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1. Platon

Ich möchte Platons Lebensdaten und Werke nur kurz erwähnen, um einen allgemeinen
Überblick zu geben und eine geschichtliche Einordnung zu ermöglichen. Daher zitiere ich
lediglich wichtige Daten um ihn und gehe nicht näher darauf ein.

1.1. Lebensdaten

Geboren 427 v. Chr. in Athen; gestorben 347 v. Chr. in Athen.
Platon stammte aus einer vornehmen Familie. Er soll schon in seiner Jugend Tragödien
geschrieben haben. 407 v. Chr. traf er mit Sokrates zusammen, dessen Schüler er bis zu
Sokrates Tod blieb. Platon machte Reisen nach Megara, (vielleicht) Kyrene und Ägypten.
Er war auch in Unteritalien und Sizilien und traf dort Dionysios I. Um 367 v. Chr.
unternahm er eine zweite Reise nach Sizilien zu Dionysos II.
(http://gutenberg.spiegel.de/autoren/platon.htm)

1.2. Werke

• Apologie und Kriton (Dialoge, vom Gehorsam gegenüber den Gesetzen)

• Laches (Über die Tapferkeit)

• Protagoras (über die Lehrbarkeit der Tugend

• Gorgias (Rhetorik als Propagandamittel zur Menschenbeherrschung)

• Eutyphron (über die Frömmigkeit)

• Symposion (über die Liebe)

• Phaidon (über die Unsterblichkeit der Seele)

• Politeia (über Gerechtigkeit)

• Timaios (naturphilosophisches Bild der Weltschöpfung)

• Theaiteos (Was ist Wissen?)
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• Parmenides (kritische Untersuchung der Ideenschau)

• Sophistes (Definition des Sophisten)

• Politikos (Definition des Staatsmannes)

• Philebos (Verhältnis von Einheit und Vielheit)

• Nomoi (Gesetze)

(http://gutenberg.spiegel.de/autoren/platon.htm)

2. Dialektik

2.1. Definition:

Dialektik (vom griech. dialektiké [téchne], „die Kunst der Unterredung“), die Kunst der
Beweisführung, die Wissenschaft der Logik. Für Sokrates ist die D. die Kunst der Unterredung
zur Klärung der Begriffe, für Platon die oberste Wissenschaft: das Verfahren zur Erkenntnis
der Ideen; bei den Sophisten wurde die D. zum intellektuellen Werkzeug im Existenzkampf ...
Vom MA. bis zum 18. Jh. war D. die Bez. für die übliche (Schul-) Logik.

(Fehler! Textmarke nicht definiert.  (22.3.2002))

2.2. Dialektik bei Platon
Die Dialektik bei Platon geht auf die Dialogform zurück, wobei der platonische Dialog im

Zusammenhang mit der Komödie zu sehen ist. Die Komödie ist das künstlerische Vorbild

Platons. Gerade seine frühen Dialoge werden sehr häufig als Komödien in Prosa bezeichnet.

Die literarische Herkunft des Dialogs knüpft an die sokratische Gesprächssituation an. Sie

richtet sich in diesem Zusammenhang gegen die Lehrvorträge der Sophisten und sucht die

Wahrheit im gemeinsamen Gespräch zu erkunden. Dialektiker ist in der Platonischen

Auffassung jemand, der zu fragen und zu antworten versteht.

Die Dialektik wird dabei gegen die Eristik (Streitgespräch), gegen die Rhetorik und gegen die

Sophistik eingesetzt.

Des Weiteren ist Dialektik die Fähigkeit, den Gegenstand einer Untersuchung in seine

Wesensbegriffe zu zerlegen.

Ferner verlässt die Dialektik die sinnliche Anschauung und steigt zu den Ideen selbst auf,

denkt die Ideen durch diese selbst und endet bei ihnen. (Politeia VI 511 b-c).

Dialektik bedeutet auch ein solches Verständnis von Frage und Antwort, dass dabei die Sache,

um die es geht, hinsichtlich ihres Wesensbegriffs erfasst wird. (pliteia VII 5334 b)
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Die Dialektik ist den reinen Seins- und Denkbestimmungen zugewandt und hat die Idee des

Guten zum Ziel.

In diesem Zusammenhang ist Dialektik die Anleitung zum Aufstieg zur Idee des Guten.

Die Dialektik steht an der Spitze eines Erziehungsprogramms, weil sie als höchste aller

Wissenschaft gilt.

Sie ist auch ein Verfahren, die obersten Gattungsbestimmungen aufzuweisen.

3. Ideenlehre

3.1. Die Bedeutung der Idee in der platonischen Philosophie
Zentraler Punkt der platonischen Philosophie ist die Idee des Guten. Sie ist das „Glänzende

unter dem Seienden“ (GRAESER, S. 158) und nimmt als Ziel und Ursprung alles Seins eine

Schlüsselposition ein. Das Gute ist der Wurzelgrund aller übrigen Ideen, aus ihm erst ziehen

die Ideen Sein und Wert und mit ihnen die ganze Welt.

Der Sonderstatus der Idee des Guten, die Platon als wichtigstes Lehrstück und
wichtigsten Gegenstand philosophischer Erfahrung überhaupt ansieht, ist darin
begründet, dass sie (I) den Gegenständen der Erkenntnis Wahrheit und Erkennbarkeit
verleiht, (2) dem erkennenden Subjekt die Möglichkeit der Erkenntnis dieser
Gegenstände gewährt, (3) den Gegenständen der Erkenntnis Sein und Seiendheit
verleiht und (4) selbst nicht mit Seiendheit identisch ist, sondern als Würde und
Bedeutung noch über Seiendheit hinausragt.
(GRAESER, S. 158)

Inhalt der platonischen Ideenlehre ist ein angenommenes Reich immaterieller, ewiger und

unveränderlicher Wesenheiten, der Ideen (griech.: eídos, idéa).

3.2. Das Reich der Ideen

Bei Platon gibt es eine Unterteilung zwischen dem Reich der Wahrnehmung und dem Reich der

Ideen. Das Reich der Wahrnehmung kann dabei auch als Sinnenwelt bezeichnet werden. Über

diese Welt können keine allgemeingültigen Aussagen getätigt werden, da sie mit den fünf

Sinnen wahrgenommen wird. Diese Aussagen können auch nicht allgemeingültig sein, da sich

die beschriebenen Dinge stets verändern. Alles in der Sinneswelt Existierende besteht aus
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einem vergänglichen Material, welches sich mit der Zeit auflöst. Im Gegensatz dazu ist alles

nach dem Muster einer Form gebildet, das zeitlos ist. Diese Urform ist also ein abstraktes,

geistiges Musterbild, das, laut Platon, in einer Wirklichkeit hinter der Sinnenwelt besteht.

Diese Wirklichkeit nannte Platon das Reich der Ideen. Über das Reich der Ideen kann man

sicheres Wissen erlangen, allerdings nur, wenn man die Vernunft benutzt. Daraus ergibt sich,

dass sich die Ideenwelt nur mit dem Verstand, nicht aber mit den Sinnen erkennen lässt.

3.3. Was ist eine Idee?
Ausgangspunkt der Ideenlehre ist die sokratische Frage nach dem Guten, dem agathón und des

weiteren die Tugend.

Aus den Einzeltugenden ragen dabei, seit Platon, die Einzeltugenden hervor. Diese sind

Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Die Intention ist, sich in der Grundhaltung, aus

der heraus jede Tugend geschieht, einzuüben, um dann, wenn es darauf ankommt, die Tugend

zu verwirklichen.

Die verschiedenen Tugenden haben einen und denselben Anblick, von dem her sie in ihrer

Verschiedenheit allesamt als Tugend erscheinen – ein einheitliches identisches Aussehen.

Dieses eine eidos ist ihre Idee.

Die Idee ist das Eine in den vielen Einzelerscheinungen, das Wesen. An ihr hat das einzelne

Anteil, ist aber durch eine Kluft von den Ideen getrennt. Ferner ist die Idee beispielhaftes

Vorbild, das Allgemeine der Gattung, die Natur der Sache.

Ideen im Sinne Platons sind Urbilder der Realität, nach denen die Gegenstände der sichtbaren

Welt geformt sind. Diese Ideen existieren objektiv, d. h. unabhängig von unserer

Kenntnisnahme oder Gedankenwelt. Sie entspringen also nicht einer Setzung unseres

Bewusstseins, sondern werden durch dieses erkannt.

Die Ideen sind ewig, unteilbar und unveränderlich und existieren unabhängig von

wahrnehmbaren Dingen. Die Ideen entstehen also weder, noch vergehen sie. Aus diesem Grund

kommt ihnen Wahrheit zu.

Die wahrnehmbaren, vergänglichen Dinge können uns allerdings an die Ideen, dessen Abbilder

sie sind, erinnern.
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3.4. Wovon gibt es Ideen und das Verhältnis einer Idee zu anderen
In Spätdialogen hat Platon frühere Positionen teilweise einer kritischen Überprüfung

unterzogen. In diesem Sinne wird im ersten Teil des Parmenides zuerst die Idee in ihrer

klassischen Gestalt dargestellt. Danach werden dann folgende Fragen gestellt:

Wovon gibt es überhaupt Ideen?

Wie ist deren Gegenwart in den Einzeldingen zu denken?

Wie ist das Sein des Ideen selbst zu denken?

Besondere Schwierigkeiten hatte Platon dabei, zu bestimmen, wovon es eigentlich Ideen geben

soll. Zunächst sind die Ideen ideale Standards steigerungsfähiger Prädikate, dann aber

entspricht jedem allgemeinen Prädikat eine Idee.

Während Platon anfangs Ideen des Wertlosen nicht annehmen konnte, war er sich zu späterer

Zeit darüber klar, dass die logisch-ontologische Theorie der Ideen ihn dazu verpflichtete, auch

Ideen des Wertlosen und Wertwidrigen anzunehmen.

Der grundlegende Gedanke der Ideenlehre ist, der Mannigfaltigkeit die Einheit

gegenüberzustellen, den sinnlichen Erscheinungen das eine unveränderliche Sein.

In der klassischen Ausprägung hängt die Idee eng mit den Tugenden, also dem Guten, aber

auch mit dem Schönen zusammen.

Platon relativiert in Bezug auf die Frage nach dem Verhältnis von Idee und Einzelding seine

Auffassung, die Ideen seien Urbilder, die einzelne Dinge deren Abbilder.

Ideen waren für Platon ursprünglich Urbilder, Ideale und Normen, auf die sich Sein und Sollen

sämtlicher raum-zeitlicher Gegebenheiten und Vorgänge hin orientieren.

Im zweiten Teil des Parmenides wird das Verhältnis der einen Idee zu den vielen anderen

Ideen, sowie das Verhältnis der Ideen zu den vielen Einzeldingen, die an der Idee partizipieren,

geklärt.

Die Idee des Guten überragt die übrigen Ideen und gewährt ihnen Sein und Seiendheit.

Wenn Platon die Idee des Guten bisweilen als eine unter anderen Ideen erwähnt, so kann und

soll dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Idee tatsächlich keine Idee ist. Denn die Idee
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des Guten kann nicht ohne weiteres als Objekt einer direkten Teilhabe-Beziehung angesehen

werden.

Platons These, dass die Idee perfekter Repräsentant des ihr zugeordneten Prädikats sei, ist im

„Peidon“ zu erkennen. Die Perfektion ist demnach eine Eigenschaft, die allen Ideen gemeinsam

sein muss. Wenn es aber eine Idee der Ideen gibt, dann wäre diese durch perfekte Perfektion

charakterisierbar.

Auf jeden Fall dürfen die Ideen keineswegs unabhängig von den einzelnen Dingen für sich

dargestellt werden, ebenso wenig wie die einzelnen Dinge ohne Bezugnahme auf die Ideen.

3.5. Der Zugang zu den Ideen
Der Zugang zu den Ideen und vor allem zur höchsten Idee setzt eine bestimmte Haltung

voraus, welche der Einstellung der Vielen entgegengesetzt ist.

Hier kommt dem Sonnengleichnis des VII. Buches der Politeia Bedeutung zu.

3.5.1. Das Sonnengleichnis

Im Sonnengleichnis entwickelt sich eine weitere Hauptthese, und zwar die Gleichsetzung des

voll Erkennbaren und deshalb voll Wirklichen mit dem Guten und Wertvollen.

Zunächst werden sichtbare Dinge und die nur dem denkenden Erfassen zugänglichen

Gegenstände strikt voneinander getrennt und dann wird auf eine gemeinsame Struktur beider

Bereiche hingewiesen. Beide haben ein Element, das sowohl für die Existenz wie für die

Erkennbarkeit der übrigen Mitglieder des Bereichs notwendig ist: dies ist die Sonne in der

sichtbaren Welt, im Ideenreich die Idee des Guten.

Die höchste Idee ist die Idee des Guten, idéa tou agathou.

Das Gute erscheint dabei im Gleichnis als Sonne, wobei das Sehen als Beispiel herangezogen

wird.

Die Augen, die Sehkraft besitzen, sehen erst, wenn sie von der Sonne beleuchtet werden. Was

dabei für das körperliche Organ gilt, trifft so auch auf die Seele zu.

Wenn sich die Seele daran hält, was von Wahrheit und Sein erhellt ist, gelangt sie zu Einsicht

und Erkenntnis und hat Vernunft.

Neben dem Vergleich mit dem Sehen, meint Platon auch, dass ohne der Sonne kein Leben

möglich wäre.
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3.5.2. Das Liniengleichnis

So stellt Platon im Liniengleichnis dieser Schrift die verschiedenen Erkenntnis- und die ihnen

entsprechenden Seinsbereiche dar.

Dabei bedient sich Platon der ihm aus der pythagoreischen Philosophie bekannten Methode

der Analogie. Er verteilt das ganze Gebiet des Seins und der Erkenntnis auf eine Linie, die er in

Verhältnisse teilt. Auf dieser Linie werden dann die einzelnen Seins- und Erkenntnisbereiche

eingetragen.

3.5.3. Das Höhlengleichnis

Nachdem Platon nun im Sonnengleichnis den Gesamtumriss der Seins- und Erkenntnisbereiche

und im Liniengleichnis die Zuordnung der Bereiche entworfen hat, zeigt er im Höhlengleichnis,

dass eine Umwandlung des Menschen nötig ist, um die Schau der Ideen zu erlangen.

Im Höhlengleichnis wird eine politisch-moralische Interpretation der Ideenlehre gegeben, wie

sie im Sonnengleichnis und Liniengleichnis bereits entwickelt ist.

Er zeigt die Notwendigkeit einer grundlegenden Verwandlung der Vielen zur philosophischen

Grundhaltung, um die Ideen erschauen zu können.

Den Unterschied zwischen den menschlichen Meinungen und Vorurteilen und der an der Sache

orientierten Philosophen zeigt sich darin, dass philosophisches Fragen keine Grenze kennt,

weder aus Tradition noch aufgrund herrschender Meinungen.

Bei dieser Umwandlung geht es aber hauptsächlich um die Bildung („paideia“), die Formung

und Verwandlung des zunächst noch ungebildeten Menschen. Dieser wird mit seinesgleichen

als Höhlenbewohner dargestellt. Die Höhle als Dunkel ist hier das Gegenbild zum Licht des

Sonnengleichnisses.

Durch die Fesselung ist der Blick der Gefangenen auf die Rückwand der Höhle fixiert. Ein

Feuer wirft dabei Schatten von Gegenständen, die vorbereitet werden, auf die Höhlenwand.

Die Wirklichkeit ist für die Gefangenen die Schatten- und auch Echowelt. Einer der Gefangenen

wird dann von seinen Fesseln gelöst, welches mit Schmerz verbunden ist.

Beim Verlassen der Höhle muss er sich erst an das Tageslicht gewöhnen. Schon bald erkennt er

das Feuer und die Gegenstände, deren Schatten er zuvor wahrgenommen hat. Das Feuer steht
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für die Sonne, die Gegenstände für die empirischen Gegenstände der Welt und der Gefangene

hat somit die Sphäre des empirischen Glaubens erreicht.

Erst im Freien lernt er Abbilder und Schatten der wirklichen Dinge (der Ideen) zu erfassen.

Nun fühlt er sich verpflichtet, die noch Gefangenen zu befreien und ihnen den Zugang zur

wahren Wirklichkeit zu eröffnen. Dabei wird er jedoch getötet.
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