
ANASTASIOS JANNARAS 

ZUFALL UND BEWEGUNG BEI PLATON* 

Die τύχη in der griechischen Sprache und im griechischen 
Lebensverständnis. Die Exposition des Problems. 

Die τΰχη ist zunächst kein streng philosophischer Begriff, sondern 
ein Modus des Erlebens, der generelle Ausdruck für das Schicksalhafte 
der menschlichen Situation. Der Mensch versteht sich in der Frühstufe 
seiner Entwicklung nicht frei in seinem Handeln, Fühlen und Denken, 
sondern äusserst bestimmt durch numinose;Kräfte, durch irrationale Fak
toren, die ihn durchwalten und durchmachten. Er begreift seine irdische 
Situation als ein Ausgeliefertsein, ein Ausgesetztsein in das Eingreifen 
und Hereinbrechen des Übermächtigen, des Unheimlichen, des Göttlichen. 
Er lebt im Element der Unbegreiflichkeit und in der Dimension des Stau
nens. Seine Grunderfahrung ist das Widerfahrnis und seine Grundstim
mung die Verehrung und das Unterworfensein. In jeder Stunde des Da
seins, wenn menschliche Hoffnungen fehlschlagen oder wenn sich Leid 
unverhofft ins Glück wandelt, erlebt er den Wechsel von Glück und Leid 
als Überraschung, als undurchschaubares Telos, als augenblickliche Manife
station des Geschicks (')· Τΰχη, δαίμων, αίσα, πότμος, Μοίρα, 'Ανάγκη, Νέ-
μεσις, ειμαρμένη sind die Grundworte, womit er diese Erfahrung ausspricht. 

* Anm. Vorliegende Arbeit wurde mit demselben Titel als philosophische Inaugu
raldissertation zur Erlangung der Doktorwürde der ehrwürdigen Philosophischen Fa
kultät der Universität Freiburg i. Br. eingereicht, und von Prof. Dr. Eugen F i n k als 
Hauptreferenten im Juli i960 angenommen. An dieser Stelle mochte ich nochmals 
Prof. Dr. Eugen F i n k , durch dessen scharfes Fragen die wichtigsten Impulse ausge
gangen sind, die mich in Bewegung gesetzt haben, dem Bewegungsphänomen nachzu
fragen, meinen verbindlichsten Dank aussprechen. 

Obengenannte Arbeit erscheint jetzt zum erstenmal ungefähr um die Hälfte 
gekürzt, ohne dass dadurch das behandelte Problem beeinträchtigt würde. 

Es sei noch erwähnt, dass vorliegende Arbeit keine vollgültige und vollständige 
Interpretation der platonischen Philosophie beabsichtigt, sondern sie nur als den aus
gezeichneten Ort für die Exposition und Entfaltung eines bestimmten Problems 
heranzieht. Sie beabsichtigt auch nicht eine endgültige Lösung des Problems, son
dern geht nur darauf aus, eine verschärftere Formulierung desselben zu erreichen und 
die in ihm implizierten Schwierigkeiten explizit zu machen. 

1) Vgl. Martin P. Nilsson, Griechischer Glaube (München, 1950), S. 71. 
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Was aber diese Worte genau bedeuteten, ist äusserst schwierig, 
begrifflich zu bestimmen und zu differenzieren. Jedenfalls scheint es, dass 
jedes davon einen besonderen Aspekt des Schicksalhaften, des Bedingt
seins, des Beschränktseins im Hinblick auf den Gott überhaupt zum Aus
druck bringt. Alle enthalten ein Quantum von Unbegreiflichkeit, von 
Unerklärlich - Zufälligem. Der Mensch versucht sich selbst zu begreifen 
durch das Hereinbrechen des Unbegreiflichen von aussen. Das Schicksal
hafte wird als ein Treffen oder Verfehlen erlebt (τύχη), als ein Zuteil werden 
(μοίρα, δαίμων, Νεμεσις), als von Gott geschickte günstige Zeit (καιρός), 
als Hereinfallen (πότμος* πίπτω) oder als unentrinnbares Geschick (ανάγκη). 
Diese Modi treten nicht nur isoliert auf, sondern werden häufig zusammen -
gekoppelt wie in den Ausdrücken (τύχη δαίμονος, δαιμόνια "τύχη, αναγκαία 
τύχη) oder sie werden zusammengesetzt mit anderen Worten (ευτυχία, δυσ· 
τυχία, ευδαιμονία, κακοδαιμονία). Das Grundwort dabei bleibt fast immer 
τύχη bzw. δαίμων. 

Das Unbegreifliche, das Irrationale, das die τύχη mit sich bringt, 
besagt zunächst für den religiösen Menschen keine Erniedrigung, keine 
Entwertung des Daseins. Es meldet sich damit kein fatalistisches Gefühl, 
auch nicht ein Zweifel an dem sinnvollen Walten der Götter. Nicht eine 
Lücke im Geschehen wird dadurch entdeckt, sondern was hier zum Aus
druck kommt, ist der Wesenszug der menschlichen Existenz, ihre Be
schränktheit im Vergleich mit der göttlichen. Besonders evident erweist 
sich diese Beschränktheit im Hinblick auf die Zukunftszeit, wie sie bei Pin
dar zum Ausdruck kommt. «Nach der Weltansicht der Epinikien blickt der 
Mensch auf den Wogengang der Zeit, wie er aus der Zukunft auf seine 
Gegenwart heranrollt, als auf ein völlig Irrationales, demgegenüber er 
über sich zunächst nur das Eine mit Sicherheit weiss, dass ihm niemals 
ein Dauer glück, ein volles Glück überhaupt beschieden ist» (')· Daher 
die grosse Bedeutung des Orakels, des Wahrsagers in der Zeit der tiefen 
Religiosität. Das Undurchschaubare des «Zeitflusses», seine Irreversibi
lität, seine zerfressende Macht machen aus ihm ein göttliches Wesen, das 
durch Schickungen von entscheidungsgeladenen Augenblicken (καιροί) die 
Enge des menschlichen Zeithorizontes durchbricht ('). Τύχη und καιρός 
sind die unbegreiflichen Weisen, wie Bewegung und Zeit im menschlichen 
Bereich einbrechen in der Gestalt des göttlichen Eingriffs. Die bekannte 
episch - altlyrische Klage über die Hinfälligkeit, Vergänglichkeit, die 
Kürze des Lebens und das Eintagslos des Sterblichen hat ihre Wurzel in 

2) Hans Strohm, Tyche zar Schicksalsauffassung bei Pindar und den frühgriechi" 
sehen Dichtern (Stuttgart, 1944), S. 18. 

3) Vgl. a.a.O. S. 62. 
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der Einsicht, dass die Zeit den Göttern gehört, dass die Zukunft ja gerade 
die Fülle ist «aus der heraus die Götter wirken» (*)· 

Dass in diesen Modi des Schicksalhaften verdeckter weise die Welt 
spricht, ist eine Interpretation, von der wir glauben, dass sie den mythi
schen Sinn philosophisch nicht missdeutet. Die ins menschliche Leben 
hereinbrechenden Bewegungen und Zeiten, die schlagende Macht des 
Geschicks kommen von einer Weltweite her, die allerdings unbegreiflich 
und undurchschaubar ist. Der Mythos sieht das Ausgeliefertsein der 
menschlichen Existenz an die Welt, ahnt bestimmende Mächte um die Exi
stenz herum, und weil er anthropomorph denkt, interpretiert er auch diese 
Mächte als «Götter» oder «δαίμονες», die unbegreiflich über ihr walten. 
Was aber, tiefer gesehen, im Dämonisch - Unerklärlichen waltet, ist das 
Bewegungs - und Zeitganze der Welt, die alles bewegende und alles zei
tigende Welt. Offenheit für «göttliche Zufälle» für Glück oder Unglück, 
für grausame Schicksalsschläge oder für beglückende Geschenke besagt im 
Grunde genommen W e l t o f f e n he i t, dunkle Erfahrung mit der hervor
bringenden und der vernichtenden Macht der Welt. Das Übermächtige 
ist nicht ein Wesen göttlicher oder dämonischer Art, sondern der Kosmos, 
insofern er die Existenz in ihrem Aufenthalt in der Bewegung und in der 
Zeit übertrifft, vorausbestimmt, treibt und prägt. Die schicksalhafte Exi
stenz erfährt das Welten der Welt in einer Weise, die manches zugleich 
enthüllt und verhüllt. Die Existenz ist schicksalhaft, sofern sie unmittel
bar von der Welt betroffen ist, mag es auch mittelbar durch die Macht 
der Götter und der Dämonen geschehen. Die ursprünglich alles «schickende» 
und «zurücknehmende» Macht ist die Welt. 

Aber die Unbegreiflickeit und Undurchschaubarkeit im Überwältigt* 
werden von der Welt bzw. von den Göttern wird anders interpretiert, 
sobald das aufgeklärte Individuum im Gegensatz zur mythischen Existenz 
seine Lebenssituation in ihrem Sinn nüchtern betrachtet, prüft und Stel
lung dazu nimmt· Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass im Wechsel 
von Glück und Unglück, von Frieden und Krieg die Übermacht des 
Göttlichen offenbar wird. Die feste Voraussetzung der älteren Zeiten wird 
in Frage gestellt. Man fühlt sich nicht mehr sicher unter dem Walten 
einer Macht, die ganz unerwartet und unbestimmt einbricht, die dem 
schlechten Mann ein gutes Lebensende schenkt und den Gerechten ins 
Verderben führt, die Geschenke schenkt und sie mit einem Male wieder 
zurücknimmt. Eine solche Macht ist völlig sinnlos, unvernünftig, und nie
mand kann sich auf sie verlassen. Die Vergewisserung der rationalen 
Mächte im Menschen, die Erhebung der φρόνησις und des νους zum Rieht· 
mass des menschlichen Handelns machen aus der τΰχη nur einen Ver-

4) A.a.O. S. 63 f. 
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legenheitsausdruck für solche Fälle, in denen sich keine Erklärung im 
menschlichen Geschehen findet. Die Unbegreiflichkeiten im alltäglichen 
Gang der menschliehen Dinge unterbrechen das Verstehen, entziehen sich 
dem menschlichen Zugriff und erhalten einen abschätzigen Charakter. 
Man ist nicht mehr geneigt, das Unbegreifliche unbefragt hinzuzunehmen 
und sogar als Übermacht zu verehren, sondern sieht darin eine 
Schwäche der menschlichen Vernunft, eine Lücke, die man auf alle Fälle 
zu eliminieren versucht. Was nicht kontrollierbar, voraussagbar, berechen 
bar ist, gilt als Sinnloses und Vernunftloses, ja sogar als Wider vernünfti
ges (5). In den späteren Zeiten wird diese Erfahrung in der Gestalt der 
Τΰχη und der Fortuna personifiziert und hypostasiert und als launische 
Herrin des Lebens aufgefasst. Sie wird zu einer Ersatzgöttin erhoben, vor 
der man aber nicht beten, sondern gegen die man nur Misstrauen hegen 
kann. Von der menschlichen Welt, vom alltäglichen Erfolg und Misserfolg, 
vom Glück und Pech her gesehen ist der Zufall eine profane Macht gewor
den, die keinen Bezug zum Kosmos hat. Er besagt nur das Beliebige, das 
Willkürliche, das Blinde, das Ungefähr. Die Profanierung der τΰχη bedeutet 
im Grunde genommen auch Profanierung der Welt. Diese Profanierung 
tritt noch stärker hervor, wenn man die Welt selbst durch einen solchen 
Zufall hervorgehen oder unter seinem Walten stehen lässt. Das Unerklär
liche, das Undurchschaubare im Wesen des Kosmos wird durch blosse τύχη 
bzw. αΰτόματον interpretiert, wenn man nur auf die Bewegungsstruktur des 
Kosmos achtet, auf den Weltlauf als solchen. Wo aber ein weltfrommes 
Denken wie bei Piaton noch am Werke ist, wird zugleich die Notwendi 
keit erfahren, den Bezug zum göttlichen Kosmos wiederherzustellen. 

Die Problematik des Zufalls, modern ausgedrückt, kulminiert dort, wo 
keine Ursache für das Verursachtsein im Ganzen gefunden wird, wo die 
Gesamtheit der Weltdinge nicht idealiter, sondern realiter als zufällig ange
setzt wird, wo der Zufall nicht relativ, sondern absolut gesetzt wird. Not
wendig ist für diese Auffassung nur das, was im Verhältnis von Ursache 
und Wirkung steht innerhalb des Weltgeschehens, aber das Weltgeschehen 
als solches ist nicht notwendig, sondern zufällig. Die Notwendigkeit exi
stiert nur im Kausalnexus, ist die Seinsweise der endlichen Dinge, während 
das Zufälligsein die Seinsweise des Ganzen ist. Das Notwendigsein wird aus 
dem metaphysischen Himmel in die Welt zurückgenommen und mit jedem 
Seienden verbunden, das Zufälligsein dagegen tritt aus den inner weltli
chen Dimensionen heraus und übernimmt die Stelle des «ens necessa-
rium». Man hat keine Angst, die Fundiertheit des einzelnen Seienden 
anzuerkennen und die Totalität der Fundierungszusammenhänge als un 
iundiert zu erklären. Wo das metaphysische Denken einen absolut not-

5) Bur. Tr. 1205 : αί τιίχαι, Ιμπληκτοι ώς &νθ·ρωπος, άλλοτ' 4λλοσε πηδώσι. 
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wendigen Seinsgrund sieht, der die Weltdinge hindert, in das Zufällig
sein zu stürzen, findet diese Auffassung nur einen Abgrund, der zu jeder 
Zeit das Ganze verschlingen kann. Uud wenn das metaphysische Denken 
seinen absoluten Seinsgrund als allheitliche Vernunft interpretiert, die 
die Weltordnung stiftet und hütet und sie weiter in Gott umdeutet, hat 
das andere Motiv kein Bedenken, den Abgrund als allheitliche Unver
nunft zu deuten und die Weltordnung auf den Zufall zurückzuführen. Das 
eine Motiv will die vernunftgemässe Ordnung aus einer ursprünglichen 
Vernunft denken, das andere aus einer ursprünglichen Unvernunft. Das 
eine versteht sich als «Gottesfurcht», das andere als «Gottlosigkeit». 
Beide aber ringen um das Primat der Weltauslegung und ergeben dieje
nige Spannung» die gerade das Problem des Zufalls und der Bewegung 
in seiner Weltdimension ausmacht. Dass wir als Ort für die Exposition 
dieses Problems die platonische Philosophie ausgewählt haben, lässt sich 
aus der folgenden Philebos - Stelle ersehen : «S ο k r. Sollen wir, Prot-
archos, sagen, dass die blinde Macht des Unvernünftigen und der blosse 
Zufall (τήν του αλόγου και εΐκη δΰναμιν και το δπχ] ετυχεν) über dem All der 
Dinge und dem Weltganzen walte (επιτροπεΰειν), oder im Gegenteil, wie 
unsere Vorgänger sagten, dass Vernunft und eine bewundernswerte Ein
sicht sie ordne und lenke ? (νουν και φρόνησίν τίνα θαυμαστήν συντάττουσαν 
διακυβερναν ;) Es bedarf gar nicht erst der Versicherung des Gegenteils, 
mein wunderlicher Sokrates. Denn was Du eben sagst, scheint mir sogar 
gotteslästerlich zu sein» (ουδέ δσιον είναί μοι φαίνεται) (e). Um diese Fra
ge aber adäquat exponieren zu können, müssen wir auch auf das vor
platonische Verständnis des Zufalls und der Bewegung zurückgreifen. 
Dieses Verständnis hat sich besonders in der Atomistik gebildet und zeigt 
eine merkwürdige Struktur. 

Das Verblüffende im atomistischen Denken liegt darin, dass es den 
irreellen Charakter der τΰχη proklamiert (άνθρωποι τΰχης βΐδωλον ετλά-
σαντο πρόφασιν Ιδίης αβουλίης) (Τ) und dennoch kein Bedenken hat, sie 
in der Form des αΰτόματον zur weltbildenden Macht zu erheben (από ταΰτο-
μάτου γαρ γενέσθαι τήν δίνην καΐ τήν κίνησιν τήν διακρίνασαν καΐ κατάστησα-
σαν είς ταΰτην τήν τσ!ξιν το παν) (8). Es vertreibt sie aus dem Bereich der 
inner weltlichen Geschehnisse und menschlichen Handlungen, um ihren 
Ort in der Dimension der Allheit zu sehen. Was in der Welt passiert, muss 
nach dieser Auffassung streng kausiert und notwendig sein : ουδέν χρήμα 

6)Philebos 28d 5, Übers, n. Otto Apelt, Piaton Sämtliche Dialoge (Philoso
phische Bibliothek bei Felix Meiner, Bd. IV, Leipzig, 1911) ; vgl. zu demselben Pro* 
blem Aristot. Phys. B, 196 a 24—196 b 5. (Die platonischen Textsellen werden nach 
Burnet · Ausgabe zitiert). 

7) Diels8 68, Β 119. 
8) Aristot. Phys. B, 195 b 24 f. 
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μάτην γίγνβται, άλλα πάντα Ικ λόγου TE και υπ* ανάγκης (kein Ding· entsteht 
zufällig, sondern alles aus Grund und unter Notwendigkeit) (e). Die Er
forschung von allerlei αίτια gehörte, wie berichtet wird, zu dem beliebtesten 
Anliegen der atomistischen Philosophie. Sie suchte überall im Geschehen 
Ursachen, im Himmel, im Feuer, in der Luft, auf der Erde. Eine Fülle 
von physischen, mathematischen und astronomischen Schriften sprechen 
für eine ungeheure Tätigkeit im Felde der Ursachenforschung (i0), und 
wenn die Frage nach dem Grund der kosmischen Wirbelbewegung (δίνη) 
der Atome gestellt wird, nach dem Grund, der alle Gründe umfasst 
und ermöglicht, dann findet ihre Wissenschaft keinen. Die einzelnen 
Dinge sind fest im Kausalnexus eingeordnet, aber der Kausalnexus 
selbst ist unkausiert. Er wirkt von sich aus, er ist ein Selbsttätiges 
(αΰτοματον), ein sich selbst Bewegendes, nach dem ursprünglichen Sinn 
des Wortes. Man sieht klar, dass die Welt eine τάξις bekundet und man 
bemüht sich sogar, Μέγας und Μικρός Διάκοσμος zu schreiben ("), aber 
man findet nirgends einen Weltbildner, einen kosmischen Νους, der 
die kosmische Wirbelbewegung in Gang setzt und die Welteinrichtung 
hervorbringt. Die absolute Notwendigkeit im innerweltlichen Geschehen 
schliesst nicht die Zufälligkeit im Weltgeschehen aus. Notwendigkeit 
und Zufälligkeit widersprechen sich in dieser Hinsicht nicht. Der Zufall, 
nicht als die Unkausiertheit der einzelnen Geschehnisse, sondern als 
die des Kausalnexus des Geschehens im Ganzen, ist für sie die einzige 
Antwort auf die Frage nach dem Grund, der Zufall als das Unendliche 
und Anfanglose, das sich nicht von Anderem ableiten lässt ('*). 
Warum soll die innerweltliche Ordnung und Ursächlichkeit unbe
dingt auf ordnende Mächte zurückgeführt werden, die inner weltliche 
Zweckmässigkeit auf eine allheitliche Zwecktätigkeit ? Warum muss die 
Bewegung im Ganzen in einem Beweger angesetzt werden ? Bedeutet der 
Z u f a l l selbst nicht Bewegung, besagt τύχη nicht ein glückliches oder 
unglückliches Zusammentreffen, ein Z u s a m m e n f a l l e n im wört
lichen Sinne (σύμπτωσις) ? Was hindert uns, die Bewegung nur in 
diesem Sinne anzunehmen und auf alle anderen Erklärungen zu verzieh 
ten ? Warum soll es unmöglich sein, dass die kosmische Wirbelbewe
gung ein glückliches Zusammentreffen von einzelnen Atombewegungen ist, 

9) Diels 67, Β 2. Diels übersetzt das €μάτην> cplanloss», als ob die Atomistik 
(Leukipp) nicht nur die Kausiertheit, sondern auch die Zweckmässigkeit des innerweit!:-
chen Geschehens proklamieren wollte. Er achtet nicht darauf, dass μάτη die Wahn 
bedeutet, d. h. das alogisch Zufällige, das dem λόγος, d. h. dem bestimmten Grund 
und der Notwendigkeit, ανάγκη, widerspricht. 

10) Diels 68, Β 33 I I I . 
11) Ebd. 
12) Aristo t. Phys. VIII, 1. 
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woraus dann streng determiniert und kausiert die Welt selbst zum Vor
schein kam und weiter im Kausalnexus eingebettet ist ? Der atomistische 
Zufall wird ursprünglich aus der Bewegung, aus der ewigen Seins weise 
«1er Atome gedacht und hat nichts mit den Zufälligkeiten des Alltags zu 
tun, die eine Gedankenlosigkeit implizieren. Wo man aber den Weltlauf 
auf eine Vernunft zurückführt, hat die Atomistik kein Bedenken, den Zu
fall als allheitliche Un - Vernunft zu erklären, die jedoch Vernunftwesen 
und kausierte Geschehnisse hervorbringt. Das Zusammendenken von Zu
fall und Notwendigkeit ist die grosse Tat des atomistischen Denkens, die 
meistens unterbestimmt wird, wenn man nur an innerweltlichen Vor
gängen orientiert ist. Wo der Zufall als anfanglose Bewegung in an
fanglosem Raum und Zeit gedacht ist, gibt es keine Schwierigkeit, den 
Weltlauf selbst in seinem Entstehen als zufällig zu erklären, als das 
Selbsttätige im Ganzen. Wenn man aber den Zufall nur in seiner inner
weltlichen Bedeutung versteht, dann erscheinen die Atomisten nicht fol
gerichtig, und von dieser Inkonsequenz versucht sie auch Zeller zu be
freien, was unseres Erachtens nicht nötig ist (*·). 

Aber wo findet man einen solchen Zufall, der alle Raum—, Bewe-
gungs— und Zeitdimensionen beherrscht, der in der Allheit selbst behei
matet ist ? Bedeutet das nicht eine bedenkliche Transzendierung des Phäno
mens, eine Projektion im Raum - Zeit - Bewegungsganzen, zumal der Zu
fall uns nur aus einzelnen zeitlichen und kinetischen Vorkommnissen be
kannt ist ? Und wer verbürgt uns, dass die durch Zufall entstandene Welt 
in sich auch eine Garantie für ihre Erhaltung enthält, wenn das Zufällige 
auch den Sinn des Unsicheren hat ? Gerade weil die Atomistik eine solche 
allheitliche Macht dem Zufall zuspricht, die nichts mit unserer Alltagsvor
stellung zu tun hat und die selbst die mythische übertrifft, ist sie auch 
verpflichtet, nicht nur e i n e Welt, sondern mehrere anzunehmen. Die 
Wirbelbewegung ist für sie nicht die einzige. Sie ist nur eine von den un
zähligen, die sich je gebildet haben und die zur Hervorbringung unserer 
Welt geführt haben. Solche können immer entstehen und zur Bildung von 
neuen Welten führen (u). Unsere Welt ist nicht die einzige und nicht die 
beste. Sie ist nur eine von den möglichen. Unzählige Welten und Welt
systeme existieren im Leeren. Wie das Leere unendlich gedacht ist, so 
ist auch die Zahl der Welten unendlich zu denken. Einige davon blühen 
jetzt und andere verdorren, andere entstehen gerade jetzt und andere ver
gehen Es gibt keine bestimmte Zeit, in der solches geschieht. Die Stösse 
und Zusammenstösse der Atome sind immer möglich, weil Materie und 
Bewegung unendlich sind. Keine Welt kann sich im Leeren für immer 

13) Zeller, Ph. d. Gr.» I, S. 712, Anm. 1. 
14) Diels 68, A 40. 
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behaupten, kann die Zeit im Ganzen erfüllen, da um sie herum unbe
rechenbare Mächte in Wirkung sind. Über die Ordnung der einzelnen 
Weltsysteme erhebt sich der Zufall als die eigentliche weltentwerfende 
und weltvernichtende Macht. Zufall ist für die Atomistik nicht nur eine 
Beschränktheit unseres Wissens, sondern eine viel umgreifendere Macht, 
ein universelles Apriori für alle möglichen Weltwirklichkeiten. Er besagt 
nichts anderes als die «Freiheit» des Universums, in der Form der Atome 
und des Leeren gedacht, sich beliebig zu gestalten in eine oder mehrere, 
in diese oder jene Welt, die «Freiheit» der Bewegung, sich in einen Wir 
belsturm zu verwandeln und aus sich Weltsysteme zu erzeugen oder zu 
vernichten ; er besagt das Weltspiel der Atome, die «Freiheit des Schöpfe
rischen» schlechthin. Zufall und Bewegung, τΰχη und κίνησις, sind im ur
sprünglichen Sinne ein und dasselbe. Die Bewegung existiert nicht vor 
dem Zufall und der Zufall nicht vor der Bewegung. Es gibt kein 
μέτρον und keinen νους, kein Mass und keinen Grund im Ganzen. Es 
gibt nur das Masslose, das Abgründige, das Unvernünftige im Ganzen, 
woraus alles Gegründete und Vernünftige entsteht und worin es wieder 
verschwinden kann. Dass wir in die Geordnetheit versetzt sind, dass 
unser Begreifen vom Kausalnexus ausgeprägt ist, besagt nicht, dass 
unser Weltverständnis, unser Kausaldenken zum Mass erhoben werden 
muss für die Betrachtung des Universums. Die Besonderheit der 
Ordnung unserer Welt, ihr Eingetauchtsein in die Notwendigkeit gibt 
keine verbindliche Regel für das Ganze. Dass unsere Welt ein Sonnensy
stem hat, bedeutet nicht, dass auch andere ein solches haben müssen. 
Es gibt Welten, die keine Sonne und keinen Mond haben, und Welten, 
die grössere und mehrere solche haben als die unserige. Es gibt auch 
Welten, die keine Tiere und kein Wachstum haben, trockene, verdorrte 
Welten. Dieses Bild zerbricht unsere Weltbefangenheit und befreit uns 
von dem Hang, unsere Welt zu überschätzen. Daes keine Welt gibt, 
die zum Vorbild der anderen gemacht werden kann, und keinen νους, 
der ordnet und fügt, ist jeder Weltprozess widerrufbar, entsteht aus dem 
Weltspiel der Atome und kehrt in es zurück, entspringt aus dem Leeren 
und mündet wieder ins Leere ein. Unser Eingefangensein in die Not
wendigkeit des innerweltlichen Kausalnexus behindert uns, die ursprün
gliche Freiheit des Universums zu begreifen, unsere dürftige Rationalität, 
die abgründige Tiefe des Irrationalen zu ermessen. Das Bedenkliche 
dabei ist, ob dieser Zufall im Grunde genommen nicht ein substanzloses 
Phantasma, einen Vorwand unserer Ratlosigkeit, πρόφασιν Ιδίης δβουλίης, 
hinsichtlich des Ganzen bedeutet. Zwar ist er ein spekulativ verwandelter 
Begriff, der nicht mit den Zufälligkeiten des Alltags zu tun hat, aber er 
ist in seiner kosmischen Dimension schwer nachvollziehbar, und trotz sei
ner Vertiefung kann er nicht seine innerweltliche Wurzel verleugnen. 
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Weil der Zufall vorphilosophisch schon das Befremdende und Bestürzende 
bedeutet und weil die Welt philosophisch gesehen das am meisten Be
fremdende und Bestürzende ist, wird auch die Welt durch Zufall interpre
tiert. Der innerweltlich befremdende Charakter des Zufalls wird kosmisch 
uminterpretiert, was natürlich nicht weniger befremdlich ist ; denn das 
vorphilosophisch Unerklärlich - Zufällige betrifft nur einzelne Geschehnis
se innerhalb des Weltgeschehens, das immer als selbstverständliche und 
fraglose Voraussetzung da ist, die das Befremdenlassen selbst möglich 
macht. Die philosophische Umdeutung des Zufalls betrifft gerade diese 
Selbstverständlichkeit und Fraglosigkeit des Weltgeschehens, die zur 
absoluten Fremdheit verwandelt wird. Sein Notwendigkeitscharakter wird 
schärfer erfahren, wenn er nicht auf etwas Gleichartiges, sondern auf 
Ungleichartiges zurückgeführt wird. Das Weltgeschehen läuft notwendig 
ab, obwohl es in seinem Ursprung zufällig ist. Der Zufall erzeugt aus sich 
Notwendigkeit, und darin liegt das am meisten Befremdliche. Dass es 
aber auch andere Möglichkeiten gibt, von der Welt und vom Sein be
fremdet zu werden, zeigt die platonische Philosophie besonders in ihrer 
ontologischen Wendung zur I d e e . 

Die Unverträglichkeit von Sein und Bewegung in der 
platonischen Ontologie. Die Idee als Stand des Seins. 

Piaton ist zu der Idee gelangt nicht aus dem eitlen Stolz des Ver-
meiners der Wirklichkeit, sondern aus einer echten Verwunderung über 
die Seinsstruktur der Dinge und des inner weltlichen Seienden überhaupt. 
Während die Vorsokratik das einzelne Seiende aus seiner Einbettung im 
Raum Zeit - Bewegungsganzen der Welt begreift, versucht Piaton die 
Bewegtheit und Zeitlichkeit der endlichen Dinge gegen etwas Un · beweg
tes und Un - zeitliches abzugrenzen, Sein, Wahrheit, Welt aus einem stillen 
und lichthaften Horizont zu denken. Diese Wendung war zweifellos nicht 
ohne Grund. Sie war genügend durch die Sophistik motiviert, die gerade 
in die Bewegtheit und Zeitlichkeit der Dinge den Grundzug des Seiend
seins verlegte und das philosophisch verstandene Sein als Schein inter
pretierte. Dass diese Relativierung für Piaton das wichtigste Ereignis der 
geistigen Geschichte seiner Zeit bedeutete, lässt sich deutlich sehen aus 
der Fülle der Dialoge, in denen er sich mit diesem Geist auseinandersetzt. 
Dass aber auch die Sophistik für ihn kein isoliertes Phänomen war, son
dern eine Fortentwicklung der Vorsokratik, lässt sich ebensogut belegen 
aus mehreren Stellen und Dialogen, besonders aus dem Theätet, wo er 
die Grundthese des bisherigen Denkens von Homer bis zu seiner Zeit mit 
Ausnahme von Parmenides herausstellt und scharf kritisiert. Ein kurzer 
Einblick in die Thesen, gegen die er polemisiert, würde uns besser die 
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Bahn eröffnen, um seine eigene Seinskonzeption zu erarbeiten. Dabei aber 
muss man zugeben, dass Piaton, indem er sich von dem traditionellen 
Denken abgrenzt, sich zugleich zu ihm verhält und von ihm bestimmen 
lässt. Das betrifft besonders die Bewegung·, die im Mittelpunkt unserer 
Erörterung steht. 

Das Sein lässt sich nach der Gesamtauffassung, gegen die Piaton 
polemisiert und die er als Lehrsatz der Weisen, σοφών λόγος, ironisch 
charakterisiert, als Werden verstehen, als ständige Bewirktheit, Schwung 
und Vermischung und niemals als Ruhe und Stand : Ικ δε δή φοράς και 
κινήσεως και κρίσεως προς άλληλα γίγνεται πάντα α δή φα μεν είναι, ουκ ορθώς 
προσαγορεΰοντες" εστί γαρ ούδέποτ' ουδέν, del δε γίγνεται (Vielmehr w i r d , 
und zwar aus Schwung, Bewegung und Mischung miteinander, alles, was 
wir mit falscher Bezeichung S e i n nennen. Denn niemals i s t etwas, 
sondern w i r d immer) (1β). Das heisst der σοφών λόγος verwirft jede 
abstrakt allgemeine Formel und bezieht sich nur auf das Konkrete, das 
Besondere, das Sinnfällige. Er glaubt damit, dass er die vorphilosophische 
Einstellung überwindet, die von «Sein» und «Werden», Ruhe und Bewe
gung Gebrauch macht. Er relativiert und subjektiviert das Sein, um das 
Werden absolutzusetzen Aber er achtet nicht darauf, dass er ständig vom 
«Sein» Gebrauch macht, um das «Sein» selbst zu relativieren. Er ver
sucht das Verhältnis zwischen Sein und Werden umzukehren, aber nur 
mit dem Mitteln des Umzukehrenden. Das «Sein» verwandelt sich im 
operativen Schatten (,e), der alle Aussagen gegen sich selbst begleitet. Ob 
eine solche Umkehrung trifft, lässt sich immer noch fragen. Im Phäno
men kennen wir nicht nur werdende, sondern auch bestehende Dinge und 
Sachverhalte. Der Granitblock ζ. B. ist etwas Bleibendes und Beharren
des, und wenn er sich bewegt und verändert, unter dem Regen und 
der Verwitterung, bleibt er dennoch zunächst für uns unbewegt und bildet 
sogar das Modell der Festigkeit und Beständigkeit. Der «Fluss der Dinge» 
bleibt im Grunde genommen nur eine Metapher, einem Bereich des Sicht
baren entnommen, und lässt sich nicht ohne Schwierigkeit auf alles aus
nahmslos übertragen. Selbst das Flüssige erscheint uns nicht immer in 
Bewegung, sondern auch in Ruhe. Die Meeresstille und der Sturm sind 
Erscheinungsformen des «Flüssigen». Das Herausnehmen des Bewegli
chen und seine Absolutsetzung geschieht nicht ohne Verstoss gegen die 
sich zeigende Wirklichkeit. Andererseits trifft der «Fluss der Dinge» nicht 
das Wesen der Bewegung selbst. Er ist nur e i n e Weise des Inbewegung-
seins, von den Dingen her gedacht. Aber lässt sich die Bewegung von 

15) Theät. 152 d 8 ; Übers, n. Apelt. 
16) Vgl. E. Fink, Operative Begriffe in Husserls Phänomenologie (Zeitschrift ftr 

Philosophische Forschung, XI (1957), S. 321 ff.). 
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den Dingen her denken oder ist sie das, was die Dinge be - dingt ? Pia
ton ist zunächst mit den σοφοί darüber einig, dass der Grundzug der 
durch die Sinneswahrnehmung erschlossenen Wirklichkeit der Wechsel 
und Wandel ist und dass es insofern kein festes Wissen gibt. Aber seine 
Skepsis ist nicht absolut. Sie betrifft nur die Sphäre der Sinnenerkenntnis. 
Solange wir an dem Sinnfälligen orientiert sind, erscheint jedes Ding zu
fällig im Sinne des Brüchigen und Hinfälligen. Zufällig ist das Seiende, 
solange es in der absoluten Unruhe des Werdens eingesenkt ist, insofern 
es nicht selbes bleiben kann, sondern immer in ein anderes umschlägt, von 
anderen bestimmt und bedingt ist. Das Wirklichsein kommt ihm nur 
zeitweilig zu, selbst wenn es scheint, dass seine Zeitdauer die unsrige 
weitaus übertrifft. In der Sphäre der Erfahrung sieht kein Ding überhaupt 
so aus, dass es über seine bestimmte oder unbestimmte Zeitweile und 
Raumstrecke hinausweist. Für solches Seiende, das nur eine Weile in der 
Zeit und der Bewegtheit hat, das im Raum immer herumgetrieben, das 
ein Spielball von äusseren Umständen und Verhältnissen ist, bildet die 
Zufälligkeit sein eigenes Element. Man kann sich aber wundern und 
fragen, woher man denn weiss, dass es zufällige, brüchige und windige 
Dinge gibt, wenn man keine Ahnung vom Notwendigen, Festen und 
Heilen hat. Das Zufällige versteht sich nur im Horizont des Notwendigen, 
das Zufälligsein erschliesst sich nur als Gegenfall von Notwendigsein, und 
dieses Notwendigsein ist für Platon die I d e e . 

Die Idee entsteht bei Piaton aus einer echten Verwunderung gerade 
über die Unbeständigkeit und Widersprüchlichkeit des Werdens. Sie tritt 
zunächst in Gegensatz zu ihm. Sie ist «immer Seiendes und nicht Wer
dendes, nicht Vergehenndes, nicht Zunehmendes, nicht Abnehmendes» 
Sie entzieht sich jeglichem werdenhaften Charakter. Sie ist nicht farbig 
wie das Seiende, nicht in eine bestimmte Gestalt umrissen und abgegrenzt 
und kann nicht angetastet werden. Sie ist ein unzeitliches, unsinnli
ches, unbewegtes, reines, unvermischtes, unverfälschtes, unzerstücktes, 
einfaches und glückhaftes Sein. Sie ist die Sphäre des Heilen, des Un
versehrten, des Unverbrauchten, das lichthafte Aufgehen des δντως δν. 
Sie ruht als Vorbild im Sein und ist unsichtbar, unsterblich und unver
gänglich ("). Was sich dagegen im Bereich des Sinnfälligen abspielt, 
kommt nie zu Stand und Ruhe. Dat Werdenhafte ist verurteilt, immer in 

17) Symp. 211a: αεί δν καΐ οδτε γιγνόμενον οδτε άπολλύμενον, οδτε αύξανόμενον 
οδτε φθίνον. 

Phaid. 247c 6 : αχρώματος, ασχημάτιστος, άναφής ουσία δντως οδσα. 
Symp, 2 n e : ειλικρινές, καθ-αρδν, αμεικτον. 
Phaidr. 250c 3 : ολόκληρα καί απλά και άτρεμη" καΐ εΰδαίμονα φάσματα. 
Parm. i82d: παραδείγματα έ στ αν α ι έν τη φύσει. 
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Bewegung- und Wechsel zu sein, in Ausständen und Möglichkeiten zu 
bleiben. Die Bewegtheit und Zeitlichkeit macht seine Gebrechlichkeit 
aus, konstituiert seine Endlichkeit. Wenn also etwas notwendig existiert, 
d. h. unabhängig von den Beziehungen zu anderen, abgelöst vom Spiel 
der äusseren Umstände, in voller Identität mit sich, ist es nach Piaton 
die Idee. Sie existiert notwendig in der Negation des Vielen und des 
Mannigfaltigen, in dem sich Abstossen vom Wirbel der Etscheinungen, 
in der Scheu des Mitberührens und Mitseins, in absoluter Einfachheit 
und Unbewegtheit. Sie existiert, mit anderen Worten, notwendig in der 
Negation des blossen Möglichen und Wirklichen, d. h. des Zufälligen. Sie 
existiert notwendig, indem sie das Zufällige und Hinfällige kontrastiert. 
Aber ist auch die Dimension, in der zufällige Einzeldinge entstehen und 
vergehen, zufällig oder notwendig ? Ist die Struktur des Werdens auch 
zufällig ? Diese Frage wird von Piaton später beantwortet. 

Die positive Seite der Idee besteht darin, dass sie die Seinsmacht 
ist, die das Hinfällige und Gebrechliche stützt und aufrecht erhält, die 
normierende Macht, die das ethische und erkenntnistheoretische Verhalten 
ermöglicht und regelt. Die Idee ist nicht das zeitliche, sondern das onto-
logisch Vorgängige und gibt uns die Antwort auf das, was ist, auf die 
ουσία, nicht auf das Wo, Wie und Wieviel, sondern auf das Was - Sein, 
auf das αυτό δ εστίν. Was die Tugend ist, ist eine Frage, die nich beant
wortet werden kann durch blosse Aufzählung von einzelnen Tugenden, 
wie die Tugend der Frau, des Mannes, des Staatsmannes usf., denn die 
Vielheit und Mannigfaltigkeit entscheidet nicht über das, was die Tugend 
ist· sondern nur das είδος, der ursprüngliche Anblick, worauf wir uns bei 
jedem Erfassen des dinghaft Seienden zurückbeziehen müssen (le). Durch 
das είδος entbirgt sich der ursprüngliche Anblick der Tugend, geht ins Licht 
auf, entzieht sich der Verhülltheit und Zerstreutheit in der Erfahrung. 
Es ist das δι" ο, das, wodurch das Seiende seiend ist, das, wodurch es zu 
der eigentlichen Seiendheit durchbricht. Diese Gründung aber ist kein 
erfassbarer Kausalprozess, sondern eine παρουσία oder μέΟεξις oder κοινω
νία. Ein grosses Pferd ist gross, insofern es an der Grösse selbst teilhat, 
die Grösse ihm gegenwärtig, anwesend ist und sie in sich aufnimmt und 
von ihr erfüllt und angegangen ist. Das formuliert Piaton knapp : Durch 
die Grösse sind die grossen Dinge gross ; und durch das Schöne sind die 
schönen Dinge schön (μεγέθει τα μεγάλα μεγάλα (1β) und τφ καλφ τα καλά 
καλά) ( ,0). Solange wir das Gegenwärtigsein der Idee in den Dingen 
denkerisch nicht mitvollziehen können, zeigen sich die Dinge im Spiel 
der äusseren Umstände und Verhältnisse, sie erscheinen bloss, sie sind 

18) Phaidr . 249b 6 : Men. 72c 6. 
19) Phaid . looe 5. 
20) E b d . iooe 2. 
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«grundlos», blosser Schein. Die Gerechtigkeit, Gleichheit, Ähnlichkeit 
und dergleichen Ideen gründen die einzelnen gerechten Handlungen, und 
das dinghaft Seiende wird seinerseits durch die Annahme dieser Gegen
wart in sich gegründet. Aber die Idee, trotz ihrer Anwesenheit beim 
Seienden, geht nicht in ihm auf, wird nicht von ihm absorbiert. Sie 
bleibt immer von ihm verschieden, abgetrennt in einer Distanz und Kon 
stanz, die das Wesen des platonischen χωρισμός ausmacht. 

Die Absolutsetzung des Seins und die Relativierung des Werdens, 
aie Ansetzung des del δν auf höherem Niveau als das 8v γιγνόμβνον, 
bedeutet eine neue Umkehrung und Akzentversetzung, die ungeheure 
Konsequenzen mit sich bringt. Der σοφών λόγος in seiner Orientierung an 
dem Sinnfälligen erweist sich als philosophische Naivität und krasser 
sensualistischer Materialismus, der blind für Sein, Wahrheit und Welt ist. 
Die materialistische Mythologie der Entstehung der Sinnenerkenntnis fin
det ihre Widerlegung in einer dualistischen Ontologie, die scharf zwischen 
eigentlichem und nichteingentlichem Seienden, zwischen Ruhe und Bewe
gung unterscheidet. Piaton rottet nicht das Sein aus, sondern versetzt es 
in eine andere Sphäre und lässt nur das Werden bei den Dingen. Aber 
wo gibt es ein solches Seiendes, das nur notwendig existiert, das in sich 
alles Werdenhafte aufgezehrt hat, und das zugleich das Mass liefert, 
wonach alles Irdische gemessen wird ? Wo gibt es ein Seiendes, das nicht 
von einem anderen erzeugt worden ist, das nicht im Verhältnis von Tun 
und Leiden steht, sondern über alles herrscht und waltet ? Vergebens 
würden wir im Feld der Erfahrung ein solches suchen, das nicht als 
räumlich und zeitlich begrenztes existiert. Alles Seiende existiert für uns 
gleich, selbst wenn es nach Zeitdauer verschieden ist. Keines hat einen 
besonderen Vorrang vor dem anderen. Das Sein ist gleichmässig verteilt 
zwischen allen Dingen, gleichgültig, ob sie als leblos oder lebendig, als 
vernünftig oder unvernünftig betrachtet werden. Alles phänomenale 
Seiende unterscheidet sich nur im Aussehen und in der Dauer und nicht 
in der Stärke des Existierens und des Wirklichseins. Sofern wir von 
einem Seienden sagen, dass es ist, gibt es keinen Unterschied, ob dieses 
Sein einem Regenwurm oder einem Stern zukommt, und doch wird von 
Piaton nicht nur zwischen eigentlichem und nichteigentlichem Sein, 
zwischen Notwendigsein und ZufälHgsein unterschieden, sondern das 
Seiendsein wird sogar vielfach gestuft und gegliedert, in Seinsränge aus
geteilt, die vom schlichten Wirklichen bis zum schlechthin Seienden 
führen. Das Seiendsein wird als einer Steigerung fähig proklamiert und 
zugleich wird in jedem Seienden implizit ein Streben nach einem 
Seinsstärkeren entdeckt, das immer angestrebt und nie erreicht werden 
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kann ("). Bewegung und Leben bedeuten in diesem Sinne ein ständiges 
Aus gerieb tetsein auf das Seinsstärkere, eine Verzehrung in Liebe und 
Drang nach dem Unmöglichen. So wird als Aufgabe des Philosophen das 
Transzendieren des Bndlichen auf das Un · endliche hin betrachtet, die 
Annäherung und Angleichung an das göttliche Sein, und als höchstes 
Glück das Hinausschauen in den überirdischen Ort, wo das Unerreich
bare angesetzt wird. Unser gewöhnlicher Bezug zum Sein wird nur als 
eine Gefangenschaft in der δόξα charakterisiert, als Seinsferne, als ein 
Versetztsein in die Seinsminderung und in das Gebrochensein, das nur 
durch allmähliche und mühsame Schritte und Aufstiege bis zum Licht der 
Idee überwunden werden kann. Die einzige Form der Bewegung, die 
Piaton zulässt, ist die Bewegung des Denkens in seinem Aufstieg zu der 
Idee, eine aufsteigende Bewegung, die sich stufenweise vollzieht. Sieheisst 
entweder Umkehrung der Seele von dem Sinnfälligen und Zuwendung zum 
«seiend Seienden», περιαγωγή της ψυχής (") oder Hinaufstieg zum Seienden, 
επάνοδος τον δντος ("), oder επαναβασμός ("). Es ist die «reine» dialektische 
Bewegung, die nicht nur vom Sinnfälligen abspringt, um zu der Idee zu 
gelangen, sondern diejenige, die auch die Ideen selbst (υποθέσεις) als 
Grundsetzungen und Absprungbasis (έπιβάσεις, ορμάς) gebraucht, um bis 
zum grundsetzungslosen Grund des Alls, ανυπόθετον, hinaufzusteigen ('*). 

Wenn also Piaton in der ersten Periode seines Philosophierens von 
Raum, Bewegung und Zeit spricht, dann begreift er sie nicht mehr als 
ursprüngliche Weltcharaktere wie die Vorsokratik und besonders die 
jonische Physik, sondern als konstituierende Momente der Endlichkeit, 
als defiziente Modi des δν γιγνόμενον im Gegensatz zum αεί ôv. Das Sein 
der Idee als Unbewegt · und Ruhesein konstrastiert scharf zur Bewegtheit 
und Zeithaftigkeit der Dinge und lässt sich dadurch auch als Notwendig
sein verstehen im Gegensatz zur Zufälligkeit und Nichtigkeit des δν 
γιγνόμενον. 

Das platonische Symbol für die Entwertung der Bewegtheit und 
Zeithaftigkeit der Dinge sind die Schatten, die wir im Höhlengleichnis 
treffen. Die Schatten sind nicht einmal selbständige Dinge ( ϊβ). Sie 

21) Phaidr. 75b 5 : «προθ-ομεΐται μέν πάντα τοιαδτ' είναι οίον εκείνο, ϊστιν δέ αύτο! 
φαυλότερα» ; Ebd. 74d io : Staat V 479b 9 ff. 

22) Staat VII 521c 6. 
23) Ebd. 521c 7. 
24) Symp. 21 ic 2. 
25) Staat 511b 6. Vgl. Κ. Δ. Γβωργοόλη, Der Begriff der Aufhebung der Hypothe

sen bei Piaton (Πλάτων 14, 1955), S. 182—183 (deutsche Zusammenfassung). 
26) Hinsichtlich der Interpretation der Schatten beziehe ich mich auf die Vor· 

leaung E. Finks «Das Problem der Erziehungswissenschaft bei Piaton und Aristoteles» 
.(Freiburg W. S. 1958/59). 

a 
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enthalten in hohem Masse das Moment der Abkünftigkeit, der Bewegtheit 
und Zeithaftigkeit. Sie sind, ontologisch gesehen, kein Ding, keine Sub
stanz, nichts Bleibendes, in sich Verharrendes. Während der Baum phäno
menal ruht, ändert sich in jeder Stunde um ihn herum, kriecht wie ein 
substanzloses Reptil und wandert der Schatten. Er ist unfasslich, leicht, 
elastisch, das Bild der Veränderung und Gebrechlichkeit, ein leeres 
Raumbild, ein reines Zeitding, ein mobiles Nichts. Deswegen bedeutet 
der Aufenthalt in einem Ort, wo Raum, Zeit, Bewegung nur schattenhaft 
umrissen sind, eine ontologische Verurteilung. Die Höhle ist die Stätte 
der Nichtigkeit und Zufälligkeit, das ontologische Gefängnis, in dem die 
Menschheit seit undenklicher Zeit sitzt, die ungelichtete, noch nicht wal
tende Welt, die unterste Stufe der Seinsminderung, die nächtliche Seite 
der Wahrheit, ein ontologischer Scheintod. Dass die darin sitzenden Ge 
fangenen keine Ahnung von ihrer Gefangenschaft haben, dass sie sich zn 
ihr nicht wissentlich verhalten können, bedeutet, dass sie doppelt Gefan
gene sind. Sie wissen nichts von der Abkünftigkeit der Schatten und 
merken nicht ihren Bezug auf die Lichtquelle. Sie sehen nur ihre Be
wegtheit und fragen nicht, wer sie bewegt. Sie ahnen auch nicht einen 
B e w e g e r , sie haben keine Einsicht in den wahren Kausalzusammenhang, 
in den Grund des Erscheinens, in das «von Woher die Bewegung». 
Ihnen stösst jede schattenhafte Erscheinung zu, überrascht sie, ohne die 
Notwendigkeit des Erscheinens einsehen zu können. Ihre Erfahrung geht 
nicht über das Widerfahrnis hinaus. Sie beschränkt sich nur auf Be* 
wegtheits - und Zeit Verhältnisse und nicht auf die Bewegung und die 
Zeit selbst, auf das Früher und das Später und das Zugleichsein der vor 
beigehenden Schatten und nicht das ontologisch Vorgängige. Zwar wird 
das Sichauskennen in den Zusammenhängen der Bewegtheit und Zeit-
jichkeit besonders gelobt und gepriesen und als σοφία betrachtet, weil 
sie einen wesentlichen Schritt über das Ausgeliefertsein der übrigen Ge
fangenen hinaus bedeutet, aber sie ist im Grunde genommen eine armse
lige σοφία. Sie besteht nur darin, dass man am schärfsten in das momen
tan Vorbeigehende hineinblickt und das am besten ins Gedächtnis einprägtr 

was oft vorbeigeht, um daraus divinatorisch auf die Wiedererscheinung 
desselben in der nächsten Zukunft schliessen zu können ("). Ihr Zeit Ver
ständnis besteht nur aus Einsicht in Zeitverhältnisse (Bleiben, Folgen, 
Gleichzeitigkeit), und dies bedeutet für Piaton keine ontologische Freiheit, 
sondern stärkere Verurteilung und Fesselung an den Schein der Dinge. 
Je mehr sogar die Gefangenen sich bemühen, das Schattenspiel durch 
eine zeitlich verstandene Kausalität und durch eine Art Wahrschein
lichkeitsrechnung zu erschliessen, desto dunkler wird ihre Gefangenschaft 

27) Staat VII 516 d : και έκ τούτων δή δυνατώτατα άπομαντβυομένψ τό μέλλον ήξειν» 
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und trüber ihr Seinsverständnis, desto tiefer geraten sie in das Aus· 
geliefertsein an den Zufall. Erst durch den Aufstieg in das Freie und 
Helle erfahren sie, wer der eigentliche Beweger des Schattenspiels in der 
Höhle war, das Licht nämlich, das dem τόπος νοητός entspricht. Die Idee 
ist zwar der Standort des ontologischen Ruheseins, aber vom Licht her 
gesehen erscheint sie als bewegende Bewegung, wenn das Licht nicht 
ein statisches Leuchten, sondern ein Erscheinenlassen bedeutet. Die 
Höhle entspricht dem τόπος ορατός, der sichtbaren Welt, wobei τόπος und 
ορατός nicht nur im engeren Sinne verstanden werden dürfen. Sie ist der 
Standort der Bewegtheit und kann nur als Abbild der lichthaften Welt, 
τόπος νοητός, verstanden werden Der graduelle Seinsunterschied zwischen 
Höhle und Tag, zwischen Schatten und Licht überträgt sich auf τόπος 
ορατός und τόπος νοητός und bildet das mächtigste Mittel für die ontologi-
sehe Abstufung im Ganzen, obwohl ein solcher Unterschied nur in der 
einen Dimension erfahrbar ist. Hier im Bereich des Sichtbaren gibt es 
Urbilder und Abbilder, Schatten, Feuer und Sonne, die zur Transzendie-
rung auf das Unsichtbare hin gebraucht werden (,8). Und trotzdem stuft 
sich das Seiende ab, je nach seinem Abstand vom eigentlichen Seienden. 
Je ferner es vom Licht der Idee liegt, desto dunkler, seinsschwächer und 
gebrechlicher, desto nichtiger und zufälliger ist es. Das Prinzip dieser 
Anordnung und Abstufung ist die Idee des Guten. Aber die Idee des 
Guten ordnet nicht unmittelbar die innerweltlichen Dinge, sondern pri
mär die Ideen selbst. Die Abstufung betrifft auch den νοητός τόπος. In 
der Sprache des Sonnengleichnisses heisst es, dass, wie die Sonne die 
Sichtbarkeit der Dinge ermöglicht, so ermöglicht auch die Idee des Guten 
die Erkennbarkeit der anderen Ideen. Die Ideen erscheinen im Licht 
des 'Αγαθόν. Sie sind nur αγαθοειδή. Aber das Gute erscheint kaum im 
Horizont des Denkens. Es ist meist erahnbar und nur mit grosser Mühe 
erkennbar ("). Und doch wird es als das Prinzip des Seins und Denkens 
angesetzt, es wird sogar die sichtbare und unsichtbare Welt von ihm 
abgeleitet (,0). Aus dem schwer Erkennbaren wird ein Bekanntestes ge
macht, dem die normierende Macht über das bloss Bekannte gegeben 
wird. Im Gedanken des 'Αγαθόν kulminiert das spekulative Denken. 

Die Weltfrage ist also bei Piaton zunächst ontologisch gestellt und 
orientiert an dem Unterschied zwischen eigentlichem und nicht - eigent
lichem Sein, zwischen Notwendigsein und Zufälligsein. Eine ansichseien-
de und eine werdende, eine wahre und eine scheinbare Welt ist das erste 
Resultat der platonischen Ontologie, soweit wir sie bisher betrachtet 

28) E u g e n F ink , Zur ontologischen F rühgesch i ch t e von Raum, Zeit, Bewegung 
(Den H a a g , 1957), S. 149. Im Fo lgenden abgekü rz t du rch RZB. 

29) S taa t V I I 517 c. 
30) E b d . 508 b 6 ; 506 e 6 ff. 
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haben. Die eine ist nur für die δ5ξα bestimmt, für das unreflektierte 
Verhalten, das nur auf die Sinneswahrnehmung und auf ein vermeint
liches Treffen angewiesen ist, die andere nur für das Denken und die 
philosophische Reflexion, für die νόησις und die επιστήμη. Die sichtbare 
Welt ist nichtig und zufällig, weil sie das Moment der Veränderlichkeit 
und Bewegtheit enthält, von Schein und Schatten durchströmt ist ; und 
wenn sie ein Sein hat, so hat sie es nur durch Teilhabe an einer anderen. 
Ihre Wahrheit liegt im Licht der Idee. Ihr Sein ist in einem Nicht -
Seienden reflektiert und lebt nur als Abbild und als Sprossling des Guten. 
Die übersinnliche Welt dagegen ist das heile, unversehrte Sein und der 
Grund der erscheinenden Welt. Wenn also die eine zufällig und nichtig 
ist, dann muss die andere seinsnotwendig sein. Aber worin liegt das Mass, 
womit eigentliches und nicht · eigentliches, zufälliges und notwendiges 
Sein unterschieden wird ? Liegt es nicht im Uneigentlichen selbst ? 
Entnimmt Piaton nicht aus dem zu übersteigenden Bereich die Mittel 
zur Übersteigung selbst ? Und wer entscheidet über die Scheidung, den 
χωρισμός ; Das ontologische oder das logische Urteil ? Wohl versucht Pla
ton in der Weltproportion die geteilte Welt in ihren Teilen miteinander 
zu vermittteln, Hegelisch gesagt, in einen Schluss zu bringen, indem er 
unzählige Entsprechungen und Analogien zwischen der Wahrscheinlich 
keit, εικασία, der Annahme, πίστις, der Verstandesgewissheit, διάνοια, und 
der Vernunfteinsicht, νόησις, herstellt (")· Sicher enthält auch der Ge
danke der Teilhabe und die Reflexion über εν και πολλά den ernsthaften 
Versuch, den χωρισμός zu verringern. Aber letzten Endes verschreibt sich 
Piaton aus unüberwindbarer Tendenz dem τόπος νοητός und dem Unbe
wegtsein der Idee. Er optiert für die Schönheit und Ordnung und ver-
gisst die nächtliche Seite der Welt, die erdhafte Dunkelheit, den Streit 
der Elemente und die bewegte Tragik der vorsokratischen Weltinterpre· 
tation. Seine Idee lebt nur vom unversehrten Licht des unvergänglichen 
Seins, nachdem sie alles Zeithafte, Raumhafte und Bewegungshafte in 
sich aufgezehrt und ins Vernunftleben verwandelt hat. Sie ist der 
mächtigste Ausdruck für das Über wältigt werden von der Stille und Helle 
des Ständigseins. 

Dabei verwandelt sich natürlich auch die Frage nach der Bewegung 
und der Zeit. Bewegung uud Zeit werden nicht mehr ursprünglich aus 
dem Walten der Welt gedacht, sondern nur aus ihrem Gegensatz zum 
innerweltlichen Seienden als Nichtbewegtes und Nichtzeitliches. Aber ist 
damit auch das Wesen der Bewegung und der Zeit negiert ? Nichtzeitlich 
und nichtbewegt zeigt sich die Idee, sofern sie von den endlichen Dingen 
aus gesehen wird. Was besagt aber das I m m e r des αεί δν? Ein unaufhör-

31) E b d . V i 511 d 9. 
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liches Andauern, ein Vorkommen in der Zeit oder eine Ewigkeit im 
christlichen Sinne (") ? Das sind Fragen von entscheidender Bedeutung 
in der modernen Zeitproblematik. Die moderne Ontologie ist wesentlich 
«Chronologie». Wie es auch immer damit bestellt sein mag, so scheint es 
dennoch, dass das Modell für das Ständigsein der Idee sowohl im Himmel 
als auch in der Erde liegt. Sofern die «überhimmlische» Idee von Licht 
her gedacht wird, operiert Piaton mit der Kategorie des Himmels, und 
sofern er die Idee als das Feste und Ständige auffasst, gewinnt er ihre 
ontologischen Charaktere aus der «vergessenen» Erde. Weil aber das 
Licht das eminent Zeitliche und Bewegliche ist, wird es mit der Festigkeit 
der Erde zusammengebracht, und so entsteht die Idee als das s t a n d i 
g e L i c h t . Himmel und Erde sind o p e r a t i v e B e g r i f f e der 
platonischen Ontologie, die den ontologischen Blick bestimmen, ohne 
thematisch zu werden. Sie sind das Nicht gesehene, weil sie das M e-
d i u m d e s S e h e n s darstellen ("•)· D. h. aber, dass im operativen 
Horizont des platonischen Denkens im wesentlichen kein χωρισμός besteht. 
Der «überhimmlische Ort» beruht auf dem Himmel und der Erde, der 
νοητός τόπος auf dem ορατός, die Lichtmetahpysik auf der unthematischen 
Erdmetaphysik. Wo aber die Idee in ihrem undinghaften Charakter 
thematisch wird, ist das Denken auschliesslich an dem überhimmlischen 
Ort orientiert und stuft das Sein der Dinge je nach ihrem Abstand von 
der Idee ab. Das Übersinnliche gründet, normiert und bestimmt das 
Sinnliche. In diesem Zusammenhang gerät auch die Bewegung in den 
operativen Horizont, aber sie erscheint nur als Vollzugscharakter des 
dialektischen Denkens. Die Idee, das Eine, das Gute ist zwar unbewegt, 
aber sie bewegt als stufende und ziehende, emporhebende, herausfordern
de, umkehrende, zwingende und zugleich befreiende Macht (αναγκάζει 
ψυχήν είς Ικεϊνον τον τόπον μεταστρέφεσθαι εν φ εστί το εΰδαιμονέστατον τον 
δντος), sie ist παρακλητικον και Ιγερτικον des Denkens, όλκον ψυχής προς 
αλήΟειαν ("). Sie erregt damit und löst das Forschen, das Suchen, die 
Aporie aus, die zwingende Notwendigkeit und die Bewegung des Fragens. 
Zwar bewegt auch der Zufall durch seine hereinbrechende Macht, aber 
diese Bewegung und dieses Fragen ist unbestimmt—ein Staunen, das in 
kein festes Wissen einmündet. Die Bewegung der Idee wirkt, paradox 
formuliert, als die befreiende Notwendigkeit des Wissens und als die 
fesselnde Freiheit des Seins. Das Befreien vom Zufall vollzieht sich als 
Bindung an die ursprüngliche Notwendigkeit, die Loslosung vom Dunkel 

32) Vgl. Fink, RZB, S. 190 f. ; Martin Heidegger, Kant und das Problem der 
Metaphysik (Frankfurt am Main, 1951), S. 216 ff. 

33) Fink, Operative Begriffe . . . S. 327. 
34) Staat, VII 526 e ; ebd. 524 e, 523 a. 
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als höhere Fesselung an das ständige Licht. Die Gefangenschaft in der 
δόξα verwandelt sich in eine Gefangenschaft des Ideenblicks. 

Der Bewegungsprozess der Ideen. 

Piaton ist, wie es sich aus dem bisherigen Gang der Erörterung 
ergibt, aus einer ursprünglichen Verwunderung über die Seinsstruktur 
der Dinge und der Welt zu dem nicht phänomenal bezeugten Resultat 
gelangt, eine Abstufung im Sein anzusetzen und letztlich Sein, Wahrheit, 
Welt in der übesinnlichen Welt, in der Idee stillzulegen. In der Sinnen 
weit, wo die Bewegtheit herrscht als Wechsel und Orts Veränderung, wo 
alle Dinge in sie hineingerissen sind, dürfte auch das Denken mitein 
begriffen sein, wenn es nicht einen Standort gäbe, von wo aus die un 
mittelbare Schau in das wahre und eigentliche Sein möglich \väre. Erst 
in der ungetrübten Schau des Unbewegten und Unveränderlichen rettet 
sich das Denken aus dem Fluss der Dinge und dem Fluch der Erscheinun
gen, sammelt sich in sich, wird λόγος, επιστήμη, θεωρία. Die Ruhe des 
Seins ermöglicht auch die Ruhe und Befestigung des Denkens. Die pla
tonische Philosophie versteht sich in dieser Hinsicht als die Apotheose 
des theoretischen Verhaltens, des verweilenden Betrachtens, dessen, was 
schlechthin ist, sie zielt auf eine Angleichung mit dem Gotte hin, όμοίω-
σις θεφ. Gerade um dieser göttlichen Theorie willen entleert sich das 
phänomenale Sein von allen raumzeitlichen Bestimmtheiten, reinigt sich 
und enthebt sich aller Schwere der irdischen Existenz, aller Körperlich 
keit und Buntheit des Farbenspiels und wird zu einer ασχημάτιστος und 
άχρώματος και άναφής ουσία verwandelt, die den übersinnlichen Ort erfüllt ; 
und wenn es einen eigentlichen Eros gibt, dann ist er nur derjenige, der 
sich an der Schau der απλά, άτρεμή και εύδαίμονα φάσματα entzünden lässt 
und das Körperhafte höchstens als Absprungbasis verwendet (επαναβασμοΐς 
χρώμενον). Und in einem noch gesteigerten Sinne werden selbst alle 
Grundlagen und Grundsetzungen (υποθέσεις), selbst die ideellen, wie die 
mathematischen Axiome, aufgehoben, und der Aufstieg zum ά\ υπόθετο ν 
vollzieht sich nur im Flug des Denkens von Idee zu Idee. 

Erkenntnistbeoretisch ist sicher das Bedürfnis nach einer solchen 
Sicht notwendig und unvermeidlich. Aber ist es auch ontologisch notwen 
dig, d h vom Sein selbst diktiert und sanktioniert und im Phänomen 
ausgewiesen, das Sein so rein und unvermischt, so «raumlos», «zeitlos», 
«bebegungslos* zu enwterfen ? Ist damit das Seinsproblem selbst in seinem 
vollen Umfang gelöst, wenn man eine mehr oder weniger scharfe Grenzli 
nie zwischen Bewegung und Ruhe, Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, 
Einheit und Vielheit, Selbigkeit und Andersheit zieht und nicht zugleich 
die unzähligen Übergänge, Mischungen, Kreuzungen und Verschränkun-
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•gen ins Auge fasst, die sich bei jedem Seinsphänomen bekunden ? Und 
lässt sich das Erkennen selbst nur als staunendes Verweilen betrachten, 
das das Erkannte unberührt lässt ; lässt sich das παντελώς δν zu einer 
heiligen Ruhe verurteilen ? Diese Fragen melden nicht unser Bedenken 
an ; sie werden von Piaton selbst in seiner neuen Periode, die besonders 
mit «Parmenides» und «Sophistes» beginnt, gestellt. Die neue Orientie
rung an der Seisfrage geschieht im «Parmenides> durch die dialektische 
Erörterung des eleatischen Prinzips Eins und Vieles, εν και πολλά, und 
ihrer Verflechtung, συμπλοκή. Dass dieses Prinzip gerade zum Thema 
gemacht wird, ist nicht ohne Bedeutung, denn an Hand dieser Frage, 
«wenn es Vieles gibt», «εΐ πολλά Ιση», hat Zenon versucht, die Bewegung 
dialektisch zu vernichten. 

Einheit, Vielheit und Mischung sind an sich Phänomene der endli
chen Dinge. Jedes endliche Ding ist zunächst es selbst, d. h· ist eines und 
steht als dieses «eine» gegen die unermessliche Zahl der anderen Dinge. 
Es ist eines unter vielen anderen, die es abgrenzen und ihm Nachbarn 
sind ("). Die Vereinzelung aber gehört nach Piaton den Dingen nicht 
wesentlich an. Ebensowenig gehört ihnen wesentlich das Vielsein und 
die anderen Bestimmungen wie Ähnlichkeit, Nichtähnlichkeit, Bewegung 
und Ruhe an. Jedes Ding ist eins, insofern es an der Idee des Einen 
teilnimmt, ist ähnlich mit einem anderen, insofern es an der Ähnlichkeit 
an sich teilhat. Deswegen kann ein Ding zugleich eins und vieles sein, 
ähnlich und unähnlich, weil es an den entsprechenden Ideen teilnimmt. 
Die Koexistenz dieser Gegenzüge ist nach Piaton nichts Verwunderliches, 
insofern sie das Ding betrifft. Sie ist möglich durch das Phänomen der 
μέθεξις. Die erregende Frage für ihn ist, ob diese Gegenzüge von Einheit 
und Vielheit, Ähnlichkeit und Nichtähnlichkeit, die die Verhältnisse der 
Dinge untereinander beherrschen, in die Ideen selbst aufgenommen wer
den können, ob die Ideen selbst von dieser Gegensätzlichkeit affiziert 
werden können, ob z. B. die Idee der Einheit in sich die Idee der Vielheit 
aufnehmen kann, so wie ein Ding zugleich eins und vieles sein kann (,e). 
Würde so etwas für die Ideen geschehen, dann wären sie nicht mehr 
παραδείγματα ίστώτα, sondern sie erhielten endliche Züge, sie würden an 
dem teilnehmen, wovon sie sich immer abgestossen haben. Aber die Frage 
selbst kann nicht beantwortet werden, bevor nicht das Problem der 
μέθεξις selbst thematisch wird. 

Das Ansichsein, die Abtrennung von der Mannigfaltigkeit der 
Erscheinungswelt, die Piaton dem Sein der Ideen bisher zugeschrieben 

35) Vgl. Fink, Sein, Wahrheit, Welt (Den Haag, 1958), S, 62. Im Folgenden 
abgekürzt durch S WW. 

36) Parm. 129 c : sl μέν αυτά τα γένη τβ καΐ βϊδη êv αδτοϊς άποφαίνοι τίναντία ταδτα 
πάθ-η πάσχοντα, άξιον θαυμάζειν ; vgl. ebd. 3° a · 
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hatte, wird fragwürdig. Das kritische Misstrauen motiviert den Willen, das 
ganze Verhältnis neu in den Blick zu nehmen. Das besagt keineswegs, 
dass damit die Idee als die eigentliche Seinsmacht aufgegeben wird. Es 
werden nur die Schwierigkeiten der μέθεξις aufgedeckt, dieselben, die 
auch Aristoteles später in seiner berühmten Kritik vorbringen wird. Es 
werden auch Bedenken gegen die Zahl der Ideen ausgedrückt, aber die 
Idee als höchste und feste Wirklichkeit, als selbständige Seinsstruktur 
bleibt unerschüttert. Sie wird als der Grund der Möglichkeit des dia
lektischen Denkens betrachtet (")· Die Idee bleibt immer der ständige 
Hinblick, die Wahrheit des Seins des Seienden. Aber diese Wahrheit muss 
dialektisch vertieft und durchforscht werden, muss in die Bewegung des 
Denkens eingehen und von allen Aspekten her erblickt werden, um voll
ständig erkannt werden zu können. Der Hinblick auf die Idee ist nur 
ein Blick in die Wahrheit, eine partielle Fühlungnahme mit dem wahren 
Sein. Das vollständige Verstehen des Seins in seiner Wahrheit setzt eine 
tiefere Erörterung der Verhältnisse der Ideen und eine neue Erörterung 
der μέθεξις voraus. Es genügt nicht mehr, die Idee des Einen und des 
Vielen anzusetzen, das Sein der Idee anzunehmen. Zwar ist die Idee 
immer das, was eigentlich ist, die ursprüngliche Gestalt des Seins, aber 
man muss versuchen, sie auch gegen den Horizont der Vielheit und des 
Nichtseins zu verstehen. 

Wenn also die Erage nach dem εν καΐ πολλά aus dem Dingbereich, 
wo wir sie zunächst antreffen, auf das Ideenreich transponiert werden 
muss, dann müssen bei dieser Transponierung neue Möglichkeiten des 
Denkens versucht werden. Es genügt nicht, die Frage so zu stellen 
wie es Zenon tat : was passieren würde, wenn Vieles ist, um die 
komischen Konsequenzen daraus ziehen zu können. Piaton fordert 
eine viel kompliziertere Fragestellung, wenn man in die volle Wahrheit 
einen Einblick haben will ("). Er fordert eine Umkehrung der Frage 
nach dem εν καΐ πολλά und ihre Anwendung auf die Ideen selbst und eine 
Vervielfältigung der Bezüge und Gegenbezüge des Einen und Vielen 
unter dem doppelten Aspekt des Seins und Nichtseins. Damit bricht 
die Bewegung in das Reich der Ideen ein und das Sein bekommt einen 
p r o z e s s h a f t e n Charakter. Die dialektische Bewegung wird nicht mehr 
als άνοδος, sondern als διέξοδος, als ein «Durchgehen und Schweifen durch 
alle Seinsbezüge» (ή δια τούτων διέξοδος και πλάνη) (") charakterisiert. Das 
Wort συμβαίνειν, das auch dabei gebraucht wird, kann in seiner ursprüng
lichen Bedeutung verstanden werden als Mitgehen, als Bewegung des 

37) Ebd. 135 b c : ει γε τις δή, ώ Σώκρατες, μή εάσει είδη τδν δντων είναι,. . . τήν 
τοδ διαλέγεσθ-αι δόναμιν πανταπασι διαφθ-ερεΐ, 

38) Ebd. 136 c 4. 
39) Ebd 136 e. 
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Zukommens (4β). Also haben die Ideen Akzidenzien ? Das wäre eine kühne 
Behauptung. Sicher haben sie keine im Sinne der dinglichen akziden
tellen Bestimmungen. Sie sind rein unvermischtes Sein im absoluten 
Sinne. Aber seitdem sie in die dialektische Bewegung hineingenommen 
sind, erfahren sie πάθη, Zustände, sie werden gegenseitig affiziert, sie 
verflechten und entflechten sich. Das endliche Schema des Tuns und 
Leidens, der συμπλοκή und μεΐξις überträgt sich auf die rein spekulative 
Ebene und ergibt unzählige Verbindungen und Entbindungen, Verschrän 
kungen und Verzahnungen, die das Bild der ursprünglichen Wirklichkeit 
modifizieren Es entsteht daraus eine unabsehbare Wirbelbewegung von 
Ideen, eine Entfesselung von Seinsmächten, eine Geburt von Seinsbestim
mungen, die mit einer I d e o g o n i e zu vergleichen wäre (4I)· Das Wort γέ 
νος, das hier wie im «Sophistes» und anderen Dialogen als gleichbedeutend 
mit είδος gebraucht wird, hat sowohl spekulative als auch generative 
Bedeutung. Der Urvater dieser Ideogonie ist das ov, das jSein, das merk
würdigerweise nicht mehr αεί ov heisst, als ob es den Charakter des 
S t ä n d i g s e i n s eingebüsst hätte. 

Das absolutgesetzte, das seins - lose Eine der ersten Hypothe
se ist ein steriles, unproduktives Eines, das von sich jede gegen
sätzliche Bestimmung abweist, eine leere Bedeutungssphäre, ein nichtiger 
Klang. «Weder noch ist die Begriffsform, in der allein über dieses Eine 
Aussagen gemacht werden können» ("). Es ist weder ein Ganzes noch 
ein Teil, weder Bewegung noch Ruhe, weder ein Selbes noch ein 
Verschiedenes, wederein Gleiches noch ein Ungleiches, weder ein Älteres 
noch ein Jüngeres. Es existiert überhaupt weder im Raum, noch in der 
Bewegung, noch in der Ruhe, noch in der Zeit, und es kennt auch nicht 
die Vielfältigkeit der Beziehungen des Im - Raum und In - der - Zeit 
seins. Die Zeitlichkeit, Räumlichkeit und Bewegtheit wird sogar zum 
ersten Mal als Grundzug des Seins betrachtet {*'). Das schlechthin seins -
lose, sterile Eins ist keins. Das Verwunderliche dabei ist, dass Piaton bei 
der Entleerung des Einen von jeglichen Bestimmungen ständig mit der 
Kategorie des είναι operiert, obwohl das Sein primär von ihm weggedacht 
wurde. Das ov hat sich ausgeschlossen von jeder Berührung mit dem 
Einen, und doch bleibt es als Schatten und begleitet das εν in seinem 
merkwürdigen Durchlauf im Leeren des Weggedachten. Piaton macht 

40) Das Wort συμβεβηκος im Sinne der akzidentellen Bestimmung ist Piaton 
nicht unbekannt; vgl. ebd. 128c. 

41) Der Ausdruck «Ideogonie» bedeutet nicht Entstehung der Ideen aus dem 
Niehts, sondern die Bewegung des Herauswachsens der einen Idee aus der anderen. 

42) Julius Stenzel, Metaphysik des Altertums (Handbuch der Philosophie, Mün
chen und Berlin, 1931) S. 131. 

43) Parm. 141 e 7. 
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das εν zum thematischen Begriff ohne das Sein, und doch ist er gezwun
gen, ständig vom weggedachten είναι kontinuierlich Gebrauch zu machen. 
Er operiert mit dem Phantasma des weggedachten Seins, um die Seinslo-
sigkeit des Einen zum Phänomen zu machen. «Die operative Verschat
tung besagt aber n i c h t , dass das verschattete gleichsam a b s e i t i g 
wäre, ausserhalb des Interesses, - es ist vielmehr das I n t e r e s s e 
s e l b s t . Es ist nicht «im Thema», weil wir durch es hindurch uns auf 
das Thema beziehen. Es ist das Nichtgesehene, weil es das M e d i u m 
d e s S e h e n s i s t » (")· Diese Schwierigkeit hebt sich vielleicht auf, 
wenn man das «Ist» im Sinne von «bedeutet» auffasst, wobei wiederum 
das «Bedeuten» nicht im gewöhnlichen Sinne gedacht werden muss (")· 
Platon allerdings fasst das operative Sein unbetont auf. D. h. aber, dass 
das Sein schon mehrdeutig geworden ist, was für die Einheit der plato
nischen Ontologie nicht ohne Bedeutung sein kann. Sobald dagegen das 
ov thematisch in der zweiten Hypothese gemacht wird und in Verbindung 
mit εν gesetzt wird, schlägt das εν um und verwandelt sich in eine pro
duktive Macht, die aus sich unzählige Seinsmomente erzeugt. Der 
Umschlag geschieht durch eine Akzentversetzung auf das Sein (εΐεν εστίν). 
Wird das Sein, εστίν, betont, dann bricht seine befruchtende Macht auf, die 
Paarungen (συζυγίαι) : wie ουσία και έτερον, εν και ουσία, εν καΐ Ιτερον, er
möglicht ; welche Paarungen letztlich zur Geburt der Zahl führen. Und 
wie es sich weiter durch den dialektischen Prozess zerstückt, zerteilt und 
bricht, zerbricht auch das Eine und pluralisiert sich in gegensätzliche Be
stimmungen (κατακερμάτισται οίρα ώς οίον τε σμικρότατα και μέγιστα και πάντα· 
χώς δντα, και μεμέρισται πάντων μάλιστα, καΐ εστί μέρη Απέραντα της ουσίας) (4β). 
Das Eine ist nicht mehr das unzerstückte, heile, ungebrochene Sein der 
Idee, das einzig Wirkliche sondern eine prismatische Brechung, eine 
zerrissene Wirklichkeit. Und trotz seiner Zerreissung bleibt es immer 
ein Ganzes im Hinblick auf seine Teile. Es ist das περιέχον, und als 
solches ist es zugleich πέρας. Daraus ergibt sich, dass es zugleich Eins 
und Vieles, Ganzes und Geteiltes, Begrenztes und Unbegrenztes ist, das, 
was sich selbst zerstreut und versammelt. Als Ganzes also hat es Anfang, 
Mitte und Ende, und das besagt, dass es auch an einer Gestalt teilhat. 
Es kann in sich lokalisiert sein, von sich selbst umfangen und umgeben 
werden und zugleich Platz in einem anderen haben, d. h. es ist raumhaft 
geworden. Und seine Raumhaftigkeit, seine Lokalisierung ermöglicht 
auch jeweils Ruhe und Bewegung. Solange es in sich eingeschlossen 
bleibt, schlägt es nicht um, sondern ruht. Sofern es dagegen in ein ande-

44) Vgl. Fink, Operative Begriffe . . . S. 327. 
45) Stenzel, a.a.O. S. 131. 
46) Parm. 144 b 4. 
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res übergeht, bewegt es sich sofort. Es kann zugleich an der Bewegung 
und der Ruhe teilnehmen (47)» Daraus ergibt sich mit Notwendigkeit, 
dass das Eine mit sich identisch ist und zugleich verschieden, aber auch 
identisch mit den anderen und gleichzeitig verschieden von ihnen, dass 
es mit sich selbst und mit den anderen in Berührung kommt und nicht 
kommt und dass es gleich und mehr und weniger an Zahl mit sich und 
mit den anderen sein kann. 

Was aber vorwiegend die Seinshaftigkeit des Einen ausmacht, ist 
seine Teilhabe an der Zeitlichkeit. Das Sein bzw. die Idee wird in einer 
erstaunlichen Wendung als μέθεξις χρόνου aufgefasst (*8). Es versteht sich 
nicht mehr als Gegenzug zum Zeitlichen und Bewegten und Raumhaften, 
sondern gerade aus seiner Teilnahme an Raum, Zeit, Bewegung. Es ist 
nicht mehr die ständige Gegenwart, sondern eine Bewegung und ein 
Prozess in der dreifältigen Zeitdimension. Seitdem es die Vielheit in sich 
aufgenommen hat, kann es älter und jünger sein in mannigfacher diale
ktischer Verspannung. Aber bei dieser Bewegung gibt es immer eine zu 
übersteigende Zeitgrenze, worauf das εν stösst. Es ist die Grenze zwischen 
dem Früher und Nachher, das νυν, bei dem das Werden aufhört und sich zum 
Sein verwandelt ("). Die Jetztstruktur wird zum Grundzug des «Einen» 
erklärt (·'), d. h. modern ausgedrückt, dass sich die Zeitlichkeit des Seins 
aus dem Horizont der Gegenwart versteht. 

Es wäre aber utopisch, zu behaupten, dass Piaton damit die dicho 
tomische Aufspaltung zwischen Zein und Werden aufgegeben hat. Alles 
sieht danach aus, als ob hier die Wurzeln von «Sein und Zeit» (Heideg
ger) liegen, wie Stenzel es sieht (")· Das Sein aber wird nicht primär als 
bewegungshaft, raumhaft und zeithaft verstanden, sondern als ein solches, 
das dazu w i r d . Das Werden hier ist nicht das irdische, sondern das 
ideenhafte, die Idee des Werdens, an der auch das Eine durch das Sein 
teilnimmt. Das Werden wird in eine höhere Dimension aufgenommen, 
idealisiert, und als solches tritt es in den Prozess der ontologischen κοινω
νία ein. Von einem physischen Werden ist hier überhaupt nicht die Rede. 
So sind auch der Raum, die Bewegung und die Zeit nicht das Raum · 
Zeit - Bewegungsganze, das die Welt ausmacht, sondern nur ideale Stru
kturen des Werdens, fast wie in der Mathematik. 

Ohne auf die übrigen Hypothesen eingehen zu brauchen, ist schon 

47) Ebd. 146 a 6. 
48) Ebd. 151 e 8. 
49) Ebd, 152 b 6. 
50) Ebd. 152 c. 
51) Stenzel, a.a.O. S. 135. Anders Paul Natorp (Piatos Ideenlehre [Leipzig. 1903], 

S. 254), insofern er die Zeit als E x i s t e n f o r m ausschliesst und sie nur die 1 o-
g i s c h e S o n d e r u n g der verschiedenen Denkstadien und - Momente vertreten lässt. 
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ersichtlich, dass aus der seinslosen «Materie» des absolutgesetzten Einen, 
aus einer Undefinierbarkeit und schwer fassbaren Unbestimmtheit eine 
unübersehbare Fülle von gegensätzlichen Seinsbestimmungen herausge
zaubert wird, die ständig ineinandergreifen und sich mischen und sich 
wieder trennen, eine Bewegung, die alle festen Seinsgefüge erschüttert. 
Man neigt sogar leicht dazu, darin eine wirkliche Kosmogonie zu sehen 
oder mindestens einen Übergang aus einer apriorischen Stellung in die 
Erfahrung ("). Die Verführung liegt nahe, Piaton hätte endlich einmal 
die Kluft zwischen Sein und Werden vermittelt durch die Zusammenschau 
der Gegensätze. Aber trotzt allem Schein darf man nie vergessen, dass 
es sich im Grunde genommen um eine Ideen - Bewegung, um eine Ideo-
gonie handelt und nicht um eine wirkliche Kosmogonie. Das Weltgefüge 
als solches bleibt von dieser dialektisch - generativen Bewegung unbe 
rührt und bildet immer die Voraussetzung für ihren Vollzug. Zwar ist 
das Ideen - Universum das eigentliche platonische Universum, aber die 
eigentliche kosmogonische Bewegung, wenn es eine solche gibt, setzt 
auch andere Dimensionen voraus, die hier noch nicht in den Blick ge
nommen sind. Im «Parmenides» hat Piaton trotz aller mystisch · mathe
matischen Interpretationen wahrscheinlich nicht über eine Verflechtung 
von Ideen (Sein, Erscheinen, Werden, Ruhe, Bewegung und besonders 
Einheit und Vielheit) hinausgehen wollen, und das ist schon von grosser 
Bedeutung für seine Ontologie. Aber damit haben wir das schwierige 
Problem des «Parmenides» noch nicht bewältigt, sondern nur den Zusam
menhang mit unserer Problematik gezeigt. 

Die dialektisch generative Bewegung, die im «Parmenides» ihre 
Höhe erreicht hat und die als negativ in ihren Resultaten charakterisiert 
wird, setzt sich im «Sophistes» mit neuer Intensität fort, aber sie 
beschränkt sich zugleich nur auf fünf oberste Ideen - Gattungen, μέγιστα 
γένη : δν, ταυτόν, έτερον, κίνησις, στάσις. Das Hauptmotiv des Dialogs ist die 
Auseinandersetzung mit der Sophistik in ihrer Behauptung.dass es das Nichts 
(=Nichtseiend, μη δν) nient gibt, dass es nicht fassbar und ausdrückbar ist 
und dass es infolgedessen kein logisches oder ontologisches ψευδός gibt, dass 
alle Aussagen möglich sind. Die Sophistik zieht die letzten Konsequenzen 
der eleatischen These, die das Nichts aus dem Sein ausgetrieben hat. Da 
das Nichts nicht existiert, und weil das ψευδός eine Wiederspiegelung des 
Nichts sein soll, ergibt sich die Nichtexistenz des ψεΰδος. Es gilt also 
gerade, die Natur dieses μη δν zu bestimmen, um die sophistische Grund-
position aus den Angeln heben zu können. Indem aber Piaton sich mit 
dieser Auffassung auseinandersetzen will, greift er wieder in die Tradi-

52) S. Paul Natorp, Piatos Ideenlehre (Leipzig, 1903), S. 526. 
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tion zurück und prüft aufs neue alle bisherigen Seinsauffassungen (*·). 
Er begreift dabei nicht, wie durch Liebe oder Streit der Elemente oder 
durch Vermischung der gegensätzlichen Seinsqualitäten oder durch 
Selbtsdifferenzierung des Einen in Vieles, wie durch Einung des Viel
fältigen und Vervielfältigung des Einen die Natur des Alls (παν) erfasst wer
den soll. Ihre Antworten darauf, die er zusammenfasst, betrachtet er als 
mythische Auffassung, als Fortsetzung der generativen Prozesse des Mythos, 
die, wie er sagt, nur für Kinder gut sind (Μΰθόν τίνα Ικαστος φαίνεται μοι 
διηγεΐσθαι παισί,ν ώς οΰσιν ήμΐν) (**). Ihm geht es nicht um eine mythische 
Ontogonie, wie Seiendes durch Seiendes, Element durch Element erzeugt 
wird, sondern um eine dialektische Ontologie, um die seinserschliessende 
Kraft des λόγος, um eine ontologische Reflexion über die obersten Seins
strukturen. Die unreflektierte Weise, wie die Vorsokratik Elemente und 
primäre Qualitäten zusammennimmt und in Verbindung treten oder 
auseinandergehen lässt, befremdet ihn um so mehr, als es sich dabei 
nicht um die Bestimmung eines Einfachen handelt, sondern um das Er
fassen des παν, des Allhaften überhaupt. Die bisher vollzogene Krisis der 
Totalität scheint ihm unkritisch gewesen zu sein. Er sieht keine Notwen
digkeit, warum der eine die Allheit in zwei oder drei δντα scheidet oder 
sie nur als Eins nimmt, warum die Allheit pluralistisch oder monistisch 
aufgefasst werden soll. Dass der eine dieses oder jenes Element herausgreift 
und zum Träger der Allheit macht, findet er g e d a n k e n l o s und 
z u f ä l l i g , obwohl er dabei immer seine Ehrfurcht zum Ausdruck 
bringt ("). Selbst Parmenides wird von der Kritik nicht geschont. Die 
Distanzierung Piatons von den Eleaten ermöglicht ihm eine objektivere 
Stellungnahme zum Seinsproblem. Da es also keine Notwendigkeit und 
Verständlichkeit in den vorsokratischen Antworten gibt, da alles zusam
mengerafft zu sein scheint, gilt es, das Seinsproblem und Weltproblem 
neu zu stellen. Die Seinsfrage ist demnach im «Sophistes» an jenen 
Grundvoraussetzungen orientert, die in den vorsokratischen Lehren un
geprüft und unthematisch geblieben sind. 

Das Problem der κοινωνία wiederholt sich im «Sophistes» mit neuer 
Intensität, aber als Problem, - und das muss immer wieder betont wer
den • das nur die Ideen miteinander betrifft. Die erste Versuchslösung, 
die Piaton auf wirft, bezieht sich darauf, als wirklich zugrunde zu legen, 
dass die δΰναμις κοινωνίας der einen mit der anderen Gattung absolut 
auszuschliessen ist. Sobald aber angenommen wird, dass sowohl Bewegung 
als auch Ruhe am Sein nicht teilnehmen können, dass sie seins - 1 ο s 

53) S o p h . 242 c f. 

54) E b d . 242 c 8. 

55) E b d . 243 a 3. 
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sind, stürzen sofort alle Seinsauslegungen um, sowohl diejenigen, die 
das παν als unbewegt auffassen als auch diejenigen, die es als bewegt 
ansetzen, als auch diejenigen, die es in der Idee stabilisieren (·*). Es gibt 
aber keinen von ihnen, der nicht dabei vom Sein Gebrauch macht, indem 
die einen vom πάν sagen, dass es «seiend» (όντως) unbewegt und die 
anderen, dass es «seiend» bewegt sei ("). Das Ist - Sagen durchzieht alle 
Aussagen über die Allheit. Das Allhafte wird primär vom Sein her ver
standen, ist von ihm bestimmt und durch stimmt. So lassen sich auch 
Bewegung und Ruhe im Hinblick auf das Allhafte vom Sein her ver 
stehen· Das Sein lässt sich auch als Mischung vernehmen in den Aussagen 
derjenigen, die τα πάντα teils zusammensetzen, teils auseinandertreten 
lassen : in allen dihairetischen und synthetischen Auffassungen des Alls ("). 
Selbst dort, wo das παν als εν zunächst aufgefasst wird und dann in un 
zählige oder beschränkte Teile zerstückt und wieder neu vereinigt wird, 
mischt sich immer das Sein in den Aussagen. Sein und Gemischtsein» 
Seibigsein und «Ansichsein» sind nach Piaton operative Begriffe, mit 
denen alle in ihren Aussagen über das All umgehen, ohne sie bedacht zu 
haben. Es sind un gedachte Voraussetzungen, die am Werk sind bei jeder 
Besinnung über das All. Bei jeder Aussage über das παν spricht immer 
Sein mit, das Piaton mit dem Bild des Bauchredners Eurykles veranschau
licht ("). Man glaubt, dass man einfache Aussagen über das All macht, 
und doch verdoppelt sich jede von ihnen, als ob sie in sich einen 
Bauchredner enthielte. Das Sein ist dieser Bauchredner, der seine Stimme 
mit der unsrigen vermischt und uns verwirrt. Jede Aussage über das All 
spricht die Sprache des Seins. Aber diese Sprache kann nur ein Seinsden 
ken wie das von Piaton vernehmen. Nicht umsonst heisst das ov bei ihm 
Vater und Führer, πατήρ und αρχηγός (60). Es gilt nun zu fragen, ob die 
Mischungsfähigkeit sich auf alle drei Gattungen erstreckt, ob jeweils 
eine ganze Gattung oder jeweils ein Gattungsteil in die Mischung eintritt. 
Das ist auch der Fall, denn sonst hätte durch die Mischung von Ruhe 
und Bewegung die Bewegung sich als Ruhe verhalten müssen und die 
Ruhe als Bewegung. Es bleibt also nur eine partielle Mischungsfähigkeit 
für die drei Gattungen übrig (β1). Das Modell dafür entnimmt dieses 
Mal Piaton aus der Techne, aus der Grammatik und der Musik, und nicht 
mehr aus den spekulativ gedachten generativen Prozessen. Wie es für 
die Buchstaben und für die Töne eine Kunst gibt, die genau weiss, welche 

56) Ebd. 252 a 5. 

57) Ebd. 252 a 8. 

58) Ebd. 252 b. 

59) Ebd. 252 c 5. 

60) Ebd. 243 d. 

61) Ebd. 252 c. 
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davon miteinander vermischbar sind und welche nicht, so muss es analog 
für die Seinsgattungen des Alls eine solche geben, die imstande ist, genau 
zu fixieren, welche Gattungen in Verbindung miteinander treten können 
und welche nicht. Diese Kunst ist für Piaton die Dialektik ("). Das 
Sichbemächtigen der Totalität durch die vollbewusste Dihairesis und die 
Krisis bleibt das Hauptanliegen der dialektischen Ontologie Piatons im 
Gegensatz zu den vor gängigen Denkern, die sich keine Mühe gegeben 
haben, das All streng dihairetisch aufzufassen, sondern aus gedankenloser 
Trägheit es zusammenschütteten ("). Darunter versteht vor allem Piaton 
Demokrit und die Atomistik überhaupt (·*). Die Atome bedeuten in 
seiner Sicht eine Zerteilung und eine Zerstückung des Allhaften in 
Körperteilchen, die wohl als Buchstaben aufgefasst werden können, aber 
die auch rational gebaut und zusammengefügt sein müssen, um das Uni 
versum lesbar zu machen. Das ontologische Alphabet der Atomistik ist 
für ihn primitiv und irrational, denn die Atome sind unter keinem Prinzip 
fügbar und verfügbar, sondern sie zeigen sich überall als homogene, 
nivellierte Seinswirklichkeiten, die sich zufällig vermischen. Ihre Ver
flechtung hat nichts mit der Ideen - συμπλοκή zu tun. Die Atome sind als 
fliessende Gestalten, als unstetige und wirbelnde Bewegungsformen 
gedacht (βδ). Solche Strukturen aber können keine Vernunftgemässe Allheit 

62) Ebd. 253 d 5 : . . . διακρίνβιν κατά γένος έπ(στασθ·αι. 
63) Ebd. 267 d 5. 
64) S. Julius Stenzel über Platon und Demokritos in : Kleine Schriften zur 

griechischen Philosophie (Darmstadt, 1956), S. 60—71. 
65) Die Bestimmungen der Atome sind : f>υσμος, τροπή, διαθιγή : Gestalt, Lage, Anor-

dung, wie sie Aristoteles (Metaphys. A 4. 985 b 15) übersetzt. Das Wort ^οσμός aber, nach 
den treffenden Bemerkungen von Kurt vonF ritz, (Philosophie und sprachlicher Ausdruck 
bei Demokrit, Plato und Aristoteles [New York) S. 26) «bezeichnet Gestalt nicht in 
ihrem starren Gewordensein, wie μορφή=ίοπη3, sondern lässt sie gewissermassen aus 
sich selbst heraus sich bewegend entstehen . . . Endlich bezeichnett es die Gestalt, 
indem es sie entstehen lässt nicht als Resultat einer äusseren Einwirkung, sondern 
als Ergebnis einer Bewegung aus sich selbst. Der ρυαμος hat sich aus dem ^slv=fliessen 
gebildet und bezeichnet die Wellenbewegung des dahinstrômenden Flusses» (a.a. O. S. 
25). Er kann aber auch den Duktus der Buchstaben bedeuten, denn die Atome unter-
scheiden sich an Gestalt, die am Beispiel der Buchstaben illustriert wird (a.a. O. S. 26). 
Aber auch die zwei anderen Grundeigenschaften τροπή und διαθιγή gehören zu Verben 
der Bewegung wie βολή. «Alle diese Wörter bezeichnen nicht die Aktion, welche eine 
Bewegung hervorruft, sondern die hervorgerufene Bewegung selbst» (a.a.O.S. 27). 

Die τροπή bedeutet nicht die Lage, das Gesetztsein der Atome an eine Stelle im 
Raum, sondern das « s i c h irgendwohin Wenden» (ebd.). «Vielmehr wendet das 
Atom jeweils eine seiner Seiten einem anderen Atom zu. Die Wahl des Wortes zeigt 
also, dass Demokrit die Lage nicht, von der dauernden Bewegtheit der Atome abs
trahierend, als eine Eigenschaft des Atoms im Verhältnis zum Räume bestimmt, son
dern dass er sie im Zusammenhang der unendlichen Bewegtheit aller kleinsten Teile 
des Kosmos als ein M o m e n t dieser Bewegtheit im Verhältnis zu den anderen 
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artikulieren, Demokrit hat absichtlich keinem von seinen Atomen die 
umgreifende u. zusammenschliessende Macht der Idee gegeben, hat kein 
Ranggefälle zwischen ihnen hergestellt, sondern liess sie alle uniform 
erscheinen und nach allen Richtungen hin fliessen. Die demokritische 
Welt ist in dieser Hinsicht demokratisch. Die Gestaltung des Alls aus 
solchen unzähligen fliessenden Gestalten bekommt ganz anderen Chara
kter als durch die platonischen Ideen. Dass die Atome plötzlich eine oder 
mehrere Welten vernunftgemäss artikuliert haben, besagt nicht, dass sie 
auch vernünftig sind. Es gibt keine Kunst und keine Grammatik, die 
über solche Elemente verfügt. Die höchste Kunst ist für Demokrit der 
Zufall, der mit der Bewegung gleichgesetzt wird. Wenn also auch De
mokrit die Allheit nach Gattungen bestimmen möchte, dann müsste er 
als die höchste die Bewegung ansetzen. Das Sein würde für ihn aus der 
Bewegung hervorfliesssen. Aber das hätte er nie getan, denn die 
Gattung ist zwar spekulativ gedacht, aber enthält immer noch mythische 
Momente, die von der atomistischen Seinskonzeption radikal eliminiert 
wurden. Piaton, im Gegensatz zu der Atomistik, versteht die Dialektik als 
die höchste Kunst, die uns die Schlüssel für das Begreifen des Universums 
liefert. Die Welt Wirklichkeit ist für ihn vernunftgemäss artikuliert und 
begreifbar, sie besteht aus festgefügten Strukturen, die nur der angemes
sen Auslegung bedürfen, um in ihrer Wahrheit aufzugehen. So versucht 
er, die vorgefundenen Seinsbegriffe zu rationalisieren und sie durchsichtig 
zu machen. Das Allhafte lichtet sich nach dieser Auffassung in höchsten 
Gattungen. Die Dialektik, die allein in diesen lichthaften Bereich eindringt, 
bekommt einen göttlichen Nimbus. 

Will man die Resultate der Dialektik der Gattungen im «Sophistes» 
auf unser Problem hin interpretieren, dann ergeben sich folgende Ge
danken : Pia ton ist in seinem Be wegungs Verständnis auf eine höhere 
Stufe gestiegen. Die Bewegung im «Sophistes» ist weder ein blosses 
konstitutives Moment des δν γινόμενον noch der Aufstieg zum δντως δν 
noch die περιαγωγή της ψυχής, sondern sie gehört zu den ursprünglichen 
Charakteren des Alls : sie ist «oberste Gattung» (μέγιστον γένος) gewor
den ; sie zeigt sich im ursprünglichen Strukturgefüge des Ganzen. Sie ist 
nicht eine blosse logische Kategorie, sondern eine konstitutive Macht der 

Atomen vor sich sieht» (a.a.O.S, 28). Dasselbe gilt auch für die dritte Grundeigenschaft 
des Atoms, die διαθιγή. «Anstelle der abstrakt verstandenen statischen Anordnung als 
Resultat eines von aussen vorgenommenen Ordnens, wie sie durch das sonst gebräuch
liche τάξις bezeichnet wird, bezeichnet διαθιγή das : «sich hindurchbewegend in Be
rührung, in Kontakt, in Zusammenhang mit etwas Kommen», das Sich - Fügen, und 
nun wieder als Moment in einem anschaulich aufgefassten Bewegungsprozess» (ebd.). 

Dieselben Grundbestimmungen der Atome werden nach einer anderen antiqen 
Aulfassung am Modell geometrischer Figuren gedacht (Diels8 68, A 37). 
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Weltwirklichkeit, Der Stammbaum des Alls konstituiert sich aus 
«Geschlechtern», die zeugend un gezeugt sind. Dazu gehört auch die 
Bewegung. Aber ist die Bewegung nur «gattungshaft» zu verstehen, ge
hört sie bloss zu dem «obersten Stammbaum» des Alls, oder ist sie der 
eigentliche Stammvater des Ganzen ? Warum muss die Bewegung nur 
eine von den fünf Gattungen sein ? In der thematischen Behandlung der 
Gattungen nimmt die Bewegung e i n e Stelle neben den anderen ein. 
Sie wird sogar mit der Ruhe mitgedacht. Aber Piaton operiert zugleich 
mit einem höheren Begriff von Bewegung, der die gattungshafte selbst 
übersteigt - mit der dialektischen Bewegung der συμπλοκή. Die eigentliche 
erzeugende Gattung ist die συμπλοκή, die nicht zu dem thematischen onto-
logischen Stammbaum gehört. Selbst die gattungshafte Bewegung ergibt 
sich aus der dialektischen Bewegung der κοινωνία. Platon thematisiert 
gattungshaft die Bewegung, aber zugleich verhält er sich dialektisch zu 
der eigentlichen Bewegung, die die Gattungen durchwaltet und durch
machtet. Jede Gattung nimmt an der Bewegung der κοινωνία teil, so 
dass man sagen könnte, dass die Ur - Gattung nicht das ov, sondern die 
κίνησις der κοινωνία ist. Aber die συμπλοκή hat, abgesehen von ihrem 
dialektisch - ontologischen auch einen geschichtlichen Charakter, der eben 
so wichtig ist · sie verflicht nicht nur spekulative Gattungen miteinander, 
sondern auch die Denkrichtungen, die dahinter stecken : das parmeni-
deische lòv mit der heraklitischen κίνησις, die «στασιώται» mit den «§έον-
τβς» ; sie vergemeinschaftet unbezügliche Denkbewegungen in einer κοι
νωνία, die eine neue Stufe im Gang des griechischen Denkens bedeutet. 
Die atomistische συμπλοκή, die zunächst das Zusammentreffen der me
chanischen Bewegungen der Atome bedeutet, wird in eine Macht umge
deutet, die die gedanklichen «Lücken» der Tradition schliesst und er
gänzt. Das kosmische und das gedankliche παν werden in der plato
nischen κοινωνία zusammengedacht. 

Die Wendung: zur kosmogonischen Bewegung. 
Ursprüngliche Weltcharaktere (T i m a i ο s). 

Der Abbau des vorsokratischen Allhaften durch die Dihairesis und 
die Krisis und seine Rekonstruktion durch die Machtmittel der Dialektik 
der Gattungen hat gezeigt, wie stark Piaton vom Universum überwältigt 
ist und wie das Weltproblem ihn schon beunruhigt hat. Aber indem die 
Weltbegriffe der Vorsokratik in Seinsbegriffe verwandelt werden, wird 
auch die Welt in die Bahn der Ontologie gedrängt. Die gattungsgafte 
Struktur des Allhaften lässt noch nicht klar die Welt in ihrem Walten 
erscheinen. Bei allen gewaltigen Vertiefungen und genialen Durchblicken 
in die Seinsgliederung des Alls, bei aller Durchmusterung der Ur - Gat-

4 
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tungen, bei allen Verflechtungen, Verbindungen und Trennungen ver
liert der Bewegungsprozess nicht seinen rein ontologischen und dialek
tischen Charakter. Die dialektische Bewegung und exemplarische 
Mischung genügen noch nicht, um eine sichtbare Welt hervorzubringen. 
Die Mischung vollzieht sich nur im τόπος νοητός. Wenn aber die Welt 
zunächst einmal die phänomenale Welt ist, dann bleibt immer noch das 
Rätsel ungelöst, wie sich das Unsichtbare ins Sichtbare verwandelt, wie 
das Absolute sich verendlicht hat. Die Seinsgliederung des τόπος νοητός 
wurde bereits vollzogen. Nun ist die Frage, wie der τόπος ορατός, die 
raumzeitliche Welt, gegliedert ist und wie sie in dem τόπος νοητός grün 
det. Die Sichtbarmachung des Unsichtbaren, die Versinnlichung des 
Übersinnlichen bedeutet eine n e u e A r t B e w e g u n g , die nicht 
mehr dialektischen und ideogonischen sondern kosmogonischen Charakter 
hat. Diese Macht des Sichtbarmachens liegt in der göttlichen Technik. 
Im «Sophistes» erscheint die göttlichen Technik als die αΐτία, die alle 
φΰσει δντα, Elemente und Lebewesen, in das Anwesen veranlasst ("). Als 
solche heisst sie ποίησις αΰτουργική, weil sie unmittelbar das Seiende aus 
der Nichtpräsenz in die Präsenz ruft. Die Gesamtheit der φΰσει δντα führt 
Platon weder auf eine planende menschliche Kunst, noch auf die αυτό
ματος αιτία (βΤ), sondern auf eine gottbezogene τέχνη αύτουργική zurück, 
die sie in das Licht der Erscheinung hervorleitet und anwesen lässt. 
Darin ist schon die ganze Welttechnik des «Timaios» präformiert. 

Auf die Frage, ob die sichtbare Welt geworden ist oder nicht, antwor
tet Piaton : γέγονεν, und die Antwort wird sogar mit dem Satz vom Grunde 
begleitet, ohne die kantischen Antinomien der Vernunft hinsichtlich dem 
zeitlichen Anfang der Welt vorausahnen zu können Dieser Satz : «παν δε 
αΰ το γιγνόμενον ΰπ' αίτιου τινός Ιξ ανάγκης γίγνεσθαι» (e8),der in seiner For 
mulierung sehr wohl an den Grundsatz der Atomistik erinnert (ουδέν 
χρήμα μάτην γίγνεται, αλλά πάντα Ικ λόγου τε και υπ* ανάγκης) (βί) ist doch 
von ihm sehr verschieden, indem er, wie schon gesehen, nur die inner
weltlichen Geschehnisse betrifft, die Entstehung der Einzeldinge, die 
durch den Kausalnexus verkettet sind, während dort die Weltenstehung 
auf keine erste und bestimmte Ursache, sondern nur auf die zufällige 
Bewegung der Atome zurückgeführt wurde. Die platonische Form der 
Kausalität dagegen bedeutet eine grundsätzliche Erweiterung über den 
Phänomenbereich hinaus, indem sie einen absolut ersten Grund angibt» 

66) Ebd. 266 ff. 
67) Ebd. 265 c—d. 
68) Tim. 28a 3. 
69) Diels8 67, Β 2, 
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der die raumzeitliche Welt selbst hervorbringt und erscheinen lässt. Die 
immanente Bewegung· der Atome verwandelt sich in eine transzedente, die 
einen kosmogonischen Charakter ha t 

Damit verwirft das kosmologische Denken Piatons die Grundlosig
keit des atomistischen Weltbildes, aber zugleich deutet es den ersten 
Grund in einen göttlichen Urheber (αϊτιος), in einen weltbildenden δη-
μιουργος um, der in seinem Tun nach einem Modell (παράδειγμα) vorgeht. 
Da es sich nicht um irgendeinen δημιουργός handelt, sondern um den 
besten und tüchtigsten von allen (άριστος των αιτίων), wird auch Rücksicht 
darauf genommen, dass er die Weltbildung nicht nach irgendeinem in
nerweltlichen Modell vollzieht (γεννητφ παραδείγματι προσχρώμενος), sondern 
nach dem schönsten und ihm würdigsten (δ μεν γαρ κάλλιστος των γεγο
νότων, ό δ' άριστος των αΐτίων). Die sichtbare Welt zeigt in allen ihren 
Verhältnissen und Artikulationen Schönheit und Gefügtheit, die jegliche 
Schönheit der endlichen Dinge weitaus übertrifft. Es ist also unmöglich 
anzunehmen, dass sie nach einem inn er weltlichen Vorbild gestaltet wurde. 
Ihre universelle Seins weise, das Gutsein und Schönsein, setzt ein ebenso 
vollkommenes Vorbild voraus. Es liegt sogar in der Natur des göttlichen 
Demiurgs das vollkommenste Weltmodell in Anspruch zu nehmen, und 
weil er das Gute im Ganzen ist, auch alles ihm ähnlich zu gestalten. 
Neid liegt ihm fern. (70). Der gute Wille will sich selbst in der sichtbaren 
Dimension der Welt verwicklichen und deswegen unternimmt er die 
Weltbildung aus freiem Entschluss und gemäss seinem Wesen. Die 
Freiheit des Universums, sich beliebig zu gestalten, wird anders bei Pia
ton als in der Atomistik gedacht : nicht als Zufall, sondern als freier, 
universeller Wille, der alles gut und schön will - nicht zufallsgemäss, 
sondern willensgemäss. Der Vernunftwille wirkt hier als die universelle 
Vernunftursache, die nur Vernünftiges hervorbringen kann, gegen alle 
Deutung der Weltentstehung aus dem blinden Ungefähr, das seiner Natur 
nach nur Vernunftloses kann erscheinen lassen. Und doch ist dieser Ver
nunftwille weder der neuzeitliche idealistische, noch der Wille eines 
christlichen Schöpfer go ttes, der nur durch das Wort die Welt aus dem 
absoluten Nichts hervorbringt, sondern ein viel beschränkterer und dem 
Menschen ähnlicherer. Er ist sogar, geschichtlich gesehen, an eine beson
dere Begabung des griechischen Volkes gebunden, die der Plastik, die 
sich auf kosmische Ebene überträgt. 

Damit behauptet Piaton nicht, dass er aus unmittelbarer Mitwisser
schaft mit dem kosmoplastischen Prozess spricht. Er weiss, dass er aus 
der Situation des Gewordenseins, γένεσις, spricht, aus der Sicht des εΐκώς 

7 ο) Tim. 29e ; αγαθ-ός ήν, αγαθ-φ 6ε ουδείς περί ουδβνος ουδέποτε έγγίγνβται φθόνος' 
τούτου δ' έκτος α>ν πάντα δτι μάλιστα Ι β ο ο λ ή θ η γενέσθαι παραπλήσια Ιαυτφ. 
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λόγος und der πίσης - die αλήθεια und die ουσία sind ursprünglich im 
τόπος νοητός beheimatet - dass sein Sprechen analogiemässig zu verstehen 
ist als bildliches Ent - sprechen (Tl) und er nimmt sogar volle Rücksicht 
auf die Beschränktheit und Endlichkeit der menschlichen Weltauslegung. 
Deswegen verlässt er auch die Sphäre der Dialektik, und der Dialog 
nimmt die Form des erzählenden Mythos an, als ob Piaton seine Polemik 
gegen die Dichter und die Vorsokratik vergessen hätte. Dieser Mythos 
aber ist nicht fabulierender, sondern spekulativer Art. Der Weltboden 
erscheint in ihm als der Platz, wo νους und αΐσθησις, Bild und Wissenschaft, 
Idee und Element sich ausgleichen und zum Austrag gebracht werden. 
Die Welt wirkt als versöhnende Macht, als Vermittlerin zwischen den 
Gegensätzen und den Spannungsverhältnissen. Bevor aber dieser Stand
punkt erreicht ist, erscheint sie als das Feld, wo die ursprünglichen 
Weltmächte noch nicht zur Ruhe gekommen sind. 

Das, was der Demiurg aus dem ορατός τόπος vorfindet, ist ein 
wirres Durcheinander von Bewegungen, zeitliche und räumliche Un
ordnung, Disharmonie und Dissonanz, d. h. den κόσμος in voller άκοσμία, 
die Welt im Zustand der Weltlosigkeit. Darüber, dass Piaton dabei schon 
das Phänomen transzendiert hat, besteht kein Zweifel. Die Unordnung und 
die chaotischen Zustände lassen sich in der raumzeitlichen Welt zeigen, 
aber sie sind immer von einem a l l g e m e i n e n O r d n u n g s g e f ü g e 
getragen, umfasst, so dass sie nicht den ganzen τόπος ορατός beherrschen 
können. Wir sind vom Phänomen herkommend nur mit einem r e l a t i v e n 
Bild von Ungefügtheit und Ungereimtheit vertraut, das wir durch den 
Anblick innerweltlicher Stürme, Streitigkeiten, Revolutionen haben. Aber 
dabei bleibt immer das allgemeine Gefüge als Voraussetzung für das 
Bestehen der chaotischen Zustände. Die totale Auflösung der phänome
nalen raumzeitlichen Weltordnung in einen Wirbel von regellosen Bewe
gungen ist nur ein spekulativer Gedanke, der aber etwas Bestimntes 
meint. Piaton denkt dabei an die materialistische Welt der Atome und an 
andere Vorsokratiker, deren αρχή er materialistisch umdeutet. Sobald die 
Welt nur von einem Weltstoff interpretiert wird, mag es άπειρον oder 
άπλα σώματα oder Atome heissen, sobald ihr Prinzip allein in den Elemen
ten gesehen wird, dann sieht sie nur aus als etwas «οΰχ ήσυχίαν αγον, 
αλλά κινοΰμενον πλημμελώς καΐ ατάκτως ("). Diese Bewegungen sind unver
nünftig und zufällig. Es wird also nicht Bewegung geschaffen, sondern 
vorbestehende ungeordnete Bewegung in Ordnung gebracht. Ordnung 

71) Ebd. 29c : . . . είκότας α ν ά λ ό γ ο ν τβ εκείνων δντας. 
72) Ebd. 30 a : . . . etc τάξιν αυτό ήγαγβν έκ xfjç αταξίας. 
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ist hier nicht statisch zu verstehen, sondern als ursprüngliches Tun, als 
Weltordnung·, διακόσμησις, als b e w e g e n d e B e w e g u n g , die aber 
nicht als solche thematisiert wird. «Die eigentliche Bewegung spielt sich 
nicht ab im Felde der schon eingerichteten Welt» ("). Das Prinzip der 
Welteinrichtung, ist die Idee des Guten, die nicht mehr über das νοεΐν 
steht, sondern Nous geworden ist - demiurgischer und nicht kontempla
tiver Nous. Der Nous blickt auf den τόπος νοητός hin, und d i e s e r 
B l i c k v e r w a n d e l t s i c h i n w e l t o r d n e n d e B e w e 
g u n g . Damit versucht das platonische Denken, trotz der Einsicht in 
die Bildlichkeit seines Sprechens, alle phänomenalen geordneten Bewe
gungen auf eine unphänomenale ordnende Bewegung zurückzuleiten, den 
Weltboden zu unterlaufen, unsere Situiertheit in der Welt zu «unter
gehen», um uns in ein ursprüngliches kosmogonisches Tun hineinzuver
setzen. 

Dieser Versuch eröffnet zwar neue Horizonte für das Denken des 
Bewegungsphänomens, aber die Frage ist, ob durch irgendwelche Ge
dankenexperimente, selbst wenn sie eine ungewöhnliche spekulative 
Macht aufweisen, die schicksalhafte Situiertheit in der Welt überwunden 
werden kann. Die Welt ist kein Gegenstand, kein Seiendes, das entweder 
technisch oder genealogisch erzeugt werden kann, denn alles Seiende, 
alle Erzeuger und alle Erzeugnisse, sowohl die technischen als auch die 
generativen, sind von ihr umfasst und umgriffen. Vielmehr muss man die 
Seins weise dieses Umfassens und Um greif ens bestimmen, um der Gefahr 
der O n t i f i z i e r u n g zu entgehen. Auch das unternimmt Piaton im 
Zuge seiner Kosmogonie, wie sich noch zeigen wird. Zunächst aber ist sein 
Weltdenken vom innerweltlich technisch - generativen Schema beherrscht, 
und das scheint uns an dieser Stelle problematisch. Der Gedanke des 
Weltbaumeisters entspricht sicher der künstlerisch bildenden Veranlagung 
der Griechen, aber als philosophischer Weltgedanke lässt er sich nicht 
leicht rechtfertigen. Der Weltarchitekt kann höchstens als Projektion des 
architektonischen Vermögens der menschlichen Vernunft aufgefasst wer
den, als Inkarnation des λόγος αρχιτέκτων, aber nicht als selbständige 
Entität. Alles kommt also darauf an, wie τέχνη hier zu verstehen ist: als 
blosses Machen, Herstellen, Verfertigen, oder als Weise des Entbergens 
und des Offenbarmachens. Wird damit die mathematisch architektonische 
Struktur der Allheit in den Blick genommen oder, modern ausgedrückt, 
nur eine ursprüngliche L i c h t u n g auf dem Grunde einer ursprün
glichen V e r b e r g u n g ? Und welches ist die Seinsweise der mathe
matischen Strukturen ? Sind sie ursprüngliche Seinsstrukturen der Dinge 

73) Fink RZB, S. 188. 
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selbst, oder entstehen sie nachträglich in einer bestimmten Entwicklung^ 
stufe des menschlichen Denkens als Reflexion über die Dinge ? Die 
Modelle, die hier spekulativ verwandelt werden, sind so miteinander 
verwoben, dass sie nicht leicht auseinanderzulegen sind. Jedenfalls scheint 
es zunächst, dass das Licht eine entscheidende Rolle spielt. Die Welt e n t 
s t e h t , kann man in einer ungefähren Weise sagen, sobald die inner 
weltlichen Dinge vom Lichtglanz der Sonne beschienen sind, sobald sie 
in ihrem Anblick, in ihrer Vereinzelung freigegeben sind. In ähnlicher 
Weise kann man sagen, dass sie auch v e r g e h t , sobald die Dinge von 
der Nacht in die Unbestimmtheit hineingenommen werden. Aber Piaton 
denkt nur das Entstehen, die γένεσις του παντός, und blendet das Vergehen 
ab. Die Welt ist wohl entstanden, aber unvergänglich- Mögen auch die 
Dinge in ihr entstehen und vergehen, zunehmen und abnehmen, steigen 
und fallen ; die Welt als die Gesamtheit der όντα γιγνόμενα ist nur e i n 
m a l entstanden und seitdem ewig. Erst jetzt sieht Piaton klar, dass 
die Zufälligkeit der ovta γιγνόμενα in einem Feld verwurzelt ist, das 
zwischen ihnen und dem Notwendigsein der Ideen liegt, und das ist die 
Welt. Die Welt also ist nicht zufällig, nicht nur, weil sie vom Nous 
geschaffen oder geordnet worden ist (dieser Gedanke ist philosophisch 
unklar), sondern weil die Zufälligkeit zunächst ein ontologischer Charak
ter der δνια γιγνόμενα ist. Platon kennt weder den kosmogonischen 
Zufall der Atomistik noch die c o n t i n g e n t i a m u n d i der spe
kulativen Theologie Der Stil seiner Kosmologie und Theologie unterschei
det sich wesentlich sowohl von der früheren als auch von den nachpla 
tonischen kosmologischen und theologischen Auffassungen. Darauf muss 
man besonders achten, um nicht auf ihn alle Konsequenzen der spekula
tiven Theologie zu übertragen. Wohl beginnt mit ihm das metaphy
sische Denken in seinen Grundzügen, aber dieses Denken hat sich noch 
nicht so von der Welt abgelöst, um sie von einem allmächtigen Willen 
aus dem Nichts beliebig entstehen oder vergehen zu lassen. Der plato
nische Nous ordnet nur das gestaltlose Chaos der Materie. Damit deutet 
Piaton selbst die γένεσις τον παντός in eine διακόσμησις, in ein Weltordnen 
um. Aber was bedeutet genauer dieses Weltordnen ? 

Weltordnen besagt zunächst Verlebendigung und Sehenlassen der Welt. 
Die Welt lichtet sich im platonischen Sinne, indem sie sich als beseeltes, 
vernünftiges Lebewesen (ζώον εννουν, εμψυχον) ("), indem sie in ζωή, ψυχή 
und νους eingetaucht wird und nicht nur in blosse Materie und un ver 
nünftige Elemente. Zoe, Psyche, Nous sind zwar biologische oder psycho
logische Kategorien, aber spekulativ verwandelt und von ihrem besonde
ren Inhalt entleert, kommen sie der Welt in einer anderen Weise zu als 

74) Fink RZB, S. 88. 
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allen innerweltlichen Lebewesen. Sie bedeuten die ursprüngliche Weise 
des Aufgehens in das Lichte, in die Bewegung des Erscheinens. Das in
nerweltliche Lebewesen west ganz anders als die Zoe der Welt. Es ist 
immer individuell verschieden, arthaft und gattungshaft geprägt, Es ist in 
der Welt und bildet Teilstück der Welt. Die Welt aber ist das umgreifende 
Zoon und umfasst in sich alle einzelnen Lebewesen und alle Arten und Gat
tungen von Lebewesen. Die Zoe der Welt vereinzelt sich in Einzellebewegun
gen, aber sie selbst bleibt eine - einzige und un vereinzelt, unzerstückt und 
heil, und kann nicht den in ihr enthaltenen Stücken und Teilungen 
angeglichen werden. Sie ergibt sich nicht aus der Funktion der inner
weltlichen Lebensvollzüge, sie ist nicht die Summierung ihrer vereinzel
ten Erscheinungsformen. Sie ist lebendiger als das Leben ihrer Lebewe
sen, - das gemeinsame Feld des Anwesens aller Lebewesen. Aber noch 
lebendiger als die Zoe der sichtbaren Welt ist das gänzlich und durchgän
gig Lebende, παντελές ζφον, das die sichtbare Welt belebt ("). Wie die 
sichtbare Welt alle sichtbaren Lebewesen umfasst und umgreift, ohne 
darin aufzugehen, so umgreift das παντβλές ζφον alle νοητά ζφα als die 
ursprüngliche Einheit und umgreifende Macht des Lebens. Die ursprüng
liche unsichtbare Welt, der τόπος νοητός, wird hier als die Gesamtheit 
und Versammlung der νοητά ζφα gedacht, deren Abbild die sichtbare 
Welt ist. Das παντελές ζφον verhält sich zu den einzelnen in ihm anwe
senden Ideen wie die sichtbare Welt zu den einzelnen in ihr befindlichen 
Lebewesen und Dingen. Das παντβλές ζφον aber spiegelt sich im τόπος 
Ορατός, und aus dieser Spiegelung stammt die Lebendigkeit dieser Welt. 
Durch weitere Spiegelungen des ζφον in der Weltdimension entstehen 
die verschiedenen inner weltlichen Gattungen des Lebendingen von den 
Himmelsgottern bis zu den irdischen Geschlechtern. Die konkreten 
Lebensformen werden durch wiederholte Vorblicke auf das unzerstückte 
Alleben der Ideen gewonnen. Sie entstehen nicht von sich aus blossen 
organischen Ansätzen durch Entwicklung und Selbsterhaltung, durch 
Zusammenfügung von herumirrenden organischen Teilen, wie in der 
empedokleischen Zoogonie, sondern durch Wiederspiegelungen des ur
sprünglichen Lebens (ζφον dtôiov). Die platonische Zoogonie ist kein 
immanenter irdischer Prozess, sondern vollzieht sich zunächst in der 
Dimension der Ideen, sie drückt den Lebensprozess der Ideen selbst aus, 
die ursprüngliche Lebensbewegung, die nicht mehr mit den Ideen un
verträglich gedacht, sondern zu ihrem Wesen erhoben worden ist. Die 
Idee wird nummehr als ursprüngliches Art - und Gattungsgepräge, als 
das Lebengefüge in Ganzen verstanden. K o s m o g n i e bedeutet zu
nächst bei Piaton s p e k u l a t i v e Z o o g o n i e . Die Frage ist, wie 
das physisch - kosmische vom spekulativ - kosmischen Leben abgeleitet, 

75) Tim. 30 c 1 ff. 
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deduziert werden kann, ob nicht das letztere vielmehr eine Steigerung1 

des ersten bedeutet Aber diese Frage ist hier nicht zu entscheiden. 
Wenn also die sichtbare Welt mehr als die innerweltlichen Lebe

wesen Schönheit und Vollkommenheit aufweist, so ist das nicht auf 
sie selbst zurückzuführen, sondern auf eine αρχή, auf das παντελές ζφον^ 
von dem sie eine Wiederholung, ein Spiegelbild in der sichtbaren Dimen
sion ist. Dieses m e h r kommt ihr von einem anderen zu. Die Ein
zellebewesen und ihre Arten und Gattungen entstehen und vergehen, 
sind veränderlich, sie können nicht erkannt werden, wenn sie nicht auf 
ein umfassendes Lebensgepräge zurückgeführt werden. Einzelleben grün
det im Weltleben, und Weltleben gründet im Alleben der Ideen. Piaton 
wird nicht müde mit den Kategorien des ontologischen Komparativs, der 
Angleichung, δμοίωσις, (Τβ) zu operieren. Leben wird begriffen nicht in gene
rativen Sinne aus den einzelnen konkreten Formen, wie sie uns im Phäno 
men vertraut sind, aus den biologischen Prozessen der einzelnen Tiere, Pflan
zen und Menschen, sondern aus einem spekulativen Maximum, aus dem 
Leben an sich, das zugleich das gemeinschaftliche Mass des Seins und 
den Grund des Erkanntseins der einzelnen Lebensformen bildet. Der 
endliche Verstand begreift zunächst das Besondere und schreitet allmäh
lich zum Allgemeinen. Der platonische Nous dagegen schaut unmittel
bar - Nous und Schauen sind in dieser Hinsicht identlisch • das synthe
tisch Allgemeine, das Eine der Weltideen, und dieses Schauen verwandelt 
sich in S e h e n l a s s e n der raumzeitlichen Welt. In der Sprache 
Kants heisst der eine «intellectus archetypus», und der andere «intel-
lectus ectypus». Die platonische Welt entsteht in dieser Stufe aus der 
Theorie des Einen • Kosmogonie bedeutet theoretische Monogonie, wenn 
man ein solches Wort bilden darf. Daher erweist sich nach Piaton die Rede 
der Atomistik von mehreren «Welten» als pure Gedankenlosigkeit. Die 
Welt ist für ihn wesenhaft e i n e - e i n z i g, sie ist alleinige und e i n 
g e b o r e n e , μονογενής (")· Diese Einzigkeit aber hat nichts mit der 
Einzelheit und Einsheit der Einzeldinge zu tun. Jedes Ding ist jeweils 
eines unter vielen anderen. Diese Einsheit ist numerisch. Die Einzigkeit 
der Welt hat einen anderen Charakter. Sie nimmt teil an der Einzigkeit 
und Allumfassenheit des Weltmodells, des παντελές ζφον (,β), wie jedes 
Einzelding an Art und Gattung und an der Einzigkeit der Welt teilnimmt. 
Diese Einzigkeit ist nicht numerischer, sondern exemplarischer Art. Die 

76) Zur Struktur des ontologischen Komparativs vgl. Fink, SWW. S. 32 ff. 
77) Tim. 31 b 2 : εις 59s μονογενής ουρανός γεγονώς Ιστιν καΐ §χ* Ισταί. 
78) Ebd. 31 b : ϊνα οδν τό&β κατά τήν μ ό ν ω σ ι ν 5 μ ο ι ο ν -ζ τ φ π α ν τ * λ s;fc 

ζ Φ φ. 
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Frage ist, ob eine solche Einzigkeit absolut das Wesen der Welt trifft (")-
Piaton sieht sich im nächsten Schritt gezwungen, die bisher von 

ihm kritisierte Elementenlehre aufzunehmen, um die materielle Struktur 
des Gewordenen begreifen zu können. Wenn der τόπος νοητός sichtbar 
gemacht werden muss, dann muss er in die Materialität eingehen. Die 
Materialisierung der Idee und der unsichtbaren Welt erfogt nicht zufällig 
und irrational, sondern nach den rationalen Prinzipien, die in ihr ursprün
glich beheimatet sind. Die Idee erweist sich jeizt als Zahl, als Analogie, 
die das qualitativ Unbestimmte in quantitativ Bestimmtes umwandelt. 
Die Elemente müssen zunächst zwei sein, und zwar solche, die die 
Durchsichtigkeit und Festigkeit der Welt ermöglichen ("). Solche sind 
das Feurige und das Erdhafte. Das Weltgefüge zeigt sich zunächst als 
etwas Durchsichtiges und Festes und dann als Dünnes und Flüssiges. 
Dieses Sichzeigen geschieht nicht von selbst ; es beruht auf Propor
tionsverhältnissen, die das Wesen der Weltkörperlichkeit ausmachen. 
Der Nous verwandelt sich in proportionierende Macht, die die Welt
bereiche so miteinander verbindet, dass die Sichtbarkeit und Fühlbarkeit 
des Weltgefüges zum Vorschein kommt. Er macht sich selbst sichtbar 
und fühlbar in der Einheit der Welt, die er stiftet, eine Einheit, die 
durch keinen anderen gelöst werden kann als durch ihn selbst. Der 
berakliteische Weltlogos erscheint bei Piaton als Weltanalogie und Welt
homologie, als vernunftgemässe φιλία von Elementen in Anspielung auf 
Empedokles (εγεννήθη δι' αναλογίας ομολόγησαν, φιλίαν τε εσχεν εκ τούτων) 
so dass Weltentstehung, γένεσις, hier nichts anders bedeuten kann als 
σΰνδεσις, Weltbindung und Welteinung durch die kosmische Macht des 
«Guten» (το αγαθόν και δέον συνδεΐν καί συνέχειν) wie es im «Phaidon» (99c 5) 
heisst. Die Welt also ist wohl geworden, aber unzerstörbar ; sie ist der 
Zeithorizont des Entstehens und Vergehens, das ursprüngliche Feld, 
worin vergängliche Dinge auftauchen und untergeben, aber sie selbst 
bleibt unzerstört und unvergänglich, eine paradoxe Mischung aus Endli
chkeit and Unendlichkeit. Der Kosmos ist für Piaton nicht ein Ewiges 
im strengen Sinne, - denn die Ewigkeit gehört nur zum παντελές ζφον -
aber einmal entst anden, ist er unvergänglich (")- Er hat nicht die Seins
weise der menschlichen Werkgebilde, denn er ist ein Werk des Nous, ein 
Gebilde der allbildenden Macht und kann von keinem anderen zerstört 
werden als von ihm selbst : δλυτον υπό του άλλου πλην υπό του συνδή· 
σαντος (*·). 

79) Vg1· Fink, SWW, S. 62 ; vgl. desselben, Alles und Nichts (Den Haag, 1959)» 

S . 216. 

80) Tim. 3 1 b 4 ff. 

81) Fink, RZB, S. 165. 

82) Tim. 32 c 2. 
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Zu den aufgewiesenen Weltcharakteren der Lebendigkeit, Einzig
keit, Körperlichkeit, Einheit, Endlichkeit und Unvergänglichkeit treten 
neue hinzu, die die unsichtbare Welt und das Weltgefüge noch sichtbarer 
machen (8>). Der Nous wirkt nicht nur als proportionierende Macht, son
dern auch als Idee der Totalität, die dem Elementen ganzen aufge
prägt wird. Seine totalisierende Kraft zeigt sich darin, dass er in der 
Zuordnung und der Zusammenfügung der Elemente nicht Teilstücke 
davon entnimmt, sondern die Totalität dessen, was es an Wasser, Feuer, 
Erde, Luft gibt, ohne irgend etwas draussen liegen zu lassen, woraus 
eventuell eine zweite Welt oder mehrere entstehen konnten. Es gibt 
für Piaton kein Unbegrenztes im Sinne der Vorsokratik, kein άπειρον, 
das die Welt unbestimmt umgreift und zu anderen Weltentstehungen 
Material liefern würde. Es gibt keine Unzahl von Atomen, die im Leeren 
herumschwirren und zufällig in Wirbelbewegungen eintreten, um beliebig 
Welten hervorgehen zu lassen. Der spekulative Begriff des an sich Gan
zen, wie ihn Piaton versteht, erfordert die Kompräsenz und Koexistenz 
aller Teile in ihm. Nichts darf ausserhalb bleiben, wenn die Welt 
wirklich ein Ganzes werden soll, keine Seinsmacht, die sie angreifen 
konnte oder ihr Krankheit oder Alter verursachen würde. Die inner 
weltlichen Dinge unterliegen den Krankheitsanfällen und dem Prozess 
des Alterns, sie entstehen und vergehen, sie erfahren die Macht der an
deren Dinge. Die Welt aber übertrifft auch in dieser Hinsicht alle in 
nerweltlichen Lebewesen, ohne den Charakter des einzig Lebendigen zu 
verlieren. Sie ist Lebewesen, das keinem Siechtum unterworfen und nicht 
dem Altern gegenüber anfällig ist (άνοσον καΐ αγήρων), und als solche 
bedarf sie keiner Sinnesorgane, keiner Augen, keines Gehörs, keines 
Mundes, keiner Atmung. Es gibt ausser ihr nichts, das gehört werden 
kann, άκουστόν ; sie ist das Hörbare schlechthin, das alle Laute in sich 
enthält und ermöglicht ; es gibt auch nichts ausser ihr, das gesehen wer
den kann, ορατό ν - sie ist das Sehbare schlechthin, das allen Blicken, 
Vorblicken und Rückblicken den Horizont eröffnet ; es gibt keine Luft 
ausser ihr, denn sie ist das Atembare, worin alle Menschen, Tiere und 
Pflanzen, Flüsse und Ozeane ein - und ausatmen. Alles Gehen und Greifen 
vollzieht sich in ihr, aber sie selbst bedarf nicht der Füsse zum Laufen 
und der Hände zum Greifen. Sie ist άσκελές und δπουν (")· Sie liefert 
allen die Lauf - Bahn für alle möglichen Anstiege und Abstiege, für alle 
Wege, Umwege usf. Sie ist das Laufbare und Greifbare schlechthin, das 
alle Laufbahnen, Griffe, Ausgriffe und Gegengriffe ermöglicht, ohne 

83) Ebd. 32 c 5 ff. 
84) Ebd. 34a 2; vgl. Empedokles (Diels8 31, Β 134): où πόδες, où boi γουν(α) . . . 



— 59 — 

selbst laufen und greifen zu können. Sie kann auch nicht altern und ver
jüngen, obwohl sie den Zeit - Raum für Geburt und Tod, für Blühen und 
Dorren hergibt. Sie ist nicht wie die unzähligen demokritischen Welten, 
die enstehen und vergehen, blühen und dorren im leeren Raum, auch 
nicht wie das eleatische εόν, das, unvergänglich, das Tun und Leiden 
nicht kennt. Demokrit verdinglicht die sichtbare Welt und die Welten 
überhaupt, wenn er sie am Modell der vergänglichen innerweltlichen 
Dinge denkt, und Parmenides immaterialisiert das Sein, wenn er es aus der 
Dimension der Un Vergänglichkeit sieht. Piaton verarbeitet anders das 
Verhältnis der Welt zum Ding, denkt tiefer die Weltdifferenz und vertieft 
die Weltstruktur. Die platonische Welt ist Körper geworden, aber Kör
per, der sich nur aus sich selbst nährt, von seiner eigenen Zersetzung 
und Verwesung, Körper, der all sein Tun und Leiden in sich und durch 
sich selbst vollzieht und erfährt. Und weil die Welt körperlich ist, hat sie 
auch diejenige Gestalt, die in sich alle möglichen enthält, die Gestalt 
des Kreises. Zwischen der Körperlichkeit der Welt und der Körperlichkeit 
der inner weltlichen Körper besteht eine ungeheure Differenz. Die Welt 
verkörpert im Ganzen die Lebendigkeit des παντελές ζφον, die Plan - Ent
würfe des göttlichen Nous, und als solche ist sie selbst göttlich, ein seli
ger Gott, ευδαίμων θεός (8β), eine Rückprojektion der unsichtbaren Welt 
in die Dimension der Materialität. Piaton stellt die Göttlichkeit der Welt, 
die ihr von der Atomistik abgesprochen wurde, wieder her. 

Die Bewegung und die Zeit am Horizont der Weltseele 

Der bisherige Weltentwurf zeigt, wie Piaton methodisch die vorso-
kratischen Weltkonzeptionen abbaut und wie er wiederum aus ihren 
Trümmern seine Welt entstehen lässt. Dieser Weltentwurf enthält schon 
wichtige Weltmomente, die das Weltgefüge (κόσμου σΰστασις) (8β) ersicht
lich ma chen, und doch fehlt ihm das Wichtigste, worauf Piaton am 
meisten stolz ist ; es fehlt ihm die Psyche. Die Psyche erhebt sich im 
«Timaios» zum Weltprinzip der Bewegung und der Zeit. Piaton thema
tisiert in der Psyche die Bewegung kosmologisch, nachdem er sie onto-
logisch und gattungshaft berücksichtigt hat. Im «Timaios» tritt die Be
wegung in ihre eigentliche Dimension ein. Damit ist nicht gesagt, dass 
die vorplatonische Philosophie keine Psyche im Sinne der kosmischen 
Bewegung kannte. Das Urelement im vorsokratischen Denken wurde als 
Träger einer unaufhörlichen und dauernden Bewegung aufgefasst und 

85) Ebd. 34 b 8 ; vgl. Stenzel, Über zwei Begriffe der platonischen Mystik : ΖΩΙΟΝ 
und ΚΙΝΗΣΙΣ in : Kleine Schriften . . . , S. 1—31. 

86) Ebd. 32 c 5. 
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mit der Psyche identifiziert. Das ursprünglich Bewegende begreift die 
Vorsokratik als dasjenige, das sich selbst am meisten bewegt und dadurch 
auch die Dinge in Bewegung setzen kann (")· Das Element ist das Ma
ximum der Bewegtheit und Beseeltheit, das Beweglichste, Lebendigste 
und zugleich Belebende. Die Luft des Anaximenes, das heraklitische 
Feuer, das thaletiscbe Wasser sind nicht Elemente im physikalischen 
Sinne, sondern Weltprinzipien der Urbewegung überhaupt. Die plato
nische Reflexion über die Psyche unterscheidet sich von der vorsokra-
tischen dadurch, dass sie die Bewegung nicht von den Elementen ableitet, 
sondern von der Psyche selbst, die ontologisch früher und stärker als das 
Materielle und Körperliche erscheint (88). 

Zunächst war die Einzelseele für Piaton das Thema einer langen 
philosophischen Besinnug über ihre Präexistenz und Unsterblichkeit, wie 
sie sich besonders im «Phaidon» vollzog. Der Grundgedanke des Dialogs 
liegt darin, dass die Psyche als das Bestehende, das sich immer gleich 
Verhaltende in dem Wirbel der Erscheinungen, das Prinzip der Unver-
gänglichkeit bildet im Gegensatz zu dem Leib, der immer in den Strom 
der Vergänglichkeit hereingezogen ist. Die Spannungsverhältnisse zwi
schen Seele und Leib wurden dort mit zunehmender Kraft geschildert 
und in die Dimension einer unauflösbaren Feindschaft gerückt. Der irdi
sche Aufenthalt war der Seele widerlich und wesensfremd, eine Gefan
genschaft im Grab des Leibes • σώμα - σήμα -, ein Absturz aus der onto-
gischen Reinheit und Immaterialität Die eigentliche Aufgabe der Psyche 
wäre es, sich sobald wie möglich von den Bändern des Leibes abzulösen 
und am schnellsten dorthin zu eilen, wo ihr Wesensort und ihre Heimat 
ist : in den überhimmlischen Ort der Ideen. Weil der Leib das gross te 
Hindernis zum Forschen, Meditieren, zur innern Versammlung darstellt, 
ist er «abzutöten», um dem Denken seine absolute Freiheit wieder 
herzustellen. Vom Denken her gesehen ist die Seele mit dem Leib 
grundsätzlich unvereinbar und unverträglich, obwohl wir im Phänomen 
kein Denken kennen, das nicht mit dem Leib und durch den Leib 
existiert. Im «Phaidros» dagegen wird ihre Unsterblichkeit und Unver-
gänglichkeit aus dem gerade bewiesen, was Pia ton in der frühern Periode 
als die Eigenschaft des Immer werdenden bezeichnete : aus dem Leben 
und der Bewegung. Dass die Psyche selbst im «Phaidon» unlöslich mit 
der Idee des Lebens verbunden ist, zeigt sich aus der folgenden Stelle : 
«•ψυχή äga oti αν κατάσχη, αεί fjxei Ιπ* εκείνο φέρουσα ζωήν» (β·). Die Unver-

87) Âristot. De Anima A, 403 b 29 f. 
88) Tim. 34 c 3. 
89) Phaidon 105 c! 3. 
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gänglichkeit bedeutet hier nicht Unbeweglichkeit, sondern eine Steige
rung des Lebens, eine Potenzierung zum ewigen Bestehen, wozu auch 
Gott selbst gehört : «ό δε γε θεός οΤμαι, εφη ό Σωκράτης, και αυτό tò της 
ζωής είδος και ει ti άλλο άθάνατόν lati, παρά πάντων 3ν δμολογηθείη μηδεποτε 
άπόλλυσθαι» (β0). Trotz ihrer Wesensverwandtschaft mit der Idee des Le
bens aber bleibt die Psyche im «Phaidon» mehr ein Prinzip des Denkens, 
des geistigen Lebens, des Meditierens, und ihr persönlich - individueller 
Charakter versperrt die Sicht auf ihr allgemeines Wesen. Auf diese höhere 
Sicht stellt uns der «Phaidros» mit dem berühmten Satz : ψυχή πάσα αθά
νατος (81), der nicht unbegründet bleibt ; «το γαρ άεικίνητον άθάνατόν' το 
δ' άλλο κινούν καΐ υπ" άλλου κινούμενον, παΰλαν έχον κινήσεως, παΰλαν έχει 
ζωής». Unsterblich ist das Immersichbewegende, das weiter als das 
Sichselbstbewegende aufgefasst wird. Nur das Sichselbstbewegende wird, 
da es nie sich selbst verlässt, auch nie aufhören, in Bewegung zu sein, 
sondern auch den anderen, den Entstehenden und Vergehenden, die in 
Bewegung sind, Quelle und Anfang ihres Inbewegungseins darzustellen. 
Der Anfang aber ist selbst unentstanden. Dieser Anfang ist für Piaton 
die Psyche : Grund und Anfang der Bewegung, und als solche Grund 
und Anfang des Lebens. Im «Phaidros» also ist die Seele schon als 
autokinetisches Prinzip aufgefasst, das über das Persönliche und Men
schliche hinausweist, obwohl die philosophische Besinnung auch ihr per
sönliches Schicksal betrifft. Aber die Psyche im «Phaidros» kann noch 
nicht als Weltseele im eigentlichen Sinn begriffen werden. Sie erreicht 
für eine kurze Weile eine fragmentarische Weltsicht, einen Raubblick in 
das Feld der ursprünglichen Wahrheit, aber sie ist wesentlich und 
kann diese Sicht nicht länger behalten. Sie steigt auf die περίοδος 
του ούρανοΰ, um bald auf die Erde herabzustürzen. Die περιφορά ist mit 
ihr nicht identisch. Die Psyche wird von der περιφορά mitgetragen, sie 
läuft mit ihr herum (συμπεριενήχθη τήν περιφοράν), und währeud dieses 
Mitgetragenseins schaut sie in den überhimmlischen Ort, aber sie ist 
nicht die περιφορά selbst ("). Auf diese noch höhere Sicht stellt uns der 
«Timaios». 

Mit der Besinnung über die Weltseele im «Timaios» übersteigt 
Piaton sowohl die vorsokratischen Seelenauffassungen sowie seine bishe
rigen eigenen. Die Weltseele erscheint hier als «γενέσει και αρετή πρότερα 
και πρεσβυτέρα σώματος» (") und die Frage, die dabei entsteht, lautet : Wie 
ist es möglich, dass das Frühere und Altere stärker ist als das Jüngere ? 

90) Ebd. 
91) Phaidros 245 c 5. 
92) Ebd. 248 f. 
93) Tim. 34 c 3 ; vgl . Simpl. in Arist. De Anima II, 412 a 26, 89, 24 ; vgl. Stenzel, 

Metaphysik des Altertums . . . , S. 18. 
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Der Werdegang, wie wir ihn aus dem Phänomen kennen, vollzieht sich 
als ein Fortschritt aus dem Unvollkommenen zu dem Vollkommenen, als 
eine Entwicklung und Evolution, die vom Schlechten zum Besseren 
führt. Das Älteste, πρεσβΰτατον, ist hier keine Zeitkategorie, sondern ein 
rein ontologischer Begriff. Das Älteste ist zugleich das Ehrwürdigste 
und Stärkste und als solches, Hegelisch gesprochen, die Wahrheit des 
Jüngeren, wobei das Jüngere das Körperliche ist. Beides, sowohl das 
Körperliche wie das Psychische, koexistierten von Anfang an. Keines von 
ihnen hat den zeitlichen Vorrang vor dem anderen. Aber wie das Kör
perliche vor dem weltentwerfenden Akt des Nous gestaltlos und ord
nungslos war, so war auch die Psyche vernunftfrei, ανους. Und wie der 
Nous den schon vorhandenen Gesamtbestand des Körperlichen durch 
Analogien und Symmetrien eingerichtet hat, so erschafft er die Seele 
aus dem Gesamtbestand des Lebendigseins durch die Mischung des 
Ideenseins und Körperseins, der μεριστή und αμέριστος ουσία. Das Leben
digsein der Weltseele entsteht durch die Spiegelung des Allebens der 
Ideen, des παντελές ζώον, in die Materialität. Dieses zweite kosmische 
Leben, das aus der Zusammenspannung der Ideen und der Körperlichkeit 
hervorgeht, macht das Welterscheinen konkret. Die Kosmogonie im «Ti-
maios» hat im wesentlichen den Charakter der P s y c h o g o n i e . Die Welt 
verwandelt sich spekulativ in einen Mischkrug, worin das Ideensein und 
das Körpersein sich mischen, um das Sein der Weltseele als ein Drittes 
hervorgehen zu lassen. Aber diese Mischung ist kein Versuch, zufällige 
Kombinationen und Kollokationen zu erzielen wie beim Würfeln. Die 
Mischung erfolgt nach strengen mathematischen Prinzipien des τόπος 
νοητός, wie bei der Zuordnung der Weltelemente. Sie folgt, geschichtlich 
gesehen, den Prinzipien der pythagoreischen Zahlenmystik und vollzieht 
sich am Modell der Tonleiter und der τετρακτΰς. Sie ist so durchdacht, dass 
sie schon in der Antike zu der Annahme geführt hat, dass Piaton damit die 
Entstehung der mathematischen Zahl denkt (Xenokrates). Die αμέριστος ου
σία, das teillose Sein wird als das Eine (εν) interpretiert und die μεριστή, das 
teilbare Sein, als das Viele (πλήί)ος), durch deren Mischung die Zahl ent
steht, indem das Eine das Viele bestimmt und begrenzt. Andere dagegen 
begreifen als fundamentale Funktion der Psyche das Erkennen und fin» 
den, dass sie aus allem gemischt wurde, um alles erkennen zu können 
(Krantor) ("). Diese Interpreten glauben ferner, dass die Weltseele nicht 
zeitlich entstanden sei, sondern, dass Piaton sie nur gedanklich um der 

94) Vgl. Plut. Πλατωνικά Ζητήματα 1003 (Moralia VI. 1 ed. Hubert) ; ebd. IIspl 
τής Iv Τιμαίφ φ υ χ ο γ ο ν ί α ς 1013 d f. 
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Theorie willen durch Mischung entstehen lässt. Damit wird sicher etwas 
Wesentliche gesehen, aber es wird zuglich das Wesentlichste übersehen, 
nämlich, dass Piaton unablässig gegen die «Gottlosen» vorgeht, die die 
Welt entweder als einen ewigen Kreislauf von Geburt und Tod auffassen 
oder sie durch Zufall entstehen lassen. Das wird besonders klar werden 
in den «Gesetzen». Aber die zeitliche Entstehung der Weltseele, die 
Piaton annimmt, hat nicht den Sinn, dass sie aus dem Nichts geschehen 
ist, sondern nur aus einem akosmischen Zustand wie die Weltentstehung 
im Ganzen. Diese δκοσμία, wie Plutarch bemerkt ("), ist nicht als unkör
perlich, unbewegt und unbeseelt zu denken, sondern als eine solche, in 
der das Körperliche gestaltlos und ungefügt und das Bewegungshafte 
unstetig und unvernünftig waltet. Das aber bedeutet Ungefügtheit der 
akosmischen Weltseele. Der platonische Gott hat weder das Unkörper-
liche zum Körper noch das Unbeseelte zur Seele gemacht, und wie von 
einem Sänger und einem Tänzer nicht gefordert wird, dass er die Stimme 
und die Bewegung hervorbringt, sondern nur harmonische Stimme und 
rhythmische Bewegung, so hat auch Gott weder das Fühlbare und Greif
bare des Körperlichen noch das Bewegungshafte der Weltseele hervor
gebracht. Beide Prinzipien hat er vorgefunden, sowohl das Körperliche 
in düsterem Zustand als auch das Seelische in Verwirrung und Irratio
nalität, beide unbestimmt und masslos, und beide hat er geordnet, ein 
gerichtet und zusammengefügt und daraus das schönste und vollkom
menste Lebewesen im Ganzen zustande gebracht (ββ). Man darf also nicht 
sagen, dass die Weltseele Zahl oder Harmonie ist, sondern nur, dass sie 
zahlenmässig und harmonisch konstituiert ist ("). Piaton denkt zunächst 
in der Weltseele das Prinzip der geordneten Bewegung im kosmischen 
Sinne gegen alle Versuche, die die Weltbewegung und Weltentstehung 
von der Unordnung und dem Zufall herleiten wollen. Er denkt die Be
wegung vom Lebendigsein und Vernünftigsein her gegen die atomisti-
sche Auffassung, die sie aus dem mechanischen Stössen und Gegenstössen 
der Atome interpretiert. Die Weltseele ist der Grund und der Anfang der 
Bewegung, wie der Nous der Grund der Ordnung und der Gefügtheit 
hinsichtlich der Bewegung ist. Die Weltseele vereint in sich sowohl 
die Selbstbewegung des Kosmos als auch alle von ihr abweichenden 
Bewegungsformen. Die Selbstbewegung zeigt sich am besten in der πε
ριφορά, in dem Umschwung des Fixsternhimmels und der ganzen sicht
baren Welt. Sie ist die vernünftigste, die gleichmässigste und daher 

95) Ebd. 1014 b : άκοσμία δ' ουκ ασώματος ουδ* ακίνητος ούδ* άψυχος. 
96) Ebd. 1014 c. 
97) Ebd. 1013 d : καθ· ' α ρ μ ο ν ί α ν συνέστηκβν, αρμονία δ' ο δ κ Ι στ ι ν. 
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göttlichste von allen Bewegungen, worin sich der Nous selbst spiegelt. 
Sie ist unzerteilt und seinsmässig höher, weil sie sich nach dem Prinzip 
des τούτον vollzieht. Das ταυτον als das kosmische Prinzip der Rationali
tät lässt die Bewegung im Ganzen sich zu sich selbst zurückbeugen, 
sich gleichmässig wiederholen, macht aus ihrer früheren παράφορα eine 
περιφορά. Es ist das Prinzip, dem der Nous bei der Einrichtung der 
Himmelsbewegungen die überwiegende Macht gegeben hat : κράτος δ* 
Εδωκε rfj του ταΰτοΰ καΐ ομοίου περιφορά (β8). Als solche umspannt die περι
φορά alle anderen Bewegungen, umgreift das All und hält es in der Bahn 
der Vernünftigkeit. Alle anderen Himmelsbewegungen, wie die sieben 
planetarischen, die sich vielfach zerteilen und überschneiden in ihren 
Kreisbahnen, vollziehen sich nach dem zweiten Prinzip, nach dem ·θάτε-
ρον. Sie drehen sich innerhalb der περιφορά teils gleich, teils ungleich, 
aber immer nach festen Verhältnissen (··). Die περιφορά vereinigt in sich 
sowohl Ruhe als auch Bewegung, und insofern steht sie dialektisch höher 
als beide zusammen. 

Gewiss handelt es sich dabei um Bewegungsgesetze und Regeln, 
die sich auch von der Naturwissenschaft mannigfach verifizieren lassen, 
aber Piaton hütet sich, einen solchen Ausdruck zu gebrauchen. Die 
Weltseele als Bewegung ist nicht mechanischer Ablauf von Planetenbah
nen, sondern existiert zugleich als kosmisches Selbstverhältnis und ko
smische Selbstverständigung, sie verhält sich in ihrem Weltlauf sowohl 
zu sich selbst als auch zu den innerweltlichen Bereichen und Dingen, 
sie erfährt mit ihrem ganzen Selbst in durchgängiger Bewegung das 
zerstückte Sein der Sinnesdinge und das unzerstückte der Geistesdinge, 
sie bestimmt durch das ταύτον und Οάτερον, wo ähnliches in der Welt 
existiert, sie erkennt Ding Verhältnisse, Orts · und Zeitbestimmtheiten, sie 
bildet δόξας und πίστεις, λόγον und επιστήμην, als ob sie das kosmische 
Erkenntnissubjekt wäre, das mit allen Erkenntnisarten und kategorialen 
Strukturen ausgestattet ist ("°). Insofern ist die Ansicht richtig, die in 
ihr die Weltprinzipien der Erkenntnisfunktion sieht, aber diese Funktio
nen sind so eng mit der Bewegung verbunden, dass sie sich kaum von 
ihr unterscheiden lassen. Die Kreisbahnen des ταυτον und θάτερον sind die 
Bewegungs - und Erkenntnisorgane der Weltseele, wie die Weltseele selbst 
das Erkenntnis - und Bewegungsorgan des kosmogonischen Nous ist. 
Indem der Nous die Weltseele ordnet, schafft er zugleich die allgemeinen 
Bahnen, Gefüge und Artikulationen, w o r i n Bewegung überhaupt 
eingeordnet wird. Er schafft B e w e g u n g s s t r u k t u r e n im Hin-

98) Tim. 36 d. 
99) Ebd. 36 d 6. 
100) Ebd. 37 a—c. 
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blick auf bestimmte innerweltliche Funktionen. Er selbst ist die Bewegung 
aller Bewegungen, und sein Schaffen ist die Urbewegung im Ganzen, die 
sich aber weder messen noch bestimmen lässt wie die Himmelsbewegun
gen, weil sie die m a s s g e b e n d e und b e s t i m m e n d e ist. Und 
trotzdem verhält sich der Nous zu den innerweltlichen Dimensionen, 
indem er die Bahnen schafft, worin inner weltliche Bewegungen ablaufen 
werden. Er blickt nicht so sehr auf die ewige Natur des Weltmodells als 
auf endliche Bewegungsformen, und darin liegt seine Grenze. Wichtig 
aber für den Gang unserer Erörterung ist das Resultat, dass die Bewe
gung im «Timaios» nicht mehr ausschliesslich im Bereich der Sinnes-
dinge beheimatet ist, nicht eine Eigenschaft des Immerwerdenden 
darstellt, sondern a u s d e r k o s m i s c h e n D i m e n s i o n ge
dacht ist. Piaton begreift die Bewegung nicht in der Blickrichtung auf 
Seiendes, sondern auf die Bewegung des Himmels, auf den Umschwung 
des Kosmos. Dieser Umschwung ergibt sich nicht aus der Addition der 
isolierten Bewegungen der einzelnen Dinge, er ist nicht die Zusammen
setzung der v e r e i n z e l t e n Bewegungen, sondern er bildet eine 
G r u n d b e w e g u n g , in die alle innerweltlichen Bewegungen hinein
gehören, ohne aus ihnen zu resultieren. Darüber hat F i n k das entschei
dende Wort gesagt (1β1). Zwar wird auch hier die Bewegung graduell 
abgestuft, nach ihrem Seinsrang befragt ; sie wird nach Ideenprinzipien, 
nach dem ταΰτον und θάτερον durchschaut, aber zugleich werden das 
ταΰτον und θάτερον als Bewegungsformen aufgefasst, was einen wesentli
chen Schritt über die g a t t u n g s h a f t e Bewegung des «Sophistes» 
hinaus bedeutet. 

Piaton aber weiss, dass das Entstandene und das Gewordene nicht 
ausser der Zeit existieren kann. Zeit bedeutet Bewegung, aber Bewegung, 
die in Ordnung und Mass abläuft, eine b e g r e n z t e und p e r i o d i -
s i e r t e Bewegung. Das Unbewegte, das Unentstandene und Ungewor-
den ist das Ewige und das der Zeithaftigkeit Entrückte. Deswegen lässt 
er auch seinen Demiurg die Zeit (χρόνος) als bewegliches Abbild des 
Bleibenden, des Unverrückten (μένοντος αιώνος) hervorbringen. Weltent
stehung und Zeitentstehung sind in der Sicht Piatons identisch- Die Welt 
ist nicht i η der Zeit entstanden, sondern Welt und Zeit sind mitgewor
den und mitentstanden : χρόνος δι" οΰν μετ* ουρανού νέγονεν (1βϊ). Die Welt
lichkeit der Zeit und die Zeitlichkeit der Welt sind miteinander verbun
den und verflochten. Die W e l t e i η r i c h t u n g geschieht als Ζ e i t-
e i n r i c h t u n g , als A r t i k u l a t i o n der Z e i t d i m e n s i ο

ί ο ι ) Vgl. Fink, RZB, S. 166. 

102) Tim. 38 b 6. 
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η e η und Z e i t b a h n e n , worin sich das Entstandene bewegen kann. 
Die Bewegung- existierte schon vor der Weltenstehung als Regellosigkeit 
und Unvernünftigkeit, aber die Zeit existierte im eigentlichen Sinne 
nicht, denn es war keine Ordnung, kein Mass und keine Bestimmtheit 
da, sondern nur unbestimmte Bewegtheit, Zufälligkeit im Ganzen. Sobald 
aber die Bewegtheit zahlenmässig bestimmt und bestimmbar wird, ge
schieht auch die Ζ e i t i g u η g des Ganzen. Die Psyche ist zwar die 
Bewegung des Weltalls, aber das Wesen der Bewegung macht die Zeit 
aus. Zufälligkeit bedeutet also für Piaton nicht nur Regellosigkeit in der 
Bewegung, sondern auch Unbestimmtheit und Verwirrung der Zeithori
zonte. Eine Weltentstehung durch Zufall würde dann nichts anderes be
deuten als Wiederholung der kinetischen und zeitlichen Unbestimmtheit 
und Ungeordnetheit. Deswegen ist für ihn der Übergang aus der άκοσμία 
zu κόσμος nicht ein Resultat des Zufalls, sondern ein Werk des Demiurg. 
Wo der Nous in Bewegungs - und Zeithorizonten erscheint, da west so
fort die Welt an. Wo der Zufall dagegen herrscht, da wiederholt sich die 
Weltlosigkeit ad infinitum. Wenn also Piaton die Weltentstehung mit der 
Zeitentstehung wesentlich identifiziert, vollzieht er nicht nur einen un
geheuren Schritt über seine frühere Zeitkonzeption hinaus, sondern 
bekämpft zugleich den Glauben an die weltentwerfende Macht des Zu
falls. Die Welt als Bestimmtheit in Bewegungs - und Zeitgrenzen, als 
beseelte Bewegungs - und Zeitordnung widerlegt die Unbestimmtheit und 
Grenzenlosigkeit, die der Weltentstehungszufall impliziert. Und wenn die 
platonische Welt wesentlich ein Spiegelbild, eine Rückprojektion des 
παντελές ζφον ist, der Gott selbst im Werden, dann ist der gottlose Zufall 
verurteilt, immer w e 111 ο s herumzuschwirren. Für Piaton hört die 
Bewegung auf, zufällig zu sein, und wird vernünftig, wenn sie in Zeit
bahnen eingeht. Die Zeit, allhaft verstanden, ist, wie Plutarch interpre
tiert (,08), weder Eigenschaft noch akzidentelle Bestimmung in irgendwel
cher Bewegung, sondern Grund, Macht und Prinzip der alles Werdende 
zusammenhaltenden Symmetrie und Ordnung, in der sich das Sein des 
Ganzen (ή tov όλου φΰσις) in seiner Beseeltheit bewegt. Eigentliche Be
wegung, eigentliche Symmetrie und Ordnung heisst Zeit. Ist also die 
Weltseele das Prinzip der geordneten Weltbewegung, so ist sie auch das 
Prinzip der geordneten Weltzeit oder der Z e i t i g u n g . Bewegung und 
Zeit verlieren im «Timaios» ihren Zufälligkeitscharakter und bilden 
ursprüngliche Horizonte des Erscheinens. Es ist sogar charakteristisch, 
das die Zeit im «Timaios» vom Licht her gedacht wird, von der Him-

103) Πλατωνικά Ζητήματα, (Moralia VI. 1) 1007 b : ού γαρ πάθος ουδέ συμβεκηκος 
ης Ιτοχε κινήσεως δ χρόνος εστίν, αιτία δέ καΐ δύναμις καΐ αρχή τής πάντα συνεχούσης τ& 
γιγνόμενα συμμετρίας καΐ τάξεως, ήν ή τοδ δλοο φύσις Ιμψυχος οδσα κινείται, 
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melsleuchte, der Sonne, die Gott absichtlich entzündet hat , um ein 
«augenfälliges Mass» (μέτρον εναργές) der lebendig· gedachten Himmelskörper 
für ihre Schnelligkeit und Langsamkeit zu geben (104). 

Die Zeit, modern ausgedrückt, ist die Lich tung des Alls, das Hervor
scheinen im Ganzen. Die erste Form der Zeitlichtung ist der T a g und die 
Nacht , die durch den Umschwung der einen und besonnensten Kreisbahn 
entstehen ( ,os). T a g und Nacht bilden das erste Zeitmass, das nach Piaton 
die Erde erzeugt und hütet . T a g und Nacht ergeben sich nicht aus der 
Summierung der Zeitdauer der irdischen Dinge, sondern sie bilden Vo
raussetzungen für die Zeitmessung und Zeitfolge des Seienden. Das zweite 
Zeitmass bilden die Monatezeiten, das dritte die Jahreszeiten, das vierte das 
Jahr, und das allumfassende und allumgreifende Zeitmass sieht Piaton im 
«grossen Jahr» , dem μέγας ενιαυτός, der die Planetenzeit umgreift wie die 
περιφορά die Planetenbewegungcn umspannt. Die Zeit wird letzten Endes 
dem Umschwung des Himmels entsprechend z y k l i s c h gedacht. 

Piaton kennt nicht die erlebte, psychologische, auch nicht die ge
schichtliche Zeit im Sinne der modernen Zeitlichkeit. Sein Zeitverständnis 
nähr t sich von der Welt. Es ist orientiert an dem Walten der kosmischen 
Ordnung. Aber ist die Ordnung und Zeitmessung ein ursprünglicher Cha
rakter der Zeit oder nur ein innerweltliches Moment ? Piaton weiss, dass» 
wenn wir uns zur Zeit verhalten, wir uns zu dem «beweglichen Abbild der 
Ewigkeit» verhalten und nicht zur Ewigkeit selbst. Die Ewigkeit des 
παντελές ζφον, die αιώνιος φΰσις ist das möglichst denkbare παράδειγμα, das 
aber nicht für die Menschen bestimmt ist. Zu ihr verhält sich nur der 
göttliche Nous. Sie ist die eine, ungeteil te, unzerrissene Zeit, die über den 
innerweltlichen Zeitdimensionen der Vergangenheit , Gegenwart und Zu
kunft waltet. Unsere Zeitkategorien implizieren Bewegung und Verände
rung und sind unangemessen für die Erfassung der Ewigkeit des παντελές 
ζφον. Sie gelten nur für das «in der Zeit fortschreitende Werden» (τήν εν 
χρόνω γένεσιν ΐοΰσαν) ( , ο β), für das Inderzeitsein. Das stets sich selbst gleich 
und unbeweglich Beharrende (tò an κατά ταύτα έχον ακινήτως) übersteigt 
alle Seinsweisen des Inderzeitseins und hat die seltsame Weise des «ist», 
das Piaton nicht als Kopula versteht, sondern als absolute Weise des 
«überzeitlichen» Seins. Jedes innerweltliche Zeitmass wiederholt nur in 
endlicher Weise den bleibenden und unbewegten Charakter des «μένοντος 
αιώνος», ist das Bleibende in den Veränderungen und dem Wandel, aber 
die Summierung aller Zeitmassstäbe und Zeitbahnen ergibt nicht ein Stück 

104) Tim. 39 b 4. : ϊνα . . . μετάσχοι αριθμοί) τά ζφα. 

los) E b d . 39 c ι. 

106) E b d . 38 a ι. 
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von Ewigkeit. Der Nous also schafft nicht den ursprünglichen Horizont 
der Zeit, sondern nur die innerweltlichen Horizonte der Zeitfolge, des 
Früherseins, des Zugleichseins und des Nacheinanderseins, die allgemeinen 
Zeltbahnen des Inderzeitseins. Die Zeit wird letzten Endes auch im «Ti-
maios» ontologisch abgestuft und hinsichtlich ihres Seins befragt. Welcher 
Unterschied von der Zeitkonzeption Heraklits, für den der αιών nicht der 
b l e i b e n d e , b e h a r r e n d e , sondern der s p i e l e n d e i s t : αιών 
παις εστί παίζων, πεσσεΰων (,0Τ). Aber der platonische αιών ist wiederum 
keine abstrakte und abgründige Ewigkeit, vor der das Denken nur er
schaudern kann, sondern eine gestalthafte Zeiteinheit—allerdings nur dem 
Nous sichtbar—, die umfassende Struktur des Immerseienden, des αεί δν. 
Zwar ist diese Zeit primär von der Gegenwart her gedacht, vom Anwesen 
des Anwesenden, mit Heidegger zu sprechen, aber dieses Anwesen wird 
mit einer γένεσις zusammengedacht, was das Wesen der Zeit modifiziert. 
Immerhin ist diese Zeitkonzeption durch das dualistische Schema, mit dem 
Piaton operiert, schwer nachvollziehbar. Wie sich die innerweltliche 
dreidimensionale zu der aionischen Zeit verhält, ist eine Frage, die durch 
das Phänomen der Spiegelung nicht absolut verständlich gemacht werden 
kann. Entspricht die aionische Zeit dem Nous, so ist es anzunehmen 
notwendig, dass die Weltzeit ebenso wie die Weltbewegung der Weltseele 
entspricht. Die zweite ist nur das Spiegelbild der ersten. Aber selbst, wenn 
wir bei diesem Schema bleiben, ohne seine philosophische Tragweite des 
näheren zu erörtern, dann erhebt sich die Frage, welches nun die D i 
m e η s i ο η ist, i n d e r diese Spiegelung geschieht. Diese Frage führt 
uns zu einem neuen Abschnitt, dessen Bedeutung für die Ausprägung der 
platonischen Philosophie nicht genug geschätzt werden kann. 

Die χώρα und die neue Elementenlehre. 
Bildung- und Bewegung- der Weltkörper. 

Zur Sichtbarmachung des νοητός τόπος oder, wie wir sagen würden, 
zum Begreifen der phänomenalen Welt, genügt nach Piaton nicht nur die 
Bewegung und die Zeit, sondern es bedarf noch einer dritten Dimension, 
worin sich der Prozess der Sichtbarmachung abspielt. Bewegung· und Zeit 
sind an sich unsichtbar, unphänomenal. Wir nehmen nur bewegte 
räumliche Dinge entweder auf der Erde oder am Himmel wahr, Dinge, 
die von etwas zu etwas sich bewegen, und diese Dauer nennen wir Zeit. 
Wir erfahren Wechsel, Veränderungen, Zunahme und Abnahme an den 
Dingen und an uns selbst, aber was das Veränderbare in allen Verände
rungen, das Bewegbare in allen Bewegungen, das Zeitbare in allen Zeiti-

107) Diels 22, Β 52. Vgl, Fink, Spiel als Weltsymbol (Stuttgart, i960), S. 62. 
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gungen ist, das erfahren wir nicht unmittelbar. Was wir im alltäglichen 
Umgang mit den Dingen und Geschehnissen erfahren, was wir als 
selbstverständlich finden, von qualitativen und quantitativen Bestimmungen 
zu sprechen, das ist für das vorsokratische Weltdenken nur eine Modifika
tion und Abwandlung eines Unbestimmten, Unbegrenzten (άπειρον), das 
alle Bestimmtheiten und Begrenztheiten unterläuft und ihnen zugrunde 
liegt. Das Urelement ist das, was sich jeweils verräumlicht in diese oder 
jene Raumfigur und Raumgestalt, was in die Bewegung der bewegten 
Dinge eingeht, was sich verzeitlicht in diese oder jene Zeitverhältnisse, 
was unsichtbar und unerfahrbar ist und doch Raum, Zeit und Bewegung 
sichtbar und erfahrbar macht. Es selbst ist das Raumgebende, das Zeit
lassende, das Bewegende und zugleich das Raumhafte, das Zeithafte und 
das Bewegungshafte. Das Urelement genügte, um die Welt sowohl in 
ihrer unphänomenalen als auch phänomenalen Struktur begreiflich zu 
machen. Diese monistische Weltauslegung bleibt mit gewissen Abwandlun
gen bis zur Zeit Piatons bestehen und bestimmt das vor ihm geltende 
Denken. 

Piaton aber war in der früheren Periode seines Denkens kaum 
gewillt, das Elementare und Weltstoffliche in seine Seins - und Weltausle
gung aufzunehmen, es sei denn als nur zweitrangige, fast an das μη δν 
grenzende Seins- und Weltkomponenten. In dessen Absolutsetzung sah er 
nur einen krassen Materialismus und Mechanismus und kein echtes phi
losophisches Denken. Jetzt aber, wo es gilt, die Welt systematisch zu 
begreifen, sieht er sich gezwungen, auch etwas anderes anzunehmen, worin 
überhaupt das Weltgeschehen untergebracht werden kann. Er weiss, dass 
jedes innerweltliche Seiende eine Stelle im Raum hat, dass es nicht 
raumlos existieren kann. Es befindet sich irgendwo entweder im Himmel 
oder auf der Erde : « α ν α γ κ α ΐ ο ν είναι που το δν άπαν εν τινι τόπφ και 
κατέχον χώραν τινά, το δε μήτ'εν γη που μήτε που κατ* οΰρανον ουδέν είναι» (10β). 
Die vom Einzelseienden besetzte Raumstelle heisst χώρα im Gegensatz zu 
κενόν. Aber χ ώ ρ α im kosmischen Sinne bedeutet nicht nur eine einzelne 
Raumstelle, die unter verschiedenen Seienden vertauschbar ist, sondern 
die Gesamtstruktur des Räumlichen, worin das Seiende im Ganzen 
untergebracht werden kann. Und der Schritt vom Alleben der Ideen, vom 
παντελές ζφον, zum materiellen Urgrund geschieht nicht in Begeisterung, 
sondern in äusserster Misstimmung, unter dem Zwang der Wahrheit und 
zeigt, wie Piaton sich allmählich vom Geist der Vorsokratik durchsetzen 
lässt Geblendet noch vom Lichte der Idee, sieht er in der χ ώ ρ α nur eine 
schwer zu erblickende, schwer zu fassende, schwer zu denkende d r i t t e 

108) T i m . 52 b 3. 
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G a t t u n g neben dem αϊεί δν und δν γιγνόμενον. Das ontologische Denken 
versagt vor diesem dunklen Grund, und wie sollte es auch nicht versagen? 
Das echte Denken im platonischen Sinne, die νόησις, hat Bezug nur zum 
lichthaften Grund, zum Sein der Ideen. Es ist ein Schauen, das sich nur 
durch Hinblicke auf die ewigen Gestalten, auf die είδη, vollziehen lässt. 
Im είδος lichtet sich das Sein des Seienden in seiner ursprünglichen festen 
Notwendigkeit. Die Idee gründet das Denken in seinsnotwendigen Struktu
ren und Gestalten, sie liefert ihm die obersten Gattungs- und Artgepräge, 
wodurch das Einzelseiende begreiflich und verstehbar werden kann. Das 
Denken erwacht im Lichte der Idee, in der ungetrübten Helle des Seins. 

Von dieser Optik der Idee abweichen zu wollen und zu versuchen 
anders zu denken, den lichthaften Grund zu verlassen und in den Ab -
grund zu stürzen, bedeutet für das Denken eine ungeheure Anstrengung 
und Abgewöhnung. Das zu Denkende ist nicht mehr die Helle und 
Lichtung, sondern das Dunkle, das Verborgene, das Unverständliche, 
dem Piaton erst jetzt eingesteht, dass es auch ein Sein haben muss, dass 
es auch n o t w e n d i g existiert. Notwendig ist nicht nur das Sein der 
Idee, das gestalthafte Sein, sondern auch das ungestaltete und ungelich-
tete, die reine Gestaltlosigkeit und Empfänglichkeit der Raummaterie. 
Deswegen heisst die χώρα in der Sprache des «Timaios» auch Notwen
digkeit, ανάγκη· Die Verschiedenheit in der Benennung ist zwar verwir
rend, aber sie kann auf die erstaunliche Fülle der Blickrichtungen des 
platonischen Denkens zurückgeführt werden, wenn man den müssigen 
Interpretationsversuchen entgehen will. Die χώρα ist die ursprünglich 
notwendige Weltdimension, worin die Ideen eingeprägt werden können. 
Als solche aber muss sie ausserhalb aller Ideen stehen, wenn sie alle zu 
empfangen hat (διό καΐ πάντων ε κ τ ό ς εΙδών χρεών το τα πάντα εκδεξόμενον 
εν αΰτφ γένη) (10β), sie muss die Gestaltlosigkeit als solche darstellen, wenn 
sie die Gestalthaftigkeit als solche aufzunehmen hat, denn angenommen, 
sie besässe selbst auch eigene Raumgestalt, so würde sie für das Nachbil
den der Ideen einen schlechten Ausprägungsstoff liefern. Das zu Gestal
tende muss selbst absolut gestaltlos sein, das zu Bestimmende muss 
selbst absolut unbestimmt sein, ein reines Medium, wie man bei der 
Herstellung von Salben eine zur Aufnahme der Gerüche bestimmte, aber 
selbst geruchlose Basis zu verwenden pflegt, oder bei der Formung eines 
weichen Materials, ein glattes und spurloses verarbeitet ( ι1β). Die χώρα 
aber ist nicht irgend ein Material, das sichtbar und hantierbar ist, son
dern das Materielle schlechthin, der Mutterschoss des Werdens und der 

109) E b d . 50 e 4. 
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Sichtbarmachung der Ideen, der selbst unsichtbar und ungeworden ist. 
Zur Aufnahme der γένεσις im Ganzen, des Entstehens und Vergehens, 
muss die Grundlage selbst unentstanden und unvergänglich sein, ein 
reines Insein, die neutrale Struktur der Empfänglickeit. Das bestimmte 
δν γιγνόμενον entsteht in einem bestimmten Ort und verschwindet wieder, 
ist wahrnehmbar, im Raum und Zeit umgetrieben (αισθητόν, γεννητόν, 
πεφορημένον αεί). Die Idee dagegen entsteht weder noch vergeht, noch 
nimmt sie von anderswoher etwas in sich, noch geht sie in ein anderes 
über, sondern sie ist unentstanden und unvergänglich, die gestaltver
leihende Macht, die nur durch das Denken erschlossen werden kann. Das 
ov γιγνόμενον verweist auf die αΐσΟησις, die Idee dagegen auf die νόησις. 
Die χώρα als die dritte Dimension im Ganzen ist unenstanden und un
vergänglich wie die Idee, aber sie ist das, was das δν γιγνόμενον in sich 
aufnimmt, ihm Stätte und Raum gewährt für sein Umgetrieben werden, 
sie bildet, paradox formuliert, die n o t w e n d i g e D i m e n s i o n 
für seine Zufälligkeit, und doch ist sie wiederum nicht wahrnehmbar wie 
das Immerwerdende, auch nicht rein denkbar wie die Idee. Bei allen 
Wandlungen, die sie erfährt, bleibt sie unwandelbar und unbewegt wie 
die Idee, bei allen Ideen - Prägungen, die sie zulässt, erhebt sie sich 
nicht zum vollen Range der Idee. Sie ist für Platon «Idee zweiten Gra
des», nach der treffenden Formulierung von T h e o d o r a k o p o u l o s ("')· 

Sie steht über der schlichten Wahrnehmung des Sinnfälligen und 
vor dem reinen Denken der Idee. Sie ist weder grundlos (άλογος) wie das 
Einzelseiende noch reiner λόγος, Grund und Wahrheit des Seins wie die 
Idee. Sie zu erfassen, dazu gehört weder Wahrnehmen noch echtes Den
ken, sondern ein Zwitterdenken, ein νόθος λογισμός, wie Platon es formu
liert ("*). Ein echter λογισμός bezieht sich immer auf das αυτό καθ' αυτό, 
ist nur möglich, wenn es ein είδος gibt. Da die χώρα aber ausserhalb 
aller Ideen sein muss, ist sie auch nicht durch einen echten, sondern 
durch einen hybriden λογισμός erfassbar. Das heisst auch nicht, dass sie 
ein Hirngespinst des Denkens bedeutet oder eine Trugwahrnehmung. 
Die χώρα ist w i r k 1 i e h e r als die aus ihr entstehenden und in sie 
vergehenden Einzeldinge, aber n i c h t a b s o l u t wirklich wie die 
Idee, sondern sie i s t d i e j e n i g e F o r m d e s W i r k l i c h e n , 
d i e n o c h d e s W i r k e n s d e s N o u s b e d a r f , u m w a h r 
u n d w i r k l i c h z u w e r d e n . D a s W i r k l i c h e i n d e r 
F o r m d e r I d e e i s t v e r n ü n f t i g . D a s W i r k l i c h e in 

i n ) Johannes Theodorakopoulos, Piatons Dialektik des Seins (Tübingen, 1927) 
S. 21. Vgl. Raphael Demos, The Philosophy of Plato (New York, 1939)8. 25 ff. 

112) Tim. 52 b : αυτό 8έ μετ* αναισθησίας άπτον λογισμψ τινι νό&φ, μόγις πιστόν, 
•προς δ δη και δνειροπολοομεν βλέποντες. 
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d e r F o r m d e r χ ώ ρ α i s t n u r v e r n u n f t f r e i , a b e r 
n i c h t w i d e r v e r n ü n f t i g · . Das Sein hält sich in der Dimension 
der Idee wach und schlaflos, erweckt das Denken in die Wahrheit und 
bestimmt den Glauben. Traumwandlerisch beginnt das Denken zu wer 
den, sobald es versucht, dieses zwielichtige Sein der χώρα zu bestim
men (UB). Es steht, zugespitzt formuliert, vor einer u n b e s t i m m t e n 
B e s t i m m t h e i t , vor einer a b s t r a k t e n K o n k r e t h e i t im 
Dämmerlicht eines w a c h e n T r ä u m e n s (ονειροπόλου με ν βλέποντες), 
ohne ihr wahres Sein feststellen zu können. Die χώρα ist das Wirkliche, 
das in der Seins weise des Träumens schimmert und schillert, das Wirk-
liche.'Von dem man aber nicht feste Aussagen machen kann. Man weiss» 
dass das Seiende irgendwo und irgendwann liegen muss, aber alle Orts 
und Zeitbestimmungen hinsichtlich der χώρα selbst schlagen fehl. Sie zeigt 
sich in allen Dingen als m a t e r i a s i g n â t a, aber indem sie sich 
darin zeigt, verbirgt sie sich zugleich in ihrem abgründigen Sein. Sie ist der 
d u n k l e G r u n d des E r s c h e i n e n s , der selbst n i c h t a b s o 
l u t e r s c h e i n t . Die Dinge entwerfen sich auf ihrem dunklen Grund 
wie Bilder, die kein eigenes Sein haben, sondern sich nur an fremdes 
Sein haften und klammern, sie bekommen ein individuelles Aussehen, sie 
vereinzeln sich auf dem dunklen Boden der Raummaterie, und insofern 
sind sie das, als was sie erscheinen und zugleich ein Stück Raummaterie, 
aber die Raummaterie selbst bleibt unzerstückt als G r u n d d e r 
V e r e i n z e l u n g und d e r I n d i v i d u a t i o n . Aber weder gehen 
die Dinge in der Raummaterie auf, insofern sie ein individuelles Gepräge 
erhalten haben, noch erschöpft sich die Raummaterie in allen Vereinze
lungen, die sich in ihr vollziehen. Das Immerwerdende nimmt sowohl an 
der Idee als auch an der Raummaterie teil, aber Immerwerdendes, Raum
materie und Idee sind drei voneinander u n a b l e i t b a r e Dimensio
nen, die f a k t i s c h selbst vor der Weltentstehung existieren. Die Welt 
ist der Ort, wo sich diese drei Gattungen mischen und verknüpfen, ohne 
ihre Selbständigkeit absolut zu verlieren. Die dialektische Mischung des 
«Parmenides» und des «Sophistes» überträgt sich im «Timaios» auf die 
rein physische Ebene und ergibt nicht eine Denkbewegung, sondern die 
sichtbare Welt selbst. Die Welt ist das, von dem ausgesagt werden kann, 
dass sie ein Selbes bleibt, ein ταΰτόν, insofern sie an der Idee teilnimmt, 
und ein Ιτερον, insofern sie an der dunklen Natur der Raummaterie 
teilhat. Sie ist ursprünglich Eins und Vieles, sich ständig einende und 
sich pluralisierende Macht. Die platonische Spekulation über die Raum
materie ist der Versuch, die Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit der Welt 

113) Ebd. 
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aus ihrem letzten Grunde verständlich zu machen. Wie die νόησις im 
Reich der Ideen gründet, so gründet die αΐσΰησις im dunklen Grund der 
χώρα. Die in der Welt herrschende Intelligibilität verweist auf eine 
ursprüngliche Lichtung, wie die Unintelligibilität auf eine ursprüngliche 
Verbergung. Die allmähliche Durchdringung der Raummaterie durch die 
Ideen hat die Entstehung der phänomenalen Elemente zur Folge, die den 
ersten Horizont der Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit im Ganzen 
ausmachen. 

Die Elemente sind für Piaton nicht das ursprünglich Vorgegebene 
wie für die Vorsokratik, die Wurzel gründe aller Dinge, sondern etwas 
Abkünftiges und etwas Abgeleitetes von der Raummaterie selbst. In der 
vorsokratischen Spekulation über die Elemente und das Werden findet 
Piaton keine tiefe Reflexion über die Struktur des Elementaren, sondern 
nur eine gedankenlose Hinnahme des Vorfindlichen. Die Gedankenlosig
keit besteht darin, dass man die phänomenalen Bewegungen der Ele
mente, das Hervorgehen auseinander, die vielfachen Kreuzungen und 
Vermischungen miteinander als eine ursprüngliche Bewegung der γένεσις 
interpretiert, die allen einzelnen Bewegungen zugrunde liegt. Aber die 
ursprüngliche Bewegung in der Sicht des «Timaios» besteht nicht in 
einem zufälligen Krieslauf von Weltstoffen, die keine bestimmte Gestalt 
haben, sondern in einem reinen Hervorbringen aus dem Mutterschoss 
der Raummaterie, in einem Offenbarmachen des Materiellen schlechthin. 
Diese Bewegung erblickt wiederum Piaton in der Techne des Nous, in 
der διακόσμησις. Die διακόσμησις betrifft nicht die Einrichtung von Dingen 
im vorbestehenden Raum, sondern die Raumstruktur selbst. Sie fügt 
nicht einzelne Dinge in einem innerweltlichen Gefüge, sondern das 
Weltgefüge selbst zusammen. Sie ist eine durchgängige, allheitliche 
Gestaltung des Gestaltlosen, eine Formung des Ungeformten. Was die 
ursprüngliche göttliche Techne in der χώρα vorfindet - und dieses Vor
finden ist nicht nur spekulativ, sondern auch geschichtlich zu verstehen -
sind keine selbständigen, geformten Elemente im Sinne der quantitativen 
Bestimmtheit, sondern nur unbestimmte feurige, wässrige, luftige und 
erdige Spuren, d. h. qualitative Zustände, deren die Raummaterie zufolge 
keinen festen Anblick bietet, sondern je nach der Bewegtheit des Elemen
taren einen anderen : παντοδαπήν μεν ΐδείν φαίνεσθαι. Wo das Feurige, das 
Flüssige, das Luftige und das Erdige sich sammelt, sieht auch die Amme 
des Werdens feurig, flüssig, luftig und erdig aus ( , u). Als die δεξαμενή 
της γενέσεως, als das πα\δεχές schlechthin empfängt und nimmt sie alle 
diese unbestimmten Wasser - und Erdgestalten auf, sie geht ihnen nach, 

114) Ebd. 52 b 2 : δγραινομένην xal πορουμένην καΐ τας γης τε και αέρος μορφάς 
θεχομένην, καΐ δσα άλλα τούτοις πάθη συνέπεται πάσχουσαν. 
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sie leidet mit, ohne ein bestimmtes Element im Sinne des räumlichen 
Quantums erzeugen zu können. Bei jeder Verlagerung der qualitativen 
Zustände schwankt auch die Amme des Werdens mit, wird bewegt, 
geschwungen und erschüttert und lost ihrerseits Schwingungen, Be
wegtheiten und Erschütterungen aus. Infolge dieser gegenseitigen Be
wegtheiten erfolgt einmal eine gewisse Gruppierung des Gleichen mit 
dem Gleichen und eine Abtrennung des Ungleichen vom Ungleichen, was 
wohl schon einen Schritt zur Ordnung bedeutet, eine erste zufällige 
Anfangsordnung, aber keine feste geometrische Disposition. Diesen Prozess 
der Vereinigung und der Absonderung vergleicht Piaton im Anschluss an 
Demokrit mit dem Sieben des Getreides. In ähnlicher Weise wie die ge
schwungenen Weizenkörper versammeln sich die Elementargestalten im 
Schoss der τ ι θ ή ν η in verschiedenen Stellen je nach Dichte und Schwere, 
Leichtigkeit und Lockerheit. Als solche aber ergeben sie keine geometri
sche Konfiguration, kein Element in philosophischem Sinne. Sie bilden nur 
Aggregatszustände, ein zusammengeschüttetes Ganzes, das kein innerliches 
Strukturgefüge aufweist, wie alles aussehen muss, wenn kein Gott waltet 
(ôtav ajtfj τίνος ΰεός) ("·), ein Weltbild, das an das heraklitische erinnert : 
ώσπερ σαρμά εϊκη κεχυμένων δ κάλλιστος (δ] κόσμος (11β). Wer also aus diesem 
g o t t l o s e n Chaos, aus dieser Masslosigkeit und Unvernünftigkeit im 
Ganzen (άλόγως καί αμέτρως έ'χειν) (S1T), die Welt entstehen lässt, macht den 
Zufall zum absoluten Weltprinzip, die Zufälligkeit in der Bewegung zur 
ordnenden Macht des Alls. Dafür aber ist der göttliche Nous da, das 
Vernünftige im Ganzen, das in das Chaos des Zufälligen eingreift und es 
nach Ideen und Zahlen durchgängig gestaltet (διεσχηματίσατο εΐδεσί τε καί 
άριΟμοΐς) (u 8). Ein ursprüngliches Tun wird mit einem ursprünglichen 
Leiden zusammen gespannt, um die Welt alstbiyovov entstehen zu lassen. 

Solange die χώρα, als das Weltweibliche, allein auf sich gestellt, die 
Wandlungen und Metamorphosen des Elementaren erfährt, perpetuiert sie 
ewig die Unordnung und Ungefügtheit im Ganzen, sie erzeugt nur Unge-
bilde und zufällige Kollokationen, das Unbeständige und das Zufällige im 
Ganzen, das sich in der Struktur der inner weltlichen Dinge wiederholt, 
solange man sie nur in ihrer rein materiellen Struktur betrachtet. Aber der 
Nous als das Weltmännliche kann sich ohne die Verspannung mit dem 
Weltweiblichen auch nicht produktiv betätigen. Der Nous ist zwar 
selbstgenügsam und unbedürftig in seinem absoluten Sein, aber auch 

115) Ebd . 53 b 3. 
116) Diels8 178, Β 124. 
117) E b d . 53 a 9. 

118) Ebd. 53 b 4. 



— 75 -

nicht so mächtig, dass er das Weltganze aus dem Nichts hervorbringen 
kann. Wenn es ein Nichts im Ganzen gibt, dann existiert es nur in der 
Form der ανάγκη. Es ist das Formlose, das Gestaltlose, das Mangelhafte, 
das der E r g ä n z u n g bedarf, um sich heil zu erweisen. Die ανάγκη 
ist nicht nur das ursprünglich «Notwendige», das an das Wesen des Alls 
gebunden ist, sondern auch das «Not zu wendende», die s p e k u l a t i v e 
N o t des Universums, und die Macht des Guten besteht gerade darin, 
aus dieser Not das Heil und die Tugend des Ganzen zu stiften. 

Das Verhältnis zwischen Nous und Notwendigkeit wird nicht als 
Spannungsverhältnis begriffen, sondern als Versuch des Nous, die ανάγκη 
zu überreden, sich nach vernünftigen Anweisungen auszurichten. Wohl 
herrscht der Nous über die Notwendigkeit, aber nicht als absoluter Tyrann. 
Das Herrschaftsverhältnis wird mit der Kategorie der πειθώ gedacht, was 
zunächst sehr befremdlich klingt. Man spricht i m m e n s c h l i c h e n Be 
zug von der unbarmherzigen, unentrinnbaren Notwendigkeit, die uns dazu 
führt, Taten auszuüben, die von uns weder gewollt noch bezweckt sind. Eine 
solche Notwendigkeit wird als äussere Gewalt erfahren und meistens dem 
Schicksal zugeschrieben. Die Notwendigkeit ist «άμετάπειστόν τι» ( u e). Aber 
auch im Bereich der wissenschaftlichen Naturerklärung gilt die Notwen
digkeit als die ungebrochene Kette von Ursache und Wirkung, als eine 
nicht von uns zu überwindende Determiniertheit im Lauf der Ge
schehnisse (12°). Und was wir von der Naturwissenschaft verlangen, ist die 
Formulierung von Gesetzen mit strenger Notwendigkeitsfolge, die jede 
Zufälligkeit von vornherein ausschliessen. Wie kommt nun Piaton dazu, 
gerade diese Notwendigkeit als μεταπειστον zu bezeichnen und den Nous 
als άκίνητον πειθοΐί1*1)· Ist nicht das Gegenteil richtiger, dass die Vernunft 
sich der Gewalt der Notwendigkeit beugt und von ihr manchmal paraly
siert wird ? Und wie lässt sich eine göttliche 'Ανάγκη überreden, wie die 
in der «Politela», welche fest und unerschüttert über alle kosmischen 
Bewegungen waltet ("')? Die profane ανάγκη des «Timaios» hat alle die
jenigen Züge, die nur dem Zufall angehören, und zwar einem Zufall, der 
nur von einer unruhigen Bewegtheit her gedacht ist. Sie heisst «die 
wandernde Ursachengattung, deren Natur darin besteht, zufällige Bewe
gungen zu kausieren» (το της πλανωμένης είδος αιτίας, fj φέρειν πέφυκε) (188)· 
Neben dem Nous, der der feste und unerschütterte Grund des Alls ist, 
erscheint hier die Notwendigkeit als eine freie, ungebundene Macht, als 

119) Arist. Metaph . Δ 3, 1015 b 32. 

120) Vgl. F . M. Cornford, Plato's Cosmology (London, 1937), S. 163 ff. 

121) T i m . 51 e 4. 

122) Staa t X , 646 c 5. 

123) Tim. 48 a 7. 
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das Vernunftlose schlechthin. Τύχη und ανάγκη verklammern sich in einer 
paradoxen Weise. Die Notwendigkeit wird als Zufall verstanden, sofern sie 
ausserhalb jedes Planes und jeder Absicht steht. Sie ist wesentlich blind 
demgegenüber, was im nächsten Augenblick passiert. Das Überre
dungsverhältnis ergibt sich aus der Natur der blinden ανάγκη selbst. Πειθώ 
als Wort stammt besonders aus dem juristischen Bereich. Die Redekunst 
gilt als Meisterin der Überredung (πειθούς δημιουργός) und wird sogar von 
den Sophisten sehr gelobt, weil sie einmal «Grund der Freiheit» von ihnen 
genannt wird und einmal «Grund des Herrschens» über die anderen O*4). 
Piaton aber unterscheidet zwei Arten von Überredung, eine, welche Glauben 
hervorbringt ohne das Mitwissen des zu Überredenden und welche zu 
seiner Versklavung führt, und eine, die wirklich belehren will und sich 
an das Verständnis des zu Überredenden richtet ('")· Die wahre πειθώ ist 
nach Piaton weder ein Scheinwissen, noch ein Befehl, noch ein Zwang, 
sondern bringt durch Belehrung und Beratung innere Überzeugung hervor. 
Der platonische Nous besitzt besonnene Überredungskraft (εμφρονα πειθώ) 
und versucht damit, die unwissende ανάγκη zu belehren und nicht zu 
versklaven ; er ist δημιουργός πειθούς im kosmischen Sinne. Was die ανάγκη 
nicht weiss, das ist das Gute und das Beste im Weltplan. Es ist kein 
Un wissen, das inner weltliche Begebenheiten betrifft, sondern eine Unwis
senheit, die das Wesen der Welt selbst angeht, wenn dieses Wesen das 
«Gute» ist. Das kennt allein der Nous nicht als einen äusseren Wis
sensbestand, sondern als das Wesen seines Selbst. Und trotzdem kann er 
es nicht realisieren ohne das Mitwirken des «Notwendigen». Das «Notwen
dige» ist nach einer anderen Bedeutung eine nicht zu übersehende Voraus
setzung für das Sein oder Entstehen des Guten oder für das Vermeiden 
des Bösen, wie es ζ. B. notwendig ist, eine Arznei zu schlucken oder eine 
Reise zu unternehmen, um Geld einzuholen ( , , e). Als solche heisst die ανάγκη 
auch συναιτία, Mitveranlassende zur Hervorbringung des Guten oder zur 
Vermeidung des Bösen oder, wörtlich verstanden, M i t s c h u l d i g e , 
denn sie trägt auch Schuld und Verdienst an die Konstitution des Ganzen. 
Diese Bedeutung, spekulativ verwandelt und auf kosmische Ebene übertra
gen, ergibt eine N o t w e n d i g k e i t , die der Nous selbst nicht 
übersehen kann, wenn er das Gute im Ganzen realisieren will. Sie ist ihm 
wesensfremd, und doch kann er ohne ihre dunkle Natur nicht das Wesen 
der Welt realisieren. Nous und Notwendigkeit sind aufeinander angewiesen 
wie das Männliche und das Weibliche, worauf Piaton immer wieder kommt. 
Ist also der Nous nicht die eigentliche göttliche ανάγκη, die die profane 

124) G o r g . 452 d 5 ff. 

125) E b d . 4 5 4 b · e 2 u n d ff. 

126) Arist. M e t a p h . Δ 3. 1014 b 2 2 : καΐ ών &νει> τό αγαθόν μή ενδέχεται ή είναι ?} 

γενέσθ-αι, ή το κακόν αποβαλεΐν ή στερηθήναι. 
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und mechanische überformt und überhöht ? Nun ist aber das Verhältnis 
im «Timaios» zwischen Nous und Notwendigkeit nicht nur vom juristi
schen oder mythisch geschlechtlichen Standpunkt anzusehen, sondern 
auch vom t e c h n i s c h e n her. Der Nous ist kein theoretisches Vermögen ι 
sondern wird als göttlicher Technit gedacht. Der gewöhnliche Technit 
operiert mit vorgefundenem Naturstoff und versucht, daraus das Beste 
hervorzubringen. Das Beste ist die eigentliche Veranlassung, αίτια, die 
Bewegung, die ihn in seiner Tät igkei t führt. Der Naturstoff dagegen ist 
die mitveranlassende Macht, συναιτία, die auch eigene Bewegungen 
vollbringt, die nicht immer kontrollierbar sind, das, was wir Eigenschaften 
und Zustände nennen . Einmal ist er zu hart oder zu weich, zu nass oder 
zu trocken und verträgt sich nicht gut mit dem Vorblick des Technits ( '")· 
E r ist in Bezug auf den Zweck etwas Unstabiles, Wanderndes, dessen 
Natur darin besteht, Bewegungen ohne Plan und Sinn zu kausieren (rò της 
πλανωμένης είδος αιτίας, fj φέρειν πέφυκε) (*"*). Dann wäre die Aufgabe des 
Technits , diese wandernde und herrenlose Ursache in den Dienst zu 
nehmen und mit der eigentlichen αίτια verträglich zu machen, ohne die 
eigentliche Natur des Stoffes zu vernichten. Der Stein im Bau bleibt immer 
Stein, aber im Baugefüge hat er auf eigene Bewegungen zu verzichten 
und dem Plan zu gehorchen. Diese Fähigkei t des Technits , den Naturstoff 
in den Dienst zu nehmen und mit seinem Zweck verträglich zu machen, 
nennt Piaton Überredung, πειθώ. Dabei aber verwandelt sich wesentlich 
die N a t u r der «Überredung», die zunächst ein Phänomen der mitmen
schlichen Koexistenz ist. 

Aber das Verhältnis von Nous und Notwendigkeit (χώρα - ανάγκη) ist 
nicht ein Fall des allgemeinen Verhältnisses von Naturstoff und Techne im 
gängigen Sinne, denn die Techne des Nous ist bewegende Bewegung, ist 
Weltordnen. Was der Demiurg gestaltet, lichtet sich sofort, lebt und west. 
Die Seins weise der endlichen Produkte unterscheidet sich wesentlich von 
der Welt , insofern die Welt zur Einzigkei t und Un Vergänglichkeit 
bestimmt ist. Kein Produkt der werktät igen Tät igkei t impliziert die 
Unzerstörbarkeit in sich. Gewiss gibt es welche, die den Verfertiger 
überlebt haben und überleben werden, aber nicht für immer. Durch die 
Bewegung des Nous lichtet sich die Welt in einem anderen Sinne als 
der Topf aus der Tonerde. Die göttliche Techne ist nicht ein Machen, ein 
Herstellen und Verfertigen wie die moderne Technik (,a8). Sie ist vielmehr 
ein ursprüngliches Hervorbringen, ein Hervorleiten ins Erscheinen, «mehr 

127) Cornford, a.a.O. S. 165. 
128) Tim. 48 a 7. 
129) Vgl. Fink. RZB, S. 183 ff. 
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eine Weise des Offenbarmachens als des Bewerkstelligens» (,80). Dass 
Piaton dabei den gängigen Begriff der Techne spekulativ verwandelt, 
wird sich nochmal in den «Gesetzen» zeigen. Im «Timaios» verhält sich 
die gottliche Techne zur χώρα nicht wie die profane Techne zu irgend
welchem Naturmaterial, das schon ordnungshaft und geregelt vorliegt. 
Die Techne des Nous ist wesentlich planend · entwerfend in einer Weltdi
mension, die keine Spur von Ordnung und Gefügtheit aufweist, in der 
Weltdimension der χώρα (181)· Die Eigentümlichkeit und Einzigkeit dieser 
Techne besteht darin, dass sie nicht naturhaft Vorgeformtes weiter um
formt oder vereinzelte Formung ist, sondern dass sie grundsätzliche For
mung des Ganzen, allheitliche Gestaltung des Gestaltlosen schlechthin 
ist ("•). Die χώρα als das Gestaltlose, das Akosmische, das Weltlose an 
sich, verwandelt sich in Kosmos, indem sie sich nicht gegen die ordnende 
Bewegung des Nous versChliesst, sondern sie in sich aufnimmt, indem 
sie den Prägungen der Ideen Platz gewährt oder für das weltentwerfende 
Tun offenbleibt. Die mythische oder mechanistische Notwendigkeit ver
liert im «Timaios» ihre Strenge und Unerbittlichkeit, sie wird flexibel 
und plastisch wie der Stoff unter den Händen des Technits, mit dem 
Unterschied, dass die Plastizität der platonischen ανάγκη nicht irgendein 
Material betrifft, sondern das Weltmaterial im ganzen, die Raummaterie, 
woraus die Elemente entstehen werden. Der Grundsatz der Atomistik, 
dass «ουδέν χρήμα μάτην γίγνεται, άλλα πάντα Ικ λόγου τε και υπ* ανάγκης» ('**), 
findet in der Dimension der platonischen Kosmogonie einen Sinn, der 
nicht der Intension seiner Urheber entspricht. Aber die Grösse des pla
tonischen Denkens besteht nicht in der absoluten Negation und Abschaf
fung der Tradition, sondern in der tieferen Dnrchdenkung und Ergän
zung des mangelhaft Gedachten. Wie der Nous die χώρα von ihrer Zufäl
ligkeit befreit, indem er in ihr die Ideen - Formen einprägt, so ergänzt 
das platonische Denken die Lücken der Tradition, indem es das schon 
Gedachte neu durchdenkt und bedenkt. Die platonische Kosmogonie ist 
nicht nur ein gewaltiger spekulativer Weltentwurf aus vorfindlichen 
Mächten des Alls, sondern auch eine Entstehung aus einer vorfindlichen 
geschichtlichen Situation, die in der Sicht Piatons nicht besser aussah 
als die chaotischen Zustände der χώρα. Nachdem aber der Nous in voller 
Macht aufgetaucht ist, scheut Piaton sich nicht, dem Materiellen ins 
Antlitz zu schauen und es in seinen Weltentwurf einzubeziehen. Der 
Nous ordnet nicht nur das Materielle, sondern auch das gedankliche Chaos 

130) E b d . S. 184. 

131) E b d . S. 187. 

132) E b d . S. 188. 

133) Diels 67, Β 2. 
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der vorgängigen Philosophie, und das zeigt sich besonders in der neuen 
Spekulation über die Elemente. 

Das Prinzip, das den Nous in der Konstruktion der Elemente leitet, 
ist das «Schöne». Die phänomenalen Elemente Erde, Wasser, Luft und 
Feuer werden als die schönsten unter den sichtbaren Körpern charakte
risiert (tobe γαρ οΰδενΐ συγχωρησόμεθα καλλίω τούτων όρώμβνα σώματα 
είναί που καθ' εν γένος εκαστον δν) ('"), und deshalb wird auch von ihnen 
angenommen, dass auch ihre unphänomenalen Grundbestandteile (μέρη) 
schön sein müssen. Solche Schönheit weisen nach Piaton nur die recht-
winkligen Dreiecke auf, bei denen wiederum zwei Arten unterschieden 
werden, die gleichschenkligen und die ungleichschenkligen. Das gleich
schenklige Dreieck übertrifft das ungleichschenklige an Schönheit, 
insofern es nur eine Gestalt hat, während sich das andere in unzählige 
spaltet. Das eine ist begrenzt, das andere unbegrenzt. Und doch findet 
Piaton, dass es unter den zahllosen möglichen ungleichschenkligen eines 
gibt, das als das «schönere» bezeichnet werden kann, nämlich dasjenige, 
in dem die Hypotenuse doppelt so gross ist wie die kleinere Kathete. 
Aus der Zusammensetzung dieser unphänomenalen Elementar - Dreiecke, 
die als notwendige und zugleich wahrscheinliche «Grundsetzungen» (υπο
θέσεις) angenommen werden (ταΰτην δή πυρός αρχήν καί των άλλων σωμά
των υποτιθέμενα κατά τον μετ* ανάγκης εικότα λόγον) ( ,8 ί), ergeben sich vier 
geometrisch - stereometrische Figuren, eine aus der Zusammensetzung 
von rechtwinkligen gleichschenkligen Dreiecken und drei aus der Zusam
mensetzung von rechtwinkligen und gleichschenkligen. Die Elemente 
also entstehen nach Piaton nicht wahllos wie in der vorsokratischen 
Spekulation, indem das eine durch das andere hindurchgeht und sich 
darin auflöst, sondern aus den schönsten Dreiecken, und die Übergänge 
ineinander werden nur auf diejenigen beschränkt, denen ein und dasselbe 
Elementar - Dreieck zugrunde liegt. Solche Möglichkeit haben nur die 
drei Elemente. Das vierte ist in den anderen unauflösbar (1M). 

Die geometrisch - stereometrischen Raumgebilde, die aus der durch
dachten Zusammenfügung der beiden Elementar · Dreiecke entstehen, 
sind : Der Kubus, das Tetraeder, das Oktaeder, das Ikosaeder. Diesen 
werden vier Elemente zugrunde gelegt : Der Erde der Kubus, dem Feuer 
das Tetraeder, der Luft das Oktaeder, dem Wasser das Ikosaeder. Das 
ist kein «naiver Geometrismus», sondern ein tiefer Einblick in die Struk
tur der Materie. Der Grundzug der Materie, die Materialität wird in der 

134) Tim. 53 e 5. 
135) Ebd . 53 d 4. 
136) E b d . 54 c 2. 
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Immaterialität und in der reinen Raumdimensionalität angesetzt. Damit 
versucht Piaton ein neues Atom - Modell aufzubauen, «das», wie Schade· 
waldt bemerkt, « - weit entfernt von Demokrit • das Atom als eine reine 
immaterielle Raumstruktur ansetzt - Raum • Struktur eben in der Form 
der regulären Körper. Mit grosser denkerischer Entschiedenheit fragt 
Piaton, um die MaUcie zu begründen, hinter die Materie zurück» ("')· 

Dabei ist es aber merkwürdig, wie bei aller spekulativen Vertiefung 
in das Wesen der Materie die p h ä n o m e n a l e Materie selbst ihre 
u n p h ä n o m e n a l e Begründung leitet und bestimmt. Piaton weiss 
aus dem Phänomen selbst, dass das Erdhafte von allen phänomenalen 
Elementen das unbeweglichste und bildsamste ist (άκινητοτάτη γαρ τών 
τεττάρων γενών και τών σωμάτων πλαστικωτάτη (γη)) ( ,88). Dazu also müssen 
sichere und standfeste Grundlagen gehören. Solche Solidität besitzt nur 
das rechtwinklige gleichschenklige Elementar - Dreieck, das seiner Natur 
nach feststeht. Aber noch solider und standfester sitzt das Quadrat, das 
aus vier solchen Elementar - Dreiecken besteht, und noch mehr der Kubus, 
der sich daraus stereometrisch ergibt. Entsprechend wird die grössere oder 
kleinere Beweglichkeit der übrigen Elemente aus den ihnen zugrunde 
liegenden Elementar - Dreiecken und den daraus entstehenden stereome
trischen Figuren—immer κατά τον εικότα λόγον—erklärt. So bildet das 
un gleichschenklige Elementar- Dreieck den Grundbestandteil der Elemente 
Feuer, Luft und Wasser. Das Wasser, das unter allen am wenigsten 
beweglich ist (τών λοιπών το δυσκινητότατον είδος) Ο8"), wird auf die ste
reometrische Figur des Ikosaeders zurückgeführt, das im ganzen aus 
hundertzwanzig solchen Elementar - Dreiecken besteht. Das Feuer dagegen 
als die beweglichste, schneidendste, schärfste und leichteste Gattung (ευκι-
νητότατον, τμητικώτατον..., ετι τε Ιλαφρότατον) (uo) wird stereometrisch als 
Pyramide gedacht—dabei ist der etymologisches Zusammenhang mit dem 
πυρ sehr einleuchtend—, die aus vierundzwanzig solchen Elementar -
Dreiecken besteht, und die Luft, die hinsichtlich der Bewegtheit dazwi
schen liegt (μέσον), in der stereometrischen des Oktaeders, das aus 
achtundzwanzig ungleichschenkligen Elementar - Dreiecken zusammenge
fügt ist. Piaton macht noch einen weiteren Schritt und schreibt die 
allumfassendste Fixsternhimmelskugel in einem riesigen Dodekaeder ein, 

137) Wolfgang Schadewaldt , Das W e l t - M o d e l l der Gr iechen (Die Neue Rund
schau. 68, Zweites Heft, 1957) S . 195, w o auch die Schemata der E l emen ta r - Dre iecke 
u n d der Wel tkörper dargestel l t werden . V g l . ferner F r ied länder , Platon* Bd. I, (Berlin, 
I954) S. 284 (Piaton als Physiker) , u n d die dor t angegebene Li tera tur . 

138) Tim. 55 e. 
139) E b d . 56 a 2. 
140) E b d . 56 a 9. 
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das fast kugelförmig' aussieht und das als der Ort der περιφορά gedacht 
ist. Alle diese Elementar - Figuren (στοιχεία, σπέρματα) in der Sicht Piatons 
sind nichts anderes als stereometrische Gebilde, die aber so klein zu denken 
sind, dass sie sich dem Auge entziehen und erst durch Anhäufung ihrer 
Masse zu erblicken sind. Wir beschränken uns nur auf diese Einzelheiten
für das Weitere verweisen wir auf die angegebene Literatur—, die aber 
schon zeigen, dass Piaton die unphänomenale Struktur der Weltkörper 
v o m d e r p h ä n o m e n a l e n B e w e g u n g her aufbaut. Diese 
Ungleichheit im Strukturgefüge der Weltkörper ermöglicht auch die 
Übergänge ineinander, ihre vielfachen Kreuzungen und Mischungen—mit 
Ausnahme der Erde, die wohl durch die Spitzen der anderen zerfällt, aber 
nicht in ihnen aufgelöst wird. Die Weltkörper sind vielfach den demokri-
tischen Atomen verwandt, aber zugleich verschieden, indem sie keine 
άτομα im strengen Sinne sind, sondern teilbare Strukturen, die vielfach 
zersetzt, zertrümmert und geteilt werden (λΰεσθαι, διαλΰεσϋαι, τέμνεσθαι. 
διαθραΰεσθαι, μερίζεσθαι, κερματίζεσοαι) und sich wieder vereinigen, zusam
menfügen können (συντυχόντα, συστάντα, συναρμοσθέντα, συμπαγέντα) (*"), 
bis durch das Zusammentreffen und Zusammenbleiben des Gleichen mit 
dem Gleichen eine e r s t e S c h e i d u n g n a c h G a t t u n g e n 
erfolgt und bis sie ihren natürlichen Ort—κατά τόπον ίδιον—erreicht haben 
unter der unaufhörlichen Bewegung und dem «Erdbeben» der Aufnehmen
den : δια τήν της δεχόμενης κίνησιν, δια τον σεισμόν ('"). In der Schilderung 
dieser unphänomenalen Bewegungen der Weltkörper, ihrer Auflösungen 
ineinander und des dauernden Platztausches, ihrer Stösse und Gegenstösse 
übertrifft Piaton die Atomistik selbst und zeigt, dass ihm die «Höhle» 
der Materie in ihrer abgründigen Tiefe aufgegangen ist. Der Nous 
immobilisiert nicht die χώρα, um sie nach den Ideen und Zahlen zu gesta-
talten, sondern indem er sie mit vernünftigen Strukturen, mit den Eie-
mentar * Dreiecken bepflanzt—το τρίγωνον φυτεΰσαι ("'), was besagt, dass 
er nicht nur δημιουργός sondern auch φυτουργος ist—n o e t i s i e r t er 
ihre ursprüngliche Bewegtheit, το της πλανωμένης είδος αιτίας, fj φέρειν 
πέφυκε. Die mathematischen Verhältnisse der Mengen, der Bewegungen 
und der übrigen Kräfte werden nicht gewalttätig eingeführt, sondern nur 
insofern es die Natur der «Notwendigkeit» willig und gehorsam gestattete 
(δπη περ ή της ανάγκης έκοϋσα πεισθεΐσα τβ φύσις ΰπεΐκεν) (144). Der ursprüng
liche αίτιος durchdringt die συναιτία mit Vernunftursachen, mit Ideen -

141) Vgl. Friedländer, Platon» Bd. I, S. 292. 
142) Tim. 57 c 3—5. 
143) Ebd. 57 d. 
144) Ebd. 56 c 5. 
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Gleichheit, Ungleichheit • und pflegt und hütet ihre wilde Natur. Er 
präzisiert das Unbestimmte und befestigt das Zufällige. 

Mit Hilfe der Gleichartigkeit und Ungleichartigkeit im Struktur -
gefüge der regulären Weltkörper gelingt es jetzt Piaton wissenschaftlicher -
obwohl er immer aus der Dimension des βΐκώς λόγος sprechen will - die 
Verbindung und den Wechsel von Ruhe und Bewegung zu erklären. 
Piaton sieht ein, dass eine Gleichartigkeit (δμαλότης) der Struktur bei 
allen Weltkörpern keinesfalls das Streben zur Bewegung erklären kann. 
Die Bewegung, wovon die Rede hier ist, ist von κινησόμενον und κινήσον 
her gesehen, und ihr Grund ist, auf die Ungleichartigkeit (ανωμαλότης)* 
zurückzuführen, wie der der Ruhe auf die Gleichartigkeit, wobei wiede
rum den Grund der Ungleichartigkeit bzw. der Gleichartigkeit der Welt" 
körper die Gleichheit oder Ungleichheit der Elementar - Dreiecke aus
macht ("·). Aber das erregende Moment für Piaton ist, nach dem tieferen 
Grund der immerwährenden Bewegung der Weltkörper zu fragen, warum 
sie, bei aller durch das «Erdbeben» der χώρα erfolgten Absonderung 
nach Gattungen und der Erhaltung ihres natürlichen Ortes doch nicht 
in der Bewegung aufhören (ue). Was veranlasst ihr dauerndes und 
unaufhörliches Umgetrieben werden durch den Raum und die Zeit, und 
was bewirkt die unablässigen Durchgänge durcheinander (της δι* αλλήλων 
κινήσεως τε και φοράς) (i4T) ? Platon rekuriert wiederum auf die περίοδος 
του παντός, auf den Umlauf des Alls, der alle Gattungen der Weltkörper 
zusammenfasst, und sieht darin den Grund der Bewegtheit der Weltkör
per. Als zyklische, kreisförmige, rotierende Bewegung ist die περίοδος 
bestrebt, zu sich selbst zurückzukehren, macht jeweils aus ihrem Ende 
einen neuen Anfang, und in ihrer Rückkehr zu sich reisst sie alle von 
ihr umgriffenen Weltkörper mit, drängt sie so zusammen, dass kein 
leerer Raum aufkommen kann (u8). Daraus entsteht eine kosmische 
Wirbelbewegung, die stark an die atomistische erinnert. Die äussersten 
Weltkörper, die des Feuers, die feinsten, beweglichsten und spitzesten 
von allen, welche am meisten an die περίοδος angrenzen, sind die ersten, 
die aus ihrem «natürlichen Ort» herausgedrängt, in der Richtung zur 
Erde zurückgeschleudert werden, und so herum gewirbelt durchdringen 
sie alle Weltkörper, die die grössten Zwischenräume in ihrem Gefüge 
haben. Die Bewegtheit und Durchdringlichkeit des Feuers entspricht der 
Feinheit seiner Grundbestandteile und entwickelt sich analog. Was uns 
befremdet, ist, dass Piaton in diesem Zusammenhang vom Leeren (κενή 

T45) Ebd. 57 d. 
146) Ebd. 58 a 1. 
147) Ebd. 
148) Ebd. 58 a 7 : σφίγγει πάντα και κβνήν χώραν οϋδβμίαν iq. λβίπεσθαι. 
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χώρα) spricht, obwohl es für ihn prinzipiell ein Ungedanke ist. Was 
er aber damit meint, ist nicht das atomistische κενόν, ein Unbegrenztes, 
das ausser und vor der περίοδος του παντός Vage, sondern nur die Zwischen
räume die Atomistik nammte sie διαστήματα - bei der Zusammensetzung 
der Elementarteilchen, die desto grösser sind, je grösser die zusammen
gesetzten Elementarteilchen sind. Das Leere im Sinne des freien, unbe
setzten Raumes entsteht momentan durch die gegenseitige Verdrängung 
der Weltkörper, aber wird sofort erfüllt durch andere hineinströmende. 
Dieses immerwährende Auf - und Ab getrieben werden hört nicht auf, 
solange die περίοδος του παντός ihren zyklischen Lauf vollführt (,4i). 

Der Gegensatz zwischen der regelmässligen Kreisbewegung des 
Alls und der unregelmässigen Bewegtheit der Weltkörper wiederholt den 
Gegensatz zwischen Nous und χώρα und hebt die Verschiedenheit in der 
Natur der Bewegungen heraus, die nach Piaton im Kosmos wirken. Die 
kreisförmige Bewegung wird als der Grund der ungleichmässigen pro 
klamiert. Die rationale, vernünftige περίοδος, worin sich der Nous spie
gelt, treibt die in ihr eingeschlossenen Weltkörper herum und lässt durch 
Druck und Stoss die irrationalen, unvernünfttigen Bewegungen entstehen, 
die mechanischen, wie sie sich besonders in der Atomistik herausgebildet 
haben. Piaton will damit die letzteren nicht leugnen. Die mechanische 
Bewegung ist eine Tatsache, eine Vorgegebenheit. Was er allein leugnet, 
ist die k o s m o g o n i s c h e K r a f t der mechanischen Wirbelbegung, 
dass sie zur Entstehung und Erhaltung des Kosmos führen kann. Sie 
erklärt nur die Bewegtheit des δν γιγνόμενον, zwar nicht mehr im erkennt
nistheoretischen, sondern im «naturwissenschaftlichen» Sinne. Die Ver
schiedenheit der kosmischen Bewegungen beruht auf der Differenz der 
Weltprinzipien· Die περίοδος του παντός beruht auf dem ταΰτόν, das ein 
Prinzip des Nous ist und die Bewegtheit der Weltkörper und damit der 
innerweltlichen Dinge auf dem Ιτερον, das ein Prinzip der χώρα und der 
ανάγκη ist. Dass die mechanische Bewegung unter der Leitung und 
Führung des Nous stehen muss, ist ein Grundprinzip des platonischen 
Weltdenkens, das nie aufgegeben wird. Sowohl die empedokleische als 
auch die anaxagoreische und demokritische Wirbelwegung wird übernom
men, aber zugleich in die Bahn eines Nous gelenkt, der nicht wie der 
anaxagoreische nur einen ersten Anstoss gibt und die περιχώρησις allein 
lässt, die Ordnung zusammenzufügen, sondern i m m e r w ä h r e n d e 
o r d n e n d e B e w e g u n g i s t . 

Die ganze Spekulation über die χώρα, die Bildung und die Bewegung 
der Weltkörper zeigt, dass Piaton wohl den Physiologen Konzessionen 

149) Ebd . 58 c 1 : οδτω δή δια ταδτά τε ή τ·^ς άνωμαλότητος διασψζομένη γένεσις 

αεί τήν αεί κίνησιν τούτων ουσαν εσομένην τε ένδελεχώς παρέχεται. 
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macht, aber nicht solche, die seine Grundpositionen erschüttern würden. 
Die Elemente verlieren bei ihm den Ursprungscharakter, den sie in der 
vorplatonischen Philosophie hatten, sie werden vernünftig konstruiert, 
noetisiert und als solche in die Kosmogonie aufgenommen. Sie sind nicht 
mehr als Wurzelgründe aller Dinge zu betrachten, sondern nur als 
mitveranlassende Mächte in der Gestaltung des Alls. Αίτια und συναίτια 
sind nach Piaton die ursprünglich veranlassenden und mitveranlassenden 
Kräfte im Kosmos. Die ersten gehören zur Natur des Nous, die zweiten 
zur Natur der χώρα und ανάγκη. Freiheit und Notwendigkeit, Vernünftig 
keit und Zufälligkeit, Rationalität und Irrationalität werden in diesen 
Begriffen zusammen gespannt und zusammengedacht. Demzufolge ist für 
Piaton die Weltwirklichkeit weder die lichte Sphäre der Ideen noch die 
pure Materie, sondern das Feld, wo sich νους und χώρα, αίτια und συναίτια, 
ταύτον und έτερον mischen und vereinigen. Die Mischung im «Timaios» 
erzeugt nicht eine dialektische Bewegung zwischen den Ideen, sondern die 
Welt selbst ; sie hat kosmogonischen Charakter. Piaton dringt tief in die 
Seinsstruktur der Welt ein und entdeckt ihren Mischungscharakter, ihre 
Doppelnatur, die er zusammendenken will. So büsst sein Weltbild an 
Lichtglanz und Durchsichtigkeit ein, aber gewinnt an Wahrheit und 
Plastizität. Diese Wendung aber bedeutet keineswegs, dass er sich der 
naiven Einstellung angenähert hat. Er versäumt im Gegenteil nicht, jedes 
Mal die Grenzlinie zwischen αίτια und συναίτια zu ziehen. Das vorphilo 
sophische Meinen operiert nach ihm nur mit Hilfsursachen, verwechselt 
ständig die Mittel mit dem Zweck, wie wir heute sagen würden. Es vermag 
nicht den ersten Veranlassungen der vernünftigen Physis nachzugehen 
(τας της εμφρονος φύσεως αιτίας πρώτας μεταδιώκειν) (***) ; es bleibt immer im 
Bereiche der ανάγκη gefangen, in dem die vernunftlose Bewegung herrscht. 
Um die Weltdinge ontologisch in ihrer Struktur verstehen zu können, 
muss man einen Überblick über das Ganze haben, was eben dem Meinen 
fehlt. Der Sinn, die Bedeutung erstreckt sich über die unmittelbare 
Gebräuchlichkeit und Nützlichkeit hinaus und bildet den Horizont, der 
das Fragen und Denken ermöglicht. Das Auge ζ. B. erfüllt nicht seinen 
Zweck, indem es uns bloss die Sehkraft und das Orientierungsvermögen 
verleiht, sondern, indem es den Umschwung des Himmels sieht, gibt es 
uns so die Möglichkeit zum Philosophieren (*"). Jede andere Haltung, die 
auf das Unmittelbare und Tastbare angewiesen ist, bedeutet nach Piaton 
Rückfall in das vorphilosophische Meinen und Verfehlen des Denkens. 
Piaton also unterscheidet zwei Arten von Kausalität, wie wir heute sagen 

150) Ebd. 46 d 8, 
151) Ebd. 47 a—c. 
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würden, zwei Gattungen von Veranlassungen : Einerseits diejenige, die 
mit Vernunft Urheber des Schönen und Guten ist, und andererseits die, 
welche, von der Vernunft abgesondert, regellos das Zufällige jeweils 
bewirkt (δσαι μονωΰεΐσαι φρονήσεως tò τυχόν δτακτον εκάστοτε εξεργάζον-
ται) ('"). Die eine nennt Platon göttlich, die andere notwendig (το μεν 
αναγκαΐον, το δε θείον) und legt besonderen Wert auf das Nachspuren der 
göttlichen Veranlassungen, die zum glückseligen Leben führen, ohne die 
notwendigen Mitveranlassungen (συναίτια) zu verwerfen, denn auch sie 
sind Voraussetzungen für das Begreifen und Erfassen der ersten (1M). Für 
die moderne Wissenschaft dagegen sind meistens die Mitursachen im pla
tonischen Sinne die Hauptursachen. Und doch besteht bei Kant eine 
tiefere Antinomie zwischen Endursachen, wie er sie nennt, und mechani
schen Ursachen, die er im zweiten Teil der K r i t i k dfe r U r t e i l s 
k r a f t exponiert. 

Das besondere Modell für das platonische dualistische Schema der 
Ursachen ist die Sphäre der menschlichen Handlungen. Das exemplifiziert 
er im «Phaidon» am Beispiel des Sokrates, der im Gefängnis sitzt (IM). Die 
eigentlich notwendige Ursache dafür, die bewegende Bewegung, die ihn 
ins Gefängnis geführt hat, ist seine vernunftgemässe Entscheidung, dem 
Richterspruch zu gehorchen, während die sekundär notwendigen Ursachen 
die mechanisch - physischen Bewegungen der Muskeln, Sehnen und Kno
chen sind. Ein Gehen ins Gefängnis ohne die Voraussetzung der letzten 
wäre allerdings unmöglich, wie er zugibt, aber auch ein Gehen ohne die 
Vorstellung des Rechtes hätte ihn eher nach Megara oder Böotien fliehen 
lassen als ins Gefängnis geführt. Die Bewegung also in der menschlichen 
Sphäre entspringt aus dem Zusammenspiel von αϊτια und συναίτια. Die 
eigentlich bewegende Bewegung geht aus der ersten hervor, aus der Ein
sicht in das Beste (άριστον), das in der Dimension des Alls das αγαθόν καϊ 
δέον συνδεΐν καϊ συνέχειν ist. Deswegen hatte ihn die διακόσμησις des ana-
xagoreischen Nous enttäuscht, denn sie war nicht durchgängig, allheitlich, 
wie es einem kosmischen Nous geziemt, der sich für den Grund aller 
Bewegungen ausgibt. Der platonische Nous dagegen hat durch die stän
digen Vorblicke auf das παντελές ζφον aus dem Chaos der vernunftlosen 
Bewegungen einen sichtbaren, wahrnehmbaren Gott (θεός αίσθητος) ("·) 
hervorgebracht : unsere Welt. Damit wird von Piaton noch einmal die 
Göttlichkeit der Welt bestätigt, die er am Anfang des «Timaios» verkündet 

152) Ebd. 46 e 5. 
153) Ebd. 68 e 6. 
154) Phaidon 98 b 7 ff. 
155) Tim. 92 c. 
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hat. Aber diese Göttlichkeit ist abgeleitet. Sie ist von einer ursprüngliche 
ren abkünftig. Ihre Abkünftigkeit hat einen doppelten Charakter : sie ist 
einerseits technisch und andererseits genealogisch. Aber beide Abkünftig 
keitsweisen sind spekulativ verwandelt. Die Verwandlung der technischen 
Abkünftigkeitsweise besteht darin, dass der endliche Technit im Hinblick 
auf das είδος m e h r e r e Kunstprodukte herstellen kann, die vergänglich 
sind, während der platonische Weltbaumeister nur ein einziges hervor
bringt : die Welt. Seine ποίησις har den Charakter der Einmaligkeit und 
Einzigkeit. Die Welt ist das einzige und einmalige Abbild eines unge-
zeugten und unvergänglichen Prototyps. Dasselbe gilt auch für das 
genealogische Modell. Die Welt als Mischung aus Νους und χώρα hat 
primär hochzeitlichen Charakter. Der Νους ist das Welt - Männliche und 
die χώρα das Welt - Weibliche. Diese Ausdrücke sind keine blossen Me
taphern oder poetisches Beiwerk, wie es gewöhnlich angenommen wird, 
sondern haben inneren Bezug, enge Verwandtschaft mit dem Wirklichen. 
Aber während aus der Verspannung von endlichen Gattungen mehrere 
und vergängliche Sprösslinge erzeugt werden, ist der platonische Spröss 
ling, εκγονος, der e i n g e b o r e n e , μονογενής. Also ist er eine blosse 
Fehlgeburt des Denkens ? Das phänomenale Moment, das dabei spekula
tiv verwandelt wird, ist, dass die weibliche Gattung innerhalb einer 
bestimmten Zeitperiode nur e i n m a l die Möglichkeit hat, befruchtet 
zu werden. Dieses Moment wird nun unter Absehung von den andern 
zur spekulativen Anzeige für das Denken der Einmaligkeit der Weltgeburt. 
Eine Geburt ohne Vater oder ein Kunsterzeugnis ohne Künstler und 
Vorbild ist schon ein schwer zu bewältigendes innerweltliches Problem, 
das in der Dimension des Kosmos noch weitaus problematischer wird. 
Aber ist der Kosmos nicht d a s P r o b l e m a l l e r P r o b l e m e ? 

Die Proklematik des Einen und Vielen (Philebos). 

Piaton kommt im «Philebos» erneut auf den Gedanken des Zufalls 
und der Bewegung aus einem anderen Anlass als im «Sophistes» und im 
«Timaios» zu sprechen. Hier ist die ursprüngliche Frage eine anthropolo 
gische, nämlich welches die Natur des άγαϋον sei, ob sie auf die Lust 
zurückzuführen sei oder auf die Vernunft. Aber diese zunächst existentielle 
Frage mündet sofort in ontologische und kosmologische Horizonte ein, 
die unsern Problemkreis unmittelbar betreffen. Das Gespräch setzt bei der 
Vielheit der Lust an und bei der Frage, ob es Eins gibt, ein Selbes in 
allen verschiedenen entgegengesetzten Arten der Lust, das sie vereinigt 
und als Selbes erscheinen lässt. Ebenso wird eine Vielheit und Pluralität 
der Erkenntnisarten angenommen, und so wird das Problem des Einen 
und des Vielen sofort neu entfacht, ein Problem, das die Verwunderung 
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freisetzt : φύσει πως πεφυκότα Οαυμαστόν (15β). Ist jedes Ding Eins und Vie
les ? Sind alle ähnlichen Dinge Eins oder muss man ein «Alles aus Allem» 
annehmen ? Ein solches Eins ist für die Vorsokratik das Urelement, das 
sich ständig in Qualitäten pluralisiert, ohne seine Einshaftigkeit zu verlie
fen. Das Problem des Einen und Vielen hat dort rein kosmologischen 
Charakter. Aber was ist die Natur dieses Einen und Vielen ? 

Piaton vertieft die Problematik des εν και πολλά, indem er zunächst 
eine vorphilosophische populäre Auffassung und eine philosophische 
unterscheidet : ta δεδημευμένα, παιδαριώδη και 5<?δια (,β7)· Vorphilosophisch 
ist es möglich zu sagen - und es scheint, dass es sehr verbreitet war, das 
Problem in deser Art anzusehen - dass ζ. B. Protarch, der Gesprächspart

ner von Sokrates. von Natur einer sei und doch auch viele und einander 
entgegengeseztt, indem er sich als gross und klein setzen kann und als 
leicht und schwer. Das Unphilosophische liegt darin, [dass man immer 
bei einem bestimmten dinghaft Seienden ansetzt, das entsteht und ver
geht. Ein Werdendes ist tatsächlich Eins, solange es ist, und ist keines, 
wenn es verschwunden ist. Darin liegt kein Problem. Das philosophisch 
Fragwürdige wäre, den Menschen ζ. B. als Einen und den Ochsen als 
Einen und das Schöne als Eins und das Gute als Eins anzusetzen ("8). 
Sind solche Einsheiten (ενάδες, μονάδες) s e i e n d , und wie kommt 
ihnen das Sein zu? Der Mensch als Ινας (μονάς) ist ein in sich geschlos
senes Sein, das weder entsteht noch vergeht, sondern immer selbes bleibt. 
Aber auch jeder gewordene konkrete Mensch ist Eins, ist d i e s e r eine 
Mensch. Einmal steht die Ινας völlig in sich und einmal tritt sie aus sich 
heraus, um in das Werden hineinzugehen. Wie kann die Ινας einmal in 
sich und einmal ausser sich sein, ohne aufzuhören, Ινας zu sein ? Wie ist 
es einer Ινας möglich, ihr Einssein und Seibigsein beizubehalten und 
nicht einzubüssen, wenn sie im Werden versinkt und sich pluralisieren 
lässt, entweder sich verteilend oder sich wiederholend an jedem einzelnen 
Seienden ? Geht nicht durch die Verteilung und Wiederholung das 
Einssein verloren? 

Was immer ist, sagt Piaton, verbindet in sich ursprünglich εν καΐ 
πολλά, πέρας καΐ δπειρίαν ('"). Den Hinweis darauf hätten die Götter selbst 
den Menschen gegeben. Die διακόσμησις in der Sprache des «Philebos» 
besteht gerade darin, dass das Sein des Seienden ursprünglich ein Einssein 
und Vielsein, ein Begrenztsein und Unbegrenztsein in sich birgt. Aber 

156) Phil . 14 c 7. 
157) E b d . 14 d f. 
158) E b d . 15 a 4 ff. 
159) E b d . 16 c 6 ff. 
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Vielsein und Unbegrenztsein folgt nicht unmittelbar dem Einssein, son
dern dazwischen schickt sich manchmal ein Wievielsein und Weichessein 
(όπόσα καί όποια), was gerade die Zahlhaftigkeit und Wiebeschaffenheit 
jedes Seienden ausmacht. Doch die Benommenheit von den Dingen macht 
uns blind für dieses μεταξύ. Der vorphilosophische Blick achtet nicht auf 
die Übergänge, sondern, sobald er das Einssein des Seienden festgestellt 
hat, richtet er sich sofort auf sein Vielsein, auf sein unendliches Mannig
faltigsein ein, bevor er die Zahl durchlaufen hat, die zwischen dem 
Unbegrenzten und dem Einen waltet. Ist aber nicht das Zahlenmässige 
das, was gerade das Seiende lichtet und verständlich macht ? Das Seiende 
entbirgt sich aus der Zerstreutheit und Mannigfaltigkeit, sobald es 
zahlenmässig erfasst werden kann. Die Zahl ist sein ursprüngliches 
Aussehen, seine primäre Gestalt. Sie durchstimmt und bestimmt das Sei
ende. Das exemplifiziert Piaton am Beispiel der menschlichen Stimme. 
Die φωνή, der Laut, ist zweifellos ein unendlich Mannigfaltiges (άπειρος 
πλήΟει), denn nicht alle Menschen haben dieselbe Stimme (1β0). Bei dem 
Einen klingt sie schwer, bei dem anderen scharf, usf. Aber diese erste 
Varstellung macht uns durchaus nicht das Sein der Stimme verständlich ; 
rätselhaft bleibt nach wie vor für uns ihr Wassein. Das beginnt sich erst 
zu klären, sobald wir in der einen mannigfaltigen Simme bestimmte 
Tone, hohe, tiefe, einstimmige unterschieden haben. Muss mindenstens 
eine solche erste Unterscheidung machen können, um behaupten zu dür
fen, dass man ein gewisses Wissen von der Stimme hat. Aber das ist 
auch noch ein massives Wissen. Differenziert beginnt es zu werden, wenn 
man mehrere Stimmen in Blick genommen und ihre Tonqualität, den 
Takt und ihre Verhältnisse zueinander entdeckt hat. Damit hört die 
Stimme auf, ein verschwommenes Eins zu sein. Das Hinsehen nur noch 
auf das Einssein und Vielsein, ohne seine innere Differenzierung 
zahlenmässig und quali tati vmässi g zu erfassen, lässtdas Sein des Einsseins 
unbestimmt und ungelichtet. 

Dasselbe würde wiederum passieren, wäre uns zuerst das Unendlich-
sein der Stimme gegeben. Von ihm auf das Einssein der Stimme sofort 
überzugehen, wäre sehr leicht, würde uns aber auch nicht weiser machen. 
Was wir darin vernehmen würden, wäre nur ein klingendes Unbestimmt
sein, ein sonores Kontinuum und weiter nichts. Deswegen nennt Piaton 
Gott oder göttlichen Menschen denjenigen, der als erster eingesehen hat, 
dass das Unbegrenzte der Stimme aus Vokalen, Konsonanten und 
Stimmlosen besteht, eine Einsicht, die allerdings das Verständnis der 
Sprache ermöglicht (,el). Daraus entstand eine ganze Kunst, die Gram-

160) E b d . 17 a 8 ff. 
161) Ebd . 18 b 6 ff. 



— 89 — 

matik, die den Laut als ein Eins und Vieles betrachtet und genau stu
diert. Sie ist das Band, das Eins und Vieles hinsichtlich der Stimme ver
bindet. Also die eigentliche philosophische Frage hinsichtlich der φρόνη* 
σις und der ηδονή wäre, zu untersuchen, «wie doch jede von beiden Eins 
ist und Vieles, und wie nicht gleich unendlich, sondern zuvor jede ihre 
bestimmte Zahl hat, ehe das Einzelne in ihnen unendlich geworden 
ist» ('"). Das heisst, bei jeder Wesensbestimmung würde es nicht genü
gen, nur noch das γένος anzugeben, sondern auch das είδος. Bevor das 
Einzelne unendlich geworden ist und das Unendliche Einzelnes, besteht 
die Aufgabe darin, die Zwischenräume zu durchlaufen und zahlenmässig 
zu erfassen, wenn man nicht nur die Gattung, sondern auch die Art der 
Sache in Blick bekommen will. Eins und Vieles ist also nur eine allge
meine, abstrakte und nichtssagende Bezeichnung des γένος. So sind auch 
ηδονή und φρόνησις, die beiden zuerst gegebenen Bestimmungen des αγα
θόν, keine Bestimmungen, sofern man sie nicht in ihren βϊδη differenziert, 
oder dihairetisch erfasst hat. 

Das Seiende versteht sich nach Piaton und nach der Metaphysik 
überhaupt aus seiner Gattung und seinen Arten. Jedes Seiende ist neben 
anderen Bestimmungen gattungshaft und arthaft, hat ein Gattungs - und 
Artgepräge, worin es sich lichtet und entbirgt. Nur auf das eine oder das 
andere hinzusehen, bedeutet Verwirrung. Die Philosophie artikuliert un
ser Seinsverständnis, indem sie uns das Gepräge liefert, worin jedes 
Seiende seinen Ort und seine Bestimmung hat. Was die Philosophie zu 
dieser Artikulation ermächtigt, ist hauptsächlich das Verfahren der orni-
ρεσις, ein Verfahren, das darin besteht, die Fugen des Seins sichtbar zu 
machen. Aber nicht nur die διαίρεσις, sondern auch die μεΐξις, wie wir 
schon gesehen haben, ist das, was die platonische Ontologie auszeichnet. 
Und gerade der «Philebos» ist der Ort, wo die Mischung zu ihrer Vollen
dung gelangt. Zu diesem Gedanken wird das Gespäch durch eine Rück-
wendung des Sokrates geführt, der das αγαθόν weder in der ηδονή noch 
in der φρόνησις sehen will, sondern in einem Dritten, das verschieden von 
den beiden Lebensweisen und zugleich mächtiger als sie ist (l<"). Dieses 
Dritte ist gerade die aus beiden durch Mischung gemeinschaftlich gewor
dene Lebensweise : δ συναμφότερος εξ άμφοΐν συμμβιχθείς κοινός γενόμενος 
(βίος) ( , Μ). Aber der Vollzug dieser Mischung ist unmöglich ohne einen 
Durchblick in die ontologische Struktur der Weltwirklichkeit. Die Er
örterung betrifft diesmal alles, was jetzt in dem Ganzen ist (πάντα tà 

162) Ebd. 18 e 9. 
163) Ebd. 20 b 8. 
164) Ebd. 22 a. 
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ννν δντα êv τψ παντί)» und nicht mehr einzelnes Seiende ('"). Sie steigt 
wiederum von den einzelnen Dingen zu πάντα ta ôVta in ihrer Einbettung 
im παν. Wie lässt sich aber die Gesamtheit der endlichen Dinge in einen 
einzigen Blick nehmen und ihre Struktur aufweisen ? Selbst was ein 
einzelnes Ding als solches ist, entzieht sich unserem endlichen Blick. Die 
Grundsituation des Menschen ist, modern ausgedrückt, durch eine Nähe 
und Ferne zum Sein bestimmt. Sie auf den Totalhorizont des Seins hin 
.zu übersteigen, hat die Metaphysik kein Bedenken und besonders Piaton, 
der bei einer höheren Optik ansetzt, bei der Optik Gottes. Damit vollzieht 
sich wiederum ein neuer Rückgang· van den Dingen zu d e n B e d i n 
g u n g e n , von den απ* αρχής zu den αρχαί, die in der Sprache des 
«Philebos» πέρας und άπειρον heissen. Aber diese beiden wichtigen Worte 
stehen schon in der vorplatonischen Philosophie im Mittelpunkt des 
Denkens, und als solche bestimmen sie auch paradoxerweise die Optik 
des platonischen Gottes. Deswegen ist ein Rückblick darauf unent
behrlich (1ββ). 

165) Ebd. 23 c 4 ff. 
166) Anaximander denkt die Welt als ein άπειρον, als die unbegrenzte Macht 

des Erscheinens, die zugleich grenzenlassend und umrissverleihend ist. Das άπειρον ist 
positiv und negativ gedacht ; es ist die umgreifende Macht, die das Seiende in sein 
zeithaftes, raumhaftes und bewegungshaftes Gepräge schickt, was sich durch die 
Begrenzung verständlich macht und was sich wiederum in das Unbegrenztsein verbirgt 
und rätselhaft bleibt. Er ist nie auf den Gedanken gekommen, neben diesem άπειρον 
«inen Gott oder eine αΙτία oder ein πέρας anzusetzen. Er hat auch nicht gefragt, 
welches seine Natur sei, ob es materiell oder immateriell, zahlhaft, gatungshaft oder 
arthaft aufzufassen sei. Das άπειρον ist nach dem Bericht der Aristoteles selbst göttlich, 
Abgrund und Grenze, die seinslassende und vernichtende Macht der Welt und braucht 
keine andere Bestimmung zu haben ausser seinem Unbestimmtsein. Was die inner
weltliche, die Binnenstruktur bestimmt und durchstimmt, ist die unbestimmte Ge
samtstruktur, ein dunkler Grund, ein unbekanntes Feld, das sich nicht rekonstruieren 
lässt aus der Summierung der innerweltlichen Begrenztheiten. 

Was aber noch für Anaximander ursprünglich im άπειρον lag, die einheitliche 
Struktur des Unbegrenztseins und des Begrenztseins, spaltet sich bei den Pythagoreern 
in zwei entgegengesetzte Seinsprinzipien, in πέρας und άπειρον. Die Pythagoreer 
begreifen das Seiende nicht mehr als aus Elementen und Warzelgründen hervorgehend 
und in sie zurückkehrend, sondern leiten alles aus der Zahl ab. Die Zahl aber ist 
nicht der Gegenstand einer arithmetischen Operation, sondern eine Seinsgestalt, die 
die ontologische Struktur der Welt ausdrückt. Die Welt als Ordnung • die Pythagoreer 
sollen zuerst das umgreifende Ganze aus der in ihm waltenden Ordnung Kosmos 
genannt haben - ( Diels I4, 21 ; vgl. Kirk · Raven, The Presocratic Philosopers (Cambrid
ge, 1957) S. 229 Anm. 3) findet ihren letzten Ausdruck in άριθ-μός. Der άρι&μος selber 
stammt aus πέρας und άπειρον. Beide, πέρας uud άπειρον, sind Prinzipien, unphäno
menale Gründe, die das phänomenale Sein unterlaufen. Die Pythagoreer sollen sogar 
nach dem Bericht des Aristoteles eine bestimmte Skala von solchen Seinsgegensätzen 
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aufgestellt haben , die sie ihren ontologischen u n d kosmologischen Bes innungen 
z u g r u n d e legten : 

Grenze 

Ungerades 
Eins 

Rechtes 

Männl iches 
Ruhendes 

Gradl in iges 
Licht 

Gutes 

Viereck 

u n d Unbegrenztes 
und Gerades 

und Menge 
und Linkes 

u u d Weibl iches 
u n d Bewegtes 

u n d Krummes 
und Fins tern is 

und Böses 
u n d Rechteck 

πέρας 

περιττόν 

8v 

δεξιόν 

δρρεν 

•ηρεμούν 

ευθύ 

φώς 

αγαθ·ον 

τετράγωνον 

και άπειρον 

και αρτιον 

και πλήθος 

καΐ άριστερον 

καΐ θήλυ 

και κινοΰμβνον 

και καμπύλον 

καΐ σκότος 

και κακόν 

και έτερόμηκες 

Dass sie aus d e m Gesamtgefüge de r Wi rk l i chke i t zehn Gegensä tze her
ausgegriffen haben u n d nicht die ersten besten, τας τυχούσας, wie Alkmaion (Vgl. 

Arist. M e t a p h . A, 986 a), ist auf die hei l ige M a c h t d e r Z a h t Zehn zurückzuführen. 
Die Tafel repräsent ier t den Duatismus, der schon bei den Pythagoreern einge
setzt ha t , sie lässt, wie Cornford sagt , «zehn verschiedene Manifestationen der u rsprüngl i 
c h e n Gegensä tze in verschiedenen Sphären» sehen . (Zitiert bei Ki rk - Raven, a.a.O. 
S. 240). Aber dieser Dualismus ist nicht s tarr , sondern äusserst bewegt .Das Seiende 
wi rd danach aus einer gegenläufigen Bewegung begriffen, die in i h m selbst haus t , 
a u s se iner widerspruchsvollen Natur , aus dem Zwiespalt seines Seins . Jedes von 
diesen gegensätzl ichen Paaren zeigt die innere Dynamik , das W a l t e n des Wide r sp ruchs , 
der zum obersten Senspr inzip e rhoben wird . W ä h r e n d für den vorphi losophischen 
Blick das Seiende sich als widerspruchsfrei zeigt, als etwas, was mit s ich selbst 
identisch bleibt, was nicht in seinen Gegensatz umschläg t , zeigt sich in d e r 
py thagore i schen Tafel die zerreissende Mach t des Widerspruchs als die e igent l iche 
Seinsmacht . 

W a s aber die Tafel besonders zeigt, ist die f ü h r e n d e Stelle, die das G e 
gensa tzpaar πέρας u n d δπειρον e innimmt. Das Prinzip des πέρας gehör t zu den posit i
ven Mächten des Seins, repräsent ier t das G u t e im ontologischen Sinne und k a n n mi t 
den anderen Prinzipien, d ie i hm in der l inken Re ihe folgen, gleichgesetzt w e r d e n . 
Das περιττόν, §v, δεξιόν, &ρρεν, ηρεμούν, εύθ-ό, φόδς, αγαθόν, τετράγωνον s ind verschiedene 

Manifestat ionen des -πέρας u n d decken s ich d u r c h a u s mit ihm. Das U m g e k e h r t e gilt 

für das Prinzip des Unbegrenzten . Das δπειρον gehör t zu den negat iven Mäch ten des 
Seins, repräsent ie r t das Böse im ontologischen Sinne u n d ist synonym mi t allen 
Mächten , die ihm in der rechten Reihe folgen. Das άπειρον impliziert das Gerade, die 

Menge, die Bewegtheit, das D u n k l e nsf. Das Seiende u n d d e r ganze kosmologische 

Prozess bes t immen sich nach dieser Tafel aus den Spannungsverhä l tn i ssen , haup t säch l i ch 
aus dem des πέρας u n d δπειρον in d e r S t r u k t u r der D i n g e . Ob diese E r k l ä r u n g g e n ü g t 
i ü r die Erfassung der mannigfal t igen, qual i ta t iven Unterschiede im Kosmos, ist e ine 
F r a g e , die von den nachfolgenden Denkern verschieden bean twor te t wird (Vgl. K i r k -
R a v e n . a a . O . S. 257). 

Bei Parmenides dagegen , der als ab t rünn ige r P y t h a g o r e e r be t rach te t werde« 
k a n n , e rheb t sich das πέρας zu e inem wesentl ichen σήμα—Begriff des éov und ve rb inde t 
s ich mit der s t rengen Macht der Ά ν ί / κ η (Diels, 28, Β 8. 30). Das êov ist wohl ein 
Begrenztes, ein τετελεσμένον (Ebd. 28, Β 8, 42), aber n icht wie die innerwelt l ichen 

Dinge im Sinne des r äuml ichen und zeitl ichen Q n a n t u m s begrenzt sind. J e d e s einzelne 
Ding i-3t von Na tu r aus durch Begrenzung bes t immt . Die Begrenzthei t ist ein 
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Aus diesem Hintergrund des vorsokratischen Denkens schöpft auch 
Piaton seine Gedanken über das πέρας und άπειρον im «Philebos». Was 
überhaupt ist, das Gesamtgefüge der Wirklichkeit, gilt auch für ihn als 
eine Mischung aus den zwei mächtigen Seinskomponenten, aus πέρας und 
άπειρον. Aber die platonische Mischung hat einen anderen Charakter. Sie 
wird von einer αΐτία vollbracht, und das ist Gott. Sie ist keine zufällige, 
keine willkürliche Vermischung und Zusammenschüttung wie bei den 
Atomen in der Wirbelbewegung, sondern eine vorgedachte und vorge
plante, die Mischung, die der Nous selbst vollbringt bzw. immer vollbracht 
hat. Zwar hatte schon Anaxagoras den Nous als Prinzip in seine Kosmo
logie eingeführt, aber nicht als mischende, sondern gerade als entmischende 
und ordnende Macht. Die anaxagoreische Urmischung, das δμοΰ πάντα, 
bedeutet einen vorkosmischen Urzustand, ein anarchistisches Gemisch von 
σπέρματα, das dem Nous fremd und äusserlich bleibt- Der anaxagoreische 
Nous ist ungemischt und rein, δμινής καΐ καθαρός. Die platonische Mischuug 
dagegen ist das, was gerade den Kosmos ausmacht, und sie ist das Gewirk 
Gottes, eine Mitwirkung von πέρας und άπειρον unter der Einwirkung des 
Nous. Der platonische Nous mischt, und indem er mischt, zeigt sich die 
Welt in ihrem festen Strukturgefüge. Sein und Welt heisst in der Sprache 
des «Philebos» Gemischtsein. Aber Piaton war gerade derjenige, der in 
seiner früheren Periode Sein und Idee in dem Ungemischtsein angesetzt 
hatte. Dass hier, wie schon im «Timaios» und «Sophistes», das Alleinsein 
der Gattungen als unmöglich, ja sogar unnützlich betrachtet wird ('*')· 
zeugt von einem tiefen Umbruch in seiner Seins- und Weltkonzeption. 
Aber was heisst Mischung überhaupt ? 

Mit der Mischung verbinden wir eine Fülle von Vorstellungen und 
Gedanken, die man genau überprüfen muss, um die platonische Bedeutung 
herauszubekommen. Das Wort wird meistens im neutralen Sinne gebraucht 
und bedeutet teils das Resultat teils den Vorgang, wie man Verschiedenes, 
Heterogenes durcheinanderbringt, so dass ein Ganzes und Einheitliches 
daraus entstehe. Dabei muss der Teil sich so zum Ganzen verhalten, wie 

allgemeiner Charakter der Dinge und bedeutet Bedürftigkeit, Mangel und Ausstand 
hinsichtlich des Ganzen. Die Begrenztheit des iòv dagegen ist eigentümlichen Chara
kters und besagt Unbedürftigkeit, Geschlossenheit und Gebundenheit im Ganzen. Es 
ist eine Denkbestimmung, die die natürliche Grenze der Dinge durchbricht und sie 
spekulativ verwandelt. Wo man aber die Begrenztheit vom innerweltlichen Seienden 
her versteht, schlägt das έόν ins Unbegrenzte, άτέλεστον, um (Diels. 28, Β 7, i i ) . «In 
allen SEMATA des EON steckt die prinzipielle Negation aller D i n g h a f t i g k e i t . . . 
Die spekulativen SEMA—Begriffe negieren Charaktere des v e r e i n z e l t e n 
Seienden. Sie sind «unendliche» Begriffe». (Fink RZB, S. 86). Begrenztheit und Un-
begrenztheit mischen sich im êov unter einem jeweils anderen Charakter. 

167) Phil. 63 b 7. 
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das Ganze zu den Teilen. Das ist besonders bei der eigentlichen Mischung 
der Fall, die σύνθεσις heisst. Dabei ist darauf zu achten, dass nicht alle 
Stoffe gleich mischbar sein können, sondern nur bestimmte, die dazu fähig 
sind. Die synthetische Mischung setzt die gegenseitige Durchdringung 
und Veränderung der Mischungskomponenten voraus ; sie ist etwas Neues 
den Stoffen gegenüber, aus denen sie besteht, aber in diesem Neuen zeigt 
sich immer die Natur beider Mischungskomponenten. In einer richtig 
verstandenen Mischung hat weder der eine noch der andere Teil die 
Oberhand, noch gehen sie beide in einem Dritten verloren. Schüttet 
man ζ. B. Wein ins Meer, so entsteht daraus keine Mischung, 
ebensowenig, -*enn Wein oder Wasser aufs Feuer gestellt wird, denn 
beide verwandeln sich in Dampf. Die eigentliche Mischung setzt eine 
Symmetrie voraus : die Teile müssen aufeinander abgestimmt sein. Bei der 
mechanischen Mischung dagegen, die der μεΐξις κατά παράθεσιν, wie in den 
demokritischen Atomen und in dem anaxagoreischen «Eine Alles», spre
chen wir nicht von Durchdringung, sondern nur vom mechanischen Ne
beneinander verschiedener Stoffe ; sie ist das Aggregat und Konglomerat, 
der Haufen, in dem die Mischungskomponenten ihre Selbständigkeit be
wahren. Anders ist es wiederum bei der hochzeitlichen Mischung des 
Männlichen und des Weiblichen oder bei der Mischung von Rassen. Die 
hochzeitliche Mischung spielt eine grosse Rolle in den mythischen Kosmo-
gonien. Die Welt wird dort verstanden als «Sprossling» von kosmischen 
Mächten, die durch Geschlechtskategorien interpretiert werden. Himmel 
und Erde vermählen sich im Mythos unter der Wirkung des kosmischen 
Eros, der nichts anderes als die Bewegung des Weltprozesses repräsen
tiert (1β8). Unter welche Art die platonische Mischung im «Philebos» fällt, 
ist nicht schwer zu sagen. Piaton versteht die Mischung am Modell der 
s y n t h e t i s c h e n als eine vollkommene Durchdringung im Gegensatz 
zu der mechanischen, und zugleich am Modell der h o c h z e i t l i c h e n . 
Sein Mischungsbegriff ist selbst g e m i s c h t aus verschiedenen Mi
schungsarten. 

Dieselbe Zweideutigkeit ergibt auch eine vorläufige Besinnung über 
das πέρας und άπειρον. Πέρας bedeutet zunächst die Grenze. Mit «Grenze» 
meinen wir gewöhnlich die Stelle, wo etwas aufhört, das Merkzeichen des 
räumlichen Aufhörens. Die natürlichen Grenzen eines Landes sind Gebirge 
und Gewässer, durch die ein Land von einem anderen geschieden wird. 
Die Grenze verstehen wir vorphilosophisch vom «Ende» her, als das 
n o n p l u s u l t r a einer Grosse. Die Philosophie aber hat darin noch 
etwas mehr gesehen, nämlich dasjenige, «von woher etwas sein Wesen 

168) Siehe die verschiedenen Bedeutungen der μ§ΐξις in Index Aristotelicus 
(Bonitz) ; vgl. Simplicius in Arist. De Anima 54, 14 f. 
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beginnt. Darum ist der Begrilf=ÓQi^óc, d. h. Grenze» ('"). Die Grenze 
«hat nach dem alten griechischen Sinn—durchaus den Charakter des 
Versammelns nicht des Abschneidens. Grenze ist jenes, von woher und 
worin etwas anfängt, aufgeht als das, was es ist» (1T0). So hat auch Aristo
teles das πέρας verstanden ("')· Etwas, was in seinem Wesen eingegrenzt 
ist, bietet sich in der Vollständigkeit seiner Bestimmungen, ist etwas 
Ganzes und Vollkommenes, όλον und τέλειον. Deswegen ist für die Grie
chen und besonders für Piaton und Aristoteles das άπειρον das Unvollkom
mene und Unerkennbare schlechthin, ατελές καί άγνωστον ("*). Für uns 
heute dagegen bildet das άπειρον den höchsten Ausdruck für das Vollkom
mene, Gott selbst. 

Die Untersuchung des πέρας und άπειρον wird von Piaton am Leitfa
den des schon erörterten Prinzips Eins und Vieles vollzogen. Es gilt 
nämlich zu sehen, inwiefern jede von diesen beiden Gattungen, Begrenztes 
und Unbegrenztes, πέρας und άπειρον, in anderen Unterarten zerspaltet und 
zerrissen vorkommt und inwiefern sie wiederum in eins zusammengebracht 
werden können. Διαίρεσις und συναγωγή, Dichotomie und Rückholung des 
Zergliederten auf seine Einheit ermöglichen das philosophische Erschlies-
sen der Wirklichkeit. Aber welches sind diese Arten, auf denen Piaton so 
sehr besteht ? Das άπειρον versteht sich nach Piaton nicht als eine singu
lare unerfassbare Macht, als eine kompakte undurchdringliche Wirklichkeit, 
sondern als eine M e h r z a h l von unbestimmten Gegensatzpaaren, ja 
sogar als die Gesamtheit von unbegrenzten Gegensatzpaaren. Es ist wohl 
grammatikalisch ein S i n g u l a r , der aber einen P l u r a l bzw. 
D u a l meint ("'). Zur Erläuterung dieses merkwürdigen Singulars führt 
er verschiedene Beispiele an. Das άπειρον versteht sich etwa wie das 
Wärmere und das Kältere, ϋερμότερον καί ψυχρότερον, wobei das και nicht 
kopulativ, sondern disjunktiv zu verstehen ist. Die k o m p a r a t i v i-
s c h e F o r m ist absichtlich gewählt, um zu zeigen, dass diese Seinsarten 
unendlich gesteigert werden können und dass dieses Immermehrwarmwer-
dende und Immermehrkaltwerdende unintelligibel bleiben würde, wenn es 
kein bestimmtes Wieviel, oder Wiewenig gäbe, das sie einhalten würde. So 
ist es ζ. B. denkbar, dass das «Wärmere» uneingeschränkt über das für Lebe-

169) M. Heidegger , V o r t r ä g e und Aufsätze (Günther Neske, Pfullingen, 1954), 

s . 155. 
170) M. Heidegger , Der Satz vom G r u n d (Günther Neske, Pfullingen, 1957) 

S. 125. 

171) Metaph. Δ. 1022 a 9. 

172) S. Wort άπειρον in I n d e x Aristotelicus (Bonitz) : Ζγα ι. 715 b 15 ; «τό γαρ 

üjtstpov ατελές, ή Ϊέ φύσις αεί ζητεί το τέλος> ; Φα 4· ι87 ° · 

173) Phi 1 · 24 a ff. 
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wesen und Gewässer Erträgliche hinaus steigt. Es hat in sich die Möglich
keit des unendlichen Sichsteigerns. Es ist kein dinghaft Seiendes, das den 
Charakter des «wärmer als ein anderes Seiendes» hat, denn das setzt schon 
ein gemeinsames Mass, ein Vergleichsglied voraus, das hier gerade weg
gedacht wird (x1é). Das «Wärmere» als solches ist masslos und unbestimmt 
und bedeutet nicht einen graduellen Unterschied eines Dinges, sondern 
eine allgemeine Seinsart, woraus warme Dinge und Wärmezustände 
entstehen können unter der Bewirkung einer Macht, die das Wärme 
quantum bestimmen würde. Solange keine solche Macht existiert, ist 
auch die Existenz von Wärme, sei es in der bestimmten Form des Som
mers oder der Körpertemperatur usf., unmöglich. Das «Immermehrwarm-
werdende» wird von einer unbestimmten Zeit und Bewegung her gedacht, 
die immer fortschreitet und aufsteigt und sich nicht feststellen lässt. So 
ist es auch dem «Kälteren» möglich, unbegrenzt zuzunehmen, das 
Abkühlen weiter zu bewirken, ohne die Aussicht irgendwo Halt zu 
machen. Es ist auch kein Seiendes, das den Charakter des «kälter als» 
hat, sondern die Seinsart des Kälterseins, die unbestimmt und masslos 
existiert über die phänomenale Kälte hinaus. Beiden, dem Wärmersein 
und Kältersein, wohnt das Mehr oder Weniger inne, μάλλον τε και ήττον, 
die Unbestimmtheit des άπειρον oder, in der Sprache des «Protagoras», 
der Überschuss und der Mangel, υπερβολή και ελλειψις ( m ) . Je mehr ζ. B. 
das «Wärmere wärmer wird, desto weniger ist es kälter wird, desto weni
ger ist es kälter, und je mehr das «Kältere» kälter wird, desto weniger 
ist es wärmer. Das Korrelationsverhältnis kann in dieser Hinsicht 
unendlich gedacht werden, aber aus dieser Unendlichkeit entsteht kein 
bestimmtes Seiendes, das in seinem Kaltsein oder Warmsein bestimmt 
oder bestimmbar ist, kein bestimmter gradueller Unterschied. Das 
«Wärmere» und «Kältere» existieren in einem leeren Komparativ, woraus 
keine bestimmte Seinsordnung entstehen kann · sie bilden d a s l e e r e 
b e g r i f f l i c h e S c h e m a d e s G r a d u e l l e n s c h l e c h t h i n . 
Darin sieht aber Piaton eine titanische Natur, eine Hybris und eine 
schlechte Seinsverfassung (υβριν. . . πονηρίαν) ( lTe), ein unbestimmtes 
Werden, das in kein festes Sein einmündet. An dem άπειρον scheitert 
dauernd jede Möglichkeit einer Gemeinschaft (δΰναμις κοινωνίας) der 
Gegensatzpaare. Das «Wärmere» und das «Kältere» wie die anderen 
unbestimmten Seingattungen, woran die Natur des «Unbegrenzten» 

174) Vgl. H a n s - G e o r g Gadamer , Piatos Dialekt ische E t h i k (Leipzig, 1931), 

S. 105. 

175) Prot. 356 a 3 : «ταύτα 8' εστί μείζω τε και σμικρότερα γιγνόμενα αλλήλων καΐ 

έλάττω καΐ μδλλον καΐ ήττον. 

176) Phi l . 26 b 7· 
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exemplifiziert wird : ξηρότερον καΐ ΰγρότερον, πλέον καΐ ϊίλαττον, ·θαττον και 
βράδιον, μείζον καΐ σμικρότερον, gehen zwar zusammen, aber aus diesem 
Z u s a m m e n g e h e n g e h t kein Seiendes h e r v o r , weder im Bereich 
der Musik noch im Bereich der Zahlen, der Figuren und Grössen, noch 
in sonstigen Bereichen der Zeit · und Bewegungsverhältnisse. Sie bilden 
ein blosses Beisammen, eine u n b e s t i m m t e D u a l i t ä t , worin man 
mit Recht eine Antizipation der unbestimmten Zweiheit (αόριστος δυας) 
in der berühmten Vorlesung «Über das Gute» sehen kann. Im άπειρον 
existieren alle Geräusche, die in keinem Tonverhältnis stehen, alle Men
gen, die keine Zahl ergeben, existiert Zeitlichkeit und Räumlichkeit, 
aber keine Jahreszeit und keine kestimmte Raumfigur. Das άπειρον ist 
zwar n i c h t e i n N i c h t s , sondern e i n N o c h - N i c h t , das «Mö
glichsein» der Bestimmbarkeit schlechthin, n i c h t e i n e M i s c h u n g , 
s o n d e r n e i n G e m i s c h v o n S e i n s g r a d u a l i t ä t e n , 
die von keinem aliheitlichen Inbegriff überhöht sind und kein höchstes 
Mass kennen. Die Steigerung und der Abstieg vollziehen sich ins 
Endlose ; sie bilden einen progressus und degressus in infinitum, ein 
Fortschreiten ini την αΰξην und ein Rückschreiten επί τήν καθαίρεσιν, wie 
es Aristoteles interpretierte") "Απειρον ist, kurz gesagt, die w i d e r 
s p r u c h s v o l l s t e Form des Werdens, die je konzipiert worden ist. 

Nun ist aber die Frage : Wo finden wir im Phänomen eine solche 
Macht, die über jegliches Mass hinausgebt ; wo existiert eine solche 
titanische, unheilbringende Natur, die das Joch des Bestimmtseins stän
dig abwirft und in abgründiger Freiheit schwelgt ? Wo wir uns auch 
hinwenden, und wenn wir alle Gebiete der uns bekannten Welt durch
forschen, finden wir nirgends eine Spur vom Seienden, das kein Mass 
kennt. Das Meer ist immer in Grenzen und Schranken gehalten ; die 
Berge, mögen sie auch über das uns bekannte Mass hinaussteigen, steigen 
doch nicht ins Unendliche. Was wir i m P h ä n o m e n v o r f i n d e n , 
i s t i m m e r s c h o n e i n g e g r e n z t , u m r i s s e n und existiert 
als ein mehr oder weniger überschaubares Ganzes. Das phänomenale 
Werden vollzieht sich innerhalb von Regeln und Gesetzmässigkeiten, die 
zwar durch Zufälle unterbrochen werden, aber nicht den Charakter des 
Ungeformten und Gestaltlosen haben. Es ist in den meinsten Fällen 
voraussagbar, bestimmbar und feststellbar. Ein Werden, aus dem nichts 
Bestimmtes oder Bestimmbares entsteht und vergeht, zunimmt und 
abnimmt, steigt und fällt, das als die Allmacht des Unbestimmtseins 
gedacht wird, als eine unbestimmte Allheit, ist ein s p e k u l a t i v e r 
G r e n z b e g r i f f , der au die χώρα des «Timaios» erinnert. Das άπει
ρον birgt in sich die Ungefügtheit, Unbezüglichkeit, die chaotischen 

167) Phys. III, 206 b 27. 
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Zustände der χώρα vor der Mischung mit dem Nous. Es ist das dunkle 
Prinzip des Unbestimmtseins, die absolut gedachte Mobilität des Wer
dens, eine unablässige γένεσις, die sich nicht in eine ουσία stabilisiert. 
Das άπειρον perpetuiert unendlich in sich, ohne die Notwendigkeit, sich 
nach Mass * und Zahlverhältnissen bestimmen und gestalten zu lassen (I,e). 
Bs ist in der Sprache des «Timaios» das Weltweibliche, das aus sich nur 
Unheil und Unfug hervorbringt, solange es sich noch nicht dem Joch 
des Weltmännlichen gefügt hat. In der Dimension des Unbegrenzten 
herrscht nur masslose Bewegung nach oben und nach unten, Unordnung 
und Unbezüglichkeit schlechthin. Dass in dieser Auffassung des άπειρον 
implizit eine Kritik der Vorsokratik steckt, ist nicht schwer zu erkennen, 
Piaton interpretiert das vorsokratische άπειρον als eine unbestimmt um
greifende Totalität, die aus sich keine Ordnung, geschweige denn eine 
raumzeitliche Welt erzeugen kann. Er lehnt es aber nicht ab, sondern 
betrachtet es nur als e i n e Weltdimension, als die dunkle, ungelich-
tete Seite des Universums, als ungeordnetes Weltmaterial, woraus Welt 
und innerweltliche Dinge durch die Macht des πέρας entstehen können. 
Das heisst, Piaton reduziert das άπειρον von dem ersten Seinsrang, 
den es bei der Vorsokratik hatte (το πάντα περιέχειν «ai tò παν εν εαυτφ 
Ιχειν) (,7ί) auf den zweiten ; er lässt es nicht mehr u m g r e i f e n d und 
u m f a s s e n d walten, sondern u m f a s s t und u m g r i f f e n wer
d e n . Diese Umdrehung bedeutet unseren Erachtens die entscheidenste 
Wendung im Bereich des kosmologischen Denkens, das nicht mehr bei 
einer gestaltlosen Totalität ansetzen will, sondern bei dem primär gestalt
enden und formenden Prinzip. Das besagt aber zugleich eine Umdeutung 
des άπειρον in formlose Materie, bei der wir noch nicht imstande sind zu 
beurteilen, ob sie das Wesen des vorsokratischen άπειρον genau trifft. Je
denfalls dieselbe Umdrehung und Umdeutung vollzieht sich auch bei 
Aristoteles, der dem άπειρον den allheitlich ungreifenden Charakter 
abspricht und es zum formlosen Grund des Alls herabzetzt, ihm dem Ver
mögen nach nur noch einen beschränkten Totalitätscharakter zuerken
nend, Ιντελεχεία δ' ου (18β). 

Man kann sich aber fragen : Warum existiert eine solche unheil
bringende, masslose Macht, die alle Phänomene übersteigt ? Warum ist 
es nötig, dass das Seiende und die Welt auf einem solchen dunklen 

178) Aristot. Metaph. I 1, 1052 b 20 ; vgl, dazu Gadamer, a.a.O. S. 107 ff. 
179) Aristot. Physik Γ 6. 207 a 19. 
180) Ebd. 207 a 25 : καΐ où περιέχει άλλα περιέχεται, ^ άπειρον . . . ώστε φανερον δτι 

έν μορίοο λόγψ το άπειρον ή εν δλοο . . . άτοπον δέ καΐ αδύνατον το δγνωστον καΐ αόριστον 
περιέχειν καΐ δρίζειν. 

7 
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Abgrund gründen ? Diese Aporie würde sich erübrigen, wenn alles in der 
Welt regelmässig und harmonisch abliefe. Da aber in der Welt nicht nur 
Ordnung, sondern auch Unordnung und Dissonanz existieren, muss es 
einen Grund geben, der das Dunkle und Abgründige rechtfertigt. Der 
Tod und die Krankheit und die Naturkatastrophen weisen auf einen 
dunklen Grund hin, der das Leben und die Gesundheit und Beständig
keit der Naturordnung trägt. Das Böse bricht nicht aus dem Nichts ein, 
wie die Stoa glaubt, sondern aus einer vorbestehenden Dimension, aus der 
Dimension des Dunklen und des Unbestimmten, das in mancher Hinsicht 
mit dem Stofflichen überhaupt gleichgesetzt werden kann. Das άπειρον 
aber schliesst in sich nicht nur das Böse, sondern auch das Gute im 
Modus des «Möglichen». Es ist eine andere Form der ανάγκη und der 
χώρα, -die Ur - Dynamik des Seins, die alle Grenzen überschreitet. 

Wenn also das άπειρον das noch nicht Begrenzte und Eingeschränkte 
bedeutet, das Masslose, dann ist das πέρας als Gegenmacht nicht das 
Eingegrenzte, das πεπερασμένον, auch nicht die blosse Grenze als das 
Merkzeichen des räumlichen Aufhörens, sondern das περαΐνον oder πέρας έχον, 
die b e g r e n z e n d e G r e n z e , die m a s s g e b e n d e M a c h t , 
—die U r - D y n a m i k d e s B e g r e n z e n d s e i n s . Piaton begreift 
das πέρας ebenso spekulativ wie das άπειρον. Zwar zeigt sich die Grenze nur 
im Begrenzten, dokumentiert sich nur in umrissenen Seinsgebilden und in 
den verschiedenen Bereichen, und doch ist sie für Pia ton nicht dinghaft 
aufzufassen, sie geht nicht auf in dem, was sie begrenzt, sondern sie west 
anders an alsi die inner weltlichen Grenzen, indem sie immer Seiendes 
begrenzt, ohne eingegrenzt zu werden, indem sie das chaotische des 
Unbegrenzten bändigt, ohne chaotisch zu werden. Die begrenzende Grenze 
ist, dialektisch gesprochen, selbst unbegrenzt, das πέρας ist άπειρον in einem 
gewissen Sinne, oder anders ausgedrückt : das gestaltende, formende ist 
selbst gestaltlos und formlos. Andererseits ist das άπειρον selbst, immer 
dialektisch gesprochen, keine absolute Unbestimmtheit und Gestaltlo
sigkeit, die als das «Nichts» interpretiert werden könnte, sondern, paradox 
ausgedrückt, nur eine b e s t i m m t e U n b e s t i m m t h e i t wie die 
χώρα im «Timaios» oder eine «Formlosigkeitsform» (181)· Das πέρας, mit 
anderen Worten, lebt und west als lichtende, prägende, umrissverleihende 
Seinsmacht, als Prinzip des Nousi als Idee. 

181) Theodorakopoulos a.a.O. S. 19. Vgl. Luigi Stefanini, Platone II (Padova -
Cedam, 1935) S. 286 : «In tal modo il filosofo delle Idee, obbedendo al bisogno di 
compiutezza, eleva nel essere con una forma definita ciò che è la negazione di ogni 
forma : il limite ideale dell' apeiron è il suo essere fuori di ogni limite, la sua 
coerenza è l'intima contradizione della sua natura, la sua permanenza è la sua pe
renne variabilità. 
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Die Verwandlung· der Idee in πέρας ist an sich nicht befremdend, 
zumal Piaton die Idee immer in der Kategorie des Lichtes verstanden hat. 
Das Licht ist von allen innerweltlichen Seienden dasjenige, das am 
wenigsten an Dinghaftigkeit haftet. Wenn die Dingheit der Dinge in ihrer 
Begrenzung durch eine Gestalt und in der Vereinzelung liegt, dann ist das 
Licht kein Ding, das von aussen begrenzt ist und in festen Umrissen 
steht ; vielmehr ist seine Seinsweise, b e g r e n z e n d und v e r e i n 
z e l n d , u m r i s s v e r l e i h e n d zu sein. Es ist das, was die Dinge 
freigibt für ihren Anblick, was die Sichtbarkeit, das Sichzeigen des Seien
den ermöglicht. Wo das Licht aufbricht, verschwindet der Spuk der Nacht, 
und anstelle der schattenhaften, höhlenartigen Unbestimmtheit tauchen 
feste Umrisse, Figuren und Gestalten auf, geht das Seiende im Mass, in 
Zahl und Quantität auf, kennt seine Raum- und Zeitstelle. Die ontologi-
sche Macht des πέρας wird vom Licht her verstanden, wie die des άπειρον 
von der Nacht her. Im Grunde genommen handelt sich dabei nicht um 
eine Kosmogonie—eine solche ist immer eine verwandelte Ontogonie—, 
sondern um eine Reflexion über die Frage der Vereinzelung, der Indivi
duation des Seienden, wie es sich auf dem dunklen Grund des Unbe
grenztseins durch die Lichtmacht des πέρας bestimmen lässt. 

Die Idee als πέρας wird im «Philebos» besonders vom μέτρον, αριθμός 
und ποσόν her verstanden, denn in diesen Begriffen ist nicht nur Seiendes, 
sondern auch Sein mitgemeint. Das Mass ist zwar zunächst im phänome
nalen Sinne eine bestimmte Masseinheit, die an Seiendes angelegt wird, 
die Seiendes bestimmt und feststellt. Es ist selbst ein Sachhai tiges, eine 
bestimmte Grösse wie die Elle und das Meter, das die Dinge misst, und 
als solches gehört es auch zu der Natur des Bestimmten und Begrenzten. 
Es ist ein vorausabgemessenes, vorausbestimmtes und geeichtes Ding, das 
m e s s e n d und b e s t i m m e n d wirkt. Das Mass aber entweder als 
bestimmte Grösse oder bestimmtes Gewicht, Gefäss für Flüssigkeiten oder 
feste Körper, als Länge, Tiefen , Breiten , Geschwindigkeitseinheit hat 
immer den Charakter des Einen, des Unteilbaren, des Festen und Unve
ränderlichen ; es ist ein Erstes und Einfaches und Selbes, das weder 
grösser noch kleiner wird, sondern als erste Grösse, Länge, Tiefe, Breite, 
Geschwindigkeit angesetzt wird, wodurch die Dinge in ihrer Zahl oder in 
ihrem Wievielsein, αριθμός, ποσόν e r k a n n t w e r d e n : μέτρον γαρ 
εστίν co το ποσόν γιγνώσκεται (18a). 

Das Mass ist das Einfache der Qualität und der Quantität nach, 
dasjenige, dem nichts fehlt, auch nichts zuzusetzen ist—die Akribie als 
solche ; es ist e i n M i n i m u m an Grösse, Länge, das e i n M a x i -

182) Aristot. Metaph. I 1, 1052 b 20; vgl. dazu Gadamer, a a.O. S, 107 ff. 
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m u m an Genauigkeit, Einheit, Einfachheit und Unteilbarkeit hat, und 
als solche kann es in einer spekulativen Verwandluug als wahres, heiles 
und schönes Sein verstanden werden. Das Mass, abgelöst von seiner sach-
haltigen Bestimmtheit und Zweckmässigkeit, west als Idee an, als das» 
was die Erkennbarkeit und Verstehbarkeit der Dinge ermöglicht. Aber das 
Mass hat noch einen wesentlichen Charakter : Es ist das, wodurch Seien
des hergestellt und verfügbar gemacht werden kann—es ist ein erzeugendes 
Prinzip. Massverhältnisse und Zahlverhältnisse erzeugen aus einer un
bestimmten Menge von hohen und tiefen Tönen schöne Musik, aus der 
Unbestimmtheit des «Wärmeren» und «Kälteren» Jahreszeiten und alles, 
was den Charakter des Schönen und des Symmetrischen hat. Von diesem 
Aspekt her gesehen ist das πέρας der Inbegriff von allen ursprünglichen 
Seinsmächten, die bestimmend, begrenzend und erzeugend im Kosmos 
wirken. Der Nous aber verhält sich nicht nur zum πέ^ας, sondern auch 
zum άπειρον ; er ist die übergreifende Macht, die die beiden Seinsmächte, 
πέρας und δπειρον, zusammenspannt, mischt und aufeinander bezieht—er 
ist die attia, die die Mischung und Bezüglichkeit ermöglicht, ohne darin 
aufzugehen. Wie das πέρας das άπειρον bestimmt und begrenzt, das bestimmt 
nochmal ein höheres Prinzip, die Vernünftigkeit im Ganzen. Der Nous 
bestimmt, wo und wann sich das πέρας zwischen den unbestimmten Duali
täten des άπειρον einschieben muss, an welchem Punkte seine fortschrei 
tende und rückschreitende, aufsteigende uud absteigende Bewegung auf
zuhalten ist. 

Weil die Welt immer von Piaton von einer ursprünglichen Ordnung 
verstanden wird, die sich in den verschiedenen inner weltlichen Ordnungs
gefügen wiederholt, zeigt sich auch im «Pbilebos» das Weltgefüge in 
der rechten und vernünftigen Mischung zwischen Begrenztem und Be
grenzendem. Allein aus άπειρον kann keine Ordnung und keine Gefügtheit 
entstehen, wenn nicht das Unbegrenzte in sich μέτρον, αριθμός, ποσόν 
m. a. W. πέρας aufgenommen hat. Erst aus der Zusammenführung und 
Mischung der beiden extremen Seinsmächte kann so etwas wie wahre 
γένεσις zuwege gebracht werden. Aber weder das Unbegrenzte allein noch 
das Begrenzte haben die Kraft, eine solche Gemeinschaft zu schliessen. 
Die Koexistenz der beiden ist zunächst unmöglich durch den abgründi
gen Unterschied und das Spannungsverhältnis, worin sie sich befinden. 
Das άπειρον wie die χώρα schliesst in sich die zügellosen Kräfte des Chaos 
ein, das dionysische Element im kosmischen Sinne. Es ist das Prinzip 
der Verhüllung und der Verbergung, das, was das Sein dauernd unver
ständlich, rätselhaft und unerfassbar macht. Das πέρας andererseits wie 
die Idee ist die übersinnliche, umrissverleihende, begrenzende Lichtgrenze, 
das reine apollinische Element im kosmischen Sinne, das Prinzip der 
Lichtung und der Entbergung. Beide sind von Natur aus bestimmt, sich 
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gegenseitig abzustossen und auszuschliessen ( ,M). Wo das άπειρον als das 
Mehr oder Weniger schlechthin aufbricht, verschwindet das πέρας von 
sich aus wie die Sonne von der Nacht. Das άπειρον ist άπειρον solange es 
als eine fortschreitende, vorstossende und nie einzuhaltende Bewegung 
gedacht wird, die ständig jede Grenze übersteigt. Denn würde es in 
seinem Drang, sich zu steigern, irgendwo Halt machen können, würde 
es sich eingrenzen und abschliessen lassen, dann hörte es sofort auf, 
άπειρον zu sein. Die Verdrängung und der Abstoss des πέρας bildet die 
Voraussetzung für die Selbstbehauptung des qualitativen Seins des απβι
ρον. Das πέρας dagegen ist πέρας, solange es als Ruhe und Stand des 
Seins gedacht wird, als Gehaltensein in Schranken und Grenzen. Die 
Zulassung des πέρας würde Selbstvernichtung und Selbstaufhebung für 
das άπειρον bedeuten, zumal dies die Negation des stabilen Seins und 
der Ausdruck für die irrationale Bewegung ist, während das πέρας die 
Setzung des Nichtweiterschreitenkönnens, das quantitative Bestimmtsein 
als solches zum Vorschein bringt. Die Unverträglichkeit der beiden muss 
prinzipiell ihrer Natur nach absolut sein. Wäre das nicht der Fall, dann 
entstünde ein schwer zu beseitigender Widerspruch. Sollte nämlich das 
«Wärmere» in seinem Vorstoss nach vorn das ποσόν, das πέρας, nicht von 
seinem Ort austreiben, sondern es dulden und in sich aufnehmen müssen, 
und doch in seiner Natur unveränderlich bleiben als Unbegrenztes, dann 
würde es gleichzeitig begrenzt und unbegrenzt sein - ein unbegrenztes 
Begrenztsein, was für Piaton die widerspruchsvollste Begegnung bedeuten 
würde (184). Wenn aber die Mischung von άπειρον und πέρας möglich sein 
soll, dann muss das άπειρον auf seine hybride Natur verzichten können 
und bereit sein, das Gegenteil in sich aufzunehmen und beizubehalten ; 
es muss b e g r e n z b a r sein. Eine solche Bereitschaft, Empfänglich
keit und Plastizität setzt Piaton allerdings für das άπειρον voraus, wie bei 
der χώρα und ανάγκη, um die γένεσις überhaupt verständlich zu machen. 
Das άπειρον enthält in sich auch Kräfte, die nicht nur auf das Mehr oder 
Weniger aus sind, sondern auch τα εναντία τούτων aufnehmen wollen (1β·). 
Es ist das unbestimmte Substrat, das ins Licht des Masses und der Zahl 
aufgeht, sobald es aus seinem Insichverschlossensein heraustritt und sich 
von πέρας befruchten lässt. Denn die Mischung bleibt trotz ihres spekula
tiven Charakters ein mythisches Motiv, das durch alle mathematischen 
Formeln und Strukturen hindurchschimmert. Das πέρας ist zwar der 
Inbegriff für alte Mass - und Zahlverhältnisse, die Gesamtheit der begren-

183) Ph i l . 24 a 6 tf. 
184) E b d . 24 d 6. 
185) E b d . 25 a. 5. 
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zenden Grenzen, aber es hört nicht auf, als z e u g e n d e s Prinzip zu 
walten. Der Mythos bleibt der unabdingbare Nährboden für die tiefsten 
spekulativen Einsichten des platonischen Denkens. Dennoch hat Piaton 
den mythischen Boden weit hinter sich gelassen, indem er versucht, den 
Weltboden im Lichte der mathematisch verstandenen Idee zu bewältigen. 
Der «Philebos» ist sonst bekannt als die letzte Vorstufe, die zu der 
berühmten Vorlesung «Über das Gute» hinführt. Denn das Hauptproblem 
der platonischen Kosmologie besteht darin, wie sich die Unbestimmtheit 
des Qualitativen mit Quantität durchdringen lässt, wie das Unbegrenzte 
sich begrenzt oder, in Hegels Terminologie, wie das Unendliche sich 
verendlicht. Diese Frage beantwortet Piaton im «Philebos» mit der Ein
führung einer vierten Gattung, der αιτία. 

Πέρας und άπειρον bestehen nicht für sich abgetrennt, sondern beide 
existieren als Strukturmomente einer Einheit, die in der Sprache des 
«Philebos» μεικτή und γεγενημένη ουσία heisst Das dunkle Prinzip des 
unbestimmten Werdens und das Lichtprinzip des Seins mischen sich, 
fliessen ineinander über und bringen diesen mythischen «Sprössling», 
εκγονον, hervor, der philosophisch ausgedrückt « γ έ ν ε σ ι ς ε ι ς ου
σ ί α ν Ικ των μετά του πέρατος απειργασμένων μέτρων» heisst. Der Dualismus 
wird nochmal bei Piaton gemässigt, indem nicht der γένεσις eine reine 
ουσία gegenüber gestellt wird, sondern von einer γ έ ν ε σ ι ς ε ι ς ου
σ ί α ν gesprochen wird, von einer Verschränkung und Verspannung 
beider Gattungen in einer Dritten, die gemeinsame Züge trägt. Werden, 
γένεσις, besagt nicht mehr blosses Entstehen und Vergehen, Zunehmen 
und Abnehmen, sondern Aufbrechen, Hervorgehen in das Sein - Be 
stimmtwerden durch die Macht des πέρας. Die ουσία bedeutet auch nicht 
eine untastbare und farblose Seiendheit, αναφής, αχρώματος ουσία, nicht das 
Immerseiende, àû δν, sondern das gewordene Sein, das in sich die bunte 
Farbigkeit, die Bewegung und die Schwere des Werdens aufgenommen 
hat. Aber die μεικτή und γεγενημένη ουσία kann nicht im Phänomen des 
Gemischtseins ihren Grund haben, sondern in einer andern Gattung. 
Sonst würde es bedeuten, dass man im Werden eine selbständige und 
eigenwillige Macht erkennt, dass man es vom Zufall her interpretiert. 
Die gemischte ουσία ist nur das Resultat, das auf eine mischende Macht 
verweist. Piaton denkt hinter die Faktizität des Vogegebenen in den 
Grund des Erscheinens zurück· Das γεγενημένον wird wiederum wie im 
«Timaios» als ein πεποιημένον umgedeutet und die αιτία als ein ποιούν 
uminterpretiert. Es wird sogar die Seinspriorität der αιτία und ihr inden-
dienstnehmender Charakter betont : «άλλο άρα και οΰ ταύτον αίτια τ' εστί 
καΐ το δουλεϋον βίς γένεσιν αιτία» ( , Μ). Der Grund ist το δημιουργούν ( m ) . 

ι86) Phil . 27 a 8—9. 

187) Ebd. 27 b . 
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Er ist kein γίγνόμενον und kein γεγβνημένον, denn er müsste dann auf 
einen anderen Grund reduziert werden können und so a d i n f i n i t u m . 
Das ist nur der Fall bei dem innerweltlichen Schema der Ursache und 
Wirkung, wo die Ursache zur Wirkung wird und die Wirkung wiederum 
zur Ursache. Der Grund aber ist die eigentliche Macht, die άπειρον und 
πέρας zusammenspannt und das Gemischte hervorbringt. "Απειρον und 
πέρας stehen in dieser Hinsicht im Dienste des Grundes, um seine hervor
bringende Macht wirksam zu machen ; sie sind «tò δουλεΰον είς γένεσιν 
αΙτία», das Mitwirkende und Mitverlassende, wie die συν - altia in der 
Sicht des «Timaios». Das ursprünglich führende und entscheidende Tun 
gehört der αιτία, die nichts anderes ist als der Nous. Platon macht also 
aus dem πέρας und άπειρον nicht selbständige und autonome Seinsmächte, 
sondern nur solche, die dem Nous gehörig sind, Seinsmächte, die an sich 
genommen unbezüglich und unproduktiv existieren würden. Der plato
nische Nous im «Philebos» wie im «Timaios» übernimmt aus der vor 
platonischen Reflexion wesentliche Strukturen, die er mit Vernünftigkeit 
durchdringt und zu eigentlichen Seinsmächten erhebt. Er produziert we 
der das πέρας noch das άπειρον. Beide Momente findet er schon i n d e r 
T r a d i t i o n als Weltmächte vor, sowohl bei Anaximander als auch 
bei den Pytha goreern und bei Parmenides. Was er darin n i c h t f i n d e t 
ist das Moment der ontologischen Reflexion über ihre Bezüglichkeit, die 
Macht, die aus πέρας und άπειρον o b e r s t e R e f l e x i o n s b e s t i m 
mungen gewinnen kann. Die Mischung hat also über ihren ontologischen 
Charakter hinaus noch e i n e n g e s c h i c h t l i c h e n , der gar nicht 
zu übersehen ist. Das platonische Denken versteht sich immer als der 
Ort, wo die unbezüglichen Seinsmächte der Tradition sich produktiv mi
schen und verknüpfen. So gewinnt Piaton die vier Gattungen im «Phile
bos» auf anderem Wege als im «Sophistes» und «Timaios». Die Allheit 
wird nochmal dihairetisch aufgefasst und dialektisch vollzogen. Die 
kritische Frage ist, ob diese dihairetische Aufteilung nur methodischen 
Charakter hat, oder ob sie die Allheit als solche zu erfassen beabsichtigt. 

Die Auseinandersetzung mit dem kosmischen Zufall. 

Doch Piaton bleibt nicht bei der Vierteilung des Ganzen, sondern 
reduziert unthematisch die vier Gattungen auf zwei Mächte, die sich auf 
dem Weltboden behaupten wollen, und stellt die bekannte Alternative auf, 
von der wir auch ausgegangen sind : «S ο k r. Sollen wir, Protarchos, sagen, 
dass die blinde Macht des Unvernünftigen und der blosse Zufall über dem 
All der Dinge und dem sogenannten Weltganzen walte, oder im Gegenteil, 
wie unsere Vorgänger sagten, dass Vernunft und eine bewundernswerte 
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Einsicht sie ordne und lenke ?» (188)· Das Entweder - Oder betrifft einmal 
das Unvernünftige und einmal die Vernunft und entwirft sich auf die Ge
samtheit der Dinge (τα σύμπαντα) und auf das sichtbare Ganze (τόδε tò κα· 
λοΰμενον δλον). Es wird nicht gefragt, ob die innerweltlichen Dinge durch 
Zufall oder Vernunft da sind, sondern die Frage entspringt aus einer 
tieferen Verwunderung und richtet sich auf das hin, was die innerweltli
chen Dinge umgreift und umspannt. Was in der vorangehenden Erörterung 
μεικτή und γεγενημένη ουσία genannt wurde, heisst jetzt σύμπαντα und δλον. 
So fällt auch das άπειρον unter die Kategorie des Unvernünftigen und 
Zufälligen (αλογον, εΙκη καΐ ως Ιτυχεν), und das πέρας und die αΐτία fallen 
mit dem Nous zusammen. Begrenzendes und Unbegrenztes, allheitliche 
Vernunft und allheitliche Unvernunft, werden neu ins Spiel gesetzt um* 
der höchsten Entscheidung willen, die das Schicksal des Kosmos betrifft. 
Selbst wenn prinzipiell eine Entscheidung über das Primat der ηδονή oder 
des νους im menschlichen Leben getroffen werden muss, wenn die leitende* 
Frage eine Existenzfrage ist, so ist es kaum möglich, sie zu beantworten, 
bevor über das Höchste entschieden worden ist, d. h. über das seiende 
Weltall und das Leben im Ganzen. Das platonische Denken versteht sich, 
trotz seiner stark ontologischen Prägung, zugleich als Weltdenken, als 
ein Herkommen aus der Weltweite, eine Herkunft aus der Urheimat des 
Seins und der Wahrheit,—aus der Welt. Der Rückgang auf den Ursprung, 
die Rückverwurzelung des Denkens auf den ursprünglichen Weltboden, 
auf die Weltwirklichkeit, übersteigt die speziellen innerweltlichen Probleme 
und bildet das Grundthema des philosophischen Staunens. Ist die sichtbare 
Welt und ihre Bewegung ein Spielball von unvernünftigen Kräften, der 
Himmel ein Tanzboden des Zufalls, mit Nietzsche zu sprechen, und die 
Himmelskörper eine Stätte des Ungefährs, oder ist alles von Vernunftkräften 
gesteuert, ein Herrschaftsgebiet des Nous ? Das erste ist für Piaton Göt
terlästerung und unwürdig des Anblicks der Welt, der durchgängigen δια-
κόσμησις, das zweite dagegen erweist sich für ihn als frommer und wahrer 
Gedanke, der auch der Weltwirklichkeit entspricht. Und doch kommt er 
nicht eher zur Ruhe, als bis er diesen unfrommen Gedanken widerlegt hat. 
Damit polemisiert Piaton wiederum gegen diejenigen philosophischen 
Lehren, welche die Bewegung des Erscheinens auf den Zufall zurückführen 
wollten und nicht auf den Nous. 

Die Widerlegung geschieht zunächst aus der parallelen Betrachtung 
und der Zusammen schau des menschlichen Körperbaus und des Weltbaus. 
Gemeinsam für beide ist wohl die materielle Grundlage. Wasser, Erde» 
Luft und Feuer bilden den Grundstoff, woraus sowohl die inner weltlich en 

188) E b d . 28 d 5 . 
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Menschenkörper als auch die Himmelskörper im Ganzen bestehen. Worin sie 
sich aber unterscheiden, das ist die Qualität und die Quantität. Quantitativ 
gesehen, ist jedes im menschlichen Körperbau enthaltene Element dürftig 
(μικρόν) im Vergleich mit dem, was im Weltall waltet, und qualitativ und 
ontologisch betrachtet, brüchig (φαΰλον),ίη nicht scharf ausgeprägter Form 
(οΰδαμή ουδαμώς ειλικρινές) und nicht seiner ursprünglichen Seinskraft 
entsprechend (καΐ τήν δΰναμιν ουκ αξίαν της φύσεως έχον) (18β). Nimmt man 
ζ. Β. das Feurige, das in uns brennt, die Lebensglut, die in unserem 
Herzen glimmt und aus unsern Augen leuchtet, und vergleicht man sie 
mit der Flamme der Sonne, mit dem Lichtglanz der Gestirne und mit dem 
Schimmer des Mondes ; vergleicht man ferner das Feuchte, das uns 
durchzieht, mit der Weite und Tiefe der ozeanischen Gewässer, mit dem 
Springen der Quellen und Wasserfälle, mit den Wassermassen der Flüsse, 
und will man den Vergleich noch weiter ziehen zwischen unserm Hauch 
und dem Atem des blauen Abgrunds, den Stürmen und Orkanen, sowie 
zwischen unsrer erdhaften Verfassung und der Masse und Schwere der 
Gebirge, so zeigt sich alles, was unsere Körper Verfassung ausmacht, als 
schwach, dürftig und gebrechlich (σμικρόν, ασθενές, φαΰλον), und es wäre 
töricht zu behaupten, dass das heile Weltall in seiner Elementarstruktur 
sich von unsern brüchigen Elementarkräften speist und nicht die unsrigen 
aus seinen unversiegbaren Beständen. Das Universum ist der Nährboden 
mit den aufgespeicherten Lebenskräften, von dem auch die inner weltlichen 
Körper- und Lebewesen zehren. Es ist selbst autark und unbedürftig und 
zehrt nur von seiner eigenen Zersetzung, wie es im «Timaios» heisst. 
Solange aber wir Menschen und Lebewesen leben, saugen wir aus der 
Brust der χώρα und des άπειρον, aus der Mutter und Amme des Werdens ; 
und wir sterben, sofern die Nabelschnur, die unsern Körper mit dem des 
Weltalls verbindet, plötzlich abgeschnitten wird. Materiell gesehen sind 
alle inner weltlich en Lebewesen im Alleben der Weltelemente verwurzelt 
und von ihm abkünftig. Unsere materielle Struktur wiederholt nur im 
Modus einer Seinsminderung, was ursprünglich in der materiellen Verfas
sung des Weltalls waltet. Unsere Körperlichkeit versteht sich nur als 
Widerschein und Abglanz der ursprünglichen Körperlichkeit des Weltgan
zen, worin sie eingefügt ist. Menschen und Welt sind von der Materie 
getragen, doch in diesem gemeinsamen Getragensein meldet sich zugleich 
eine ungeheure Differenz—die Weltdifferenz als solche. 

Ist aber der Mensch nicht nur ein indifferentes Aggregat von Ele
menten, sondern ein Wesen, das sich zu seiner materiellen Struktur vielfach 
verhält, indem er Leibesübungen treibt und für die Leiden des Körpers 

189) Ebd. 27 b 6—8. 
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die Heilkunst erfindet (1B0), hat er eine geistigere Schicht, die die erste, die 
materielle, übersteigt und überhöht, d. h. eine Seele oder eine Vernunft, 
dann erhebt sich die Frage, von woher er diese Seele hernehmen könnte, 
wenn nicht aus dem Weltganzen ? Die Analogie —denn es handelt sich 
hier, im Sinne der formalen Logik, um eine analogische Beweisführung a 
d e b i 1 i ο r i—trägt nicht nur für die materielle Schicht, sondern auch 
für die seelische. Das Weltall existiert als Selbstverhältnis in noch gestei
gertem Sinne, und als solches muss es eine Seele haben, und zwar weiser 
und einsichtiger als die menschliche. Wenn aber auch der Nous höher steht 
als die Seele und eigentlich derjenige ist, der im Menschenkörper die 
rechte Mischung aus πέρας und άπειρον vollbringt und die Lebensstärke 
wieder herstellt und für die Gesundheit sorgt, wenn er ferner bei uns der 
Hervorbringer des Heilseins ist, wie soll es anders in der Weltdimension 
geschehen ? Die rechte Seinsverfassung der Welt, das Heilsein und Schön
sein des Alls kann nur als Werk und Veranlassung der Allvernunft 
betrachtet werden. Darunter versteht Piaton die zeitliche und die Bewe
gungsordnung, und zwar vom Himmel her gesehen. Die Welt zeigt sich 
für ihn primär in dem unfehlbaren Lauf der Gestirne, in der regelmässigen 
Wiederkehr der Jahreszeiten und in der περιφορά überhaupt. Sein Zeit-
und Bewegungsbegriff ist hauptsächlich zyklisch, weil der Kreis das Sym
bol der Vollkommenheit darstellt. Der Zufall dagegen repräsentiert nur 
die Zeit als plötzliches, unerwartetes Eintreten und die Bewegung als 
unvernünftiges Wirbeln und Herumirren—das Unbezügliche schlechthin. 
Deswegen ist für ihn der Nous das Welten der Welt und der Zufall der 
Ausdruck für die Weltlosigkeit. Ordnung aber in den Zeit und Bewe
gungsverhältnissen heisst in der besonderen Sprache des «Philebos» 
αγαθόν. 

Um die Natur dieses αγαθόν, das nicht nur das Leben des Menschen, 
sondern auch das des Alls betrifft, bestimmen zu können, rekuriert Piaton 
am Schluss des «Philebos» auf den Gedanken der Mischung und versucht 
darin dem «Guten» nachzujagen. Die Erörterung hat den Stil der «Jagd», 
denn die Natur des «Guten» scheint nicht eindeutig und eingestaltig zu 
sein. Sie flüchtet jedesmal proteushaft in eine andere Bedeutung und 
Gestalt. Wahrsein, Schönsein und Gemessensein (αλήθεια, κάλλος, συμμετρία) 
sind die Seins weisen, unter denen sich das Gutsein verdeckt. Diese Mo
mente in der Mischung sind nicht neu, sondern die explizite Form dessen, 
was implizit im Vollzug des Mischens steckte. Sie machen nur «die Hin
sichten ausdrücklich, unter die das zu Mischende unausdrücklich gestellt 
wurde» (,Bl). Die Mischung muss wahr sein, sie muss mit αλήθεια gemischt 

190) E b d . 30 a — b . 

191) G a d a m e r , a .a .O. S. 173. 



— 107 — 

und geknetet sein, damit aus einem schlecht Gemischtsein ein gutes 
geworden ist. Das Wahrsein entspricht hier der Vernunftgemässheit der 
Mischung, dem Nous, der sie vollbringt. Es ist «ein gegenständliches 
Korrelat» von ihm (""). Eine zweite Auslegung, die von Damascius ange
geben wird, besagt, dass die «αλήθεια ποιεΐ εκαστον δ εστίν όλον και μόνον». 
Das heisst die αλήθεια entbirgt, modern ausgedrückt, jedes Seiende in 
seiner Ganzheit und lässt es nicht mit irgendeinem andern vermischt sein. 
Sie verbietet jede Mischung mit einem entgegengesetzten Seienden oder 
völlig andersartigen und erfüllt das Seiende mit seiner eigenen Seiend-
heit C9*). Die Wahrheit allein genügt nicht. Die gesamte Mischung muss 
vor allem innerlich strukturiert, gemessen und abgewogen sein und nicht 
eine Wirrnis und Irrnis, ein u n b e z ü g l i c h e s Z u s a m m e n g e 
r a t e n s e i n (άκρατος συμπεφορημένη συμφορά) {"*). Συμφορά ist eigentlich 
doppeldeutig : Sie bedeutet einmal des Zusammenführen, Zusammenfallen 
und einmal Unglück, Unheil, Leiden, Misere. Beide Bedeutungen geben 
genau das wieder, was Piaton unter Zufall in der Mischung versteht : Eine 
u n r e f l e k t i e r t e , z u s a m m e n g e f a l l e n e , s y m p t o m a t i 
s c h e O r d n u n g u n d e i n e M i s e r e d e r G e s a m t v e r f a s 
s u n g (διάθεσις). Eine zufällige Mischung kann nicht den Charakter des 
Bleibens haben ; sie verbürgt nicht ihre eigene Haltung ; sie steht immer 
unter Drohung des Auseinandertretens der Mischungskomponenten und 
der Selbstauflösung. Jedes blosse Z u s a m m e n f a l l e n impliziert das 
A u s e i n a n d e r f a l l e n . Das Mass dagegen ist die zusammenhaltende 
Macht, das ontologisch Verbindende und Zusammenfügende, und als 
solches bedeutet es wahres Glück und Heil des Ganzen. Das Mass entspricht 
auch hier dem πέρας. Aber das μέτρον, wie schon gesagt wurde, impliziert 
ein wahres und schönes Sein ; es unterscheidet sich nicht vom Schönen 
und Tauglichen. Wo das Verhältnismässige aller Verhältnisse (μετριότης, 
συμμετρία) in der Mischung realisiert worden ist, kommt auch das Schöne 
im Ganzen zum Erglänzen, blitzt die Tauglichkeit (αρετή) des Ganzen auf, 
— waltet die Welt. 

Man kann aber die Frage stellen : Gibt es nicht zufällige Misch
ungen und Verbindungen, die nicht einem vorbestehenden Mass folgen, 
sondern selbst ein neues Mass schaffen ? Ist das αγαθόν eine absolut vor
gängige Macht, unter der jede Mischung stehen muss, oder konstituiert 
es sich selbst in den Prozessen und den Bewegungen des Werdens ? Gibt 

192) Ebd . 
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es nicht zufällige Verbindungen von Stoffen, von Gedanken, von Gescheh
nissen, die nicht nach einer vorgängigen Wahrheit geschehen, sondern 
neue Wahrheiten entdecken, eine unerahnte und unantizipierte Schönheit 
zum Erglänzen bringen ? Werden Mass, Schönheit und Wahrheit nicht 
zu jeder Zeit im Geschehen der Welt erzeugt ? Warum sollen sie «apriori» 
verstanden werden und nicht «aposteriori» ? Und wo hat das «apriori» 
überhaupt seinen Ort, in uns, in der Welt oder ausser der Welt ? Dass 
das platonische Gute weder in uns existiert noch von den inner weltlich en 
Seienden abgeleitet werden muss, dass es eine transzendentale Struktur, 
ein universelles «apriori» ist, ergibt sich aus seinen entsprechenden Aus
sagen in der «Politela». Dort ist das Gute der dreifache Grund des Seins, 
des Brkennens und der Wahrheit. Es wird sogar so hoch angesetzt, dass 
es das είναι, νοείν und die αλήΌεια übersteigt, unter sich hat, und mit 
grosser Mühe im Horizont des menschlichen Erkennens aufgeht. Es ist 
zwar das, was das Sein, die Erkennbatkeit und die Wahrheit ermöglicht, 
aber ist es selbst weder ein Seiendes im Sinne der Idee noch ein Er
kennbares, wie die inner weltlichen Dinge, noch ein Verifizierbares, son
dern der apriorische Grund des Seins, der Wahrheit und der Intelligi-
bilität. Seine Apriorität übersteigt selbst die Apriorität der einzelnen 
Ideen, denn es ist das, was alle Ideen umfasst. Das Gute dagegen in der 
Sicht des «Philebos» ist konkreter abgefasst und phänomenaler geworden, 
denn einer von seinen Aspekten, das Schöne (καλόν), ist gerade das, was 
das Unsichtbare und das Sichtbare verbindet. Nous und αγαθόν erweisen 
sich als die apriorischen Grenzen, als das πέρας, wobei die Welt nicht 
aufhört, sondern von woher sie erst recht in ihrem Sein, in ihrer Warheit 
und Erkennbarkeit beginnt und an west. Und doch ist die Unintelligibili-
tät und Irrationalität nicht weniger «apriori», als die Intelligibilität in der 
Gestalt des Guten ; sie ist ursprünglich im άπειρον wie in der χώρα 
beheimatet. Selbst das Zufällige muss einen Grund haben, mag es auch 
als das «Grundlose» erscheinen. Das Zufällige ist nicht nur ein blosser 
Name, den wir den Dingen geben, sondern gründet in der Welttiefe des 
άπειρον und der χώρα. Platon leugnet in dieser Hinsicht nicht den Zufall, 
sondern vertieft seine Natur, indem er seine Apriorität in einer ursprüng
lichen Weltdimension ansetzt. Das Unbestimmtsein im Ganzen ist nicht 
weniger «apriori» als das Bestimmendsein. Dies meint Piaton, wenn er 
sagt : τον θεον ελέγομέν που το μεν άπειρον δεΐξαι των δντων, το δε πέρας ( m ) . 
Was er aber leugnet, ist die absolute Apriorität des άπειρον dem πέρας 
gegenüber, dass das Unbestimmtsein aus sich die Bestimmtheit des πέρας 
erzeugen kann. Aus άπειρον im Raum, in der Bewegung und in der Zeit 

195) Ebd. 23 b 9. 
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ergibt sich wieder άπειρον, wenn sich das πέρας nicht dazwischen schiebt, 
um den unbestimmten Prozess des Werdens zu konkretisieren· Die Welt 
wurzelt wohl im dunklen gestaltlosen Grund, aber sie erscheint wesentlich 
im Licht des πέρας. So endet auch im «Philebos» die Auseinandersetzung 
Piatons mit dem Zufall durch den Sieg des Lichtprinzips über das Dunkle, 
nachdem alle irrationalen Mächte gebunden worden sind und noetisiert, 
oder, wie er selbst bildstark ausdrückt : απάντων των απείρων υπό του πέ
ρατος δεδεμένων (19β). 

Die Auseinandersetzung Piatons mit dam kosmischen Zufall hat den 
Charakter einer philosophischen «Strategie», die den «Feind» nicht zu 
vernichten, sondern ihn lebendig einzufangen versucht. So wird einmal 
das Zufällige als συναιτία in den Dienst des Nous (αίτια) genommen, als 
θότερον von dem ταΰτον umzingelt, als unvernünftige ανάγκη vom Nous 
überredet, als unbestimmte mechanische Bewegtheit von der lebendigen 
περιφορά umringt und als unbegrenztes άπειρον vom πέρας eingekerkert 
und überwacht. Damit wird die Weltordnung als U n t e r o r d n u n g 
von Weltprinzipien interpretiert. Piaton denkt an eine ursprüngliche, 
ordnende, weltbildende und begrenzende Macht, an eine γένεσις zurück, 
aber diese ursprüngliche kosmogonische Bewegung, diese διακόσμησις ist 
einmal geschehen und im Kosmos erstarrt - das Ordnende ist ins Ge
ordnete, das Begrenzende ins Begrenzte, das Gründende ins Gegründete, 
das Messende ins Gemessene, das Mischende ins Gemischte eingegangen, 
so dass der Ursprung im Entsprungenen, das Bildende im Gebilde, das 
Be - dingende im Ding, die γένεσις im Ικνονος eingefangen ist. Der 
Rückgang auf das Jenseits und auf das Diesseits der Phänomene, auf die 
doppelte Transzendenz des πέρας und des άπειρον endet mit dem Eingang 
in das Anwesende und Erschienene : γένεσις εις οΰσίαν εκ των μετά τον πέ
ρατος άπειργασμένων μέτρων. 

Das urprüngliche kosmogonische Hervorgehen verwandelt sich in 
eine regelmässige, mathematisch erfassbare Bewegung. Und trotzdem 
kann man weiterdenkend sagen, dass dieser Prozess der Verendlichung 
des Unendlichen, der Begrenzung des Unbegrenzten nicht als innerzei
tlich begrenzt aufgefasst werden darf. Er wiederholt sich - ob zyklisch, 
das ist eine offene Frage - bei jedem Aufgang und Niedergang des Seien
den als Jdozess der I n d i v i d u a t i o n : das Begrenzende ist unend
lich begrenzend wie das Unbegrenzte unendlich begrenzbar, sodass dieses 
«un - endliche Verhältniss» des πέρας zu άπειρον ein neues άπειρον her
vorscheinen lässt, das sowohl das eine wie das andere umgreift und 
umspannt. Soll das eigentlich heissen eine Selbstbefreiung und Entfesse-
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lung- des ei ngekerten dunklen Prinzips oder einen radikaleren Rückgang 
auf das Walten des vorsokratischen άπειρον, das nicht als περιεχόμενον, 
sondern nur als περιέχον wesen kann ? 

Die letzte Auseinandersetzung mit dem gottlosen Zufall. 
Der philosophische Prozess geg-en die ασέβεια. 

Kaum beendet im «Philebos», beginnt die Auseinandersetzung Pia
tons mit dem Zufall neu und heftiger in den «Gesetzen», Hier ist 
der Ort, wo der Kampf gegen das Irrationale in seine letzte und entschei 
denste Phase tritt. Es ist sogar kein Zufall, dass das Ende seiner schrift
stellerischen Tätigkeit - die Nomoi gelten als das letzte Alters werk - mit 
diesem Kampf zusammenfällt. Sein Denken hat sich von vornherein ver 
standen als absolute Reaktion gegen jede unreflektierte Seins und 
Weltinterpretation. Selbst wo er mythische und vorsokratische Motive 
übernimmt, wo er seinen strengen Dualismus auflockert zu Gunsten einer 
vollständigen Einsicht in die Welt Wirklichkeit, wo das Chaotische und 
Dunklein seine Weltauslegung einbezogen wird, durchschaut er auch 
dort mit apollinischen Augen das άπειρον und die χώρα und verliert nicht 
die seinserschliessende und massgebende Macht der Idee und des Nous 
aus dem Blick. Das Un erschlossene, das Undurchschaubare, das Verbor
gene dient ihm vielmehr als Folie, um da lichte Reich der Ideen in seiner 
Seins - und Sinnfülle hervorzuheben und zur Geltung zu bringen. Das 
Licht seiner Metaphysik breitet sich bis zu den verborgensten Gründen 
der Welt und lässt den undurchsichtigen Mächten keinen Spielraum für 
freie Tätigkeit und Expansion. Sichten und Absichten, Gründe und Ab
gründe werden ihm unheimlich transparent, nachdem die Macht des Guten 
über das Geschehen im Ganzen gesetzt worden ist. Die Welt waltet für 
Piaton nicht als das unbegreifliche, überwältigende Raum - Zeit - und 
Be we gun gs ganze, sondern als kunstvolles und mathematisch strukturier
tes Weltding. Welche Rolle kann dann der Zufall darin spielen, wenn er 
das Undurchschaubare, das Sinnlose, das Vernunftfreie bedeutet ? Er ist 
sieber nicht ausgerottet, aber er kann auch nicht als die übergreifende 
Einheit in der Vielheit und Zerstreutheit des Werdens angenommen 
werden. Einheit bei Piaton bedeutet sinnvolle und kunstvolle Organisie
rung des Ganzen, und diese kann nur der Nous stiften und hervorbringen. 

Die besonderen Motive, die Piaton veranlasst haben, kritisch Stel 
lung zur τΰχη zu nehmen, liegen nicht nur in der Struktur seines meta 
physischen Denkens, sondern auch in der geschichtlichen Situation, in 
der dieses Denken erscheint. Der mythische Sinn und die Religion bildete 
zu seiner Zeit nicht mehr den tragenden Grund, worauf das öffentliche 
und das private Leben, wie in der Frühzeit, beruhte. Diese feste Grundla
ge erfährt seit der Vorsokratik in mancher Hinsicht allerlei Erschütterun-
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gen und Wandlungen. Der anthropomorphe Charakter der Götter wurde 
vielfach in Frage gestellt (,e7). Schon Xenophanes hatte gesagt, dass die 
Menschen die Götter nach ihrem Ebenbilde geschaffen haben und Homer 
und Hesiod beschuldigt, sie hätten den Göttern alle Schändlichkeiten wie 
Diebstahl, Unzucht, Betrug zugeschrieben, ein Motiv, das Piaton selbst 
in seiner Dichterkritik aufgenommen hat. Auch Heraklit hatte den 
kultischen Brauch, die Reinigung der Blutschuld durch Opfer scharf 
kritisiert und das Beten zu den Götterbildern verspottet. Aber Xe
nophanes, Heraklit und den anderen Vorsokratikern ging es darum» 
nicht die Religion und das Göttliche auszurotten, sondern es von den 
uneigentlichen Elementen, von Verfälschungen zu purifizieren und 
es tiefer zu erfassen im Walten des Kosmos und der Physis selbst. 
Jetzt aber werden dieselben Argumente mit andrer Absicht verwendet, 
nämlich nicht um die Erfahrung des Göttlichen zu vertiefen, sondern um 
das Wesen der Götter selbst zu treffen. Wenn die Götter etwas Schädliches 
tun, so wird argumentiert, dann sind sie nicht mehr Götter. Man stellt 
sogar rationale und plausible Erklärungen auf, wie der Glaube an die Göt
ter entstanden ist, welche existentiellen Motive dazu geführt haben. Der 
Ursprung der Religion war ein beliebtes Thema der Atomistik und der 
sophistischen Aufklärung. So weist Demokrit auf plötzliche und unberechen
bare Naturerscheinungen, auf Blitz und Donner, Kometen und Sonnen
finsternisse hin und schliesst daraus, dass die Furcht der Ursprung des 
Glaubens sei. Andererseits entwickelt Prodikos, der Sophist, eine prag
matische Entstehungstheorie, wie die lebenswichtigen Elemente, Sonne 
und Mond, die Flüsse und die Wasserquellen zu Gottern erhoben wurden. 
Beide Erklärungsmotive wiederholen sich in enger Verklammerung im 
Schauspiel «Sisyphos» des Kritias.des schlimmsten von den dreissig Ty
rannen, der ein Schüler der Sophistik war. 

Das gläubige Volk, stark von diesen Theorien befremdet, die in 
gebehrten Kreisen entstanden, glaubt, dass sie nicht nur ein Produkt der 
sophistischen Aufklärung sind, sondern dass sie tiefer in der philosophi
schen Tradition verwurzelt waren, die den Gesamttitel φυσιολόγοι trug. 
Der Begriff der φύσις wurde falsch interpretiert im Sinne der heutigen 
mechanischen Physik und als Gegensatz zu μΰ-θος verstanden. Dazu hat 
nicht zuletzt die Rätselhaftigkeit der Sprüche beigetragen, die übrigens 
nur der Rätselhaftigkeit der Welt und des Seins angemessen waren und 
nicht atheistische Tendenzen in sich bargen. Dadurch wurde der Name 
der Philosophie bei dem Volk diskreditiert. Besonders aber nahmen die 
Wahrsager Anstoss daran, deren Rolle für den Glauben massgebend war. 
Aber auch der Staat, der die Vorksreligion übernahm, sie nach seinen 

197) Vgl. Nilsson, a.a.O. S. 87 ff. 
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Zwecken gestaltete und ihr huldigte, verwilderte und sah in diesem 
Vorgang die verborgene Quelle des Atheismus. Zu der allgemeinen 
Verwilderung trug auch die Komödie {Aristophanes «Wolken») bei, die die 
Sophistik mit der Vorsokratik ohne Rücksicht auf die tieferen Hinter
gründe des Denkens verwechselte. Diese Missverständnisse hatten die 
berüchtigten Gottlosigkeitsprozesse zur Folge (δίκαι ασεβείας), deren Opfer 
Anaxagoras, Alkibiades, Protagoras, Aspasia und nicht zuletzt Sokrates 
selbst war. Diese Religionsprozesse hatten, wie Nilsson argumentiert, 
«gewöhnlich einen politischen Hintergrund ; waren entweder Mittel im 
politischen Machtkampf oder Schutzmassnahmen für die bedrohte staatliche 
Moral. Die am nächsten liegende Auffassung, diese Prozesse seien Ver· 
suche, mit Hilfe der Staatsgewalt andere Auffassungen zu unterdrücken, 
also Ketzerprozesse, übersieht den wesentlichen Zusammenhang : Die Ge
danken- und Redefreiheit war in Athen unbeschränkt. Den Angeklagten 
wurden nicht Irrlehren, sondern Vergehen gegen die Religionsübung 
vorgeworfen» (l98). Piaton aber ist der erste, der den eigentlichen p h i 
l o s o p h i s c h e n P r o z e s s gegen den Atheismus führt. Er macht 
sich zum Richter der Asebie nicht aus politischen oder persönlichen 
Gründen, sondern im reinen Interesse des Denkens und der Wahrheit, wie 
sie ihm aufgegangen war. Diese Absicht liegt dem ganzen X. Buch der 
Nomoi, das die Problematik des Zufalls und der Bewegung am weitesten 
aufrollt, zugrunde. Aber was motiviert besonders die denkerische Ausei
nandersetzung Piatons mit der Asebie und worin liegt sie eigentlich ? 

Piaton verwundert sich zunächst über die Interpretation des Weltge-
schehens, wie er sie bei gewissen σοφοί άνδρες vorfindet, ohne sie aus
drücklich zu nennen. Was überhaupt in die Existenz hervorgeht oder her
vorgehen wird, heisst es im Argument des σοφός λόγος, lässtsich entweder 
durch φΰσις oder durch τέχνη oder durch τΰχη erklären (,ee). Damit beabsich
tigt er, die drei Zeitdimensionen des Weltgeschehens in einen Blick zu neh
men und zu expronieren. Er will die Totalität begreifen, obwohl dies πάντα 
auch im Sinne des «alles einzelne» verstanden werden kann. Er differen
ziert sogar seine Auffassung, indem er zwischen den grôsstenund ursprüng
lichen Hervorbringungen der Natur (τών μεγάλων καΐ πρώτων γένεσις έργων) 
unterscheidet und zwischen den kleineren (σμικρότερα) (,0°). Unter «grössten 
und ursprünglichsten Hervorbringungen der Natur» versteht der σοφός 
λόγος die Gesamtordnung, wie sie sich in den Himmelsbewegungen, in 
dem Kreislauf der Jahreszeiten und im Reich der Lebewesen und Pflanze n 

198) a.a.O. S, 92. 

199) Nomoi X, 888 e 3 ff. 

200) E b d . 889 a 3. 
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zeigt und unter den «kleineren» die Kunsterzeugnisse, die Gemachte (τεχνι
κά). D. h. der σοφός λόγος sieht in der Gesamtordnung keine Spur von 
göttlicher Kunst, Vernunft oder Gesetz, sondern nur eine dunkle schöpfe
rische Macht, eine natura naturans, die ohne Wissen und Plan trotzdem τα 
κάλλιστα und μέγιστα sinnvoll und schön hervorzubringen vermag. Diese 
Macht nennt er φΰσις und interpretiert sie durch τΰχη im Gegensatz zur 
τέχνη, die von ihm als eine unschöpferische, blosse herstellende und ver
fertigende Macht betrachtet wird, welche|nur kümmerliche und wertlose 
Gemachte (τεχνικά) bildet und herstellt, und zwar nicht selbständig und 
ursprünglich, sondern in Anlehnung an die schon fertig gestellten und 
vorfindlichen Gestalten der Natur. Die durch Tyche interpretierte Physis 
ist nach ihm die ursprünglich produzierende Macht, der freie und spon
tane Entwurf, der auch das sinnvolle und reflektierte Verfahren der 
Techne ermöglicht. Piaton spezifiziert weiter diese Lehre der σοφών αν
δρών, indem er sagt, dass sie allem Geformten und Bestimmten in der 
Welt unbeseelte Elemente wie Wasser, Erde, Luft und Feuer zugrunde 
legen, und wird die Antwort gegeben, dass alle von Natur und Zufall da 
sind, und zwar nicht infolge einer Kunst (φΰσει πάντα είναι και τύχη, τέχνη 
δε ουδέν τούτων (S01). Dieses φΰσει - und τύχη - Bestehen heisst, dass das 
Weltganze der Elemente keine göttliche Urheberschaft bekundet, sondern 
dass sie grundlos hinzunehmen sind, wie sie faktisch da sind und bestehen 
als ein pures Vorhandensein, als ein leeres Da, an das man eine letzte 
Warum - Frage nicht stellen darf. Das Vorhandene wird als vorhanden 
aufgefasst und nicht auf eine göttliche γένεσις zurückgeführt. Wird aber 
ferner gefragt, wie die aus den Elementen geformte Himmelseinrichtung, 
die Himmelskörper und der «Himmel» zustandekamen, wie die in der 
Folge der Jahre und Jahreszeiten sich dokumentierende Ordnung zu er
klären ist, dann findet man wiederum keine Schwierigkeit, alles auf den 
natürlichen Lauf und Gang zurückzuführen, auf die ihnen innewohnende 
Kraft der Bewegung. Der σοφός λόγος findet selbstverständlich, dass die 
Elemente von jeher in dauernder und unaufhörlicher Bewegtheit sich 
befinden, in einer von ihren eigenen aktiven Qualitäten bedingten Be
wegtheit und dass im Lauf des Hin - und Hergehens, Sich - Kreuzens 
passende uud glückliche Mischungen von Gegensätzen entstehen unter 
der blinden Leitung des Zufalls, der sich von einer blinden Notwendigkeit 
nicht unterscheidet (κατά τΰχην εξ ανάγκης) (301). Die Selbstbewegtheit und 
das zufällige Zusammenfügen (η συμπέπτωκεν αρμόττοντα) genügen nach 
diesser Auffassung, um den Weltlauf in seiner Geordnetheit zu erklären. 

201) E b d . 889 b . 
202) Ebd , 889 c 1. 
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Weiter darf man nicht zurückfragen. Der Zufall (ΐΰχη) wird positiv als 
«ursprüngliche Bewegung» aufgefasst, als mischendes, harmonisierendes 
«Prinzip», als fügende Macht, die aber vernunftfrei ist und doch vernunft-
gemässe Ordnung hervorzubringen vermag. Ungeplant und unvorentwor-
fen würfeln sich die Elemente und Qualitäten durcheinander, bis sie 
einmal plötzlich so zusammenfallen, dass eine Ordnung daraus im Raum 
und in der Zeit entsteht, die ihre Erhaltung verbürgt ; d. h. die Bewegung 
des Erscheinens im Ganzen wird von einem ursprünglichen Zusammen
fallen her interpretiert. Der Zufall wird kosmogonisch verstanden wie in 
der Weltlehre der Atomistik und des Empedokles, die Piaton zweifellos 
vor Augen hat. Tyche und Physis ersetzen den Nous, den Gott und die 
Techne, werden als vernuft - freie, gott · lose und kunst - lose Mächte 
angesetzt, als das Irrationale schlechthin, das die Frage nach dem Grund 
unmöglich macht. Das Weltganze wird in einem vernunftfreien, gesetzlo
sen, gottlosen und kunstlosen Walten erfahren, als eine allheitliche Fakti-
zität, die jegliche Apodiktizität übertrifft. Wenn Gott, Nous und Techne 
Welt - und Seinsgrund bedeuten, dann hat der σοφός λόγος keine Beden
ken, das Weltganze als grund - los zu proklamieren, Sein und Denken 
nicht als ganz identisch aufzufassen. Durch den Verzicht auf jegliche 
Erklärung durch ursprüngliche Sinnmächte entsteht eine Sinnlosigkeit im 
Ganzen, die der σοφός λόγος nicht fürchtet, als das ursprünglich Wirk
liche zu betrachten. 

Diese Interpretation der kosmischen Ordnung durch eine vernuft -
gott - und kunstlose Physis wird durch die der sittlichen und institutiona-
len ergänzt (îog). Der leitende Begriff dafür ist die τέχνη. Diese ist nach 
dem σοφός λόγος wiederum kein ursprüngliches Tun, kein göttlicher Akt, 
sondern nur ein abgeleitetes Moment, ein fundierter Akt, der die urs
prünglich wirkende und erzeugende Macht der Physis voraussetzt. Sie 
ist dasjenige Tun, das auf vorgefundenes unb vorgeformtes Material 
angewiesen ist, wie es in der Natur heil und unversehrt existiert. Was 
sie selbst hervorbrigt, ist ursprungsfern, was sie herstellt, sind bloss 
sterbliche, vergängliche Kunstgebilde, armselige Spiegelbilder der wahren 
Physis, blosse Spielereien (παιδιάς τινας, είδωλα), die wertlos sind. Auf 
solche Art und Weise wird geglaubt, dass Sinngebilde wie Staat, Recht 
und Gesetz als künstliche Produkte entstehen, dass selbst die Götter 
nicht der Ursprung des Seins, die Schöpfer der Welt sind, sondern nur 
konventionelle Produkte, die entstehen und vergehen wie die übrigen 
Kulturgebilde, weil sie den zeitlichen Bedingungen ihres Entstehens 
unterworfen sind. Damit wird die absolute Freiheit des Menschen prokla-

203) Ebd. 889 c 6 ff. 
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miert, indem die ursprünglich waltenden Sinnmächte ihre absolute 
Seinsgeltung· verlieren und als zeitbedingte Kulturgebilde erwiesen wer
den. Das gilt zugleich als gewaltige Aufforderung an die Jugend, ihr 
Leben und Verhalten aus freien Impulsen zu gestalten, ohne Rücksicht 
auf die sinngebenden Mächte der Gesellschaft. Da die Welt selbst frei aus 
eigenen Impulsen sich entwirft und sich zerstört, kann nicht das mensch
liche Leben an einen Sinn gebunden werden, der nicht von ihm erzeugt 
und von ihm selbst widerrurfbar ist. Die menschliche Freiheit gründet 
nach dieser Auffassung in der Freiheit des kosmischen Entwurfs, - sie 
ist von der Welt selbst sanktioniert. 

Das Fragwürdige in allen diesen Aussagen des σοφός λόγος liegt 
zunächst nach Piaton in dem Gebrauch der Begriffe Physis und Techne. 
Darin sieht Piaton keine tiefe philosophische Einsicht, sondern nur 
gängige Ansichten und unreflektierte Alltagsvorstellungen : δ λέγομεν φΰσει 
καΐ τύχΐβ (,04). In der Tat, was wir alltäglich immer noch unter Natur 
verstehen, ist alles, was aus sich selbst geworden ist, was nicht unmittel
bar in einem anderen seinen Grund hat ; «es sind die Dinge, die von 
Haus aus sind, die von selber sind, die nicht gemacht sind, nicht von 
anderen «verfertigt» sind wie die Geräte, die menschlichen Kultur
gebilde» (905). Die Natur gilt nach der landläufigen Auffassung als der 
Inbegriff des Vorhandenen, des Vorliegenden in weitestem Sinne, als das 
Faktische schlechthin. Zwar werden das Naturganze und die Naturdinge 
nicht als unbewegt aufgefasst ; man sieht die Prozesse des Entstehens 
und Vergehens, Zunehmens und Abnehmens, die Mannigfaltigkeit und 
Vielgestaltigkeit des Seienden, aber man weiss nicht, warum Seiendes 
überhaupt ist. Die Unerklärlichkeit, die das Seiende im Ganzen umfasst, 
führt uns leicht zu der Annahme, dass all dies durch Zufall ist. «Das 
Seiende ist von Natur aus und durch Zufall, die ONTA sind PHYSEI 
ONTA und sind durch TYCHE. PHYSIS und TYCHE, Natur und Zu
fall, sind so in eine enge Verbindung gebracht ; diese Verbindung 
beherrscht das gewöhnliche Meinen der Menschen» (206). 

Ahnlich verhalten wir uns der τέχνη gegenüber. Sie ist nur ein 
Können, eine durch Lernen und Übung erworbene Fertigkeit, neue Dinge 
herzustellen, die nicht in der Natur vorhanden sind. In Wirklichkeit 
aber ist sie von den Bedingungen der Natur so gebunden, dass ihre 
Freiheit und Produktivität, gemessen mit der der Natur, nur ein Schein 
ist. Die organische Natur produziert immer neue Gestalten, sie ist ewig 

204) E b d . 
205) F i n k , RZB, S. 178. 
206) a.a.O., S. 179. 
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und unzerstörbar, die schöpferische Freiheit, die an keine Regel gebun
den ist. Daher auch die übliche Meinung, dass die Naturdinge alle 
Kunstprodukte an Wirklichkeit, Wahrheit und Dauer überragen. So hat 
jeder von uns lieber ein natürliches Auge als ein künstliches und findet 
eine natürliche Blume viel schöner als eine künstliche. Die Techne wird 
hinter die Physis gestellt, denn man sieht, dass ihr Können nicht über 
eine Umformung eines vorgegebenen Materials hinausgeht, das sie selbst 
nicht hervorbringen kann. Die Techne als blosses Machen und Verferti
gen erfährt angesichts der hervorbringenden Natur ihre Grenze. Man 
übersieht dabei, dass der Mensch nicht nur ein Macher und Nachahmer, 
sondern auch ein Hervorbringer ist, dass durch ihn nicht vorhandenes 
Seiendes in die Versammlung der Dinge, die von Natur aus ist, eintritt, 
dass das Herstellen ein bislang Verborgenes ins Offene stellt und dass 
die Techne den Charakter des Entbergens, des άληθεΰκιν hat, dass sie 
ποίησις ist, die zwar auf das ursprüngliche Poietische der Natur angewie
sen ist, dass sie die natura naturans in endlicher Weise überholt, aber 
zugleich eine Mitwisserschaft mit der hervorbringenden Macht des Alls 
aufweist. Dieses Vermögen, das keine blosse Ausstattung des Menschen 
ist, sondern eine Weise seiner Offenheit für das hervorbringende Tun der 
Natur, eine Sympathie mit dem Kosmos, wird verkannt und durch gedan
kenlose Meinungen überschattet. Die Techne in dieser Hinsicht gilt als 
blosse Nachahmung des bereits schon Vorliegenden, als platte Abschil
derung und uneigenständige Wiederholung. Das Sein der τέχνχι δντα wird 
zu der Seinsweise der blossen Gemachte degradiert ( m ) . 

Aus diesem vorphilosophischen Hintergrund scheint der σοφός λόγος 
seinen Physis und Techne - Begriff zu schöpfen, wenn er die Entstehung 
der kosmischen und sittlichen Ordnung zu interpretieren versucht. Darin 
aber gerade sieht Piaton das Fragwürdigste alles Fragwürdigen. Die 
philosophische Sprache hat für ihn den Charakter der Gegenwendung 
gegen den dahinlebenden Sprachgeist, gegen die Sicherheit des han
tierenden Umgangs. Zwar übernimmt sie die Mittel selbst aus der natür
lichen Sprache, aber sie versucht, aus abgenutzten Begriffen Seins - und 
Welt Gedanken zu stiften, neu zu artikulieren, zu denken und zu 
überdenken, so dass sie mit ihr in Spannung gerät. Die Gebrauchssprache 
ist so strukturiert, dass darin Verhaltensweisen der Menschen und der 
Dinge bereits sprachlich fixiert und ausgelegt sind in einer Art und 
Weise, die das Denken bindet und fesselt ; sie stellt uns Sinngebilde zur 
Verfügung, eine Dimension der Sinnhaftigkeit, worin wir uns mit 
Sicherheit bewegen können, aber auch ohne die Freiheit des Entwurfs. 

207) Vgl. Fink, S WW, S. 40 ff. 
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Erst der philosophische Satz als Gegensatz zur Alltagssprache, als Wi
derspruch zu der bereits ausgelegten Welt, versucht, mit denselben Mit-
teln einen neuen Sinn auszudrücken, der nicht im vorfindlichen Sinnraum 
bereitgestellt ist (îo8). Die Auseinandersetzung Piatons mit dem σοφός λό
γος geschieht in dieser Richtung durch neue tiefere Reflexion und 
Durchdenkung der vorfindlichen Begriffe und endet mit deren totaler 
U m d r e h u n g . 

Bei allem Versuch, die weltliche und innerweltliche Ordnung zu 
erklären, bleibt der σοφός λόγος in einem ungeklärten Weltverständnis, 
erreicht nicht das eigentliche philosophische Wissen, sondern nur ein 
solches, das Hegel die «sinnliche Gewissheit» nennt. «Diese Gewissheit 
gibt in der Tat sich selbst für die abstrakteste und ärmste Wahrheit aus. 
Sie sagt von dem, was sie weiss, nur dies aus : es ist ; und ihre Wahrheit 
enthält allein das S e i n der Sache» (m) . Und so verhält sich auch der σο
φός λόγος, wenn er behauptet, dass die Weltelemente «φΰσει πάντα και 
τύχη είναι». Das φΰσει - und τΰχη Bestehen kann harmlos sein als un-
reflektierter Ausdruck im vorphilosophischen Sprachgebrauch, aber als 
philisophische Aussage über die Welt und das Sein ist philoso
phisch äusserst fragwürdig, denn er stellt tiefere Seinsdimensionen und 
Hintergründe in Frage, die nur dem Denken und dem reflektierten 
Verhalten erschliessbar sind. Das bezeichnet gerade Hegel als «sinnliche 
Gewissheit», die nichts anderes ist als die äusserste Form der Selbstent
fremdung des absoluten Geistes. Piaton aber ist radikaler und nennt diese 
Auffassung A s e b i e schlechthin. Die übliche Auffassung der Asebie 
lautet : Frevel gegen die Gotter durch Diebstahl von Weihgeschenken 
und Beschädigung von Götterbildern ; Verrat von Mysterien, Geheimnis
sen, aber auch durch Verweigerung der üblichen Kulturhandlungen und 
Opfer. Die platonische Auffassung der Asebie greift viel tiefer und stellt 
das eigentliche philosophische Problem. Gottlos ist nach Piaton primär 
nicht nur die Verweigerung eines kultischen Typus, sondern vor allem 
jede Deutung der Physis durch Tyche, jeder Versuch, die Genealogie der 
sichtbaren Welt nur auf zufällige Vermischung von unbeseelten Elemen
ten zurückzuführen, ohne eine vernünftig ordnende und bewegende Macht 
vorauszusetzen. Ihm ist es nicht einsichtig, wie das Stoffliche und Ma
terielle zur Voraussetzung gemacht werden kann für das Leben des Alls, 
wie das Vernunftlose und Leblose die reflektierte und beseelte kosmische 
Ordnung zustande zu bringen vermag. Ist die Physis nur eine blind 
erzeugende Macht, deren Erzeugnisse sich gleichgültig und indifferent 
zueinander verhalten, oder ist sie primär das verbindende und ordnende, 

208) Vgl. Fink, RZB, S. 184 ff. 
209) Phänomenologie des Geistes* (Hrsgb. Hoffmeister bei Felix Meiner), S. 79. 
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das organisierende Prinzip ? Steigen in ihr die Elemente als Blasen auf 
oder lassen sie sich wie ein Haufen Spielbuchstaben schütteln, bis 
sie eine sinnvolle Ordnung ergeben haben ? Darin sieht Piaton eine unge
heure Umkehrung der ursprünglichen Verhältnisse, ein πρότερον ύστερον 
im ontologischen Sinne (S1°). Für ihn ist das, was den Anfang und den 
Grund allen Hervorgehens und Verschwindens bildet, (δ πρώτον αίτιον 
γενέσεως καί φθοράς απάντων) die Psyche und nicht die unbeseelten Natur
körper. Dies ist das wahre Seinsverhältnis, und wer die Wiebeschaffenheit 
und die Macht dieser Psyche verkennt, (οίον τι τυγχάνει και δΰναμιν οιαν 
έχει) vermag auch keinen tieferen Einblick in das wahre Wesen der Götter 
zu haben. Der ontologische Vorrang und die Seinspriorität der Psyche 
besteht darin, dass sie vor dem Körperlichen überhaupt entstanden ist 
(σωμάτων έμπροσθεν πάντων γενομένη) und dass jegliche Veränderung und 
Umgestaltung der innerweltlichen Dinge von ihr eingeleitet ist (καί μετα
βολής τε αυτών καί μετακοσμήσεως ά/τάσης άρχει), zumal sie das älteste und 
stärkste Seinsprinzip ist (οΰσης γ" αυτής πρεσβυτέρας ή σώματος). Als solche 
ist nun die Psyche nicht ein blosses Epiphänomen, das die materielle 
Grundlage überlagert und überhöht, nicht eine sekundäre Erscheinung, 
sondern die wahre ursprüngliche Physis, die anfangliche Techne, unter 
deren Walten alle φΰσει όντα und die Physis im Sinne des Inbegriffs des 
Vorhandenen stehen, und als solche bildet sie auch den entscheidenden 
Horizont für die letzte Phase des Problems Zufall und Bewegung. Die 
Psyche in den «Nomoi» wiederholt in mancher Hinsicht die Gedanken 
des «Timaios», aber sie erhebt sich zugleich in eine andere Seiusdimen-
sion, indem sie nicht als vom Nous Geschaffene auftritt, sondern als 
das vernünftig Schöpferische schlechthin. Sie übernimmt im wesent
lichen die Funktion des Nous und interpretiert die Welt phänomen gerech
ter von ihrem Lebendigsein her, während der Nous sich auf eine letzte 
επιμέλεια beschränkt Die Abkünftigkeit der Welt von der Psyche verrin
gert immer mehr die Kluft des Dualismus der Weltprinzipien. 

Piaton kehrt also das gängige Verhältnis hinsichtlich der Natur und 
des Körperlichen um, und zugleich entlarvt er die philosophische Nai 
vität des σοφός λόγος. Der σοφός λόγος ist naiv, insofern er die Physis mit 
Wasser, Feuer, Luft und Erde identifiziert, ohne auf ihre vernunftgemässe 
Hervorbringung zu reflektieren, insofern er sie zum blossen Inbegriff des 
Materiellen herabmindert und den wesentlichen Zusammenhang übersieht, 
der zwischen φΰσις, "ψυχή, τέχνη und νόμος waltet. Solange die Physis als 
das blind Schöpferische, als «vernunftfreier Demiurg» hingenommen wird, 
verbirgt sich ihr wahres Sein, das Sein überhaupt, hinter den materiellen 
Erscheinungen, und Physis und Tyche unterscheiden sich kaum. Wenn 

210) fromoi 891 e 5 ff. 
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aber die Physis nicht mit abgenutzten alltäglichen Kategorien gedacht 
wird, nicht als die blinde Macht des grossen Wachstums, sondern als die 
ursprüngliche Weise des Hervorgehens, als der Grund und der Horizont 
des Erscheinens, dann ist dieser Physis - Begriff nicht mit dem des naiven 
Logos zu verwechseln. Die wahre philosophisch gedachte Physis impliziert 
επιμέλεια, νους, ψυχή, τέχνη und νόμος, sie waltet vernünftig, beseelt, kunst
voll und gesetzmässig, aber nicht, wie die einzelnen menschlichen Seien
den vernünftig, beseelt sind und kunstvoll und gesetzmässig handeln, son
dern sie waltet als ursprüngliche Vernunft, Seele, Kunst und Gesetz 
schlechthin. Dabei wird die Techne nicht mehr als die Herstellerin von 
blossen Gemachten verstanden, sondern als ein ursprüngliches Hervorbrin
gen, das schon im vorphilosophischen Sprachgebrauch hindurchscheint, 
aber vielfach verdeckt wird. Die platonische Physis von einer ursprüng
lichen Techne und von einem anfänglichen νόμος verstanden, produziert 
nicht blind, sondern v e r h ä l t s i c h z u g l e i c h z u i h r e n 
P r o d u k t e n , sie entlässt das Seiende aus ihrem Schoss in die vor-
gefasste Raumgestalt und schickt es in vorgefasste Zeitbahnen des 
Entstehens und Vergehens, des Zunehmens und Abnehmens. Sie ist nicht 
die unwissende und indifferente Physis des naiven Logos, die sich nicht 
um das Hervorgegangene kümmert, die das Seiende in der abgründigen 
Freiheit ausliefert, sondern eine Physis, die das Seiende wissentlich 
entwirft und sich zu ihm voll επιμέλεια verhält. Zwar ist diese Physis kein 
immaterielles Hirngespinst, kein blosser Geist, der über die Gewässer 
wandelt ; sie ist ebenso gut materiell gedacht wie in der gängigen Auffas
sung ; sie besteht aus den bekannten Weltelementen, aus Weltstoff und 
Grundqualitäten, aber ihr Wesen geht nicht darin auf. Die wahre Physis 
entbirgt sich nach Piaton im Horizont der Psyche, sie zeigt sich als die 
ursprüngliche konkret allgemeine Struktur des Lebens und der Bewegung, 
die die einzelnen Lebens - und Bewegungsformen ermöglicht. Physis und 
Psyche sind gleichursprünglich und interpretieren sich gegenseitig. Die 
Physis ist ebenso natura animans wie die Psyche anima naturans ist. Die 
vom naiven Logos aufgestellte Gleichsetzung zwischen Physis und Tyche 
wird durch eine neue ersetzt, welche die Göttlichkeit der Physis wieder
herstellt. Ihr unmittelbares, unreflektiertes Sein bestimmt sich jetzt als 
Psyche, geht in die Reflexion über, wobei dieser Hegelische Ausdruck 
nur als Deutungsperspektive zu verstehen ist. Der philosophische, reflek
tierte Logos versteht die Psyche nicht als B e i s p i e l des materiellen 
Substrats, als Epiphänomen, auch nicht als Träger von Bewegungs · und 
Zeitinhalten, sondern als die Wahrheit der Physis, als das Urphänomen, 
als den Horizont der Bewegung und der Zeit, worin sich Seiendes bewegt 
und zeitigt. 
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Die Seinspriorität der bewegenden Bewegung-. 

Die Seinspriorität, das Vorgän gigsei η der Psyche dem Körperlichen 
gegenüber beweisen zu wollen, ist keine leichte Aufgabe. Gibt es 
überhaupt Beweise für solche Gedanken ? «Beweisbar ist im Grunde nur 
solches, das seiner Natur nach abgeleitet, gegründet i s t . . . Beweisbar ist 
weder Gott, noch die Freiheit, noch die Unsterblichkeit der menschlichen 
Seele und beweisbar ist auch nicht das Wesen des Raumes, der Zeit, der 
Bewegung . . , Sie sind keine Dinge, die zu «Phänomen» für uns werden ; 
sie kommen nicht zu einer originären phänomenalen Gegebenheit. . . und 
das nicht deshalb, weil sie jenseits der Phänomene lägen, sondern weil 
sie in allen «Phänomenen» schon vorausgesetzt sind - weil die Phänome-
nalität der Phänomene wesentlich durch Raum, Zeit, Bewegung bestimmt 
ist» (su). Wer einen solchen Beweis riskiert, läuft Gefahr, in die Boden-
losigkeit hinein zu geraten, vom Schwindel und Taumel (σκοτοδινίαν ΐλιγ-
γόν τε) überkommen zu werden (*"). Platon ist sich dessen bewusst, und 
trotzdem nennt er ausdrücklich seinen zu vollziehenden Gedankengang 
Beweis (άπόδειξιν» (β,β). Er will damit die zufällige Faktizität auf eine 
notwendige Apodiktizität zurückführen. 

Piaton spricht zunächst nicht von der Bewegung als solcher, sondern 
überblickt zuerst alle ihm bekannten räumlichen und zeitlichen Bewe 
gunsformenim Hinblick auf Dinge, und reduziert sie auf acht : i) einfache 
Kreisbewegung (rotierende), 2) geradelinig fortschreitende mit oder ohne 
gleichzeitigen Umschwung, 3) Verbindung (Mischung), 4) Trennung, 
5) Wachstum, 6) Abnahme, 7) Entstehen, 8) Vergehen (•'*). Die Ge
samtheit dieser Bewegungen charakterisiert er als «bewegt» und stellt sie 
einer anderen «bewegenden» Gesamtbewegung gegenüber, die als die 
eigentliche Bewegung aufgefasst wird. Es ist die un - endliche, die be -
dingende Bewegung, während die anderen phänomenalen Bewegungen 
endlich und bedingt sind. Ihre Bedingtheit besteht darin, dass ein beweg 
tes Ding immer schon ein anderes voraussetzt, das ihm den Stoss gibt, 
um seinerseits die Bewegtheit weiter zu geben. Von den beiden Dingen 
ist das eine das Tuende, das andere das Leidende, und zwar so, dass jede 
Art des Tuns eine entsprechende Art des Leidens bewirkt. Tun und 
Leiden sind zunächst zwei verschiedene Weisen des In - Bewegungseins, 
die zwei verschiedene Seiende angehen. Wenn jemand etwas tut, muss 
es notwendig auch ein Leidendes durch das Tuende geben. Das Leidende 

211) Fink, RZB, S. 2—3. 
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aber kann nicht anders leiden als das, was das Tuende tut, und zwar 
auf solche Art und Weise, wie es das Tuende tut. Angenommen ζ. Β., 
dass jemand schlägt, so ist es notwendig, dass etwas geschlagen wird, 
und zwar so, wie das Schlagende schlägt ; schlägt es ζ. B. schnell und 
geschwind, dann muss auch das Geschlagene schnell und geschwind 
geschlagen werden. Das Leiden im Geschlagenen entspricht immer dem 
Tun im Schlagenden. Das ist auch der Fall beim Stossen, Drücken, Sen
gen, Werfen, Schneiden (*"). 

Aber Tun und Leiden sind näher betrachtet nicht zwei verschiedene 
Weisen des In - Bewegung - seins, sondern gehören so innig zusammen, 
dass sie schwer voneinander zu unterscheiden sind. So ist das Gestossene, 
durch ein anderes gestossen, aber insofern es gestossen ist, ist es zugleich 
Stossendes. Das Bedingtsein durch ein anderes ermöglicht auch sein eige
nes Tun. Es ist die Passivität des Gestossenwerdens, die auch die Aktivität 
des Stossens zugleich zustandebringt. DasStossende auf der-anderen Seite 
kann nicht stossen, wenn es nicht gestossen wird. Die Aktivität des Stossens 
setzt die Passivität des Gestossenwerdens voraus. Diese hegelische 
Dialektik des In - Bewegung seins gibt uns die Begrenzung der mecha
nischen Kraft. Diese Kraft ist endlich, weil ihre Tätigkeit nicht aus 
sich selbst entspringt, sondern durch eine andere bedingt ist. Das andere, 
das sie zur Wirkung bringt, liegt ausser der Sphäre ihrer Tätigkeit. Der 
äussere Anstoss sollizitiert sie nur, erweckt sie aus dem Zustand der 
Ruhe- Er ist eine von ausser her kommende Bestimmung. Andererseits 
aber ist der Anstoss bewegend, indem er bewegt wird, bewegend zu sein. 
Die Bestimmtheit des Bewegendseins ist durch die des Bewegtseins ver
mittelt (,le). Darin liegt schon eine Verschränkung, die nicht leicht zu 
übersehen ist. Aber die phänomenalen, sachhaltigen Bewegungen erschöp
fen sich nicht nur in diesen mechanischen Vorgängen. Es gibt ausserdem 
die Bewegung des Lebendigen, der Pflanzen, Tiere und Menschen, die 
eine eigentümliche Struktur hat. Die Pflanze vereinigt in sich sowohl 
Freiheit als auch Notwendigkeit. In ihrer schicksalhaften Gebundenheit 
am Boden erfährt sie Bewegungen mechanisch, indem sie vom Wind 
gebeugt und vom Regen benetzt wird ; sie ist von aussen bewegt, aber 
zugleich bewegt sie sich selbst ; sie sucht mit ihrer Wurzel die günstigen 
Bedingungen ihrer Entfaltung. Das Tier dagegen ist freier in seiner 
Bewegungsart ; es bewegt sich von Ort zu Ort, es sucht die Beute, den 
Geschlechtspartner, es flieht den Feind. Und noch freier in seiner Bewe
gungsart ist der Mensch ; er vereinigt in sich sowohl die vegetativen als 
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auch die animalischen Bewegungen, die Dränge und Triebe, aber die 
eigentliche Quelle der Bewegung bei ihm ist der Wille. Der Mensch, der 
willentlich agiert, kann eigene Bewegungen in Gang setzen, neu anfangen 
oder anhalten, und darüber hinaus kann er mit seinem leiblichen Walten 
in die Bewegtheit der Dinge miteigreifen oder neue Ketten und Folgen 
von Ereignissen eröffnen. Von seinem Willen strömen Bewegungsim
pulse im Bereich sowohl des Lebendigen als auch des Unlebendigen, die 
neue Bewegungsreihen beginnen. Diese Fähigkeit des Lebendigen, Be
wegung anzufangen, sich primär zu bewegen und durch die Vermittlung 
des Leibes Dinge ausserhalb des Leibes zu beeinflussen, kann als «bewe
gende Bewegung» charakterisiert werden im Gegensatz zur Bewegung des 
Anorganischen, die nicht angeregt werden kann, wenn sie nicht von aussen 
angestossen wird (9,V· Dieses Moment aus den Lebensbewegungen ent
nimmt auch Piaton als spekulativen Anzeiger, um die bewegende Bewe
gung am Horizont der Psyche zu denken. Die bewegende Bewegung, die 
er denkt, übersteigt selbst alle inner weltlichen Lebensbewegungen und 
existiert in der absoluten Dimension des Bewegendseins. Sie wird nicht 
von aussen gesetzt und braucht nicht bewegt zu werden, um weiter bewe
gen zu können ; sie befindet sich in keiner Ruhelage, aus der sie heraus
geschlagen wird, entweder durch Stoss oder Druck, um nach einem 
endlichen Ablauf wieder in die Ruhe zurückzukehren ; sie unterliegt 
keinem Wechsel von Ruhe und Bewegung, keinem Übergehen vom 
Bedingtsein zur Bedingung, sondern sie ist die Bewegung im urs
prünglichen Sinne, die bewegende Bewegung, die Dinge bedingt. 
«Der Anstoss, wodurch sie zur Tätigkeit sollizitiert wird, ist ihr 
eigenes Sollizitieren» (ai8) ; sie fängt weder bei irgendwelchem Seiendem 
an, noch in einer bestimmten Lage oder Zeit, sondern sie fängt aus 
sich heraus au, sie bezieht sich nur auf sich und sie hat keine Voraus
setzung, von der sie solliziert wird, und kein Seiendes, von dem her sie 
anfängt: sie ist die reine Beziehung auf sieb, die reine Einheit mit sich 
selbst, die s i c h bewegende Bewegung und zugleich die Bedingung der 
Möglichkeit des In Bewegung seins der endlichen Dinge. Ihr Seinsver
halten besteht darin, jedes endliche Tun und Leiden zu unterlaufen, sich 
danach anzupassen, ohne darin auf- und einzugehen (Εναρμόττουσαν ποιή-
μασι, πασι δε παθήμασι) ( , ,β). Alle Veränderungen und Bewegungsvoränge 
im Dingbereich gehen letzten Endes auf sie zurück und haben sie zu 
ihrer Voraussetzung (καλονμένην δε δντως των δντων πάντων μεταβολήν καΐ 
κίνησιν) ("•). Die ontologische Differenz hinsichtlich der Bewegung meldet 

217) Vgl. F i n k , RZB, S. 175 ff. 

218) Hegel , a.a.O., S. 150. 

219) Nomoi 894 c 5. 

220) Ebd. 



— 123 — 

sich hier ebenso deutlich wie bei dem Verhältnis zwischen Idee und Ding·. 
Die selbstbewegende Bewegung ist ein erstes nach Ursprung und Stärke 
{πρώτον γενέσει τε και ρώμη) ("')» das nicht in der Dimension der inner
weltlichen Dinge gefunden werden kann. Die Unmöglichkeit, ein erstes 
Umschlagendes bzw. Bewegendes (πρώτον μεταβάλλον) (*") in der unendli 
chen Kausalkette der endlichen Dinge zu finden, zwingt nach Piaton das 
Denken, auf eine κινούσα κίνησις zu schliessen ; denn angenommen, dass 
die Welt zusammengeschüttet und stillstehen würde, erhebt sich die 
Frage , welche darin die erste Bewegung unter allen bekannten Formen 
wäre, die alle anderen angeregt hätte (a"). Die bewegende Bewegung 
muss die erste gewesen sein, sowohl wenn sie ein ruhendes Weltall in 
Gang setzte als auch wenn sie als ursprünglichste von allen Bewegungs
formen in einem schon bewegten auftrat. Der erste Bewegungsimpuls 
kann nicht von dem ersten Lebendigen, von dem ersten Lebensimpuls im 
Ganzen, d. h. die bewegende Bewegung spielt sich nicht im Bereich der 
schon eingerichteten Welt ab, denn sie ist welteinrichtende Bewegung, wie 
die Reflexion über die Psyche im «Timaios» gezeigt hat. 

Der Beweisgang wäre natürlich einwandfrei, wenn nicht von der 
Bewegtheit der endlichen Dinge ausgegangen würde, um auf eine urs
prüngliche bewegende Bewegung zu schliessen. Die Unterscheidung 
zwischen «bewegende» und «bewegte» Bewegung liegt nach F i n k nicht 
im Wesen der Bewegung als solcher, sondern das Seiende ist entweder 
bewegend oder bewegt ("*). Von der Bewegung als solcher können wir 
nicht wissen, wie sie sich verhält . Die einzige uns geläufige Form der 
Selbstbewegung ist die des Lebendigen, die als Leitbild für die Selbstbe 
wegung schlechthin genommen und gedacht werden kann. Ζοοή und ψυχή 
sind sowohl für das griechische als auch für das platonische Denken 
identisch. Wenn es also eine Selbstbewegung gibt, die allen endlichen 
vorangeht und sie bestimmt, kann sie nach Piaton nicht anders gedacht 
werden als Psyche, als Leben im Ganzen, das aber keine bestimmte bio
logische Ausprägung in sich trägt , sondern die konkret allgemeine 
St ruktur des Lebendigseins offenbart Selbst ihre Denk ·, Willens • und 
Erlebnisakte (σκοπεΐσθαι, επιμελεΐσί)αι, βοΰλεσθαι, χαίρουσαν, λυπουμένην, 
-θαρρούσαν, φοβουμένην, μισούσαν, στέργουσαν) sind als primäre kosmische 
Bewegungen (προοτουργοί κινήσεις) gedacht, die die zweitrangigen Körper
bewegungen (δευιερουργοί) leiten ( ' ") . Damit glaubt der philosophisch 
reflektierte Logos, die Ursprünglichkeit und Seinsstärke der Psyche dem 
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Körperlichen und dem Materiellen gegenüber bewiesen und die vom 
naiven Logos (=ασέβεια) behauptete Interpretation der Physis durch Tyche 
widerlegt zu haben. Die Physis wird wohl von Piaton auch als Bewe
gung aufgefasst, aber nicht als mechanisch ablaufende, sondern als le
bendige und belebende, als die Struktur der kosmischen Spontaneität. 

Das Gewagte in diesem Beweis liegt, wie gesagt, in der Unterschei
dung zwischen der Gesamtheit der endlichen Bewegungen, die nur als 
mechanisch «bewegt» angesetzt werden, und der Urbewegung, die am Leit
bild des Lebendigen als «bewegend» gedacht wird. Eine solche Unterschei
dung ist uns nur in der phänomenalen Sphäre vorgegeben. Nur die 
Dinge, die wir kennen, sind einmal bewegend und einmal bewegt oder 
zugleich «bewegend» und «bewegt» in der Versprannung von Tun und 
Leiden. Dieses ganze vielfältige Geflecht von Einzelbewegungen, wozu 
die Kreisbewegung, die gerichtete Bewegung, Aussonderung und Zu
sammengehen, Zunehmen und Abnehmen gehört und die Vielgestal
tigkeit des Kosmos ausmacht, nimmt Piaton als «bewegt» an, versetzt 
dieses ganze Geflecht in die Situation des Bewegtseins samt Pflan
zen. Tieren'und Menschen. Das Bewegtwerden, das nur ein Strukturmo
ment aus einer Dimension des In - Bewegung • seins der Dinge, und zwar 
der leblosen Dinge kennzeichnet, w i r d g e n e r a l i s i e r t und auf die 
ganze Dimension der endlichen Dinge und auf alle Dingbereiche ausge 
breitet. Das Bewegendsein entnimmt gleichsam Piaton dem Bereich des 
Lebendigen und macht aus ihm die Selbstbewegung der Psyche, die alle 
Bereiche in Bewegung setzt, selbst diejenigen, woraus sie zum höchsten 
Seinsrang hervorgesprungen ist. Damit verwandelt sich wesentlich sowohl 
der Sinn des Bewegtseins wie der des Bewegendseins. Das Bewegtsein 
wird zum Generalcharakter der δντα γιγνόμενα, wie das Selbstbewegende 
des Lebendigen zum Wesenszug der αρχή wird. Die bedenkliche Frage ist, 
wie es möglich ist, die kinetisch zusammengeflochtenen Bereiche der endli
chen Dinge auseinanderzureissen und sie mit ihren eigenen Mitteln zu trans-
zendieren. Liegt darin nicht eine Tendenz zur generalisierenden Verein
fachung, und kann man dann vom absoluten Transzendieren sprechen,, 
wenn das Transzendente nur eine spekulative Verwandlung eines im
manenten Prinzips ist ? Und wird damit das Problem der Bewegung ge
löst oder vielleicht komplizierter gemacht? 

Trotz dieses Zwielichts im Begriff des Bewegtseins und des Bewe
gendseins, das ein adäquates Nachverständnis erschwert, geht Piaton 
einen Schritt weiter. Wäre die Psyche nur als Quelle des Lebens und der 
Bewegung aufgefasst, dann wäre sie nicht grundsätzlich verschieden von 
den lebendigen Elementen, wie sie die Vorsokratik verstanden hat. Die 
Lebendigkeit und Spontandität würde allein nicht genügen, um die τάξις 
und διακόσμησις des Alls zu erklären. Die Psyche trägt in sich zwei 
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Seinsmöglichkeiten : Eine zum Bösen und eine zum Guten im ontolo-
gisch - kosmischen Sinne, Welche von den beiden Mächten herrscht, hängt 
von dem Bezug der Psyche zu einem höheren Prinzip, von dem Bezug 
zum Nous ab. Nous ist für Piaton die eigentliche bewegende Bewegung 
von der τάξις und der διακόσμησις her gesehen, die sich in der περιφορά 
widerspiegelt, und nur insofern die Psyche sich mit ihm in verwandten 
Bahnen hält (νου κινήσει και περιφορά και λογισμοΐς ομοίαν έχει φυσιν) ( , , β) 
waltet sie auch vernünftig und wirkt im echten pädagogischen Sinne in 
der Füh rung des Alls - wirkt als W e l t p ä d a g o g i n (ορθά και εΰδαί-
μονά παιδαγωγεΐ) (" 7). Die Psyche an sich repräsentiert die Freiheit und 
Expansivkraft des Lebendigen, den spontanen Bewegungsimpuls, die 
überströmende Seinsfülle, während der Nous die freigebende, lichtende 
Bewegung ist, worin sich das Weltgefüge entbirgt Die Psyche wird erst 
dann zur ewig fliessenden Bewegung, nachdem sie den Nous in sich auf
genommen hat. Das Sein löst sich in dem ewigen Fluss auf, wird eigent
liche Bewegung, wenn es noetisiert wird. Sein und Denken erweisen 
sich nochmals ganz identisch. Die «Nomoi» sind gerade der Ort, wo Pia
ton den Widerspruch zwischen Sein und Bewegung aufgibt und durch 
eine dynamische Seinsauffassung ersetzt. Das feste, unverrückte Sein der 
Idee, die gestaltlose, farblose ουσία wird unter der verflüssigenden Macht 
des Nous in «αέναος ουσία» verwandelt ( m ) . Aber dieser Fluss ist auch 
nicht mit dem der Herakliteer zu verwechseln, obwohl er sehr ähnlich zu 
sein scheint. Das Sein fliesst erst wenn sein Flusslauf geregelt, wenn 
seine überströmende Fülle in Vernunftbahnen kanalisiert wird. Die plato
nische O n t o l o g i e ist wesentlich N o o l o g i e wie Piatons K o s · 
m o g o n i e als N o o g o n i e zu verstehen ist. 

Die Natur , das gewachsene Sosein (φΰσις) der bewegenden Bewe
g u n g des Nous, bildet die nächste Aufgabe des Gedankenganges in den 
«Nomoi». Wie lässt sich aber eine solche Bewegung in den Blick neh
men ? Sie gehört nicht zum Phänomen, weil sie in allen Phänomenen 
schon vorausgesetzt ist, weil sie die Phänomenali tä t der Phänomene 
ausmacht. Der Mitvollzug stösst auf ungeheure Schwierigkeiten. Ihr ins 
Antlitz zu schauen, muss gefährlich für die sterblichen Augen sein ; sie 
übersteigt jegliches menschliche Sichtfeld. In ihr lichtet sich die Welt 
als Welt, entbirgt sich der primäre Sinn • Horizont des Ganzen. Wie die 
Idee des Guten das Gesamtlicht des Seins und der Welt in sich aufnimmt 
und unsere Lichtvorstellungen übersteigt, so wirkt auch hier der Nous 
als die Urmacht der Seinslichtung und Seinshelle, als der Blitz des urs-
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prünglichen Erscheinens, die unmittelbare Schau dessen, das küm
merliche Licht unserer Tage zu Nacht verwandeln würde : νΰκτα εν με
σημβρία επαγόμενοι ("·). Nur die Analogie kann wiederum dazu verhelfen. 
Piaton sucht unter den phänomenalen Raumbewegungen eine Form, an 
deren Modell er auch die bewegende Bewegung der Weltvernunft adäquat 
denken kann, besser ein σΰμβολον, ein echtes Zusammenfallen der sicht
baren mit der unsichtbaren Dimension, des Erschienenen mit dem Grund 
des Erscheinens. Ein solches hat er bisher einmal in der lichtenden 
Macht der Sonne gesehen, einmal in dem generativen Prozess und einmal 
in der Welttechnik des Demiurgs. Wenn er das αγαθόν als ήλιος anspricht, 
als allumfassende Helle, dann begreift er die Helle nicht als ein verharren
des Leuchten und Scheinen, sondern als einen Wandel, als eine Bewe
gung. «Die Bewegung der Sonne misst den Tag und die Stunde, sie 
misst in grösserer Art die Jahreszeiten, die Jahre der Menschen und 
Völker. Das Licht hat einen tiefen Bezug zur Bewegung. Das eigent
liche Weltlicht ist für Piaton der Nous, und er gerade ist die bewegende 
Bewegung. Die CHORA, die chaotische Urmaterie, ist das ursprüng
lichste Unbewegte, Verharrende, Insichbleibende, Aufsichberuhende, das 
Bewegung an ihr zulässt und den Schlag der Prägungen hinnimmt ; die 
CHORA ist das leidend - duldende Weltprinzip, wie andererseits das 
Licht das ideenhafte, das ursprünglichste Tun ist» (s8°) Und wenn er 
wiederum die Idee des Guten als πατήρ anspricht, denkt er nicht nur 
an eine gütige und fürsorgende Vaterschaft für die Welterhaltung, son
dern primär an die Grundbewegung des Erzeugens, an das generative 
Prinzip des Alls, wie sich die Uraktivität des Weltmännlichen mit der 
Urpassivität des Weltweiblichen mischt und die Welt als «Sprössling» 
entstehen lässt ; er denkt an die produktive Bewegung und Aktion im 
Ganzen - an die kosmogonische Bewegung. Selbst seine πειθώ der ανάγκη 
gegenüber ist welteinrichtende Bewegung. Aber die eigentliche bewe
gende Bewegung hat er bisher in der Welttechnik des Demiurgs gedacht. 
Die spekulative Techne des Nous «ist nicht nur vereinzelte Formung, 
sondern grundsätzlich Formung des Ganzen, Welt · Ordnung, DIAKOS-
MESIS. Als solches Welt - Ordnen, als Techne des Demiurgs, ist der 
ordnende NOUS bewegende Bewegung. Das bedeutet : Die eigentliche 
Bewegnng spielt sich nicht ab im Felde der schon eingerichten Welt ; 
die in ihr ablaufenden Bewegungen sind insgesamt abkünftig, sind alle 
im Ganzen «bewegt», sind durch jene Ur · Bewegung, welche das Weit
ganze einrichtet bzw. immer schon eingerichtet hat ; deswegen kann die 

229) Ebd . 897 d. 9. 
230) F ink , RZB, S. 189. 
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bewegende Bewegung auch gar nicht als einzelnes, bestimmtes Phäno
men erscheinen, weil sie der Grund des Erscheinens ist. Das Erscheinen -
Lassende kann nicht selbst als ein einzelnes Phänomen begegnen» ("'). 
In der letzten Besinnung Piatons über die bewegung oder Selbstbewe
gung im Ganzen kam die Weltseele, Psyche, zum vollen Vorschein. Die 
Wel tbewegung wurde am Modell des Lebendigseins und der Seinsstärke 
interpretiert ; sie wurde mit den Kategorien des «πρεσβΰτατολ», der «êo-
ρωμενεστάτη» und «πρακτική» aufgefasst. Alle diese Modelle wurden durch 
eine Vertiefung und spekulative Verwandlung von philosophisch bedeut
enden innerweltlichen Momenten gewonnen Die bewegende Bewegung 
von allen diesen Aspekten her gesehen, interpretiert das Erscheinen aus 
einem ursprünglichen ordnenden, fügenden Tun her und nicht aus einem 
blossen Zusammenfallen von mechanischen, bedingten Bewegungen sie 
wird als l i c h t e n d e , e r z e u g e n d e , w e l t o r d n e n d e und 
b e l e b e n d e Macht ausgefasst. 

Piaton sucht noch einmal in den «Nomoi» ein Leitbild, mit dessen Hilfe 
er die bewegende Bewegung des Nous denken kann. Da es ihm aber nicht 
mehr darum geht, das demiurgische T u n des Nous zu erfassen, nicht 
mehr um die weltbildende Bewegung, sondern nur um die Vernünftigkeit 
in der ursprünglichen Bewegung, sucht er unter den phänomenalen Be
wegungen eine solche, die in sich am meisten Vernünftigkeit und Ra
tionalität einschliesst, die der Vernünftigkeit der Weltvernunft am besten 
verwandt ist. Aber was besagt Vernünftigkeit in der Bewegung ? Ver
nünftigkeit in der Bewegung besagt nach Piaton das Sichbewegen «über 
dasselbe, und in gleicher Weise und in demselben und um dasselbe herum 
und nach demselben hin gemäss e i n e m Verhältnis und e i n e r 
Aufeinanderfolge» (το κατά ταύτα δήπου και ωσαύτως καί εν τω αΰτφ καΐ 
περί τα αυτά και προς τα αυτά και ενα λόγον καί τάξιν μίαν κινεΐσοαι) ( s 8 ,)i das 
an e i n e r Stelle Bleiben bei der Bewegung (τήν ivi φερομένην κίνη-
σιν) ( m ) , das Feststehen, das Verharren. Solche Vernünftigkeit zeigt sich 
nach Piaton nur in der rotierenden Bewegung der Zirkel, von denen 
gesagt wird, dass sie feststehen (ή των εστάναι λεγομένων κύκλων περιφορά), 
dass sie zugleich Bewegung und Ruhe vereinigen {"*). E r macht sie 
sogar zum T h e m a des Staunens, indem er darin erkennt, dass sie, «indem 
sie bei dieser U m d r e h u n g den grôssten sowie den kleinsten Kreis zugleich 
herumführt, sich selbst unter die grosseren und kleineren verhältnismässig 

231) a.a.O., S. 188. 
232) Nomoi 898a 8 ff; Übers, n . von H ie ronymus Müller (Rohwolts Klassiker 
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233) Ebd . 
234) Ebd, 893 c 6. 
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verteilt und nach Verhältnis grösser oder kleiner ist (ως εν ταΰτη τη πε
ριφορά τον μέγιστον καί τον σμιχρότατον κΰκλον αμα περιάγουσα, ή τοιαύτη 
κίνησις ανά λόγον εαυτήν διανέμει σμικροΐς τε και μείζοσιν, ελάττων τε οΰσα 
καΐ πλείω κατά λόγον) ( m ) . Das Erstaunliche besteht darin, dass eine und 
dieselbe Kreisbewegung zur selben Zeit grösseren und kleineren Kreisen 
entsprechende Geschwindigkeiten und Schnelligkeiten mitteilt (διό δή 
τών θαυμαστών απάντων πηγή γέγονεν, αμα μεγάλοις τε καί σμικροίς κΰκλοις 
βραδύτητας τε καί τάχη δμολογοΰμενα πορεΰουσα, αδύνατον, ώς αν τις έλπίσειε 
γίγνεσθαι πάθος) (ί8β). Und doch hat Platon in der «Politela» nichts 
Erstaunliches darin gefunden : «nichts dergleichen also wird uns verwir
ren (ουδέν άρα ημάς τών τοιούτων λεγομένων εκπλήξει), wenn es vorgebracht 
wird, noch uns irgend mehr überreden, als ob jemals etwas dasselbe 
bleibend zugleich in demselben Sinne und in Bezug auf dasselbe könne 
Entgegengesetztes erleiden oder sein oder auch tun» (a87). Uns aber geht 
es auch nicht darum, die Inkonsequenz darin aufzusuchen - obwohl sie von 
grosser Bedeutung sein kann für die Frage der Echtheit kzw. Unechtheit 
der «Nomoi» · sondern nur darum, wie die inner weltlichen Phänomene 
«zu e i n e r s p e k u l a t i v e n A n z e i g e , zu einem Zeiger und 
Wegweiser des Denkens» werden ("8). So wird hier die Vernünftigkeit 
der innerweltlichen Rotation, περιφορά, z u m M o d e l l für die Erfas
sung der Vernünftigkeit im Umlauf des Alls, in der περίοδος του ουρα
νού. Es wird gedacht, dass die Weltseele, die in sich den Nous aufgenom
men hat, primär die umfassende Bewegung des Himmels leitet, und in
dem sie die περιφορά vollzieht, reisst sie auch alle innerweltlichen Dinge 
in die Bewegung des Werdens hinein, und so ruft sie jeweils das Steigen 
und Fallen, die Trennung und Verbindung der Elemente und die damit 
zusammenhängenden Phänomene von Warmem und Kaltem, Schwerem 
und Leichtem, Hartem und Weichem, Hellem und Dunklem, Herbem 
und Süssem hervor. Die Umdrehung der Psyche vom Wirbel der Erschei
nungen (περιαγωγή της ψυχής) bekommt hier einen neuen Sinn, zumal die 
Psyche im kosmischen Sinne diejenige Macht ist, die alle Bewegungen 
des Werdens herumdreht, die alles Umdrehende ist : ή περιάγουσα ήμΐν 
πάντα ("·). Oder Schärfer formuliert : Erst durch die totale Umdrehung der 
Menschenseele kann die alles Umdrehende Weltseele «angeschaut» werden. 

Von allen Bewegungen des Werdens dagegen für sich genommen 
glaubt Piaton, dass sie unvernünftig sind. Ihre Unvernünftigkeit besteht 

235) Ebd . 893 c 7. 
236) Ebd . 893 d 2. 
237) Staa t . 36 d 3 ; Übers , n. Schle iermacher (bei Rohwol t s Klassiker). 
238) F ink , RZB, S. 176. 
239) Nomoi X, 898 c 2. 
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darin, dass «sie niemals in gleicher Weise noch über dasselbe, noch in 
demselben, noch um dasselbe, noch um dasselbe herum, noch nach dem
selben hin, noch an e i n e r Stelle, noch der Ordnung gemäss, noch im 
gleichen Verhältnis und gleicher Aufeinanderfolge erfolgen (οΰκοΰν αΰ ή 
γε μηδέποτε ωσαύτως μηδέ κατά ta αυτά μηδέ εν ταΰτφ μηδέ περί ταύτα μηδέ 
προς ταύτα μηδ* εν ενί φερομένη μηδ' εν κόσμφ μηδ' εν τινι λόγω κίνησις 
άνοιας αν απάτης εΐη συγγενής ;) ("°). Was sich aber an mehreren Stellen 
bewegt, erfährt z u f ä l l i g e Trennungen (προστυγχάνοντα δ9 εκάστοτε 
εχάστοις) und Verbindungen, Zunahmen und Abnahmen, Veränderungen 
und Wechsel, ensteht und vergeht dauernd und verharrt nicht ("')· Die 
γένεσις wird wiederum von der Veränderung und dem Wechsel her 
gesehen und wird einem ständigen Verharren gegenübergestellt, das den 
wahren Charakter der Seiendheit impliziert. D. h. die Bewegung wird 
ontologisch abgestuft, indem zwischen zufälliger, unbeständiger und 
vergänglicher und einer beständigen ewig sich verharrenden Seinsart 
unterschieden wird. Es ist sogar charakteristisch, dass Piaton die Bewe
gung mit der Terminologie der Ideenlehre ausspricht, von der Sicht des 
δντως δν betrachtet ("2), was einen Rückfall in die frühere Position be
deuten würde. Aber das δντως δν hier ist nicht eine Gestalt, die als Vor
bild im Sein ruht, sondern die Urbewegung selbst, die Grundbewegung 
des Erscheinens. Das δντως δν ist nicht bloss das Ruhende, sondern das 
sich Verharrende, was in derselben Seinsverfassung und in demselben 
Habitus bleibt, während das δν γιγνόμενον immer als das Hinfällige bzw. 
Zufällige charakterisiert wird : «εστίν δέ δντως δν, οπόταν μένη, μεταβαλον 
δέ είς αλλην Ιξιν διέφθαρται παντελώς» ("•). Der Widerspruch zwischen 
Sein und Bewegung beschränkt sich nur auf die Sphäre der phänomena
len Bewegungen, während das Sein selbst als bewegende Bewegung auf-
gefasst wird. Sein und Bewegung im ursprünglichen Sinne interpretieren 
sich gegenseitig. 

Wer also kein Auge für die bewegende Bewegung hat, der sieht nur 
zufällige Verbindungen und Trennungen vom Seienden und interpretiert 
auch die Bewegung im Ganzen vom Zufall her ; er sieht nur den L a u f 
und G e g e n l a u f der Dinge und nicht den U m l a u f des Alls, der 
Dinge b e d i n g t ; er achtet nur auf die zufällige φορά des Werdens 
und übersieht die περιφορά, die alle Bewegungen des Werdens leitet und 
ihnen das Mass liefert. Piaton aber denkt tiefer. Er findet im Werden selbst 
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eine Bewegung·, die sich von den anderen unterscheidet, indem sie den 
Charakter des δντως δν haben kann. Die innerweltlichen Bewegungen 
sind meistens zufällig und unvernünftig : es gibt aber eine, die als not
wendig und vernünftig bezeichnet werden kann, an deren Modell man 
auch die Vernünftigkeit der bewegenden Bewegung denken kann, und 
das ist die rotierende Bewegung der Zirkel. Dass man aber einer der 
innerweltlichen Bewegungen das Modell entnimmt, um die ursprüngliche 
Be we gun gn zu erfassen, und doch die Gesamtheit der innerweltlichen 
Bewegungen samt der rotierenden Bewegung als «bewegt» charakteri
siert, ist das Gewagte in diesem Gedankengang, der sogar Anspruch auf 
Beweis erhebt. Die spekulative Verwandlung eines innerweltlichen Mo
ments und die ontologische Abstufung der Bewegung eröffnet den Hori
zont des Denkens und des Fragens, aber sie bedeutet keine Lösung des 
Problems. Man sucht eine bewegende, nicht von Dingen ausgehende, 
sondern Dinge bedingende Bewegung, und doch ist man gezwungen, sie 
von den bewegten unn dinghaften Bewegungen her zu denken. Die 
V e r d i n g l i c h u n g f d e r b e d i n g e n d e n B e w e g u n g ist 
nach dieser Art des Denkens und Beweisens unvermeidlich. 

Ist also die Interpretation der Urbewegung durch Zufall über
zeugender ? Keineswegs. Der Zufall ist auch ein innerweltliches Phä
nomen und bezieht sich auf Dinge und Ereignisse, die unerklärt 
in ihrem Hervorgehen oder Bestehen sich erweisen ; er ist diejenige 
Form der innerweltlichen Bewegung, die uns am meisten überrascht 
und befremdet. Als solcher kann er uns auch den Horizont des 
Denkens und Fragens eröffnen, aber nicht eine endgültige Lösung 
liefern. Der Zufall gilt als das Grundlose, das Unkausierte. Die 
Mehrzahl aber der Bewegungen des Werdens sind notwendig und kausiert. 
Dass man also aus der Gesamtheit der innerweltlichen Bewegungen nur 
eine verhältnismässig seltene Form herausgreift und zum Gesamtchara
kter der Bewegung im Ganzen erhebt, bedeutet nicht weniger beden
kliche Überschreitung und Transzendierung des Phänomens als durch 
das andere Verfahren, das auch eine seltene Form der vernünftigen Be
wegung als Modell für das Ganze herausnimmt. Zufälligkeit und Ver
nünftigkeit sind Charaktere der innerweltlichen dinglichen Bewegungen 
und versagen hinsichtlich der Bewegungen der Welt. Die Welt als Be
wegung ist weder unvernünftig noch vernünftig noch notwendig, son
dern der S p i e l r a u m für Vernünftigkeit und Unvernünftigkeit, für 
Notwendigkeit und Zufalliigkeit. Dass in der Welt Ursächlichkeit und 
Zufälligkeit existiert, bedeutet philosophisch nicht, dass die Welt auf 
einen kosmischen Nous oder Zufall hinausweist, der sie e n t s t e h e n 
l ä s s t . D a s B e s t e h e n der Vernünftigkeit und Unvernünftigkeit 
impliziert nicht ein allheitliches E n t s t e h e n aus Vernunft oder Un-
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Vernunft. Die Welt erzeugt aus sich sowohl notwendige als auch zufällige 
Bewegungen, und es ist schwer zu denken, w i e s i e d u r c h i h r e 
e i g e n e n E r z e u g n i s s e b e s t i m m t w e r d e n k a η n. Weil 
aber der Mensch dasjenige paradoxe Wesen ist, das nicht nur in der 
Welt existiert, s o n d e r n s i c h a u c h z u d e r W e l t v e r h ä l t , 
e n t w i r f t er auch die Welt in der Form der Noogonie oder Tychogo-
nie., wenn man einen solchen Terminus prägen darf. Zu jeder Kosmogo-
nie also gehört notwendig eine Reflexion über das menschliche Schaffen 
der Welt, über die Struktur des Weltentwerfens, vor allem aber eine 
tiefere Besinnung über die Art und Weise, w i e d i e W e l t K o s m o -
g o n i e n s c h a f f t , w i e s i e s i c h e n t w e r f e n l ä s s t u n d 
w i e s i e w i e d e r u m i h r e e i g e n e n W e l t e n t w ü r f e ve r 
w i r f t . Das ist aber ein Motiv, das neue Horizonte des Staunens und 
des Fragens eröffnet. Wir sind vom Staunen ausgegangen, und unser 
Weg führt uns wieder ins Staunen zurück. 


