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1Einleitung - Was ist Philosophie?
Warum bereitet die Philosophie einigen Leuten Kopfzerbrechen, versetzt andere in regelrechte
Begeisterung und gibt wieder anderen das Gefühl, sie sei subversiv und gefährlich?
Warum glauben viele Leute, Philosophie sei völlig irrelevant?
Was überhaupt ist Philosophie?
Einige Philosophen werden gewiß die Ansicht vertreten, dass es die Dinge entstelle, vielleicht
sogar ein Unding sei, einen Blick auf die allgemeine Geschichte der Philosophie werfen zu
wollen. Aber wie sagte doch ein Philosoph: Immer noch besser, man tut etwas schlechtes, als
gar nichts.
Was also ist Philosophie? Da hierüber keine Einigkeit herrscht, heißt das wahrscheinlich, mit
der falschen Frage anzufangen - aber dann steht am Anfang der meisten philosophischen
Referate die falsche Frage oder die falsche Antwort.
Im griechischen bedeutet Philosophie so viel wie "Liebe zur Weisheit", was eine annehmbare
Definition zu sein scheint. Sie bringt uns aber leider auch nicht sehr weit, da es die ganze
Geschichte der Philosophie hindurch sehr scharfe Auseinandersetzungen darüber gegeben hat,
was "Weisheit" eigentlich ist.
Marx und andere haben den Tod der Philosophie verkündet (was für Berufsphilosophen einige
Probleme mit sich bringen würde). Ein Italiener namens Gramsci sagte, jedermann sei so eine
Art Philosoph.
Viel früher (zu der Zeit, um die es hier gehen soll), hatte Platon gesagt, es wäre nur dann alles
in Ordnung, wenn Philosophen die Welt regierten. Andere Philosophen haben die Ansicht
vertreten, dass die Philosophie die Sinnlosigkeit aller Dinge lehre. Das könnte das Regieren
schwierig gestalten.
Platon sah das Staunen als den Antrieb und Ursprung des Philosophierens. "Denn Staunen
veranlaßte zuerst wie noch heute die Menschen zum Philosophieren... Wer aber fragt und
staunt, hat das Gefühl der Unwissenheit... um also der Unwissenheit entkommen, begannen
sie zu philosophieren."
Immanuel Kant formulierte die Grundfragen der Philosophie:
 Was kann ich wissen?
 Was soll ich tun?
 Was darf ich hoffen?
 Was ist der Mensch?
Wobei die letzte im Grunde alle anderen mit einschließt.
Im Unterschied zu den Einzelwissenschaften bezieht sich die Philosophie nicht auf einen
jeweils begrenzten Abschnitt der Wirklichkeit (Biologie: Leben; Chemie: Zusammensetzung
der Materie), sondern auf "das Ganze dessen, was ist, um dessen Wesen und
Seinszusammenhang aufzudecken und dem Mensch Sinn und Werte zu vermitteln." (Karl
Jaspers)
Wichtig an der Philosophie ist, dass man einen Philosophen immer danach fragen sollte,
womit er sich gerade beschäftigt.
Wie man sieht, könnte man ganze Referate nur über die Frage nach dem Sinn und der
Daseinsberechtigung der Philosophie schreiben.
Bertrand Russell soll uns eine Definition geben, mit der wir weitermachen können: "Die
Philosophie ist das Niemandsland zwischen Wissenschaft und Theologie, das Angriffen von
beiden Seiten ausgesetzt ist."
1Disziplinen der Philosophie
Man kann die Philosophie in sieben Bereiche, sogenannte Disziplinen unterteilen:
 Metaphysik
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 Ethik
 Logik
 Anthropologie
 Ästhetik
 Sprachphilosophie
 Erkenntnistheorie
1Metaphysik
Die Suche nach den Gründen und Ursprüngen des Seienden als Seiendes. Ihre Unterbereiche
sind:
 Ontologie (die Frage nach dem Sein selbst)
 Philosophische Theologie (das göttliche Sein)
 Psychologie (die Seele)
 Kosmologie (der Zusammenhang alles Seienden im Ganzen)
1Ethik
Die Grundfragen der Ethik sind die nach dem Guten im Tun, danach, wie der Mensch seine
Handlungen und Haltung bestimmen soll. Mit ihr sollen Grundlagen für ein gerechtes,
sinnvolles und vernünftiges Handeln und Leben dargestellt werden. Die Ethik soll
allgemeingültig sein, d.h. ohne Berufung auf äußere Autoritäten und Konventionen (vergl.
Kants Kategorischen Imperativ).
1Logik
Die klassische Logik teilt sich in zwei Bereiche: die Elementarlehre (Begriff, Urteil, Schluß)
und die Methodenlehre (Untersuchungs- und Beweisverfahren). Die moderne Logik ist
mathematisch und formalisiert.
1Anthropologie 
Wer ist der Mensch? Der Versuch, das Allgemein - Menschliche zu bestimmen dient der
Selbsterkenntnis des Menschen, der Klärung, wer er ist, und wo er in der Welt steht.
1Ästhetik
Was ist schön? Die Ästhetik ist einer der weniger behandelten Bereiche der Philosophie.
1Sprachphilosophie
Die Sprachphilosophie betrachtet deren Entstehung, Entwicklung, Bedeutung und Funktion.
1Erkenntnistheorie
Die Lehre davon, was und wie der Mensch seine Umwelt und deren Wesen erkennen und
verstehen kann. Besonders thematisiert wird hierbei das Verhältnis vom Betrachter zum
Objekt. 
1Weitere Disziplinen
Weiterhin gibt es eine Reihe von anderen Disziplinen, auf die aber nicht näher eingegangen
werden soll:
 Geschichtsphilosophie
 Religionsphilosophie
 Rechtsphilosophie
 Sozialphilosophie
 Naturphilosophie
 Politische Philosophie
1Graphische Übersicht der Disziplinen
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1Wann beginnt die Philosophie?
Darüber sind sich die Gelehrten endlich einmal einig: Am 28. Mai 585 v. Chr., um 9 Uhr
morgens. Man kann dies so genau bestimmen, weil der erste (oder einer der ersten)
Philosophen, Thales, genau zu diesem Zeitpunkt eine Sonnenfinsternis vorhergesagt hatte (die
natürlich auch eingetreten ist).
1Warum Griechenland?
Wiederum sind sich alle Gelehrten darüber einig, dass die Philosophie in Griechenland ihren
Ursprung hat. Die Stadtstaaten auf dem griechischen Festland waren zu Beginn des 6.
Jahrhunderts blühende Handelszentren. Die Griechen entwickelten in ihrer Dramenkunst die
Idee von der Herrschaft des Notwendigen statt des blinden Zufalls. Sie schufen die
Grundstruktur der Demokratie. Sie hatten den kühnen Seefahrergeist der vergangenen,
minoischen Kultur geerbt. Sie hatten eine Sprache, mit der sie genau das sagen konnten, was
sie sagen wollten. Sie hatten von den Ägyptern Geometrie und aus Kleinasien die Sternkunde
und kalendarisches Wissen übernommen.
Das besondere an den Überlegungen der Griechen war, dass sie nicht, wie vor ihnen immer
und nach ihnen oft, alles, also ihr Leben, ihre Umgebung, usw. durch Götter zu erklären
versuchten, sondern nach rationalen, natürlichen Prinzipien suchten, die die Ordnung der Welt
und die Stellung der Menschen deutlich machen konnten. Die Grundzüge der antiken
Philosophie waren die Frage nach dem Urgrund (arché), dem Urgesetz (lógos) der Welt, die
mit dem Begriff alétheia (Unverborgenheit) verbundenen Themen (Sein, Wahrheit, wahre
Erkenntnis) und die Natur des Menschen. Die Beschäftigung mit der Wissenschaft war aber
keineswegs so einfach wie heute. Es gab keine Bücher, keine Theorien, alles musste entdeckt
werden. Die Griechen leisten also, zusammen mit einigen anderen Völkern, die Pionierarbeit,
ohne die wir heutzutage sehr arm dastehen würden.
Interessant an der Entwicklung in Griechenland ist, dass etwa zur gleichen Zeit in Asien
dasselbe stattfand. Konfuzius und Lao Tse entwickelten dort ihre Ideen vom Leben und
Zusammenleben des Menschen. Allerdings können wir sicher sein, dass die Griechen davon
nichts wußten.
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1Die Vorsokratiker und Naturphilosophen
Vorsokratiker nennt man alle Philosophen vor Sokrates, Naturphilosophen sind sie, weil sie
sich in erster Linie mit der Natur und nicht mit dem Menschen beschäftigten. Sie waren die
ersten europäischen Philosophen, und legten den Grundstein für die gesamte heutige
Wissenschaft.
1Thales (etwa 625 - 545 v. Chr.)
Thales stammt, wie Anaximander und Anaximenes (s.u.), aus dem kleinasiatischen Hafenort
Milet, und gehörte einem alten Handelsgeschlecht an. Thales war nicht nur Philosoph, er war
besonders wegen seiner geometrischen, mathematischen (Satz des Thales) und
astronomischen Kenntnisse bekannt. Ihm wird nachgesagt, er hätte einmal die Höhe einer
Pyramide in Ägypten dadurch gemessen, dass er ihren Schatten in dem Moment maß, als sein
eigener Schatten genauso lang war, wie er selbst.
Thales sah das Wasser als Urstoff, aus dem alles andere entsteht. Die sinnliche Anschauung
hatte ihm gezeigt, dass Wasser bei allen Vorgängen in der Natur beteiligt ist, also schloß er
daraus, das Wasser der Ursprung von allem sei.
Thales sagt auch: "Alles ist voller Götter". Was genau er damit meinte, können wir heute
leider nicht genau nachvollziehen, denn von Thales ist, wie von vielen der antiken
Philosophen nach ihm, nichts erhalten, es ist erst später von Aristoteles aufgezeichnet worden.
Vermutlich wollte er mit diesem Satz verdeutlichen, dass der Urstoff überall sei. Auf jeden
Fall dachte er dabei nicht an Homers Götter.
Ohne Thales wären die Menschen in Athen wohl gar nicht auf die Idee gekommen, zu
philosophieren.
1Anaximander (etwa 611 - 545 v. Chr.)
Anaximander war ein guter Freund und Schüler von Thales, auch er war begabt in Geographie
und Mathematik. Er soll die erste Erdkarte entworfen und die erste Sonnenuhr entwickelt
haben. Den Wasser - Gedanken Thales entwickelte er weiter, indem er behauptete, dass jeder
empirische Stoff als Urstoff angesehen werden könne. Außerdem müsse der Urstoff
unentstanden, unveränderlich und unendlich sein. Da aber kein bekannter Stoff diesen
Anforderungen gerecht wird, muss der Urstoff laut Anaximander das "Unbestimmbare"
(áperion) genannt werden. Diese Erkenntnis ist rein rational gewonnen, d.h. nur mit dem
Verstand. Dieses Losreißen von den Sinnen findet sich bei Anaximander das erste Mal in der
Geschichte (und sollte ca. 1800 Jahre später noch für einige Probleme sorgen).
1Anaximenes (etwa 585 - 525 v. Chr.)
Auch Anaximenes war Schüler von Thales, auch er entwickelte dessen Theorien weiter. Er
hielt die Luft oder den Lufthauch für den Urstoff, Wasser hielt er für verdichtete, Feuer für
verdünnte Luft. Dies ist natürlich ein Schritt zurück von Anaximanders áperion, aber
Anaximenes ging auch nach vorne: Er warf neben den Urstoffen das erste Mal die Frage nach
der Urkraft auf, aus welcher die Urstoffe hervorgehen, nach der Ursache für die Ursache:
Verdünnung und Verdichtung.
1Pythagoras (etwa 580 - 500 v. Chr.)
Weil ihm die Tyrannei Polykrates auf seiner Heimatinsel Samos nicht paßte, wanderte
Pythagoras aus, und ließ sich nach Reisen u.a. durch Ägypten in Italien nieder, wo er die
pythagoreische Schule gründete und seine mathematisch - metapyhsische Philosophie lehrte
(seine was?!?). Ein intensives Studium der damaligen Mathematik und Astronomie hatte ihn
gelehrt, dass alle großen Bewegungen am Himmel gesetzmäßig und regelmäßig sind und
durch Zahlen ausgedrückt werden können, ebenso wie die Intervalle schwingender Saiten.
Diese Zahlen schaffen für ihn die Ordnung des Kosmos, indem sie das Unbestimmte
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(áperion) bestimmen und begrenzen. Für ihn galten Zahlen als Abbilder der Dinge. Dabei
liegt ihm der Begriff der abstrakten Zahl aber fern, Zahlen waren für ihn geometrisch Gebilde.
Er glaubte sogar, dass das Universum die Form eines Ikosaeders (20-seitiger Würfel) hätte.
Seine Fortschritte in der Mathematik (Satz des Pythagoras) verleiteten ihn dazu, die Macht der
Zahlen zu überschätzen; später ging er sogar soweit, die Ethik durch Zahlen darstellen zu
wollen. Er setzte Gerechtigkeit = 4, die Freundschaft als Ausdruck höchster Harmonie = 2, die
Ehe = 5, und den heiligen Schwur = 10.
Bemerkenswert an Phytagoras ist, dass er der erste war, der das deduktive Schließen
systematisch betrieb - ausgehend von einem augenscheinlich wahren Axiom gelangte er
logisch, Schritt für Schritt zu einer Schlußfolgerung, die weit davon entfernt war,
offensichtlich war zu sein.
1Heraklit (etwa 536 - 470 v. Chr.)
"Man kann nicht zweimal in denselben Fluß steigen; denn wenn ich zum zweiten mal in denn
Fluß steigt, habe ich sowohl mich selbst als auch der Fluß sich verändert." Bei Heraklit steht
das Werden und Vergehen im Vordergrund. Für ihn steht die Welt in ständigem Austausch
von gegensätzlichen Bestimmungen, nichts ist ohne das Gegenteil denkbar. (Wenn wir
niemals hungrig wären, hätten wir keine Freude am satt sein; wäre niemals Krieg, wußten wir
den Frieden nicht zu schätzen). Aus diesem Spannungsverhältnis der Gegensätze leitet sich
das Geschehen ab. Man nennt dieses Gegensatzdenken Dialektik. Das, was allen
Veränderungen in der Natur zugrunde liegt, nannte er Gott oder lógos, an dem alle Menschen
teilhätten. "Alles fließt"
1Xenophanes (etwa 570 - 477 v. Chr.)
Xenophanes gehörte, wie seine Kollegen Parmenides und Zenon, einer in Elea (Unteritalien)
gegründeten Schule an, man nennt sie daher Eleaten. Das Zentrale Thema seiner Philosophie
war der Kampf gegen die Vergöttlichung des Menschlichen und die Vermenschlichung des
Göttlichen. "Ein Gott ist unter den Göttern und Menschen am größten, nicht an Gestalt
vergleichbar den Sterblichen noch an Gedanken."
1Parmenides (etwa 540 - 470 v. Chr.)
Folgenreich wird Parmenides Lehre von der Einheit des Seins, mit der er zeigen will, dass
sich das Seiende durch die Attribute unentstanden, unvergänglich, ewig, unbeweglich, zeitlos,
eines und kontinuierlich definiert. Er glaubt also, dass alles, was es gibt, immer schon existiert
hat, was bei den Griechen ein weitverbreiteter Glaube war. Aber er geht weiter, als die
meisten anderen. Er hielt überhaupt keine Veränderung für möglich. Nichts kann etwas
anderes werden, als es eben ist.
1Zenon (etwa 490 - 430 v. Chr.)
Zenon von Elea versucht, Parmenides Lehre durch Argumentation zu untermauern. Berühmt
ist sein Beweis von der Unmöglichkeit der Bewegung: Ein Pfeil wird abgeschossen, aber er
steht in jedem Punkt seiner Bewegung, wenn man sie in einzelne Zeitpunkte unterteilt,
vollkommen still. Bekannt ist auch das Paradoxon von Achill und der Schildkröte. Achill
muss im Wettlauf eine Schildkröte einholen, die einen Vorsprung hat. Sobald aber Achill den
Ausgangspunkt der Schildkröte erreicht hat, ist diese auch ein Stück weitergekommen, so das
der Abstand zwischen den beiden zwar kleiner wird, aber immer bestehen bleibt.
1Empedokles (etwa 492 - 432 v. Chr.)
Parmenides und Heraklit waren in gewisser Hinsicht vollkommene Gegensätze. Für
Parmenides kann sich nichts ändern, für Heraklit ändert sich alles. Schließlich sollte
Empedokles den Weg aus dem Netz finden, in das sich die Philosophie verheddert hatte. Er
meinte, dass beide ein wenig recht hätten, sich aber in einem Punkt gewaltig irrten: Für sie
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gab es nur einen Grundstoff! Empedokles nahm an, dass es vier Grundstoffe gibt, Feuer,
Wasser, Erde und Luft. Alle Veränderungen in der Natur ergeben sich dadurch, dass sich diese
Stoffe voneinander trennen oder mischen. Er meinte auch, dass in der Natur zwei Urkräfte
walten müssen, die er Liebe und Streit nannte. Das was die Dinge verbindet, ist Liebe, was sie
trennt, Streit. 
1Anaxagoras (etwa 500 - 425 v. Chr.)
Anaxagoras war ein Philosoph, der sich nicht damit zufrieden geben wollte, dass ein
bestimmter Urstoff zu allem, was wir in der Natur sehen, umgeformt werden kann. Er meinte,
die Natur sei aus vielen winzigen Teilen zusammengesetzt, die mit dem Auge nicht
wahrgenommen werden können. Alles lässt sich in noch kleinere Teile teilen, aber selbst im
kleinsten Teilchen steckt noch was von allem. Diese Teilchen nannte er Homöomerien, Keime
oder Samen. Diese Idee greift Demokrit wieder auf.
1Leukipp (5 Jh. v. Chr.)
Leukipp gilt als Begründer der Atomlehre. Er meinte, dass alles aus unteilbaren (á-tomos)
Körperchen, den Atomen zusammengesetzt sei. Diese Lehre nennt man Atomistik. Leider ist
von ihm nur wenig überliefert.
1Demokrit (etwa 460 - 360 v. Chr.)
Demokrit, Leuipps Schüler, stimmte seinen Vorgängern darin überein, dass die beobachtbaren
Vorgänge in der Natur nicht bedeuteten, dass sich etwas "verändere". Er nahm deshalb, wie
Leukipp an, dass alles aus kleinen, unsichtbaren Teilchen zusammengesetzt sei. Für Demokrit
war die Vorstellung wichtig, dass das, aus dem alles gebaut ist, also die Atome, sich nicht in
immer kleinere Teile teilen lassen. Es gibt für ihn unendlich viele verschiedene Atome in der
Natur. Manche sind rund und glatt, andere unregelmäßig und krumm. Gerade weil sie so
unregelmäßig sind, lassen sie sich zu ganz unterschiedlichen Körpern formen. Stirbt ein
Körper, so werden seine Atome verstreut und können neue Körper bilden. Deshalb ist in
unseren Körpern vielleicht ein Teilchen, das früher einmal die Nasenspitze eines Dinosauriers
war! 
Demokrit war der erste der Naturphilosophen, der sich für Anthropologie zu interessieren
begann, und sich am Ende seines Lebens der Ethik zuwandte, ohne allerdings ein
vollkommenes ethisches System zu entwickeln. " Der Geist soll sich entwickeln und aus sich
selbst schöpfen." Er wollte, dass die Menschen die eigene Zufriedenheit und Ruhe durch
geistige Anstrengung und nicht durch sinnliche Genüsse zu erreichen suchen.
Demokrit ging sogar soweit, dass er die Seele des Menschen für aus besonders glatten
Atomen aufgebaut hielt. Wenn ein Mensch stirbt, sagt er, verstreuen sich die Seelenatome in
alle Richtungen, und sind somit ewig, also ist die Seele unsterblich.
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1Sophistik
Um etwa 450 v. Chr. wurde Athen das kulturelle Zentrum der griechischen Welt. Nun schlug
auch die Philosophie eine neue Richtung ein.
Die Philosophen vor Sokrates waren Naturforscher und besetzen deshalb einen wichtigen
Platz in der Geschichte der Wissenschaft. In Athen aber konzentrierte sich das Interesse jetzt
mehr auf den Menschen und seinen Platz in der Gesellschaft. Der Anstoß dazu war die
Bildung der attischen Demokratie und das Bedürfnis der Bürger nach Bildung und Erziehung,
denn nun sollten die Menschen aktiv an der Politik teilhaben.
Die Männer, die sich um die Lösung dieser Aufgabe bemühten, nannten sich Sophisten
(Lehrer der Weisheit; engl sophisticated = klug, gebildet). Ihnen allen gemeinsam war die
Vorstellung eines formbaren und erziehbaren menschlichen Geistes.
Das Rechtsdenken war den Sophisten besonders wichtig. Durch das Hinterfragen der Gesetzte
kamen sie zu dem Schluß, das es einen Gegensatz zwischen natürlichem Recht (phýsei) und
dem Gesetz des Staates und der Gesellschaft (nómos) gebe. "Das Gesetz (nómos) tyrannisiert
den Menschen und zwingt ihn zu vielem, was dem natürlichem Recht (phýsei) zuwider läuft".
Thrasymachos meint, das Gesetz sei ein Instrument der Stärkeren, um die Schwächeren zu
unterdrücken, wohingegen Kallikles, ein anderer Sophist, meint, das Gesetz sei ein Schutzwall
der Schwachen. Lykophron faßt dies zusammen und sagt, die Rechtsordnung sei die
gegenseitige Gewähr für Leben und Besitz der Bürger.
Weiterhin kümmerten sich die Sophisten um die Moral der Athener. Kritas sagte: "Als... die
Gesetze verhinderten, dass man offen Gewalttat verübte, und daher nur insgeheim gefrevelt
wurde, da scheint mir ein schlauer Kopf die Furcht vor den Göttern für die Menschen
erfunden zu haben, damit die Übeltäter sich fürchten, auch wenn sie insgeheim Böses täten,
sagten oder dächten."
Die Sophisten entwickelten auch die Redekunst und Rhetorik.
1Vertreter der Sophistik
1Protagoras (etwa 480 - 410 v. Chr.)
Der geistige Führer der Sophistik. Für ihn wurde der individuelle Mensch zum Problem aller
Probleme. Er glaubte, dass sich das Seelenleben zu allererst auf die Wahrnehmung aufbaue.
"Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der seienden, dass sie sind, der nichtseienden, dass sie
nicht sind." (homo - mensura - Satz) Damit meinte er, dass Recht und Unrecht, Gut und Böse
immer in Bezug auf die Bedürfnisse der Menschen bewertet werden müssen.
1Gorgias (etwa 483 - 375 v. Chr.)
In noch schrofferer Weise als Protagoras lehre Gorgias dass es überhaupt nichts geben könne,
da man weder das Entstehen noch das Sein begreifen könne. Selbst wenn etwas wäre, könne
man es nicht erkennen, und könnte man es erkennen, könnte man es doch nicht mitteilen.
1Auswirkungen der Sophistik
Lange Zeit war die Sophistik bei den Philosophen geächtet, da viele Sophisten meinte, sie
verkündeten die einzig wahre Wahrheit. Erst Hegel gibt ihr wieder das Gewicht, dass ihr
aufgrund der Auswirkungen auf die athenische Philosophie, gebührt. Denn erst durch die
Sophisten wurden die Lehren der Vorsokratiker und die philosophische Denkweise allgemein
bekannt gemacht, es wurde eine breitere Basis von Grundwissen bei den Bürgern geschaffen,
und nicht zuletzt wurde Anstoß zum selbstständigen Denken gegeben.
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1Sokrates (etwa 470 - 399 v. Chr.)
"Verglichen mit diesem Menschen, bin ich doch weiser. Wahrscheinlich weiß ja keiner von
uns beiden etwas rechtes; aber der glaubt, etwas zu wissen, obwohl er es nicht weiß; ich
dagegen weiß zwar auch nichts, glaube aber auch nicht, etwas zu wissen. Um diesen kleinen
Unterschied bin ich offenbar doch weiser, dass ich eben das, was ich nicht weiß, auch nicht zu
wissen vermeine."
Sokrates ist wohl die rätselhafteste Person in der Geschichte der Philosophie, obwohl er keine
einzige Zeile geschrieben hat. Trotzdem hat er den größten Einfluß überhaupt auf das
europäische Denken ausgeübt. Die Faszination für Sokrates hängt sicher auch mit seinem
tragischen Tod zusammen. Fest steht, dass er potthäßlich war.
Wir kennen das Leben Sokrates vor allem durch die Dialoge seines Schülers Platon, in denen
er Sokrates auftreten ließ. Deshalb ist es nicht so leicht, zu unterscheiden, was seine Lehre
war, und was Platon ihm in den Mund gelegt hat.
Der Kern von Sokrates Philosophie war das erste Mal in der Geschichte der Mensch selbst.
Die Natur könne ihn nichts lehren, sagte er. Aber er wollte die Menschen in ihren Handlungen
nicht belehren, sondern von ihnen lernen. Deswegen wäre er aber noch kein berühmter Mann
geworden und zu Tode verurteilt, sondern er stellte Fragen, die den Oberen Athens nicht
gefielen. Er unterhielt sich mit den Athener, und gab anfangs vor, nichts zu wissen (sokratisch
Ironie). Während des Gesprächs brachte er den anderen dazu, die Schwächen seiner
Überlegung einzusehen.
Sokrates verglich seine Redekunst mit der einer Hebamme, der Mäeutik. Es ist ja nicht die
Hebamme, die das Kind gebiert, sie hilft nur dabei. Sokrates sah seine Aufgabe darin, den
Menschen zu helfen, das Gute (agathón) und Tugendhafte (areté) zu tun.
Er ging davon aus, dass die Ethik und das Wesen aller Menschen gleich sei, dass also ein
allgemeingültiges, objektives Unterscheiden zwischen Gut und Böse möglich wäre. Für ihn
war nicht der einzelne Mensch, sondern der Mensch als Gattung das Maß aller Dinge.
Wenn nun aber alle Menschen, wissentlich oder unwissentlich, die gleiche Vorstellung von
Gut und Böse haben, dann kann niemand wissentlich böses tun: Böses geht nur aus dem
Mangel an Einsicht für das Gute hervor.
In Sokrates Persönlichkeit sind verschiedene Grundzüge der menschlichen Natur harmonisch
vereinigt: das Streben nach Erkenntnis, der Treib nach tugendhaftem Leben und das
Verlangen nach Glückseligkeit. Sokrates kann man als Begründer des gesamten europäischen
Moral - und Ethikverständnisses sehen.
Allerdings war Sokrates ein Müßiggänger, er ging lieber seinem liebsten Hobby, der
Philosophie nach, als sich um Familie oder Beruf (Bildhauer) zu kümmern, was seiner Frau,
Xanthippe natürlich nicht gefiel. Durch ihre Meckerei brachte sie ihn aber gerade nicht dazu,
sich um die "wichtigen Dinge im Leben" zu kümmern. In Xanthippe sehen einige Historiker
den eigentlichen Ursprung für Sokrates Philosophie: war er auf dem Marktplatz, konnte seine
Frau ihn nicht ausschimpfen.
Im Jahr 399 wird er angeklagt, "die Jugend Athens zu verderben" und "die Götter nicht
anzuerkennen". Mit knapper Mehrheit verurteilt ihn ein Gericht mit 500 Mitgliedern zum
Tode. Wie in Athen üblich, bekommt er die Möglichkeit, die Stadt zu verlassen und so dem
sichern Tod zu entgehen. Er tut dies aus einer inneren Überzeugung nicht, da er sich sonst der
Macht des Staates widersetzen würde. Der Staat muss Gutes tun, wenn er weiß, was gut ist. Er
hielt die Wahrheit und sein eigenes Gewissen für wichtiger als sein Leben. 
Die Existenz Sokrates wird heute gelegentlich bezweifelt. Es wird behauptet, Platon und
Xenophanes hätten ihn erfunden, um ihre eigenen Philosophien zu veranschaulichen.
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1Platon (427 - 347 v. Chr.)
Platon stammt aus einem alten Königsgeschlecht und hieß ursprünglich Aristokles, der Name
Platon (der Breite) wurde ihm erst später gegeben. Sokrates war sein Lehrer, nach dessen Tod
er Athen verließ und erst sehr spät wieder dorthin zurückkehrte, um seine Akademie zu
eröffnen. Sokrates Tod brachte für ihn klar zum Ausdruck, welcher Widerspruch zwischen
den tatsächlichen Verhältnissen in einer Gesellschaft und den Wahren oder Ideellen bestehen
kann.
Platon interessierte sich für den Zusammenhang zwischen dem, was unveränderlich ist, und
dem was fließt, sowohl in der Natur als auch in der Moral der Menschen. 
1Ideenlehre
Mit der Ideenlehre schuf Platon ein System, dass unter Zuhilfenahme der Vorsokratiker und
der Lehre Sokrates die gesamte europäische Denkweise wie kein anderes beeinflussen sollte.
Empedokles und Demokrit hatten ja schon darauf hingewiesen, dass alles fließt, es aber Dinge
gibt, die sich nie verändern (die Urstoffe oder die Atome).
Platon meinte auch, dass alles reelle, was wir in der Natur mit unseren Sinnen empfangen
können, fließt. Alles besteht aus einem Material, an dem die reelle Zeit zehrt. Aber
gleichzeitig ist alles an eine zeitlose Form gebunden. Platon erklärt dies mit seinem
Höhlengleichnis:
1Das Höhlengleichnis
Menschen leben seit ihrer Geburt in einer unterirdischen Höhle, festgebunden, so dass sie nur
auf eine Wand sehen und den Kopf nicht bewegen können. In ihrem Rücken führt ein langer
Gang aufwärts, von wo ein Feuer in die Höhle leuchtet. Zwischen den Gefesselten und den
Flammen läuft ein Weg, am dem eine Mauer steht. Hinter dieser Mauer tragen Leute
verschiedene Dinge, wie Vasen oder Räder, die über die Mauer hinausragen und durch das
Feuer einen Schatten an die gegenüberliegende Wand werfen, die die Gefesselten anstarren.
Plötzlich schafft es einer der Menschen, sich loszureißen und flieht nach oben. Nachdem er
von der scharfen Sonne geblendet wurde, sieht er die scharfumrissenen Gegenstände, von
denen er vorher nur Schatten und Schemen kannte. Er sieht wirkliche Gegenstände, keine
Projektionen.
Wenn er aber in die Höhle zurückkehrt und seinen gefesselten Freunden erzählt, was er
gesehen hat, wird ihm niemand glauben, und sie werden ihn am Ende totschlagen.
Was Platon im Höhlengleichnis schildert, ist der Weg des Philosophen von den unklaren
Vorstellungen zu den wirklichen Ideen hinter den Phänomenen in der Natur, die
Wiederentdeckung (anámnesis) der Schatten, der Ideen der Gegenstände, nachdem er sie
"vergessen" hatte. Er dachte wohl auch an Sokrates, der von den "Höhlenbewohnern" wegen
seiner unpassenden Vorstellung umgebracht wurde.
Platon hält also alle Dinge in der Natur für bloße Schattenbilder der ewigen Formen oder
Ideen. Die Ideen sind perfekt, gewissermaßen Formen, nach denen die Dinge hergestellt
werden.
Im Gegensatz zu der Welt der Ideen gibt es die reelle Welt, in der die Abbilder der Ideen
existieren. Diese Auffassung einer Zweigeteilten Welt nennt man Dualismus.
1Der Staat
Platon hat zwei umfangreiche Werke über die beste Staatsform verfaßt. In seinem ersten,
politeia (Der Staat), hatte er sich vorgenommen, den bestmöglichen Staat zu beschreiben. Das
erschien ihm wichtig, angesichts der Wirrnisse seiner Zeit, in denen die Griechischen
Stadtstaaten Athen und Sparta den sogenannten Peloponnesischen Krieg führten, der nach 30
Jahren mit der Niederlage Athens endete.
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Als Ursache für den Krieg erkannte Platon die Habsucht der Menschen und also des Staates -
wir würden von Imperialismus sprechen.
Platon kam daher zu dem Schluß, der beste Staat sei ein selbstgenügsamer Staat, eine
Gesellschaft also, deren Mitglieder nicht immer reicher werden wollen, sondern zufrieden
sind mit einem gleichbleibenden Zustand zwischen arm und reich. Eine solche Gesellschaft
weckt auch nicht die Gier der Nachbarn. Außerdem dachte sich Platon dieses Staatswesen
sehr wehrhaft. Entsprechend dem Seelenvermögen des Menschen - Weisheit, Tapferkeit und
Begierde - sollte die Gesellschaft in drei Klassen unterteilt werden. Über den Handwerkern
und Bauern rangierten die Wächter, eine militärische Elite, die in einem komplizierten
Unterrichts - und Auswahlverfahren ermittelt wurden. Diese Krieger sollten kein
Privateigentum besitzen, alles zum Leben notwendige wird von der Gesellschaft gestellt. An
der Spitze des Staates steht oder stehen die besten und weisesten Männer des Staates,
vornehmlich Philosophen.
Platon hat ein ethisches System entwickelt, dass auch in sein politisches greift. Ein ähnliches
System findet sich auch im indischen Kastensystem. Oder dies von Platon oder Platon von
diesem beeinflußt wurde, weiß man nicht, es ist aber eher unwahrscheinlich.

Körper Seele Tugend Staat
Kopf Vernunft Weisheit Herrscher
Brust Wille Mut Wächter
Unterleib Begehren Mäßigung Handelsstand

Das Prinzip dieses Systems ist folgendes: alle sollen nicht für sich persönlich, sondern für den
Staat arbeiten. Der Staat gibt ihnen dann ihren Anteil. Alle sind Diener des Staates, auch der
Herrscher. Es gibt keinen Eigennutz, vielmehr werden alle auf diesen Staat hin erzogen, der
sogar festlegt, wer wen heiratet und wie viele Nachkommen gezeugt werden (nämlich nur so
viele, dass die Einwohnerzahl konstant bleibt). Da die Rollen, die die Menschen innerhalb des
Staates übernehmen müssen, von ihren Begabungen abhängen, muss man versuchen, die von
der Natur gegebenen Eigenschaften zu optimieren: Krieger dürfen nur mit Kriegerinnen
Nachkommen haben, damit die gewünschten Fähigkeiten durch künstliche Selektion erhalten
und verstärkt werden.
Nun war Platon einsichtig genug zu erkennen, dass auf die Dauerhaftigkeit eines anerzogenen,
absoluten Altruismus kein Verlaß ist. Am Ende von politeia beschreibt er, warum diese Staat
nicht dauerhaft sein kann. Man kann sich nicht auf die Vortrefflichkeit der Akteure verlassen,
die Herrscher handeln nicht mit der geforderten Weisheit, sobald er aus Ehrgeiz handelt, hat
der ferngehaltene Egoismus den Staat ergriffen., und damit werden über kurz oder lang alle
Bürger zu Egoisten, und er beste Staat wird zum Normalstaat mit egoistischen Interessen.
Deshalb hat Platon unter dem Titel nomoi (Die Gesetze) den zweitbesten Staat entworfen.
Weil er eingesehen hat, das man den Menschen nicht auf Dauer ihr Eigeninteresse verbieten
kann, hat er, statt auf perfekte, ideale Menschen, lieber auf perfekte Gesetze gebaut. Dann
dürfen die Menschen ruhig so unvollkommen sein, wie sie sind, den es ist jedem einzelnen
wieder erlaubt, in erster Linie an sich selbst zu denken, eine Familie zu gründen und den
Beruf auszuüben, den er will. Aber die Gesetzte verhindern, dass er zu reich oder zu arm wird.
Jeder Bürger wird mit einem Mindestvermögen ausgestattet und kann durch Tüchtigkeit
seinen Besitz bis auf das vierfache vergrößern. Umgekehrt muss er das, was darüber
hinausgeht abtreten. So werden also soziale Spannungen vermieden.
1Die Aktualität von Platons Staat
Platon hat diese Gedanken vor mehr als zweitausend Jahren formuliert. Aber sie sind
ungeheuer aktuell, denn 1989, mit dem Zusammenbruch des Sovietreiches, ist seine Analyse
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eindrucksvoll bestätigt worden. Die Sozialisten wollten Platons besten Staat verwirklichen
und forderten vom Menschen, alles für die Gesellschaft zu tun. Aber nicht das war ihr Fehler,
denn viele Menschen waren ja durchaus bereit, sozial zu sein. Aber ihr soziales Bewußtsein
schwand immer mehr, als sie einsehen müßten, dass die selbsternannten (Philosophen -
)Herrscher Lenin, Stalin, Honecker, Ulbricht usw. nur dogmatische, bornierte Tyrannen
waren.
Der zweitbeste Staat hat sich mehr oder weniger durchgesetzt. Er verlangt von den Menschen
keine übernatürlichen Fähigkeiten, vor allem nicht von den Regierenden. Alle dürfen zunächst
an sich denken. Die westlichen Demokratien am Ende des 20. Jahrhunderts sind Versuche der
Verwirklichung von Platons nomoi. 
1Platons Akademie
Als Platon nach Athen zurückkehrte, gründete er dort im Hain akademos seine Akademie. Sie
war der Prototyp aller Universitäten. Die grundlegenden Studienfächer waren Geometrie,
Arithmetik, Astrologie und Harmonielehre. Sie besaß eine umfangreiche Bibliothek, und ihr
Ziel war es, den Geist zu schulen und zu trainieren. Obwohl Platons Unternehmen damals
vielfach kritisiert wurde, existierte die Akademie 900 Jahr, und es studierten unter anderem
Aristoteles und Alexander der Große auf ihr.
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1Aristoteles (etwa 384 - 322 v. Chr.)
Der Vater der modernen Wissenschaft, Aristoteles stellte die Ideenlehre seines Lehrers Platon
in Frage. Er meinte, Platon sei so in die Ideen vertieft gewesen, dass er die wahren
Veränderungen in der Natur übersehen hätte. Aristoteles aber interessierten gerade diese
Veränderungen und Naturprozesse. Er ging in die Natur, um sie zu studieren
1Widerspruch zur Ideenlehre
Platon wollte, wie die Philosophen vor ihm, etwas Ewiges, Unendliches finden, die Ideen.
Aristoteles aber glaubte, dass zwar die Form der Dinge ewig sei, aber nicht die Idee, welche
vom Menschen gemacht wird, nachdem er eine bestimmte Anzahl der gleichen Dinge gesehen
hat. D.h. wenn wir zehn Pferde gesehen haben, wissen wir, wie ein Pferd aussieht. Laut Platon
ist uns die Pferdeidee angeboren.
Für Aristoteles ist die Idee Pferd die Summe der Eigenschaften des Pferdes.
Der wichtige Unterschied zwischen Platon und Aristoteles ist, dass Platon mit seinem
Verstand denkt, Aristoteles hingegen mit den Sinnen wahrnimmt. Er weißt darauf hin, dass
nichts im Bewußtsein existieren kann, was nicht zuerst mit den Sinnen wahrgenommen
wurde.
Aristoteles versuchte, eine Gegentheorie zu entwickeln. Er sagte, die Substanz sei die
Vereinigung von Materie und Form. (Felsen + Architektenzeichnung und Werkzeuge = Säule)
Um diesen Wandel zu erklären benutze er die Idee von Aktualität und Potentialität. Die
Substanz ist der potentielle Träger von Qualität, die in ihr aktuell werden. (Wenn man sagt, Öl
sei brennbar, dann heißt das, dass das Potential zu brennen zwar in ihm vorhanden ist, dass es
aber eines brennenden Schreichholzes bedarf, damit sein Brennpotential zutage tritt.)
Er ging aber noch weiter. Er meinte, für das Herunterfallen eines Steines gäbe es vier
Ursachen:
 die materiale (der Stein selbst)
 die formale (die Lage der Dinge)
 die wirkende (der Stoß)
 die zweckhafte (das Streben des Steins zum tiefsten Punkt)
1Logik
Aristoteles war nicht nur Schöpfer der Naturwissenschaften, sondern auch der klassischen
Logik.
1Die Kategorien
Jeder Begriff lässt sich auf einen nächsthöheren und allgemeineren zurückführen. (z.B.. Pferd
- Unpaarhufer - Säugetier - Tier - Organismus - Körper - Substanz)
Diese Begriff nannte Aristoteles Kategorien:
 Substanz
 Beziehung
 Qualität
 Quantität
 Ort
 Zeit
 Tun
 Leiden
 Verhalten
 Lage
1Syllogismus
Den Syllogismus sieht Aristoteles für den Grundbaustein jedes Arguments.

MP
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SM
SP

Alle Menschen sind sterblich
Alle Könige sind Menschen
Alle Könige sind sterblich

S ist der Subjektbegriff, P der Prädikatsbegriff und M der Mittelbegriff.
1Ethik
Aristoteles glaubte, dass der Mensch nur dann glücklich sein könne, wenn er alle seine
Fähigkeiten entfalte und benutze. Für ihn gab es drei Formen von Glück: das Vergnügen und
die Lust an sich, das Leben als freier und verantwortlicher Bürger und das Leben als Forscher
und Philosoph.
Er betont, dass alle drei Formen zusammengehören, damit der Mensch ein glückliches Leben
führen kann.
Auch im Bereich der Tugend lehre er den Mittelweg. Tapferkeit ist also weder ungestüme
Angriffslust noch ängstlicher Rückzug.
Nur durch Gleichgewicht und Mäßigung wird der Mensch glücklich und harmonisch.
1Politik 
Die Politik war für Aristoteles ein essentieller Teil des Menschen, ohne die Gemeinschaft um
uns wären wir keine richtigen Menschen, meinte er.
Für ihn gibt es verschiedene gute Staatsformen, u.a. die Monarchie und die Aristokratie. 
Auch in der Politik ging er den Mittelweg: das Rezept für politische Stabilität ist eine starke
Mittelklasse, die die Mitte zwischen Tyrannis und Demokratie garantieren soll.
1Naturwissenschaften
Aristoteles war der Großvater aller Biologen. Er war der erste, der in die Natur ging, um sie zu
studieren und vor allem zu systematisieren, wobei er auch die noch heute benutzte
Fachsprache schuf.. Er weißt in seinen Büchern auf über 500 Tierarten hin. Bevor man
Theorien aufstellt, solle man die Einzeldinge besser kennenlernen, verlangte er.
1Frauenbild
Platon meinte, alle Menschen seinen gleichberechtigt, aber Aristoteles war da ganz anderer
Meinung. Er meinte, die Frau sei so etwas wie ein unvollständiger Mann. Bei der
Fortpflanzung sei der Mann aktiv, die Frau passiv. Deshalb erbe das Kind nur Eigenschaften
des Mannes.
Leider wurde Aristoteles im Mittelalter von den Kirchenvätern fast vergöttert, sie übernahmen
die meisten seiner Ideen, also auch sein Frauenbild.
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1Hellenismus
Als Folge der politischen Umwälzungen durch Alexander den Großen (356 - 323 v. Chr.)
begann eine neue Epoche der Weltgeschichte, der Hellenismus, in dem die griechische
Sprache und Kultur eine dominierende Rolle in den drei Großreichen Makedonien, Syrien und
Ägypten spielte. Die Epoche dauerte etwa 300 Jahre, bis um 50 v. Chr. Rom, vormals selbst
griechische Provinz und von der griechischen Kultur stark beeinflußt, die militärische
Vorherrschaft übernahm. Im Hellenismus entwickelten sich die ehemaligen Stadtstaaten zu
einer Art Weltarena und die Grenzen verschwanden (wie auch heute in Europa). Durch die
neuen Einflüsse entstanden verschiedene philosophische Strömungen.
1Kyniker
Die Kyniker glaubten, dass wirkliches Glück, wirkliche Lust nicht von äußeren Faktoren wie
Luxus, Macht oder Gesundheit abhängt, sondern vielmehr, sich nicht von solchen Dingen
abhängig machen zu lassen. Gerade weil das Glück auf dieser Losgelöstheit von materiellen
Dingen basiert, kann es von allen Menschen erlangt werden.
Der bekannteste Kyniker war Diogenes, von dem es heißt, dass er in einer Tonne wohnte und
nicht weiter besaß als einen Umhang, einen Stock und einen Brotbeutel. Einst soll er in seiner
Tonne gelegen haben, als er Besuch von Alexander den Großen bekam, der ihn fragte, ob er
sich etwas wünsche, er werde ihm den Wunsch sofort erfüllen. Diogenes antwortete,
Alexander solle ihm aus der Sonne gehen.
Die Kyniker meinten, ein Mensch müsse sich um nichts Sorgen machen, nicht um seine
Gesundheit, seinen Tod oder seinen Besitz.
1Stoiker
Die Kyniker waren von großer Bedeutung für die stoische Philosophie, die um das Jahr 300 v.
Chr. in Athen aufkam. Ihr Begründer war Zenon, der ursprünglich aus Zypern kam, sich aber
nach einem Schiffbruch den Stoikern in Athen anschloß. Er versammelte seine Zuhörer in
einem Säulengang. Deshalb kommt der Name Stoiker vom griechischen Wort stoa(=
Säulengang). Der Stoizismus sollte später für die römische Kultur große Bedeutung erlangen.
Wie Heraklit meinten die Stoiker, dass alle Menschen an derselben Weltvernunft oder an
demselben logos teilhätten. Sie hielten jeden Menschen für eine Welt in Miniaturformat, einen
"Mikrokosmos", der den "Makrokosmos" wiederspiegelt.
Das führte zu dem Gedanken an ein allgemeingültiges Recht, das sogenannte Naturrecht. Das
Naturrecht gründet auf der zeitlosen Vernunft des Menschen und des Universums und ändert
sich deshalb nicht mit Zeit und Ort. Das Naturrecht gilt für alle Menschen, auch für die
Sklaven. Die Gesetzeswerke der verschiedenen Staaten galten den Stoikern als unvollständige
Nachahmungen eines Rechtes, das in der Natur selber begründet liegt.
Wie die Stoiker den Unterschied zwischen dem einzelnen Menschen und dem Universum
auswischten, stritten sie auch einen Gegensatz zwischen "Geist" und "Stoff" ab. Es gilt nur
eine Natur, meinten sie. Eine solche Auffassung nennen wir Monismus (im Gegensatz zum
Beispiel zu Platons klarem Dualismus, der Zweiteilung der Wirklichkeit).
Als echte Kinder ihrer Zeit waren die Stoiker ausgeprägte Kosmopoliten (Weltbürger). Sie
waren also offener für die zeitgenössische Kultur als die Tonnenphilosophen (Kyniker). Sie
wiesen auf Gemeinschaft der Menschen hin, interessierten sich für Politik und einige von
ihnen waren aktive Staatsmänner, z.B. der römische Kaiser Marc Aurel (121 - 180). Sie trugen
dazu bei, in Rom griechische Kultur und Philosophie zu verbreiten, was besonders für den
Redner, Philosophen und Politiker Cicero (106 - 43 v. Chr.) gilt. Er prägte den Begriff
Humanismus für eine Weltanschauung, die den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt rückt.
Der Stoiker Seneca (4 v. Chr. - 65 n. Chr.) schrieb einige Jahre später, der Mensch sei dem
Menschen heilig. Das wurde für die Nachwelt zu einer Art Schlagwort des Humanismus.
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Außerdem betonten die Stoiker, dass alle Naturprozesse wie z.B. Krankheit und Tod den
unwandelbaren Gesetzen der Natur folgen. Der Mensch muss daher lernen, sich mit seinem
Schicksal zu versöhnen. Nichts geschieht zufällig, meinten sie. Alles geschieht
notwendigerweise, und es hilft wenig, seine Not zu bejammern, wenn das Schicksal an die
Tür klopft. Auch die glücklichen Umstände des Lebens muss der Mensch mit größter Ruhe
hinnehmen. Hier sieht man die Verwandtschaft mit den Kynikern, die alle Äußerlichkeiten für
gleichgültig hielten. Noch heute spricht man von "stoischer Ruhe", wenn sich ein Mensch
nicht von seinen Gefühlen mitreißen lässt.
1Epikureer
Wie auch die Stoiker, so stand der Epikureismus auf dem Standpunkt, dass sich das
Individuum aus allen sozialen Banden löst und sich rein auf sich selbst konzentriert. Kyniker
und Stoiker interessierten sich dahingehend, dass der Mensch sich vom materiellen Luxus
befreien muss. Aber Sokrates hatte einen Schüler namens Aristippos. Aristippos hielt es das
Ziel des Lebens, so viel sinnlichen Genuß wie möglich zu erlangen. Das höchste Gut sei die
Lust, sagte er, das größte Übel der Schmerz. Deshalb wollte er eine Lebenskunst entwickeln,
die jeder Form von Schmerzen auswich. (Das Ziel von Kynikern und Stoikern war es, alle
Formen von Schmerzen auszuhalten. Es ist etwas anderes, alles daranzusetzen, um Schmerz
aus dem Weg zu gehen.)
Um das Jahr 300 v. Chr. begründete Epikur (341 - 271 v. Chr.) in Athen eine philosophische
Schule (die Epikureer). Er entwickelte Aristippos Lustethik weiter und kombinierte sie mit
Demokrits Atomlehre.
Angeblich trafen sich die Epikureer in einem Garten. Deshalb wurden sie auch als
"Gartenphilosophen" bezeichnet. Über dem Gartentor soll gestanden haben: "Fremder, hier
wirst du es gut haben. Hier ist die Lust das Höchste."
Epikur stellte klar, dass das lustvolle Ergebnis einer Handlung immer mit ihren eventuellen
Nebenwirkungen verglichen werden muss. Epikur wollte ebenfalls ein kurzfristiges, lustvolles
Resultat mit einer größeren, dauerhaften oder intensiveren Lust auf längere Sicht vergleichen
und so das für ihn bessere auswählen, eine Lustberechnung auszuführen.
Epikur betonte aber auch, dass "Lust" nicht unbedingt dasselbe ist wie sinnlicher Genuß.
Auch die Freundschaft und das Erlebnis eines Kunstwerks können lustvoll sein. Eine
Voraussetzung für den Genuß des Lebens sind außerdem alte griechische Ideale wie
Selbstbeherrschung, Mäßigkeit und Gemütsruhe. Denn die Begierde muss gezügelt werden.
Auf dieses Weise wird uns die Gemütsruhe auch helfen, Schmerzen zu ertragen.
Oft waren es Menschen mit religiösen Ängsten, die Epikurs Garten aufsuchten. In diesem
Zusammenhang war Demokrits Atomlehre ein nützliches Mittel gegen Religion und
Aberglauben. Um ein gutes Leben zu führen, ist es nicht zuletzt wichtig, dass man die Angst
vor dem Tod überwindet. In dieser Frage griff Epikur auf Demokrits Lehre der Seelenatome,
die sich nach dem Tod verstreuen, aber ewig sind, zurück.
"Warum sollte man Angst vor dem Tode haben ?" sagte Epikur. "Denn solange wir sind, ist
der Tod nicht da, und sobald er da ist, sind wir nicht mehr." Oder hat es je einen Menschen
gequält, tot zu sein?
Epikur selber faßte mit dem was er vierfach Heilmittel nannte, seine befreiende Philosophie
zusammen:
 Die Götter brauchen wir nicht zu fürchten. 
 Über den Tod brauchen wir uns keine Sorgen zu machen.
 Das Gute ist leicht zu erlangen. 
 Das Furchtbare ist leicht zu ertragen.
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Im Gegensatz zu den Stoikern interessierten sich die Epikureer nur wenig für die Politik und
Gesellschaft. "Lebe im Verborgenen!" lautete Epikurs Rat.
Nach Epikur entwickelten viele Epikureer sich in Richtung einer einseitigen Genußsucht. Ihr
Motiv wurde: "Lebe im Augenblick!", "Carpe diem!".
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1Alexandria
Nach seiner Gründung durch Alexander in Jahre 332 v. Chr. Hatte sich das in einer
Nilmündung an einem natürlichen Hafen gelegene Alexandria unter der Herrschaft des
Makedoniers Ptolemaios I. zum größten Mittelmeerhafen entwickelt. Die Stadt war durch die
Zuwanderung von Griechen, Ägyptern, Juden und anderen Völkern stark kosmopolitisch
ausgerichtet. 600 Jahre lang, eine Zeit, in der das kurzlebige hellenistische Weltreich
Alexanders unterging und Rom aufstieg und fiel, war Alexandria der letzte Lichtschein der
Antike
Es entstand eine riesige Bibliothek, die später durch ein Feuer fast komplett vernichtet wurde,
und das Museion, das einer Universität glich.
Wahlspruch des Museions war "Die Wissenschaft befreit uns von der Schreckensherrschaft
der Götter". Dort forschten unter anderem:
 Galen, der das medizinische Werk Hippokrates fortsetzte und die erste Anatomie

herausbrachte
 Diophantus, der die ersten Schritte in der Algebra tat
 Ctesibius, der eine ausgereifte Wasseruhr erfand
 Euklid, der die Geometrie in ein strenges System brachte und das Licht erforschte
 Hipparch, der die Fixsterne in eine tabellarische Ordnung brachte
 Aristarch, der mit einer Abweichung von nur 8% den Monddurchmesser berechnete (er

nahm am, dass die Erde sich um die Sonne dreht)
 Apollonius, der begann, mit Kegelschnitten Kurven zu studieren
 und Archimedes, der die Physik des Hebels, des Auftriebs und der Hydraulik entwickelte.
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1Das Ende der antiken Philosophie
Das große griechisch - römische Zeitalter ging zu Ende. Es war die außergewöhnlichste Blüte
freien Denkens gewesen, die man je gekannt hat. Alles war von verschiedenen Seiten
betrachtet worden. Das war der entscheidende Sprung nach vorn.
Man war nicht mehr bereit gewesen, die einfachen, mystischen Erklärungen der Dinge zu
akzeptieren, man war gewillt, ein Argument zu einem logischen Schluß zu bringen.
Die Vorsokratiker neigten dazu, nach universellen Prinzipien zu suchen, um mit diesen die
Natur zu verstehen. Das war gegenüber dem Akzeptieren des bloßen Mythos ein enormer
Schritt. Sokrates, der versuchte, herauszubekommen, wie man leben sollte, und wie gut und
böse, falsch und richtig unterschieden werden können, richtete den Scheinwerfer auf den
Menschen selbst. "Ein ungeprüftes Leben aber ist nicht lebenswert". Die frühen Philosophen
hielten alle nach der Wahrheit Ausschau, und dazu müßten sie eine Methode entwickeln.
Unter ihnen waren Platon und Aristoteles, welche die meisten damaligen Fragestellungen der
Philosophie gliederten und systematisierten.
Der Antike folgte eine eher dunkle Phase der Geschichte, das frühe Mittelalter. Philosophisch
wurde ein neues Gebiet erkundet, das Christentum, welches schnell alle Macht an sich riß.
Nach dem Neoplatonismus, in dem Plotin versuchte, Platon und die christliche Lehre zu
verbinden, entwickelten die Kirchenväter Ambrosius, Hieronymus, Gregor und Augustinus
ihre Vorstellung von Glauben, die die Welt nachhaltig beeinflussen sollte. Im finsteren
Mittelalter war erstmal Schluß mit freiem Denken, die Kirche verbot alles, was nicht in ihr
System der Massenunterdrückung und Massenkontrolle paßte. Die Scholastik nahm sich
davon aus (sie war selbst die Kirche) und es ging mit Thomas von Aquin, Roger Bacon, Duns
Scotus, John Wycliffe und anderen weiter bis zur Renaissance.
1Geographische Übersicht
In der nachfolgenden Abbildung wird die Hauptwirkungsstätte und -zeit der einzelnen
Philosophen und deren Klassifizierung gezeigt.
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