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29.02. Das Erbe der klassischen griechischen Philosophie

Ziel des  Sokratischen Dialogs in der von Platon überlieferten Form ist das Streben nach wahrer Er-
kenntnis. „Im sokratischen Gespräch hat die sokratische Frage den Vorrang. Die Frage enthält zwei Momen-
te: Sie ist Ausdruck des Nichtwissens des Fragenden und Appell an den Befragten, zu antworten oder sein 
eigenes Nichtwissen einzugestehen. Die Antwort provoziert die nächste Frage, und auf diese Weise kommt 
die dialogische Untersuchung in Gang.“ (W. Pleger, Sokrates, 1998)  

Ein Kernthema ist für  Platon die Frage, wie unzweifelhaft gesichertes Wissen erreichbar ist und wie 
man es von bloßen Meinungen unterscheiden kann. In den Schriften seiner mittleren Schaffensperiode ver-
sucht er mit seiner Ideenlehre eine zuverlässige Basis für echtes Wissen zu schaffen. Solches Wissen kann 
sich nach seiner Überzeugung nicht auf die stets wandelbaren Objekte der Sinneserfahrung beziehen, son-
dern nur auf unkörperliche,  unveränderliche und ewige Gegebenheiten einer rein geistigen, der Sinnes-
wahrnehmung unzugänglichen Welt, die „Ideen“, in denen er die Ur- und Vorbilder der Sinnendinge sieht. 
Der Seele, deren Unsterblichkeit er plausibel machen will, schreibt er Teilhabe an der Ideenwelt und damit 
einen Zugang zur dort existierenden absoluten Wahrheit zu. Wer sich durch philosophische Bemühungen 
dieser Wahrheit zuwendet und ein darauf ausgerichtetes Bildungsprogramm absolviert, kann seine wahre 
Bestimmung erkennen und damit Orientierung in zentralen Lebensfragen finden.

Aristoteles war davon überzeugt, dass die „Menschen für das Wahre von Natur aus hinlänglich begabt  
sind“ (Rhet. I 1, 1355a15-17). Daher geht er typischerweise zunächst (allgemein oder bei Vorgängern) an-
erkannte Meinungen (endoxa) durch und diskutiert deren wichtigsten Probleme (aporiai), um einen mögli-
chen wahren Kern dieser Meinungen zu analysieren (EN VII 2). Aristoteles’ Einteilung des Seienden in den 
Kategorien scheint sich von der skizzierten Position Platons abzugrenzen. In der Metaphysik vertritt Aristo-
teles im Rahmen seines Vorhabens, das Seiende als Seiendes zu untersuchen, die Auffassung, dass alles Sei-
ende entweder eine Substanz ist oder auf eine bezogen ist (Metaphysik IV 2). In den Kategorien hatte er ein 
Kriterium für Substanzen formuliert und Beispiele (Sokrates) für diese gegeben. In der Metaphysik thema-
tisiert er nun abermals die Substanz, um nach den Prinzipien und Ursachen einer Substanz, eines konkreten 
Einzeldings zu suchen. 

Pyrrhon v. Elis († 270 v.C.) lehrte, dass die Dinge völlig unerkennbar seien und man auf jedes Wissen, 
jedes Urteilen über sie verzichten müsse. In allen großen Strömungen der griechischen Philosophie erstreb-
ten die Philosophen einen Zustand der "Glückseligkeit" (Eudaimonie), wofür die Erreichung des Gleichmuts 
oder der Seelenruhe (Ataraxie, Apathie) als Voraussetzung galt. Auch Pyrrhon bekannte sich zu dem Ziel,  
die Seelenruhe zu erlangen; er meinte,  man könne es durch die skeptische Distanz zur unerkennbaren 
Wirklichkeit erreichen, da auch alles, was ein Begehren auslösen könnte, der Ungewissheit unterliege. Sex-
tus Empiricus (~ 200 n.C.) benutzt das Bild von der Ungestörtheit und „Meeresstille der Seele“. Somit steht 
der Skeptizismus auch für eine Lebensrichtung, eine ethische Grundhaltung, nicht nur für einen Standpunkt 
in der Erkenntnistheorie.

 Ein besonderes Merkmal der stoischen Philosophie (Stoa) ist die kosmologische, auf Ganzheitlichkeit 
der Welterfassung gerichtete (materialistische) Betrachtungsweise, aus der sich ein in allen Naturerschei-
nungen und natürlichen Zusammenhängen waltendes universelles Prinzip (Logos) ergibt. Für den Stoiker 
als Individuum gilt es, seinen Platz in dieser Ordnung zu erkennen und auszufüllen, indem er durch die Ein-
übung emotionaler Selbstbeherrschung sein Los zu akzeptieren lernt und mit Hilfe von Gelassenheit und 
Seelenruhe zur Weisheit strebt. Die parallele Entstehung der beiden großen philosophischen Schulen der 
Epikureer und der Stoa fiel nicht zufällig in eine Zeit, in der der bis dahin die Normen bestimmende und 
den Einzelnen verpflichtende Polis-Verband in die Krise geraten war.

Plotin betrachtete sich als getreuen Interpreten der Lehre Platons, die nach seiner Überzeugung bereits 
alle wesentlichen Erkenntnisse enthielt. Plotin vertrat einen radikalen idealistischen Monismus (Zurückfüh-
rung aller Phänomene und Vorgänge auf ein einziges immaterielles Grundprinzip). Das Ziel seiner philoso-
phischen Bemühungen bestand in der Annäherung an das „Eine“, das Grundprinzip der gesamten Wirklich-
keit, bis hin zur Erfahrung der Vereinigung mit dem Einen. Als Voraussetzung dafür betrachtete er eine 
konsequent philosophische Lebensführung, die er für wichtiger hielt als das diskursive Philosophieren.

(nach Wikipedia)
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