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„Philosophische Ursprünge im antiken Griechenland in der Zeit bis Sokrates“

1.   Zum Begriff „Vorsokratiker

Der Begriff „Vorsokratiker“ für die Philosophen des antiken Griechenland ist in
zweierlei Hinsicht nicht ideal gewählt.
Erstens werden darin eine Vielzahl von unterschiedlichen, sogar gegenläufigen
Ideen, Denkansätzen und prägenden Einflüssen mit einem Wort zusammengefasst,
was der Bedeutung und Fortführung des Denkens jedes einzelnen dieser Menschen
des 6. und 5. vorchristlichen Jahrhunderts nicht gerecht werden kann.

Auch soll vor der seit Nietzsche beliebten Annahme gewarnt werden, daß der
Impuls, den Sokrates der Philosophie gegeben hat, diese in eine so völlig andere
Richtung lenkte, daß die vorsokratische Periode als eine in dieser Hinsicht
abgeschlossene betrachtet werden könnte. Für Platon und Aristoteles, für die
Stoiker und Epikur sind die Vorsokratiker unter Umständen nicht weniger wichtig
oder sogar wichtiger als das sokratische Beispiel1.

Zweitens erscheint Sokrates in diesem Ausdruck als das Maß der frühen
Philosophie.

In dieser scheinbar rein zeitlichen Bezeichnung – sie ist übrigens inkorrekt – steckt
aber ursprünglich eine (Ab-)Wertung, denn ihr zufolge sind es (nur) Vorläufer. Die
„eigentliche“ Philosophie beginnt dieser Sichtweise zufolge erst mit Sokrates, um
in Platon und Aristoteles ihren Höhepunkt zu finden.
[...]
Wir wollen aber möglichst vermeiden, diese Männer in einer Rolle als Vorläufer
aufgehen zu lassen, denn die Vorläufer-Sichtweise ist vielleicht eine der
gefährlichsten Versuchungen der Philosophiegeschichte. So sprechen wir im
folgenden von den „ersten Philosophen“ oder noch besser von den „Weisen“, wie
sie schon im Altertum genannt wurden. Vielleicht ist dieses etwas ehrfürchtige und
zugleich altertümelnde Wort am besten geeignet, ihren eigenartigen Charakter zu
fassen2.

2.   Die „Geburt der Philosophie“

Thales wird als der „erste Philosoph“ bezeichnet: als Bruch einer geraden Linie, als
Revolution im Denken.
Wenn man die Geschichte jedoch genauer betrachtet, dann stellt sich ihr Verlauf
sehr viel kontinuierlicher dar. Es ist der „Übergang vom Mythos zum Logos“ kein
plötzlicher, sondern diese Phrase bezeichnet eine Entwicklung, die mit dem Leben
des Thales kaum etwas direkt zu tun hat.
Parallel dazu entwickelt sich auch das gesellschaftliche und politische Leben, das
vom Denken beeinflusst wird und auf dieses wieder zurückwirkt: Die orientalisch
anmutenden Siedlungen mit jeweils einem Tempel als ihren Mittelpunkt entwickeln
sich zur Pólis3, deren Zentrum die Agorá bildet, auf der Versammlungen der Bürger

                                                          
1 Die Vorsokratiker I, Reclam, Stuttgart, 1999; S 10
2 Helferich, Christoph: Geschichte der Philosophie, dtv, München, 1999; S 3
3 Griechische Ausdrücke und Eigennamen, deren Betonung im Deutschen nicht gänzlich vertraut ist, werden in
dieser Arbeit mit einem Betonungszeichen versehen. Dieses entspricht nicht immer dem griechischen Akzent,
sondern gibt nur den betonten Laut an.
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durchgeführt, Gericht gehalten und alle wesentlichen Entscheidungen des
Zusammenlebens getroffen werden.
Mit, wegen oder auf Grund dieser allmählich rationalen Umgestaltung des
Gemeinschaftslebens wandelt sich auch die Fragestellung der Menschen.
Tatsächlich bedeutend für die Entstehung der Philosophie sind nicht die Antworten
und Aussagen derselben, vielmehr ist es diese veränderte Fragestellung, die an sie
herangetragen wird.
Auch diese jedoch ist einem Prozess unterworfen: Homér, dessen Existenz um 800
v. Chr. angesiedelt wird, die sich heute allerdings fraglich darstellt (manch
wissenschaftliche Meinung besagt, dass die ihm zugeschriebenen Werke über einen
Zeitraum von fast 200 Jahren entstanden sind, wobei sie dann aber nicht von einer
einzigen Person stammen können), rationalisierte und ordnete in seinen Werken die
Vielfalt der mythologischen Vorstellungen. Es kam zu einer ersten schriftlichen
Niederlegung derselben. Hésiod (ca. 700 v. Chr.) schrieb eine Theogonie, d.i. die
Lehre von der Entstehung und Abstammung der Götter.
Es ist also schon in diesen uns erhaltenen Quellen das enthalten, was wir als
Ordnungs- und Strukturierungsfunktion erst dem Logos zuschreiben. Der Mythos vor
Thales stellt aber bereits eine einheitliche, vernünftige Denkform dar. Russel bemerkt
sogar: Unter ihrem Einfluß [dem der Mythen und daraus entstandenen Kulte, insb.
der Orphik] begann man zu erkennen, daß man von einer Philosophie geleitet leben
konnte4.
Umgekehrt finden sich auch in den ersten Versuchen einer philosophischen
Welterklärung viele Elemente mythologisch-kosmologischer Vorstellung, wie sie der
damaligen Zeit entsprachen. Die o.a. veränderte Fragestellung richtet sich immer
mehr auf das Funktionieren der Welt, deren Prinzipien und Regulative verstanden
werden wollen. Nicht mehr steht im Vordergrund wie die Welt entstanden ist, sondern
woraus sie gemacht ist. Es wird gezeigt,

... daß es der überkommenen persönlichen Götter nicht bedarf, weil der natürliche
Prozeß autonom fortschreitet und sich gesetzmäßig vollzieht, d.h. nicht in einer
anderen Weise vor sich gehen kann, als er nun einmal vor sich geht. Es bedarf
der Götter zudem auch deshalb nicht, weil dieser Prozeß aus sich selbst erklärt
werden kann, d.h. beschrieben werden in Begriffen, die untereinander
zusammenhängen und einen grundsätzlich verifizierbaren Hinweis auf das
beinhalten, was wir aufgrund unserer alltäglichen Erfahrung nicht anzuzweifeln
brauchen5.

3.   Die Quellen

Die Primärquellen, auf die wir uns zu stützen versuchen, wenn wir die ersten
Philosophen studieren wollen, sind nur fragmentarisch erhalten in Form von
einzelnen Sätzen, Textteilen und Zitaten.

Hinzu kommen die Nachrichten über ihr Leben und ihre Ansichten in den Schriften
späterer Autoren. Aristoteles hat dabei eine Schlüsselfunktion, denn er hat als
erster das Prinzip entwickelt, vor der Darlegung der eigenen Position die
Meinungen seiner Vorgänger zu diskutieren. In seiner Schule hat sich auch der
Zweig der sog. Dóxographie entwickelt, d.h. der systematischen Sammlung der
Meinungen (doxai) früherer Philosophen zu einem bestimmten Problemkreis.
...

                                                          
4 Russell, Bertrand: Philosophie des Abendlandes, Europaverlag, Wien, 2001; S 45
5 Die Vorsokratiker I, , Reclam, Stuttgart, 1999; S 16
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So kam es, daß die Weisen lange Zeit unbefangen durch die Brille des Aristoteles
gesehen und interpretiert worden sind6.

4.   Die Philosophen

4.1.     Thales von Milét* (624 – 545 v. Chr.; gilt als gesichert auf Grund seiner
Berechnungen einer Sonnenfinsternis) ist ein weitgereister Mann, der auch sicher in
Ägypten gewesen ist. Beachtlich sind seine wissenschaftlichen Leistungen mehr als
seine philosophischen. Er war athematiker und Ingenieur.
Philosophisch relevant wurde sein Versuch, eine arché, ein Grundprinzip allen Seins,
zu entdecken. Er zählt zu den sieben Weisen des Altertums und ging mit dem ihm
zugeschriebenen (aber unbelegten) Satz „Das Wasser ist das Beste“ in die
Geschichte ein.

Es wird überliefert, daß Thales aus Milet, einer der sieben Weisen, sich als erster
mit Naturphilosophie befaßt hat. Er behauptet, Ursprung und Endziel des Alls sei
das Wasser (Hippolyt)7.

Thales regt mit seinen Theorie weiteres Nachdenken an:

4.2.     Anaximánder von Milét* (er ist 546 v. Chr. 64 Jahre alt) hinterläßt uns die erste
publizistische Prosaschrift, was bedeutet, dass in seinen Schriften der Inhalt vor der
Form kommt. Er ist wissenschaftlich tätig und zeichnet eine uns erhaltene Weltkarte.
Philosophisch beschäftigt er sich ebenfalls mit dem Ursprungsprinzip, das er nicht als
Luft oder Wasser oder etwas Ähnliches  [bestimmte].  Und die Teile verwandelten
sich, das All jedoch sei unverwandelbar (Diogenes Laërtios)8. Statt dessen führte er
den Begriff des apeiron, des Unbegrenzten, ein:

Alle Dinge sind entweder Anfang oder von einem Anfang Hergeleitetes. Das
Unbeschränkte hat keinen Anfang, sonst wäre ihm eine Schranke gesetzt. Weil es
ein Anfang ist, ist es auch nicht entstanden und unvergänglich (Aristoteles)9.

4.3.     Anaxímenes von Milét* (585 – 525 v. Chr.; ist jedenfalls jünger als
Anaximánder und lebt vor der Zerstörung Miléts) ist ebenfalls ein Wissenschafter,
dessen physikalisches Interesse bedeutend geworden ist.
Darüber hinaus beschäftigt er sich auch mit dem Urprinzip. Er identifiziert als solches
die Luft.

Anaximenes, des Eurystrates Sohn, aus Milet, setzte als Anfang der seienden
Dinge die Luft an; denn aus dieser entstehe alles und in diese löse sich alles
wieder auf. Wie unsere Seele, behauptet er, die Luft ist, und uns durch ihre Kraft
zusammenhält, so umfaßt auch den ganzen Kosmos Atem und Luft (Aëtios)10.

4.4.     Diógenes von Apollónia11 (ca. 499 – 428 v. Chr.) ist Arzt und übernimmt die
Lehre des Anaxímenes, dass Luft der Grundstoff allen Seins ist. Luft kann alles
durchdringen und erzeugen. Die menschliche Seele ist ebenfalls Luft und erzeugt
ihrerseits das Denken, das Leben, die Bewegung, die Ordnung, etc. Diese
„Luftseele“ weist Ähnlichkeiten mit dem „nous“ des Anaxágoras auf.

                                                          
6 Helferich, Christoph: Geschichte der Philosophie, dtv, München, 1999; S 4
* Milét ist eine blühende ionische Handelsstadt in Kleinasien, die 494 v. Chr. im Krieg zerstört wurde
7 Die Vorsokratiker I, Reclam, Stuttgart, 1999; S 53
8 Die Vorsokratiker I, Reclam, Stuttgart, 1999; S 67
9 Die Vorsokratiker I, Reclam, Stuttgart, 1999; S 71f
10 Die Vorsokratiker I, Reclam, Stuttgart, 1999; S 89
11 Philosophenlexikon im Internet: http://www.philosophenlexikon.de04.06.02
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4.5.     Alkmáion von Kroton (geb. ca. 530 v. Chr.) gilt als Vertreter der Gegenposition
zu Pythagoras. Er ist der Meinung, dass Menschen die Dinge nur deuten aber keine
Gewißheit darüber erlangen können. Er ist Arzt und legt seine anatomischen Studien
auf den Menschen um, wobei er zu der Erkenntnis gelangt, dass sinnliche
Wahrnehmung von bewusstem Erfassen oder Verstehen als unterschiedlich
angesehen werden muss. Die Seele betrachtet er als unabhängig vom Körper und
als unsterblich. Buchheim (aus dessen Lehre ich Vorstehendes zusammengefasst
habe) meint folgendes:

Wenn meine zeitliche Einordnung des Alkmáion das Richtige trifft, dann ist er als
eine der wichtigsten Gestalten und als Mitbegründer der vorsokratischen
Philosophie anzusehen, der als solcher in der Forschung weit unterschätzt wird12.“

4.6.     Pythágoras von Samos (ca. 570 geb.; sicher 510 v. Chr. in Kroton gewesen)
gilt als Gründer einer mathematischen Schule aber auch als Mann der Wunder und
der Magie. Auf dem Weg von Samos nach Kroton in Unteritalien dürfte er sich auch
einige Zeit in Ägypten aufgehalten haben, woher wahrscheinlich seine
grundlegenden mathematischen Kenntnisse stammen. Ihm zugeschrieben wird
schließlich die Mathematik im heutigen Sinn als deduktiver Beweis aus Axiomen.
Pythagoras gründete eine Sekte bzw. einen Orden, der nach strengen Regeln
geführt war. Er selbst galt als absolute Autorität. Der Zugang war für Frauen und
Männer gleichermaßen möglich, es gab nur Gemeinschaftsbesitz, man glaubte an
Seelenwanderung. Eine ethische Lebensführung zur Reinhaltung der Seele war
vorgeschrieben, die in der Kontemplation gipfelte. Dieser Zustand reinen Denkens
ermöglichte die Beschäftigung mit der Mathematik. Der Kosmos und die gesamte
Weltordnung wurden als Verhältnis von Zahlen zueinander erkannt (z.B.
musikalische Tonintervalle).
Philosophisch bedeutend ist die Lehre Pythágoras´, weil die Mathematik zum Ideal
wird, hinter dem die empirische Erkenntnis zurückbleibt. Hier ist ein Berührungspunkt
mit der Theologie zu finden: beide Lehren gehen von Idealen aus, die sich in der
empirischen Wirklichkeit nicht finden lassen (z.B. perfekter Kreis), die aber höher
bewertet werden als die Erfahrungsgegenstände, und deren Wahrheit ewig (also
unabhängig von Zeit) ist.

4.7.     Xenóphanes von Kolophon (ca. 570 – 475 v. Chr.), ein Ionier, wird ebenfalls in
Unteritalien heimisch, wohin ihn sein Wanderleben als Barde geführt hat. Es gibt eine
volkstümliche Meinung, die besagt, dass der Mensch eine Mischung aus Erde und
Wasser ist. Xenophanes hat diese Vorstellung zu einer Kosmologie nach
milesischem Muster ausgebaut, indem er in eklektischer Weise Gedanken von
Thales, Anaximander und Anaximenes zu einem Ganzen verbindet13.
Bekannt wird er durch seine radikale Kritik am mythologischen Denken,
insbesondere am anthropomorphen Gottesbild:

Wenn aber die Rinder und Pferde und Löwen Hände hätten, und mit diesen
Händen malen könnten und Bildwerke schaffen wie Menschen, so würden die
Pferde die Götter abbilden und malen in der Gestalt von Pferden, die Rinder in der
von Rindern, und sie würden solche Statuen meißeln, ihrer eigenen Körpergestalt
entsprechend. [...] Die Äthiopier behaupten, ihre Götter seien stumpfnasig und
schwarz, die Thraker, blauäugig und blond (Clemens von Alexandria)14.

                                                          
12 Buchheim, Thomas: Stationen der antiken Philosophie; im Internet unter:
http://sammelpunkt.philo.at:8080/archive/00000171/01/Stationen_antike_Phil_Script.pdf; S 12f; 05.06.02
13 Die Vorsokratiker I, Reclam, Stuttgart, 1999; S 206
14 Die Vorsokratiker I, Reclam, Stuttgart, 1999; S 222
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Er erklärt den Gottesbegriff für nicht-anschaulich, er ist weder dem Körper noch der
Einsicht nach dem sterblichen Menschen gleich15.

4.8.     Héraklit von Ephesos (540 - 475 v. Chr.) hinterließ ein Buch, (das zwar nur in
trümmerhaften Zustand erhalten ist, aber) das als eine der größten
Hinterlassenschaften aus jener Zeit betrachtet werden kann. Héraklit gilt als
Menschenfeind, der für andere Denker nur vernichtende Beurteilungen übrig hatte.
Aus diesem Grund betrieb er Selbsterforschung (Ich beriet mich bei mir selbst
(Plutarch)16) und gelangte zum Logos, den er „Auslegung“ nannte: ungeachtet der
Tatsache aber, daß die Auslegung eine allgemeine ist, leben die Leute, als ob sie
über eine private Einsicht verfügten (Sextus Empiricus)17.

Quintessenz des heraklitischen Logos ist die Überzeugung, daß alles eins ist.
Diese Einheit wird näher expliziert als eine Einheit von Gegensätzen18,

woraus sich eine dynamische Weltsicht ergibt. Die Einheit der Welt besteht durch
ständigen Widerstreit:

Es gehört sich, daß man weiß, daß der Krieg etwas Allgemeines ist und Recht
Zwiespalt und daß alles geschieht in der Übereinstimmung mit Zwiespalt und so
auch verwendet wird (Kelsos)19.

Auch der Satz „Alles fließt“ wird Héraklit (unbelegt) zugesprochen, jedoch gibt es in
seiner Lehre ein ewiges Element: das Feuer. Aus diesem Feuer besteht die Seele,
die sich mit dem Herz (Wasser) in Widerstreit befindet. ...das Feuer sei vernünftig
(Hippolyt)20 und Die trockene Seele ist die weiseste und beste (Stobaios)21 sind
Aussagen von Héraklit, die auf seine Vernunftvorstellung zurückverweisen.

4.9.     Parménides von Elea (ca. 1. Hälfte des 5. Jhdts.) scheint eine gegensätzliche
Lehre zu Héraklit zu vertreten, indem er postuliert, das es nur Sein gäbe, jedoch
gerade keine Veränderung möglich sei:

Wie könnte deshalb Seiendes erst nachher sein, wie könnte es entstehen? Denn
weder ist es, wenn es entstanden wäre, noch wenn es künftig einmal sein sollte.
Also ist die Entstehung ausgelöscht und unerfahrbar Zerstörung (Simplikios)22.

Parménides wird manchmal als „Erfinder der Logik“ bezeichnet, jedenfalls ist er der
Erfinder des metaphysischen Beweises, der die Metaphysik auf der Logik beruhen
läßt. Seine Lehre ist uns als Gedicht erhalten, das er in gedrängter, manchmal
ungelenker Sprache ... in Hexametern23 niederschrieb. Eine wesentliche Aussage
darin ist die Entsprechung von Denken und Sein, weil das Denken immer schon
darauf angewiesen ist, dass überhaupt etwas ist:

Und daß man es erkennt, ist dasselbe wie die Erkenntnis, daß es ist. Denn nicht
ohne das Seiende, bezüglich dessen es als Ausgesagtes Bestand hat, wirst du
das Erkennen finden (Simplikios)24.

Außerdem beschäftigt er sich mit der problematischen Beziehung von Erfahrung und
Denken der nichtswissenden Menschen:

... die vielerfahrene Gewohnheit soll dich nicht zwingen, über diesen Weg das
ziellose Auge schweifen zu lassen, das widerhallende Ohr und die [sprechende]

                                                          
15 Die Vorsokratiker I, Reclam, Stuttgart, 1999; S 225
16 Die Vorsokratiker I, Reclam, Stuttgart, 1999; S 257
17 Die Vorsokratiker I, Reclam, Stuttgart, 1999; S 245
18 Die Vorsokratiker I, Reclam, Stuttgart, 1999; S 232
19 Die Vorsokratiker I, Reclam, Stuttgart, 1999; S 259
20 Die Vorsokratiker I, Reclam, Stuttgart, 1999; S 265
21 Die Vorsokratiker I, Reclam, Stuttgart, 1999; S 271
22 Die Vorsokratiker I, Reclam, Stuttgart, 1999; S 321
23 Die Vorsokratiker I, Reclam, Stuttgart, 1999; S 284
24 Die Vorsokratiker I, Reclam, Stuttgart, 1999; S 321
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Zunge. Nein: beurteile in rationaler Weise die streitbare Widerlegung, die ich
ausgesprochen habe (Platon)25.

Die Einheit in der Grenzenlosigkeit bezeichnet er als vollendet, gleich der Masse
einer wohlgerundeten Kugel26.

4.10.   Zénon von Elea (ca. 20 – 40 Jahre jünger als Parménides) ist ein Schüler des
Parménides. Er zementiert dessen Begriff von der Unbewegtheit und
Unveränderlichkeit durch logischen Scharfsinn mit Hilfe seiner Aporien. Darin
beschwört er die Paradoxie der Bewegung, des Ortes etc. indem er zeigt, das etwa
ein Pfeil nicht von A nach B fliegen kann, weil die Zahl der dazwischenliegenden zu
überwindenden Punkte unendlich sei.
Unsicher ist jedoch, ob er diese Bestätigung des Parménides gewollt, oder ob er
dessen „Reductio ad absurdum“ durch sein eigenes Verfahren des „Regressus in
infinitum“ ersetzt hat, was ihn dann in die Nähe des jüngeren Górgias, einen
Sophisten, rücken würde.

4.11.   Melíssus von Elea (Zeitgenosse Zénons) ist Schüler des Parménides

4.12.   Empédokles von Akragas auf Sizilien (ca. 485 – 425 v. Chr.) ist Astronom und
Physiker, betätigt sich politisch und wird von Sizilien verbannt.
Er ist der Begründer der 4-Elemente-Lehre:

Die vier Wurzelgebilde aller Dinge höre zuerst: leuchtend-heller Zeus [Feuer] und
lebenspendende Hera [Erde] und Aidoneus [der „Unsichtbare“ – Luft] und Nestis
[die „Fließende“ – Wasser], die mit ihren Tränen den sterblichen Quellstrom
befeuchtet (Tzetzes)27.

Erde, Feuer, Wasser und Luft bilden in verschiedenen Mischungsverhältnissen die
Dinge und werden durch die Liebe zusammengehalten, bzw. durch den Hass
getrennt. Die veränderlichen Stoffe sind zeitgebunden und zerstörbar, ewig und
unabhängig sind nur die vier Elemente sowie die darin wirkenden Kräfte: Liebe und
Hass.

4.13.   Anaxágoras von Klazomenai in Kleinasien (500 – 428 v. Chr., relativ gut
gesichert) wird von Périkles nach Athen28 gerufen, 432 v. Chr. von dort aber wieder
verbannt, wegen Leugnung der Staatsgötter. Anaxágoras hatte behauptet, dass die
Sonne einen glühende Gesteinsmasse sei, ebenso wie er die Meinung vertrat, dass
Mondlicht bloß reflektiertes Licht sei.
Er ist der Ansicht, dass alles unbegrenzt teilbar ist, und dass es eine unendliche
Vielfalt unendlich teilbarer Stoffe gibt. Jeder Bestandteil jedes Elementes enthält
wiederum alles (daher also auch ein bisschen von seinem Gegenteil). Es gibt keine
Leere. Der Geist (nous) ist ebenfalls eine Substanz, die einzige jedoch, die
unvermischt ist.

Anaxagoras sagt, [...] er [der Geist] verfüge über die absolute Gewalt, sei mit
nichts vermischt und ordne die Dinge an, indem er durch sie alle hindurchgehe
(Aristoteles)29.

                                                          
25 Die Vorsokratiker I, Reclam, Stuttgart, 1999; S 319
26 Die Vorsokratiker I, Reclam, Stuttgart, 1999; S 323
27 Die Vorsokratiker II, Reclam, Stuttgart, 1999; S 75
28 Athen war siegreich in den Perserkriegen (490 Schlacht bei Marathon), befand sich in
wirtschaftlichem Aufschwung und war herrschende Seemacht. Unter Perikles (460 – 430 v. Chr.)
erlebte Athen sein „goldenes Zeitalter“
29 Die Vorsokratiker II, Reclam, Stuttgart, 1999; S 197
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4.14.   Leukipp von Milet (lehrt ca. 440 v. Chr.) ist Lehrer einer Philosophenschule
und Begründer der Atomistik, einer (revolutionären) Lehre, die das Bild einer sich
selbst begründeten Welt zeichnet.

Er sagt nämlich in seiner Schrift „Über den Geist“: “Kein Ding entsteht [oder:
ereignet sich] aufs Geratewohl, sondern alles infolge eines Verhältnisses [oder: in
begründeter Weise] und durch Notwendigkeit.“ (Aëtios)30

4.15.   Démokrit von Ábdera in Thrakien (ca. 460 – 380 v. Chr.) verbreitet die
atomistische Lehre, wobei heute nicht klar ist, welcher Anteil davon Leukipp
zuzuschreiben ist. Átomón ist die unteilbare, undurchdringliche, kleinste Einheit,
deren es unendlich viele gibt unterschiedlich in Gestalt, Lage und Gruppierung. Die
Atome sind im leeren (!) Raum immer in Bewegung, durch Druck und Stoß können
sie sich verbinden. Auch bilden sich Wirbel bei Kollisionen woraus Atomanhäufungen
entstehen.

Denn was behauptet Demokrit? [Er sagt,] in dem Leeren zerstreut bewegten sich
Substanzen, der Zahl nach unendlich wie auch unteilbar und unterschiedslos und
ohne Qualität und für Einwirkung unempfänglich; wenn sie sich einander näherten
oder zusammenstießen oder verflöchten, so träten einige dieser Anhäufungen als
Wasser, andere als Feuer, andere als Pflanze und wieder andere als Mensch in
Erscheinung. Alles sei Atome (von ihm Gestalten genannt) und weiter [sei] nichts
(Plutarch)31.

4.16.   Die Sophistik
stellt einen neuen und ganz anderen Denktypus dar, ein gleichsam „städtisches“
Wissen: an die intellektuelle Öffentlichkeit einer Stadt, eines Publikums gewandt;
um Diskussion und Aufklärung bemüht; aus einer skeptischen, also zweifelnd-
abwägenden Grundhaltung heraus32.

Die Sophisten treten als Wanderlehrer in Erscheinung, die sich ihren Unterricht
bezahlen lassen. Ihre Lehre betrifft hauptsächlich die Rhetorik, das Verwandeln
eines schwachen Argumentes in ein starkes, die Rede als Instrument politischer
Einflussnahme. Eine positivere Betrachtung dieser viel geschmähten Lehre ist die
des Bildungsauftrages in der Art der Aufklärung, insofern als mittels der
entsprechenden Wortwahl alte Traditionen und Werte in Frage gestellt werden
konnten und durften. Eine einheitlich-wissenschaftliche Lehrmeinung der Sophistik
gibt es nicht, wenn man von der logisch-argumentativen Rhetorik absieht.
Protágoras von Abdera (490 – 420 v. Chr.) ist der am häufigsten erwähnte Vertreter
der Sophistik. Er lehrt vor allem in Athen unter Perikles. Von ihm stammt der „Homo-
mensura-Satz“: „Der Mensch ist das Maß aller Dinge“. Er ist damit der erste uns
bekannte Philosoph, der einen Relativismus formuliert. Ankerpunkt dieser
Feststellung ist wohl seine Meinung, dass es zu jeder Sache zwei gegensätzliche
Standpunkte gibt, die einander ausschließen.
Górgias von Leontínoi auf Sizilien (485 – 415 v. Chr.) lehrt ebenfalls in Athen. Er wird
durch seine Rhetorik berühmt und in der Geschichtsschreibung erwähnt. Erhalten
sind von ihm unter anderem das Werk Über das Nichtseiende oder über die Natur,
was schon im Kurzen seine Lehre umreißt, dass nämlich nichts ist.

                                                          
30 Die Vorsokratiker II, Reclam, Stuttgart, 1999; S 253
31 Die Vorsokratiker II, , Reclam, Stuttgart, 1999; S 281
32 Helferich, Christoph: Geschichte der Philosophie, dtv, München, 1999; S 13
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Die drei Hauptthesen von Gorgias lauten [...]: - Nichts existiert; - selbst wenn
etwas existiert, so ist es doch unerkennbar; - selbst wenn es erkennbar ist, so ist
es doch nicht mitteilbar33.

Híppias aus Elis; Pródikos aus Keos; Krítias aus Athen; Xeniádes; Thras´ymáchos
von Kalchédon sind weitere Philosophen der sophistischen Schule.

5.   Philosophinnen

5.1. Phemonóe34 (um die Zeit des Thales oder früher) gilt als „Erfinderin“ der
Versform der Hexameter. Ihr wird (neben Thales und Chílon) die Spruchweisheit des
Orakels von Delphi „Erkenne dich selbst“ zugeschrieben. Plinius und Diogenes
Laërtius erwähnen ihren Namen als Philosophin und Vogelkundlerin.

5.2. Kleobulíne von Rhodos35 (ca. 570 v. Chr.) ist nicht mit der gleichnamigen Mutter
von Thales zu verwechseln. es wird ihr scharfer Verstand gelobt. Sie dichtet
Rätselverse in Hexámetern, wovon drei überliefert sind. Eines beschäftigt sich mit
der Einteilung eines Jahres in Monate und Tage und Nächte, deren „Unsterblichkeit
und doch Verschwinden“ zusammen ausgedrückt werden.

5.3. 17 Pythagoréerinnen36: Timycha, Philtys, Okkelo, Ekkelo, Cheilonis,,
Kratesikleia, Theano, Myia, Lasthenia aus Arkadien, Habroteleia, Echekrateia von
Phlius, Tyrsenis aus Sybaris, Peisirrhode aus Tarent, Theadusa aus Lakedaimon,
Boio aus Argos, Babelyka aus Argos und Kleaichma

5.4. Aspásia von Milét37 (ca. 460 – 401 v. Chr.) ist uns bekannt als eine Lehrerin des
Sokrates. Sie kam mit etwa 20 Jahren nach Athen und wurde die zweite Gattin des
Perikles. Dieser hatte wegen der 30 Jahre jüngeren Frau seine erste Gattin
verlassen und damit gegen seine eigenen Gesetze, die rationales Handeln
einforderten, verstoßen. Nichtsdestotrotz wurde die „Schuld“ für diese Liebe Aspasia
zugeschrieben, die von den zeitgenössischen Komödiendichtern verrissen und
verunglimpft wurde. Aischines, Xénophon und Platon erwähnen sie jedoch
hochachtungsvoll als Lehrerin der Philosophie. Sie beriet ihren Mann in Staatsfragen
und unterrichtete Dialektik und Rhetorik. Von der Anklage der Gottlosigkeit wurde sie
freigesprochen. Nach dem Tod des Perikles heiratete sie erneut, wurde aber auch
ein zweites Mal Witwe, behauptete dennoch ihre Stellung und unterhielt einen Salon,
in dem Künstler, Staatsmänner, Philosophen und Wissenschaftler (Anaxágoras,
Sokrates, Archimédes, Sophokles) verkehrten.

Dabei drängt sich eine wichtige Erkenntnis förmlich auf: „Sokrates namentlich ist
vorzugsweise in dem geistigen Umgange mit Aspásia zu dem grossen (sic!)
Philosophen erwachsen, als den wir noch heut ihn verehren“, so schreibt Adolf
Schmidt in seinem Buch Perikles und seine Zeit, I. (1877, S.100) Und weiter führt
er aus, daß die uns allen als „sokratische Methode des Philosophierens“ bekannte
„in Wahrheit die Methode der Aspásia“ gewesen sei, die ihr Schüler Sokrates in
jungen Jahren von ihr erlernt habe (ebd., SW.100)38.

                                                          
33 Helferich, Christoph: Geschichte der Philosophie, dtv, München, 1999; S 17
34 Philosophenlexikon im Internet: http://www.philosophenlexikon.de; 04.06.02
35 Philosophenlexikon im Internet: http://www.philosophenlexikon.de; 04.06.02
36 Philosophenlexikon im Internet: http://www.philosophenlexikon.de; 04.06.02
37 Rullmann, Marit (Hgin.): Philosophinnen 1. Von der Antike bis zur Aufklärung; S 40f
38 Rullmann, Marit (Hgin.): Philosophinnen 1. Von der Antike bis zur Aufklärung; S 45
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6.   Ordnungssyteme

Die verschiedenen Lehren zu systematisieren scheint einem Grundbedürfnis
gleichzukommen, wenn man bedenkt, dass bereits Híppias, der Sophist, eine
Enzyklopädie über die philosophischen Meinungen verfasste, dass Aristóteles die
Doxographie entwickelte (Siehe oben unter: 3. Die Quellen) oder dass Diógenes
Laërtius, ein Geschichtsschreiber, im 3. Jhdt. n. Chr. in 10 Bänden „Leben und
Meinungen berühmter Philosophen“ festhielt.
Bei den Recherchen zu dieser Arbeit bin ich auf die unterschiedlichsten
Möglichkeiten gestoßen, Einheiten zwischen verschiedenen PhilosophInnen
herzustellen. Diese wurden entweder geographisch vorgenommen, inhaltlich oder
methodisch. So sind etwa in einer Vielzahl der Quellen Thales, Anaximánder und
Anaxímenes als die drei milesischen oder ionischen Naturphilosophen
zusammengefasst, jedoch gibt es auch eine Einteilung, die Thales und Anaximander
als „erste Generation“, Anaxímenes, Pythágoras und Xenóphanes jedoch der
„zweiten Generation“ zurechnet, weil diese sich auf Anaximánder beziehen39. Die
Pythagoréer bilden stets eine eigene Denkrichtung, währenddessen die Eleaten zwar
eine gemeinsame Heimat haben, jedoch Parménides manchmal auch als
Pythagoréer betrachtet wird. Die größten Differenzen finden sich bei den
„Mechanisten“ oder „Naturphilosophen des 5. Jhdts.“ oder „altgriechischen
Atomisten“, welche Bezeichnungen immer Empédokles, Anaxágoras, Leukipp und
Démokrit enthalten jedoch nur manchmal Heraklit mitumfassen. In anderen Quellen
sind nur Leukipp und Démokrit als „Atomisten“ bezeichnet, die übrigen Personen
bleiben namentlich, unsystematisiert stehen.
Die Sophisten werden üblicherweise nicht zu den „Vorsokratikern“ gezählt, da sie
zeitlich mit Sokrates zusammenfallen. Wie aber eine Betrachtung der Lebenszeit der
„Vorsokratiker“ zeigt und wie in Überschrift „1. Zum Begriff „Vorsokratiker““
ausgeführt, ist die zeitliche Dimension nicht das allein gültige Kriterium. Nimmt man
dagegen an, dass Aspásia eine Sophistin40 und zugleich Lehrerin des Sokrates war,
dann muss auch diese philosophische Richtung als vorsokratisch betrachtet werden,
wenngleich ich eine solche Einteilung nur bei Russell wiedergefunden habe.
Eine grobe Übersicht, die meines Wissens nach von Diógenes Laërtius stammt,
wurde ebenfalls von Russel aufgegriffen, nämlich die Einteilung in die italisch-
mystische und die ionisch-wissenschaftliche Denkrichtung, wobei Russel diese als
bloße Tendenzen feststellt und auf Vermischungen (nicht zuletzt durch
Wanderungen und Reisen) hinweist41.
Sinnvoll erscheint eine Systematisierung nur dann, wenn man einen bestimmten, in
der entsprechenden Systematik festgelegten Blick auf die verschiedenen Lehren
werfen will. Die Problematik eines solchen Tuns trifft aber nicht nur auf die
vorsokratische Antike zu, sondern begleitet uns durch die Geschichten zu vielen
Zeiten und in vielen Wissenschaften.
Eine Systematik erachte ich nicht für sinnvoll, wenn man sich bemühen will, dem
Speziellen Rechnung zu tragen. Aus diesem Grund habe ich die PhilosophInnen der
Zeit bis Sokrates bloß chronologisch bzw. entsprechend ihrem Lehrer-Schüler-
Verhältnis angeordnet und durchnummeriert, und aus demselben Grund habe ich
auch die Sophistik mitbeachtet. Die einzige „Ordnungstätigkeit“, die ich
vorgenommen habe, ist das separate Anführen der Philosophie von Frauen jener

                                                          
39 vgl.: Die Vorsokratiker I, , Reclam, Stuttgart, 1999; S 82
40 Philosophenlexikon im Internet: http://www.philosophenlexikon.de 04.06.02
41 vgl.: Russell, Bertrand: Philosophie des Abendlandes, Europaverlag, Wien, 2001; S 70
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Zeit, die in den Geschichtsbüchern weitestgehend vergessen wurde und aus diesem
Grund von mir an exponierte Stelle gerückt wurde.
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