen 
sich an der Politik beteiligen.
In der Athener Demokratie durften alle freien Männer abstimmen, die Frauen hingegen nicht. 
Empedokles setzt sich nun sehr für eine demokratische Gleichstellung ein. Er hatte auch die 
Rolle des moralischen Lehrers über und widmete sich auch der Frage wie man gut 
zusammenleben kann und welche Regeln eingehalten werden müssen. Seine Schüler 
erzählten von ihm, dass er in den Himmel gefahren sei. Sie meinten er wäre göttlicher 
Herkunft und wird nicht mehr wieder geboren.

Zwei Schriften sind an dieser Stelle erwähnenswert: (1) Über die Natur; (2) Reinigungslied:
Ad (1):Empedokles sah in der Natur werden und Vergehen. Was sind die Kräfte dahinter? Es 

gibt hier 2 Prinzipien: (a) Das stoffliche Prinzip (hyle) und (b) die unsichtbare Kraft
(dynamis). Diese Kraft (b) vermischt das Stoffliche (a).

- Es gibt 4 Wurzelstoffe (Urelemente) bei Empedokles: Erde, Luft, Wasser und Feuer. 
Daraus sind alle Dinge gemischt (Bäume, Erde, Mensch…). Diese Kraft besteht aus 2 
Kräften, welche vermischen oder trennen; Empedokles denkt anthropomorph: (1) 
Liebe zieht die Menschen an; (2) Hass entzweit die Menschen. (1) und (2) führen zu 
„werden“ und „vergehen“ à anthropomorphe Weltdeutung.
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- Bei der Erkenntnis unterscheidet auch er zwischen Sinneserkenntnis und 
metaphysischer Erkenntnis. Die Natur ist ständig im Werden und Vergehen. Durch 
Verbindung und Trennung der Stoffe entsteht Neues und vergeht wieder. Das 
Stoffliche selbst ist ewig. Auch die Mischkräfte – also Liebe und Hass – sind ewig. Er 
nimmt also eine Mittelposition zwischen Heraklit (alles vergeht) und den Eleaten (das 
Seiende bleibt) ein.

Nun zur Weltlehre (Zirkel) – es gibt mehrere Weltphasen:
1. Phase: Liebe ist dominant, allen geht es gut (goldene Zeit);
2. Phase: Hass nimmt zu, beide Kräfte sind gleich stark;
3. Phase: Hass ist dominant;
4. Phase: Liebe nimmt zu à Gleichgewicht.

à das führt wieder zur ersten Phase, der goldenen Zeit.

- Theorie einer Wirbelbewegung: Durch die beiden Kräfte werden die vier Stoffe 
durcheinander gewirbelt und vermischt. Dadurch entstehen die 4 Weltphasen à
kosmischer Prozess. Unter Kosmos versteht man die geordnete Welt und die Gestirne. 
Der Kosmos kann sich durch die Wirbelbewegung (ähnlich wie der Urknall) 
verändern.

- Entstehung des Lebens: Die Lebewesen stammten aus den vier Stoffen und sind durch 
Erdklumpen verbunden. Die Verbindungen entstehen durch Liebe und Hass, aber auch 
durch Zufall. Jedes Lebewesen beinhaltet vier Stoffe; befinden sich diese im richtigen 
Verhältnis ist der Körper gesund.

- Erkenntnis der Außenwelt: Die Stoffe wirken auf unseren Körper ein (angreifen), 
überfließen uns über die Haut wird das Stoffliche aufgenommen. Beobachte die 
Wirkung des magnetischen Eisens: Anziehen ßà Abstoßen.

Ad (2):Reinigungslied (= Erlösungslehre): Diese Einsicht/Erkenntnis hat Empedokles von 
der Göttin in Ekstase empfangen. Empedokles war ja Ekstatiker und Heiler. Hier geht 
es um die Reinigung von moralischer Schuld, weil sie die Lebenskraft schwächt und 
uns bei der nächsten Geburt in eine schlechtere Position bringt (als Tier). Empedokles
glaubte sich an frühere Leben zu erinnern (Mädchen, Vogel, Pflanze, Fisch). Auch 
glaubte er, in sich eine unsichtbare Kraft zu haben à daimon.

- Die Menschen fühlen sich leidend, das „daimon“ möchte in die Götterwelt 
zurückkehren à auch platonisches Erlösungsmodell. Die Fürsten, jedenfalls die 
moralisch guten, Kultsänger, Seher und Ärzte sind der Vergöttlichung am nächsten. 
Streit stürzt die Dämonen in die böse Welt; die Schuld muss gesühnt werden à
Wiedergeburt. Diese Seelen führen zur Abwertung der realen Welt. Das körperliche 
Leben war damals leidvoll.

Reinigungswege:
- regelmäßig Opfergaben in die Tempel bringen;
- kein Leben töten;
- Askese (das ist die zeitweilige Enthaltung von Essen, Trinken und Sexualität);
- Aufgeben von Streit und Hass;
- nur Bestimmtes essen.
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- Empedokles will auch ein religiöse Heiler, Heilbringer und Erlöser sein. Der Weg der 
Liebe wird durch höhere Einsicht vermittelt, seine Schüler sollten dies verkünden. Im 
Reich der Liebe herrscht die Göttin Cypris (Zypern) allein; hier gibt es keine 
Kriegsgötter mehr.

- Das Göttliche = viele Götter; in jedem ist göttliche Kraft = Heiliges Denken (heilig ist 
das, was sich im Tempel gehört und das Denken meint das reine Denken). Im Tempel 
wird nur das Gute gelebt. In jedem Menschen ist ein Teil des Göttlichen (daimon). 
Dieses überlebt den Menschen und wird wiedergeboren in höherem moralischem 
Rang, wenn er gut war. Die Lehre von der Wiedergeburt soll eine Motivation sein, um 
gut zu leben. Die heutige Wiedergeburtlehre denkt an Chanceausgleich. Im nächsten 
Leben hat man dann bessere Chancen, wenn man im Leben zuvor ein guter Mensch 
war.

[Exkurs aus Wikipedia: Leben: Empedokles stammte aus einer vornehmen und wohlhabenden Familie. Nach 
dem Tode des Tyrannen Theron (473 v. Chr.) begannen in seiner Heimatstadt Akragas unruhige Zeiten; der 
Sohn und Nachfolger des Tyrannen, Thrasydaios, wurde nach nur einjähriger Herrschaft vertrieben, wobei 
Empedokles' Vater Meton eine Rolle spielte. Angeblich wurde Empedokles nach Metons Tod die Königswürde 
angeboten, die er jedoch ablehnte. Jedenfalls setzten sich die Demokraten durch. Empedokles engagierte sich 
auf der Seite der demokratischen Partei und trat gegen Personen auf, die er verdächtigte, nach der Tyrannis zu 
streben. So sorgte er für die Auflösung einer Organisation, die als "Die Tausend" bezeichnet wurde und wohl 
oligarchische Ziele verfolgte. Anscheinend war er ein begabter Redner; Aristoteles bezeichnete ihn sogar als 
Erfinder der Rhetorik. Über seine Erfolge auf medizinischem Gebiet wurde unter anderem berichtet, er habe die 
Einwohner von Selinunt von einer Seuche befreit, indem er auf eigene Kosten durch Anlegung von Kanälen 
fauliges Wasser eines Flusses durch reines ersetzte. Die Befreiung von der Seuche wird durch Münzprägungen 
bestätigt, doch ohne Nennung von Empedokles' Namen. In den vierziger Jahren besuchte er die neugegründete 
Stadt Thurioi. Mächtige Gegner verhinderten seine Rückkehr nach Akragas. Nach einer in mehreren Varianten 
überlieferten Legende setzte er seinem Leben ein Ende, indem er sich in den Ätna stürzte. Diese Überlieferung 
wird jedoch von der Forschung als unglaubwürdig abgelehnt, ebenso wie andere Behauptungen über die 
Umstände seines Todes. Der Geschichtsschreiber Timaios von Tauromenion berichtet, Empedokles sei nach 
Griechenland ausgewandert und habe sich auf der Peloponnes niedergelassen.
Werke: Der Gesamtumfang seiner beiden hexametrischen Gedichte „Über die Natur“ und „Entsühnungen“
betrug nach Diogenes Laertios 5000 Verse. Daraus sind nur Fragmente (zusammen etwa 500 Verse) erhalten 
geblieben, darunter ca. 60 Verse bzw. Reste von Versen aus dem ersten Buch von „Über die Natur“, die nur im 
Straßburger Empedoklespapyrus (P. Strasb. gr. 1665-1666) stehen und erst 1992 identifiziert wurden.
Lehre: Wichtige Quellen für die Lehre des Empedokles sind Angaben von Aristoteles und Plutarch sowie der 
Aristoteles-Kommentatoren, besonders Simplikios.
(1) Naturphilosophie: 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). Er verband die gegensätzlichen Theorien des Werdens von Heraklit 
und des Seins von Parmenides von Elea, indem er das Sein dem Stoff zuschrieb und das Werden der Kraft.
Empedokles schließt sich mit seiner philosophischen Lehre an die milesische Naturphilosophie an, wie sie in den 
Überlieferungen von Thales und Anaximander erhalten geblieben ist. Er übernimmt jedoch von Parmenides die 
Auffassung, dass das Seiende 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.
Indem er vier qualitativ unterschiedene Bestandteile (Erde, Wasser, Luft und Feuer) voraussetzt, löst er auf 
seine Weise das Problem des Zugleichs von Sein und Mannigfaltigkeit. Während bei Heraklit die vier Elemente 
ineinander übergehende Formen des Feuers sind, sieht Empedokles sie als gleich bleibende, in kleinste Teile 
zerlegbare Grundkörper an. Er hat damit als erster den Gedanken des Aufbaus der physischen 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 bei den Kräften Liebe und Streit auf zyklische Art.
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Aristoteles schreibt dem Kosmos des Empedokles zweierlei einander ablösende Zustände zu Wie Empedokles 
sagt, werden die Dinge abwechselnd in Bewegung und wieder 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. (Aristoteles, Physik VIII 1). Aus diesem Grund sprechen die meisten modernen Versuche der 
Rekonstruktion der Lehre des Empedokles von vier Zuständen:
(a) In der Zeit der Herrschaft der Liebe, wenn die Elemente völlig miteinander vermischt sind;
(b) In der Zeit des Hasses (des Streits), wenn die Elemente völlig voneinander geschieden sind, ist das All in 
Ruhe;
(c) In der Zeit, wenn die Liebe die abgesonderten Elemente zur Vermischung veranlasst bzw.;
(d) In der Zeit, wenn der Hass die Vermischung auflöst, kommt der Kosmos in Bewegung.
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 herstellten - die Erde umgeben. Der Himmel besteht aus durch 
Feuerwirkung eisartig erhärteter Luft. Die am Himmel festgesetzten Fixsterne und Planeten sind gleichfalls 
feurige 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 Arten der Lebewesen entstanden in dem vierten Stadium eines 
phylogenetischen Prozesses.
Entsühnung: In seinen „Entsühnungen“ verkündet Empedokles die orphisch-pythagoreische Lehre der 
Seelenwanderung: Wenn einer in Schuldverstrickung mit Mordblut seine eigenen Glieder befleckte, wer ferner 
im Gefolge des Streits einen Meineid schwor aus der Zahl der Dämonen, die ein sehr langes Leben erlost haben, 
die müssen dreimal zehntausend 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 Reinigungsprozess 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“ (1, 31 B 146). 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 Beteiligten dieses Prozesses: Zu diesen gehöre jetzt 
auch ich, ein von Gott Gebannter und Irrender, da ich rasendem Streite vertraute (1, 31 B 115). Der Philosoph 
hielt sich schließlich selbst für eine zum Endpunkt dieses Prozesses gelangte, rein gewordene Seele: Ich aber 
wandle euch daher als ein unsterblicher Gott, nicht mehr als Sterblicher ... (1, 31 B 112)]

Nun noch kurz zu Anaxagoras (* 499 v. Chr.; † 428 v. Chr.): Dieser war ein Vorsokratiker 
aus Klazomenai in Kleinasien und ein Zeitgenosse von Sokrates. Sein nur in Fragmenten und 
hauptsächlich von Aristoteles überliefertes philosophisches Denken wird als 
Zusammenführung der Ansätze Heraklits und der Eleaten gedeutet. Mit Anaxagoras gelangte 
die ionische Aufklärung nach Athen; denn dort verbrachte er die wichtigsten Jahrzehnte 
seines Lebens und stand dem leitenden Staatsmann Perikles als philosophischer Lehrer und 
Berater nahe. Auch der Tragödiendichter Euripides ließ sich von ihm in das philosophische 
Denken und Forschen einführen.
Anaxagoras lebte in Athen das gute Zusammenleben, soziale Werte und kannte die 
Gesetzgebung des König Xolon. Er war gegen die Schuldknechtschaft, da diese zur 
Verarmung der Bauern und Anhäufung des Kapitals führte. Über seine Einflussmöglichkeiten 
begrenzte er die Besitzgrößen der Mächtigen und auch mehrere durften sich an der politischen 
Macht beteiligen. Das Mitreden in der Politik sollte nicht nur von der Größe des Besitzes 
abhängen; diese Regelung gelang es ihm durch Perikles in Athen einzuführen. In Österreich 
gab es bis 1907 ein Mehrklassenwahlrecht.
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6. Einheit: 24.04.2008 ..............................................................................Prof. Grabner-Haider

Wir sind stehen geblieben bei der jüngeren Naturphilosophie, die wir vor allem auf die Ioner, 
welche die alten Naturphilosophen waren, bezogen haben. In diesem Zusammenhang ging es
um Empedokles und heute fahren wir mit Anaxagoras (* 499 v. Chr.; † 428 v. Chr.) fort.

Wir haben in dieser Zeit eine gesellschaftliche Veränderung; die Mittelschicht strebt in die 
Politik und es gibt Ansätze von Demokratie. Anaxagoras deutet die beiden philosophischen 
Weltdeutungsmodelle des Heraklit (die Welt als Werdeprozess à alles ist im Werden) und 
des Parmenides (das Seiende, alles bleibt). Anaxagoras will daraus eine Synthese schaffen;
man schaut was bleibt und was sich verändert.
Die Dinge entstehen und vergehen – so auch jeder Stein, wenn man lange genug wartet (Welt 
des Werdens). Dahinter gibt es das „wahrhaft Seiende“ – das ist ungeworden, es vergeht auch
nicht. Er nimmt also eine unvergängliche Wirklichkeit an. Woraus bestehen jetzt diese 
Mischungen? Es könnten kleinste Teile sein, aber - so glaubte Anaxagoras - diese kleinsten 
Teile seien unendlich teilbar. Im Nachhinein meinten die Atomisten dass es kleinste Teile 
gäbe, die nicht teilbar sind – die Atome. Das heißt die Gegenstände entstehen durch 
Vermischung der kleinsten Teile; durch Entmischung zerfallen sie wieder. Daher ist alles in 
der Welt verwandt, da alles in der Welt vermischt ist (vermischt in unendlicher 
Mannigfaltigkeit). Es gibt keine reinen Substanzen (auf lateinisch substantia für „darunter
stehen“; die Griechen hatten dafür das Wort das „Darunterliegende“. Die Griechen glauben,
dass allen Dingen etwas Seiendes unterliegt, die Lateiner glauben es steht etwas darunter.

Der nächste Abschnitt von ihm ist die Kosmologie à wie ist die geordnete Welt entstanden 
bzw. was ist der Kosmos? Auch hier sind die Stoffe bzw. die kleinsten Teil vermischt. Durch 
Vermischung und Entmischung entstehen immer neue Teile. Wer gab aber den Anstoß zu 
dieser Ver- und Entmischung? Die mythische Idee sagt ein Geistweisen gab hier den Anstoß; 
daraus wurden dann die Körper. Hier haben wir dann ein wichtiges Grundwort für Geist;
griechisch „nuos“. „Nuos“ ist anthropomorph gedacht. „Nuos“ ist das was aktiv wird, wenn 
wir Menschen denken. Da sieht man jetzt die Protektionshypothese. Wenn wir Menschen 
denken, dann bewegen wir etwas. Wenn ich denke, bewege ich meinen Körper. So ist im 
Kosmos eine denkende Kraft da, die diesen bewegt hat à anthropomorphe Deutung. Ein 
großer Geist hat diesen Bewegungsprozess (Wirbelbewegung; gr. „perichoresis“) ausgelöst. 
Diese Ansicht kommt jetzt schon sehr nah an den Urwirbel, von welchem heute die Physiker 
bei uns sprechen. Durch diese Wirbelbewegung vermischen sich die Teilchen bzw. 
entmischen sie sich; so entstehen bzw. zerfallen die Dinge (wieder). Diese Theorie hat eine 
Ähnlichkeit mit der unseren vom Urknall. Durch diese Wirbelbewegung entstand ein 
Wirbelfeld in deren Mitte sich die Erde befindet. Anaxagoras deutet die Gestirne als 
Steinmassen. So ist die Sonne ein leuchtender Gesteinshaufen; die Sterne werden analog zu 
unseren irdischen Sternen gedeutet. Er nahm an, dass der Mond selbst nicht leuchtet, sondern 
sein Licht von der Sonne bekommt. Der Mond sei von der Erde bewohnt. Dieser Urwirbel hat 
die Weltentstehung ausgelöst à linearer Prozess (entspricht beinahe der heutigen 
Kosmologie). Ein einmaliger Prozess à also keine weiteren Weltentstehungen. Der Weltgeist 
hat diesen Urwirbel ausgelöst, daher bewegen sich die die steinernen Gestirne auseinander.

Am Anfang war ein Urgemisch dieser kleinen Teilchen; die Teilchen waren ursprünglich
zusammen und wurden durch den Wirbel auseinandergewirbelt. Durch diesen Wirbelprozess 
entstanden Gegensätze (Feuchtes – Trockenes, Kaltes – Warmes); durch die Verwirbelung 
entstehen dann die Einzeldinge. Den Anstoß gibt der Weltgeist, womit also ein geistiger 
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Prozess hinter der Menschheitsgeschichte steht. Die Griechen glaubten aber immer, dass die 
Götter die Welt erschaffen haben. Anaxagoras hebt diese Idee auf eine höhere Ebene, da mit 
dieser Theorie des Anaxagoras die Götter die Welt nicht mit ihren Händen formten (so wie sie 
z.B. die Menschen formten), sondern allein mittels der Kraft ihrer Gedanken. Der Weltgeist 
hat einen Wirbelwind ausgelöst, und dadurch ist der Kosmos entstanden. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass der Geist in dieser Zeit noch als aus stofflichen Teilchen bestehend 
gedacht wird. Denn Plato war erst später der Erste der zwischen geistigen und körperlichen 
Qualitäten unterschieden hat. Vorher - also die Vorsokratiker - nahmen an, dass sogar die 
Seele – zumindest teilweise - aus stofflichen Teilchen bestünde. Der Geist ist die Ursache 
aller kosmischen Dynamik. Der Kosmos wird – fast wie bei Heraklit – durch Verstand und
Kraft gelenkt à vernünftige Gesetze und Ordnung. Es ist Kraft im Kosmos enthalten bzw. 
drinnen und alles ist durch das Denken geordnet; der Mensch kann diese Ordnung kraft seiner 
Denkvorgänge erkennen. Warum dieser „nuos“ noch ein stoffliches Wesen ist, kann man aus 
den Überlieferungen schließen. Vor Plato hatte der Geist stoffige Anteile. Die Vorsokratiker 
unterschieden nicht zwischen geistigen und körperlichen Qualitäten. Der Geist gibt einen 
Zweck an, warum diese Welt geworden ist und gibt einen Sinn an à allesordnender „nuos“. 
Der Geist scheidet die Stoffe voneinander; mechanische Gesetze gelten dann in der Welt.
Dann die andere Vermutung: Alle anderen Lebewesen (auch die Pflanzen) haben einen Anteil 
an diesem Geist (die toten Körper nicht mehr). Tiere und Menschen haben hier noch mehr 
Anteil an diesem Geist, da sie atmen, auf Reize reagieren und Bewegungen ausführen. Dieser 
Philosoph hat jetzt versucht, den alten Mythos zu widerlegen bzw. die damalige Weltdeutung 
zu entmythologisieren. So sind Sonne und Mond bei Anaxagoras nur riesige Gesteinsmassen,
welche auf die Welt leuchten, aber keine Götter oder sonst was. [Exkurs aus Wikipedia: Man kann 
also sagen, dass mit Xenophanes die Sonne zum ersten Mal in der europäischen Geschichte als Gegenstand der 
Physik auftauchte, oder – etwas schmissiger –, dass es sich um die Geburtsstunde der Astrophysik handelte. Die 
Thesen des Xenophanes wurden später auch von anderen griechischen Philosophen aufgenommen, zum Beispiel 
beschrieb der Vorsokratiker Anaxagoras die Sonne als glühenden Stein. Diese Auffassungen setzten sich 
allerdings im Folgenden nicht bei allen Denkern durch und viele spätere Schulen fielen wieder auf eher 
mythische Erklärungen zurück. Der Volksglaube in Griechenland nahm wahrscheinlich keinerlei Kenntnis von 
all diesen Überlegungen.]

Die Geschwindigkeit der Kosmosausdehnung nimmt nach heutiger Ansicht (messbar durch 
die Rotverschiebung) ebenso zu, wie damals in der Philosophie des Anaxagoras. Iris nennen 
wir den Glanz der Sonne in den Wolken. Diogenes von Apollonia war ein Schüler von 
Anaxagoras. Aus seinen empirischen Kenntnissen über den menschlichen Körper kann man 
schließen, dass die Griechen bereits im 5. Jahrhundert vor Christus Menschen seziert haben.
[Exkurs aus Wikipedia: Diogenes war ein Schüler des Anaximenes und ein Zeitgenosse des Anaxagoras, so dass 
seine Philosophie der von diesen beiden sehr ähnelt. Wie Anaximenes glaubte Diogenes, dass die Luft der 
Grundstoff der Welt sei, und dass alle Dinge nur eine unterschiedliche Konzentration der Luft sind. Schlamm, 
aus dem alle Lebewesen hervorgehen, ist also beispielsweise stark verdichtete Luft. Die Luft wird aus nichts 
produziert werden und kann ebenso wieder zu nichts werden. Dies wird auch von Lucretius so dargestellt: „Nam 
nihil e nihilo, in nihilum nil posse reverti.“ („Denn Nichts kommt aus Nichts und Nichts kann wieder zu Nichts 
werden“) Die wichtigsten Ähnlichkeiten zu der Lehre des Anaxagoras ist, dass Diogenes als Auslöser diese Ver-
/Entdichtung Nous sieht, eine intelligente Kraft, die damit das Universum ordnet und beherrscht und so Denken, 
Seele und Leben hervorruft. Wie auch viele andere griechische Philosophen nahm Diogenes auch eine 
unendliche Reihe von Welten an.]

Atomisten sind auch Naturphilosophen, die allerdings ein wenig später lebten. Sie gehen 
davon aus, dass die Welt aus Atomen – kleinsten Teilchen – aufgebaut ist, die selbst nicht 
mehr teilbar sind (Atom bedeutet wörtlich soviel wie „nicht mehr zerschneidbar“). Diese 
Denker nennen wir Atomisten, weil die Welt als Körper aus solchen kleinsten Teilchen 
aufgebaut ist. [Exkurs aus Wikipedia: Der Atomismus, auch die Atomistik genannt, bezeichnet eine 
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kosmologische Theorie, der zufolge das Universum aus kleinsten Teilchen, den Atomen (griechisch átomos, das 
Unzerschneidbare, Unteilbare), zusammengesetzt ist. Diese Atome wurden als diskret (das heißt voneinander 
trennbar), unendlich hart, unveränderlich und ewig gedacht. Er steht im Gegensatz zur Auffassung der Materie 
als Kontinuum. Der Atomismus 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 sogenannte 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).] Zwei Philosophen sind für 
uns in diesem Zusammenhang von Bedeutung: Leukippos und Demokrit von Abdera. Diese 
beiden Philosophen sind schwer auseinander zuhalten; das bedeutet, dass man aus den 
Schriften das nicht erfahren kann (man nennt sie daher die Denker der atomistischen 
Weltdeutung). Der Leukippos war der Lehrer des Demokrit, wobei Demokrit so gesehen 
bekannter ist.

Demokrit ist 460 vor Christus geboren und wurde auch an die 100 Jahre alt. Zu Lebzeiten 
unternahm er mehrere Schiffsreisen nach Ägypten. Er hat von Ägypten viel mit nach Hause 
gebracht; deren Kultur ist ja älter als die griechische; so begann die christliche Schriftkultur 
um 800 vor Christus, die ägyptische um 3000 vor Christus. Die ägyptischen Tempeln waren 
die damaligen Zentren der Naturwissenschaft; diese standen einander in Kontakt und auch in
– positiver, wissenschaftlicher Konkurrenz. Auch betrieben die Ägypter früher als die 
Griechen Kosmologie und Geometrie. Die meisten frühen griechischen Philosophen haben ihr 
Wissen von den ägyptischen Philosophen rezipiert bzw. mitgenommen. Als Demokrit nach
Athen zurückgekehrt war, hat er drei Schriften verfasst: (1) Die kleine Weltordnung; (2) Die 
große Weltordnung; (3) Ein Buch über die Gemütsruhe (die Philosophen lehrten, wie man
Gemütsruhe findet).

Die Atomlehre: Die Denker dieser Richtung kannten die Naturphilosophie der Ionier, und 
auch die des Anaxagoras. Sie wollten neue Antworten. Wie konnten in der Natur Lebewesen 
entstehen und wieder vergehen; sie hatte eine ziemlich neue Sichtweise des Kosmos: Dieser 
ist (a) aufgebaut aus kleinsten, nichtteilbaren Teilchen und (b) der Kosmos ist aufgebaut aus 
leerem Raum. Aus diesen beiden Elementen (den Teilchen und dem leeren Raum, welche die 
Grundelemente des Kosmos sind) sei der ganze Kosmos aufgebaut. Die Teilchen schließen
sich dann zu großen oder auch kleinen Teilchen zusammen. Es gibt eine begrenzte Zahl von 
Atomen. Diese Atome sind nie entstanden, sondern waren schon immer da und können auch 
nie vergehen. Es gibt kein Werden aus dem Nichts, so wie es keine Auflösung in das Nichts 
gibt. Diese Teilchen werden beschrieben als bestimmte Qualitäten, Quantitäten und Formen. 
Drei Wörter für die Verbindung von Teilchen – wie sie sich formen zu Formen.

Wie nehmen wir Menschen jetzt diese Teilchen war? Wir Menschen sind sinnliche Wesen mit
Sinnen; wir nehmen mit unseren Körpern die Dinge wahr. Aber wie geschah diese 
Wahrnehmung. Diese Denker glaubten, es fließt etwas; wenn ich einen Stuhl angreife, fließt 
etwas von dem Stuhl, den ich angreife, zu mir über. Die frühere Erkenntnistheorie ging - wie 
gesagt - vom einseitigen Rüberfließen aus; die späteren Atomisten nahmen einen 
wechselseitigen Fluss (also hin zum Stuhl und wider zurück an). Die Atome kann man 
unterscheiden nach Größe, Gestalt (rund, dreieckig) und Lage (liegend, stehend). Sie sind in 
Bewegung; aber nur im luftleeren Raum, sonst könnten sie sich nicht bewegen. Durch ihre 
Zusammensetzung entstehen Dinge und Lebewesen bzw. durch ihren Zerfall vergehen auch 
wieder Dinge und Lebewesen.
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Es wird zu dieser Zeit angenommen, dass auch die Seele und der Atem aus Atomen bestehen. 
Wie unterscheiden sich dann die Seelenatome von den Körperatomen? Vom Grad der 
Feinheit. Die Körperatome waren größer als die Seelenatome; die Götter entstehen aus den 
feinsten Atomen. Wir haben es hier mit einer mechanischen Naturerklärung zu tun. Die 
Teilchen sind ewig bzw. unvergänglich; es entsteht nichts aus der Leerheit. Es gibt (kausale) 
Wechselwirkungen zwischen den Atomen, die Bewegungen zwischen den Atomen 
verursachen; die Ursache dafür ist Druck und Stoß. Die Bewegungen waren immer schon da; 
diese wurden durch die ursprüngliche Wirbelbewegung - wie bei Anaxagoras - ausgelöst.

Durch das Zusammenprallen dieser Teilchen entstehen Körper. Wir haben zuerst einen 
zentralen Wirbel, aus dem dann viele Teilwirbel entstehen. Aus diesen wiederum entstehen 
viele Welten (Gestirne, Planeten). Diese Gestirne werden durch die Fluchtkraft der Körper 
von der Mitte wegbewegt. Jetzt wird der Kosmos als Kugel gedeutet, da sie die 
vollkommenste Form von allen ist. Die schweren Teilchen (Sonne, Gestirne) werden an den 
Rand der Kugel geworfen, die leichten Teilchen (Erde, Menschen) bleiben in der Mitte.

Die Seelonisten: Die Seele ist die unsichtbare Kraft, welche den Körper bewegt. Ist die Seele 
weg, hören wir auf zu denken und zu spürenàLebensprinzip unseres Körpers. Diese Seele 
besteht aus feinen, beweglichen Atomteilchen. Diese Seelenatome sind ähnlich wie die 
Feueratome. Noch stärker ausgedrückt; die Seelenatome sind gleich wie die Feueratome. Die 
4 Urelemente sind Verdingungen von Atomen. Die feurigen Seelenatome bewegen den 
Körper und alles das, was wir tun. Mit jeder Atmung geben wir Seelenatome nach außen ab, 
und beim Einatmen gewinnen wir sie wieder hinzu. Frage: Überlebt die Seele, welche aus 
Atomen besteht, den Körper wenn er stirbt? Nein, die Seelenatome treten bzw. schwirren aus 
und verbinden sich wieder. Die Seelenatome verschwinden also nicht, sondern verbinden sich 
wieder neu. [Exkurs aus Wikipedia: Wie sein Lehrer Leukipp postulierte Demokrit, dass die gesamte Natur 
aus kleinsten, unteilbaren Einheiten, 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, zusammenfielen, sich miteinander verflochtenen, dann erschienen die einen als 
Wasser, andere als Feuer, als Pflanze oder als Mensch. Seiner Meinung nach lassen sich auch 
Sinneswahrnehmung und Seelenexistenz auf atomistische Prinzipien zurückführen, 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 wesentliche Grundzüge sich bei den materialistisch gesinnten Naturforschern späterer 
Tage beinahe unverändert wiederfanden. Demokrit verwirft die Annahme eines vom körperlichen Stoffe 
verschiedenen geistigen 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, das heißt auf 
(mechanisch) wirkende Ursachen, zurück.]

Was kann die Seele? Die höchste Fähigkeit ist die Erkenntnis, mit der wir die Außenwelt 
erkennen. Wenn ich jetzt noch einmal diesen fiktiven Stuhl - von dem wir gesprochen haben -
angreife, fließen wiederum Atome vom Stuhl zu mir und treffen auf meine Seelenatome, mit 
denen ich dann eigentlich erst den Stuhl wahrnehme. Die Seele schafft dann das Bild; wir 
nehmen also die Außenwelt durch unsere Sinne wahr, so wie sie ist à frühe Abbildtheorie
bzw. frühe Form der Erkenntnistheorie. Die erste Form war das mit dem einseitigen Fluss; die 
zweite war die mit dem wechselseitig kausalen Fluss. Jetzt kommen wir zur Frage nach der 
Täuschung durch unsere Wahrnehmungen. Wenn jetzt z.B. jemand eine Glocke hört und wir 
nehmen an, wir hörten eine Motorsäge. Die Sinnestäuschung können wir nie genau 
ausschließen à wir müssen daher unsere Wahrnehmungen immer (über)prüfen.

http://www.ig-philosophie.at
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/at/
http://ig-philosophie.at


Diese und weitere Unterlagen sind unter ______www.ig-philosophie.at______ verfügbar!
Sie stehen unter einer Creative-Commons Lizenz, die die Weitergabe erlaubt.
Möchtest du auch zur Sammlung beitragen, gehe auf die angegebene Seite!

VO Religionsphilosophie in der Antike Dietmar Halbedl (0110534)
Prof. Dr. Anton Grabner-Haider Mitschrift SS 2008

- 36 -

Die Seele hat die Fähigkeit der Verstandeserkenntnis; sie ist unabhängig von empirischen 
Erfahrungen (Mathematik, Logik). Die Qualität der Empfindungen (z.B. eine Flüssigkeit wie 
Essig als sauer zu erkennen) hängt davon ab, dass Saures z.B. eckige Atome hat und Süßes 
runde Atome. Der Ausgangspunkt der Außenwelterkenntnis ist (erstens) immer die Empirie. 
Die Seele schafft dann (zweitens) Bilder von dieser Erfahrung. Schlussendlich (drittens) 
schafft die Seele dann Begriffe.

Mit unserem Verstand (Nuos) schaffen wir Bilder und Begriffe, und mit unserer 
Wahrnehmung nehmen wir das fließen der Atome auf. Unsere Erkenntnis der Außenwelt
bleibt von der Erfahrung abhängig. Der Unterschied zwischen heller und dunkler Erkenntnis 
bleibt.

Götterlehre bei den Atomisten: Die Götter sind die Größeren und die Stärkeren. Wenn alles 
aus Atomen besteht, bestehen auch diese Götter aus Atomen. Die Atome der Götter sind aber 
noch feiner als unsere Seelenatome; Götter und Dämonen sind übermenschliche Wesen. 
Woher wissen wir etwas von den Göttern? Demokrit meinte, dass wir durch die Luftatome 
Bilder von den Göttern erhalten. Die Menschen sollen aber keine Angst vor den Göttern 
haben, da die Götter nicht in das Leben der Menschen eingreifen. Die Götterangst gefährdet 
unser Leben. Sinn und Zweck der Lehre der Atomisten: Die Philosophie der Atomisten will 
dazu beitragen, dass (1) die Menschen die Gemütsruhe finden, sodass sie nicht von Angst und 
Schrecken hin- und hergerissen sind und zweitens (2) will ihre Philosophie die Menschen 
zum vernünftigen Handeln anleiten. Denn vernünftiges Handeln bringt allen in der 
Gesellschaft mehr Vorteile. Weit weniger, aber doch auch Vorteile bringt die größere 
Gemütsruhe als z.B. die helle Aufregung. Wir haben hier keine atheistische Philosophie.

Ethik bei den Atomisten – Lehre vom hehren Leben: Zunächst wird einmal davon 
ausgegangen, dass die beiden Werte (1) das Wahre und (2) das Gute für alle Menschen das 
gleiche sind; also egal ob für Sklaven, Nicht-Griechen oder Kaiser. Nach welchen Kriterien
bewerten wir etwas als gut oder als böse? Die Atomisten gehen davon aus, dass unsere 
Wertungen von Lust und Unlust ausgehen. Wenn mir eine Erfahrung Lust bereitet, werte ich 
sie als gut. Ethik ist gut, wenn sie mir verspricht, viel Lustvolles zu geben (Hedonismus) und 
wenig Schmerz auszuteilen. Wir brauchen noch eine dritte Bewertung (Kriterium), um unsere
Verhaltensweisen einteilen zu können; (3) das Zuträgliche – das, was einem Leben zuträglich 
ist. ‚So haben die Griechen z.B. immer den Wein mit Wasser gemischt, weil sie wussten, dass 
ihnen zuviel Wein nicht zuträglich ist. Nicht jede Lust ist erstrebenswert bzw. zuträglich (z.B. 
schmerzende Lust; so gibt es im Drogenrausch die Lust und danach kommen Unmengen an
Katzenjammer). Wer entscheidet nun über die Zuträglichkeit? Die Vernunft, und deswegen 
betreiben wir die Philosophie um das erklären zu können. [Hedonismus (aus dem Duden): 
Philosophische Lehre, nach der das höchste ethische Prinzip das Streben nach Sinnenlust ist]

Ein zweites Wort für das Zuträgliche ist dann das Nützliche. Das heißt wir müssen jede Lust 
danach bewerten, ob sie mir Nutzen bringt und jede Handlungsentscheidung zuerst danach
ausrichten, was sie mir bringt und dann in weiterer Folge was sie den anderen in der 
Gesellschaft bringt (wir haben hier eine Quasi-Form des Utilitarismus). Wir haben also 
drei Kriterien für das ethische Verhalten: (1) Das Lustkriterium, (2) Die Zuträglichkeit und 
(3) Die Nützlichkeit.

Das höchste Ziel der Kommunikation ist der Austausch der guten Gefühle. Wenn zwei 
Menschen miteinander kommunizieren, sollen beiden danach ein gutes Gefühl haben (z.B. 
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wenn ich einen Handel abschließe, dann kann ich nicht den anderen über den Tisch ziehe; 
zwar bin nun ich glücklich, doch der Andere nicht).

Wir bewerten nun die Ethik nach: (1) Der Hedonie; (2) Dem Lustkriterium; (3) Das Kriterium 
der Nützlichkeit, (4) Das Kriterium des guten Gefühls. Die Ethik ist nun die vernünftige 
Lehre vom richtigen Denken und Entscheiden. Denn mit unserer Vernunft erkennen wir die 
(a) Ziele unseres Handelns und (b) die Mittel um diese Ziele zu erreichen (wir erreiche ich 
Zuträglichkeit und Nützlichkeit). Das höchste Ziel des vernünftigen Menschen – des Weisen,
der die Vernunft liebt – ist die Gemütsruhe. Gemütsruhe meint das Gleichgewicht der 
Gefühle; dieses Wort kann man nicht im heutigen Sinne verstehen. Man hat im Leben nicht 
nur Lustgefühle. Dieses Gleichgewicht z.B. zwischen den zuträglichen und nichtzuträglichen 
Gefühlen wäre die „Eutümia“. An diesem Punkt wird diese ganze Ethik atomistisch und 
utilitaristisch begründet; dieser Glückszustand wird erreicht durch das Gleichgewicht der 
Atome. Hinter den Lustatomen stehen runden Atome der Seele, hinter Scherzen die eckigen 
Seelenatome. Eutümia à in Gleichgewicht leben bzw. mit einem guten Grundgefühl leben.
Für Ursache sagen die Griechen (ihr Wort für) Schuld und nicht causa. Wir lernen durch 
Nachahmung; so haben wir von den Schwalben des Hausbau gelernt oder von den 
Nachtigallen, Schwänen das Musikalische, also die Fähigkeit für die Musik.

7. Einheit: 08.05.2008 ..............................................................................Prof. Grabner-Haider

Heute geht es um die Sophisten (sophistes) bzw. die Demokratie: Also die Lehre über die 
Weisheit, das gute Zusammenleben (im Staat), den Staat selbst und die Gesetze (des Staates). 
Die Naturphilosophen hatten nach der Natur gefragt, diese Richtung der Philosophen fragt 
nach Sprache, Recht bzw. Gerechtigkeit, Ethik. Auch kommt nun eine andere soziale Schicht 
in die Philosophie, die Mittelschicht bzw. deren Vertreter.

Die früheren Philosophen waren alles Aristokraten, also Angehörige des Adels [Aristokratie
(aus dem Duden): 1. Staatsform, in der die Herrschaft im Besitz einer privilegierten sozialen Gruppe ist. 
2. Adlige Oberschicht mit besonderen Privilegien. Wikipedia: Der Begriff Aristokratie wird gewöhnlich als 
Herrschaft des Adels verstanden. Die ursprüngliche Wortbedeutung ist jedoch „Herrschaft der Besten“. Im 
Mittelalter werden darunter zumeist keine machbaren Vorzüge, sondern die beste Abstammung verstanden. Ob 
soziale Qualität (etwa durch Tugend oder Arbeitsleistung) machbar sei, ist ein Hauptproblem der Neuzeit. 
Damit verbindet sich die Anerkennung oder Überwindung von Standesgrenzen.]. Zur Mittelschicht
gehörten die Händler, Handwerker, freien Unternehmer. Sie dachten naturgemäß anders über 
das Zusammenleben im Staat als die Aristokraten. Die Bewohner der meisten Stadtstaaten
sind in 3 Schichten gegliedert; den Adel, die Mittelschicht und die Sklaven bzw. Unfreien. Ad 
Adel: Der Adel war die Oberschicht, welche den meisten Besitz, Waffen und Verteidigung
haben; sie gestalten auch die Politik (agenda) und die Probleme des Zusammenlebens. Wie 
lange gibt es Politik? Seitdem es Staaten gibt. Auch war der Übergang vom Dorf zur Stadt 
fließend. Die ersten griechischen Städte entstanden erst im 7. Jahrhundert vor Christus Um 
diese Städte waren eine Vielzahl von Dörfern gelegen, die von der Stadt abhängig waren. 
Eine Sippe gibt den Thron an bzw. einen Vertreter (König). Es wollten sich dann mehrere 
Adelssippen an der Politik beteiligen, aber es kann naturgemäß nur ein König regieren.
Es entstanden dann die Oligarchien à wenige Adelssippen herrschten. [Exkurs aus Wikipedia: 
Die Oligarchie (aus dem griechischen und bedeutet soviel wie die „Herrschaft Weniger“) ist in der klassischen 
(antiken) Verfassungslehre die Entartung der Aristokratie. Zur Abgrenzung von dieser Bedeutung und in 
Besinnung auf den eigentlichen Wortsinn wird heute auch der an sich gleichbedeutende Begriff Oligokratie  
verwendet. Die Oligarchie bei Platon (427-347 v. Chr.) ist die gesetzlose Herrschaft der Reichen, die nur an 
ihrem Eigennutz interessiert sind. Sie fällt wie die Aristokratie unter die Herrschaft der Wenigen, wobei die 
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Aristokratie als gesetzmäßige, am Gemeinwohl ausgerichtete Herrschaft gilt.] In der Frühzeit herrscht nur 
eine Adelssippe. Wird die Stadt größer, wollen sich auch mehr Adelssippen an der Herrschaft 
beteiligen. Diese mussten sich dann eben die Herrschaft teilen à Oligarchie.

Hierauf folgend beginnt dann der Übergang zur Demokratie, bei der sich Mehrere an der 
Herrschaft beteiligen können. „Demos“ bezeichnet die freie Bevölkerung, die Arbeittragenden 
(Viehzüchter, Händler, Bauern). Diese wollen sich jetzt auch an der Herrschaft beteiligen, 
denn Herrschaft bedeutet Macht. 100 Jahre frühere lebte der Gesetzgeber Solon (um das 
6. Jahrhundert v. Chr). Vor ihm gab es die drakonische Verfassung, beruhend auf den ältesten
athenischen Gesetzgeber. [Exkurs aus Wikipedia: Der athenische Gesetzesreformer Drakon (* um 650 v. 
Chr.) zeichnete um das Jahr 621 v. Chr. sämtliche damals in Athen bekannten Strafbestimmungen auf, führte 
aber in seinem Werk zwei wesentliche Neuerungen in das Strafrecht ein, die Unterscheidung von vorsätzlicher 
und unbeabsichtigter Tötung und den Verweis der jeweiligen Straffälle an auf das Vergehen spezialisierte 
Gerichtshöfe Die drakonische Gesetzgebung wurde in der klassischen Periode Griechenlands als 
außerordentlich grausam, "in Blut geschrieben", angesehen und ist auch in der deutschen Sprache 
sprichwörtlich für eine übertrieben harte, drakonische Bestrafung geworden. Dabei wurde allerdings meist 
übersehen, dass Drakon selbst die vorhandenen Gesetze und Bestimmungen seiner Zeit lediglich kodifizierte und 
damit vor allem die noch härteren willkürlichen und oft ausufernden Strafen der Vorzeit abschaffte. Zudem 
unternahm er Anstrengungen, die bis dahin praktizierte Blutrache durch ausschließliche Zuständigkeit der 
Gerichte für das Sühnen von Verbrechen zu ersetzen. Die drakonische Gesetzgebung war damit ein wichtiger 
Schritt in Richtung auf das staatliche Gewaltmonopol.]

Solon gilt als einer der sieben Weisen bei den Griechen; er ist für folgende Dinge 
verantwortlich:
(1) Er hat eingeführt, dass die Schuldsklaven nach einer bestimmten Zeit frei gekauft werden 

können. Wann bzw. wie wurde man überhaupt Schuldsklave? Wenn eine Sippe einmal zu 
wenig geerntet hat, dann mussten Erntegüter von der anderen Sippe ausgeliehen werden. 
Konnte man diese nicht zurückzahlen, waren diese Güter abzuarbeiten. Man wurde dann 
zum Schuldsklaven, bis man den Wert der Ernte (Ware) abgearbeitet hat. Solon führt ein, 
dass man diese Schuldsklaven vorzeitig freikaufen kann;

(2) Ab 650 vor Christus gibt es erstmals (weltweit) Münzgeld in Lydien. Solon führte die 
Zinsen ein. Am Anfang war es so, dass wenn man Geld verliehen hatte, es nach 10 Jahren 
zinsfrei zurückzahlen musste. Aber man kam dahinter, dass man in diesen 10 Jahren mit 
dem Geld einen Mehrwert schaffen hätte können bzw. mit dem Geld arbeiten hätte 
können;

(3) Das Schuldrecht wurde erleichtert. Solon wollte die Besitzkonzentration in Athen 
eindämmen, da wenige zur Anhäufung des meistens Vermögens kommen;

(4) Er hat die Bürgerrechte auch für Fremde eingeführt. Wenn nun jemand Fremdes als 
Handwerker, Arzt in Athen arbeitete, konnte er nach einer gewissen Zeit die Bürgerrechte 
der Stadt erlangen; das war auch einer der Hauptgründe, warum Athen eine 
Wirtschaftsmacht wurde à diesen Vorteil hatten andere Städte nicht;

(5) Die Kinder müssen in den Sippen für ihre Eltern sorgen;
(6) Die Einsetzung fremder Erben ist möglich, wenn jemand keine Kinder hat bzw. seinen 

Erbteil überschreiben will;
(7) Er legte das Vereinsrecht fest;
(8) Die Steuern wurden nun nach Einkommen festgesetzt; hier kommen die berühmten Maße 

zum Einsatz. Der Ertrag wird nach Weinernte und Getreideernte festgelegt bzw. für die 
Steuer gemessen.

Die drei Herrschaftssichten waren: (1) Die Adelssippen bzw. Könige in der Königszeit; 
(2) Die Oligarchen; (3) Die Sophisten, mit dem Übergang zur Demokratie.
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Zur Sozialordnung der klassischen Zeit - also um 500 v. Chr.: Es ist die Zeit der Städtebünde. 
Langsam setzt sich dort die attische Sprache durch, daraus wird das klassische Jüdisch. Athen 
gewinnt durch seine Kultur- und Wirtschaftsmacht dann die Einsicht zur Demokratie, an der 
sich in dieser patriarchalischen Gesellschaft nur die Männer beteiligen durften. Die Frauen 
konnten aber ihre Wünsche den Männern mitteilen, welche die Wünsche der Frauen dann zu 
vertreten hatten. An der Athener Demokratie nahmen nur die Freien bzw. die Männer teil. Die 
Leute wurde damals aus den Häusern zur Versammlung gerufen à Äqusia. Die Christen 
haben dass dann 800-1000 Jahre später für ihre Gemeinschaften übernommen. Bei diesen 
Diskussionen auf dem Marktplatz, auf dem jeden Tag gehandelt wird, werden dann auch die 
politischen Probleme besprochen. Die Zahl der Versammelten beträgt circa 500.
Es ging auch um die Regeln des Diskutierens; hier kamen die Philosophen zum Zug, welche 
meinten, wir Sophisten lehren euch das richtige Argumentieren. Es gab dann Lehrer, welche
die „Kunst der überzeugenden Rede“ lehrten. Wer am besten überzeugen konnte, hatte die 
meisten Anhänger. Die Sophisten lehrten auch die Kunst der Anklage und Verteidigung vor 
Gericht. Zu dieser Zeit wurden in Athen die Amtsträger für jeweils ein Jahr gewählt. In der 
Politik spielt dann die „rhetores“ –die Kunst vom Reden - eine große Rolle; die Begabten 
nannte man die Rhetoren.
Dann gab es die Demagogen, die die Probleme (der Stadt) sachlich dargelegt haben (sie 
waren die Führer des Volkes; erst viel später trat die negative Bedeutung mit den „Verführern 
des Volkes“ hinzu). Zu dieser Zeit wurden die Bergwerke ausgebaut, Kupferabbau betrieben, 
Banken wurden eingereichtet (welche vor allem Leihhäuser waren), es wurden größere 
Tempel gebaut sowie Kriegsverteidigungsmittel geschaffen.
Ein Drittel der Athener war unfrei; das waren circa 30.000. Somit kam Athen um diese Zeit 
auf circa 90.000 Einwohner (inklusive der ganzen Randdörfer). Zu dieser Zeit treten nun die 
Sophisten auf, welche meinten, dass die Sklavenwirtschaft wider die Natur sei, denn in der 
Natur gibt es dass ja nicht von Haus aus. (1) Die Sophisten waren die Vordenker der 
allgemeinen Menschenrechte. Sie kamen aus den mittleren sozialen Schichten und meinten, 
keiner wird als Sklave geboren. Eines ihrer berühmtesten Argumente war auch: „Alle atmen 
die selbe Luft“. Sie waren in Europa die Ersten die gegen die Sklaverei auftraten. (2) Die 
Sophisten waren die ersten, die für die Fremden offen waren. Sie haben erkannt, dass eine 
Stadt, die diese Fremde einbürgert und ihnen Raum zur Entfaltung gibt, mehr Gewinn hat als 
eine Stadt, wo man sie wegschicken würde (was in Athen ja bis dahin der Fall war). Die 
Sophisten waren so gesehen die ersten Kosmopoliten („cosmo“ bezeichnet die geordnete 
Welt). Sie gehen davon aus, dass alle Menschen – egal aus welchen Städten sie kommen –
dieselben Wurzeln haben und miteinander verwandt sind. [Kosmopolit (aus dem Duden):1. 
Weltbürger; 2. Vertreter des Kosmopolitismus. Kosmopolitismus (von griech. kosmos und politês), zu deutsch 
Weltbürgertum, ist ein philosophisch-politischer, weltanschaulich-ideologischer Standpunkt, der den ganzen 
Erdkreis als Heimat betrachtet und alle Menschen als Mitbürger und Geschwister ansieht. Er gilt zum Teil als 
die polare Ergänzung, zum Teil als der widersprechende Gegensatz zum Nationalismus, je nachdem, ob man den 
Kosmopolitismus als irreal oder notwendig, positiv oder negativ einschätzt.]

Jetzt zu den Sophisten im engeren Sinne; für diese gibt es mehrere Bezeichnungen – so auch
Philosophia: Freude/Freundschaft/Suche nach der Weisheit. Sophistaes ist ein Lehrer der 
Weisheit in den verschiedenen Bereichen (Lehrer der medizinischen, technischen, logischen 
Weisheit). Diese Lehrer kommen aus der Mittelschicht und haben eine Lehrtätigkeit 
entwickelt (wir reden jetzt nur von Athen) und auch Schulen eingerichtet. Man musste diese 
Lehrer auch bezahlen. So lange die Aristokraten Philosophie unterrichtet hatten, war das nicht 
nötig. Die Sophisten hatten aber nicht so viele Mittel und daher mussten die Schüler die 
Lehrer bezahlen. Hier kam auch ein Faktor der inhaltlichen Korruption hinein. Wer viele 
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Schüler hatte, hat dann natürlich auch dementsprechend viel verdient. Wenn jemand weniger 
Schüler gehabt hatte, dann verdiente er weniger. Daher haben die Lehrer oft das unterrichtet,
was die Masse hören wollte, um eben diese Massen anzulocken. Sokrates grenzte sich davon 
ab und meinte, dass sei moralische Konstruktion. Er meinte, ein Philosoph trägt das vor, was 
der Wahrheit entspricht und nicht das, was Geld bringt. Diese Lehrer sind von Stadt zu Stadt 
gezogen. Was haben sie gelehrt? Architektur (sie kannten keinen Mörtel und so mussten sie 
ihre Tempel mit Steinverbindungen bauen), (Natur-)Medizin, Gesetze, Ethik und Rede- bzw. 
Sprachkunst. Einige der Lehrer haben die Sprache als Mittel der Aufmerksamkeit genutzt um 
viele Hörer zu haben und mehr Geld zu machen. Jetzt denken die Philosophen erstmals 
darüber nach, was man mit der Sprache machen kann à Ursprung der ersten
Sprachphilosophen. Wir können (a) mit der Sprache Wissen vermitteln, aber (b) auch lügen.

Auch Fragen der Ethik („ethos“; dieses ist ein Lehnwort und kommt vom gr. „aidos“, was 
eigentliche Beschämung bzw. Scham heißt) wurden von diesen Lehrern behandelt. Was hat 
Ethik damit zu tun? Wegen allem nicht erwünschten Verhalten muss man sich schämen. Ethik 
lehrt nun von den Werten und Verhaltenweisen, für die man sich beim Zusammenleben nicht 
schämen muss. Diese Periode (5. Jahrhundert v. Chr.) ist die erste bzw. frühe griechische 
(evangelistische) Aufklärung, die bis Platon geht und dann ihr Ende findet. Dann haben wir in 
Europa eine zweite Aufklärung von circa 1650-1800. „Aufklärung“ bedeutet soviel wie 
rationale Weltdeutung. Es ist philosophiegeschichtlich so, dass die Sophisten in der gesamten 
europäischen Kultur - Amerikaner bzw. andere westliche Völker miteinbezogen - die 
Vorreiter der Menschenrechte waren. Natürlich hatte man das anfangs – also bis ins 
19. Jahrhundert - nicht so geschätzt, da wir hier noch Kaiser- und Königshäuser hatten und 
diese mit Demokratie natürlich nichts anfangen konnten. Seitdem wir 1948 die allgemeinen 
Menschenrechte (UNO Erklärung) in unserer westlichen Kultur akzeptiert haben, schätzen 
wir auch die Sophisten viel mehr. Platon und Aristoteles waren hier keine Sophisten und 
deshalb wurden sie auch von den europäischen Herrschaftshäusern im 19. Jahrhunderts sehr
verehrt. [Exkurs aus Wikipedia: Als Sophisten (griechisch sophistaí, lat. sophistae) bezeichnet man eine 
Gruppe von griechischen vorsokratischen Philosophen, die in die Geschichte der antiken Philosophie unter der 
Bezeichnung Lehrer der Weisheit und der schönen Rede eingegangen sind. Nach ihren philosophischen 
Ansichten und ihren logischen Lehren werden sie in einige 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 Erkenntnistheorie
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 Nichtseiende oder über die Natur 
erklärte, dass „überhaupt nichts ist“, nicht einmal die Natur. Sie brachten den Menschen auch bei, wie sie bei 
den diversen Gerichtsverfahren sich verhalten sollten. 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 Relativismus 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 zum Teil 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.]
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Jetzt kommen wir zum ersten Philosophen - von dreien - um die es heute geht: Protagoras
(484-415 v. Chr.). Von ihm stammt der berühmte Satz der Mensch ist das Maß aller Dinge. Er
hat uns an Schriften hinterlassen: (1) „Die umstürzenden Reden“; also Reden, welche die alte 
tyrannische Staatsordnung umstürzen sollen, in Richtung hin zur Demokratie. Umgestürzt 
wird auch der absolute Götterglaube (in dem Sinne, dass die Götter alles gestalten). Die 
Menschen müssten ihr Leben selber mehr in die Hand nehmen bzw. gestalten. Seine Gegner 
haben ihn der Gottlosigkeit angeklagt und er musste dann aus der Stadt fliehen. Er fragte, ob 
die Götter überhaupt etwas bewirkten. Er war kein Atheist und verneinte die Existenz der 
Götter nicht, doch können wir Menschen nichts über ihr Wirken wissen. Er kannte die 
Atomlehre des Demokrit und kannte auch dessen Schrift zur Erkenntnis und Wahrnehmung. 
Die Kernpunkte seiner Lehre sind in dem Satz „Der Mensch ist das Maß aller Dinge“ 
enthalten. Das Seiende (Dinge), dass sie sind (nehmen wir die Dinge wahr, dann existieren sie 
für uns), der nichtseienden Dinge, die sie nicht sind (nehmen wir sie nicht war, existieren sie 
nicht für uns; auch hier schaffen wir wieder das Maß). Das heißt dieser Denker hat erkannt, 
dass (a) wir Menschen die Maßstäbe für die Erdvermessung setzen aber (b) auch die 
Maßstäbe für Recht und Unrecht. Er kam dahinter, dass diese Maßstäbe von Stadt zu Stadt 
divergierten. Das heißt auch, dass alle Maßstäbe relativ sind. Hier rückt auch die Beobachtung 
des einzelnen Menschen in den Mittelpunkt, die Beobachtung über das menschliche 
Zusammenleben à vor allem in Hinsicht auf die Demokratie. Alle diejenigen, welche
Philosophie lernen, sollen mehr Einsicht bekommen und kritisch prüfen und nicht (blind) den 
Mythen folgen à Lehre der kritischen Prüfung. Die Sophisten lehrten das genaue 
hinschauen. Welche Gesetze nützen uns allen und welche helfen nur ein paar Wenigen. Die 
Sophisten waren somit die Begründer der „kritischen Philosophie“. Kritik zerstört nichts, 
sondern unterscheidet zwischen dem was sinnvoll bzw. nicht sinnvoll ist.

Die weitere Einsicht war, dass all unsere Erkenntnis relativ ist; also von unserem Standpunkt 
abhängt. Wir haben keine absolute bzw. endgültig Wahrheit und kommen über die relative 
Einsicht nicht hinaus; relativ bedeutet vernetzt bzw. im Verhältnis zu den anderen bzw. zum 
Anderen. Dieses Denken war gegen die (die religiösen) Mythen. Die Sophisten hatten bzw. 
kannten auch die Methoden des dialektischen Redens, die Regeln der Dialektik; also der 
Lehre vom Hin- und Herreden. Die Wahrheit und die Erkenntnis gewinnen wir nach der 
Dialektik im geordneten Hin- und Herreden. Dieser Gedanke wurde später zur Logik
weitergesponnen; à die Kunst des vernünftigen Hin- und Herredens, in der wir uns der 
Wahrheit nähern (die wir aber nie ganz finden können).

Die Ethik ist die Lehre über das Verhalten, für das man sich nicht schämen muss. Die 
Menschen sollen friedlich bzw. kooperativ miteinander umgehen. Die Menschen wurden von 
den Raubtieren zerrissen, teilten sich daher in Gruppen und haben sich Regeln des 
Zusammenlebens gegeben. Zeus hätte durch seinen obersten Böttergoten die Scham 
geschickt, sodass man sich schämt, wenn man etwas Unrechtes tut. Auch hätte Zeus mittels 
Götterboten das Recht geschickt. Mit diesen beiden Geschenken konnten die Menschen 
Städte bauen. Jetzt kam die Demokratie auf, welche das Zusammenwirken der Menschen 
mittels der Dialektik bezeichnet.
Die Eckpfeiler jeder Stadt sind (1) die Ethik (Grundwerte) und (2) die Gesetze, die jede Stadt 
benötigt à beides hängt zusammen. Ethisches Bewusstsein geht immer in Gesetze über, auch 
wenn viele Politiker und Juristen heute meinen, die Ethik hätte nichts in der Politik bzw. in 
der Gesetzgebung verloren. Alle Menschen sind gleichwertig in der Demokratie, haben die 
gleichen Rechte als auch Pflichten und jeder einzelne Mensch ist wichtig. Auch ist der Sklave 
genauso wichtig; er darf zwar nicht mitbe- bzw. abstimmen zu dieser Zeit, aber er soll 
freigekauft werden (können). Die Sophisten sind also wirklich die ersten, die gegen Sklaverei 
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auftraten. Die Sklaverei wurde bei uns – in Mitteleuropa – erst Ende des 18. bis Anfang des 
19. Jahrhundert abgesetzt. Wann erfolgte die Absetzung der Sklaverei in Brasilien? Offiziell 
ist die Sklaverei mittlerweile in allen Staaten der Erde verboten, doch inoffiziell gibt es sie in 
Brasilien auch heute noch unter dem Einfluss großer Korruption, mittels der die Sklaverei de 
facto aufrecht erhalten wird. Aber es ist doch sehr erstaunlich, dass die Griechen hier 
dermaßen weit voraus waren. Kernsatz über die Sophisten: Eine schlechtere Lösung für ein 
Problem kann durch die Redekunst schön geredet werden, als wäre es die beste Lösung. Und 
daher sollte man genau hinschauen in der Politik und alles was einen selbst betrifft kritisch 
überprüfen.

Ein weiterer Sophist ist Hippias von Elis, welcher um das ausgehende 5. Jahrhundert v. Chr. 
gelebt hat (also im 4. Jahrhundert v. Chr.). Auch dieser hat ähnliche Fragen gestellt, wobei 
aber nicht alle Sophisten zur selben Antwort gelangen. Die Mehrheit der Sophisten glaubte, 
dass von Natur aus alle Menschen gleich sind. Der kleinere Teil aber glaubte, dass die 
körperlich stärkeren herrschen sollten, da sich in der Natur selbst ja auch immer die Stärksten
durchsetzen. Er fragte nach den Regeln des Zusammenlebens bzw. der besten Staatsform. Er 
lebte in der athenischen Demokratie, die ja stufenweise und nicht plötzlich eingeführt wurde. 
Er erkennt jetzt, dass die Gesetze in der Stadt Athen von den Bürgern und nicht von den 
Göttern beschlossen wurden. Daher relativieren sich die Gesetze für ihn als veränderbar und 
relativ. Doch ein Teil der Gesetze ist ewig bleibend und ein Teil eben ist veränderlich. Wir 
können ja nicht alle Gesetze umstoßen, da es dann zu einem Zusammenbruch der
Staatsordnung kommen würde. Der gleich bleibende Teil ist der, der den menschlichen 
Bedürfnissen - wie z.B. dem Überleben, dem Essen, dem Trinken und dem Schutz - dient à
physis, da nicht veränderbar. Wie aber dieser Schutz realisiert werden soll ist veränderlich 
und daher thesis (soll ich Schutztruppen abstellen, eine Polizei aufstellen bzw. 
Verteidigungsringe bauen) à Physis + thesis; Physis ist Natur und Thesis ist Setzung. Bei 
jedem Gesetz gibt es einen Anteil physis, welcher den menschlichen Bedürfnissen entspricht; 
veränderlich ist nur die thesis.

Weiter ist Hippias von Elis ein Kosmopolit und er glaubte, dass allen Menschen von Natur 
aus verwandt sind (so z.B. die Griechen mit den Persern oder die Athener mit den 
Spartanern). Die Kosmopoliten meinen, wir haben alle die gleichen Bedürfnisse und sind
verwandt. So wollen die Perser - die damaligen Feinde der Griechen - genauso gerne 
überleben wie die Griechen selbst. Der Bezugspunkt der Egalität ist die Natur, die physis à
wir sind alle gleich, wir stammen alle aus der gleichen Natur. Das waren die ersten Ansätze
eines Naturrechts. Das naturentsprechende Leben bringt dem Menschen mehr Vorteile als 
das künstliche Leben. Diese Bedürfnisse zu befriedigen ist wichtiger als jenes Bedürfnis nach 
viel Besitz oder vielen Sklaven. Diese Gedankeneinstellung könnte man auch als das 
Programm der frühen Humanisten bezeichnen (alle sollen die gleichen Vorteile und Chancen 
erhalten).

Das ist das, was Platon und Aristoteles als Aristokraten später in Frage stellen, da die Götter 
keine Egalität gewollt hätten. Die Götter hätten der Oberschicht Gold, der Mittelschicht Silber 
und der Unterschicht Erz in das Blut gegeben und die Götter haben das eben so gesetzt. In der 
ganzen europäischen Kultur hat sich Platon trotz der schwächeren Argumente gegen die 
Sophisten durchgesetzt. Für die Frauen der Aristokratie war noch Polygamie möglich, für die 
Männer nicht (das war ja eine große Ausnahme von den übrigen Gegebenheiten). Somit 
beeinflussten diese Frauen ihre Männer in ihrem Abstimmungsverhalten und lenkten somit
doch auch indirekt nicht ganz unwesentlich die damalige Politik mit.
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Unserer dritter Philosoph heute ist Prodikos (von Keos), welcher auch um 400 v. Chr. gelebt 
hatte. Er befasste sich auch mit Fragen der Ethik, der Tugend und der Moral. Er wollte seinen 
Mitmenschen die Grundregeln des Zusammenlebens lehren. Herakles kam - seiner Geschichte 
nach - an einem Scheideweg an, an dem zwei Frauen (je weiterem Weg eine) standen und ihm 
wunderschöne Dinge versprachen. Der vernünftige Mensch geht den Weg der Tugend und 
nicht der Untugend. Das Laster bringt auf längere Zeit – vor allem dem Zusammenleben im 
Staat – nur Nachteile. Auch wenn der Weg der Untugend unschöner aussieht, sollen wir den 
Weg der Tugend gehen. Weiter: Er meinte, dass wir grundsätzlich nur das tun, was uns selbst 
einen Nutzen und was uns einen Vorteil bringt. Die Philosophie lehrt jetzt, den bleibenden 
Vorteil vom kurzzeitigen Vorteil zu unterscheiden. So kann man z.B. durch eine Lüge einen 
kurzzeitigen Vorteil haben, aber eben keinen langzeitigen. Die Moral bzw. die Tugend ist das, 
was uns auf längere Sicht Vorteile bringt. In diesem Zusammenhang reden wir von einer 
utilitaristischen Ethik, wir handeln um unseren Vorteil bzw. Nutzen zu vergrößern. Wir 
tragen zusammen, was uns am meisten Nutzen bringt.

Dieser Prodikos ist einer der ersten Utilitaristen. Die Ethik muss daher so aufgebaut sein, dass 
alle den größtmöglichen Nutzen haben; und das auch längerfristig gesehen. In der Ethik 
würde ein „anything goes“ in die Selbstzerstörung führen. Wir müssen unterscheiden 
zwischen dem Nützlichen und dem Unnützlichen, zwischen der Tugend und dem Laster. 
Auch sprach er über die Todesangst, dem Mythos von der Unterwelt und dem Hades. Er will 
durch eine überzeugende Rede den Menschen die Todesangst nehmen. Er meinte, die Toten 
selbst erleben keine Schmerzen und keine Ängste mehr, da sie nichts mehr empfinden 
können. Die Lebenden sollen keine Angst vor dem Tod haben, da sie mit ihm noch nie in 
Berührung gekommen sind. Was ist ein Sophist beim Prodikos: Er ist halb Philosoph 
(Wahrheit suchend) und Politiker (dieser versucht die Weisheit in der Versammlung 
durchzusetzen). Reichtum ist bei ihm etwas Gutes, wenn man richtig mit ihm umgeht. Für 
nicht-einsichtige Menschen ist der Reichtum schlecht, da sie diesen für (ihre) Laster 
einsetzen.

8. Einheit: 15.05.2008 ..............................................................................Prof. Grabner-Haider

Wir sind stehen geblieben bei den Sophisten und werden hier mit einer kurzen 
Zusammenfassung anschließen. Sophisten sind: (a) Lehrer (auch des technischen) Wissens; 
(b) sie kommen auch aus den mittleren sozialen Schichten (und nicht mehr nur aus den oberen
Schichten); (c) sie thematisieren das Zusammenleben im Stadtstadt mittels bzw. in Bezug auf 
Ethik, Recht und Moral; (d) sie schauen auch sehr auf die Natur.

Wir machen heute noch ein paar Sophisten, die wichtig waren. Es gibt eine Schrift genannt 
„zweifache Reden“ (Discoi lugoi), welche das Folgende besagt: Von jeder Sache kann man 
zwei Ansichten haben (Grundsatzaussage). So kann man bei einem Glas Wasser sagen, es ist 
halb voll bzw. es ist halb leer oder Schokolade schmeckt gut, ist aber auch schlecht für siw 
Zähne. Jede positive Sache hat auch einen negativen Aspekt und umgekehrt. Schluss: Alles ist 
relativ; all unsere Bewertungen, Aussagen und Wahrheiten sind relativ. Es geht jetzt um die 
Relativierung objektiver Wahrheiten; wir erreichen keine objektiven Wahrheiten. Jede 
Wahrheit die wir kennen, enthält auch etwas Falsches. Und alles Falsche was wir erkennen,
enthält auch etwas Richtiges. Auch unsere Wertungen sind nie bloß rein gut, aber auch 
umgekehrt finden wir nicht das rein Böse, da auch hier immer Gutes dabei ist. Wir haben 
keine objektiven Wahrheiten, aber wir näheren uns der objektiven Wahrheit. Allerdings haben 
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wir haben subjektive Kenntnisse à Haltung des Skeptizismus bzw. Fallibilismus à wir 
erreichen keine objektiven Wahrheiten und müssen uns mit den relativen Wahrheiten
zufrieden geben. [Exkurs aus Wikipedia: Der Fallibilismus ist in der Erkenntnistheorie eine grundsätzliche 
Position, die davon ausgeht, dass es in einem bestimmten Erkenntnisbereich oder überhaupt keine absolute 
Gewissheit geben könne. Denn es lasse sich niemals ausschließen, dass das, was wir soeben als wahr akzeptiert 
haben, dennoch falsch sein könnte: Wir können uns immer irren. Anders gesagt: Eine Rechtfertigungsstrategie 
mit dem Ziel, eine Letztbegründung zu erreichen, kann nie zum endgültigen Erfolg führen; also bleibt uns nur, 
unsere Überzeugungen ständig auf Irrtümer hin zu prüfen und ggf. zu revidieren.]

Später übten die Sophisten auch Kritik an der mythischen Weltdeutung, welche weniger 
Vorteile bringe als die rationale Weltdeutung. Die vernünftige Deutung des Lebens bringt uns 
allen mehr Vorteile als die mythische. So wurden damals z.B. Beamte durch das Werfen von 
Losen bestellt und es konnten „dumme“ Beamten eingestellt werden, was aber keinem oder 
nur wenigen etwas brachte. Durch das Los kann sogar ein Gegner des Staates als Beamter 
eingesetzt werden. Auch bringen die Orakel nichts; das sind irrationale Aussagen. Auch 
brächten nach Ansicht der Sophisten die Mythen nichts. Alleine die Vernunft bringt uns 
weiter und nützt uns allen wenn wir sie nutzen. Wir haben alle den größten Nutzen, wenn wir 
uns von den Mythen verabschieden und unser Leben nach den Regeln der Vernunft gestalten.

Wir sind dann jetzt in der Zeit der „Rationalen Aufklärung“; wir haben hier die gleichen 
Impulse die im 18./19. Jahrhundert in Europa die dortige Aufklärung ausgelöst haben. Das 
Irrationale wird dunkel und das Rationale sichtbar bzw. klar; daher der Begriff Aufklärung. 
Die Mittleren sozialen Schichten wie die Händler, Bauern oder Herdenbesitzer – alle mit 
wirtschaftlichem Hintergrund – werden selbständiger im Denken à Prozess der 
Emanzipation der alten mittleren Schichten (auch) von den Abhängigkeiten der Aristokraten 
und Tyrannen.
Die Sophisten fordern mehr Freiheit für den Einzelnen bzw. sogar auch für die Sklaven. Auch 
hier kommen wieder die bekannten Argumente zu tragen, dass es von Natur aus keine 
Sklaven gibt, alle frei geboren sind und alle gleiche Luft atmen.
(1) Die Grundüberzeugung dieser Denker ist, dass die Gesetze in der Stadt für alle die gleiche 

Gültigkeit haben sollen;
(2) Die Gesetze sollen vernünftig sein;
(3) Die Gesetze sollen allen Bürgern im Staatstadt einen Nutzen bringen; tun sie das nicht, 

sind sie abzuändern bzw. zu verbessern. Hier haben wir dann schon demokratische Züge.

Die große Mehrheit der Sophisten vertritt die Meinung, dass die Schwächeren vor den 
Stärkeren durch Gesetze geschützt werden müssen. Aber de facto wurden die Gesetze in den 
meisten Stadtstaaten von den Stärkeren – also den Kriegern (diejenigen mit den Waffen) -
gemacht. Genau deswegen müssen die Gesetze von allen gemacht werden, damit auch alle 
einen Nutzen davon haben. Wir befolgen die Gesetze nur solange, als sie uns einen Nutzen 
bringen; bringen sie uns keinen Nutzen mehr, dann müssen wir sie verändern. Es gibt keine 
objektiven, endgültigen Gesetze mehr. Sie werden demokratisch gemacht. (1) Die Ethik ist 
die Stufe vor den Gesetzen; diese Ethik muss auf rationale Einsichten aufbauen; (2) Sie – die 
Ethik - muss – genauso wie die späteren Gesetze - die Wünsche und Bedürfnisse der 
einzelnen Bürger berücksichtigen. Die Entfaltung der Bedürfnisse bzw. deren Befriedigung ist 
unter der Prämisse voranzutreiben, dass aber jedermann auf das Wohl des anderen zu schauen 
hat; und das soll mithilfe der Gesetze verwirklicht werden.

Auch gibt es zwei (Haupt-)Positionen, die sich bei den jüngeren Sophisten abzeichnen: 
(a) Die Position des Stärkeren; die Natur gibt diesen die Möglichkeit, über die Schwächeren 
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zu herrschen (Position des Kallikles (Kallikles geht in seiner Rede davon aus, dass die Stärksten auch die 
Besten sind. Von Natur aus sei allemal das Schwächere auch das Schlechtere.) und Trasymmachos); 
(b) Die etwas entgegensetzte (humanistische) Position, der auch Alkidamas („Gott hat alle 
Menschen freigelassen; die Natur hat niemand zum Sklaven gemacht“ lautet eines seiner ganz wenigen 
überlieferten Zitate Damit vertritt auch Alkidamas die Gleichheitsthese des Menschen.) und Antiphonos 
angehörten.

Nietzsche hat sich der ersten Position - (a) - angeschlossen. Nietzsche war auch davon 
überzeugt, dass die Stärkeren das natürliche Recht haben, sich gegenüber dem Schwächeren 
durchzusetzen à Moral des Stärkeren, die von der Natur abgeleitet wird.
Die zweite Position hingegen – die mehrheitlich verdrehten wurde – vertritt die Meinung, 
dass alle Menschen von Natur aus gleich sind und auch die gleiche Luft atmen. Wir sehen 
hier das Problem aller Naturrechtslehren, dass wir aus der Natur eben nicht genau ablesen 
können, was nun die Regeln dieser sind (da die Regeln der Natur selbstverständlich auch sehr 
unscharf sind). Viele Kritiker des Naturrechts – auch Ernst Toppitsch – übersehen, dass wir 
die allgemeinen Menschenrechte historisch gesehen nur durchsetzen konnten, in dem auf die 
Natur bzw. das Naturrecht selbst Bezug genommen wurde. Die zweite Position (b) kritisiert 
die Sklaverei, während die erstere an dieser festhält. Die 2. Position geht davon aus, dass die 
Sklaverei gegen die Natur ist.

Übereinstimmend kritisieren beide Richtungen die Götterlehre und haben gemeinsam die 
Nähe zur Natur. Einige Sophisten sagen, die Götter seien Erfindungen von Tyrannen damit 
sie das Volk beherrschen können à deutliche Religions- bzw. Mythoskritik. Die Götter 
überwachen alles, was die Menschen tun und wachen über deren Gewissen. Die Tyrannen 
können in die Innenwelt der Menschen nicht hineinsehen. Folglich sind die Götter nichts 
anderes als die Aufseher im Himmel, bestrafen die Bösen und belohnen die Guten. Aber die 
Emanzipation des vernünftigen bzw. aufrichtigen Denkens befreit sich von den 
Göttervorstellungen und schafft sich selbst die Wertungen von Gut und Böse. Die Sophisten
haben auch die Nähe zur Natur; es wird davon ausgegangen, dass es den Menschen mehr 
Vorteile bringt der Natur zu folgen als gegen diese zu kämpfen, denn die Natur ist ein in sich 
geschlossener Kreislauf bzw. eine in sich geschlossene Macht. Moralisch gut in unseren 
Wertungen ist alles was der Natur entspringt und uns Freude bringt, moralisch schlecht alles 
was wider die Natur ist und uns Schmerzen bringt.

Die Relativität aller Menschensatzungen à alle Gesetze werden von den Stärkeren gemacht; 
nun nehmen auch die Mittelschichten an der Gesetzgebung teil; so verändern sie sich zu deren 
Gunsten. Gesetze sind dann gut (1) wenn sie vernünftig sind bzw. (2) wenn sie nicht wider, 
sondern für die Natur sind. Daher kann man die Gesetze verbessern, da man neue Einsichten 
haben kann. Die Demagogen sind hier noch ein eigener Berufsstand.

Jetzt noch zu der Schlussgedanke der Sophisten: Wir Menschen setzen (im Staat) die 
Maßstäbe (nicht die Götter; diese sind imaginäre Größen, die von irgendwelchen Herrschern 
erfunden wurden). Alle freien Bürger sollen an dieser Maßstabssetzung beteiligt werden. Die 
Ethik der Oberschicht relativiert sich; Emanzipation der Mittelschichten, aber noch nicht der 
Sklaven (das war noch gar nicht möglich, obwohl es angedacht war). Text von Alkidamas: 
Gott hat alle Menschen frei gelassen und von Natur aus niemand zum Sklaven gemacht. Die 
Philosophie ist ein Angriffswerkzeug gegen alte Gesetze, da diese – wenn sie nicht mehr der 
Natur bzw. Vernunft entsprechen - geändert werden müssen. Das Gesetz ist der König von 
allen. Gerechtigkeit ist nichts anderes als der Vorteil der Stärkeren, da diese die Gesetze 
machen bzw. bis zu diesem Zeitpunkt machten.
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Kurz: Die Sophisten sind eine Denkbewegung von fast 200 Jahren; Sokrates wächst in diese 
Zeit hinein bzw. aus ihr heraus; er war einer ihrer Schüler. Es ist die Zeit der vernünftigen und 
natürlichen Gesetze. Hier gab es dann schon Ansätze des selbständigen Denken für die 
Mittelschicht und Ansätze von Grundrechten.

Sokratisches Denken: Sokrates wurde 469 v. Chr. geboren und starb 399 v. Chr.; sein
Todesjahr ist ein Markierungspunkt der antiken Geschichte. Sokrates war ein Schüler der 
Sophisten. Sokrates hat sich dann aber von der sophistischen Schul abgegrenzt, weil er bei 
diesen den persönlichen Nutzen zu stark ausgeprägt sah. Begriffe wie Wahrheit und 
Falschheit bestehen nach Sokrates aber unabhängig vom persönlichen Nutzen. Die wichtigste 
Quelle über Sokrates ist erstens sein Schüler Platon, den er siebene Jahre lang unterrichtete. 
Platon war ein Adeliger, Sokrates kam aus der Mittelschicht und war Bildhauer (ebenso wie 
sein Vater). Die Bildhauer schufen die schönen Götterstatuen, die ja nur gebraucht werden 
können, wenn es Göttermythen gibt. Seine Mutter war Hebamme. Sokrates wollte für das 
selbständige Denken der Masse auch eine Art Hebamme sein. Sokrates sah bei manchen 
seiner Lehrer (welche Sophisten waren und bei deren Lehren er Widersprüche fand) Geldgier, 
wodurch seiner Meinung nach die Suche nach Wahrheit zerbricht.
Die zweite wichtige Quelle über Sokrates ist der Dichter Xenophon. Er verfasste die Schrift 
„Erinnerungen an Sokrates“, in der Sokrates als einfacher Mann bezeichnet wurde. Xenophon 
konnte aber nur aus Erzählungen über Sokrates berichten.
Dritte Quelle über Sokrates ist ein Lustspiel namens „Die heiteren Wolken“. Hier wird 
Sokrates als ein Sophist und als ein Anführer der Aufklärung dargestellt. Sokrates hat dann 
seinen Beruf vernachlässigt und war als sophistischer Lehrer tätig. Seine Gestalt war 
unscheinbar, er war an mehreren Kriegen – vor allem Sparta - beteiligt. Er hat öffentlich 
gelehrt; deswegen sind die Demagogen – die Volksführer - gegen ihn vorgegangen. Sokrates 
wollte so etwas wie ein öffentliches Gewissen sein. Er soll die reichen Händler, die Dichter 
bzw. deren Rhetorik und auch einige andere mehr kritisiert haben. Auf jeden Fall war 
Sokrates ein Kritiker (ein lästiger im positiven Sinne).
Seine Methode war das Gespräch mit den normalen Menschen, indem er diesen normale und 
dumme Fragen stellte. Solche Fragen, die auf den ersten Blick dumm aussehen. Er zwang die 
Menschen mit derart Fragen nachzudenken (z.B. ist das Meer blau?). Dadurch zeigte er 
erstens die Grenzen des Wissens auf, zweitens macht er darauf aufmerksam, dass jedes 
Wissen vorläufig ist und drittens (das Wichtigste), dass man sich selbständig ein Urteil 
machen muss und nicht alles nachredet, was andere gesagt haben. Sokrates Methode könnte 
man grob mit der von Columbo umschreiben, der sich auch stets dumm gegenüber den 
Verdächtigen stellt.

Sokrates Lebensform war derart, dass er recht einfach und ohne große Bedürfnisse gelebt hat. 
Er wollte erstens den Menschen zeigen, dass man auch mit wenig Gut Leben kann. Zweitens
wollte er der Natur nahe sein und kritisierte die Verweichlichung der Reichen. Seine Ziele 
waren Ehrlichkeit, Konsequenz und kritisches denken (das hießt unterscheidendes Denken; 
genau hinzuschauen, um gegen Täuschungen und Verlogenheit gewappnet zu sein). In der 
Moral bezieht er die humanistische Position der Sophisten à rationale Aufklärung, 
selbständiges Denken.

Zum Tod von Sokrates: Wie kam es überhaupt zu dessen Anklage? Durch die Demagogen 
kam es zu einem Anklageverfahren gegen Sokrates mit folgenden Anklagepunkten: (1) Die 
erste Anklage lautete „Er verachtet die Staatsgötter“ à Prozess der Gottlosigkeit; (2) Er führt 
neue Staatsgötter ein; (3) Er verführt die Jugend.
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Was stand hinter nun hinter diesen Anklagepunkten? Sokrates hatte wie die anderen 
Philosophen natürlich gedacht und geglaubt, dass hinter den vielen Göttern ein Gott bzw. ein 
göttliches Prinzip steht. Das ist im zweiten Anklagepunkt ausgedrückt. Er führt diese eine 
Gottheit ein, anstelle der vielen wie z.B. Zeus oder Athena. In Bezug auf den dritten 
Anklagepunkt ist gemeint, dass Sokrates damit die Jugend verführt. Er im 70. Lebensjahr 
kommt vor das Gericht und bat nicht um Verzeihung (was damals zur Erlangung einer 
Strafmilderung möglich war). Er pochte aber beharrlich auf seine Kriegsverdienste für den 
Staat; er wurde mit knapper Mehrheit schuldig gesprochen. Nun gab es drei Möglichkeiten für 
ihn dann: (1) Kurzzeitig ins Gefängnis zu gehen; (2) Verbannung (in eine andere Stadt); 
(3) Eine Geldbuße zahlen.
Sokrates lehnt alle drei Varianten ab. Er wollte weder mit 70 ins Gefängnis noch sich der 
Möglichkeit begeben seine Schüler unterrichten, was mit einer Verbannung passiert wäre.
Auch mangelte es ihm aufgrund seiner Lebensweise am Geld um eine Geldbuße bezahlen zu 
können. Er bat dann schlussendlich um lebenslange Verpflegung durch die Stadt aufgrund 
seiner Verdienste um den Staat und verärgerte damit zusätzlich noch die Demagogen. Darauf
wurde er erst Recht mit großer Mehrheit schuldig gesprochen. Vor der Exekution war es 
üblich, eine Frist von 30 Tagen auf einer Insel zu gewähren. Dort wollte und hätte ihm einer 
seiner Schüler noch zur Flucht verholfen, was Sokrates selbst aber ablehnte, da er sich als 
Bürger Athens an die Gesetze der Stadt halten wollte. So starb er an dem Giftbecher der ihm 
als Todesstrafe verabreicht wurde und meinte bei seinem Tod noch, dass dies keine Strafe sei, 
sondern wie eine Erlösung von einer schweren, langen Krankheit.

Sokrates wollte seine Mitbürger zur Einsicht erziehen um (a) vor allem die Zusammenhänge
(in der Welt) zu erkennen und um (b) Einsicht in die Werte (Lebenswerte) zu bekommen. Er 
wollte alle Mitmenschen eine hohe Ethik der Solidarität nahe bringen, da alle Menschen mit 
einer solchen Ethik ein besseres Leben hätten. (c) Auch wollte er den Menschen Glück 
bringen bzw. ihnen die Erlangung desselben lehren.

Frage von Sokrates: Woher kommen die Gesetze? Allein mit dieser Frage grenzt er sich schon 
teilweise von manchen Sophisten ab. Die Gesetze müssen vernünftig sein, der Nutzen folgt 
dann automatisch. Wir haben hier im Ansatz eine rationale Ethik. Der vernünftige Mensch,
der seine Vernunft entfaltet, ist dann auch der Mensch, der ein moralisch guter Mensch wird.
Die Entfaltung der Vernunft ist für jeden Menschen durch das kritische Befragen (bei uns hat 
sich das Wort Hinterfragen eingebürgert, was grundsätzlich soviel bedeutet wie „genau 
hinzuschauen“) möglich; man soll nichts ungefragt bzw. unhinterfragt übernehmen, um selbst 
zur Einsicht zukommen. Die kritische Vernunft kann alles Wichtige im Leben ergründen und 
verbessern. Sokrates hatte einen starken Glauben an die Macht der Vernunft (stark 
sophistische Haltung). So meinte Sokrates auch – gegen die Ansicht einiger anderer 
Sophisten – man kann Wissen auch missbrauchen (z.B. wegen Geld). Das Ziel seiner 
„Hebammenarbeit“ ist Wissensgewinn für möglichst viele Menschen, denn die Entfaltung der 
Vernunft ist wichtig für ein glückliches Leben. Die vernünftige Einsicht verhilft zur mehr 
Lebensglück und Tüchtigkeit.
Dann kam die Forderung hinzu – welche Plato ausbaut -, dass die Vernünftigen in der Stadt 
die Politik machen sollen und diese dann die Unvernünftigen verdrängen. Sokrates wertet wie 
gesagt die Vernunft sehr hoch. Vielleicht hat er sie sogar überbewertet und wertet die Gefühle 
bzw. das Emotionale ab; dieses (die Gefühle bzw. das Emotionale) müsse von der Vernunft 
geführt werden. Die Vernünftigen sollen herrschen bzw. die Ämter im Stadtstaat ausüben.
Alles im Stadtstaat soll nach dem Prinzip der höheren Vernünftigkeit organisiert werden; auch
sollten Frauen an diesem Prinzip teilnehmen bzw. beteiligt werden. Er kritisiert auch die 
Entscheidung durch das Los um die Verteilung der Ämter zu bestimmen und ist für die 
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Prüfung des Wissens bzw. der Einsicht (heute würde man Qualifizierung nennen). Er ist des 
Weiteren auch gegen die Volksentscheide, weil diese durch die Demagogen wiederum 
gesteuert werden würden. Die Demagogen würden - wie wir es auch heutzutage von den 
Parteitagen kennen – (politische) Stimmung machen. Es bringt auch einen Nutzen wenn man 
sich selbst besser kennen lernt à „kenne dich selbst“; seine Stärken und Schwächen.
Die Tugend ist nach Sokrates für jeden lernbar und die Tugend ist für alle die Gleiche. Die 
Tugend besteht in der Einsicht in das Gute, für das was für die Menschen nützlich ist. Die 
Ethik wird aus der vernünftigen Einsicht abgeleitet. Was ist das moralisch Gute? Das 
moralisch Gute ist (a) das, was dem einzelnen nützt (Utilitarist) und (b) das, was der 
Gemeinschaft nützt. Ein wichtiger Lernschritt ist die Selbstbeherrschung; dass man die 
eigenen Gefühle und Wünsche zu beherrschen lernt. Er bringt hier das Beispiel des 
Wagenlenkers in der Arena; so wie dieser die Pferde beherrscht, müssen wir unsere Gefühle 
beherrschen bzw. lenken. Er differenziert eben zwischen individuellem und sozialem Nutzen.

Was ist der Sinn des Lebens für Sokrates? Dauerndes Recht tun. Also immer Gutes zu tun und 
kein Unrecht zu tun; keinem anderen, aber auch nicht sich selbst Unrecht zu tun. Für die 
Gemeinschaft ist es besser Unrecht hinzunehmen und aber auch, nicht selbst Unrecht zu tun.

Ethischer Optimismus bei Sokrates: Das ist die Grundannahme, dass alle Menschen das 
moralisch Gute noch lernen können; sogar die Mörder (diese dann eigentlich doch wieder 
nicht, da sie ja damals rigoros umgebracht wurden). Weiter: Desto mehr wir wissen, desto 
besser können wir moralisch leben. Wer das Gute tut, der ist glücklich. Das soziale und 
individuelle Glück besteht (a) im Tun des Guten und (b) der Erkenntnis des Wahren. Der 
Philosoph sucht sein Leben lang nach dem Guten bzw. der Wahrheit. Die Philosophie kann zu 
einem besseren Leben im Stadtstaat beitragen.

Religion bei Sokrates: Sokrates folgt einem Gott; er meinte es gäbe nur einen Gott (diese 
Lehre übernahmen viele seiner Schüler). Wir haben nur viele unterschiedliche Bilder dieses 
eines Gottes in uns. Wir haben eine göttliche Ordnung im Universum. Seine Kritik an den 
Göttern beschränkte sich auf diese viele Bilder. Er ging auch von der Stimme des Gewissens 
aus, das uns sagt was Gut und was Böse ist. Das sind die Grundaussagen des Sokrates.

Sokratische Schulen: Das sind Schulen von Philosophen, welche die Schüler (des Sokrates) 
gegründet haben und seine Lehre weiterverbreitet haben. Sokrates selbst hatte überhaupt 
keine Schulen gegründet, sondern – salopp formuliert - einfach so darauf los gelehrt. Sokrates
hat mit seinen Ideen mindestens fünf Schulen angeregt und so einen großen Einfluss auf die 
antike Geschichte genommen.

Die erste Schule war die Schule der Kyniker. Kynosares war ein kleines Dorf vor Athen. Die 
Kyniker sind die älteste Schule beruhend auf der Lehre des Sokrates. Diese Schüler wurden 
von ihren Gegnern als Hunde beschimpft. Diese Schule bildete sich in diesem Vorort von 
Athen. Unter Alexander – wie dann ein großes griechisches Reich entstand – schafften die 
Kyniker es, bis nach Persien zu lehren und ihre Lehren drangen sogar ins Judentum bzw. 
deren Geschichte ein. Die kynischen Schulen haben sich im ganzen griechischen Raum 
verteilt und übten dort überall großen Einfluss aus. [Exkurs aus Wikipedia: Der Kynismus (griech. 
wörtlich „die Hundigkeit“ im Sinne von „Bissigkeit“) ist eine philosophische Richtung der griechischen Antike 
und wurde von Antisthenes im 5. Jahrhundert v. Chr. 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 
Mythologie. Sie verehrten zum Beispiel den Halbgott Herakles und praktizierten Mysterienkulte um Tod und 
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Auferstehung. Dagegen bezeichnet der Begriff Zynismus ursprünglich diese Lebensanschauung, aber im 
heutigen Sprachgebrauch bezeichnet er die Haltung eines Menschen gegenüber anderen.]

9. Einheit: 29.05.2008 ..............................................................................Prof. Grabner-Haider

Wir sind stehen geblieben bei den nachsokratischen 
Schulen. Sie alle beziehen sich auf Sokrates und haben 
seine Lehren weiterentwickelt.

Die ersten sind die Kyniker mit ihren kynischen 
Schulen, gegründet von Antisthenes von Athen. Er war 
ein Schüler des Sophisten Gorgias, aber auch von
Sokrates und Hippias. [Exkurs aus Wikipedia: Der Kynismus
(griechisch kynismós, wörtlich „die Hundigkeit“ im Sinne von 
„Bissigkeit“, von 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. 
Dagegen bezeichnet der Begriff Zynismus ursprünglich diese 
Lebensanschauung, aber im heutigen Sprachgebrauch bezeichnet 
er die Haltung eines Menschen gegenüber anderen.]

Antisthenes hat dann in der Nähe von Athen - in einem Dorf (Külosargos) - eine Schule 
gegründet. Das konnte man machen, wenn man Schüler hatte. Wie kommt es zur Bedeutung 
des Wortes Zyniker? Im 18. Jahrhundert ist das jemand der sich über das Missgeschick und 
Leiden der anderen belustigt. Was sind die Schwerpunkte diese Lehre:
(1) Die Lehren des Sokrates; vor allem der einfache Lebensstil und dessen Vorteile. Das 

hängt auch damit zusammen, dass diese Schüler aus den unteren – besitzarmen bis -losen 
– sozialen Schichten kamen. Es waren zwar Freie, die aber mit Arbeiten ihren Unterhalt 
verdienen mussten. Der Kynos ist aber eine Lebensform - der unteren und mittleren 
Schichten - als Protest gegen die oberen Schichten. Was sind weiter die Eigenschaften des 
Kynismus?;

(2) Ethik;
(3) Das Streben nach Tugend. Was ist Tugend aber (inhaltlich)? Zu nächst benötige ich zur 

Erkenntnis der Tugend die innere Einsicht. Die Tugend beruht also auf innerer Einsicht; 
indem man fragt was ist gut für mich und auch für die anderen. Wer jetzt in seinem Leben 
der inneren Einsicht – der kritischen Prüfung – folgt, ist unterwegs zum glücklichen 
Leben.

(4) Das „In-Sich-Ruhen“, um nicht mehr hin- und her gerissen zu werden.
(5) Ein von der Außenwelt – also den anderen Schichten und deren Reichtum - unabhängiges 

Leben zu führen;
(6) Reduzierung der eigenen Bedürfnisse.
(7) Kernsatz dieser Philosophie: Heute gibt es seit 40 Jahren das Prinzip „small is beautiful“. 

Analog dazu könnte man damals die folgende Einstellung betrachten: Wir können die 
Außenwelt (das inkludiert auch die Gesellschaft) in der wir leben nicht verändern, also 
können wir uns nur von der Außenwelt unabhängig machen und den Weg nach innen –
nach dem seelischen Gleichgewicht –suchen. Vor dem Lustvollen Leben kommt die 
Einsicht bzw. die Tugend. Hier wird die Lust als etwas Natürliches – und auch 
Erstrebenswertes – angesehen; die Lust ist aber dem Streben nach Tugend nachrangig;
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(8) Damit hängt jetzt eine starke Individualisierung der Kyniker zusammen. Polis der Stadt: 
Oberschicht – Mittelschicht – Unterschicht – Sklaven. Die patriarchalischen 
Familiengründungen – welche damals vom Besitz des Mannes abhängig waren - wurden 
von ihnen abgelehnt. Auch meinten sie, dass die Liebe nicht an der Ehe hängt; das waren 
also die ersten (dokumentierten) Gedanken in Bezug auf das Motto der freien Liebe (Sex);

(9) Auch meinten die Kyniker, dass alle Menschen gleich sind, Adelige wie Sklaven à frühe
Idee bzw. Form der Menschenrechte;

(10)Naturnahe Lebensform.
Die Kyniker sind eine emanzipatorische Bewegung der unteren sozialen Schichten. Sie 
kritisierten den Besitz, Reichtum, sozialen Status und die patriarchalische Familie. Das sind 
die wichtigsten Punkte ihre Lehre.

Sie kleideten sich auch entsprechend ihrer naturnahen Lebensform. Sie trugen einfache 
Kleider, wovon einige Kyniker im Sommer gleich ganz nackt blieben à Nacktheit als Protest 
gegen Habsucht. Auch sind die Kyniker die ersten, die die Gewaltlosigkeit gelehrt propagiert 
und gelebt haben. Ihre Grundsätze diesbezüglich waren: 1. Niemals Gewalt anwenden; 
2. Gewalt nicht zurückgeben. Denn: Gewalt kann nur dadurch beseitigt werden, in dem man 
sie erträgt und nicht zurückgibt (auch das war ein typisch sokratischer Gedanke).

Ihnen ging es auch um die Relativierung der Gesetze der Stadt; vor allem die Gleichwertigkeit 
aller Menschen von Natur aus; ob Männer oder Frauen, Griechen oder Nichtgriechen, Arme
oder Reiche. Die Tiere sind von der Natur genauso geadelt – vom Leben her – wie die 
Oberschicht. Auch kritisieren sie die Politik der Stadt; vor allem, dass die Reicheren immer 
mit immer mehr bzw. mehreren Ämtern überhäuft werden. „Man kann durch 
Mehrheitsbeschluss aus einem Esel kein Pferd machen.“ Das ist ein - auch heute noch -
bekannter Spruch der Kyniker. Dass soll bedeuten, dass man keinen dummen Menschen zu 
einem guten Politiker machen kann. Die fähigsten Menschen sollen die Ämter übernehmen,
und diese Ämter sollten nicht durch Losentscheid verteilt werden; da auf diese Art und Wiese
auch oft Unfähige zu Feldherren ernannt wurden, was natürlich auf für die (Verteidigung der) 
Stadt negativ war. „Von der Natur her sind alle Menschen gleich“ ist ein Kernsatz der 
Kyniker und auch der meisten sokratischen Schulen. Auch sind Männer und Frauen gleich. 
Man muss nur überlegen, wie lange wir in Europa gebraucht haben, um den Frauen das 
gleiche Wahlrecht wie den Männern zuzugestehen. In Österreich passierte dies um 1919 [Nach 
dem Untergang Österreich-Ungarns und dem Gesetz vom 12. November 1918 über die Staats- und 
Regierungsform in Deutschösterreich erlangten auch die Frauen 1919 das allgemeine und gleiche Wahlrecht.].

Kritik an der Religion: Die Kyniker haben an Gott geglaubt, aber nicht an die Mythen und 
auch nicht an die Staatsgötter, da diese Staatsgötter die von ihnen kritisierte Stadtordnung mit 
ihren unerwünschten Erscheinungsformen - wie der patriarchalischen Familienordnung -
aufrechterhielten. Die Kyniker waren der Meinung, dass es nur einen Gott bzw. ein göttliches 
Wesen gibt. Sie gehen auch von der Ehrfurcht vor dem Göttlichen aus; sie sind nicht 
unfromm. Aber sie wollten sich am Staatskult - Opfern, Prozessionen, Losentscheid - nicht 
beteiligen. Die Kyniker ziehen sich von den öffentlichen Kulten und Riten zurück; ihnen ist 
aber die innere Beziehung zu Gott wichtig. Sie schauen vermehrt auf ihre Innenwelt; jeder 
Mensch hat im Inneren Zugang zu Gott à philosophischer Monotheismus. Der 
philosophische Monotheist geht erstens davon aus, dass es nur einen Gott gibt, der für alle 
Menschen der gleiche ist, obwohl dieser – je nach Kulturkreis - unterschiedliche Namen 
haben kann. Der zweite Kernsatz der philosophischen Monotheisten ist, dass wir alle 
verschiedene Bilder von Gott (in uns) haben.
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Auch gibt es noch den kultischen bzw. religiösen Monotheismus. Dieser grundsätzlich sehr 
intolerant und natürlich auch um vieles intoleranter als der philosophische Monotheismus.
Der philosophische Monotheismus ist sehr tolerant, da er mehrere Gottesbilder zulässt. Sein
Kerngedanke dreht sich um die kritische Frage, warum keine Gotteslehre die allein richtige ist
bzw. sein kann? Weil das Wesen der Gottheit uns nicht zugänglich bzw. von uns nicht 
erkennbar ist.
Im Christentum wurde um das eine Gottesbild lange gestritten. Es wurde dann ein einziges
festgelegt und dessen Befolgung dann sogar mit Todesstrafen durchgesetzt à religiöser 
Monotheismus. Die Christen lehrten früher folgendes: (1) Das Wesen der Gottheit ist 
unerkennbar; (2) Trotzdem gilt nur unsere katholische Lehre. Diese zwei Postulate führen 
aber zu einem Widerspruch; denn wie kann man Wissen, dass es mir einen Gott gibt, wieder 
dieser aussieht und was seine Lehren sind, wenn das Wesen dieser Gottheit und verborgten 
bleibt? Das Christentum lebte bis zur Aufklärung mit dieser Monopolansicht. Der kultische 
Monotheismus ist extrem intolerant und bedroht das Leben derer, die nicht das gleiche 
Gottesbild wie die Anhänger des kultischen Monotheismus haben. Buchtipp: Peters 
Lodersteig (Philosoph aus Karlsruhe; Buch „Kampf der Monotheisten“).

Beim Christentum wurde die Gewaltbereitschaft durch die Aufklärung relativiert, im 
Judentum (bis auf Israel bei den Liberalen) und auch im Islam hingegen auch bis heute noch 
nicht. Merke: Die kritische Philosophie und die vergleichenden Naturwissenschaften können 
dazu beitragen, die Gewaltpotentiale der monotheistischen Kulturen bzw. Religionen zu 
bändigen; ihnen – wie sie sagen – die Giftzähne zu ziehen. In der Bibel steht „die Juden sind 
Söhne des Teufels“; wenn ich den geschichtshistorischen Zusammenhang dieser Sätze mit 
einbeziehe bzw. erklären kann, relativieren sich diese Aussagen wieder.
Warum wird die patriarchalische Familie kritisiert? Weil Männer und Frauen gleich sind und 
damals nur die Besitzenden Familien gründen konnten. Auch meinten die Kyniker, dass jeder 
Mensch freie Beziehungen haben kann; also wie gesagt die Idee der „freien Liebe“. Die 
Kinder aus solchen Beziehungen sollten dann von der Gemeinschaft groß gezogen werden. 
Die patriarchalische Familie entspricht laut Kynikern nicht der Natur; sie relativieren die 
patriarchalische Ehe. Jetzt kam ein neuer Gedanke hinzu, der sich in den unteren sozialen 
Schichten durchzusetzen begann: Die Kyniker bringen erstens das Prinzip der Freundschaft in 
ihre Kultur – vor allem in die Kindererziehung - ein; und zweitens sollten auch Menschen in 
der Ehe in Freundschaft leben. Bis dato hatten die Frauen nur Pflichten und die Männer alle 
Rechte. Auch sind die Kyniker Weltbürger; sie fühlten sich in jeder griechischen Stadt (deren 
Spreche sie beherrschten) bzw. der ganzen Welt zuhause à Kosmopoliten (=wenn alle 
Menschen von Natur aus gleichwertig sind). Allen Menschen sind miteinander verwandt ist 
auch ein (kosmopolitischer) Gedanke der Kyniker.
Die Kriege entstehen hauptsächlich durch die Reichen meinen die Kyniker. Diese wollen 
einerseits den Besitz, den sie bereits haben - vermehren, andererseits müssen sie ihre bereits 
erworbenen Besitztümer ständig verteidigen. Die Kyniker wurden von den Reichen als Hunde 
beschimpft (griechisch „kynos“); daher ihr Name. Die Kyniker vertraten eben die Ansicht, 
dass alle Menschen die gleichen Bedürfnisse haben und mit der Natur leben sollten, nicht 
wider die Natur.
Der Kynismus ist ein griechisches Lebensprogramm der unteren sozialen Schichten, welches
stark auf Ethik, Einsicht und Tugend bezogen ist. Dieser Kynismus hat sich in Griechenland 
sechs bis acht Jahrhunderte gehalten. Er hat die Lebensform der antiken Kulturen wesentlich 
mitbestimmt. Einiges davon ist sogar in die christliche Kultur übernommen worden. Auch 
finden sich z.B. beim Apostel Paulus kynische Lebenswerte.
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Zitate von Antisthenes: Universalbegriffe sind für Antisthenes nicht ganz fassbar; „ich sehe 
den Mensch, aber keine Menschheit; ich sehe das Pferd, aber keine Pferdheit“. Was sind die 
definitorischen Merkmale dieser Gattungsbegriffe? Gibt es solche? Das Ziel der Philosophie 
ist seiner Meinung nach ein Leben nach sittlichen Grundsätzen bzw. Tugend. Sittliche 
Grundsätze sind solche der sozialen Verträglichkeit. Diese Sittlichkeit ist lehrbar, aber auch 
unverlehrbar à sie eine unentreißbare Waffe. Die Lust ist (nur) dann ein Gut, wenn sie keine 
Reue nach sich zieht. Wenn man danach (also nach der Lust) Schmerzen hat oder negatives 
erlebt hat, war sie nicht gut. Man kann die Lust erstreben die nach der Anstrengung liegt, aber 
nicht jene die vor der Anstrengung liegt; Antisthenes war also gegen das Nichts tun, gegen die 
Faulheit an sich. Der Weise – der Sophos – betreibt seine Politik nach dem Gesetz der 
Sittlichkeit, da die geschriebenen Gesetze oft nicht gut sind. Wenn ein Staat nicht mehr im 
Stande ist die Tüchtigen von den Untüchtigen zu unterscheiden, ist er verfehlt. ‚“Die 
Sittlichkeit des Mannes und der Frau ist dieselbe“ ist ein Kernsatz dieses Antisthenes. Man 
muss den moralisch Guten besser bzw. höher stellen als den Blutsverwandten. Man muss 
auch seine Gegner und Feinde beachten, da diese als erste unsere Fehler merken. Wer 
unsterblich sein will, muss tugendhaft und ehrlich leben. Dann wird man unsterblich in den 
Gedanken seiner Mitbürger. [Exkurs aus Wikipedia: Antisthenes kann als ein Vertreter des allgemeinen 
Pessimismus verstanden werden. Auf die Frage nach dem größten Glück für die Menschen meinte Antisthenes: 
„Heiteren Herzens zu sterben!“ Antisthenes wandte sich gegen jede Selbstüberhebung im geistigen Bereich und 
gegen jegliche Übertreibung in der materiellen Lebensführung. Sein Ideal war der bescheidene, mit sich selbst 
versöhnte Mensch, der ein einfaches und natürliches Leben führt. Er kritisierte deshalb scharf alles prätentiöse 
und arrogante Verhalten und den Drang zu einem luxuriösen Leben. Für ihn war Ruhmlosigkeit etwas Gutes. 
Einem jungen Mann, der sich für einen Bildhauer in Positur setzte, rief er zu: „Sag, wenn die Bronze reden 
könnte, worauf wäre sie wohl stolz?“ Als jener antwortete: „Auf die Schönheit.“ entgegnete er: „Und du 
schämst dich nicht, darin mit einem leblosen Ding übereinzustimmen?“
Er teilte die (für die griechische Oberschicht untypische) Ansicht des Sokrates, dass anstrengende Arbeit etwas 
Gutes 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. Einem Lobredner des luxuriösen Lebens bemerkte er: 
„Meinen Feinden wünsche ich, dass ihre Kinder in Luxus leben!“ Im Zentrum seines philosophischen Interesses 
stand deshalb die Ethik. Er zeigte auf, dass Tugend lernbar sei und sah den eigentlichen Adel in einem 
Tugendadel. Für ihn war die Tugend zureichend für die Eudämonie (= (griechisch, philosophisch: 
Glückseligkeit, seelisches Wohlbefinden) und mit einer Willenskraft, so wie sie Sokrates zeige, erreichbar. 
Tugend lag für ihn vor allem in den Werken und bedürfe nicht sehr vieler Worte und Wissenschaften.
Wie Sokrates zählte auch Antisthenes zu den Kritikern der radikalen Demokratie in Athen. Er teilte die Skepsis 
seines Lehrers Sokrates im Hinblick auf Mehrheitsentscheidungen. 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: „Was hab' ich denn falsch gemacht?“ Wie für Sokrates, der sich unter Lebensgefahr der 
Kollaboration mit den Dreißig Tyrannen verweigerte, vertrat auch Antisthenes die Ansicht, dass der Weise sich 
in der Politik nicht von den jeweiligen Gesetzen des Staates sondern von dem Gesetz der Tugend leiten lassen 
müsse. 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.
Zwischen Platon und Antisthenes bestanden gewisse Spannungen. Als Antisthenes 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.]

Jetzt ein paar Texte von Diogenes von Sinope vom schwarzen Meer. Sein Kernsatz war: „Ich 
präge die geltenden Werte um.“ Diogenes wollte die Werte zur mehr Natürlichkeit umprägen, 
Nietzsche hingegen wollte die Werte zur Natur bzw. den Rechten des Stärkeren hin prägen. 
(Natur-)Wissenschaft ist den Kynikern nicht so wichtig, als wie ein Tropfen Glück. Der 
(politische bzw. religiöse) Wahn treibt die Menge um wie ein Hirte. Die Verachtung der Lust 
ist, wenn man sich darin geübt hat, selbst die größte Lust; dass man eben nicht immer auf 
Lust (Essen, Trinken, Sex) angewiesen ist, wenn man sie nicht (unbedingt) braucht (z.B. 
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übermäßiges Trinken über den Durst). Die Philosophie rüstet uns für das Schicksal. Alles 
gehört den Göttern und den Weisen; das heißt sie haben das Gefühl - wenn die Reichen sehr 
viel Sachbesitz haben - dass sie ideell auch einen Anteil haben. Sie wollen es ihnen nicht 
wegnehmen, sondern daran partizipieren (sie können auch die schönen Häuser bzw. Pferde 
anschauen, und das genügt ihnen (zur Freude)). Die einzige richtige Staat- bzw. Stadtordnung 
ist die Weltordnung (geht in Richtung der Lehre vom „logos“); hat man eine solche, dann 
handelt es sich um eine gute Stadtordnung. Alles ist voll von Gott. Das Göttliche begegnet 
überall, in der Natur, in den Menschen. Die Kyniker hatten bzw. vertraten eine Philosophie,
welche die (Spät)Antike geprägt hat.

Die zweite (nach)sokratische Schule sind die Kyrenaiker. [Exkurs aus Wikipedia: Die Kyrenaiker 
waren die Anhänger der griechischen Philosophenschule des Aristippos 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 Subjektivismus eine Grundlage der Lehre.] Ihr Gründer war Aristippos von 
Kyrene. Es hieß Kyrenaiker, da er aus Kyrene kam. Er war auch ein Schüler des Sokrates 
gewesen.
Die Kyrenaiker betonen jetzt stärker das Erleben der (sinnlichen) Lust; sie lehrten die Kunst 
vom richtigen Genießen. Die Kyniker meinten, du musst die Kunst der Tugend lernen. Die 
Kyrenaiker hingegen haben auch eine Schule der Lebenskunst gegründet. Die Kyrenaiker 
lehren die Kunst des maßvollen Genießens und die Möglichkeit die Sinne zu verbessern 
(Riechen, Schmecken, Sehen und so weiter). Das Lebensziel ist das maßvolle Genießen zu 
erreichen à die Hedonie erstammt daraus. [

hische Strömung, die Lust als 
höchstes Gut und Bedingung für Glückseligkeit und gutes Leben ansieht. Im Gegensatz zu der Lust, wie sie von 
Epikur gelehrt wird, versteht man unter dem Begriff Hedonismus auch allgemein eine nur an materiellen 
Genüssen orientierte, egoistische Lebenseinstellung. In diesem Sinne wird der Begriff Hedonismus oft abwertend 
gebraucht (vgl Spaßgesellschaft).
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 Hedonismus. 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 behauptet gar, die körperliche Lust sei der eigentliche Sinn des Lebens.]

Der weise Mensch – sophos – lernt auch seine Vernunft zu entfalten, die kritische Vernunft, 
damit er beurteilen kann, wie das kritische Genießen möglich ist. Meistens ist das Erleben von 
Lust (Hedonie) auch mit Schmerz verbunden; der Weise versucht nun die Art von Lust zu 
erleben, die keine Schmerzen verursacht bzw. die längerfristige Lust. Mit dieser Zielsetzung –
die Kunst des maßvollen Genießens - werden die Gesetze im Staat kritisiert; jeder solle die 
gleiche (Möglichkeit) zur Lust enthalten. Jedermann hat ein natürliches Recht Lust zu 
erfahren, auch die Sklaven. Auch die Kyrenaiker übten Kritik an der damaligen Religion;
auch sie glauben - wie alle sokratischen Schulen-, dass es nur einen Gott gibt. Aber die 
Priester in der Stadt machen den Menschen Angst durch ihre Erzählungen von den strafenden 
Göttern. Dabei war die griechische Religion grundsätzlich - vor allem im Vergleich zur 
christlichen – sehr lustvoll. Um Lust bzw. Hedonie erfahren zu können, müssen die Menschen 
lernen, die (ungegründete) Angst vor den Göttern abzulegen. Das Prinzip der Kyrenaiker ist
es zwei Dinge zu entfalten: Erstens die kritische Vernunft zu entfalten; genau hinzusehen, 
welche Verhaltensweisen (dauerhafte) Lust bringen und welche Schmerz; zweitens das 
maßvolle bzw. sinnvolle Genießen zu entfalten.

Unter den Kyrenaiker gab es einen Theodoros von Kyrene, welcher die Staatsgötter leugnete 
bzw. überhaupt die Existenz eines Gottes, weshalb er von seinen Gegnern Atheos genannt 
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wurde. Er meinte, dass die Menschen nicht in Angst vor den Staatsgöttern leben sollen. Er 
wurde dann angeklagt – die gleiche Prozessart wie Sokrates – und musste Athen verlassen.
[Exkurs aus Wikipedia: Theodoros von Kyrene (* vor 340 v. Chr. wohl in Kyrene; † wohl nach 250 v. Chr.), 
auch genannt Atheos („der Gottlose“), war ein antiker griechischer Philosoph, der den Kyrenaikern 
zugerechnet wird. Die Kyrenaiker haben ihren Namen von ihrem Gründer, dem jüngeren Aristippos von Kyrene, 
dessen Schüler Theodoros war. Theodoros musste Kyrene verlassen und hielt sich zeitweilig in Athen auf. Dort 
wurde er beim Areopag angeklagt, weil er die Existenz der Volksgötter leugnete. Später stand Theodoros im 
Dienst Ptolemaios’ I. und kehrte im hohen Alter in seine Heimatstadt zurück. 
Er sah das menschliche Luststreben als Voraussetzung für die Freude. Seine Theorie ist damit hedonistisch. 
Gesellschaftliche Strukturen waren seiner Meinung nach nicht wichtig. Mord, Ehebruch und anderes seien nicht 
von Natur aus, sondern nur durch das allgemeine Vorurteil verwerflich. Außerdem vertrat er die Meinung, dass 
ein Weiser sich nicht fürs Vaterland opfern würde, da ihm die Welt das wirkliche Vaterland sei. Der Beiname 
„der Atheist“ scheint Theodoros zu Recht zugeschrieben worden zu sein. Nach Plutarch verneinte Theodoros die 
Existenz von Unvergänglichem. Cicero beschreibt ihn als Verderber der Meinung der Griechen von den 
Göttern.]

Ein wichtiger Kyrenaiker ist auch noch Euhemeros, der um das 3. Jahrhundert vor Christus
lebte. Er wollte erklären wie und warum die Menschen in seiner Stadt überhaupt die 
Götterbilder geschaffen haben (bzw. zu so vielen Göttern gekommen sind). Er glaubt aber 
schon an einen Gott. Er hat die Vermutung aufgestellt, dass alle Götter einmal Menschen
waren, welche große Dinge bewirkt haben und so zu Göttern wurden à Euhemerismus
(=Entstehung von Gottesvorstellungen auf mythische Überhöhung historischer Personen zurückzuführen). Die 
Götter entstanden aus real-historischen Personen, die in der Hierarchie immer höher stiegen 
und zu Göttern wurden. Er schränkt die göttlichen Wesen auf historische Personen ein. Seine 
Überzeugung war es, dass es eine Gottheit gibt. Die Menschen sollen die Angst vor den 
Göttern ablegen und lernen die Lust maßvoll zu genießen. Er kritisiert auch die vielen
Gesetze in der Polis (= die Stadt als Gemeinschaftswesen). Die Gesetze sind notwendig, doch 
sie können verbessert werden.
Bei ihm haben wir das erste Mal das Wort philia, wo es um die Freundschaft in der Stadt geht. 
Mit einer freundschaftlichen Einstellung hat man mehr Vorteile, als wenn man in Feindschaft 
lebt. Die philia ist die Basis des Gemeinwesens wo auch jeder seine Freiheiten ausüben 
dürfen sollte. Auch die maßvolle Ausübung der Lust wird erwähnt. Die Lust des Augenblicks 
suchen nur die Dummköpfe; wir hingegen die dauervolle Lust. Hier wird Sinnlichkeit und 
Denken verbunden. Die Quellen des Glücks liegen in den freundschaftlichen
(zwischenmenschlichen) Beziehungen zwischen Familienangehörigen, Nachbarn und allen 
die man kenntà Kultur der Freundschaft. Das Erleben der Gefühle, der Sinnlichkeit und 
auch der Sexualität werden positiv bewertet.

Der letzte Kyrenaiker für heute: Hegesias. Dieser dachte darüber nach, ob ein Leben ohne 
Lust (mit Schmerzen) noch sinnvoll ist. Er war überzeugt, dass wir keine Lusterfahrung haben 
die nicht – wenn auch nur minimal – mit Leid bzw. Scherz verbunden ist. Es kann im Leben 
der Zustand eintreten, dass die Leiden nicht mehr wegzudenken sind (heute gibt es andere 
Medikamente, die beinahe die schlimmsten Schmerzen dämmen). Dann rät dieser Hegesias 
zum Selbstmord, da das Leben nicht mehr lebenswert ist; er hatte eine pessimistische 
Lebenseinstellung: Hegesias glaubte, dass im Allgemeinen – in der Stadt –zuviel an Schmerz 
und zu wenig an Lust erlebt wird. []

Kurz noch einmal wiederholend die Kernsätze der Kyrenaiker: Die Sinneswahrnehmung kann 
uns täuschen. Auch setzt die Natur uns nicht klar die Regeln darüber, was gut und böse ist; 
dies muss uns unsere Einsicht zeigen. Diese Lehre gehen von zwei Grundaffekten aus: (1) Die 
Lust; (2) Unlust. Die Lust ist eine sanfte Bewegung, die Unlust ist eine herbe Bewegung. Das 
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höchste Gut im Leben ist die Lust (Hedonie), das größte Ungut der Schmerz. Das Ziel der 
Seele ist auch die Lust, denn wer Lust empfindet ist glücklich. Vom Streben nach Lust darf 
man nicht abhängig werden; dann ist man nicht mehr autonom, sondern ein Sklave der Lust. 
Der Verstand soll entscheiden, welche Form der Lust ich wähle und welche ich bleiben 
lassen. Herr der Lust ist nicht derjenige der sich ihr ganz enthält, sondern der sich ihrer 
bedienen kann und sich nicht fortreißen lässt (so wie man ein Pferd oder ein Schiff lenken 
muss, ohne dass es entreißt). Weitere Kernsatz: „Die Lust dient mir, nicht ich der Lust“. Das 
Beste ist der Lust Herr zu sein, nicht ihr Knecht. .Der Reichtum ist ein Mittel zur Lust, aber 
an sich nicht erstrebenswert. Die kritische Einsicht in die Zusammenhänge ist ein Gut. Der 
weise Mensch strebt frei zu sein vom Schmerz.
Jetzt noch von Theodoros: Das höchste Gut ist die Freude, die höchste Last das Übel. Er war 
der Meinung, dass man das Leben nicht wegwerfen sollte, da es für den weisen Menschen 
keinen Grund gibt bzw. geben kann sein Leben wegzuwerfen. Das ist die Position einiger 
Stoiker, da der Weise über die Zufälligkeiten des Lebens (hier den Schmerz) erhaben sein 
will. Wir beschließen jetzt die nachsokratischen Schulen. In den letzten beiden Stunden geht 
es um Platonische Religionsphilosophie und die platonische Philosophie überhaupt.

10. Einheit: 05.06.2008 ............................................................................Prof. Grabner-Haider

Platon war ein Schüler des Sokrates und 28 Jahre alt als Sokrates starb. Zwei Dinge sind hier 
hervorzuheben: Platon gehörte – könnte man sagen – dem Hochadel an; so etwas gab es 
damals in dieser Form aber nicht. Zweitens hatte Platon einen adeligen Onkel. Das ist deshalb 
wichtig, da Platon hier antidemokratisch denkt – im Gegensatz zu Sokrates. Dies deswegen, 
da Platon glaubte, dass das gemeine Volk zu ungebildet ist, um in der Demokratie mitwirken 
zu können. Platon selbst hatte Bildungsreisen in andere Regionen der griechischen Welten 
unternommen (unter anderem Sizilien oder auch nach Kyrene). Er war dort mit der großen 
philosophischen Schule der Pythagoreer in Berührung gekommen.

Als Sokrates 399 v. Chr. gestorben war, hat Platon selbst eine kleine Schule gegründet. Eine
Schule musste man sich als Diskussionsgruppe von Schülern in einem Garten vorstellen. Im 
Falle des Platon war dies der Garten des Adeligen Akádemos; daher hieß diese Schule 
Akademia, da man sich immer in diesem Garten traf. Diese Schule Platons ist dann 
weitergegangen bzw. wurde weitergeführt. Sie hat in Athen 930 Jahre bestanden, aber auch in 
anderen Regionen. Überliefert ist eine Ende dieser Schule in Athen im Jahr 529 n. Chr.. Der 
christliche Kaiser Justinian der Erste hat diese Akademie geschlossen, weil nach seiner 
christlichen Überzeugung und der Überzeugung seiner Ratgeber (Bischöfe) diese Schule 
heidnische Lehren verbreitet hat. Zu dieser Zeit (476 n. Chr.) ist das weströmische Imperium 
bereits verschwunden gewesen. Justinian I. und die Bischöfe hatten diesen Monopolanspruch 
auf die Philosophie (politisch) durchgesetzt. Es gab dann noch kleinere Schulen wie z.B. in 
Alexandria.

Überblick über die Schriften Platons (vor allem wichtige Dialoge - nicht prüfungsrelevant 
laut Prof. Grabner-Haider): Platon hat alle oder fast alle seine Werke in der Form von 
Dialogen hinterlassen. Die Werke des Platon wurden von seinen Schülern tradiert – also 
immer wieder abgeschrieben; deshalb sind uns die Werke so zahlreich erhalten. Platon hat uns 
Werke hinterlassen, die teilweise auch selbst geschrieben waren. Der Großteil dieser Werke 
hat er aber – wie auch die meisten anderen - von Schreibern schrieben lassen, also diktiert
(das war zu dieser Zeit so üblich). Ob diese Diktate von den Lehrern nachgeprüft wurden, 
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lässt sich heute nicht mehr nachprüfen. Die zweite Art der Werke war die Apologia
(Verteidigungsrede; Apologie (die von Plato fingierte Verteidigungsrede des Sokrates)). –Der 
dritte Teil der überlieferten Schriften ist dann noch das Symposium. [Exkurs aus Wikipedia: 
Platon (lateinisch Plato; * 427 v. Chr., † 347 v. Chr.) war ein antiker griechischer Philosoph aus Athen. Er war 
ein Schüler des Sokrates, dessen Denken und Methode er in vielen seiner Werke schildert. Die Vielseitigkeit 
seiner Begabungen und die Originalität seiner wegweisenden Leistungen als Denker, als Schriftsteller und als 
Wissenschaftsorganisator machten ihn zu einer der bekanntesten und einflussreichsten Persönlichkeiten der 
Geistesgeschichte. In der Metaphysik und Erkenntnistheorie, der Ethik, der Anthropologie, der Staatstheorie, 
der Kosmologie, der Kunsttheorie und der Sprachphilosophie setzte er Maßstäbe auch für diejenigen, die ihm –
wie vor allem sein Schüler Aristoteles – in zentralen Fragen widersprachen. Er schuf den Dialog als 
Literaturgattung und als Alternative zur Lehrschrift und zu den Mitteln der Rhetorik. Im Dialog, der die 
gemeinschaftliche Untersuchung von Fragen darstellt, sah er die allein angemessene Form der Aufzeichnung 
des philosophischen Bemühens um Wahrheit. Dabei bezog er dichterische und mythische Motive und 
Ausdrucksformen ein, um sich dem schriftlich schwer Mitteilbaren auf spielerische Weise zu nähern. Er gründete 
die Platonische Akademie, die älteste institutionelle Philosophenschule Griechenlands, von der aus sich der 
Platonismus über die antike Welt verbreitete. Das geistige Erbe Platons beeinflusste die Anthropologie 
zahlreicher jüdischer, christlicher und islamischer Philosophen, während der Ausgangspunkt für alternative 
Modelle im Mittelalter und der Frühen Neuzeit oft der Aristotelismus und damit ebenfalls eine 
Auseinandersetzung mit Platon war.
Platon stammte aus einer wohlhabenden aristokratischen Familie Athens. Sein Vater Ariston leitete seine 
Herkunft von Kodros, einem mythischen König von Athen, her und seine Mutter Periktione war mit der Familie 
des legendären athenischen Gesetzgebers Solon verwandt. Die Familie lebte in dem Athener Stadtteil Kollytos 
südlich der Akropolis. Platon hatte zwei Brüder, Glaukon und Adeimantos, und eine Schwester, Potone. Sein 
Vater Ariston verstarb schon früh, seine Mutter Periktione verheiratete sich um 423 v. Chr. mit Pyrilampes, 
einem verwitweten Athener Diplomaten und früheren Mitarbeiter des Perikles. Dessen Sohn Demos wurde 
dadurch Platons Stiefbruder. Aus der Ehe von Periktione und Pyrilampes ging ein weiterer Sohn hervor, 
Antiphon, ein jüngerer Halbbruder Platons.
Wie sein Großonkel Kritias oder sein Onkel Charmides hätte Platon in der Politik Karriere machen können, 
aber die Herrschaft der Dreißig Tyrannen und die Hinrichtung seines Lehrers Sokrates 399 v. Chr. unter einer 
demokratischen Regierung ließen in ihm die Überzeugung reifen, dass die Stadt von den Sitten der Väter 
abgefallen sei und überhaupt alle Staaten schlecht verwaltet seien. Nach dem Tod des Sokrates, mit dem er acht 
Jahre verbracht hatte, verließ er Athen und ging auf Reisen. Er besuchte unter anderem 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 heiligen Hain des Heros Akádemos die 
nach diesem benannte Akademie, die erste Athener Philosophenschule, deren Unterrichtsbetrieb bis ca. 86 v. 
Chr. fortdauerte; eine spätantike Neugründung wurde von dem oströmischen Kaiser Justinian I. 529 n. Chr. 
geschlossen. 366 v. Chr. unternahm Platon eine zweite Reise nach Syrakus auf Einladung des Tyrannen 
Dionysios II. Er versuchte den Machthaber dafür zu gewinnen, seinen Idealstaat auf der Grundlage einer 
konstitutionellen Monarchie zu verwirklichen. Doch zeigte sich Dionysios ebenso unbelehrbar wie der Philosoph 
Platon unbeugsam. So endete auch diese Reise mit einer herben Enttäuschung. Um 350 v. Chr. legte Platon 
nach seinen Erfahrungen in Sizilien in seinem unvollendeten Alterswerk Nomoi (Gesetze) – postum redigiert und 
ediert durch Platons Sekretär Philippos von Opus – einen zweiten, praxisnäheren Staatsentwurf vor, der von den 
Bürgern nicht so viel Opferbereitschaft fordert wie derjenige der „Politeia“.]

Zwei-Welten-Lehre: Platon geht davon aus, dass in der griechischen Weltdeutung zwei
Modelle miteinander konkurriert haben: 1. Weltdeutungsmodell des Heraklit (alles ist in 
Bewegung); 2. Weltdeutung des Parmenides (dieser hat angenommen, dass hinter unserer
Erde-Welt eine Welt des Seins, des ewig Bleibenden ist). Diese beiden Weltdeutungsmodelle 
kannte Platon. Er wollte nun diese zwei Modelle (die Welt des Werdens und die Welt des 
unvergänglichen Seins) verbinden. Wie konnte er diese vermitteln?
Die Welt des Werdens ist die Welt aller Körper, Dinge, Lebewesen, Himmelskörper – diese 
Welt ist in Veränderung und diese Welt erfassen wir durch Wahrnehmung. Die Welt des 
Werdens wird auf empirische Weise erfasst. Die andere Welt (Seins-Welt) können wir 
nirgends wahrnehmen, wir können sie uns denken (eine imaginäre Welt, die wir uns denken). 
Die Welt des Seins erreichen wir also durch Denken, die Welt der Dinge erreichen wir durch 
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„empiria“. Wir verhalten sich diese beiden Welten zueinander? Die gedachte Welt (Welt des 
Seins) wird als unwandelbar gedacht; also niemals Veränderung, kein Werden, kein 
Vergehen. Diese Seinwelt ist dann erstens ideal (im Sinne von vollendet) und zweitens ist
diese Seinswelt normativ in Bezug auf die Welt des Werdens.

Das Verhältnis dieser beiden Welten ist jetzt eines zwischen Bild und Abbild. Die Seins-Welt 
ist das Bild, die Welt der unbeweglichen, ewig gleich bleibenden Urbilder. Die Welt des 
Werdens hingegen ist die Welt der Abbilder. Die Urbilder nennt Platon jetzt „eidon“ (geistige 
Bilder); daraus leiten wir das Wort „Idee“ ab. Nach Platon hat jeder Gegenstand, jeder 
Mensch oder Baum ein Urbild in der Welt des Seins. Diese Ideenwelt sind auch Muster der 
anderen Welt. Damit hat also die Weltdeutung einerseits des Heraklit und auch des 
Parmenides weitergedacht. Die Ideenwelt (diese Ideen sind Wesenheiten, Muster, Urbilder).

Die ganze Welt – die gedachte und die erlebte – besteht aus zwei Kategorien: (1) Die 
Kategorie der Ordnung, Gegenstände: (a) alle Dinge/Lebewesen sind zerstörbar, da sie 
zusammengesetzt sind; (b) alle Dinge/Lebewesen sind vergänglich; (c) alle Dinge/Lebewesen 
sind sehbar, können wir tasten, fühlen. (2) Die Kategorie der Ideen: Diese Ideen sind nicht 
zusammengesetzt aus Teilchen, sind zeitlos und unzerstörbar. Die Ideen sind mit sich selbst 
identisch und sie sind unsichtbar. Wir können sie denken, aber nicht sehen.
Die Gegenstände in der Dingwelt sind aktiv, haben die Fähigkeit zu handeln. Wir erkennen 
mit unserem Verstand diese ewigen Ideen. Eine Idee – die Platon am höchsten erscheint – ist 
die Idee des Guten, des moralisch Guten. Diese Idee erkennen wir, weil wir nach dem Guten 
streben. Platon vermutet hinter dem Streben nach dem moralisch Guten in der Welt der Ideen 
das Urbild des Guten. Alle guten Taten, die wir in unserer Welt vollbringen, haben jetzt 
Anteil an der Idee des Guten (in der anderen Welt). Eine zweite Idee, welche in der 
Werteordnung ganz oben steht, ist die Idee des Schönen. Alles was wir als schön empfinden
hat Anteil an den ewigen Ideen des Schönen (bzw. Guten). Das heißt, was wir als das 
moralisch Gute erkennen können ist ein kleiner Teil des (ewigen) moralisch Guten. 
Umgekehrt (von der Idee des Schönen aus): Die ewige Idee des Schönen ist anwesend, in 
jedem schönen Ding, Menschen und so weiter. Ansonsten würden wir es nicht als schön 
empfinden à wir haben also Anteil an diesen Ideen.

Jetzt kommen wir schon zur Weltentstehung: Diese Ordnung der Welt ist also entstanden bzw. 
gemacht worden von einem ewigen Bau- bzw. Weltenmeister (Demiurg): (1) Demiurg 
bedeutet Architekt, der etwas plant; (2) Dieser Demiurg ist dann in der Rolle des Künstlers. 
Der Künstler zur damaligen Zeit war der, der schöne Tempel bauen konnte oder schöne 
Statuen aus Stein hauen konnten; (3) Der Demiurg konnte in der Rolle des Handwerkers sein.
Aber nicht irgendeiner, sondern einer in der Rolle des Spezialisten, des spezialisierten 
Handwerkers (ein höchst künstlerischer, schöpferischer Handwerker). [Exkurs aus Wikipedia: Der 
Demiurg (v
Timaios beschriebene Schöpfergott, der als eine Art Baumeister den Kosmos erschuf, indem er ihn als Abbild 
der kategorialen platonischen Ideen ordnete. Im spätantiken Gnostizismus wurde die ursprüngliche Bedeutung 
des Demiurgen bei Platon (* 427 v. Chr., † 347 v. Chr.) verändert und diente als Argument und Theorie in der 
Frage der Theodizee.]

Die Welt in der wir leben ist also von diesem Weltbaumeister gebaut worden. Aber nach
welchen Mustern? Er hatte als Vorlagen die ewigen Ideen; somit war er ein ausführender 
Architekt. Das bedeutet, dass die Welt durch einen grandiosen, ewigen Weltenbaumeister 
aufgrund der ewigen Ideen entstanden ist. Die Welt ist aber in der Zeit geschaffen worden. Es 
ist eine gute Welt (platonische Lehre). Für ihn ist die Welt in der wir leben, die beste die 
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möglich ist. Im Gegensatz dazu siehe die Gnostiker. [Exkurs aus Wikipedia: Hauptmerkmale der 
Gnosis: (a) Typischerweise wird die materielle Welt als böse Schöpfung eines eigenen Schöpfergottes oder 
Assistenten, mithin auch der Körper negativ beurteilt; (b) Von diesem Demiurgen unterschieden wird ein 
vollkommen jenseitiger, oberster Gott. Manche Gnostiker gehen davon aus, dass Jesus nicht der Sohn des Gottes 
der Juden ist. Dabei wird teilweise abgelehnt, dass Jesus der Messias sei, zum größeren Teil wird daraus aber 
der Gott der Juden negativ (als Demiurg) dargestellt; (c) Von diesem obersten Gott stammt ein göttliches 
Element, welches – wie in einem mythologischen Drama erklärt wird – als göttlicher Funke im Menschen 
schlummert und in der materiellen Welt „fremd“ ist; (d) Dieser verborgene Funken muss vom Menschen erkannt 
werden, um nicht der materiellen Welt verhaftet zu bleiben; (e) Gnostische Lehrer beanspruchen oft 
Privatoffenbarungen und verbreiten meist (wie viele antike Lehrer) nicht alle ihre Lehren öffentlich 
(„Esoterik“).]

Mit was für einem Material hat dieser Weltbaumeister gearbeitet? Es ist ein Weltmaterial, ein 
Weltstoff da. Dieses stoffliche Element wird geformt, und zwar nach den ewigen Ideen. 
Platon glaubt, dass diese Welt (Kosmos) nach geometrischen Strukturen gebaut wurde. Die 
Griechen konnten damals Oktaeder, Kuben und Pyramiden berechnen. Diese waren daher für 
sie die geometrischen Formen. Dieser Weltstoff besteht aus vier Unterarten: Wasser, Luft, 
Erde und Feuer. Platon nimmt an, dass diese vier Elemente immer da sind. Die kleinsten 
Gebilde – das was man kaum sehen kann – bestehen aus Feuer. Die meisten Dinge sind eine 
Mischung der vier Elemente. Die Pythagoreer dachten, dass die Welt durch eine Seele
(Weltseele) gelenkt wird. Auch Platon glaubte - von dieser Schule ausgehend - analog, dass 
die auch Welt unsichtbar auf einer Weltseele und den sehbaren Körpern aufgebaut ist à
anthropomorphe Weltdeutung. Die Weltseele ordnet alles; so z.B. das Leben auf der Welt. 
Wir Menschen sind ein kleiner, aber wichtiger Teil dieser Welt. Wir bestehen aus Stofflichem 
und Seelenteilchen à wir haben daher Anteil an dieser Weltseele. Der unsichtbare Seelenteil, 
kann durch die Gedanken bzw. dem Denken mit den ewigen Ideen in Kontakt treten. Unsere 
Seele vermittelt quasi zwischen den beiden Welten. Platon sprich der Weltseele drei 
Eigenschaften (Wesenheiten) zu: (1) Die Weltseele hat Teil am Sein bzw. ist Sein; (2) Die 
Weltseele ist mit sich selbst identisch; (3) Die Weltseele ist aber verschieden von der Welt der 
Dinge. Die Weltseele ist ein mittleres; ein Vermittler zwischen der Welt der Ideen und unserer 
empirischer Welt. [Exkurs aus Wikipedia: Die Weltseele: Der Kosmos selbst verfügt über Vernunft, die ihren 
Sitz in der Weltseele hat. Die Weltseele ist von dem Demiurgen durch Mischung aus der unteilbaren, sich selbst 
gleich bleibenden Substanz der Ideenwelt und aus der teilbaren, veränderlichen Substanz der körperhaften Welt 
gebildet und in die Welt gepflanzt, um die Vernunft in das Weltganze zu bringen und es dadurch vollkommener 
zu machen. Sie ist die Kraft, die sich selbst und alles andere bewegt, ist durch das Weltganze verbreitet und 
wirkt in der Sphäre der Fixsterne und in der Sphäre der Planeten. Sie ist aber auch die Ursache aller 
Erkenntnis.]
Die menschliche Seele: Platon verlegt das Wesen des Menschen in die Seele. Sie ist wie die Weltseele 
unsterblich. Die Seele des Menschen ist einfach, geistig und göttlich. Die Einzelseele ist das belebende Prinzip 
des Körpers. Sie leitet sich von der Weltseele ab und ist wesensverwandt mit den Ideen des Wahren, Guten und 
Schönen. Das Wissen von diesen Ideen empfängt sie aus ihrem Vorleben, bevor sie in einen materiellen Leib 
eingegangen ist (Anamnesis): Platon schreibt [der Seele] drei Teile, das Begehrende (Begierde), das seinen Sitz 
im Unterleibe, das Mutartige (Aggressionstrieb), das seinen Sitz in der Brust, und das Denkende (Vernunft), das 
seinen Sitz in dem Kopfe hat, zu und vertritt die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele, indem er für sie sowohl 
eine Präexistenz, aus der gefolgert wird, daß das Wissen Erinnerung (anamnêsis) ist, als auch eine Postexistenz 
mit Wanderung durch verschiedene Leiber und Versetzung in den Fixsternhimmel annimmt. Die drei Seelenteile 
befinden sich nur dann in einer angemessenen Ordnung, wenn die Begierde und der Aggressionstrieb durch die 
Vernunft gelenkt werden. Ihnen werden drei Tugenden zugeordnet: die Besonnenheit der Begierde, die 
Tapferkeit dem Aggressionstrieb und die Weisheit der Vernunft. Gerechtigkeit herrscht dort, wo jeder Seelenteil 
das Seinige tut und die ihm spezifische Tugend ausübt, so dass ein harmonisches Verhältnis entsteht. Sie ist also 
primär nicht ein Verhältnis zu anderen sondern zu sich selbst. Gerechtigkeit wird damit zur geordneten 
„Einheit“ in der „Vielheit“ der drei Tugenden. Die Auflösung dieser Ordnung führt zu Ungerechtigkeit und 
Selbstzerstörung. Der Leib ist das Gefängnis und das Grab der Seele. Die Bindung der Seele an den Körper 
erklärt sich daraus, dass die niederen Seelenteile die höheren überwiegen. Durch Wiedergeburten wird sie 
geläutert und kann sich schließlich mit dem Göttlichen vereinigen. Im Phaidros schildert Platon den „Mythos 
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vom Überhimmlischen“, um die Ideen als Gehalte des apriorischen Denkens in der Seele zu verdeutlichen. Vor 
der Geburt des Menschen und damit vor dem Absinken in den Bereich des Körperlichen existiert die Seele an 
einem überhimmlischen Ort, der den Bereich des sinnlich wahrnehmbaren Physischen transzendiert. Dort nimmt 
sie an einer beflügelten Fahrt der Götter teil: Jede Seele ist unsterblich, denn das stets Bewegte ist unsterblich... 
Eine Seele nun, die noch in vollkommener Weihe und befiedert ist, wandelt in der Höhe und durchwebt das 
Weltall, wenn sie aber das Gefieder gelassen, wird sie fortgetrieben, bis sie etwas Festes erfaßt, in dem sie nun, 
sich wohnhaft niederlassend und einen erdigen Leib annehmend, der durch ihre Kraft bewegt sich selbst zu 
bewegen scheint, als Ganzes genommen eine Lebensform genannt wird und, als aus Seele und Leib 
zusammengefügt, den Beinamen sterblich erhält... Das farblose und gestaltlose und unberührbare wesenhaft 
wahre Sein (ousia: wahres Sein, das unveränderlich-gleichbleibende Wesen, Essenz, Substanz) nämlich ist nur 
für den Lenker der Seele, den Geist, schaubar; darauf richtet sich das wahre Wissen. Da nun die göttliche 
Vernunft von Geist und reinem Wissen sich nährt - ebenso wie die Vernunft einer jeden Seele, die das 
aufzunehmen bereit ist, was ihr zukommt - so erschaut sie für eine Weile das wahre Sein und ist dann zufrieden. 
Indem sie die Wahrheit schaut wird sie ernährt und gelabt, bis sie der Umschwung im Kreislauf wieder an den 
vorigen Ort herumführt. Auf diesem Umlauf aber erblickt sie die Gerechtigkeit selbst, sieht die Besonnenheit und 
sieht das wahre Wissen; nicht das Wissen, das entsteht und das bei jedem von den Dingen, die wir jetzt wirklich 
nennen, jeweils wieder ein anderes ist, sondern das Wissen, das wirklich besteht von dem, was absolut wahr ist. 
Und nachdem sie auch alles übrige ebenso wesenhaft Seiende geschaut und gekostet hat, sinkt sie wieder hinein 
in das Innere des Himmels und kehrt nach Hause zurück.]

Was ist jetzt die Aufgabe der Philosophie in dieser Welt? Warum hat Platon eine Schule in 
Athen eingerichtet? Nun; die philosophia ist eine Denkbewegung, eine Entfaltung des 
menschlichen Geistes und bemüht sich den Urbildern näher zu kommen. Platon denkt sich die 
Philosophie zum Erfassen der reinen Urbilder à daher idealistische Philosophie des Platon, 
die sich an der Ideenwelt orientiert. Die Suche nach den ewigen Sinngestalten. Welche Ideen 
werden besonders gesucht von der Philosophie?
(1) Die Idee des Guten (in den meisten Schriften des Platon das höchste Gut bzw. die höchste 

Idee). Durch die Dialektik (Methode des Hin- und Herredens; hier ist nicht die hegelsche
Dialektik gemeint) als geordnetes Hin- und Herreden mit logischer Ordnung. Dadurch
nähern sich die Philosophen den ewigen Sinngestalten bzw. den ewigen Ideen an. 
Wichtige Begriffe bei diesem Hin- und Herreden ist unter anderem „logos“ (als 
Weltordnung) und zweitens der Begriff des „Sein“, des unveränderbaren Sein. Unser Hin-
und Herreden ist jetzt relativ, weil wir nie die endgültige Wahrheit treffen, sondern ihre 
nur möglichst nahe kommen. Weil wir immer von Hypothesen bzw. Annahmen ausgehen 
müssen. Diese Hypothesen sind umso besser, je näher wir der Wahrheit kommen. Unser 
philosophieren ist relativ. Wir suchen nach den Leitideen des Wahren, des Schönen und 
des Guten. Die Idee des Guten gibt den Gegenständen der Kenntnis (z.B. Buch) die 
Erkennbarkeit (das heißt, damit ich dieses Buch überhaupt erkennen kann, hat es Anteil an 
der Idee des Guten).

(2) Die Idee des Guten gibt uns als erkennendem Subjekt die Möglichkeit die Gegenstände 
(bzw. das Gute darin) zu erkennen.

(3) Die Idee des Guten gibt den Gegenständen dann Erkennbarkeit und Nahbarkeit. Damit 
unterscheiden die Schüler des Platon zwischen 2 Grundannahmen; nämlich zwischen dem 
Sein und zweitens den seienden Dingen.

Die Philosophie von Platon richtet sich nach den ewigen Ideen, da sie die Urbilder des 
Geschaffenen sind. Sie sind die Normen und Ideale, da alles in unserem Leben auf sie 
bezogen ist bzw. ihnen nachgebaut ist à platonische Ideenlehren. Mit einem Blick auf die 
ewigen Urbilder kann man seine Leiden verringern. Diese Idee des Guten ist jenseits aller 
seienden Dinge und für uns nie voll erkennbar, sondern nur:
(1) erahnbar;
(2) wir können diese Idee nicht aussagen, sie ist nicht aussagbar;
(3) diese Idee ist noch voll einsehbar;
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(4) die Idee des Guten ist unbedingt (eine Hypothese wäre bedingt).

Wie erkennen Philosophen die Idee des Guten? Am besten durch Intuition. Das ist fast eine 
Idee der mythischen Schau. Platon beschreibt die Idee des Guten mit einer Lichtmetapher. Er
sagt, dass die Idee des Guten das am hellsten Leuchtende bzw. dasjenige von unvorstellbarer 
Schönheit ist. Die Idee des Guten ist ein überhimmlischer Ort. Das soll heißen, dass die Ideen 
noch größer als die Götter sind. Diese Ideen sind formlos, stofflos und von herrlicher 
Schönheit. Das Gute ist das Schöne und das Schöne ist das Gute. Das Göttliche ist das wovon 
die Mythologie spricht und es zeigt sich in der Idee des Guten und des Schönen. Das Schöne 
erfahren wir in der Lust (Hedonie). So hat der platonische Philosoph Freude am Erleben des 
Schönen/Sinnlichen, weil er glaubte, so ein wenig von der ewigen Idee des Schönen/Guten 
aufzunehmen. [Exkurs aus Duden 5 Fremdwörterbuch8: Hedonismus: (griechisch-neulateinisch) in der 
Antike begründete philosophische Lehre, nach welcher das höchste ethische Prinzip das Streben nach Sinnenlust 
und Genuss ist.]

Der Philosoph lebt im Umgang mit den ewigen Ideen bzw. den reinen Naturgestalten. Er hat 
intuitiv eine Ahnung von ihnen bekommen. Diese reinen Naturgestalten sind göttlich, sind das 
Höchste, haben göttliche Qualität. Wir Menschen sind Abbilder diesen Urgestalten; so auch 
die Tiere und Pflanzen. „Der Philosoph der nach der Weisheit strebt, gleicht sich an das 
Göttliche an.“ Die Philosophen glaubten, dass sie sich durch ihr Hin- und Herreden dem 
Göttlichen angleichen. Für Platon kann sich jeder Philosoph, welcher sich der Idee des Guten 
zuwendet – und die Idee auch vollzieht -, sich dem Göttlichen annähern. Die Christen haben 
dann gemeint, dass unser Jesus Gutes getan hat und sich so den Göttern angenähert hat. Nun 
gehen wir bei Platon weiter in seinen Dialogen und zurück zur Seelenlehre. Diese hat Platon
von den Pythagoreern. Wir haben eine unsterbliche Seele, die Anteil an der einen Weltseele
hat und aus der göttlichen Heimat kommt. Ein Teil - von den insgesamt drein - der Seele ist 
unsterblich. Die Seele ist präexistent. Dass heißt, dass sie schon vor dem Körper existiert und 
erst dann in diesen hineingeboren wird. Platon glaubte auch an die Seelenwanderung. Jede 
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Menschenseele (Platonische Erkenntnislehre) erinnert sich nun an das, was sie in der 
göttlichen Heimat geschaut hat. Dort hat sie die ewigen Ideen geschaut. Daher können wir 
Menschen in der empirischen Welt auch eine Vorstellung des Guten/Schönen/Wahren haben. 
Jede Menschenseele wird nun verantwortlich für die Taten (s)eines Menschenlebens. Die 
Seele wird beurteilt nach dem ewigen Weltgesetz und muss nach dieser Beurteilung –
entsprechend derselben - nach einem Leben auf oder absteigen; je nachdem wie sie nach dem 
körperlichen Leben bewertet wurde. [Exkurs aus Wikipedia: Die Ideenlehre ist ein Kernstück der 
Philosophie Platons. Platon spricht den Ideen eine reale Existenz zu. Darüber hinaus versteht er die konkreten 
Dinge lediglich als Ausformungen dieser a priori existierenden Ideen. Begriff der Idee: Das Wort Idee 
(griechisch: eidos/idea) taucht bei Platon erstmals als philosophischer Begriff auf. Es bedeutet ursprünglich 
Bild, Gestalt, Anblick, Art, Gattung. Platon versteht darunter das Wesen der Dinge. Nach Platon sind die Ideen 
eine höhere Wahrheit, die den sinnlich wahrnehmbaren Dingen vorgelagert ist. In der Idee Platons liegt 
zweierlei verbunden: 1. der Allgemeinbegriff, 2. das substanzielle Dasein, und diese zwei Bestandteile 
erschöpfen, konsequent ausgedacht, den Begriff der Idee Platons. Als einfaches, für sich seiendes, selbständiges, 
vollkommenes, unkörperliches und unräumliches Wesen beharrt jede Idee unveränderlich im Wechsel der 
Erscheinungen. Als lebendige Kräfte sind die Ideen die ewigen Musterbilder, deren Abbilder die sinnlichen 
Einzeldinge sind. Es gibt so viele Ideen, als es Gattungen und Arten von Dingen gibt, die unscheinbarsten, ja 
schlechtesten nicht ausgenommen. Alle aber werden durch die Idee des Guten beherrscht.

Bild unten: Platon ungeschriebene Lehre:

Metaphysik des Absoluten: (1) Das Gute: Die höchste Instanz ist das Gute (agathon). Das Gute ist ein 
Überseiendes, es transzendiert das Sein: epekeina tes usias. Es ist im Reich der Vernunft wie die Sonne im Reich 
des Sichtbaren. Wie die Sonne den Dingen nicht nur das Vermögen, gesehen zu werden, verleiht, sondern auch 
ihnen selbst Werden, Wachstum und Nahrung gibt, ohne selbst ein Werden zu sein, so verleiht das Gute dem 
Erkennbaren nicht nur das Erkanntwerden, sondern auch sein Sein und Wesen, ohne selbst ein Sein zu sein. Das 
überseiende Gute stiftet als absoluter Urgrund das Reich der Ideen und ist dabei selbst jenseits des Seins, 
jenseits aller Bestimmungen und schlechthin unbedingt. In Platons ungeschriebener Lehre wird dieses Urprinzip 
auch als das Eine bezeichnet.
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(2) Das Reich der Ideen: Im Licht des überseienden Guten erkennt die Vernunft das Reich der Ideen, die 
werdelos über allem Werden stehen. Es ist der ewige Bestand eines Reiches der Wesenheiten: die Gerechtigkeit 
an sich, die Schönheit an sich, das Pferd an sich. Diese reinen Wesensbestimmtheiten sind als solche an sich 
selbst und bestehen für sich selbst jenseits der Welt der Erscheinungen. Die Ideen bilden untereinander ein 
einiges und in sich selbst gegliedertes Ganzes, das frei ist von Zufall und Veränderung. Das Reich der Ideen 
setzt deshalb die Einheit der intelligiblen Welt voraus, es ist von seiner Struktur her eine Einheit in Vielheit.
(3) Die Welt der Erscheinungen: Die vergänglichen Dinge haben ihr wahres Sein durch die Teilhabe (methexis) 
an der jeweiligen Idee. Die jeweilige vorgelagerte Idee ist in den durch sie ausgeformten real existierenden 
Dingen gegenwärtig (parousia). Die Materie für sich allein existiert nicht. Zur Wirklichkeit wird sie erst durch 
die Ideen erweckt, die in ihr anwesend sind. Der Bestand und der Wesensgehalt der erscheinenden Wirklichkeit 
wird durch das Reich der Ideen bestimmt. Die Erscheinungen bleiben dabei aber hinter der vollen Bestimmung 
ihres Wesens zurück. „In schroffem, unausgeglichenem Gegensatz stehen sich gegenüber das „reine“, 
schlechthin unwandelbare Sein der Idee, und das fortwährend wechselnde, „auf alle Weise sich verhaltende“ 
Pseudo-Sein der Erscheinung: jenes das „Sein, welches immer ist“, dieses „umhergetrieben vom Werden und 
Vergehen“.
Das defizitäre Sein der Erscheinungen steht also dem wahren Sein der Ideen trotz ihrer Teilhabe gegenüber. Es 
handelt sich also bei den Ideen nicht um bloße gedankliche Abstrahierungen bzw. Generalisierungen aus dem 
vergänglichen Vielerlei der diesseitigen Realität. Plastisch vor Augen führt Platon diese idealistische Sicht der 
Dinge in seinen drei Gleichnissen: Sonnengleichnis, Liniengleichnis und Höhlengleichnis.

Platons Schüler Aristoteles hat die Ideenlehre kritisiert und die Ideen als nicht seiende reine Abstrahierungen 
von den vielerlei existierenden Dingen bezeichnet. Aristoteles aber bestimmte das Seiende als das sich in den 
Erscheinungen selbst entwickelnde Wesen. Er verzichtete darauf, etwas von den Erscheinungen selbst 
Verschiedenes (eine zweite Welt) als ihre Ursache auszudenken, und er lehrte, dass das im Begriff erkannte Sein 
der Dinge keine andere Wirklichkeit besitze, als die Gesamtheit der Erscheinungen, in denen es sich 
verwirkliche. So betrachtet, nimmt das Sein (ousia) erst vollständig den Charakter des Wesens (to ti ên einai) an, 
welches den alleinigen Grund seiner einzelnen Gestaltungen bildet, aber nur in diesen selbst wirklich ist: und 
alle Erscheinung wird zur Verwirklichung des Wesens.]

Platon spricht in 3 Formen von Göttlichen: (1) der Gott (ohne Namen; nicht wie z.B. Zeus);
(2) von den Göttern; (3) (im Neoton) von „das Göttliche“. Er hatte kein polymorphes 
Weltbild. Verhältnis des Göttlichen zu den ewigen Ideen: Diese sind nach Platon höher, als 
das Göttliche. Das Göttliche kommt aber nahe an die ewige Idee des Schönen/Guten/Wahren
heran.

Methexis: Die Teilhabe der vergänglichen Dinge an den wahrhaft seienden Ideen (Bild unten).

Jetzt wieder zu Lehre des 
Wiedererinnern: Wenn wir 
wieder in einen Körper eintreten, 
erinnern wir uns wieder. Deshalb 
bezeichnen wir z.B. einen Baum
als Baum. Es wird z.B. 
diskutiert, wie die Dinge in der 
Welt zueinander/miteinander 
verbunden sind. Alle Dinge sind 
in einem verwandtschaftlichen 
Zusammenhang und sind 
verwandt à anthropomorphes 
Bild. Wir erinnern uns an die 
ewigen Ideen die wir 
geschaut/gesehen haben. Dann 
wird überlegt, ob die Seele bzw. 
welche Seelenteile unsterblich 
sind. In einem ersten Argument
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einigte man sich darauf, dass die Unsterblichkeit der Seele wahrscheinlich ist, da die Seele die 
ewigen Ideen geschaut hat und deshalb nicht mehr vergehen kann. Das zweite Argument ist 
nun bei Platon folgendes: Der Seelenteil, welcher selbstbestimmt autonom handelt, kann nicht 
sterblich sein. Platon hatte insgesamt mehrere Argumente für die Unsterblichkeit der Seele. 
Aus diesem Erinnern an das ewig Schöne kommt auch unsere Sehnsucht nach dem 
Schönen/Guten und so weiter. Er nannte das „eros“ à Liebe. Bei Platon hat das Wort „eros“ 
eine Doppelbedeutung: 1. Erotik die zwischen den Menschen gelebt wird; 2. Eros als 
Sehnsucht nach den Urbildern (des Schönen).

Die wichtigsten Tugenden sind (man könnte auch die Frage stellen, wie ein Leben gestaltet 
werden soll, damit es sich den drei Dingen (Schönen/Wahrem/Guten) annähert:
(1) Verständnis/Weisheit;
(2) Tapferkeit (im Kriege kämpfen);
(3) Maß halten;
(4) Die vierte Tugend ist die Gerechtigkeit.
Wer nach diesen 4 Grundtugenden lebt, kommt den Ideen des Schönen/Guten/Wahren nahe. 
Wahrscheinlich haben viele Schüler des Platon Ekstaseerlebnisse gehabt. Sie sprachen von 
einer Auffahrt ins Himmlische. Auch bei Platon findet sich diese Idee. Was ist damit 
gemeint? Wahrscheinlich das ekstatische Erleben. Platon spricht von einem erotischen 
Wahnsinn (im Sinne von Sehnsucht nach den ewigen Ideen).

Jetzt noch einmal Anmerkungen zu den vier Grundtugenden:
(1) Der weise Mensch, der nach Einsicht sterbt, nähert sich dem Schönen/Wahrem/Guten an;
(2) Der Mensch muss tapfer sein; auch dann nähert er sich dem Schönen/Wahrem/Guten;
(3) Maß halten; nicht im Übermaß Güter an sich reißen;
(4) Der Mensch muss nach Gerechtigkeit streben bzw. diese auch verwirklichen. Jetzt noch

einmal die platonische Gerechtigkeit: Die platonische Gerechtigkeit ist sozial abgestuft. 
Das Schicksal teilt den oberen sozialen Schichten (Krieger, Priester, Adelige) viel zu, den 
mittleren sozialen Schichten (Freie, Händler, Bauern) weniger zu, aber genug zum leben, 
und den Besitzlosen ganz wenig. Daher kommt der Spruch der Griechen: „Jedem das 
Seine“. In einigen Konzentrationslagern der Nazis fand sich die Aufschrift: „Jedem das 
Seine“ Die Nationalsozialisten haben diese Idee des Platon geklaut.

Jetzt zur Unsterblichkeit der Seele: Unsere Seele ist wahrscheinlich unsterblich, da sie erstens
die ewigen Ideen geschaut hat und zweitens weil sie autonom handelt. Es gibt vier Laster in 
diesem Zusammenhang: Erstes Laster ist die Sühne; zweites Laster ist die Maßlosigkeit; 
drittes Laster ist die Unwissenheit; viertes Laster ist die Untapferkeit.

Die Vorstellung der Wiedergeburt: Wir alle leben in einem Kreislauf von Geburt und Leben. 
Jedes Leben ist eine Lerngeschichte. So lernen wir in jedem Leben Neues hinzu. Wir können 
uns dem ewig Guten annähern, aber auch entfernen. Nach Platon gibt es keinen Menschen, 
der nicht einen Rest an Erinnerung an das Gute hätte (auch der schlimmste Verbrecher hat 
zumindest ein wenig dieser Erinnerung). Die guten Seelen, die sich den vier Lastern 
fernhalten, nähern sich der unvergänglichen Welt.

Jetzt wieder zur Menschenseele. Diese hat Anteil an der unvergänglichen Weltseele. Die 
menschliche Seele besteht aus drei Seelenteilen:
(1) Jede menschliche Seele hat einen denkenden Seelenteil (logistico); dieser denkende Teil 

ist unsterblich, da er die ewigen Ideen geschaut hat;
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(2) Jede menschliche Seele hat einen fühlenden Seelenteil. Diese Eigenschaft haben wir mit 
den Tieren gemeinsam. Der fühlende Seelenteil ist nicht unsterblich und hört mit der 
Existenz des Menschen ebenfalls auf zu existieren;

(3) Jeder Mensch hat einen begehrlichen Seelenteil, welcher auch nicht unsterblich ist. Mit 
dem ersten Seelenteil können wir uns den vier Tugenden (Mäßigung, Gerechtigkeit, 
Einsicht, Tapferkeit) annähern.

Jetzt kurz zur Staatslehre des Platon (hier geht es ihm hauptsächlich bzw. grundlegend um die 
Frage, wie die Menschen am Besten im Stadtstaat zusammenleben können): Seine Staatslehre
beschreibt Platon in zwei großen Werken, nämlich in „Politeia“ und in „Nomoi“. Wir haben 
es hier mit einer metaphysischen Politik zu tun. Das Ziel eines jeden Staates ist die glückliche 
„polis“. Jeder soll zufrieden sein. So sollen die Sklaven genug zum Leben haben, damit auch 
sie glücklich sein können à Idealstaat. Zweitens: Dieser ideale Stadtstaat lässt sich dann 
erreichen, wenn alle Kräfte in der Gemeinschaft im Gleichgewicht sind. Gleichgewicht meint 
hier Gleichgewicht zwischen allen sozialen Schichten; wenn jedem das Seinige zugeteilt wird 
und jeder dafür auch das Seinige tut. Dann ist dieser Stadtstaat ein gerechter Stadtstaat.
Wie erreichen die Menschen einen guten/gerechten Stadtstaat? Alle Bürger müssen ihren 
Charakter/Gesinnung bilden. Wenn alle nach einer positiven Gesinnung streben (wahr, gut), 
dann wird ein gutes Zusammenleben im Stadtstaat möglich.
Jetzt kommen wir wieder zu einem anthropomorphen Bild: Der Staat ist wie ein Organismus 
(wie z.B. Pflanzen oder die Umwelt). Wenn ein Teil verletzt wird, leiden alle anderen Teuile 
auch à leiden ein paar, leiden alle. Auch die Nazis verstanden ihren Staat als großen 
Organismus bzw. Volkskörper. Ein Staat funktioniert dann, wenn zwischen den Bürgern das 
Grundverhältnis der Sympathie herrscht bzw. auch gelebt wird. Auch der autoritäre Staat 
braucht diese „sympathia“. Die Weisen in diesem Stadtstaat – also diejenigen, welche die 
ewigen Ideen geschaut haben – sollen diesen Stadtstaat lenken und herrschen. Umgedreht: 
Der Gegner sagt dann, die Herrschenden sollen Philosophie lernen, damit sie weise werden 
und besser herrschen können. Prof. Grabner-Haider spielt in diesem Zusammenhang oft auf 
die Nazis an, da diese einige (wichtige) Ideen von Plato übernommen haben. Wenn ein 
Philosoph König wäre, merkt er gar nicht, was im Volke vorgeht war ein Einwand gegen die 
Herrschaft der Philosophen. Der platonische Stadtstaat ist ein autoritärer, repressiver – also
kein freier - Stadtstaat. In diesem Stadtstaat muss es einen Steuermann geben 
(nationalsozialistische Philosophen haben diese Idee auf den deutschen „Führer“ übertragen), 
der weiß was gut und richtig ist. Das Verhalten aller Bürger - ob sie sich auch tugendhaft und 
gesetzkonform verhalten haben - muss überprüft werden à autoritärer Zwangsstaat. Ein 
nächtlicher Rat (der in der Nacht tagt), muss eben in der Nacht zusammenkommen, und sich 
von Spitzeln berichten lassen, dass es dort und dort Übertretungen gabt. Platon hat (leider) das 
Modell des autoritären Staates entworfen. Der erste der das in vollen Zügen aufgedeckt hat,
war 1953 Karl Popper (obwohl dies schon einige Personen vor Popper erkannt haben). [Exkurs 
aus Wikipedia: Platons staatstheoretisch wichtigstes Werk ist der Dialog über den Staat, die „Politeia“, den er 
um 370 v. Chr. verfasst hat. Der Untertitel lautet: Über das Gerechte, to díkaion. Er reflektiert Platons 
Verzweiflung an der attischen Demokratie und am ungerechten Todesurteil, welches das Volksgericht über 
Sokrates gefällt hatte.
Der ideale Staat hat den Zweck, die Idee des Guten zu realisieren und die Bürger dazu zu erziehen. So wie im 
Kosmos und in der Seele soll auch im Idealstaat eine harmonische Ganzheit verwirklicht werden. Zwischen dem 
Individuum und dem Staat besteht eine Strukturanalogie: Die Gerechtigkeit als geordnetes Selbstverhältnis des 
Einzelnen hat seine Entsprechung im geordneten Selbstverhältnis der Polis. Alle Bürger und Stände sorgen für 
ihr Wohl, indem sie sich in das Ganze harmonisch einfügen und ihm dienen. Es gilt der Grundsatz 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 (korrespondierende Tugend ist Maßhalten, Besonnenheit), den 
Stand der Wächter (Mut, Tapferkeit) und den der Philosophenherrscher (Weisheit). Positiv ausgedrückt entsteht 
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Gerechtigkeit, wenn jeder das tut, was er am besten kann. Ein einzelner Mensch ist dann gerecht, wenn seine 
Seelenteile (das Begehrende, das Mutartige und das Denkende) 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. Dadurch soll eine große Gemeinschaft entstehen, da ein Kind sehr viele Mütter 
und Väter und Geschwister hat. Nichttaugliche Säuglinge, die aus unerlaubten Beziehungen hervorgehen, 
werden nach dem Vorbild Spartas umgebracht. Besonderen Wert legt Platon auf körperliche Ertüchtigung und 
musische Ausbildung. Wer abhängig von seiner Leistungsfähigkeit frühzeitig aus dem Bildungssystem 
ausscheidet, wird Bauer oder Handwerker. Für diesen Stand bleiben Privateigentum und Familie bestehen. Die 
Begabten unter ihnen können zu den oberen Klassen aufsteigen. Wer weitergebildet wird, wird „Wächter“, dient 
damit als Krieger der Landesverteidigung und hilft im Inneren, die Gesetze zu vollziehen. Nur die Tüchtigsten 
werden der Klasse der Herrschenden eingereiht. Zur Regierung des Staates gelangen sie, nachdem sie in Musik 
und Gymnastik, dann in der Mathematik und anderen Wissenschaften, endlich in der Dialektik unterwiesen 
worden sind und verschiedene Ämter bekleidet haben. Platon fordert deshalb von den Herrschenden die Liebe 
zur Weisheit und die Umsetzung einer Philosophenherrschaft:
Solange in den Staaten nicht entweder die Philosophen Könige werden oder die, welche jetzt Könige und 
Herrscher heißen, echte und gründliche Philosophen werden, solange nicht die Macht im Staate und die 
Philosophie verschmolzen sind, solange nicht den derzeitigen Charakteren, die sich meist einem von beiden 
ausschließlich zuwenden, der Zugang mit Gewalt verschlossen wird, solange gibt es, mein lieber Glaukon, keine 
Erlösung vom Übel für die Staaten, ich glaube aber auch nicht für die Menschheit, noch auch wird diese 
Verfassung, wie wir sie eben dargestellt haben, vorher zur Möglichkeit werden und das Sonnenlicht erblicken.
Nach dem platonischen Staatsideal sollen also die Weisen die Herrschenden sein. Wie Nicolai Hartmann erklärt, 
ist es gerade das Wissen um das Gute, das sie zur Ausübung der Staatsgewalt befähigt: Erwägt man, dass die 
Weisheit dieser Weisen in der Schau der „Idee des Guten“ verankert ist und von ihr her ein innerlich 
apriorisches Erkennen dessen gewährleisten soll, was im Staate „gerecht“ ist, so kann man nicht zweifeln, dass 
es sich um eine Form höherer Erleuchtung handelt, die den Einzelnen über sich hinaus auf die Höhe des objektiv 
Erforderlichen heben soll. Deutlich ist also unter dem Weisewerden das sachlich-inhaltliche Heranwachsen des 
menschlichen Bewusstseins an seine ideale Aufgabe im Staate verstanden.
In seiner späteren Schrift „Nomoi“ (die Gesetze) distanziert sich Platon wieder von seiner philosophischen 
Staatsutopie und zeichnet die Grundzüge einer den realen, historisch gewordenen Verhältnissen in höherem 
Maße Rechnung tragenden Staatsverfassung, in welcher alles Gesetzen unterworfen ist und keinerlei 
Kommunismus besteht.]

Jetzt noch zum zweitbesten Staat: Der beste Staat wäre der, in dem die Philosophen herrschen 
würden. Diesen Staat gibt es aber nicht (auch nicht zu Platons Zeit). Der zweitbeste Staat ist 
dann gegeben, wenn er auf vernünftigen Gesetzen aufbaut à Gesetzesstaat ohne beliebige 
Gesetze. Dies wäre also der zweitbeste Staat, denn dort sollen die vernünftigen Gesetze 
herrschen. Wer macht die Gesetze? Die Aristokraten. Diese werden aber angehalten, 
vernünftige Gesetze zu machen. Denn die Aristokraten wären laut Platon greifbar. Platon 
legitimiert die Gesetze mittels der Religion. Die Religion braucht man in der Antike (und 
auch später) zur Kriegsführung (Motivation der Kämpfer) und zur Legitimierung des Rechts. 
Dieses Recht, auf das der Staat aufbaut, ist ein von Gott bzw. dem Göttlichen gesetztes Recht 
à göttliches Recht. Wenn die Masse jetzt wüsste, dass diese (göttlichen) Gesetze von den 
Aristokraten selbst erschaffen wurden, würde die Masse meinen bzw. auch darauf bestehen, 
dass man diese Gesetze wieder abändern kann. Diese Idee kann man ihnen mit den göttlichen 
Gesetzen „austreiben“. In Der NS-Diktatur wurde der Krieg genauso legitimiert. Das hat bis 
zum 8. Mai 1945 funktioniert. Diese Legitimation war die göttliche Vorsehung, die uns hier 
diesen Krieg auferlegt hat. Keine Religion war – auch nur zu irgendeiner Zeit – harmlos. Wer 
das nicht sieht, ist laut Prof. Grabner-Haider blind. Religion ist zumindest immer ambivalent. 
Einerseits dient die Religion der Idee des Guten, z.B. dem Zusammenleben. Denn alle 
Religionen tragen zur sozialen Stabilisierung großer Völker bei. Aber Religionen legitimieren 
immer auch den Krieg, den Kampf und auch das Töten (in großer Zahl). Im Normalfall haben 
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wir Normen wie „töte niemand“. Im Krieg hingegen wird das Töten grenzenlos. Gerade bei 
Platon sieht man auch diese Ambivalenz. Platon hat viel Vernünftiges gesagt, aber auch viel 
Gefährliches. Aus der (zeitlichen) Distanz kann man das so behaupten meint Prof. Grabner-
Haider. Das nächste Mal wird er die heutige Einheit vervollständigt bzw. auf die aristotelische 
(Götter-)Lehre eingehen und die Vorlesung noch einmal zusammengefasst.

11. Einheit: 12.06.2008 ............................Versäumt! ...............................Prof. Grabner-Haider

Zur Klausur: Platon und die Ideenlehre sind ganz wichtig! Ansonsten wird grundsätzlich 
überblicksmäßig gefragt; z.B. was ist die Naturphilosophie, ihre wichtigsten Vertreter und 
ihre wichtigsten Merkmale. Merke: Sokrates war Lehrer des Platon und Platon Lehrer des 
Aristoteles.

Nochmals zu Platon: Die Religionsphilosophie wird hier an seiner Ideenlehre festgemacht. Er 
hat eine höhere Welt der Ideen und eine Welt der Gegenstände unterschieden. Die Idee des 
Guten kommt dem Göttlichen am nächsten; durch gutes Tun kommt man daher dem 
Göttlichen näher. Das Göttliche ist an die Idee des Guten herangerückt. das heißt, es kommt 
der Idee des Guten am nächsten. Der Mensch hat Anteil an der Idee des Göttlichen.

Religionsphilosophie des Aristoteles (384-322 v. Chr.): Sokrates war ein Schüler des Platon. 
Mit 17 Jahren trat Aristoteles 367 v. Chr. in Platons Akademie in Athen ein und war dessen 
Schüler. Dort beteiligte er sich an Forschung und Lehre. Weil er aber Ausländer war, konnte 
er nicht als Nachfolger Platons benannt werden. Nachfolger wurde Platons Neffe. In Platons 
Todesjahr 347 v. Chr. verließ er schließlich die Akademie und Athen. 343/342 v. Chr. wurde 
er Erzieher des makedonischen Thronfolgers Alexanders des Großen. 335/334 v. Chr. kehrte 
er nach Athen zurück. Er gehörte nun nicht mehr der Akademie an, sondern lehrte und 
forschte selbständig mit seinen Schülern im Lykeion; eine Schule die er selbst gegründet hat 
und an der Philosophie unterrichtet wurde à Schule des Lykeion. 323/322 v. Chr. musste er 
wegen politischer Spannungen Athen erneut verlassen und begab sich nach Chalkis, wo er 
bald darauf starb. Aristoteles stammt aus Makedonien (heutiges Griechenland) und kam dann 
nach Athen, wo er als Fremder behandelt wurde. Aber: Makedonien gehörte zu dieser Zeit 
damals nicht zum Land der Griechen! Aristoteles zog sich später aus der Akademie zurück. 
Von dieser Zeit an lehrte und forschte er selbständig mit seinen Schülern im Lykeion. Stehend 
und gehend lehrte und lernte er dort im Freien à peripathetische Schule. [Exkurs aus Wikipedia: 
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 örigen der Schule heißen Peripatetiker.
Lykeion
Antike ein dem Apollon Lykeios geweihter Hain nebst Gymnasion bei Athen. In altgriechischer Zeit war das 
Gymnasion ein Ort der Muße (skolé, von daher das Wort für „Schule“), für körperliche und geistige Übungen. 
Besonders wurden dort die Epheben, griechische Knaben, die das 18. Lebensjahr erreicht hatten, unterrichtet.
Nach dem Peripatos („Wandelhalle“) auf dem Gelände des Lykeions, wo neben anderen auch Aristoteles und 
Theophrast lehrten, soll die Schule des Aristoteles benannt worden sein. Das Lykeion hat seinen Namen von den 
Wolfskopf-Skulpturen, mit denen das Lykeion geschmückt war]

Aristoteles nennt seine „Theologica“ die „erste Philosophie“, da sie über Lehre vom Sein
handelt. Die anfänglichen Gedanken, vor allem den Begriff des Seins, hatte er von 
Parmenides von Elea übernommen hat. In jedem seiendem Ding ist Sein drinnen oder es 
partizipiert am Sein. Ontologische Strukturen (= Seinsstruktur) werden untersucht. Er fragt 
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nach den letzten Ursachen, dem Sein, den Gründen und den Wahrheiten. Auch stellt er sich 
die Frage nach dem Göttlichen; vor allem in Büchern über die Metaphysik. Die „erste 
Philosophie“ fragte nach dem Seienden als Seiendes, nach dem Allgemeinen, an dem alle 
seienden Dinge Anteil haben. Vor allem im Zentrum waren die Frage nach den 
Seinsstrukturen und dem letzten Sein. „Erste Philosophie“ – prote philosophie – Wissen von 
den ersten Ursachen und Gründen:
1. Wissen vom Ranghöchsten à hierarchische Ordnung der Dinge. Was ist im höchsten 

Maße seiend? Das Einige.
2. Das Wissen vom Unbewegten. Der Kosmos ist in Bewegung. Dahinter muss etwas 

Unbewegtes sein.
3. Das Göttliche ist zugleich selbständig, besteht aus sich heraus, ist nicht durch anderes 

verursacht. Es ist ewig, unbewegt und selbständig.

Aristoteles befasste sich auch mit dem Wissen vom Ranghöchsten – das ist das Ewige. Das 
Wissen vom Unbewegten und vom Selbständigen. Dieses Ausdauern ist das Göttliche. Er 
fragte dann natürlich auch nach dem Wesen der Dinge in seiner philosophischen Theologie.

Philosophische Theologie: Über der Welt der empirisch erfahrbaren Dinge muss es ein 
„anderes“, ein „höhere“ geben, welches den höchsten Seinsrang hat. In der Welt der 
bewegten Dinge muss es einen unbewegten Beweger geben; das ist Gott, der Ursprung aller 
Bewegung. Gott bildet auch die Einheit aller Naturphänomene. In der Lehre des Aristoteles
ist Gott kein menschenähnlicher Gott, sondern ein höchstes Geistwesen, das durch die Kraft 
seiner Gedanken die Bewegung hervorbringt und über sich selbst nachdenken bzw. 
reflexieren kann à höchste permanente Selbstreflexion. Dieser Gott ist rein Denken, hat alle 
Bewegung ursprünglich angestoßen und hält sie auch aufrecht; diese Bewegung folgt in 
Kreisen, da dies die vollkommene Form ist. Gott ist eben selbst der Beweger ohne Stoff 
(„hyle“), hat Charakter reiner Handlung („energea“) und ist reines Denken à unkörperlich.
Damit fasst Aristoteles alle Gottesvorstellungen, die er vor ihn gab zusammen, und hebt sie 
auf eine höchste Stufe. Aristoteles betrachtete dies als ein philosophisches Denkmodel und 
nicht als eine Art Gottesbeweis. Gott ist für uns empirisch nicht wahrnehmbar und somit auch 
kein ansprechbarer Gott. Im 12. Buch der „Metaphysik“ definiert Aristoteles die Zeit als 
„Zahl der Bewegung“. Die Bewegung könne weder Anfang noch Ende haben, sie bedürfe 
eines „unbewegten Bewegers“; dieser verursacht die Himmelsbewegungen, aus der alle 
Bewegungen auf der Erde folgen. Dieser erste Beweger könne durch das Denken erfasst 
werden, er sei das „Noeton“ und das erste Schöne. Er setze Bewegungen weil er das Ziel von 
Liebe und Sehnsucht sei. Das im Denken erfasst Noeton sei das höchste Sein, es sei 
unkörperlich und reine Handlung (energia), seine Tätigkeit bestehe im geistigen Erfassen. Der 
Gegenstand und der Vollzug des Denkens seien identisch, das „Denken des Denkens“ (noêsis 
noêseôs) sei die selige Existenz und der höchste Ursprung von allem. Dieses Denken des 
Denkens sei „der Gott“ (hotheos), von dem Himmel und Natur abhängen. Dieses Höchste und 
Beste sei Eins. Der Philosoph projiziert sein Denken in die göttliche Welt und erreicht so 
einen Monotheismus des rationalen Geistes. Bereits bei Platon waren Ansäte zur 
Vergöttlichung des „nuos“ erkennbar. Anaxagoras hatte den Nous als Beweger eingeführt und 
Xenophanes ließ den Gott durch Nous die Welt lenken. So bildet menschliche Selbstreflexion 
einen neuen und höchsten Gott. Das denken wird weiters als die höchste menschliche 
Tätigkeit gewertet.

Gott wird nicht anthropomorph gedeutet. Er ist ein höchstes Gottwesen, das durch die Kraft 
seiner Gedanken Bewegung hervorbringt. Diese höchste Gottheit ist permanente 
Selbstreflexion. Er ist kein ansprechbarer Gott wie Zeus oder Hera, zu denen die Menschen 
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beteten und sprachen. Dieser Gott ist reines Denken! Bewegungen im Kosmos erfolgen in 
Kreisen, weil der Kreis die vollkommene Bewegung ist. Dies hat die Naturwissenschaft lange 
auf die falsche Spur geführt. Es war somit nämlich nicht vorstellbar, dass z.B. Gestirne auch 
in anderen Bahnen als Kreisen laufen können. Dies war so lange der Fall, bis die Ellipsenbahn 
gemessen wurde. Dies war ein schwieriger Abnabelungsprozess.

Dieser Gott ist ohne Stoff, ohne Hülle. Er hat den Urcharakter reiner Handlung (energia), er 
ist Aktivität, intelligentes Sein und reines Denken. Hier wird also die Gottesvorstellung auf 
eine neue philosophische Ebene gehoben. Aristoteles hat es aber selbst nicht als Beweis 
angesehen, dass Gott auch tatsächlich existiert. Dies ist nur ein philosophisches Denkmodell! 
Dieser Gott ist nicht erfahrbar, sondern wird gedacht. Gott verwirklicht sich voll als 
denkendes Wesen à kein anthropomorphes Wesen bzw. Gottheit.

Der unbewegte Beweger bewegt die gesamte Natur. Die Fixsternsphäre bewegt sich, da sie 
mit der Kreisbewegung die Vollkommenheit nachahmt. Die anderen Himmelskörper werden 
vermittelt über die Fixsternsphäre bewegt. Die Lebewesen haben Anteil an der Ewigkeit, 
indem sie mittels der Fortpflanzung ewig bestehen

Ideenlehre: Aristoteles hat ein realistisches Weltdeutung, was der wesentliche Unterschied zu 
seinem Lehrer Platon ist. Das heißt reale, empirisch erfassbare Dinge sind wichtiger als die 
Ideen à ewige Ideen werden sekundär bei Aristoteles. Die Einzeldinge haben Selbständigkeit 
und Gegenwart. Er kritisierte Platon weiter. Denn aus der Vorstellung der ewigen Ideen kann 
man nicht auf deren Existenz oder die Existenz der Abbilder schließen. Das aktuell Seiende 
ist im Rang höher als das potentiell Seiende. Die Gottheit ist bei Aristoteles das Höchste, die 
rein Selbstverwirklichung; auch reine Selbstreflexion. Seiende Dinge haben Bezug zu unserer 
Vernunft (= „logos“), daher können wir sie auch die Dinge erkennen. Der „logos“ lenkt uns
und durch diesen können Wahrheit und Falschheit des Seienden erkennen. Das brachte 
Aristoteles zur berühmten Korrespondenztheorie (der Wahrheit). Von Wahrheit sprechen wir 
genau dann, wenn unsere Denkmodelle mit den seienden Dingen übereinstimmen; so wenn 
wir sagen dass Seiende ist, das Nichtseiende ist nicht. Die „Adäquationstheorie der 
Wahrheit“ ist hier eine etwas abgeschwächte Form der Wahrheit. Der Begriff der Wahrheit 
ist hier schon bei einer Annäherung an die seienden Dinge bzw. Sachverhalten gegeben.
[Exkurs aus Wikipedia: Platons Schüler Aristoteles hat die Ideenlehre kritisiert und die Ideen als nicht seiende 
reine Abstrahierungen von den vielerlei existierenden Dingen bezeichnet. Aristoteles aber bestimmte das Seiende 
als das sich in den Erscheinungen selbst entwickelnde Wesen. Er verzichtete darauf, etwas von den 
Erscheinungen selbst Verschiedenes (eine zweite Welt) als ihre Ursache auszudenken, und er lehrte, dass das im 
Begriff erkannte Sein der Dinge keine andere Wirklichkeit besitze, als die Gesamtheit der Erscheinungen, in 
denen es sich verwirkliche. So betrachtet, nimmt das Sein (ousia) erst vollständig den Charakter des Wesens (to 
ti ên einai) an, welches den alleinigen Grund seiner einzelnen Gestaltungen bildet, aber nur in diesen selbst 
wirklich ist: und alle Erscheinung wird zur Verwirklichung des Wesens.]

Ethik: Aristoteles folgt in diesem Bereich Sokrates bzw. dem, was Platon von diesem 
übermittelt hat. Glückseligkeit – ist gleich Eudaimonie ist das höchste Ziel. Aristoteles denkt 
dabei an alle Menschen - auch an die Sklaven -, denn wir sind soziale Wesen. Das heißt, dass 
unsere Gesellschaft zum Zusammenleben mit anderen Menschen abhängt. Glück ist 
Hinordnung auf das höchste Ziel. Aristoteles möchte dieses Ziel aber weder rein utilitaristisch 
noch rein hedonistisch erreichen, sondern auch die geistige Dimension des Glücks 
miteinbeziehen. Das Ziel aller absichtlichen Handlungen ist das im „guten Leben“ 
verwirklichte Glück. Die Glückseligkeit erreicht man mittels Selbstverwirklichung und durch 
Selbstgenügsamkeit. Es gibt vier Lebensstrategien bzw. Lebensformen nach Aristoteles um 
dem Glück näher zu kommen:
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(1) Hedonistische Strategie (bios hedone): Die Maximierung der Lust ist für Aristoteles nicht 
ausreichend, da unter anderem die Gefahr besteht, dass man Sklave seiner Triebe wird.
Diese Strategie kann mit vielen Schmerzen einhergehen.

(2) Weg des Geldes: Diesen wählen viele Freie und Angehörige der Oberschicht. Dies ist aber 
das Gleiche als wie wenn man viel Besitz hat und reicht laut Aristoteles auch nicht aus, da 
hier der Wert des Geistigen fehlt und Reichtum nur ein Mittel (von vielen) zum Glück ist.

(3) Theoretischer Weg (bios theoreticos): Dies ist der Weg der Philosophen, um dem Glück 
näher zu kommen. Dieser Weg fragt nach den geistigen Prinzipien und ist deshalb 
wertvoll. Er erkennt, dass Glück nicht von anderen Umständen wie z.B. Reichtum ab. So 
kann ein Sklave glücklicher Sein, als ein freier Bürger. Diese philosophische Denkform 
bzw. Weg blickt auf die „erste Philosophie“, auf das Göttliche und erkennt die höchste 
Form menschlicher Existenz. Zu dieser Richtung gehört als wesentlicher Bestandteil die 
Selbstreflexion. Korrekturen am Lebensweg sind durch Nachdenken möglich (das gibt es 
bei Punkt (1) und (2) nicht). Dieser dritte Weg bringt uns nach Aristoteles dem Glück am 
nächsten und ist der beste gangbare Weg.

(4) Politischer Lebensweg (bios politicos): Hier geht es um die Kunst, friedvoll und gesittet
mit allen anderen Menschen zusammenzuleben. Dies ist auch ein idealer Lebensweg, weil 
man Leidenschaften lenken muss. Durch das Zusammenspielt mit den anderen Menschen 
kommt man dem Glück näher.

Die Wege (3) und (4) sind nach Aristoteles die optimalen Wege zum glück. Wir müssen 
sittliche Tugenden leben. Dafür brauchen wir einen kritischen Verstand (vgl Platon: 
Tapferkeit, Maßhalten, Weisheit, Gerechtigkeit). Das heißt mittels der kritischen Vernunft 
erkennen wir dir Tugenden, die wir brauchen, um gemeinsam dem Glück näher zu kommen. 
Wir kommen dem Glück am nächsten wenn wir eine vernünftige Mitte suchen. Kerngedanke: 
Dem Glück sind wir am nächsten, wenn wir vernunftgemäß die goldene Mitte - zwischen 
extremer Lust und extremer Askese (Lust ßà Schmerz) - suchen und diese auch finden.

Politik: Hier geht es in diesem Zusammenhang grundsätzlich um das Verhalten in der Stadt. 
Dafür braucht man Tugenden, gute Werte und Grundhaltungen, da es ansonsten zum Chaos 
käme. Die Ethik ist also Voraussetzung für gute Politik. Wenn uns eine politische 
Gemeinschaft gut gelingt, dann nähern wir uns dem (subjektiven) Glück immer mehr und am 
besten. Die politische Philosophie fragt also nach den Bedingungen des Glücks hinsichtlich 
des Lebens im Staat. Hierfür analysiert er die Bestandteile jeder menschlichen Gemeinschaft 
und jedes Staates und untersucht, welche Verfassung (politeia) die beste ist und für welche 
besonderen Bedingungen welche Verfassung die richtige ist. [Exkurs aus Wikipedia: Das Ziel des 
menschlichen Lebens, so Aristoteles in seiner Ethik, ist das gute Leben, das Glück. Um es zu erreichen, muss 
man Verstandestugenden und (durch Erziehung und Gewöhnung) Charaktertugenden ausbilden, wozu ein 
entsprechender Umgang mit Begierden und Emotionen gehört. Seine politische Philosophie schließt an die Ethik 
an. Demnach ist der Staat als Gemeinschaftsform eine Voraussetzung für das menschliche Glück. Aristoteles 
fragt nach den Bedingungen des Glücks und vergleicht zu diesem Zweck unterschiedliche Verfassungen.]

Menschen müssen zur Tugend erzogen werden. Welche Tugenden nützen der Politik?

(1) Freundschaft (vgl Jaques Derrida „Politik der Freundschaft“);
(2) Gerechtigkeit = Verteilungsgerechtigkeit (  ihm zusteht“);
(3) „Zôon politikon“ – keiner steht für sich allein, wir sind politische Lebewesen;
(4) Alle sind von Natur aus mit Vernunft und Sprache begabt.
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Wir brauchen unsere Mitmenschen und daher müssen wir durch die Tugend und die kritische 
Vernunft Regeln für das Zusammenleben finden. Nach Aristoteles gehört es zur Natur des 
Menschen, in Gemeinschaft zu leben, denn er ist ein „zôon politikon“, ein politisches 
Lebewesen. Nur im Staat kann der Mensch das gute Leben verwirklichen. Wer des Staates 
nicht bedürfe, sei „entweder ein Tier oder ein Gott“.

Aus der Sicht Aristoteles’ besteht der Staat von Natur aus und um des höchsten Gutes willen, 
des Glücks. Betrachtet man die Teile des Staates bzw. die Regeln des Zusammenlebens, so 
liegen zunächst drei grundlegende Beziehungsformen (in jedem Staat) vor (diese sind nach 
Aristoteles die 3 Grundbeziehungen jeder Polis):

(i) Die Beziehung der Geschlechter; also die Beziehung zwischen Mann und Frau, deren 
Zweck die Fortpflanzung ist. Entsprechend argumentiert er auch für eine Unterordnung 
der Frau. Es sei für sie besser, vom Mann beherrscht zu werden, da ihre Urteilskraft 
schwächer sei als die männliche;

(ii) Familienbeziehung; also die Beziehung von Eltern und Kindern;
(iii) Beziehungsform der Arbeit; also die Beziehung von Herr und Sklave mit dem Zweck, 

den Lebensunterhalt zu sichern.

Laut Aristoteles gibt es drei Staatsformen: Er fragt sich, welche Staatsformen gut und welche 
schlecht sind. Wenn Freie und Gleiche friedvoll zusammenleben, dann funktioniert die Polis 
gut (Sklaven miteinbezogen!). Dieses Zusammenleben als auch die Polis müssen durch die 
Einsicht der Vernunft, durch Gesetze, durch Wahrheit und durch Freundschaft geprägt sein.
In seiner Unterscheidung der verschiedenen Verfassungen stellt Aristoteles zwei Fragen: Wer 
herrscht? Zu wessen Nutzen wird geherrscht? Bei der ersten Frage unterscheidet er drei 
mögliche Antworten: einer, wenige, viele. Bei der zweiten Frage unterscheidet er zwei 
mögliche Zustände und Nutznießer: die Verfassung ist gerecht, wenn zum Nutzen aller regiert 
wird; sie ist ungerecht oder entartet, wenn allein zum Nutzen der Herrschenden regiert wird. 
Demgemäß unterscheidet er folgende sechs Formen:

Herrschende(r) zum Nutzen aller zum Nutzen der/s Herrschenden 
Einer Monarchie Tyrannis
Wenige Aristokratie Oligarchie
Viele Politeia Demokratie

Gute Staatsformen sind für Aristoteles:
- Königtum (als eine Form der Monarchie): Hier regiert der König mit dem Rat der 

Adeligen zusammen. Das heißt hierarchische Ordnungen sind dann eine gute Form, wenn 
dort Gerechtigkeit und Vernunft zu Hause sind;

- Aristokratie: Alle aristokratischen Sippen regieren – das freie Volk ist hier nicht vertreten;
- Verfassungsstaat (politeia): Dieser baut auf vernünftigen Gesetzen auf (= politia). Dieser 

geht von den Besten aus und nicht von den fehlbaren Menschen.

Schlechte Staatsformen sind für Aristoteles:
- Tyrannis: Hier herrscht ein Einzelner à Diktator. Der König herrscht ohne Beteiligung 

der Adeligen. Ein Diktator kann durchaus wissen, was für alle gut ist;
- Oligarchie: Wenige – starke, reiche und adelige – (aristokratische) Familien herrschen;
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- Demokratie (demos = freie Bevölkerung): Der Mensch, also die freie Bevölkerung, hat 
für diese Staatsform zu wenig Vernunft, um zu erkennen was für die gesamte 
Bevölkerung gut ist.

Aristoteles’ Verfassungsstaat von damals kommt unserer heutigen Demokratie am nächsten. 
Weil die oberste Autorität von vernünftigen Gesetzen ausgeht und nicht von fehlbaren 
Menschen. Gesetze können auch korrigiert werden. Deshalb ist diese Staatsform auch besser, 
als Punkt (1) und (2) der guten Staatsformen. Aristoteles ist keine Prüfungsfrage mehr!

[Exkurs aus Wikipedia: Kritik an schlechten Verfassungen: Unter den schlechten, nicht am Gemeinwohl 
orientierten Verfassungen hält er die Tyrannis für die schlechteste, denn in ihr herrscht der Tyrann über den 
Staat im Sinne einer despotischen Alleinherrschaft wie der Herr über den Sklaven.
Für etwas weniger schlecht erachtet er die durch die Herrschaft der Reichen gekennzeichnete Oligarchie, die 
ebenso wie die Tyrannis sehr instabil ist. Für den Grundirrtum der Oligarchie hält Aristoteles die Auffassung, 
dass die, die in einer Hinsicht (Besitz) ungleich sind, in allen Hinsichten ungleich seien. Entsprechend besteht
der Grundirrtum der Demokratie in der Ansicht, dass die, die in einigen Hinsichten gleich sind, dies in allen 
seien.
Die Demokratie hält Aristoteles für weniger schlecht als die Tyrannis und Oligarchie. Sie ist neben Gleichheit 
durch Freiheit gekennzeichnet. Freiheit bedeutet dabei, so zu leben wie man will, Gleichheit, dass das Regieren 
und Regiertwerden reihum geht. Die absolute Freiheit, so zu leben wie man will, hält Aristoteles insofern für 
problematisch, als sie mit der Herrschaft der Verfassung in Konflikt steht. Gleichheit kritisiert er, wenn sie als 
totale arithmetische interpretiert wird, die dazu führe, dass die Herrschaft der Unvermögenden die Besitzenden 
enteignet.
Gute Verfassungen: Unter den guten Verfassungen ist die Monarchie (unter der Aristoteles nicht zwingend ein 
Königtum, sondern nur eine dem Gemeinwohl dienende 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, das heißt derjenigen, die am meisten Anteil an 
der Tugend (aretê) haben, was nicht unbedingt Herrschaft eines Geburtsadels bedeuten muss. 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.
Aristoteles diskutiert Verfassungstheorie allerdings nicht ohne Realitätsbezug. Oft ist aus seiner Sicht 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. Solche Überlegungen durchziehen die ganze 
Verfassungstheorie. Sie zeigen sich insbesondere im Modell der Politie, die Aristoteles als die bestmögliche für 
die meisten zeitgenössischen Staaten ansieht. Sie ist eine Mischverfassung, die Elemente der Demokratie und der 
Aristokratie enthält. Dabei wird für die Bestrebungen nach Gleichheit auf der einen und nach Reichtum auf der 
anderen Seite ein Ausgleich geschaffen. Dieser Ausgleich wird unter anderem durch Ämterzuteilung nach 
Klassenzugehörigkeit erreicht. Auf diese Weise wird nach seiner Auffassung die Stabilität erhöht und sozialen 
Unruhen vorgebeugt (die in griechischen Staaten häufig waren). Besondere Stabilität verleiht dem Staat ein 
breiter Mittelstand.]

Zusammenfassung:
- Der Übergang vom mythischen zum philosophischen Weltbild könnte eine mögliche 

Prüfungsfrage sein à viel Naturphilosophie;
- Ionische Naturphilosophen – diese suchen nach einem natürlichen bzw. empirischen 

Grund für ihre Fragestellungen. Sie versuchen die Welt empirisch, das heißt aus der 
Erfahrung heraus, zu erklären. Das mythische Weltbild hat immer einen magischen Grund 
gesehen! Die Frage nach dem Urstoff (Wasser, Luft, unbegrenzter Stoff). Heraklit z.B. 
meinte, alles entstamme dem Feuer (auch er redet von empirischen Stoffen).

- Erste Religionsphilosophie: Xenophanes fragte: Was steht hinter den vielen Göttern?
Überall werden andere Götter verehrt, Kulte sind anders und so weiter. Was ist nun wahr? 
Antwort: Unter den Göttern gibt es ein göttliches, unbewegtes Wesen. Richtig ist ein Gott,
welcher mit seiner Geisteskraft alles bewegt (vgl später Aristoteles). Dieser ist ein 
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vollkommenes Wesen mit einer vollkommenen Gestalt (Kugel). Bei Aristoteles gibt es 
keine Gestalt dieses Gottes mehr;

- Die Grundideen der Pythagoreer waren zahlreich und ihre große Schule hat bis lange in 
die Spätantike weiter bestanden:

(A)Die ethisch-moralische Schule à Streben nach idealer Lebensform;
(B) Zweite Schule, die nach Wissensvermehrung strebt; vor allem Zahlen, da diese zu dieser 

Zeit einen mythischen Hintergrund hatten.
Es wurden pythagoraische Bünde (heteriai) gebildet, welche auch den Frauen zugänglich 
waren, da alles Lebendige als wesensgleich angesehen wird. Diese Schulen hatten auch 
einige Geheimlehren. Hier ist auch die mythische Seelenlehre wiederzufinden à eine 
unsterbliche Seele, die durch mehrere Leben gehen muss. Hier gab es die Grundidee von 
Leben + Schuld à die Schuld muss „abgewandert“ werden à Kreislauf der Geburten 
(vgl 200 Jahre später von Platon übernommen). Auch ist bei ihnen alles nach Zahlen 
geordnet; der Kosmos, die Menschenwelt, die Musik und so weiter. Sie übernahmen 
Eniflüsse aus ägyptischen, teilweise sogar babylonischen Kulturen. Das heißt die 
griechische Kultur fängt nicht bei Null an (!);

- Alkmaion von Kroton hat als erster – von dem wir es mit Sicherheit wissen – Lebewesen 
seziert. Er hat das Gehirn als Sitz der Reizzentrale entdeckt à Gehirn als zentrales Organ 
menschlicher Wahrnehmung;

- Heraklit von Ephesos: Er hatte die Lehre vom Urfeuer, Lehre von den Pflichten, Lehre 
von den göttlichen Gesetzen und die Logoslehre. Seine Annahme war die, dass alles in der 
Welt von vernünftigen Gesetzen geprägt ist. Logos = Weltvernunft – wie ein persönliches 
Wesen dargestellt, hat Charakter des Feuers und des Göttlichen. Alles in der Welt ist in 
Bewegung. Bewegung wird durch Gegensätze, Gegenpole ausgelöst. Auch wir Menschen 
werden von Gegensätzen geleitet. Seine Ethik war es, nach dem Wahren und Natürlichen 
zu streben. Bei Heraklit von Ephesos war noch immer viel Mythisches und Rationales 
vermischt. Er hatte auch ein dynamisches Weltbild à „parta phei“;

- Eleaten: Diese hatten metaphysische Lehren. Parmenides als Hauptvertreter dieser Lehren 
hat nach der ewigen Wahrheit geschaut. Die Empirie ist eine hypothetische Wahrheit und 
relativ. Hingegen ist bei den Eleaten die apriorische, die metaphysische Erkenntnis die 
absolute und wesentliche Erkenntnis;

- Empedokles: Was bewegt den Kosmos? Liebe und Hass bewegen den Kosmos. Das sind 
die Urkräfte, die die vier Elemente verbinden und trennen. Lehre von der 
Seelenwanderung. Vorstellung von Gott als heiliges Geistwesen (hiere phren);

- Anaxagoras: Kosmogenia à Idee vom Urwirbel (perichoreses). Dieser ist wie ein Wind, 
der eine Mischung von Dingen schafft. Trotzdem ist alles nach vernünftigen Gesetzen 
geordnet, weil ein Geist (Nuos) den Wirbel ausgelöst hat;

- Atomisten: Alles ist aus kleinsten Teilchen – den Atomen – zusammengesetzt. Sie 
übernahmen auch die Idee des Urwirbels und der Seelenlehre. Bei ihnen sind Götter bzw. 
göttliche Wesen übermenschliche Wesen, welche auch aus Atomen bestehen. Sie hatten 
die Ethik der Nützlichkeit;

- Sophisten: Erstmals ein Denken aus einer mittleren bis unteren sozialen Schicht (das gab 
es vorher noch nicht). Vom Göttlichen wissen wir nicht ob es existiert oder nicht. Die 
Sophisten übten Kritik an der Götterverehrung. Die Ungerechtigkeit ist in der Verteilung 
der Güter festgeschrieben;

- Kritias: Dieser war Kritiker der Religionen und stellte die Frage, wer die Götter erfunden 
hat? Kluger Gesetzgeber? Erfindung von Regierenden, um besser über ihre Untertanen 
herrschen zu können;

- Antiphon: Gehörte zusammen mit den Sophisten zu den einzigen Denkern, die sich 
deutlich gegen Sklaverei ausgesprochen haben;
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- Kallikles: Dieser war eine Ausnahme unter den Sophisten. Kallikles geht in seiner Rede 
davon aus, dass die Stärksten auch die Besten sind. Von Natur aus sei allemal das 
Schwächere auch das Schlechtere à Naturrecht;

- Sokrates: Dieser kam aus der sophistischen Schule. Er hat diese Lehre dann aber 
korrigiert in seinem unbestechlichen Einsatz für die Wahrheit. Es gibt zwei große Schulen 
der sokratischen Lehre:

(1) Kyniker: Diese haben ein naturgemäßes, einfaches Leben propagiert und hatten eine Ethik 
der Solidarität und der Nächstenhilfe. Der Kynismus ist ein Lebensprogramm, das heißt 
die Kyniker streben nach sozialer Verträglichkeit. Denn sie glaubten, dass damit das 
Glück aller gefördert wird. Hier beginnt nun die Emanzipation der unteren sozialen 
Schichten und der Frauen.

(2) Kyrenaiker: Diese haben einen maßvollen Hedonismus gelehrt. Hier ging es darum Lust 
so zu genießen, dass daraus kein Schmerz folgt. Sie hatten eine individuelle Ethik des 
Lebensglücks;

- Platon: Dieser hatte seine Religionsphilosophie aus der Ideenlehre verwirklicht;
- Aristoteles: Dieser hat die Ideen der früheren Naturphilosophen aufgenommen (vgl 

unbewegter Beweger). Textbeispiele von Sokrates:
* der Weise strebt danach, in seiner Seele gerecht zu sein;
* Übersättigung erzeugt Übermut;
* Gib dem Kind kein Messer und gib dem Törichten keine Macht;
* alles was gemäß der Natur entsteht verfolgt einen Zweck und ist schön. Naturwidriges ist 

hässlich und dem Natürlichen entgegengesetzt.
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