




BRUNO SNELL

DIE ENTDECKUNG 
DES GEISTES
Studien zur Entstehung 

des europäischen Denkens 
bei den Griechen

CLAASSEN VERLAG 
HAMBURG



Dritte Auflage,
neu durchgesehen und abermals erweitert

-r'-]ven d~

^ ,

Kl
, ^ 5"

' nS-5

1955
Alle Rechte Vorbehalten

Copyright 1955 by Claassen Verlag GmbH, Hamburg 
Fotomechanische Wiedergabe nur mit ausdrücklicher Genehmigung 

Ausstattung Gerhard C. Schulz 
Druck J. J. Augustin, Glückstadt 

Printed in Germany

STEVENSON LIBRARY BÄRO COLLEGE 
Ännandale-on-Hudson N.Y. 12504

Einführung....................................................................... 7

I Die Auffassung des Menschen bei Homer .................. 17
II Der Glaube an die olympischen Götter...................... 43

III Die Welt der Götter bei Hesiod .................................. 65
IV Das Erwachen der Persönlichkeit in der frühgrie

chischen Lyrik ........................................................... 83
V Pindars Hymnos auf Zeus ........................................... 118

VI Mythos und Wirklichkeit in der griechischen Tra
gödie.................................................................................. 138

VII Aristophanes und die Ästhetik ..................................  161
VIII Menschliches und göttliches Wissen .......................... 184

IX Die Entstehung des geschichtlichen Bewußtseins .. 203 
X Mahnung zur Tugend. Ein kurzes Kapitel aus der

griechischen Ethik..........................................................218
XI Gleichnis, Vergleich, Methapher, Analogie. Die Ent

wicklung vom mythischen zum logischen Denken .. 258 
XII Die naturwissenschaftliche Begriffsbildung im Grie

chischen ..........................................................................299
XIII Das Symbol des Weges..................................................... 320
XIV Die Entdeckung der Menschlichkeit und unsere Stel

lung zu den Griechen..................................................... 333
XV Über das Spielerische bei Kallimachos ........................ 353

XVI Arkadien. Die Entdeckung einer geistigen Land
schaft .............................................................................. 371

XVII Theorie und Praxis ............      401
XVIII Wissenschaft und Dogmatik .......................................412

XIX Geistesgeschichte der Wissenschaft ..............................422
Anhang

I Personen und Begriffe ......................................................441
II Zitate .....................................  444

III Griechische Wörter ............      447



Einführung

Unser europäisches Denken hebt an bei den Griechen, und 
seitdem gilt es als die einzige Form des Denkens überhaupt. 
Zweifellos ist diese griechische Form des Denkens für uns 
Europäer verbindlich, und wenn wir damit Philosophie und 
Wissenschaft treiben, so löst es sich von allen geschichtlichen 
Bedingtheiten und zielt auf das Unbedingte und Beständige, 
auf die Wahrheit, ja, es zielt nicht nur darauf, sondern er
reicht es auch, Beständiges, Unbedingtes und Wahres zu be
greifen. Und doch ist dieses Denken geschichtlich geworden, 
geworden sogar im echteren Sinne des Wortes, als man ge
meinhin glaubt. Da wir dieses Denken als verbindlich zu 
nehmen gewohnt sind, deuten wir es naiv und selbstverständ
lich auch hinein in andersartiges Denken. So sehr auch das 
wachsende geschichtliche Verständnis seit der Wende vom 
18. zum 19. Jahrhundert die rationalistische Vorstellung von 
einem sich ewig gleichen »Geist« überwunden hat, so ver- 
schheßt man sich immer noch dem Verständnis der Ent
stehung des griechischen Denkens dadurch, daß man die 
Zeugnisse des frühen Griechentums doch zu sehr an unseren 
modernen Vorstellungen mißt, und zumal da Ilias und 
Odyssee, die am Anfang alles Griechischen stehen, unmittel
bar zu uns sprechen und uns stark anrühren, übersehen wir 
leicht, wie grundverschieden von dem uns Gewohnten bei 
Homer alles ist.
Um in der Entwicklung des frühen Griechentums den Prozeß 
zu verfolgen, der das europäische Denken heraufführt, muß 
man das »Anheben« des Denkens bei den Griechen radikal 
verstehen: die Griechen haben nicht nur mit Hilfe eines 
schon vorweg gegebenen Denkens nur neue Gegenstände 
(etwa Wissenschaft und Philosophie) gewonnen und alte Me
thoden (etwa ein logisches Verfahren) erweitert, sondern 
haben, was wir Denken nennen, erst geschaffen: die mensch
liche Seele, der menschliche Geist ist von ihnen entdeckt;
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Griechenlands klar aufzuweisen, habe ich mich tunlichst auf 
wenige Textstellen beschränkt, die zum Teil in dem wech
selnden Zusammenhang immer aufs neue erscheinen, und 
habe versucht, die bedeutsamsten Etappen in möglichst 
helles Licht zu setzen.
Ausgangspunkt ist natürlich, wie Homer den Menschen auf
faßt. Da Homer die uns entfernteste und fremdeste Stufe des 
Griechentums ist, war es hier nötig - und dadurch fällt die 
erste der folgenden Studien etwas aus dem Rahmen der 
übrigen -, dies Fremde und Anfängliche genau darzulegen, 
was nicht zu leisten war, ohne einige Begriffe des früh
griechischen Denkens und das heißt: einige Worte der home
rischen Sprache zu erklären. Da hierbei aber einige knifflige 
Fragen der Wortbedeutung erst zu klären waren, drängt sich 
hier das Fach-Philologische stärker als in den späteren 
Stücken vor. Das Kapitel über die olympischen Götter zeigt, 
wie die homerische Rehgion gleichsam der erste Entwurf ist 
für das neue geistige Gebäude, das die Griechen aufgeführt 
haben. Der geschichtliche Aufbau wird zunächst an den ent
scheidenden Leistungen der großen Dichtung gezeigt: an 
Hesiod, an der Entstehung der Lyrik, an der Entstehung der 
Tragödie und am Übergang von der Tragödie zur Philosophie 
(die Kritik des Komödiendichters Aristophanes an dem 
letzten Tragiker Euripides erhellt die Bedeutung dieses Über- 
gangs). Die nächsten Beiträge über menschliches und gött
liches Wissen, über das geschichtliche Bewußtsein, über die 
Mahnung zur Tugend, über die Vergleiche, über das Symbol 
des Weges und über die naturwissenschaftliche Begriffs
bildung verfolgen, wie die philosophische Betrachtung des 
Menschen und der Natur sich bei den Griechen entfaltet. Die 
Skizzen über die »Menschlichkeit« und über Kallimachos 
rühren die Frage auf, wie das geistig Erworbene zum »Bil
dungsgut« wird. Das Kapitel über Arkadien zeigt, an dem 
Beispiel der vergilischen Eklogen, wie das Griechische hat 
umgeformt werden müssen, um europäisch zu werden; die 
beiden nächsten gehen auf bestimmte Grundtendenzen der 
griechischen Entwicklung ein, die auch für die Situation 
unserer Zeit aktuell sind, und das letzte stellt einige me
thodische Erwägungen an, die die Grenzen dieses Buches 
umreißen sollen1.
1 s. S. 436 ff.
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wäre bei Homer der lebendige Körper. Das stimmt für be
stimmte Fälle. »Sein Körper war klein« beißt bomeriscb [lv/.- 
po? ijv Sqxac. »sein Körper glich dem eines Gottes« heißt 8z[±<zc 
dbocvaToimv opioto? fjv. Aber Sspia? ist doch nur ein kümmer- 
licher Ersatz für »Körper«: das Wort kommt nur im Akku
sativ der Beziehung vor. Es bedeutet »an Bau«, »an Gestalt« 
und ist dadurch auf wenige Wendungen beschränkt, wie: klein 
oder groß sein, jemandem gleichen usw. Doch insofern hat 
Aristarch recht: unter den Wörtern Homers entspricht dem 
späteren oSfrot noch am besten das Wort
Homer hat freüich noch andere Wörter, um das zu bezeichnen, 
was wir Körper oder die Griechen des 5. Jhdt. aöftoc nennen. 
Wenn wir sagen »sein Körper wurde matt«, so heißt das, ins 
Homerische übertragen, XeXuvto yoia, oder »er zittert am 
ganzen Leib« yuia TpopiovTai; oder aber, wenn es auf 
deutsch heißt »der Schweiß brach aus dem Körper«, sagt 
Homer iSpoop sx [xö/.sojv sppssv, oder »sein Leib wurde mit 
Kraft erfüllt«, so drückt das Homer aus: ttX^cFev 8’ apa ol 
piXs’ svtÖ? aXxyip. Da treten, wo wir nach unserem Sprach
gefühl einen Singular erwarten, Plurale auf. Statt »Körper« 
heißt es »Glieder«: yma sind die Glieder, sofern sie durch 
Gelenke bewegt werden1, p.sXsa die Gheder, sofern sie 
durch Muskeln Kraft haben. Es gibt in solchem Zusammen
hang bei Homer außerdem die Wörter und psD-sa,
aber die können wir hier beiseite lassen: a^sa steht nur zwei
mal in der Odyssee für yimx; pefrsoc ist in dieser Bedeutung 
überhaupt ein Mißverständnis, wie sich nachher noch zeigen 
wird.
Wenn wir das Spiel fortsetzen, einmal nicht Homer in unsere 
Sprache zu übertragen, sondern unsere Sprache in die home
rische, stoßen wir auf noch andere Möglichkeiten, das Wort 
»Körper« wiederzugeben. Wie sollen wir übersetzen »er wusch 
sich seinen Leib«? Homer sagt: xpoa vi^sto. Oder wie heißt 
auf homerisch: »das Schwert drang in seinen Körper«? Da 
benutzt Homer wieder das Wort ypoj^ (Chrös): yp°6^
Si^X^s. Man hat auf Grund solcher Stellen gemeint, XP“S be
deute »Körper« und nicht »Haut«1 2. Aber es ist keine Frage,

1 Aristarch faßte yuta als Arme und Beine (Lehrs, Aristarch 119).
2 Das ist offenbar schon antike Homer-Interpretation. Der kleine Pindar 
scheint in der Schule gelernt zu haben, /pco? sei an manchen Stellen gleich 
atdgoc. Wenn er P. 1, 55 von Philoktet sagt: dcaffsvei plv xpcorl ßcdvcov.
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daß xp«? wirklich die Haut ist; freilich nicht die Haut im 
anatomischen Sinn, die Haut, die man abziehen kann - das 
ist Sspjxoc (Derma) -, sondern es ist die Haut als Öberfläche. 
als Grenze des Menschen, als Träger der Farbe usw. Tat- 
sächlich tritt in einer Reihe von Wendungen xp «op noch deut
licher an die Stelle von »Körper«: Ttspi xpol Suoeto yjyj,y.6v: 
er tat den Panzer um seinen Leib — wörtlich: um seine 
Haut.
Uns geht es schwer ein, daß man einmal nicht den Körper 
oder Leib als solchen aufgefaßt und bezeichnet haben soll. 
Von den genannten Wendungen, die an Stelle der späteren 
Wörter (rwfxoc, Körper, Leib im Satzzusammenhang auf- 
treten können, sind die pluralischen yina, piXsa usw. die 
einzigen, die die Körperlichkeit des Körpers bezeichnen, 
denn xp w? ist nur die Grenze des Körpers, und Ssfxa? be
deutet Wuchs, Bau und kommt nur im Akkusativ der Be
ziehung vor.
Daß der substantielle Körper des Menschen nicht als Ein
heit, sondern als Vielheit begriffen wird, lehren uns auch die 
Menschendarstellungen der frühgriechischen Kunst. Den 
organisch-einheitlichen Körper, bei dem alle Teile auf
einander bezogen sind, stellt erst die klassische Kunst des 
5. Jhdt. dar. Vorher ist der Körper wirklich nur aufgebaut 
durch die Addition einzelner Teile, wie das vor allem Gerhard

Abb. 1 Abb. 2

»der mit schwacher Haut dahergiug«, so hat er schon ein Bewußtsein vom 
»lebendigen Körper«, wird auch das Wort mofroc in dieser Bedeutung schon 
kennen, vermeidet das Wort (nicht nur hier, sondern auch sonst) aber, 
weil es nicht die Weihe poetischer Diktion besitzt. - Wenn spätere Homer
erklärung sagt, Zpto? sei bei Homer immer »Haut«, nie »Körper« (Lehrs, 
Quaest. ep. 1837 p. 193), so setzt das voraus, daß es als »Körper« erklärt 
war. - Ein Beweis dafür, daß Pindar schon eine Vorstellung vom 
»Körper« hat, ist auch, daß er Nem. 7, 73 yutov im Singular gebraucht; 
auch das ist »poetischer« Ersatz für acoga.

23



mit Namen zu nennen: das ist Achill, oder zu sagen: das ist 
ein Mensch. Bei näherer Beschreibung wird zunächst das An
schauliche bezeichnet: das Nebeneinander der Glieder; der 
funktionelle Zusammenhang drängt sich erst später als etwas 
Wesentliches auf. Dabei ist auch hier die Funktion etwas 
Tatsächliches, aber dieses Sachliche ist nicht so anschaulich 
gegeben und stellt sich offenbar auch dem eigenen Empfinden 
nicht als das Erste dar. Sobald aber diese verdeckte Einheit 
ent-deckt wird, ist sie unmittelbar einsichtig.
Dies Tatsächfiche existiert für den Menschen erst, sofern es 
»gesehen« wird, sofern es gewußt, durch ein Wort bezeichnet 
und damit gedacht wird. Selbstverständlich haben die home
rischen Menschen einen Körper gehabt wie die späteren 
Griechen auch, aber sie wußten ihn nicht »als« Körper, 
sondern nur als Summe von Gliedern. Man kann also auch 
sagen, die homerischen Griechen hatten noch keinen Körper 
im prägnanten Sinn des Wortes: Körper, noip.a, ist eine 
spätere Interpretation dessen, was ursprünglich als usatj oder 
Y'Aa aufgefaßt wurde, als »Glieder«, - wie denn tatsächlich 
Homer immer wieder von den hurtigen Beinen, den sich re
genden Knien und den kräftigen Armen spricht: diese 
Gheder sind ihm das Lebendige und in die Augen Fallende1. 
Entsprechend sieht es im Bereich von Geist und Seele aus, 
denn Geist-Körper, Leib-Seele sind Gegensatz-Begriffe, von 
denen jeder durch sein Oppositum bestimmt ist. Wo es keine 
V orstellung vom Leib gibt, kann es auch keine von der Seele 
geben und umgekehrt. So hat denn auch Homer für »Seele« 
oder »Geist« kein eigentliches Wort, (Psyche), das Wort 
für Seele im späteren Griechisch, hat mit der denkenden, 
fühlenden Seele ursprünglich nichts zu tun. Bei Homer ist 
iu/y) nur die Seele, insofern sie den Menschen »beseelt«, d. h. 
am Leben hält. Auch hier scheint zunächst eine Lücke in der 
homerischen Sprache zu sein, die aber, genau wie im Bereich 
des »Körpers«, andere Wörter ausfüllen, die zwar nicht den
selben Mittelpunkt wie die modernen Ausdrücke haben, aber 
doch deren Gebiet bedecken. Für das Gebiet der Seele sind 
das hauptsächlich die Wörter (Psyche), ffufxo? (Thymos)

1 Genau genommen gibt es bei Homer nicht einmal Wörter für Arm und 
Bein, sondern nur für Hand, Unterarm, Oberarm, Fuß, Unterschenkel 
und Oberschenkel. Ebenso fehlt auch für den Rumpf ein zusammen
fassendes Wort.



und voo? (Noos)1. Von der weiß Homer, daß sie den
Menschen beim Tode verläßt, daß sie im Hades berum- 
schwirrt, aber darüber, wie er sich die im Lebenden
wirken denkt, sagt er schlechterdings nichts. Die vielen Theo
rien, was die wäre, solange sie noch im Menschen ist,
beruhen nur auf Schlüssen oder Analogien, können sich aber 
nicht auf Zeugnisse aus den homerischen Gedichten berufen. 
Es lohnt, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, wie wenig 
es ist, was Homer über die heim lebenden und ster
benden Menschen sagt, nämlich 1. daß sie bei Tod oder Ohn
macht den Menschen verläßt; 2. daß man seine einsetzt 
im Kampf, daß es beim Kampf um die ^ux^i geht, daß man 
seine 4IUX^1 zu retten sucht und dgl. Es hegt keine Veran
lassung vor, hier zwei verschiedene Bedeutungen von ^«X^l an‘ 
zunehmen, etwa für den zweiten Fall die Bedeutung »Leben«, 
obwohl wir hier 4^X^ mit Leben übersetzen werden. Aber 
wenn es heißt, daß man um seine (poxrj kämpft, seine ^»X^l 
einsetzt, daß man seine ^UX^I zu retten sucht, so ist dabei an 
die Seele gedacht, die beim Tod den Menschen verläßt. 
Dieses Fortgehen der Seele aus dem Menschen malt Homer 
durch einige wenige Züge aus: sie geht durch den Mund und 
wird ausgehaucht - oder auch durch die Wunde - und fliegt 
zum Hades. Dort führt sie als Totengespenst ein Schatten
dasein, ein »Abbild« (sl'SwXov) des Verstorbenen. Das Wort 
hängt mit (j^X21^ »hauchen«, zusammen und bedeutet den 
Lebensodem, und so geht die ^X^) aus dem Munde fort (das 
Entweichen durch die Wunde ist offenbar etwas Sekundäres). 
Dieser Lebensodem ist gewissermaßen ein halb gegenständ- 
liches Organ, das, solange der Mensch lebt, in ihm ist. Aber 
wo diese ^UX*1 sitzt und wie sie wirkt, darüber schweigt
1 Diese Wörter sind ausführlich und gut behandelt in einer Göttinger 
Dissertation von Joachim Böhme, »Die Seele und das Ich bei Homer« 
(1929), und Böhme hat schon richtig hervorgehoben, daß es bei Homer 
keine Bezeichnung für das Gesamtgemüt, für Seele oder Geist in unserem 
Sinn gibt. Die hier folgenden Gedanken habe ich in einer Besprechung 
von Böhmes Buch im Gnomon 1931, 74ff. skizziert. - Über voo? und 
vostv vgl. K. v. Fritz, Class. Philol. 38, 1943, 79ff. und 40,T945, 223ff. 
Zur weiteren Diskussion über den homerischen Seelenbegriff vgl. vor 
allem Hermann Frankel, Dichtung und Philosophie des frühen Griechen
tums 1951, 108ff., E. R. Dodds, The Greeks and the Irrational 1951, 
15ff. und - in vielem anregend, aber nicht immer überzeugend - R. B. 
Onians, The Origin of European thought about the body, the mind, the 
soul, the world, time and fate 1951.
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Homer, darüber können wir also auch nichts wissen. Bei dem 
Wort <Jji>x^ denkt man offenbar zu Homers Zeiten vor allem an 
die Bedeutung »Totenseele«, so daß Homer wohl einmal sagt: 
in ihm ist nur eine <j/uxv), er ist sterblich (II. 21, 569), aber er 
vermeidet das Wort, wenn er sagen will, »solange noch der 
Lebensodem im Menschen bleibt«; da heißt es II. 10, 89: 6
x ocuTfiY] sv CTTjO’Sooi ftsvT) xocL po: oiA7. youvocT5 öpcopT) »solange 
der Atem in der Brust bleibt und meine Knie sich regen«. 
Da wird von dem »Atem« gesprochen, aber das Verbum 
»bleibt« zeigt, daß die Vorstellung von der ^v/y\ hineinspielt, 
und das ist eben die Vorstellung vom Lebensatem.
Es bleiben als Bezeichnungen des Geistes bei Homer flupo? 
(Thymos) und voo? (Noos). Oupoc ist bei Homer das, was die 
Regungen verursacht, und voo<; das, was die Vorstellungen 
bringt: auf diese zwei verschiedenen geistig-seehschen Or
gane ist das Geistig-Seehsche gewissermaßen verteilt. An 
mehreren Stellen heißt es bei Beschreibungen des Todes, daß 
der ffopo? den Menschen verläßt; das hat dazu geführt, daß 
man im ffopo? auch eine »Seele« hat sehen wollen, die mit 
der ipox?) konkurrieren sollte. Siebenmal kommt die Wendung 
vor: Abrs 8’ ooxsac flopo? »der flupo? verheß die Knochen«, 
und zweimal oVxa 8s flupo? (Iv/zx ära» ps/iwv »schnell ging 
der ffup6<; aus den Gliedern«. Wenn wir für flupo? die Bedeu
tung »Organ der Regung« ansetzen, so ist das sehr einfach. 
Wir lernen, daß dies Organ auch die körperliche Regung be
stimmt, und es ist sinnvoll zu sagen, daß dies beim Tod die 
Knochen und die Gheder mit ihren Muskeln (das sind ja die 
psAi]) verläßt. Damit ist aber nicht gesagt, daß der ffupo? nach 
dem Tode fortexistierte; es heißt einfach: was die Knochen 
und Gheder in Bewegung setzte, ging fort.
Schwieriger sind einige Stellen, wo anscheinend flupo? und 
'Wx ohne jeden Unterschied gebraucht sind. II. 22, 67 heißt 
es: end xs ri<; 6%sC x^Axo) Tiitpoc? yjs ßocAwv pefl-Eiov sx flopov 
!A7]tou, »wenn jemand mit dem Erz treffend den flupo? aus 
den psffT) nimmt«. Hier wird man psff/j nicht anders als 
»Gheder« auffassen können, so daß man die gleiche Vor- 
stehung bekommt, wie in dem eben zitierten Vers, daß der 
flopo? aus den Gliedern geht, und das ist schon die antike 
Erklärung1.
1 Apollonius 138, 17: fi-O/j vk peXv) too cojuaTO?, Seliol. II. 22, 68: psd-yj
Ss VX ^SvTOC psXT) 8t.’ &V pE^OpSV TI.
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"Extcop svotjcts xocxa aziyv.', »die sah Hektor in den Reihen«. 
Oft ist es mit iSecv verbunden, aber es ist ein Sehen, das 
nicht nur den rein visuellen Akt bezeichnet, sondern die 
geistige Tätigkeit, die mit dem Sehen verbunden ist. Darin 
ist es verwandt mit yi.Yvcocrxst.v. Aber y’.vvcoo'xs’.v bedeutet 
»erkennen«, wird also vor allem gesagt, wenn man einen 
Menschen identifiziert, vozZm dagegen geht mehr auf Situ
ationen; es bedeutet: eine klare Vorstellung von etwas ge
winnen. Von da aus klärt sich die Bedeutung von voo? ohne 
weiteres, voo^ ist der Geist, sofern er klare Vorstellungen hat, 
also das Organ der klaren Vorstellungen: II. 16, 688 dXX’ 
oust ts Atoi; xpstcrGCOV voo? 7]s Tcsp dvSpcov »Immer ist der 
voo? des Zeus kräftiger als der der Menschen«, voo? ist gleich
sam das geistige Auge, das klar sieht1. Mit einem in der 
Sprache immer sehr leichten Übergang bezeichnet vooc, nun 
aber auch die Funktion. Als dauernde Funktion ist dann 
voo? die Fähigkeit, klare Vorstellungen zu haben, die Ver
ständigkeit: II. 13, 730 aXXco psv yocp Scoxs •Oso? TtoXsp.Tjta 
spyoc . . . aXXco §’ sv cTYjhsGGt Tthst voov süp6o7sa Zsü? 
sahXov. »Dem einen gibt Gott die kriegerischen Werke, . . . 
einem andern legt Zeus in die Brust den edlen vooc;.« Hier 
geht die Bedeutung über vom Verstand zum Denken. Diese 
Bedeutungen liegen sehr nahe beieinander. Im Deutschen 
können wir das Wort »Verstand« gebrauchen, sowohl um den 
Geist wie um dessen Tätigkeit und Fähigkeit zu bezeichnen. 
Von hier aus ist es dann wieder nur ein kleiner Schritt, daß 
voo? auch die Einzelfunktion, die einzelne klare Vorstellung 
oder den Gedanken bezeichnet, wenn es etwa heißt, daß 
jemand einen bestimmten vooc, aussinnt: II. 9, 104 on yap 
ti? voov ocXXo? dpsivova tooSs votjgsi, Od. 5, 23 oü yap <5y] 
toutov [XSV sßooXsuGa? voov aÖTY). Das können unsere Worte 
Geist, Seele, Verstand usw. nicht leisten. Genau so ist es 
auch bei Fopo?. Wenn jemand xocra O-ufxov etwas empfindet, 
so ist hop.6? ein Organ, - da können wir mit »Seele« über
setzen, nur müssen wir daran denken, daß es die Seele ist, 
sofern sie »Regungen« hat. Aber auch O-op-o^ kann dann die 
Funktion bezeichnen, da übersetzen wir dann vielleicht 
»Wille« oder »Charakter«, - und sogar die Einzelfunktion, und

1 Den voü? faßt denn auch Platon als ojxpa tt); Symposion 219 A,
Rep. 7,533 D, Theaetet 164 A, SopMstes 254 A (vgl. Bultmann, Philologus 
97, 1947, 18f.).
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von »konkret« und »abstrakt« in diese Untersuchung hinein
zubringen, denn er ist selbst fragwürdig; fruchtbar wird sich 
auch weiterhin der Unterschied von Organ1 und Funktion er
weisen. Man soll z. B. nicht etwa meinen, hätte des
wegen bei Homer schon eine »abstrakte« Bedeutung, weil 
einmal die Bildung aFufro? vorkommt. Man müßte dann be
haupten, auch »Herz« oder »Kopf« seien Abstrakta, da man 
sagen kann: jemand ist herzlos, oder: er hat den Kopf ver
loren. Wenn ich sage: jemand hat einen guten Kopf, und 
meine sein Denken, oder: jemand hat ein weiches Herz, und 
meine sein weiches Empfinden, so steht die Bezeichnung des 
Organs für die der Funktion. »Herzlos«, »kopflos«, «Fopo? be
zeichnen dementsprechend das Fehlen der Funktion. Der 
»metaphorische« Gebrauch der Organbezeichnung, den man 
als Abstraktion bezeichnen könnte, hat seinen Platz in der 
allerprimitivsten Sprache: denn das Organ wird gerade im 
ursprünglichen Sprechen nicht als tot und dinghaft an
gesehen, sondern als Träger seiner Funktion.
Wenn wir mit den Begriffen »Organ« und »Funktion« die 
Seelenvorstellungen Homers beschreiben wollen, kommen 
wir allerdings in terminologische Schwierigkeiten, auf die 
jeder notwendig stößt, der mit den Termini der eigenen 
Sprache fremde Eigentümlichkeiten beschreiben will (s. o. 
S. 10f.). Wenn ich sage: der Fofro? ist ein Seelen-Organ, er 
ist das Organ seehscher Regung, so gerate ich in Wendungen, 
die eine contradictio in adjecto enthalten, denn für unser Be
wußtsein vertragen sich die Yorstellung von Seele und Organ 
nicht miteinander. Wollte ich genau sprechen, müßte ich 
sagen: das, was wir als Seele interpretieren, interpretiert der 
homerische Mensch so, daß drei Wesenheiten dort sind, die 
er nach Analogie von körperlichen Organen deutet. Die Um
schreibungen für voo? und Fufto? als »Organe« des
Lebens, des Yorstellens und der geistigen Regung sind also 
Abbreviaturen, Ungenauigkeiten, Unzulänglichkeiten, die 
sich daraus ergeben, daß die Vorstellung von »Seele« (aber 
auch von »Körper«, wie wir gesehen haben) nur in der Inter
pretation durch die Sprache gegeben ist: in verschiedenen 
Sprachen können also diese Interpretationen weit vonein
ander ab weichen.
1 Wobei allerdings, wie Bodds a. a. O. 16 mit Recht hervorhebt, jeder Ge
danke an einen übergeordneten Organismus fernzuhalten ist.
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Man hat gemeint, die Behauptung, Homer habe vieles »noch 
nicht« gekannt, verkleinere ihn, und hat darum versucht, die 
Verschiedenheit der homerischen Seelenauffassung von der 
unsrigen daraus zu erklären, daß Homer bewußt sein Denken 
stilisiert hätte, daß er aus ästhetischen oder anderen Gründen 
es vermieden hätte, eine Innerlichkeit zu zeichnen, wodurch 
die sichere Größe seiner Helden hätte verlieren können. 
Sollte Homer wirklich bewußt die Vorstellungen von »Geist« 
und »Seele« - und zudem noch die damit zusammenhängen
den von »Körper« und »Leib« - beiseitegeschoben haben? 
Welch psychologisches Raffinement wäre das bei dem alten 
epischen Dichter, das bis in die subtilsten Einzelheiten hin
einreichen würde! Obendrein aber schließt sich, was Homer 
»noch nicht« kennt, so genau mit dem, was er an Über
schüssen gegenüber dem modernen Denken hat, zu einem 
sinnvollen Ganzen zusammen, daß eine bewußte Stilisierung, 
die es zweifellos sonst bei Homer gibt, gerade hier keinen 
Raum hat. Erwartet man sich von Homer den kleinen Herrn 
Mikrokosmos, über den Goethe spottet ? Alles Menschliche, 
und gerade das Große, ist einseitig und beschränkt. Daß es 
einen allgemeinen, sich gleichbleibenden menschlichen »Geist« 
gäbe, ist rationalistisches Vorurteil.
Der Beweis, daß es sich hier nicht um Stilisierung, sondern 
wirklich um eine Früh- und Vorstufe des europäischen Den
kens handelt, läßt sich noch verstärken. Wie sehr Homer 
ik>[xo£, V005 und noch nach Analogie der Körperorgane 
auffaßt, wird von dort aus sichtbar, wo dies überwunden 
ist.
Die Zeugnisse für den Gebrauch der Wörter c&w und iLurc 
aus der Zeit zwischen Homer und dem 5. Jhdt. reichen frei
lich nicht aus, um im einzelnen zu verfolgen, wie sich die 
neuen Bedeutungen »Leib« und »Seele« entwickelt haben. 
Offenbar sind sie als Komplementär-Begriffe zueinander 
entstanden, und die Entwicklung des Wortes (jj'jy/j wird dabei 
vorangegangen sein, wobei wohl die Vorstellungen von der 
Unsterblichkeit der Seele eingewirkt haben. Denn wenn 
gerade die Bezeichnung für die Totenseele zur Bezeichnung 
der Gesamtseele geworden ist und die für die Leiche zu der ^ 
des lebendigen Körpers, so liegt offenbar zugrunde, daß man 
dem, was dem lebenden Menschen Regungen, Empfindun
gen und Gedanken gab, eine Fortexistenz in der zu
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sprach5 . Das setzt ein Bewußtsein davon voraus, daß der le
bende Mensch etwas Seelisches oder Geistiges hätte, ohne daß 
dies zunächst mit einem bestimmten umfassenden Wort hätte 
bezeichnet werden können. Tatsächlich ist das der Zustand, 
den wir in der frühen Lyrik treffen werden. Als Gegensatz zu 
dieser ^o/T) war das owpa beim Toten gegeben, und fast 
selbstverständlich gebrauchte man dies Wort dann auch für 
den Lebenden als Gegensatz zur iuxfi-
Doch wie immer dieser Prozeß im einzelnen verlaufen sein 
mag - mit dieser Unterscheidung von Körper und Seele ist 
etwas »entdeckt«, das sich als so evident dem Bewußtsein 
aufdrängt, daß man es von nun an immer als selbstverständ
lich existierend nahm, so sehr auch das Yerhältnis des Leibs 
zur Seele oder auch das Wesen der Seele Gegenstand immer 
neuer Fragen war.
Die neue Auffassung von der Seele trägt als erster Heraklit 
vor. Er nennt die Seele des lebenden Menschen der
Mensch besteht ihm aus Leib und Seele, und die Seele be
kommt Qualitäten, die sich prinzipiell von denen des Kör
pers und der körperlichen Organe unterscheiden. Ja, diese 
neuen Qualitäten sind so radikal anders als das, was Homer 
denken kann, daß bei Homer selbst die sprachlichen Voraus- 
setzungen fehlen, um das zu bezeichnen, was Heraklit der 
Seele zuschreibt, und diese sprachlichen Yoraussetzungen 
haben sich in der Zeit zwischen Homer und Heraklit, nämlich 
in der Lyrik, gebildet (s. u. S. 93IF.). Heraklit sagt (fr. 45): 

| usipocTa Iwv oox av s^süpoio, TOxerav sTriTropsoojxsvo?
6S6v. ooto ßabov Xoyov, eyst. »Die Grenzen der Seele kannst 
du nicht linden, und gingest du jede Straße. So tiefen Logos 
hat sie.« Diese Vorstellung von der Tiefe der Seele ist uns ge
läufig, und in ihr liegt etwas, das einem körperlichen Organ

1 Vgl. das älteste Zeugnis über die Seelenwanderungs-Lehre des Pytha
goras, Xenophanes fr. 7 Diehl, das wohl auch das älteste sichere Beispiel 
für den von Homer abweichenden Gebrauch von Lt. Man wird auch 
aus anderen Gründen dem Pythagoras diese Verwendung des Wortes 
nicht absprechen können (vgl. sonst Archil, fr. 21; Epigramm d. 6. Jhdts. 
aus Eretria [Friedländer Nr. 89]; Sem. 29, 13; Hippon. 42; Sappho 66, 8; 
Alk. 110, 34; Aristeas fr. 1, 4; Anakr. fr. 4; dazu Regenbogen, Synopsis 
389). - <jö[ra in der neuen Bedeutung ebenfalls b. Xenoph. 13,4. - Walter 
Müri, Festschrift für Edouard Tieche, Bern 1947, 71ff. weist nach, daß 
die ältesten Schriften des Corpus Hippocraticum das Wort 4IUX'0 nicht 
kennen, sondern y v (ipT] statt dessen gebrauchen.
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und seiner Funktion wesensfremd ist; zu sagen: jemand hat 
eine tiefe Hand, ein tiefes Ohr, ist widersinnig, - und wenn 
wir von einem »tiefen« Auge sprechen, so bedeutet das etwas 
ganz anderes (das geht auf den Ausdruck, nicht auf die Funk
tion). Dies Bild von der Tiefen dimension ist erfunden, um 
das Charakteristische des Seelischen zu bezeichnen, daß es 
seine eigene Dimension hat, daß es nicht räumlich, nicht 
extensiv ist, obwohl wir notwendig eine Metapher des Räum
lichen gebrauchen, um dies Unräumliche zu bezeichnen. Daß 
die Seele in das Unendliche geht, gerade zum Unterschied 
vom Körperlichen, will Heraklit ausdrücken. Diese Vor
stellung von der »Tiefe« des Seelisch-Geistigen taucht nun 
aber nicht erst bei Heraklit auf, sondern schon in der vorher
gehenden Lyrik1 1, wie die Worte ßaDAcppoov, ßocbofHjT7]<; »tief
sinnend, tiefdenkend« aus der archaischen Lyrik zeigen, und 
auch sonst begegnet uns in der archaischen Zeit öfter die V or
stellung vom »tiefen Wissen«, »tiefen Denken^ »tiefen Sinnen«, 
aber auch vom »tiefen Schmerz«, und überall weist das Bild von 
der »Tiefe« auf die »Grenzenlosigkeit« des Geistig-Seelischen, 
die es vom Körperlichen unterscheidet. Der homerischen 
Sprache ist dieser über eine gewöhnliche Metapher hinaus
gehende Gebrauch des Wortes »tief«, mit dem die Sprache 
gleichsam aus ihren Schranken zu brechen sucht, um ein ihr 
unbetretbares Feld zu betreten, noch fremd, - fremd ist ihr 
damit auch die eigentümlich »seelische« Vorstellung vom 
tiefen Wissen, tiefen Denken usw. Die Worte ßahucppov, ßa- 
hop.YjTY)? sind zwar nach Analogie homerischer Wörter gebil
det, aber diese Wörter lauten TroXiqipcov und TioXopiTjTtt;, »viel
sinnend« und »vieldenkend«, und wie für die Lyrik die Bil
dungen mit ßocbu- charakteristisch sind, so sind es für Homer 
die mit tcoAu-, um eine Steigerung im Wissen oder im Er
leiden zu bezeichnen: TroAuiSpt,!;, T:oXup,7)}(avop, TcoAuTtsvlHjt; 
usw., »vielwissend«, »vielerfindend«, »vielleidend«.
Auch sonst erscheint statt der Intensität die Quantität. »Ich 
habe tausendfaches Leid zu verwinden«, sagt Priamos II. 24, 
639, als er um Hektor trauert. TcoXXa airstv, rcoXXa örpuvsiv 
»Viel fordern, viel antreiben« heißt es, auch wenn nur einmal 
gebeten oder ermahnt wird2, »vielmals« können wir da auch

1 Dazu jetzt F. Zucker, Philologus 93, 1938, 52ff.
2 Vgl. H. Fränkel, Homerische Gleichnisse 55, 2. Vgl. ferner Wendungen 
wie ttuxvov ax0?, äSiva a-revax^v, piya x^psiv usw.
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im Deutschen sagen. Nirgends wird das in seiner Besonder
heit charakterisiert, was uns nicht nur extensiv gegeben ist, 
weder im Bezirk der Vorstellungen noch in dem der Re
gungen. Die Vorstellungen sind durch den voo? gegeben, und 
dieses geistige Organ wird nach der Analogie des Auges be
griffen; entsprechend heißt »wissen« slSsvou, das gehört zu 
iSstv »sehen« und heißt eigentlich »gesehen haben«, - auch 
da ist das Auge das Musterbild für die Aufnahme von Er
fahrungen. In dieser Sphäre fällt das Intensive tatsächlich 
mit dem Extensiven zusammen: wer viel und oft gesehen 
hat, besitzt intensive Kenntnis. Auch im Bereich des ^op.05 
kann sich nicht wohl eine Vorstellung der Intensität bilden. 
Dieses »Organ der Regung« ist z. B. Sitz des Schmerzes; nach 
den Vorstellungen Homers zerfrißt oder zerreißt der Schmerz 
den D'Ujxo^, scharfer, gewaltiger, schwerer Schmerz trifft den 
ffupo?. Es ist deutlich, welche Analogien hier die Sprache 
leiten: wie ein Körperteil von einer scharfen Waffe, von 
einem schweren Gegenstand getroffen, wie er zerfressen oder 
zerrissen werden kann, so auch der Hujigc;. Wieder löst sich 
die Vorstellung von der Seele nicht vom Leiblichen, und die 
eigene Dimension des Seehschen, die Intensität, tritt nicht 
hervor. Intensität gibt es bei Homer auch nicht in der ur
sprünglichen Bedeutung des Wortes, als »Spannung«, wäh
rend für Heraklit die innere Gegensätzlichkeit und polare 
Spannung eine wesentliche Eigentümlichkeit des Logos und 
alles Lebendigen in der Welt ist. Einen Zwiespalt in der 
Seele gibt es bei Homer so wenig, wie es einen Zwiespalt im 
Auge oder einen Zwiespalt in der Hand geben kann. Auch 
hier bleibt, was man von der Seele aussagen kann, ganz in 
der Sphäre dessen, was für körperliche Organe gilt. Es gibt 
bei Homer nicht geteilte Empfindungen - , erst Sappho 
spricht vom bittersüßen Erps; Homer kann nicht sagen »halb 
freiwillig, halb unfreiwillig«, sondern sagt exwv äsxovTi ys 
ffug-w: »er war willig, aber der bog.6<; widerwillig«. Da ist kein 
Widerstreit in dem einen Organ vorgestellt, sondern ein 
Widerstreit zwischen dem Menschen und seinem Organ, wie 
etwa auch wir sagen: meine Hand wollte zufassen, aber ich 
hielt sie zurück. Zwei verschiedene Dinge oder Wesen 
streiten also gegeneinander. Es gibt deshalb bei Homer auch 
keine echte Reflexion, keine Zwiesprache der Seele mit sich 
selbst usw.
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Eine zweite Quahtät des Xoyo? bei Heraklit ist, daß er ein 
xoivov, ein »Gemeinsames«, ist, daß er durch alles hindurch
geht, daß alles teil an ihm hat. Dieser Geist ist in allen Dingen. 
Auch für diese Vorstellung fehlen bei Homer die sprachlichen 
Voraussetzungen: Homer kann nicht sagen, daß verschiedene 
Wesen gleichen Geistes sind, etwa zwei Menschen den 
gleichen Geist oder eine Seele haben und dgl., genau so wenig 
wie man sagen kann, daß zwei Menschen ein Auge oder eine 
Hand haben1.
Die dritte Eigenschaft, die Heraklit dem Geistigen zu- 
schreiht, und zwar ebenfalls im Widerspruch zu dem, was 
man von einem körperlichen Organ aussagen kann, ist dem 
homerischen Denken und Sprechen genau so fremd. Heraklit 
sagt fr. 115 ’^r/rtq s<m Xoyo<; sxutov au^cov, »der Seele ist 
der Sinn eigen, der sich selbst mehrt«. Welche spezielle Be
deutung immer dieser Satz haben mag, Heraklit schreibt 
hier der Seele einen Logos zu, der sich von sich aus er
weitern und vergrößern kann. In der Seele wird also ein Aus
gangspunkt für bestimmte Entwicklungen gesehen, während 
es ungereimt wäre, dem Auge und der Hand einen Logos zu
zuschreiben, der sich mehrt. Eine eigene Steigerungsfähigkeit 
des Geistigen kennt Homer nicht1 2. Jede Mehrung der körper- 
lichen und geistigen Kräfte geschieht von außen, vor allem 
durch die Gottheit. Im 16. Buch der Ilias erzählt Homer, 
wie Sarpedon im Sterben mit seinen letzten Worten den 
Freund Glaukos zu Hilfe ruft, der aber verwundet ist und 
deswegen nicht kommen kann. Da betet Glaukos zu Apoll, 
ihm seine Wunde schmerzlos zu machen und ihm die Kraft

1 Darüber und über die ersten Anfänge der späteren Vorstellung in 
Wendungen wie öp-oopova. bugöv e/ovtsc; vgl. Gnomon 1931, 84. - 
»Sympathie«, »Gleichgestimmtheit der Seelen« stellt sich für Homer so 
dar, daß man ein gleiches Ziel hat oder daß man das gleiche weiß; zum 
letzteren vgl. etwa die Worte der Thetis zu Achill II. 1, 363: i'qx.töu. gv) 
xeöhe vom, i'va si'Sogev ägcpca, »erzähle mir deinen Kummer, verbirg ihn 
nicht in deinem Sinn, damit wir beide ihn wissen«. — Eine Ausnahme ist 
Nestors Satz y 127: eyM xou 810? ’OSucroeilx; oute tot’ siv (xyopT) 8t%^- 
ßdCogEV out’ Evl ßouXyj, dcAA svoc Dugov iy o'J-z. Gemeint ist damit wohl 
»jeweils die gleiche Regung« - d. h. auf Grund der Einsicht jedesmal 
dieselbe Meinung.
2 Man vergleiche vor allem die Wendungen, von denen Heraklit offenbar 
abhängt: II. 17, 139MeveXoco? piya Ttlvffo? cce^mv, 18,110 x6Xoi; ä£S,evxi, 
Od. 2, 315 xai 8f] got äs^ETai ffugos (passivisch!) - da handelt es sich um 
Affekte.

39



des Arms wiederzugeben. Apoll hört sein Gebet, läßt die 
Schmerzen aufhören, psvo? 8s ol spßaXs D-upco, »er legte ihm 
Kraft in seinen D-upo?«. Hier wie an vielen anderen Stellen 
hat das Geschehen, das Homer durch ein Eingreifen der 
Gottheit motiviert, nichts Uber- oder Widernatürliches. Uns 
wäre es glaubhaft, daß Glaukos den Todesruf des Sarpedon 
hörte, darüber seinen Schmerz vergaß, seine Kräfte zu- 
sammenraffte und in den Kampf zog. Aber was wir dann in 
die Schilderung hineintragen, daß Glaukos seine Kraft zu
sammennimmt, sich konzentriert oder wie immer wir sagen, 
gibt es bei Homer nirgends. Wir deuten, daß der Mensch von 
sich aus, durch einen Akt eigenen Wollens, sich über seinen 
früheren Zustand hinaus erhebt. Wenn Homer erklären will, 
woher solch ein neues Maß von Kraft kommt, so bleibt ihm 
nichts anderes als zu sagen, daß der Gott es verliehen hätte. 
Genau so ist es in anderen Fällen. Wo immer ein Mensch 
mehr leistet oder mehr sagt, als man nach seinem bisherigen 
Verhalten erwarten könnte, führt Homer dies, wenn er eine 
Erklärung dafür sucht, auf das Eingreifen eines Gottes zu
rück1. Vor allem echte, eigene Entscheidungen des Menschen 
kennt Homer noch nicht, auch in den Überlegungsszenen 
spielt deshalb das Eingreifen der Götter solche Rolle. Der 
Glaube an solches Wirken der Gottheit ist also das not
wendige Komplement für die Vorstellungen Homers vom 
menschlichen Geist und von der menschlichen Seele. Die 
geistigen Organe Huput; und voo? sind so sehr als bloße Or
gane gefaßt, daß sie nicht der echte Ursprung einer Regung 
sein können; die Seele als irpfiyrov xlvouv, als »erstes Be
wegendes«, wie Aristoteles sie faßt, oder überhaupt die Vor
stellung von einem Mittelpunkt, der das organische System 
beherrscht, ist Homer noch fremd. Geistige und seelische 
Wirkungen sind Einflüsse der von außen wirkenden Kräfte, 
und der Mensch steht vielerlei Mächten offen, die auf ihn ein- 
dringen, die ihn durchdringen können. Deshalb spricht 
Homer so viel von Kräften, deshalb hat er so viele Wörter, 
die wir alle mit dem einen Wort »Kraft« übersetzen: pivo?, 
uD-lvo?, ßly), xZymq, iq, xpaTO?, dXxT], Suvapi?. Dabei haben 
diese Wörter eine sehr prägnante, lebendig-anschauhche Be
deutung und sind weit davon entfernt, abstrakt die Kraft

1 Vgl. H. Fränkel, Dichtung und Philosophie 91 ff.
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ihrer »magischen« Bedeutung ist nichts zu spüren, wie auch 
sonst von Zauberwesen nur in einzelnen, nicht mehr recht 
lebenden Residuen etwas zu merken ist. Die homerischen 
Menschen, die noch nicht zu dem Bewußtsein erwacht sind, 
in der eigenen Seele den Ursprungsort eigener Kräfte zu be
sitzen, ziehen die Kräfte nicht durch irgendwelche Zauber
praktiken an sich, sondern erhalten sie als sehr natürliche 
Geschenke der Götter.
Gewiß haben in den Zeiten vor Homer Magie und Zauber 
geherrscht; gewiß reicht die Auffassung, die Homer von der 
menschlichen Seele und vom menschlichen Geist hat, zurück 
in solche »magische« Zeit, denn es läßt sich wohl denken, daß 
Seelenorgane wie voo? und die nicht aus sich denken
und sich nicht aus sich regen können, dem Zauber preis
gegeben sind, und daß Menschen, die ihr eigenes Innere so 
interpretieren, sich selbst als Schauplatz willkürlicher und 
unheimlicher Gewalten fühlen. Danach vermögen wir zu 
ahnen, wie einst vor Homer der Mensch sich und sein Tim 
gedeutet hat. Die Helden der Ilias aber fühlen sich nicht 
mehr wüsten Kräften ausgesetzt, sondern ihren olympischen 
Göttern, und diese sind eine wohlgegliederte und sinnvolle 
Welt. Immer mehr von dem Wirken dieser Götter nehmen 
die Griechen, je weiter ihre Selbstauffassung sich entwickelt, 
gewissermaßen in den menschlichen Geist herein. Gewiß hat 
sich bei ihnen der Glaube an Zauberei zu allen Zeiten ge
halten, aber für alle, die die Entwicklung vorwärts geführt 
haben, hat sie so wenig existiert wie für Homer, denn sie sind 
den Weg weitergegangen, den Homer betreten hat. Die ho
merische Selbstauffassung des Menschen, wie wir sie an der 
Sprache Homers begreifen, ist nicht nur primitiv, sondern 
weist auch weit in di© Zukunft - es ist die erste Stufe des 
europäischen Denkens.

Der Glaube an die olympischen Götter

Im deutschen Märchen zieht einer aus, das Gruseln zu lernen. 
Er ist so dumm, daß er nicht einmal das kennt; sein Vater 
kann nichts mit ihm anfangen und schickt ihn in die Welt, 
damit er, wenn er es denn so gern möchte, das Gruseln er
lerne. Das Märchen setzt voraus, daß der normale Mensch 
das Grauen vor dem Unheimlichen ursprünglich kennt und 
es nicht eigens zu lernen hat. Er wird viel eher weit wandern 
müssen, um das Gruseln zu verlernen. Das Grauen vor dem 
Unheimlichen nimmt im Denken des Kindes einen breiten 
Raum ein, ehe es mit der Ordnung der es umgebenden Welt 
vertraut ist, es beherrscht ein weites Feld in den Vorstellun
gen primitiver Völker, wo es sich niederschlägt in rehgiösen 
Vorstellungen. Eigentlich ist also der nicht so dumm, der 
sich nicht gruselt. So meint es das Märchen auch nicht: der 
Tor gewinnt die Königstochter und die verzauberten Schätze, 
weil er das Gruseln nicht kennt. Dieser Dummkluge, ein 
Vetter des Hans im Glück und des kleinen Klaus, zeigt guten 
Witz, daß er das Gruseln nicht bei Spuk und Gespenstern 
lernt, sondern erst, als ihm die Magd einen Eimer Fische ins 
prinzliche Bett gießt; das ist das einzig Handgreifliche und 
Wirkliche, das ihm unter all dem Grusehgen widerfährt. - 
Woran lernt der Mensch, woran lernen die Völker, das Hand
greifliche vom Spukhaften zu unterscheiden, woran lernen 
sie, das Natürliche als natürlich zu nehmen ? Das Grauen
hafte und das Unheimliche tritt dem Menschen zunächst als 
das Numinöse oder das Dämonische entgegen, das die Re
ligion der Primitiven zu fassen und zu bannen sucht, so daß 
die Überwindung des Grauens ein Wandel der religiösen Vor
stellungen ist. Der Glaube an die olympischen Götter, wie er 
sich darstellt in Ilias und Odyssee, den homerischen Ge
dichten, hat diesen Wandel vollzogen, und zwar so radikal, 
daß wir Mühe haben, diese Religiosität zu verstehen, der der 
Schauder vor dem Unheimlichen so sehr fehlt. Der kluge Tor



des Märchens besteht die Gespenster, weil er einfach nicht an 
sie glaubt. Und wenn die Griechen das Gruseln verlernt 
haben, haben sie offenbar auch einen bestimmten Glauben 
verloren - und zwar so sehr, daß wir bei der homerischen Re
ligion und bei dem von Homer geschalfenen Glauben an die 
olympischen Götter fast zweifeln, ob dies überhaupt noch 
ein Glaube ist. Denn unsere Vorstellung vom »Glauben« setzt 
immer die Möglichkeit des Unglaubens voraus; das gilt für 
den Glauben an Spuk - aber erst recht in ehrwürdigeren Be
zirken: der »Glaube«, das credo, bedingt einen falschen, einen 
ketzerischen Glauben, gegen den er sich abhebt, und daher 
ist der Glaube gebunden an ein Dogma, für oder wider das 
man kämpft. Das hat es im Griechischen nicht gegeben; dem 
Griechen sind seine Götter so natürlich und selbstverständ
lich, daß er nicht einmal auf den Gedanken kommt, andere 
Völker könnten einen anderen Glauben oder andere Götter 
haben.
Wenn etwa die Christen nach Amerika kamen, waren ihnen 
die Götter der Indianer selbstverständlich Götzen oder 
Teufel; die Juden sahen in den Göttern ihrer Nachbarn 
Feinde Jahwes. Als aber Herodot Ägypten besuchte und dort 
die einheimischen Götter kennenlernte, verstand es sich ihm 
von selbst, daß er dort auch Apollon, Dionysos und Artemis 
fand; Bupastis heißt auf griechisch eben Artemis (2, 137), 
den Horos nennen die Griechen Apoll, Osiris ist in grie
chischer Sprache Dionysos (2, 144) und so fort. Wie etwa der 
König auf griechisch anders heißt als auf ägyptisch, wie er 
andere Insignien trägt als ein griechischer oder persischer 
Herrscher, wie das Schilf oder die Straße anders heißen auf 
ägyptisch als auf griechisch und in Ägypten anders aussehen 
als in Griechenland, so sind auch die ägyptischen Götter 
anders als die griechischen, aber sie lassen sich doch geradezu 
»übersetzen« in griechische Sprache und griechische Vor
stellung. Es mag sein, daß nicht alle Völker alle Gottheiten 
haben, ja, Herodot kennt einige barbarische Gottheiten, für 
die er keine griechischen Namen angeben kann - aber das 
sind dann eben besonders barbarische Götter. Darin denken 
die Griechen also anders als Juden, Christen und Moham
medaner, für die es nur ihren eigenen, allein wahren und ein
zigen Gott gibt, den man nur dadurch anerkennen kann, daß 
man sich zu ihm bekehrt. Erleichtert wird diese griechische

Vorstellung dadurch, daß die Griechen, zerstreut in ver
schiedenen Landschaften, ihre Götter in verschiedenen Ge
stalten und unter verschiedenen Namen verehren. Die Ar
temis von Ephesos etwa, die Göttin mit den hundert Brüsten, 
sieht anders aus als die Jägerin in Sparta. Wie ist es da 
wunderbar, daß sie in Ägypten noch andere Gestalt und 
einen anderen, ägyptischen Namen trägt? Die Götter der 
Griechen gehören zur natürlichen Ordnung der Welt und 
sind schon darum nicht an nationale Grenzen oder an be
stimmte Gruppen gebunden. Wie soll es überhaupt andere 
Götter geben als die, von denen man so natürlich und selbst
verständlich weiß ? Wer wollte etwa leugnen, daß Aphrodite 
existiert? Sie wirkt offenbar in jedem anderen Volk genau 
wie unter den Griechen, ja, selbst unter den Tieren. Es ist 
schlechthin unsinnig zu behaupten, man »glaube« nicht an 
Aphrodite, die Göttin der Liebe - man kann sie vernach
lässigen, sich nicht um sie kümmern, wie der Jäger Hippo- 
lytos sie mißachtet hat, aber darum ist Aphrodite doch da 
und wirkt. Ebenso wirken und sind Athena und Ares. Und 
wer will bestreiten, daß schließlich doch Zeus eine heilige 
Ordnung der Welt bewahrt? Die Götter sind so gewiß da, 
wie es Lachen und Weinen gibt, wie die Natur um uns lebt, 
wie wir Hohes und Feierliches, Kühnes und Hartes, Buntes 
und Heiteres treiben können. Die Wirkung verrät überall die 
lebendige Ursache. Aber, so wird man schnell einwenden, es 
hat doch gerade in Griechenland Gottesleugner gegeben, 
man hat Anaxagoras und Diagoras des Landes verwiesen und 
Sokrates hingerichtet, weil sie die Existenz der Götter be
stritten. Nun, gerade diese Prozesse zeigen, in welchem Sinne 
wir von einem religiösen Glauben und Unglauben sprechen 
dürfen.
Fast alle gerichtlichen Verfolgungen von Gottlosigkeit, über 
die wir aus der Antike hören, fallen in die kurze Zeit vom 
Anfang des peloponnesischen Krieges bis zum Ende des 
5. Jahrhunderts, also in eine Spanne von dreißig Jahren und 
in eine Zeit, der das eigentliche Leben der olympischen 
Götter schon erlischt. Diese Prozesse führt nicht die jugend- 
liche Intoleranz einer kräftigen und selbstbewußten Religi
osität, sondern die Nervosität, zu der die Verteidigung eines 
verlorenen Postens aufreizt. Für den Glauben der noch ein
heitlich frommen Zeit sagen sie nichts aus. Auch geht es
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nicht um eine Frage des »Glaubens« wie in christlichen 
Ketzerprozessen. Abgesehen davon, daß die eigentlichen 
Motive dieser Prozesse viel mehr im Politischen lagen als im 
Religiösen - daß z. R. mit der Verurteilung des Philosophen 
Anaxagoras der Politiker Perikies getroffen werden sollte, so 
daß also das Rehgiöse vorgeschoben war, um den politischen 
Feind in seiner schwer angreifbaren Stellung zu treffen -, so 
war auch die religiöse Auseinandersetzung keine über den 
»Glauben«. Diese Prozesse wegen Gottlosigkeit galten nie 
»Andersgläubigen«, d. h. Anhängern einer anderen Rehgion 
oder eines anderen Glaubens, sondern Philosophen. Diese 
wurden nicht verklagt, weil sie ein bestimmtes Dogma be
stritten, denn ein solches kannte die griechische Religion 
nicht, und wir hören auch nie davon, daß etwa ein griechi
scher Philosoph aufgefordert wäre, seiner Irrlehre abzu
schwören, sondern die Philosophen waren angeklagt wegen 
Asebie, wie das griechische Wort heißt, wegen Frevels gegen 
die Götter, wie wir etwa übersetzen können. Asebie, die mit 
dem Tode bestraft werden konnte, ist die Verletzung von 
etwas, das heilig ist: doeßv)? ist etwa, wer Weihgeschenke 
stiehlt, wer Götterstatuen beschädigt, einen Tempel ver
unreinigt, Mysteriengeheimnisse verrät usw. Dergleichen 
konnte man freilich nicht den Philosophen vorwerfen.
In welchem Sinn man sie wegen aosßziy. verfolgte, läßt sich 
nur klarmachen mit Hilfe eines anderen griechischen Be
griffs. Wir kennen den Wortlaut der Anklageschrift gegen 
Sokrates, und darin heißt es, wie man gewöhnlich übersetzt: 
Sokrates ist ein Verbrecher, da er nicht an die Götter glaubt, 
an die die Stadt glaubt, sondern andre und neue Dämonen 
einführt. Das Wort, das in diesem Satz durch »Glauben« 
übersetzt ist, heißt vopi^siv. In dem Gesetz, nach dem So
krates verurteilt ist, muß dies Wort gestanden haben: »Wer 
die Götter der Stadt nicht vofji^ei, soll mit dem Tode be
straft werden.« Das würde in erster Annäherung übersetzt 
heißen: »wer nicht an die Götter der Stadt glaubt«. Die 
Athener verstanden im Jahre 399 unter dem Wort vopi^stv: 
die Existenz der Götter für wirklich halten. Sokrates be
stritt, meinten sie, das Dasein der Götter und durch sein 
Daimonion, diese sonderbare Stimme seines Inneren, wolle 
er neue Götter, »neue Dämonen« einführen, die die alten er
setzen sollten. Damit wurde Sokrates also nicht als Ketzer
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oder als Häretiker bezeichnet, sondern als Gottesleugner. 
Eine solche Anklage kann schon deswegen nicht überein
stimmen mit den alten rehgiösen Überzeugungen, weil der 
Gedanke, die Götter könnten Adelleicht nicht existieren, 
überhaupt erst um die Mitte des 5. Jahrhunderts hat ge
äußert werden können. Deutlich ausgesprochen finden wir 
ihn zuerst bei dem Sophisten Protagoras. Trotzdem konnte 
schon vorher ein Gesetz die unter schwere Strafe stellen, die 
die Götter nicht vopf^ooenv. vopt^eiv bedeutet dann aber: 
wert halten, achten, wie das von voyüsiv abgeleitete Wort 
vo(A!.ri[xx das bezeichnet, was etwas gilt, was Wert hat: die 
Münze, lateinisch numisma, wovon unser Wort Numismatik 
abgeleitet ist. Tatsächlich gebraucht Aischylos das Wort ge
legentlich, als er davon spricht, daß jemand die Götter nicht 
achtet, d. h. sich nicht um sie kümmert1. Wenn das Gesetz 
aber vorschrieb, die Götter zu achten, so verstand man dar
unter zunächst, Akte ausgesprochener Asebie, also Religions
frevel, zu unterlassen, außerdem aber, an den offiziellen Be
gehungen des Kultes teilzunehmen, und so haben die Freunde 
des Sokrates zu seiner Verteidigung ausdrücklich erklärt, 
daß er die üblichen Opfer stets dargebracht hätte. Diese 
Vorschriften, die für die Zeit eines ursprünglichen religiösen 
Lebens in Griechenland galten, gehen also durchaus nicht 
auf Gesinnungen, ja, auch nicht auf Lehrmeinungen, Dogmen 
und dergleichen. Nur in einer kurzen Zeit, während die Auf
klärung durch Philosophie die feste Ordnung der mensch
lichen Gesellschaft zu zerstören schien, hat man, und zwar 
nur in Athen, Gottesleugner verfolgt. Aber um sie zu be
strafen, hat man, ohne es zu merken, einem Wort des alten 
Gesetzes einen Sinn untergeschoben, den es ursprünglich gar 
nicht hatte - und Sprachgeschichte, die Sokrates hätte 
retten können, gab es noch nicht. Noch einmal hören wir in 
der späten Antike von religiöser Unduldsamkeit und von 
rehgiösen Prozessen: bei den Verfolgungen der Christen. Aber 
da spielt auf heidnischer Seite nicht der Glaube eine Rolle, 
sondern die Christen Avurden verfolgt, weil sie an den offi

1 Pers. 498. Vgl. dagegen Eur. Med. 493. - Zu Usoui; votx^siv vgl. K. 
Latte, Gnomon 1931, 120; J. Tate, Cl. Rev. 50 (1936) 3 u. 51 (1937) 3. 
Vgl. iiyst Seoug Axistoph. eq. 32. Der Prozeß gegen Protagoras ist offen
bar Legende: Plat. Men. 91 E; doch vgl. Dodds, The Greeks and the 
Irrational 189 mit Anm. 66.
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ziellen Kulten nicht teilnehmen wollten, vor allem nicht an 
dem des römischen Kaisers, also den Staatszeremonien. Nie 
wird von den Christen verlangt, ihrem Glauben abzu
schwören, sondern nur, die vorgeschriebenen Kulthandlun
gen auszuführen. Die Christen aber weigern sich, weil für sie 
die Religion Sache des Glaubens und der Gesinnung ist.
Was war dann aber die griechische Religion ? Liegt ihr Wesen 
etwa im Kult ? Ist Kult ohne das, was wir Glauben nennen, 
aber anderes als Magie, d. h. ein Streben, die Gottheit zu 
binden und zu beeinflussen durch altheilige Zauberverrich
tungen ? Da kämen wir aber wieder gerade an das Unheim
liche, von dem sich die olympische Religion entfernt haben 
soll. Oder hat sich das tiefere religiöse Bedürfnis der Grie
chen nur in den Mysterien von Eleusis oder von Samothrake 
ausgesprochen oder in den dionysischen, orphischen oder 
pythagoreischen Sekten, die Erlösungshoffnungen und Er
wartungen für ein seliges Leben nach dem Tode pflegten ? 
Tatsächlich hat man seit der Romantik die eigentliche Reli
giosität der Griechen in diesen Bezirken gesucht; denn da 
Winckelmann und der »klassische« Goethe in den olym
pischen Göttern eher Gestalten einer künstlerischen Phan
tasie als wirkliche Gegenstände echter Verehrung gesehen 
hatten, wollte Creuzer die eigentlichen und tieferen religiösen 
Kräfte der Griechen in den dunklen Bezirken von Symbolik, 
Mystik und Ekstatik aufweisen, wobei er allerdings viel 
Spätantikes zurückprojizierte in die klassische und vor
klassische Zeit1. Seitdem brennt die Frage, ob es auch vor 
den olympischen Göttern, die all den Mysterien, all dem 
ckthonischen und ekstatischen Wesen gegenüber die eigent
lich pan-hellenischen und »klassischen« Götter sind, die in 
Dichtung und bildender Kunst herrschen, nicht doch eine 
Haltung gab, die wir, wenn auch in starker Modifikation, als 
»Glauben« bezeichnen dürfen1 2. Bestimmt sind diese olym
pischen Götter mehr als bloße Ausgeburten eines heiter 
spielenden oder gar frivolen Geistes, obwohl es uns, den in

1 Vgl. W. Reimi, Griechentum und Goethezeit, 1936.
2 In neuerer Zeit hat vor allem W. F. Otto versucht, den religiösen Gehalt 
der olympischen Götter darzustellen: Die Götter Griechenlands, Bonn 
1929 (2. Aufl. Frankfurt a. M. 1934, 3. Auf]. 1947). Vgl. auch K. v. Fritz, 
Greek Prayers, Rev. of Religion 1945, 5ff. und die o. S. 26,1 genannten 
Bücher von H. Fränkel und E. K. Dodds.
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den alt- und neutestamentlichen Vorstellungen von Religion 
und Glauben Aufgewachsenen, nicht ganz leicht ist, diesen 
Sinn zu verstehen. Den Griechen wäre es sonderbar, wie etwa 
Gideon im Buch der Richter (6, 36-40) mit seinem Gott ver
handelt: Gideon will gegen die Midjaniten ziehen und bittet 
Gott um ein Zeichen, daß er ihn schützen wird: er will ein 
Fell auf die Tenne legen und am nächsten Morgen soll das 
Fell feucht von Tau sein, die Tenne rings umher aber trocken. 
Das soll zum Beweis dienen, daß Gott ihn nicht vergißt. 
Gott erhört Gideon auch und tut, was er fordert. Aber Gi
deon bittet Gott noch einmal: diesmal soll gerade umgekehrt 
das Fell trocken sein, aber die Tenne feucht. Gottes Gnade 
erweist sich dadurch, daß er die natürliche Ordnung der 
Dinge aufhebt; vor Gott ist kein Ding unmöglich. Auch in 
der griechischen Sage kommt es vor, daß Helden um ein 
sichtbares Zeichen göttlichen Beistandes bitten, aber solche 
Zeichen sind dann ein Blitz, ein vorüberfliegender Vogel, ein 
Niesen - lauter Dinge, von denen nach den Gesetzen der 
V' ahrscheinlichkeit nicht angenommen werden kann, daß sie 
gerade im gewünschten Augenblick eintreten, die aber, wie 
man immer sagen könnte, durch glücklichen Zufall, dyochTj 

geschehen sein mögen; daß aber der Betende geradezu 
darauf besteht, daß das Natürliche sich umkehrt, wie Gideon 
es verlangt, und daß an dem Paradoxen sich der Glaube auf
richtet, das gibt es nicht bei den Griechen; das angeblich 
tertulhanische »credo quid absurdumd ist nicht griechisch, es 
ist vielmehr geradezu Polemik gegen die griechisch-heid
nische Meinung1; nach klassisch-griechischer Vorstellung 
sind die Götter selbst der Ordnung des Kosmos unterworfen, 
und bei Homer greifen die Götter stets auf höchst natürliche 
Weise ein. Selbst wenn Hera den Helios zwingt, geschwind in 
den Ozean zu tauchen, so bleibt das »natürlich«, da Hehos als 
Wagenlenker gedacht ist, der seine Rosse wohl einmal schneller 
vorwärts treiben kann. Ein Zauber, der das Widernatürliche 
zu erreichen sucht, ist dies auf keinen Fall. Die griechische 
Gottheit kann auch nicht aus dem Nichts etwas erschaffen 

es gibt darum auch keine Schöpfungsgeschichte bei den

Im Gegensatz zu den Griechen, die aus dem geordneten Kosmos auf die 
Existenz Gottes schließen, offenbart sich dieser den Christen gerade aus 
dem Paradoxen, vgl. etwa Ps.-Athan. Quaestiones ad Antioehum c. 136 
(Migne 28, 682).
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Griechen1 sie kann nur erfinden oder verwandeln. Fastkann 
man sagen, das Übernatürliche vollzieht sich bei Homer nach 
fester Ordnung. Es lassen sich geradezu Regeln geben, nach 
denen die Götter sich einmischen in das irdische Treiben1 2.
Bei Homer veranlassen die Götter jede neue Wendung, die 
das Geschehen nimmt: Die Ilias fängt damit an, daß Apoll 
die Pest sendet; so wird Agamemnon veranlaßt, die Chryseis 
zurückzugeben, und da er sich zum Ersatz die Briseis holt, 
erregt er den Zorn des Achill. Damit ist das Geschehen des 
Epos in Gang gesetzt. Am Anfang des zweiten Buches schickt 
Zeus den trügerischen Traum an Agamemnon, um ihm Sieg 
zu versprechen und ihn zur Schlacht zu veranlassen; dadurch 
kommt aller Kampf und Unheil über die Griechen. Und so 
geht es fort. Am Anfang der Odyssee steht die Götter- 
versammlung, in der die Heimkehr des Odysseus beschlossen 
wird, und immer wieder greifen die Götter ein, bis schließlich 
Odysseus mit Hilfe Athenas die Freier tötet. Immer laufen 
zwei Handlungen nebeneinander: die eine auf der oberen 
Bühne unter den Göttern, die andere hier auf Erden, und 
zwar wird alles, was hier unten geschieht, bestimmt durch 
das, was die Götter untereinander verhandeln.
Denn menschliches Handeln hat keinen wirklichen und eigen
ständigen Anfang; was geplant und getan wird, ist Plan und 
Tat der Götter. Wie das menschliche Tun nicht in sich seinen 
Anfang hat, so kommt, es auch nicht zu seinem eigenen Ende. 
Die Götter allein handeln so, daß sie erreichen, was sie Vor
haben; und selbst wenn einmal ein Gott nicht alles voll
führen kann, wenn etwa Zeus seinen Sohn Sarpedon nicht 
vom Tode retten darf, oder wenn Aphrodite in der Schlacht 
sich gar verwunden lassen muß, so bleibt ihnen doch das 
Leid der Menschen erspart, die einmal sterben müssen.
Dies höhere Leben der Götter gibt dem irdischen Dasein 
seinen Sinn. Agamemnon zieht aus, um zu siegen, aber Zeus 
hat längst bestimmt, daß die Griechen geschlagen werden 
sollen, und so wird all das, was die Menschen mit Ernst und 
Eifer und mit dem Einsatz ihres Lebens treiben, leichter

1 Wilamowitz hat des öfteren betont (z. B. Platon I, 601), daß eine Natur
wissenschaft dort nicht entstehen konnte, wo man glaubte, daß die Welt 
erschaffen sei.
2 Über »Wunder« bei Homer vgl. H. Fränkel, Die homerischen Gleich
nisse S. 30; Dichtung und Philosophie S. 91 ff.
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Hand von den Göttern gelenkt: ihre Pläne werden vollzogen, 
und sie allein wissen, zu welchem Ende alles führt. Für dies 
Wirken der Götter im homerischen Epos hat man das Wort 
»Götterapparat« erfunden - als ob der Dichter willkürlich die 
Götter könnte einspringen lassen, als sei er ein Poetenkniff, 
um die ins Stocken geratene Handlung weiterzutreiben.
Im späteren antiken Epos ist dieser Götterapparat so er
starrt, daß Lucan ihn beiseiteschieben kann1, wenn ihn auch 
die Zeitgenossen deswegen schelten. Aber dem homerischen 
Dichter steht es durchaus nicht im eigenen Beheben, wann 
die Götter auftreten, ja, sie greifen gerade an solchen Stellen 
ein, wo der »Götterapparat« ganz überflüssig ist, da der Gott 
nicht etwa einschreitet, um eine schwer motivierbare Hand
lung zu motivieren, sondern wo für das aufgeklärte Bewußt
sein die einfache Handlung viel eher dadurch gestört wird, 
daß ein Gott dazwischentritt.
Gleich am Eingang der Ilias, als der Streit zwischen Aga
memnon und Achill entbrannt ist, verlangt Agamemnon von 
Achill die Herausgabe der Briseis und reizt Achill so sehr, 
daß dieser nach seinem Schwert greift und sich überlegt, ob 
er es gegen Agamemnon ziehen soll. Da erscheint Athena (sie 
erscheint, wie ausdrücklich gesagt wird, dem Achill allein); 
sie hält ihn zurück und ermahnt ihn, seinem Zorn nicht nach
zugeben; schließlich würde es doch sein Vorteil sein, wenn er 
sich jetzt zurückhielte. Sofort folgt Achill der Mahnung der 
Göttin und stößt sein Schwert in die Scheide zurück. Der 
Dichter bedurfte an dieser Stelle keines »Götterapparates«: 
Achill bezwingt sich einfach, und daß er nicht gegen Aga
memnon losstürzt, ließe sich auch aus seinem Inneren er
klären: das Eingreifen der Athena stört für uns eher die 
Motivation, als daß es sie plausibel macht. Aber für Homer 
ist hier die Gottheit notwendig. Wir würden hier eine »Ent
scheidung« Achills einsetzen, seine eigene Überlegung und 
seine eigene Tat. Aber bei Homer fühlt sich der Mensch noch 
nicht als Urheber seiner eigenen Entscheidung: das gibt es 
erst in der Tragödie. Bei Homer fühlt sich der Mensch, wenn 
er nach einer Überlegung einen Entschluß gefaßt hat, be
stimmt durch die Götter. Auch uns verschwindet das Be
wußtsein, selbst etwas getan zu haben, wenn wir an Ver-
1 Ihm ist allerdings auch die Welt sinnlos geworden, vgl. W. H. Friedrich. 
Hermes 73, 1938, 391 ff.

4» 51



gangenes zurückdenken, und wir fragen uns etwa: wie kam 
mir nur der Plan, der Gedanke dazu ? Wenn wir dieser Vor
stellung, daß der Gedanke uns »gekommen« ist, nur eine 
reKgiöse Wendung geben, so sind wir nicht fern von dem ho
merischen Glauben. Man könnte daran erinnern, wie solche 
Vorstellungen in etwas erstarrter Form auftauchen in philo
sophischen Doktrinen von der assistentia dei bei Descartes 
und den Okkasionalisten. Es fehlt bei Homer das Bewußtsein 
von der Spontaneität des menschlichen Geistes, d. h. das Be
wußtsein davon, daß im Menschen selbst Willensentschei
dungen oder überhaupt irgendwelche Regungen und Gefühle 
ihren Ursprung haben. Was für die Geschehnisse im Epos 
gilt, gilt auch für das menschliche Fühlen, Denken und 
Wollen: es hat seinen Anfang bei den Göttern. Mit gutem 
Recht können wir hier von einem Glauben an die Götter 
sprechen. Diese Funktion des Göttlichen hat Goethe des 
öfteren hervorgehoben, am knappsten wohl in dem Gespräch 
mit Riemer (Biedermann 1601): »Was der Mensch als Gott 
verehrt, ist sein eigenstes Innere herausgekehrt.« Historisch 
könnte man gerade umgekehrt sagen: Das Innere des Men
schen ist das Göttliche in den Menschen hineingenommen. 
Denn was später als »Innenleben« interpretiert wird, stellte 
sich ursprünglich als Eingriff der Gottheit dar.
Aber damit ist erst etwas sehr Allgemeines gewonnen; jeder 
Primitive hält sich für gebunden an die Götter und ist noch 
nicht erwacht zum Bewußtsein eigener Freiheit. Die Griechen 
haben diese Gebundenheit durchbrochen und dadurch unsere 
abendländische Kultur gestiftet. Lassen sich Züge, die zu 
dieser Entwicklung führen, schon bei Homer erkennen ? Zu
nächst einmal: Athena greift in der erwähnten Szene an 
einem Punkt ein, wo ein echtes Geheimnis, nicht nur etwas 
Unheimliches liegt, das Wunder nämlich, wie das Geistige in 
die Welt der Erscheinung eintritt, also eben das Geheimnis, 
das Descartes beschäftigte. Die Unergründlichkeit dieses 
Geistigen, das zur homerischen Zeit noch gar nicht entdeckt 
ist, wird gleichsam abgefangen durch den Glauben an das 
Göttliche; ein sicheres und sauberes Gefühl für das Natür
liche, gewissermaßen ein Takt der Vernunft konzentriert bei 
Homer das Eingreifen der Götter gerade auf die Fälle, wo der 
Geist, das Wollen und Fühlen, der Sinn des Geschehens eine 
neue Wendung erhält.
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In der geschilderten Szene hebt ein ganz kleiner Zug den 
griechischen Glauben ab von allem Orientalischen: Athena 
beginnt: Ich komme vom Himmel, um deinen Zorn zu sänf- 
tigen - wenn du mir folgen willst - so xe Tuh^ai.
Welch vornehme Liebenswürdigkeit liegt in diesen drei 
kurzen Worten. Solches Sprechen setzt aristokratische Ge
sellschaftsformen voraus: höflich und ritterlich nimmt einer 
Rücksicht auf den anderen und zügelt die eigenen Ansprüche. 
Solche adlige Gesittung regelt auch den Umgang der Un
sterblichen mit den Sterblichen. Der griechische Gott fährt 
nicht daher in Sturm und Wetter, um den Menschen an
zudonnern, und der Mensch fühlt nicht mit Grausen an
gesichts der Gottheit all seine Schwäche, sondern fast wie zu 
ihresgleichen sagt Athena: Folg mir, wenn dumagst. Und frei 
und sicher antwortet Achill: Nun, auch wenn man sehr 
zornig ist, ist es besser, den Göttern zu folgen. Überall bei 
Homer ist es so, daß der Gott, wenn er erscheint, den Men
schen nicht in den Staub drückt, sondern im Gegenteil: 
wenn der Gott sich zu einem Menschen gesellt, erhöht er ihn 
und macht ihn frei, stark, mutig und sicher. Wo immer 
Großes und Entscheidendes vollbracht werden soll, tritt der 
Gott auf und gibt seine Weisung, und der Mensch, der zu der 
Tat ausersehen ist, schreitet getrost vorwärts. Es ist ein ge
wisser Unterschied zwischen Ilias und Odyssee darin, daß in 
der Ilias mehr die einzelne Wendung von den Göttern be
stimmt ist, während in der Odyssee die Götter eher als dau
ernde Begleiter fungieren; aber darin sind beide Epen eins: 
wo etwas vollbracht wird, das über das Gewöhnliche hinaus- 
geht, da liegt der Anfang im Göttlichen. Aber alles, mit dem 
man sich nicht gern identifizieren würde, ist ein verblendetes, 
törichtes, von Gott verlassenes Tun. Bei Homer sind nicht 
die Armen und Schwachen Gott am nächsten, sondern um
gekehrt die Starken und Mächtigen; der Gottlose, d. h. der, 
dem die Götter nicht nahe sind, dem sie nichts schenken, ist 
Thersites. Und das Gefühl, das der Mensch vor der Gottheit 
empfindet, ist nicht das Schaudern, ja, nicht einmal in erster 
Linie Schrecken oder Furcht1, noch auch vornehmlich Ehr
furcht oder Respekt, was alles noch zu nahe am Grauen liegt

1 Furcht vor dem Gott kommt natürlich vor, etwa II. 24, 116; 15, 321ff.; 
aber sie ist nicht anders, als wenn man sich vor einem Menschen fürchtet. 
»Gottesfurcht« (SsicnSocifrovia) ist für den Griechen »Aberglauben«.
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und das Göttliche unheimlicher nimmt, als es im allgemeinen 
bei Homer geschieht. Selbstverständlich wird das Göttliche 
auch nicht mit Demut oder Liebe erfaßt; das ist erst christ- 
lich. Das eigentümliche Gefühl, mit dem die homerischen 
Menschen das Göttliche umfassen, wenn es ihnen begegnet, 
ist in der Achill-Szene ausgesprochen: »Athene trat hinter 
ihn und griff ihm ins Haar, ihm allein erscheinend. Achill 
aber staunte und wandte sich um. Sofort aber erkannte er 
Pallas Athene - gewaltig leuchteten ihre Augen.« Staunen, 
Wundern, ja, Bewundern - das löst die Gottheit immer 
wieder hei Homer in den Menschen aus. An vielen Stellen der 
Ilias und der Odyssee heißt es, daß ein Mensch staunte, als 
der Gott oder die Göttin ihm erschien, daß er die Gottheit 
bewunderte, da er ihrer ansichtig wurde. Ist nicht die Geste 
des Betens noch bei den späteren Griechen eine Geste des 
Bewunderns ?
Staunen und Bewundern ist kein spezifisch religiöses Gefühl, 
auch bei Homer nicht. Auch schöne Frauen und starke 
Helden werden bewundert, kunstvoll gefertigte Geräte sind 
»ein Wunder zu sehen«.
Und doch schwingt bei dem Gefühl, das der Grieche vor dem 
Schönen hat, immer etwas von rehgiösem Schauder mit; es 
ist ihm nie ganz verloren gegangen, daß das Bewundern ein 
sublimiertes Grausen ist. Diesem Bewundern waren die 
frühen Griechen besonders empfängheh. Bewunderung trägt 
man Dingen entgegen, die nicht radikal fremd sind, die nur 
schöner und vollkommener sind als das Alltägliche. Das 
griechische Wort für Bewundern, ffaupa^siv, ist von ffsäaffou 
abgeleitet, das »schauen« bedeutet. Bewundern ist ein stau
nendes Ansehen; es packt nicht den ganzen Menschen an wie 
das Schaudern. Das Auge gibt den Dingen Distanz, erfaßt 
die Gegenstände als Objekte. Wenn also an Stelle des 
Grauens vor dem Unbekannten die Bewunderung des 
Schönen tritt, so ist das Götthche zugleich fremder und ver
trauter - es dringt nicht mehr so dicht auf den Menschen ein, 
zieht ihn nicht so unmittelbar in seinen Bann und ist doch 
natürheher.
Der homerische Mensch steht frei vor seinem Gott: er ist 
stolz, wenn ihm ein Geschenk des Gottes zufällt, und zu
gleich bescheiden, da er weiß, daß alles Große von der Gott
heit kommt. Und wenn der Mensch unter einem Gott zu
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leiden hat, wie Odysseus unter Poseidon, so duckt und fügt 
er sich nicht vor ihm, sondern besteht mutig diese Feind
schaft, trotz aller Leidenschaft verhalten zwischen Demut 
und Anmaßung. Diese schmale Grenze ist nicht leicht ein
zuhalten; die griechische Gottheit lockt, anders als die he
bräische etwa oder die indische oder die chinesische, es ihr 
gleichzutun, und die Griechen sind immer in Gefahr ge
wesen, selbstgefällig und übermütig ihre Schranken zu 
sprengen, und den eitlen Eifer (was die Griechen Hybris 
nennen) hat Europa, trotz allen Christentums, ja, in ge
wissem Sinne gesteigert durch das Christentum, als das 
Laster, den Gegenpol seiner Tugenden, von den Griechen ge
erbt und hat immer wieder schwer dafür büßen müssen. 
Diese Götter sind die psioc ^toovTet;, die Leichtlebenden; ihr 
Leben ist besonders lebendig, da das Dunkle und Unvoll
kommene ihnen fehlt, das der Tod in das Menschenleben 
bringt; vor allem aber, weil es ein bewußtes Leben ist, da 
Sinn und Ende ihres Tuns den Göttern anders gegenwärtig 
ist als den Menschen. Streit, Widerstand und Enttäuschung 
kennen die Götter nur so viel, daß es ihr Leben erhöht, denn 
dazu gehört Kampf und die Lust, seine Kräfte zu rühren und 
spielen zu lassen, und die Götter wären tot, wenn nicht auch 
sie Eifersucht und Ehrgeiz, Sieg und Niederlage kennten. 
Tod und Dunkel ist überhaupt so weit wie möglich an den 
Rand dieser Welt geschoben. Der Tod ist ein Nichts oder 
wenig mehr als ein Nichts, in das die Menschen hinabsinken. 
Auf alles Irdische fällt der Schatten, daß auch das Blü
hendste und Kräftigste sterben muß, und der Gedanke daran 
kann die Menschen zur tiefsten Melancholie verdüstern. Aber 
trotzdem lassen sie der Sorge um den eigenen Tod kaum 
einen Einfluß auf ihr Leben, wenn sie auch die Pflichten 
gegen die Toten in Treue erfüllen. Da allem Lebendigen eine 
Grenze gesetzt ist, findet auch das freie Leben der Götter 
seine Schranke in dem, was, wenn auch nicht nach einem 
blinden Fatum, so doch nach einer bestimmten Ordnung ge
schehen muß, daß z. B. Sterbhche sterben müssen. Genau so 
achten die Götter auch gegenseitigihre berechtigten Wünsche, 
und wenn sie auch schelten und streiten, schließlich stellt 
Zeus den Frieden wieder her und versöhnt sie bei Nektar und 
Ambrosia. Bisweilen droht er gewaltig und erinnert an die 
wüste und unsinnige Urzeit, aber Homer meidet es, davon

55



zu sprechen, daß die olympischen Götter gegen Kronos und 
die Titanen und gegen die Giganten zu kämpfen hatten. 
Zweifellos spiegelt sich in diesen Mythen von Götterkämpfen, 
daß die Olympier nicht immer geherrscht haben, daß früher 
einmal eine andere Religion war, und wenn man auch nicht 
in den gestürzten Göttern einfach die Gottheiten sehen darf, 
an die frühere Menschen geglaubt haben, so zeigt doch der 
Gegensatz, worin man das Wesentliche der neuen Götter sah: 
die Gestürzten sind nicht böse, listige, sinnliche Teufel, sie 
sind wüst, unbändig, nichts als rohe Kraft. Die Olympier 
haben Ordnung, Recht und Schönheit zur Herrschaft ge
bracht. Titanomachie und Gigantenkampf sind für die Grie
chen Symbole dafür gebheben, daß sich ihre eigene Welt 
gegen etwas Fremdes durchgesetzt hat, neben dem Kampf 
gegen die Amazonen oder gegen die Kentauren sind sie immer 
wieder Sinnbilder des griechischen Sieges über das Bar
barische, das Nur-Starke und Grausige.
Von der frühgriechischen Religion ist genug auch bis in helle 
griechische Zeiten hinein lebendig gebheben, denn das Un
heimliche und Gespenstische, der Spuk von Geisterglauben 
und Zauberpraktiken hat nie aufgehört. Wenn es in den 
Epen fehlt, ist es also bewußt beiseitegeschoben1. Es ist die 
letzte Phase dieser Entwicklung, wenn etwa die Vorstellun
gen von der Moira und vom Daimon in der Ilias noch kräf
tiger sind als in der Odyssee. Spuren urtümlichen Glaubens 
finden sich bei Homer reichlich. Von den klingenden Bei
wörtern, die die Götternamen bei Homer tragen, haben 
manche sicher schon in früheren Zeiten zum zauberhaften 
Anruf des numinösen Wesens gedient, haben manche den 
Gott in einer Sonderfunktion bezeichnet, was seinem ab
geklärten Wesen nicht mehr gerecht wird, wie »der weithin
treffende Apoll«, »der wolkenversammelnde Zeus«, sind 
manche sogar, die an die ursprüngliche Tiergestalt der Gott
heiten erinnern, die »eulengesichtige Athena«, die »kuh- 
gesichtige Hera«. Aber zwischen diesen Beiwörtern, die wir 
als typisch homerisch anzusehen gewohnt sind, klingt ge
legentlich etwas auf, das in Wahrheit viel homerischer ist - 
wenn etwa Apoll und Athena einfach »die schönen und großen

1 Vgl. Deichgräber, Antike 15 (1939) 118f. - Über die »Natürlichkeit« der 
homerischen Götter J. Stenzei, Platon d. Erzieher 14ff.
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Götter« heißen; hier schlägt die geläuterte Ehrfurcht, die Be
wunderung durch, aber der alte Glaube ist noch nicht lange 
vergessen und die neue homerische Auffassung der Götter 
noch jung. Mag man streiten, ob Zeus, der Herr des thessa- 
lischen Olympos, schon bei den Adligen Thessahens zum 
Herrscher über die anderen Unsterblichen und zum Vater 
von Göttern und Menschen geworden ist - einen wesentlichen 
und charakteristischen Zug der homerischen Religion, daß 
alles Chthonische, daß die Verehrung der Mutter Erde, von 
Ge und Demeter ganz zurücktritt, wird man kaum mit Recht 
dadurch erklären, daß die großen Herren Thessaliens ihre 
Religion bewußt abgehoben hätten gegen alles Bäurische. 
Das wird vielmehr erst auf dem Kolonialboden Kleinasiens 
geschehen sein unter den Griechen, die sich vom heimischen 
Boden mit seinen altheiligen Kultstätten gelöst hatten. Über
haupt wird die Klarheit und Helligkeit des homerischen 
Glaubens den freien, losgelösten Aristokraten in den Städten 
Kleinasiens zuzuschreiben sein, die von Griechenland fort
gezogen waren, die die dunklen Mächte der Erde hinter sich 
ließen und nun ihren Himmelsgott Zeus zum Herrscher über 
Götter und Menschen machten. Diese Götter sind nicht dem 
Kult entwachsen, sind auch nicht entstanden aus priester- 
licher Spekulation, sondern sind geworden im Lied zugleich 
mit den achäischen Helden. Diese aber entstammen der über 
kärgliche Jahrhunderte hinaus bewahrten Erinnerung an 
mykenisches Reckentum, der Sehnsucht nach einer ver
lorenen Zeit und einer verlassenen Heimat. (»Wie die Men
schen jetzt sind . ..« heißt es bedauernd bei Homer.) Diese 
Ferne aber ist nicht unerreichbar verloren wie das goldene 
Zeitalter oder das Paradies, sondern der Erinnerung noch 
eben zugänglich und wird als Geschichte der eigenen Ver
gangenheit zugerechnet. So ist das Gefühl, mit dem man 
ihren Gestalten begegnet, nicht träumerische Sehnsucht oder 
Trauer über Unwiederbringliches, sondern Bewunderung. 
Dieser Sehnsucht nach etwas Verlorenem entstammen auch 
die olympischen Götter: sie sind wirklich und natürlich, aber 
erhoben durch die Ferne.
Herodot, der selbst aus dem Lande dieser Gedichte stammte, 
bezeugt es, daß Homer und Hesiod den Griechen ihre Götter 
geschenkt hätten. Und da Homer den Griechen auch ihre 
allgemeinverständliche Literatursprache gegeben hat, so be-
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Zweck, sondern umgekehrt: bei den Göttern geschieht kaum
mehr, als nötig ist, um das irdische Geschehen verständlich 
su machen, und die natürlichen Linien des irdischen Lebens 
sind darum nirgends verzerrt. Vielleicht ist dies das Er
staunlichste an der homerischen Welt, daß trotz des leben
digen Eingreifens der Götter alles Tun und Sprechen der 
Menschen so natürlich ist.
Das »Natürliche«. Schon mehrfach hat sich dies Wort ein
gestellt. Was aber ist das »Natürliche«? Selbst der pfiffige 
Tölpel des Märchens, der alles »natürlich« nahm, würde um 
eine Antwort verlegen sein. Moderne Theorien würden kaum 
anders können, als dies »Natürliche« an das Rationale zu 
knüpfen, während es hier gerade im Rehgiösen begegnet. In 
den homerischen Gedichten tritt dieses »Natürliche« zum 
ersten Male in die Welt, und zwar so, daß die »natürliche 
Existenz« des Menschen gebunden ist an das Sinnvolle in dem 
Dasein der Götter; weil diese Götter nicht sinnlos-schreckend 
und übermächtig hineinfahren in das menschliche Leben, 
kann es sich gelassen nach seinem eigenen stillen Gesetz ge
stalten. Da die Griechen unbefangen-bewundernd vor einer 
sinnvollen, geordneten Welt standen, lohnte es sich ihnen, 
die Hände, die Augen und vor allem den Verstand zu regen. 
Die schöne Welt lag verlockend ausgebreitet und sie ver
sprach, ihren Sinn und ihre Ordnung zu verraten. Aus den 
Wundern und Bewundern ist in einem noch weiteren Sinn 
als Aristoteles es meinte, die Philosophie geworden1.
Hegel (Philos, d. Gesch., Reel. 91) sagt gelegenthch: »Die Re
hgion ist der Ort, wo ein Volk sich die Definition dessen gibt, 
was es für das Wahre hält.« Und wenn Platon als das Wahre 
das Vollkommene bezeichnet, die »Idee des Guten«, so lebt 
darin der Grundgedanke fort, der im Glauben an die olym
pischen Götter hegt. Genau so spricht die bildende Kunst der 
Griechen aus, daß diese Welt der Erscheinungen, wenn man 
sie nur tief genug auffaßt, schön und sinnvoll ist. Und vor 
allem ist in Griechenland die Wissenschaft aus diesem Glau
ben entstanden, daß unsere Welt vernünftig ist und sich dem 
menschlichen Denken erschheßt. So haben uns die olym
pischen Götter zu Europäern gemacht.

1 Über »das Staunen als Anfang der Philosophie« vgl. G. Misch, Der Weg 
in die Philosophie, 2. Aufl. 1, 65-104; s. vor allem Plat. Theaet. 155 D 
und Aristot. met. 982 b, 12ff.
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Dieser Glaube ist kein Aufklärungsoptimismus. Der Gegen
satz Optimismus-Pessimismus ist zu banal, als daß er dies 
berührte; man mag die Griechen eher Pessimisten nennen. 
Mit tiefem Jammer sprechen sie von dem Leben, da die 
Menschen elend dahingehen wie die Blätter im Herbst. Und 
jenseits des Lebens ist der Jammer nur noch größer. Die 
Welt mag heiter oder traurig sein - das Schönste ist doch in 
dieser Welt, und die Götter sind aus ihr herausgeboren als ihr 
Vollkommenstes und Schönstes und Wirklichstes.Den frühen 
Griechen rechtfertigt sich das Elend hier unten dadurch, daß 
die Götter ein leichtes und schönes Leben führen. So recht
fertigt sich dem späteren Griechen sein irdisches Dasein da
durch, daß er betrachten und bewundern darf, wie die Sterne 
ihre gesetzliche Bahn ziehen. Denn wenn für Platon und 
Aristoteles das theoretische, »betrachtende« Leben mehr als 
das praktische Leben gilt und den Menschen über das Ir
dische hinausführt, so enthält diese »Theorie« Züge rehgiösen 
Fühlens, die aus dem homerischen Haufra^siv stammen. 
Allerdings hat dieses Fortschreiten des Denkens zur Philo
sophie diese Götter selbst zum Opfer gebracht. Sie verloren 
ihre natürliche und unmittelbare Funktion, je stärker der 
Mensch seiner selbst als eines geistigen Wesens bewußt 
wurde. Hatte Achill seine Entscheidung noch als Eingriff der 
Göttin gedeutet, so trug der Mensch des 5. Jahrhunderts im 
Bewußtsein eigener Freiheit selbst die Verantwortung für 
die von ihm selbst getroffene Wahl; das Göttliche, von dem 
er sich gelenkt und vor dem er sich verantwortlich fühlte, 
wurde immer stärker bestimmt von der Vorstellung der Ge
rechtigkeit, des Guten, des Anständigen, oder wie immer man 
das nennen will, wonach man sich bei seinem Handeln 
richtet. Dadurch wird das Göttliche immer sublimer, zu
gleich aber verlieren die Götter die reiche Fülle ihres ur
sprünglichen vitalen Lebens. Die Prozesse gegen Philosophen 
wie Sokrates fallen in diese Zeit und zeigen, wie scharf dieser 
Wandel empfunden ist. Man mochte Sokrates mit Recht vor
werfen, er sei von den alten Göttern abgefallen: in tieferem 
Sinne diente er doch den olympischen Göttern, die einst den 
Griechen die Augen aufgeschlossen hatten. Es ist ein ab
surder Gedanke, daß Apoll oder Athena den »Geist« als ihren 
Feind angesehen haben sollten, und sehr griechisch sagt 
Aristoteles (Met. 983 a), daß der Gott dem Menschen das
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Wissen nicht vorenthält. Will man sich in der Feindschaft 
gegen den Geist auf Griechisches berufen, so muß man schon 
die dunklen Vorstellungen von chthonischen Gewalten, von 
einem Kult mit Rausch und Ekstase zitieren, darf sich aber 
nicht auf die großen griechischen Werke berufen, auf das 
Epos, auf Pindars Gedichte oder auf die Tragödie.
Die olympischen Götter sind gestorben an der Philosophie, 
aber haben weitergelebt in der Kunst. Die olympischen 
Götter sind eines der wichtigsten Themen geblieben, auch 
nachdem der selbstverständliche Glaube erstorben war, ja, 
ihre vollendete und für alle Folgezeit maßgebende ^Gestalt 
haben sie erst seit der perikleischen Zeit gefunden, d. h. als 
die Künstler sicher nicht mehr gläubig im alten Sinne waren. 
Auch die antike Poesie nimmt ihre bedeutendsten Stoffe bis 
tief in die christliche Zeit hinein vorwiegend aus dem Mythos 
der olympischen Götter. Und wenn sie durch die Renaissance 
noch einmal wieder auflebten, so war das in der Kunst.
Das Sinnvolle und Natürliche der olympischen Götter lag 
nicht nur in ihrem Eingreifen, von dem bisher fast ausschließ
lich die Rede war, sondern schon ihre Existenz schlechthin 
gibt ein sinnvolles und natürliches Bild der Welt, und dies 
hat vor allem auf die späten Zeiten gewirkt. In den Göttern 
deutet sich den Griechen das Dasein.
Was immer groß und lebendig ist in der Welt, stellt sich rein 
und klar in ihnen dar. Nichts Lebendig-Natürliches wird ver
leugnet, sondern alle Kräfte des Geistes und des Leibes 
wirken auch in den Olympiern, nur nicht dumpf und quälend, 
sondern heiter, frei und geläutert. Keine einzelne Kraft ist 
outriert und zur Herrschaft bestimmt, sondern alles an 
seinen natürlichen Platz gestellt und darum in einem sinn
vollen Kosmos aufgehoben; daß das Leben in dieser Ordnung 
aber nicht dürr und kalt systematisiert ist, daß die Götter 
vielmehr ihr großes Dasein auch lebendig erfüllen, mag ein 
Beispiel erläutern: Unter den Frauen des Olymp sind die 
Hauptgestalten Hera, Athena, Artemis und Aphrodite. Man 
könnte etwa gruppieren: Hera und Aphrodite: die Frau als 
Mutter und Geliebte, Artemis und Athene, die Jungfräu- 
lichen, die eine einsam-naturhaft, die andere geistig und im 
Gemeinwesen tätig - und es ließe sich viel darüber sagen, daß 
in diesen vier Frauen vier Möglichkeiten des Weiblichen sich 
darstellen. Mit diesen vier Göttinnen wird also das Weib
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liehe nach seiner geistigen Eigenart gesondert, ja, eigentlich 
erst verständlich gemacht. Diese vier Göttinnen, die aus 
ganz verschiedenen Kulten stammen, haben diese Gestalt 
gewonnen, indem sie aufeinander bezogen wurden; sie 
entspringen dem Nachsinnen über die verschiedenen Er
scheinungsformen des Götthchen, es steckt darin der erste 
Entwurf zu einem System, wenn auch das Typische, Allge
meingültige nicht als Begriff erscheint. Und das gilt für alle 
olympischen Götter: sie alle haben ihre Bedeutung, sofern 
sie bezogen sind auf die übrigen Götter. Mag jeder Ort in 
Griechenland eine Gottheit haben, die er vor allem verehrt, 
unter deren besonderem Schutz er sich weiß, - sofern diese 
Gottheiten in den Kreis der Olympier aufgenommen sind, 
beschränken sie ihre Wirkung und damit auch ihren Cha
rakter.
Der idealisierende Zug in der Götterauffassung schützt die 
Griechen davor, das Charakteristische in die Gefahr der 
Karikatur zu bringen. Die griechischen Göttinnen sind trotz 
ihrer Einseitigkeit vollkommene und schöne Wesen, sie 
haben selbstverständlich die edle Einfalt und stille Größe, 
die Winckelmann als das Wesen des Klassischen ansah. Aber 
das ursprünglich Griechische ist noch mehr als dies klassi
zistische Ideal. Die Olympier kennen alle Leidenschaft, aber 
ohne an Schönheit dabei einzubüßen, und sind ihrer Würde 
viel zu sicher, als daß sie nicht getrost auch recht übermütige 
Launen aneinander ausließen. Uns ist es nicht leicht ver
ständlich, wie man die Götter, an die man glaubt, mit ari
stophanischen Scherzen verulken kann. Aber das Lachen ge
hört mit auf die Seite des Sinnvollen, Fruchtbaren und Posi
tiven des Lebens und ist darum für die Griechen göttlicher 
als das Griesgrämig-Feierliche, das uns eher zur Frommheit 
zu passen scheint. So sind es drei Dinge, die die olympischen 
Götter vereinen: das intensive Leben, die Schönheit und die 
Klarheit des geistigen Umrisses. Je mehr der Glaube an diese 
Götter fragwürdig wird - und das wird er vollends bei den 
römischen Dichtern, die sie dem Abendland vermittelt haben, 
- desto mehr tritt ihr heiteres, leichtes und schönes Leben 
in Kontrast zur realen Welt. Bei Homer erhält das mensch
liche Leben durch die Götter seinen Sinn, aber bei Ovid 
etwa ist alles hier unten im Grunde sinnlos, und nur mit 
Sehnsucht kann man aufschauen zu so viel Glanz; wie in.
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eine Erlösung und einen j enseitigen Trost flieht Ovid in diese 
alte vollkommene Welt1. So sind die olympischen Götter in 
Ovids Metamorphosen schon durchaus »heidnisch« in dem 
Sinne, daß ihre Freiheit und Vitalität nicht mehr unbefangen 
und harmlosen Herzens dargestellt wird. An Stelle des 
Sinnenkräftigen und Burlesken tritt bei Ovid (und ist schon 
vor Ovid getreten) das Anzügliche und Frivole. Trotzdem 
sind die ovidischen Götter legitime Nachkommen der home
rischen, denn ihre Klarheit, Schönheit und Lebendigkeit ist 
deren rechtmäßiges Erbtum, und die Bewunderung dafür ist 
gebheben. Das Sinnhafte und der Geist, das den homerischen 
Göttern eigen war, ist freilich hinübergespielt in das Sinn- 
liche und Geistreiche. Aber da Ovid wirklich geistreich ist, 
so steckt auch darin noch ein helles Wachsein und eine feine 
Grazie, der die olympischen Götter nicht wirklich gram sein 
können; wenn z. B. geschildert wird, wie Apoll die Daphne 
verfolgt, das wilde und spröde Mädchen: immer im Lauf
schritt hinter ihr her trägt er ihr seine schmachtende Liebe 
an - er, der Gott mit den schönen Locken, sieht ihre Haare 
immer vor sich herflattern - et, quid si comantur ait - und, 
spricht er, wenn die noch frisiert wäre! - Ovid hat die Ge
schichte von Orpheus erzählt, der so traurig die Eurydike im 
Hades hat zurücklassen müssen. Daraufhin, berichtet Ovid 
weiter, erfand Orpheus die Knabenhebe, sei es nun deswegen, 
weil er so schlechte Erfahrungen mit den Frauen gemacht 
hatte, oder aber, weil er seiner Frau die Treue halten wollte. 
Diese etwas schnöde, aber geistreiche und strahlende Welt 
der antiken Götter hat die Renaissance vor allem kennen
gelernt, und es ist verständlich, daß das im spezifischen Sinne 
Heidnische besonders stark wirken mußte, denn jetzt traten 
die heiteren Götter vor die Folie des weltfiüchtigen Christen
tums. Wieder die Schönheit und Größe der Welt zu schauen 
und zu bewundern, hat die Renaissance nicht zuletzt an den 
Gestalten des Olymp und des klassischen Mythos gelernt.
Daß dieses lebendige Schauen im Altertum müde wird und 
daß das Staunen stirbt, setzt allerdings schon lange vor Ovid 
ein und ist wohl auch eine natürhehe Fortsetzung des Pro
zesses der Aufklärung, der vom Grauen vor dem Unheim- 
lichen zur freien Bewunderung des Göttlichen geführt hatte.

1 Vgl. H. Fränkel, Ovid 1945 passim.
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Schon Demokrit lobt die ahauaxcrrioc und ähaiJ-ß'-a (das Nicht- 
Staunen), dem stoischen Weisen ist es das Höchste, sich 
durch nichts aus der Fassung bringen zu lassen, und Cicero 
und Horaz preisen das nil admirari1. Doch echter griechisch 
und klassisch ist es, wenn der alte Goethe sagt (zu Ecker
mann, 18.2.1829): »Das Höchste, wozu der Mensch ge
langen kann, ist das Staunen.«

1 [X7)8sv s-au[rd£eiv schreibt Plutarch (de recta rat. 13) dem Pythagoras als 
Äußerung seiner letzten Weisheit zu; Cicero (Tusc. Disp. 3, 14, 30) lobt 
das »nil admirarn als »praestans et divina sapientia«; bei uns ist es durch 
Horaz Ep. 1, 6, 1 berühmt geworden (weitere Stellen führt Heinze dazu 
an).



mannigfachen Erscheinungs- und Wirkungsweisen zu be
greifen sucht, wollen wir die Musen und die Nereiden, die er 
aufführt, etwas näher untersuchen. In zwei Katalogen reiht er 
die Namen der Musen und dann die der Nereiden aneinander, 
wie er auch sonst solche Namenkataloge hat. Scheint dies 
auch recht trockene und unergiebige Poesie, gelingt es mit 
einiger Geduld und philologischer Pedanterie vielleicht doch, 
den religiösen Vorstellungen Hesiods etwas auf die Spur zu 
kommen.
Hesiod sagt von den Musen, daß sie die Töchter des Zeus 
und der Mnemosyne, der Erinnerung, sind. Das heißt, in pro
fane Sprache übersetzt, etwa, daß der Poesie, wenn sie von 
dem höchsten Gott abstammt, besondere Würde und Be
deutung zukommt und daß ihre Hauptfunktion ist, das in 
ihr Dargestellte dem Gedächtnis der Menschen zu erhalten; 
tatsächlich beruht in der Frühzeit alle Überheferung auf 
der Dichtung. Der Katalog der neun Musen lautet dann 
(Theog. 77): »Klio und Euterpe und Thalia und Melpomene 
und Terpsichore und Erato und Polyhymnia und Urania und 
Kalliope«. Diese Namen, von Hesiod ohne weiteren Schmuck 
in Hexameter gebracht, weisen, wenn man sie genauer be
trachtet, das auf, was der früheren Zeit an der Poesie wesent
lich ist, und geben, könnte man sagen, in theologischer Form 
eine Poetik: Klio bewirkt, daß der Gesang und zumal das 
Heldenlied den Ruhm, das xXeo?, kündet; Euterpe, daß das 
Lied den Hörer erfreut, wie denn Homer schon das Süße, 
Herzerquickende des Gesangs immer wieder hervorhebt; 
Thalia knüpft die Poesie an das Fest; Melpomene und Ter
psichore verbinden sie mit Musik und Tanz; Erato weckt das 
Verlangen nach Dichtung unter den Menschen; Polyhymnia 
schafft die reiche Abwechslung; Urania hebt den Gesang 
über das Menschliche hinaus; Kalliope aber, die zuletzt Ge
nannte, sorgt für die schöne Stimme beim Vortrag des Ge
dichtes.
Wenn Hesiod vorher die Musen beschreibt, lassen sich Zug 
um Zug die Charakteristika wiederfinden, die sich in den 
Namen aussprechen: 4 opysuwai, 7 yopoüc (Terpsichore); 
10 TispixaXXia ocraav izioca (Kalliope); 11 upveoua'. Aia xal 
"Hpvjv usw. (Polyhymnia); 22 äot,§7)v (Melpomene); 25’OXopi- 
TiiaSec; (Urania); 32 xXstotpu (Kleio); 32 t<x t’ scroopsva rcpo 
t’ sovto: (Mnemosyne); 37 TspTiouat. (Euterpe) usw. Besonders

66

auffällig häufen sich die Anspielungen auf die Namen in den 
wohl interpolierten Versen 62-67, ja, es scheint, als ob nach
einander alle Namen anklingen sollten.
Hesiod fügt, zunächst überraschend, dem Namen der Kal
liope bei: »diese ist natürlich die vorzüglichste von allen«. 
Wieso soll die schöne Stimme wichtiger sein als etwa das 
Künden des Ruhms oder als die Freude, die die Dichtung 
weckt? Hesiod erläutert das so: Kalliope steht ja auch den 
Königen zur Seite, wenn sie Recht sprechen, - und er führt 
aus, wie die »süße« Rede des guten Richters Frieden stiftet. 
Bei der »schönen Stimme« der Kalliope denkt Hesiod also 
nicht nur an den lieblichen Klang, sondern auch an die 
schönen Worte, und sie ist ihm deswegen die wichtigste der 
Musen, weil er sie, - und sie allein von allen neun Schwestern, 
- auf den Inhalt der Dichtung und überhaupt auf den Sinn 
menschlicher Rede beziehen kann. Auch für die Prosa-Rede 
ist sie ihm zuständig. Hier, wo die Musen zum ersten Mal als 
greifbare Gestalten, als benannte Personen erscheinen, tritt 
ihr Bezug zur Dichtung schon zurück. Noch wichtiger ist 
etwas anderes: wenn Hesiod sagt, die Musen hätten zu ihm 
gesagt, als sie ihn am HeHkon zum Dichter weihten, sie 
wüßten auch die Wahrheit zu sagen (v. 28), so spricht sich 
dieser für Hesiod so wesentliche Zug in den Musennamen 
nicht aus, - es sei denn, daß er in der Umdeutung anklingt, 
die Hesiod dem Namen Kalliope gibt.
Das scheint mir nicht dafür zu sprechen, daß Hesiod die 
Namen der Musen selbst erfunden hätte. Da vielmehr nur das 
schon bei Homer übliche Bild von der Poesie in ihnen er
scheint und nicht einmal das in ihnen steckt, was Homer am 
Anfang des Schiffskatalogs (B 484 ff.) von den Musen sagt, 
daß sie, als Augenzeugen, Genaues und Zuverlässiges be
richten und dem Sänger vergegenwärtigen können, wird man 
damit rechnen müssen, daß die Musen-Namen in dieser oder 
ähnlicher Form überkommen sind. Es empfiehlt sich daher 
z. B. auch nicht, die Namen der Francois-Vase für die Text
kritik Hesiods heranzuziehen, als ob Klitias die Musen nur 
aus Hesiod hätte beziehen können. Eine andere Frage ist, ob 
jemand schon vor Hesiod die Musen zu solcher Neuner- 
Gruppe vereinigt hat oder ob wir dies dem Sammelfleiß und 
Systematisierungsdrang Hesiods zu danken haben. Das wird 
sich kaum entscheiden lassen. Dadurch, wie er den Namen
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ihn von primitiven Vorstellungen trennen: auch hier liegt 
ihm nicht so sehr an dem Einzelfall, sondern an dem Prinzip 
und an dem System, und damit wird er nicht nur ein Vor
läufer und Wegbereiter der Philosophie, sondern auch, so 
paradox das klingen mag, des Monotheismus, denn so sehr 
bei ihm alles »voll von Göttern« ist, so schheßen sich diese 
doch zu einer Einheit des Göttlichen zusammen. Doch dar
über ist nachher noch mehr zu sagen.
Für Hesiod sind die Götter nicht die »leichthin Lebenden«, 
die pshx (^covTsp, wie für Homer, und sehr viel mehr als im 
Epos treten für ihn auch solche Gottheiten in den Vorder
grund, die das Ungestalte und Feindliche verkörpern. Homer 
hatte diese Mächte zum Teil bewußt ehminiert, und so nennt 
Hesiod manches Altertümliche, das bei Homer nicht vor
kommt. Hesiod hat sogar manches Uralte bewahrt, das z.T. 
mit frühorientalischen Mythen zusammenhängt, wie gerade 
neuere Funde zu zeigen scheinen, so etwa die grausigen und 
wenig erbaulichen Geschichten von Uranos und Kronos. Sei 
es nun, daß solche alten Schauergeschichten gerade in 
Böotien besonders lange lebendig gebheben sind, sei es, daß 
Hesiod sie von seinem Vater gelernt hat, der von Kleinasien 
gekommen war: dieser alte Spuk, den die Griechen schon so 
früh abgetan haben, scheint als Fremdes und etwas Pein
liches in der Welt des Hesiod, der in Vielem so viel rationaler 
ist als Homer, stehengebheben zu sein.
Aber diese ursprünglich-grauenvollen Dinge haben bei He
siod doch ihre besondere Bedeutung, so gern wir sie auch 
nach den jüngsten Forschungen als orientahsch preisgeben. 
Sie stehen in der Theogonie nicht um ihrer selbst willen, 
sondern in größerem Zusammenhang: All das Grausige ist 
geschehen, ehe Zeus Ordnung und Recht zur Herrschaft ge
bracht hat. Es wird also in eine Welt verwiesen, die nicht zu 
dem jetzigen Kosmos gehört. Auch abgesehen von diesen 
primitiven Mythen nimmt das Unheimliche bei Hesiod einen 
viel größeren Raum ein als bei Homer, - und dabei etwas 
ausführlicher zu verweilen, lohnt sich. Homer konnte, wenn 
er die Helden und ihre Taten besang, eine Welt des hellen 
Lichtes schildern, in der die Nachtseiten des Daseins fast 
verschwanden. Hesiod aber, der ein Bild des Existierenden 
geben will, wie es wirklich ist, kann über die Schatten nicht 
einfach hinwegsehen; in seiner Theogonie spielt das, was die
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Menschen bedroht, das Schaurige und Ungestalte, eine viel 
größere Rolle als bei Homer, weil seine Poesie Wahrheit und 
nicht schöne Lügen geben will. Darin steht er zu Homer 
ähnlich wie Thukydides zu Herodot.
Wie diese Nachtseite des Daseins auch unter der Herrschaft 
des Zeus, auch in der geordneten Welt möglich ist, stellt für 
Hesiod ein schweres rehgiöses Problem dar, das die frommen 
Geister immer wieder aufs tiefste beunruhigt hat und das er 
zum erstenmal zu lösen versucht; den Weg, den er dabei 
eingeschlagen hat, ist man in der Folgezeit immer wieder 
gegangen.
Er unterscheidet streng in der Genealogie zwei verschiedene 
Geschlechterfolgen, die sich nicht miteinander verbinden: 
Das sind die Nachkommen der Nyx, der Nacht, die diese 
rein aus sich Heraus, ohne einen Vater, hervorgebracht hat, 
und die übrigen Götter. Paula Phihppson und Hans Diller 
haben die Bedeutung dieser Scheidung erkannt: die Nach
kommen der Nyx sind z. B. Neid, Täuschung, Alter, Streit, 
Mühe, Hunger, Schmerz, Mord usw., - lauter Gestalten, die 
dem Leben böse und feindlich gegenüberstehen. Dadurch 
kommt ein Duahsmus in das griechische Denken, das dann 
zu der Lehre von den Gegensätzen führt, aus denen Anaxi
mander, Heraklit, Empedokles usw., jeweils in verschiedener 
Form, die Welt zu erklären suchen1.
Die Genealogie beschreibt das Schaurige und Negative in der 
Welt nicht wie die Mythen von Uranos, Kronos und Zeus als 
etwas, das in der Zeit überwunden ist; diese dämonischen 
Abkommen der Nacht existieren und wirken in dieser un
serer Welt und sind nicht darau sverschwunden, seitdem 
Zeus herrscht.
Später in den Erga führt Hesiod das Unzulängliche und 
Schlechte noch in einer ganz anderen Form ein, in der Er
zählung von den fünf Zeitaltern, dem Goldenen, dem Sil
bernen, dem Ehernen usw. Die Tendenz dieses Mythos ist 
gewissermaßen entgegengesetzt zu dem, was die Theogonie 
über die Göttergeschlechter berichtet, denn während dort im 
götthchen Bereich aus dem Ursprünglich-Rohen sich all
mählich das Geordnete und Rechtliche heraushebt, ist hier 
unter den Menschen der Anfangszustand glücklich und ge

1 Vgl. dazu auch Al. Rüstow, Ortsbestimmung der Gegenwart 2,1952, 63.
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recht, und erst allmählich dringt das Gewaltsame und Böse 
ein, bis in dem fünften, jetzt lebenden Geschlecht das Un
recht herrscht. Auch hier nimmt Hesiod eine alte Über
lieferung auf, wie sich schon daran zeigt, daß die Tendenz 
des Verfalls in den Generationen unterbrochen wird durch 
das vierte Geschlecht der Heroen, das »gerechter und besser« 
ist (v. 155) als das vorhergehende. Die Heroen sind die von 
Homer und den anderen epischen Dichtem Besungenen, und 
Hesiod hat diese durch die Dichtung verklärten Gestalten 
einer als geschichtlich aufgefaßten Sagen-Zeit eingebaut in 
eine alte Sage, die die Tendenz hatte, den Verfall der Mensch
heit zu schildern.
Hesiod trägt also in drei verschiedenen Teilen seiner Dich
tungen drei verschiedene Meinungen über die Rolle des 
Bösen in der Welt vor. Neben dem auch bei anderen Völkern 
weitverbreiteten Glauben, daß am Anfang eine paradiesische 
Zeit stände, in der es kein Unrecht gab, steht der andere, bei 
Hesiod allerdings auf die Götter beschränkt, daß es einen 
Fortschritt vom Ungesitteten zum Gesitteten gibt, daß also 
das Böse gerade umgekehrt am Anfang steht und im Lauf 
der Entwicklung überwunden wird. In den theogonischen 
Spekulationen trägt er dann aber die dritte Auffassung vor, 
- und damit erschöpfen sich offenbar die Möglichkeiten, - 
daß die bösen Mächte ebenso wie die guten nebeneinander 
durch alle Zeiten hindurch existieren. Diese drei Schemata, 
in denen bis auf den heutigen Tag die Menschen zu speku
lieren pflegen, stehen nun bei Hesiod, wenn man genau zu
sieht, durchaus nicht beziehungslos oder gar widerspruchs
voll nebeneinander, sondern sie erhalten ihren lebendigen 
Sinn und ihre Einheit, wenn man die echten religiösen Über
zeugungen des Hesiod bei seinen Reflexionen über Recht und 
Unrecht in der Welt versteht, und die scheinbaren Wider
sprüche zwischen diesen verschiedenen Denkschemata rücken 
die geistesgeschichtliche Situation Hesiods erst in das richtige 
Licht.
Uranos und Kronos sind, so meint Hesiod, gestürzt zur 
Strafe für ihre Gewaltsamkeit und für ihr Unrecht. Zeus hat 
sich von vornherein als der Gerechte gezeigt, und deswegen 
dauert seine Herrschaft. Dieser Gedanke, daß Zeus der ge
rechte Ordner der Welt ist, tritt in den Erga Hesiods noch 
mehr hervor als in der Theogonie, denn in dem Unrecht, das
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Hesiod von seinem Bruder und von den ungerechten Rich
tern erfahren hat, ist ihm die Vorstellung vom Recht, und 
das heißt bei ihm von der Gerechtigkeit des Zeus, nur ge
wachsen. Das Recht, an das Hesiod glaubt, ist die un
erschütterliche Ordnung, die unbedingt gilt und dafür sorgt, 
daß schließlich der Gute seinen Lohn und der Ungerechte 
seine Strafe findet. Wenn auch schon Homer den Glauben 
kennt, daß der Mensch für seine Verblendung bestraft wird, 
so mißt doch erst Hesiod das menschliche Tun streng am 
Maßstab des Rechtes. Das Recht bei Hesiod ist aber nicht 
etwas, das dem Menschen zu finden aufgegeben wäre, sondern 
es steht fest und ist klar umschrieben; es gibt kein Zweifeln 
und Grübeln um das Recht bei ihm, sondern er kann es klar 
und einfach formulieren, wenn er seinen Bruder ermahnt. So 
wie es in der Theogonie von den älteren Göttergeschlechtern 
heißt, daß neben ihnen Gewalt herrschte und nicht Recht, so 
heißt es in den Erga (276 ff.), daß Zeus die Welt so geordnet 
hat, daß die Fische und die Tiere und die Vögel einander 
fressen, weil keine Dike, kein Recht unter ihnen ist, den 
Menschen aber gab er Dike. Aber warum dies oder jenes 
Recht oder Unrecht sei, braucht er nicht zu erörtern1.
Wie alles, was in unserer Welt ist, geworden ist, so ist auch 
diese Ordnung erst geworden, und so gehört der Mythos von 
den Göttergeschlechtern in die Spekulationen über die Ur
sachen des Existierenden, die die ganze Theogonie Hesiods 
erfüllen. Daß Zeus die Ursache für die Ordnung der Welt ist, 
sagt er immer wieder, er sagt es z. B. am Anfang der Erga in 
besonders prägnanter Form, wenn er beginnt: »Ihr Musen 
kommt und nennt mir Zeus«, Ala, ov ts Sla ßpoTol avSpsp opöp 
acparol te <paToi, rs, p7]To! t’ appvjTol ts Aiö? psyaXoto IxvjTi, 
»durch den die Menschen berühmt und unberühmt sind, 
genannt und ungenannt durch den Willen des Zeus«. Daß hier 
in den beiden Versen zweimal dasselbe gesagt wird, beruht 
darauf, daß Hesiod mit dem Akkusativ von Zeus Ata spielt 
und seine Hörer darauf stoßen will, daß es mit diesem Wort 
eine besondere Bewandtnis hat. Dies Wortspiel wird in den 
Ausgaben allerdings dadurch undeutlich gemacht, daß man

1 Über diese »zweite Stufe in der Entwicklung des Naturrechtsgedankens«, 
auf der übrigens auch noch Archilochos steht (s. u. S. 97), vgl. AI. 
Rüstow, Ortsbestimmung der Gegenwart 2 (1952), 544.
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Hesiod malt in den Erga die Entwicklung der Menschheit in 
so düsteren Farben, weil er selbst schweres Unrecht erfahren 
hat; so hat sich seine Welt verdunkelt. Das Pathos seiner 
Ermahnungen lebt, wie bei allen Tugendlehrern, von der 
Schlechtigkeit dieser Welt. Merkwürdig ist nur, daß er, wenn 
er den Verfall der Menschheit schildert, nicht, wie er es sonst 
so eifrig tut, nach den Gründen forscht. Tatsächlich ist es 
schwer sich vorzustellen, wie Hesiod das Herabsinken vom 
Goldenen zum Eisernen Zeitalter hätte motivieren sollen: 
Strafe für menschliches Unrecht kann es nicht sein, da die 
Menschen des Goldenen Zeitalters fromm waren, und die 
Götter können doch nicht die Menschen, ohne daß sie böse 
gewesen wären, immer schlechter haben werden lassen. He
siod ist also nicht darauf aus, seine Mythen grundsätzlich 
aufeinander abzustimmen; trotz all seines Systematisierens 
ist er kein systematischer Denker. Er greift die alten Ge
schichten auf, wie sie ihm in bestimmten Zusammenhängen 
wichtig sind, und warum sie ihm wichtig sind, läßt sich ver
stehen.
Ihm hegt daran, Ordnung und Recht im Bereich der Götter 
hervorzukehren, und darin geht er weit über das hinaus, was 
er bei Homer fand. Das Leben der Menschen aber schien ihm 
elend und verdorben; die Sterblichen sind ihm nicht nur hin
fällig und schwach vor den Göttern wie bei Homer, sondern 
ungerecht und schamlos. Damit vertieft sich die Kluft zwi
schen der Welt unserer täglichen Erfahrung und dem Eigent
lichen und Wesentlichen, wie die Welt sein sollte, und es 
kündigen sich Unterschiede an, die dann die Dichter und 
Philosophen immer deutlicher sehen, wie die zwischen Schein 
und Sein, zwischen Wirklichkeit und Idee.
Es war schon die Rede davon, wie der Grundgedanke der 
Theogonie, daß es Kräfte von verschiedener, ja entgegen
gesetzter Wirkung gäbe, in der frühgriechischen Philosophie 
nachgewirkt hat. Den Gedanken von der Rechtsordnung des 
Zeus haben zumal die Attiker, Solon und die Tragiker, 
weiter vertieft. Die Lyrik dagegen hat vor allem einen an
deren Gedanken Hesiods weitergesponnen.
Gleich am Anfang der Theogonie berichtet Hesiod von einem 
Lied der Musen und zählt die Götter auf, von denen die 
Musen singen (v. 11 ff.). Diese Aufzählung hat mancherlei 
Anstöße erregt, so daß man mehr oder weniger von den
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Versen hat streichen wollen. Außerdem folgt abermals der 
Bericht über ein Musenlied (43 ff.), das wieder die Götter be
singt und das zwei der Götter aus dem ersten Lied noch ein
mal erwähnt. Da hat man gar entweder das erste oder das 
zweite Stück ganz gestrichen.
Das zweite Stück zu streichen, ist unmöglich, weil es fest mit 
dem Folgenden zusammenhängt: die Musen singen hier vor 
Zeus und ihm zur Freude, so daß der ganze Olymp wider
hallt, eine Theogonie: von Gaia und Uranos fangen sie an, 
dann besingen sie Zeus, von dem es in diesem genealogischen 
Zusammenhang bezeichnenderweise heißt, daß er der Vater 
der Götter und Menschen ist, und so geht es fort. Das ist 
natürlich das olympische Gegenbild zu der Theogonie, die 
Hesiod eben selbst vortragen will, und er legitimiert sein An
liegen gewissermaßen damit, daß er es als eins der Musen 
und Unsterblichen hinstellt. Damit beweist er die Größe und 
die Erhabenheit seines Vorhabens.
Das erste Musenlied dagegen will auf ganz anderes hinaus. 
Die Musen singen es nicht auf dem Olymp, sondern auf dem 
Helikon, und so führt Hesiod diese Göttinnen ein, von denen 
er dann gleich erzählt, wie sie ihn auf dem Helikon zum 
Dichter weihen. Es heißt, daß die Musen tanzen und dabei 
3ie Götter besingen, und nun folgt die lange Reihe der 
Götternamen, an der man so viel herumkorrigiert hat. Dies
mal beginnt es mit Zeus (v. 11), aber nicht mit dem »Vater 
der Götter und Menschen«, sondern dem »Aigisschütteier«, 
der also das Zeichen seiner Macht trägt. Es schließt sich an 
die »Herrin« Hera. Schon diese Beiwörter verraten, wie die 
folgende Reihe aufzufassen ist, die eine wohlüberlegte Ord
nung einhält, allerdings eine ganz andere als die Genealogie. 
Es folgen zunächst die anderen großen, eigentlich »klassi
schen« Götter Athena, Apoll und Artemis, dann erst Po
seidon, der zwar ein Bruder des Zeus ist, aber in einem 
wüsteren Element herrscht. Dann kommen die Göttinnen 
Themis, Aphrodite und Hebe, - die Göttin des Rechts geht 
hier denen der Liebe und der Jugendschönheit voraus, - und 
die Zeus-Gattinnen Dione und Leto. (Die Verse müssen so 
stehen, daß diese beiden Namen nicht getrennt werden.) 
Dann folgen die Brüder lapetos und Kronos, weiterhin die 
»Naturerscheinungen« Morgenröte, Sonne, Mond, Erde, Oke- 
anos, Nacht und schließlich »das heilige Geschlecht der an-

80

deren Götter«. Diese Ordnung ist nicht die der Genealogie 
sondern die der Würde und Heiligkeit. Hesiod hat es also für 
nötig befunden, bevor er die Götter gleichsam in geschicht- 
hcher Abfolge darstellt, klarzumachen, daß damit nichts 
über ihren Rang ausgesagt ist, und führt deshalb vorab 
einige der wichtigsten Götter in der Reihe ihrer Bedeutung 
vor. Damit kommt das Göttliche in den Göttern ganz anders 
zu seinem Recht als in der Genealogie. Gewiß ist auch bei 
Homer Zeus der oberste Gott und es gibt Götter von größerer 
und minderer Macht, von verschiedenem Ansehen. Aber erst 
Hesiod sucht nach einer Rangordnung der Götter; das heißt: 
er fragt nach der Bedeutung des Bedeutenden und nach dem 
Wert des Wertvollen. Das ist ein Problem, das die Lyriker 
eingehend beschäftigt und das auch ihre Religiosität beein
flußt. Die alten Elegiker behandeln die Frage nach dem Wert 
vor allem in der Form, daß sie nach der eigentlichen Tugend 
forschen, nach der wahren apeTTj. Tyrtaios findet sie in der 
Tapferkeit, Solon in der Gerechtigkeit, Xenophanes in der 
Weisheit. Ähnlich haben verschiedene Lyriker in verschie-/ 
denen Göttern das Wesentliche gesehen; so treten etwa für 
Sappho Aphrodite und Eros, für Pindar Apoll in den Vorder
grund, und der älteste Lyriker, Archilochos, fühlt sich gar 
von zwei Gottheiten bestimmt, von Ares und den Musen. 
Daß jemand sich einer bestimmten Gottheit besonders nahe 
verbunden weiß, ist an sich nichts Neues, - man denke nur 
daran, wie in der Odyssee Odysseus und Telemach zu Athena 
stehen, - aber wenn ein Dichter der archaischen Zeit sich vor 
allem an eine Gottheit wendet, so tut er es im Bewußtsein, 
daß ihm diese Gottheit heiliger, wichtiger, wesentlicher ist 
als die anderen Götter, und er nimmt sie damit als die Macht, 
die für ihn gewissermaßen das ganze Leben durchleuchtet 
und ihm die Einheit der sinnvollen Welt darstellt. Sappho 
spricht das aus in dem Gedicht (fr. 27 D), in dem sie sagt, die 
einen mögen dies Großartige für das Schönste halten, die 
anderen jenes, - ich sage, das Schönste ist, was jeweils einer 
liebt. Oder Pindar versucht seinen Apoll von allen Flecken 
zu säubern, die ihm nach den Mythen etwa anhaften könnten, 
um so ein für seine Bedürfnisse reines Bild des Göttlichen zu 
gewinnen, dem er sich ganz zuwenden kann. Der Glanz, der 
von diesen Göttern ausgeht, leuchtet nicht nur auf in den 
bestimmten Augenblicken, da der Gott zu dem Menschen
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IV

Das Erwachen der Persönlichkeit 
in der frühgriechischen Lyrik1

Wir nehmen es als selbstverständlich, daß es in den abend
ländischen Literaturen verschiedene Dichtungsarten neben
einander gibt, das Epos, die Lyrik und das Drama. Bei den 
Griechen, die diese Dichtgattungen als Formen großer Poesie 
geschaffen haben und durch deren direkten oder indirekten 
Einfluß sie sich bei den europäischen Völkern entfaltet haben, 
blühten sie nicht neben-, sondern nacheinander: Als das 
Epos verklang, hob die Lyrik an, und als die Lyrik ihrem 
Ende entgegenging, entstand das Drama. Im Lande ihres 
Ursprungs waren also diese Dichtungsarten Leistung und 
Ausdruck einer bestimmten geschichtlichen Situation. Der 
eigentümlich epische Stil, das Leben als eine Kette von Ge
schehnissen zu fassen, ist bei Homer keine bewußte Stili
sierung derart, daß er neben anderen Möglichkeiten, das 
menschliche Dasein zu begreifen, diese bestimmte bewußt 
gewählt hätte, da sie dem Epos besonders angemessen schien, 
wie etwa Lessing es dem Kunstverstand des Homer zu
rechnet, daß er die Beschreibung von Zuständen vermieden 
und alles in die Erzählung von Geschehnissen umgesetzt 
hätte, sondern diese Eigentümlichkeit hängt ab von der Art, 
wie Homer den Menschen, das Leben und die Welt sieht und 
selbstverständlich interpretiert: Das Handeln und Emp
finden des Menschen ist ihm das Bestimmtsein durch die in 
der Welt wirkenden götthchen Kräfte, es sind Reaktionen 
leibhafter Organe auf ein persönlich gefaßtes Wirken, und 
überhaupt ist er geneigt, Zustände als Resultate von Wir
kungen und als Quellpunkte neuer Wirkungen zu sehen.
Die Entstehung des griechischen Epos liegt im Dunkel vor- 
geschichtlicher Zeit; das Älteste, das wir erkennen können,

1 Die Übersetzungen frühgriechischer Lyrik, die in diesem Kapitel er
scheinen, stammen von Zoltan v. Franyo (Temesvar), und ich danke es 
seiner Freundlichkeit, daß ich sie hier mitteilen darf.
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Mittel, dies zu erreichen (wenn wir absehen von der strengen, 
gebundenen Form, die eben der Festigung dient), sind der 
Mythos und die Sentenz: Der Mythos, vor allem der durch 
die epische Dichtung geläuterte, stellt neben das irdische 
Geschehen ein göttliches oder heroisches Gegenbild und gibt 
so dem Vergänglichen Sinn und Bedeutung. Die Sentenz 
knüpft das Einzelne an das Allgemeine, oft in mahnender 
oder belehrender Form, und lenkt so in rationaler Form auf 
das Beständige, auf die Wahrheit. Zu dieser Festdichtung 
gehört fast die gesamte Chorlyrik vom Ende des siebten 
Jahrhunderts bis dicht an die Mitte des fünften, von Alkman 
über Stesichoros, Ibykos und Simonides bis Bakchylides 
und, dem größten, Pindar.
Diese Lob- und Preislieder machen die eigentliche »große« 
Lyrik der Griechen aus und haben für die Ausbildung eines 
hohen poetischen Stils bei den Griechen und bei uns un
absehbaren Einfluß gewonnen: hat sich doch die Tragödie 
daraus entwickelt und damit alle erhaben-pathetische Dich
tung des Abendlandes, und sind doch Klopstock, der junge 
Goethe, Hölderlin und Rilke von ihr zur Hymnen-Dichtung 
geführt. Diese Dichtung unterscheidet sich grundlegend da
durch von dem Epos, daß sie das Gegenwärtige als wert 
nimmt, verherrlicht zu werden. Die Taten der Vergangenheit 
fesseln nicht um ihrer selbst willen, sondern sie dienen der 
Erhöhung der Gegenwart, denn die Griechen der archaischen 
Periode hatten eine unbändige Freude an allem Bunten, Le
bendigen, Gegenwärtigen. Die Spannung zwischen Gültigem 
und Faktischem, zwischen Mythos und Gegenwart, zwischen 
Anspruch und Erfüllbarkeit wird zwar im Lauf der zwei
hundertjährigen Entwicklung immer spürbarer, aber doch 
bleibt die Gegenwart, wenn auch zum Zeitlosen erhöht, der 
Zeitraum dieser Lyrik.
Neben diesen Lob- und Preishedern steht in den gleichen 
Jahrhunderten, etwas früher einsetzend, etwas früher ver
stummend, eine andere, nicht weniger bedeutungsvolle lyri
sche Dichtung, die dadurch dem ähnlicher ist, was wir unter 
Lyrik verstehen, daß ihre Dichter Persönliches behandeln. 
Den Griechen ist diese Dichtung allerdings keine Einheit. 
Lyrik ist für sie nur die gesungene Poesie: das Chorlied, von 
dem eben die Rede war, und die monodische Lyrik, die ein 
Einzelner vortrug, wie die Lieder Sapphos und die von Al-

85



So muß aufschluchzen ich oftmals, 
vor dem Tartaros erschauernd,

Denn entsetzlich ist des Hades
Schlucht, beschwerlich ist der Abstieg 

In die Tiefe. Wer hinabsteigt,
hat den Weg nicht, der zurückführt.

Beide Gedichte fassen die Hilflosigkeit ins Auge, da der 
Wille zum Leben sich gehemmt sieht. Wert und Unwert sind 
empfundene, das heißt sinnliche Qualitäten: süß ist die 
Jugend, voll Angst und Beschwerde das Alter. Vom Schwin
den der Jugend, vom Nahen des Alters sprechen auch sonst 
die archaischen Dichter (während Homer seine Menschen 
nicht einmal von den Gegensätzen der Zeiten in ihrem eigenen 
Leben sprechen läßt1), aber noch nicht schließt sich ihnen 
das ganze Leben zur sinnvollen Einheit zusammen. 
Außerhalb des ionisch-äolischen Gebiets (Archilochos war auf 
Paros geboren, Sappho auf Lesbos, Anakreon in Teos) sind 
allerdings im sechsten Jahrhundert schon ganz andere Ge
danken über das menschliche Leben geäußert.
Solon, dieser wunderbare Mann, in dem sich Attika Zum 
Wort meldet, sagt: »Ich altere immerfort viel lernend.« Ihn, 
den tätigen Staatsmann und ausgleichenden Gesetzgeber, 
bewegen die Fragen des menschlichen Handelns und der 
menschlichen Lebensführung, und er spricht von der Rich
tung und dem Sinn seines Lebens und Handelns nicht nur in 
diesem einen Vers. Er weiß sich gebunden an ein Ziel, das 
Recht. Aber das weist schon voraus auf die attische Tra
gödie. Wo Archilochos vom Recht spricht, meint er nur das 
verletzte Rechtsgefühl und den rechtlichen Ausgleich, den 
die Götter immer wieder hersteilen, nicht aber das eigene 
Recht-Handeln; Sappho und Anakreon sprechen überhaupt 
nicht vom Recht.
Diese Lyriker haben Geist genug, sich manches anders zu 
denken, als es tatsächlich ist, und die Diskrepanz zu emp
finden zwischen dem Möglichen und Wirklichen, zwischen 
eigenen Erwartungen und grausamer Wirklichkeit, zwischen 
Sein und Schein. Aber das Vollkommene stellen sie sich nicht 
vor in der Form des Ideals, nach dem man streben müßte * II.

1 Nur Nestor erwähnt, daß er jetzt nicht mehr so kräftig sei wie früher.
II. 7, 157 u. 11, 668ff.
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Daß Homer das Seelische noch nicht in seinem prinzipiehen 
Gegensatz zum Körperhöhen fassen konnte, hatte sich daran 
erwiesen (s. S. 36 f.), daß für drei Prädikate, die Heraklit der 
Seele beilegt, die sprachlichen Voraussetzungen noch nicht 
vorhanden waren: die »Gespanntheit«, womit zugleich Intensi
tät und Tiefe gegeben waren, die »Spontaneität« und die »Ge
meinsamkeit«. Im persönhchen Empünden der Lyriker ist die 
Zwiespältigkeit der Seele und das Bewußtsein von der Ge
meinschaft im Geistigen entdeckt. Die Spontaneität des Geistes 
sehen Archilochos, Sappho und Anakreon aherdings nur erst 
in einem verhältnismäßig schmalen Bereich des Fühlens. Die 
starken Regungen sind ihnen noch Eingriff der Gottheit, nur 
die seehsche Not wird als Eigenes gedeutet. Vor allem aber 
sind die Bezirke des Wollens und Handelns noch nicht er
schlossen, was sich erst in der Tragödie vohzieht. Daß das, was 
die Lyriker entdecken, in verwandten Formen bei den bilden
den Künstlern, bei den Denkern und bei den Pohtikern hervor
tritt, zeigt, daß die Leistungen der großen Individuen von 
einem übergreifenden historischen Prozeß getragen werden. 
Denn Geschichte ist so gewebt aus Tat und Schicksal, daß das 
Gewand von der einen Seite aussieht, als bestände es nur aus 
dem Einschlag, kehrt man es aber um, gewahrt man nur den 
Zettel.



falls in den Hauptzügen, als überliefert und wahr, aber er 
will doch auf etwas Besonderes hinaus und hat, scheint es, 
die Zahl der Ehen auch gekürzt; das Einzelne ist allerdings 
schwer auszumachen, denn wir wissen nicht, welche Gattin
nen des Zeus er weiterhin genannt hat. Unter den sieben 
Frauen des Zeus nennt Hesiod als zweite die Themis, die bei 
Pindar am Anfang steht und die bei beiden die Mutter der Ho
ren ist, als fünfte Mnemosyne, die Mutter der Musen, als sechste 
Leto, von der Apoll und Artemis stammen, und schließlich 
als siebente Hera. An erster Stelle steht bei Hesiod Metis, die 
»Besinnung«, und geht also der Themis, der Göttin der recht- 
Ecben Ordnung und der geheiligten Konventionen, voraus. 
Pindar war, indem er die Metis fortheß und Themis an die 
erste Stelle rückte, vielleicht froh, damit die Leporello-Liste 
etwas zu kürzen1. Aber das war kaum der einzige Grund, 
warum er änderte. Er gibt Themis das Beiwort »wohlratend«, 
- möglich also, daß er Metis, die Besinnung, beiseiteschob, da 
ihm die Besinnung zusammenfiel mit der rechtlichen Ordnung, 
weil der Zustand des Rechts eben der ist, daß man nicht ein
fach wüst darauflos handelt, sondern mit Besinnung. Zeus 
hat die Herrschaft angetreten nach dem Sturz des Kronos 
und nach Überwindung der Titanen: damit ist Ordnung und 
Recht in die Welt gekommen, und das spricht sich darin aus, 
daß er sich der Themis vermählt: Wie ein vorbildlicher König 
hält er nun in seinem weiten Reich Willkür und Gewalt in 
Zaum, und zwar auf Grund weiser Überlegung. Themis ist 
bei Hesiod die Tochter des Uranos (des Himmels) und der 
Gaia (der Erde), stammt also noch von den ursprüngfichen 
elementaren Wesen ab, und ist die Schwester des Okeanos, - 
deswegen holt man sie bei Pindar von den Quellen des Okea
nos, - und zwar holen sie die Moiren, die Schicksalsgöttinnen, 
die bei Hesiod allerdings erst die Töchter des Zeus und der 
Themis sind. Für Hesiod gehören also die Moiren (er nennt 
sie als Schwestern neben Gesetzlichkeit, Gerechtigkeit und 
Frieden) zu der neuen Ordnung der Zeus-Welt, während sie 
bei Pindar schon vorher gewaltet haben müssen als die 
Göttinnen der Notwendigkeit1 2; die Ordnung des Zeus tritt

1 Vgl. auch Nilsson, Geschichte der griechischen Religion 411, 3; Dorn- 
seiff. Arch. f. Philosophie 5, 229.
2 Ygl. Plat. Symp. 195 C, wo die Herrschaft der »Notwendigkeit« zu der 
Zeit vor Zeus gehört.
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als Recht und Gesittung im Gegensatz zu dem starren Zwang 
hervor. Es ist uns nicht ganz leicht, solche Spekulationen zu 
verstehen, noch gar, sie als Dichtung zu genießen, aber sicher 
will Pindar damit den Segen der Zeus-Herrschaft in helleres 
Licht heben, nennt er doch auch ausdrücklich Zeus den »Ret
ter«, den »Heiland«, und spricht in einem anderen Fragment 
dieses Gedichts von den Titanen (fr. 35), die, durch Zeus be
siegt, tief im Tartaros gefesselt lagen, die nun aber »von j enen 
Fesseln erlöst durch deine Hände, o Herr« (womit Zeus an
geredet ist), aus ihrem Gefängnis befreit sind.
Diese Lösung der Titanen erwähnt Pindar auch sonst (P. 4, 
291); vor ihm kennt sie noch niemand, wohl aber hat sein 
Zeitgenosse Aischylos die befreiten Titanen auf die Bühne ge
bracht. Daß die Titanen befreit wurden, geschah bei Pindar 
sicher erst nach langer Zeit, erst nachdem, was er anschei
nend ausführlicher dargestellt hat, nacheinander die ver
schiedenen olympischen Götter ans Licht getreten waren; 
erhalten sind zwei Bruchstücke, die von der Geburt des 
Apollon (fr. 147) und der Athenas (fr. 34) handeln, - das eine 
setzt Zeus’ Verbindung mit Leto voraus, die also als eine der 
Gattinnen des Zeus genannt sein wird, - das andere fordert 
eigentlich die Existenz des Hephaistos, der mit dem Hammer 
die Stirn des Zeus trifft, aus der die gewappnete Göttin her
vorspringt (so stellt es Pindar jedenfalls Ol. 7, 35 dar1), und 
damit die Ehe mit Hera, der Mutter des Hephaistos. Aber 
der Wortlaut dieses Fragments ist: »(Zeus,) der auch, getroffen 
von dem heiligen Beil, die blonde Athena hervorbrachte«. 
Vielleicht ist da absichtlich der Name des Hephäst nicht ge
nannt, denn Hera war bei Pindar sicher so wie bei Hesiod die 
letzte Gattin des Zeus, und auf die Ehe des Zeus mit Hera 
lief die ganze Erzählung aus: wenn anfangs von Themis, der 
ersten Gattin des Zeus, die Rede war, die die Satzungen des 
Rechts brachte, so wies das schon voraus auf diese letzte, so 
daß Heras Ehe die letzte Phase der göttlichen Ordnung ein
leitete, die Zeit, in der die Olympier Ordnung und Schönheit 
der Welt bestimmten. In dieser Zeit war dann der Friede 
so sicher hergestellt, daß Zeus auch die Titanen wieder frei
geben konnte.

1 Während sonst auch Palamaon, Prometheus oder Hermes als die ge
nannt werden, die das Haupt des Zeus spalten (schol. Find. Ol. 7, 66), 
s. Preller-Robert 1, 189, 3.
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Musen zu erzeugen, und er hätte geantwortet: das soll in einer 
anderen Ehe geschehen. Bei aller Nachsicht gegen die Ehen 
des Zeus wäre dies doch kein recht passendes Hochzeitsge
spräch. Wahrscheinlicher ist, daß er, der sonst (Isthm. 6, 75; 
pae. 6,56; pae. 7 b, 11) Mnemosyne die Mutter der Musen sein 
läßt, das hier im Unbestimmten gelassen und Zeus’ Ehe mit 
Mnemosyne so wie die mit Metis unterdrückt hat. Daß er hier 
eine andere Mutter - also etwa Hera - oder einen anderen Vater 
angenommen hat, ist weniger glaublich1, - aber wir tappen 
hier im Dunkeln. Die Szene selbst ist deutlich: Nun ist alles 
wohlgeordnet, die Götter sitzen beim Hochzeitsmahl, und 

’ Zeus fragt: Was fehlt dieser schönen Welt noch ? Die Götter 
antworten: Göttliche Wesen, die die Schönheit der Welt 
preisen. Wäre diese Szene in Pindars eigenen Worten erhalten, 
nicht nur im dürren Prosa-Bericht, zählte sie sicher zu den 
berühmtesten der griechischen Poesie. Was Dichtung für die 
Welt bedeutet, konnte Pindar nicht eindrucksvoller sagen: 
am Tag, da sich die Welt vollendet, stellt er fest: alle Schön
heit ist unvollkommen, wenn niemand da ist, sie zu preisen. 
Wenn Pindar des öfteren sagt, daß die großen Taten des 
Sängers bedürfen, damit sie nicht dem Vergessen anheim- 
fallen und untergehen, so wurzelt das in den alten Anschau
ungen, daß der große Name und die große Tat im Lied un
sterblich werden; das vertieft sich ihm aber zu dem Gedanken, 
daß die Tat des »weisen« Dichters bedarf, der den Sinn des 
Bedeutenden ans Licht führt. Schönheit und Ordnung der 
Welt bedürfen nun gewiß nicht des Gesangs um der Un
sterblichkeit willen, - wohl aber des weisen Sängers, um 
ihren Sinn und ihre Bedeutung zu zeigen. Dieser Sinn, den 
der Sänger kündet, indem er preist, hegt nicht irgendwo 
hinter oder über der Erscheinung, sondern stellt sich sichtbar 
dar, wenn auch die Vielen ihn nicht wahrnehmen und es des
halb notwendig ist, ihn ihnen aufzuweisen.
Ein Beispiel für solchpreisendes Deuten geben uns die beiden 
bisher noch nicht besprochenen Fragmente des Zeushymnos, 
die, da sie dem ersten Bruchstück metrisch entsprechen, 
hierher zu ziehen sind. Sie enthalten einen Anruf an Delos, 
die Insel im ägäischen Meer, auf der Leto den Apoll und die

1 Eur. Med. 834 fassen die Scholien so auf, als ob Harmonia zur Mutter 
der Musen gemacht sei, machen zugleich aber deutlich, daß das eine 
sonst nnbelegte Version war.
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lied, das die Hochzeit Hektors schildert (s. o. S. 107 f.) - und 
wie es Pindar in den Mythen seiner Siegesheder besonders 
kunstvoll übt (s. u. S. 141). Doch hier ist der Bezug noch be
deutsamer, denn durch die Ehen des Zeus ist die Ordnung 
und Schönheit der Welt geschaffen, durch die irdische Hoch
zeit gewinnt die Harmonie auf Erden ihre Heimat. - Vor 
Thebanern singt Pindar, davon sprachen wir schon, von einer 
thebanischen Sage; auch dieser Bezug findet sich in Pindars 
Gedichten immer wieder. - Die Musen singen vom Werden 
der Götter, enden aber ihr Lied damit, daß sie berichten, wie 
sie selbst entstanden sind, und geben damit eine Rechtferti
gung ihrer eigenen Existenz, - aber Pindar rechtfertigt sich 
und seine Kunst damit auch selbst. - Die Sterbfichen nennen 
eine Insel Delos, die Seligen aber im Olymp nennen sie den 
weithin leuchtenden Stern der dunkelblauen Erde. Mit dem 
alten Namen »Sterninsel« macht Pindar Ernst: auch sonst 
sagt er gelegentlich, daß eine Insel ein strahlender Stern sei 
(pae. 6, 125), wie denn unter dem südlichen Himmel tat
sächlich das Land glänzt, während das Meer tiefdunkel da- 
fiegt, - das führt ihn aber weiter, die ganze Welt gleichsam 
auf den Kopf zu stellen und die Erde zum Himmel in einen 
unerhörten Bezug zu setzen: Wenn die Himmlischen zur Erde 
schauen, so wird unsere Erde, zumal das Meer, zu ihrem 
Himmel, und Delos leuchtet darauf als der glänzendste 
Stern1. Naturbilder sind selten in der Dichtung Pindars, wie 
überhaupt in der Poesie des klassischen 5. Jahrhunderts, - 
aber dies ist eins der kühnsten und großartigsten der Welt
literatur. Nicht daß, wie wir es gewohnt sind, die Natur be
seelt wird, als Träger von Empfindungen, sondern sie ist sach
lich angeschaut, - nur von einem sehr besonderen Stand
punkt aus. Sie ist Bestand eines mythischen Bildes geworden 
und, was vor allem für Pindar charakteristisch ist, in eine 
Wechselwirkung gesetzt, da sie auf etwas anderes bezogen ist, 
so daß der geradezu heraklitische Gedanke herausspringt, 
daß den Himmlischen das Irdische so ist, wie den Irdischen

1 Aristides, der in seiner Zeus-Rede fr. 145 aus Pindars Zeushymnos 
zitiert und unser Gedicht auch sonst anführt, sagt § 13 xoair/jaoc? 
aa-rpou; tov Tcavra oüpavöv öaTtep Tat? Wjaoi? t1]v haXaTTav. Dabei 
schwebt ihm wohl der Anruf an Delos aus dem Zeushymnos vor. Ähnlich 
auch or. 44 § 14: ütmsp 8h oöpavö? rot? aaTpot? xsxdapirjxai oütco xal 
to Atyatov TrlXayo? Tat? vyjaot? x£x6apt7)Tat (p. 350 K.).
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das Himmlische, - wie denn Pindar auch sonst oft Verwandt
schaft zeigt zu Heraklits Lehre von den lebendigen Spannun
gen, von den reichen Beziehungen, die alles Lebendige zu
gleich trennen und vereinen. Schließlich beruht auch der 
Gedanke, daß die große Tat und die Schönheit der Welt des 
Liedes bedürfen, das sie preist, auf dem Bewußtsein, daß 
das Einzelne begrenzt, unvollkommen, ergänzungsbedürftig 
ist, daß das Große vergeht, das Lied aber beständig ist, daß 
das Schöne zum Bewußtsein gebracht werden muß durch den 
»Weisen«. Und ein Teil der Aufgabe des Weisen ist offenbar, 
zu zeigen, daß sich erst in dem Beziehungsreichtum, in den 
Korrespondenzen und Gegensätzlichkeiten, die Schönheit der 
Welt aufbaut, ja, daß ihr Wesen in dieser Bezogenheit ihrer 
Teile besteht.
Pindar hat das für ihn selbst treffende Bild gefunden (N. 7, 
77): »Die Muse klebt Gold und helles Elfenbein aneinander 
und die Lilienblume, die dem Meertau entnommen.« So fügt 
er Stück für Stück aus kostbaren Einzelheiten sein Lied, von 
einem zum andern wechselnd, so daß ein mosaikartiges Mu
ster entsteht, in dem Gold, Elfenbein und Koralle (das ist 
die »Lilienblume, dem Meertau entnommen«) immer wieder
kehrt. Häufig nennt er sein Dichten ein Flechten von Krän
zen. Wie beim Geflochtenen etwas verschwindet, wieder auf
taucht, wie dadurch ein Wechsel von Entsprechungen und 
Gegensätzen entsteht, so tauchen auch bei Pindar Motive 
verstreut und getrennt im Gedicht auf, die doch zusammen
gesehen sein wollen. An etwas recht Äußerlichem wird das 
vielleicht am klarsten: Im Siegeshed erwartet man bestimmte 
Angaben über den Sieger: seinen Namen, den Namen seines 
Vaters, seine Heimat. Pindar liebt es nun, diese Angaben so 
zu verteilen, daß der Sieger zunächst etwa mit seinem Vaters- 
namen bezeichnet wird, später im Gedicht mit seinem eigenen 
und schließlich etwa nur mit der Heimatsangabe, wodurch 
die nötigen Daten unter der Hand gegeben, zugleich aber 
Wiederholungen vermieden werden. Genau so hält er es mit 
den anderen Motiven, die zum festen Bestand des Sieges- 
lieds gehören: Mythos, Sentenz usf., - sie tauchen auf, ver
schwinden, um einem anderen Motiv Platz zu machen, tau
chen von Neuem auf, anscheinend unvermittelt und zufäflig, 
aber doch eingeflochten in beziehungsvoflen Zusammenhang. 
Diese ornamentale, teppichhafte Form kann Pindar wählen.
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haft-Ornamentale hatten wie die Gedankenführung und daß 
deshalb auch die metrische Form in wunderbarer Weise dem 
Sehen und Denken Pindars adäquat war.
Doch ist dies noch nicht das letzte Wort über Pindars Kunst. 
Das Spiel der Formen ist bei ihm nicht selbstgenügsam, er 
weist die Beziehungen in der Welt nicht auf, bloß weil er 
Freude daran hätte, wie reich verflochten alles Seiende ist, 
sondern alles gewinnt ihm Bedeutung von einem Höheren 
her. Wenn die Musen zur Hochzeit des Kadmos die Hochzeit 
des Zeus besingen, so erhöhen sie damit das Fest des mythi
schen Königs von Theben. Wie unter den Göttern durch die 
letzte Ehe des Zeus die Ordnung der Götter und der Welt sich 
vollendet hat, so hat diese Ordnung durch die Heirat Harmo
nias mit Kadmos ihren Platz auf Erden gefunden. Und indem 
der pindarische Chor dies vor den Thebanern besingt, erhöht 
und heiligt er ihre Stadt und verpflichtet sie zugleich, dieser 
ehrwürdigen Tradition gemäß an Ordnung und frommem 
Brauch festzuhalten. Der weise Dichter erkennt dieses durch
wirkende Göttliche, das von Zeus herabstrahlt auf den my
thischen Kadmos und weiter auf das heutige Theben, und in
dem er es aufweist, rühmt er es. Das Zeitliche hat teil an dem 
Götthchen, und des Dichters Amt ist es, dies mitzuteilen. 
Wenn Pindar Delos als Stern auf dem Himmel der Götter 
beschreibt, so ist das kein Stimmungsbild, es ist keine in sich 
ruhende Anschauung, sondern es ist gesagt, um Delos zu 
preisen. Schon wenn sonst Pindar eine Insel »strahlendes 
Gestirn« nennt, ist das ein Lob, und desto höherer Ruhm ist 
es, wenn Delos gar für die Götter ein glänzender Stern ist. 
Wenn Heraklit solche Wechselwirkungen zwischen Göttern 
und Menschen aufweist, so ist viel reiner die Erkenntnis am 
Werk, während bei Pindar alles einmündet in das Praktische, 
in das tätige Loben. Ein weiterer Unterschied ist, daß für 
Pindar das Göttliche noch unmittelbar anschaulich ist, als 
Glanz direkt beschreibbar, als mythische Tatsache greifbar, 
während es für Heraklit abstrakt wird, sich ablöst von der 
sinnlich gegebenen Welt. »Unsichtbare« Harmonie gilt ihm 
mehr als die sichtbare. Aber gemeinsam ist beiden, daß sie 
auf das Einheithch-Göttliche aus sind; Heraklit grübelt ihm 
nach und sucht es zu verstehen, Pindar schaut es fromm an 
und will es nur preisen. Eben deswegen ist der eine Philosoph, 
der andere Dichter.
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Wenn ein christlicher Dichter sein Te deum laudanms an
stimmt, kann er nicht mehr die Werke Gottes mit der 
gleichen Unbefangenheit anschauen wie Pindar, - und wenn 
Hölderlin im Anschluß an Pindar - obwohl auch das christ
liche Lobpreisen Gottes hineinklingt, - das Preisen zum 
Anhegen seiner Hymnen macht, oder wenn für Rilke, nun 
im Anschluß an Hölderlin, aber wieder mit starkem neuen 
christlichen Einschlag, der Dichter »ein zum Rühmen Be
stellter« ist, - so steht ihnen das Preiswürdige nicht mehr 
hell und klar vor Augen, sondern beiden ist es die Auf
gabe des Dichters, es zu suchen, und schon deswegen kann 
ihr Rühmen nicht ungebrochen und natürlich erklingen wie 
in der archaischen Zeit Griechenlands. Pindar dankt es der 
vergänglichen Stunde seiner Zeit, daß er so rein und voll
kommen rühmen kann wie kein anderer Dichter Europas. 
Denn da ihm das Göttliche der Glanz ist, der sich über die 
Erscheinungen der Welt breitet, da sich ihm die sinnliche 
Freude an den mannigfaltigen Dingen noch nicht trübt durch 
die Erkenntnis, daß das Wertvolle und Eigentliche jenseits 
des Schaubaren hege und nur im Gedanken zu begreifen sei, 
so ist sein Anschauen kräftig und rein, sein Aussagen gerade 
und lebendig. Aherdings, so weit ist auch ihm schon das Er
scheinende fragwürdig, daß er das Götthche darin nicht 
mehr als selbstverständlich nimmt, sondern es bedarf der 
Weisheit, es aufzuzeigen und seinen Wert zu erweisen, und 
nur im hohen Flug der Gedanken ist ihm nachzukommen, — 
eben daher stammt der feierliche Schwung, der Pindar vor 
allen anderen Dichtern der griechischen Frühzeit auszeichnet 
und der seinem Rühmen die eigentümliche Größe gibt. Im 
Yergehen leuchtet diese Poesie am hehsten auf.
Nicht ahe Dinge haben in gleichem Maß teil an dem Gött
lichen, aber dem Einsichtigen stellt es sich ringsum in der 
Welt an den hervorragenden Exemplaren einer jeden Art 
dar, am Gold unter den" Schätzen, am UelpEm unter den 
Fischen, am Adler unter den Vögeln, am König und am 
Sieger unter den Menschen. Das 5. Isthmische Gedicht be
ginnt Pindar: »Mutter der Sonne, vielnamige Theia, um 
deinetwillen halten die Menschen das machtvolle G-old für 
mehr als alles andere«, - »und«, so fährt er fort, »durch die 
Ehre, die du verleihst, gewinnen die Menschen Ansehen und 
Ruhm in allen Arten von Wettkämpfen.« Hier sucht er das
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Prinzip, das den hervorragenden Dingen ihren Wert gibt, als 
göttliches Wesen zu fassen, - es ist dies Pindars eigene und 
persönliche Mythologie, wenngleich er damit wieder an Hesi
od anknüpft1, - und er nennt dies Wesen Theia, - schlechthin 
und einfach: die Götthche. Das hat seine Parallele darin, wie 
etwa Aischylos die »Vielnamigkeit« der Götter zu überwinden 
strebt (vgl. etwa Prom. 212, Ag. 160)1 2, und führt schon nahe 
heran an gedankliche Abstraktion, aber für Pindar ist diese 
Theia »Mutter der Sonne«: durch sie also strahlt und wärmt 
die Sonne, und in der Sonne erscheint dies Götthche am 
reinsten. Aber »vielnamig« ist diese Theia auch: in vielen Er
scheinungen stellt sie sich dar, ist daher mit vielen Namen zu 
nennen und zu preisen.
Schon Sappho hatte in einem Altersgedicht (s. o. S. 108) be
kannt, daß die Liebe zur Sonne ihr die Freude an dem Schö
nen dieser Welt erhielte. In den mehr als hundert Jahren, 
die Pindar von Sappho trennen, ist diese eigentümliche 
Frömmigkeit der archaischen Zeit, die das Strahlende der 
Welt als götthch aufnahm, im übrigen Griechenland müde 
geworden, und Pindar steht mit seinem alten Glauben schon 
recht einsam in einer veränderten Welt. So fühlt er sich bis
weilen zum Verteidigen, zum Demonstrieren genötigt, und 
etwas wie ein Eifer des Apologeten treibt ihn gelegentlich zu 
theologisch-mythologischen Spekulationen, wie sie sein 
Landsmann Hesiod am Anfang der archaischen Zeit ent
wickelt hatte, und ein herber Ernst verbindet auch innerlich 
die beiden Böoter, den Vorläufer und den Vollender dieser 
reichen, bunten vorklassischen Dichtung.
Hesiod steht am Übergang von der Zeit des Epos zu der der 
Lyrik. Vom Epos scheidet ihn vor allem ein neues Bewußt
sein von der Reahtät. In seinem harten Bauern- und Hirten
leben wurde ihm die Welt der Heldensagen, die er als Rhap
sode besungen hatte, fragwürdig, und er wandte sich seiner 
handfesteren Umwelt zu. Das Götthche aber sah er nicht 
mehr vorwiegend in der aristokratischen Gesellschaft der 
Olympier, die nach Neigung und Gefallen eingreifen in das 
Tun der Könige und Helden, sondern er versuchte, es in

1 Ygl. Hermann Frankel, Die Antike 3, 1927, 63; Dichtung u. Philosophie 
619.
2 H. Schwabl, W. St. 66 (1953), 56, stellt mit Recht auch Parmenides in 
diesen Zusammenhang.
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VI

Mythos und Wirklichkeit in der griechischen Tragödie

»Der Geschichtsschreiber berichtet, was geschehen ist, der 
Dichter, was geschehen könnte«. Dieser berühmte Satz des 
Aristoteles (Poetik 9, 2) setzt voraus, daß Geschichtsschrei
bung und Dichtung sich voneinander abgespalten haben, wie 
es im fünften Jahrhundert geschehen ist. Aristoteles meint 
weiter, die Dichtung sei »philosophischer« als die Geschichts
schreibung, da die Dichtung auf das Allgemeine, die Historie 
aber auf das Einzelne ziele. Auch dies Bewußtsein für das 
»Allgemeine« hat sich erst im fünften Jahrhundert heraus
gebildet. So reizen die Behauptungen des Aristoteles, so 
offenbar sie Richtiges enthalten, zu der Frage, wie den frühen 
Griechen das Verhältnis der Dichtung zum »Geschehenen« 
erschienen sein mag. Für das homerische Epos ist dies schnell 
beantwortet, und, wie nach dem Gesagten zu erwarten ist, 
nicht im Sinn des Aristoteles: von der ernsten epischen 
Dichtung erwartet man in der Frühzeit, daß sie die Wahrheit 
berichtet, denn wo sich Kritik erhebt, lautet sie: die Dichter 
lügen (zum Beispiel Hes. Theog. 27; Solon 21 D; Xenophanes 
1, 22; Find. Ol. 1, 28). Da nun aber Mythen den Inhalt dieser 
Gedichte ausmachen, heißt das, daß diese Mythen, offenbar 
auch das Einzelne an ihnen, als Wirklichkeit genommen 
werden. Daß das Drama (an das Aristoteles vor allem denkt) 
nicht mit solchem Maßstab zu messen ist, leuchtet unmittel
bar ein, denn schon die banale Tatsache, daß das Drama an 
die Bedingungen der Aufführung geknüpft ist, macht es un
möglich, das, was gespielt wird, für wahr, den Mythos der 
Dichtung einfach für Wirklichkeit zu halten; man müßte 
sonst gar den Schauspieler für den dargestellten Helden 
nehmen! Aber waren nicht tatsächlich am Anfang Darsteller 
und Dargestellter eins ? Die griechische Tragödie ist aus dem 
Chorhed entstanden, und es gibt merkwürdige Zeugnisse da
für, daß frühe Chorlieder schon Elemente des Dramatischen 
enthielten, indem sie ein mythisches Geschehen unmittelbar
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Fragen: was trieb sie zum Handeln ? war es Recht, was sie 
taten ? Und dieser einst göttliche Schimmer verblaßt um so 
schneller, da Euripides die Frage nach den Motiven mit einem 
geschärften Bewußtsein für den Unterschied von Sein und 
Schein stellt.
Sein und Schein hatten als Erste die archaischen Lyriker zu 
scheiden gelernt in der Erkenntnis, daß seelische Werte 
wesentlicher sind als die äußeren, ohne daß sie aber an das 
menschliche Handeln und dessen Motive dabei dachten. 
Sein und Schein hatten inzwischen auch die Philosophen ge
schieden und damit einen neuen Begriff der »Wirklichkeit« 
geschaffen, der allerdings nicht im Bezirk des Geistes, des 
Sinnes und der Bedeutung galt, sondern sich auf die erkenn
bare Außenwelt bezog. Indem sie das Seiende in allem Wer
den, das Eigentliche und Beständige hinter der »bloßen Er
scheinung« suchten, trat mit immer bestimmteren Zügen eine 
Wirklichkeit hervor, die absah vom Sinnlichen, eine nicht 
wahrnehmbare, sondern nur denkbare Wirklichkeit.
Schon bei Aischylos verbindet sich die Vorstellung vom Sei
enden mit der vom Recht; der Schein gehört zur Hybris. So 
prunken (in den »Sieben gegen Theben«) die Feinde Thebens 
in ihrem Frevelsinn mit stolzen Schildzeichen, während der 
rechtlich Denkende »mehr sein als scheinen« will. Zur Zeit des 
Euripides spielt dieser Gegensatz schon mannigfach hinein in 
Erkenntniskritik, Mythenkritik und Moralkritik. Er geht durch 
das ganze Denken des Euripides hindurch und läßt sich verfol
gen bis in die Art hinein, wie Euripides das auffaßt, was wir 
im allerbanalsten Sinne des Wortes das Wirkliche nennen. 
Daß Euripides den materiellen Wert der Dinge gering achtet, 
daß Reichtum ihm nichts gilt, ist noch nichts Besonderes: 
diese »äußeren« Werte hatten schon die alten Lyriker bei
seitegeschoben. Aber auch die sinnliche Freude an Prunk und 
Farbe, die bis in spätarchaische Zeit so kräftig gelebt hatte, 
ist bei Euripides gänzlich verloren. Waren für Aischylos die 
Prachtgewänder, so sind für Euripides die Lumpenkleider 
bestimmter Personen charakteristisch. Der schäbige Alltag 
ist wirklicher als das feierliche Gepränge. Hier wirken neben 
philosophisch-empiristischen Anschauungen auch soziale 
Vorstellungen ein, - aber schließlich weisen auch diese darauf, 
daß im Athen des fünften Jahrhunderts der Glaube erhscht, 
das Göttliche stelle sich im Glanz der gegebenen, erscheinen-
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Repräsentant der Verfallsdicktung scMecktliin, und vollends 
für Nietzsche ist Entstehen und Vergehen der attischen Tra
gödie das Musterbeispiel für das Entstehen und Vergehen 
einer großen Kunst überhaupt. Was hat es mit diesem aristo
phanischen Euripides auf sich, mit seinem angeblichen Ratio
nalismus, Realismus und seiner Zersetzung ?
Wenn Herder und Schlegel und die unter dem Einfluß der 
Romantik zur geschichtlichen Wissenschaft gewordene Phi
lologie auf die Ursprünge der Tragödie zurückwiesen, so 
geschah dies in der Überzeugung, daß das Große und Leben
dige eher an den Anfängen »fern von Sokrates« zu finden sei, 
und so ist dort, wo man vom Entstehen der Tragödie spricht, 
fast nur die Rede von den irrationalen Kräften, die sie empor
getrieben haben. Man hat gezeigt, wie die frühe Tragödie 
gebunden ist an das Volksfest der athenischen Dionysien, 
wie ihr Ursprung in primitiv-religiösen Vorstellungen liegt: 
Fruchtbarkeitszauber, kultischer Mummenschanz haben 
die Satyrchöre geschaffen, aus denen sie entstanden ist. 
Nietzsche sieht das Wesentliche und Großartige der frühen 
Tragödie in dem Geist der Musik und in den mythischen 
Mächten, dem Dionysischen und Apollinischen. In derglei
chen Versuchen zeigt sich eine deutliche Sympathie mit den 
urwüchsig-kräftigen Anfängen der Tragödie. Nur eins, das 
sehr wesentlich ist, pflegt man dabei zu übersehen: daß die 
soziale Gebundenheit und die religiöse Funktion der Tragödie 
nie dazu geführt hätten, aus den Maskenumzügen, die es zu 
allen Zeiten in aller Welt gegeben hat, aus den volkstümlich
religiösen Feiern, die gerade bei den primitiven Völkern im 
Schwange sind, das zu machen, was die attische Tragödie 
auszeichnet, was ihr Bedeutung über ihre Zeit und über ihre 
Bindungen an die Zeit hinaus gegeben hat, was veranlaßt 
hat, daß wir uns überhaupt noch mit ihr beschäftigen: das 
aber ist im Grunde nichts anderes als eben das Prinzip, in 
dem Aristophanes das Verderben der Tragödie gesehen hat, 
das sokratische »Wissen«, die Reflexion. Das hat an der Wiege 
der Tragödie gestanden, und wenn es uns auch an ihrer Bahre 
begegnet, soll man es nicht einseitig den Mörder schelten. 
Die attische Tragödie ist zur großen Literatur dadurch ge
worden, daß sie sich abhob von dem alten kultischen Unter
grund; daß aller Zauberspuk von Bockschören und Phallus
prozessionen verschwand vor Inhalten, die einer ganz an
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deren Sphäre entstammen. Freilich profan ist die attische 
Tragödie darum nicht geworden, denn ihr Gegenstand blieb 
fast ausnahmslos der Mythos - aber der Mythos, wie er ge
formt war durch die homerische Poesie auf dem Kolonial
boden Kleinasiens, fernab von den heihgen Stätten des 
Mutterlandes, an denen sich Kult und Zauber in dumpfer 
Altertümlichkeit hielten. In den homerischen Gedichten be
gegnen sich Gott und Mensch in heiterer und freier Natür- 
lichkeit. Die Götter leiten alles Geschehen, ohne den Men
schen in Verwirrung und Angst zu verstricken, ohne ihn ins 
Knie zu zwingen vor ihrer übermächtigen Gewalt. Die Men
schen blicken offen hinaus in eine sinnvolle, klare Welt, in 
der es sich lohnt, wach zu sein und Sinn und Verstand zu ge
brauchen. Es etabliert sich geradezu in den homerischen 
Gedichten die Anschauung von der Natürlichkeit der Welt, 
die griechisch, ja europäisch ist. Den sogenannten Natur
völkern fehlt eben dies Natürliche; es ist ein Rousseausches 
Mißverständnis, es bei ihnen finden zu wollen.
Diese homerischen natürlichen Götter und Menschen traten 
in die athenische Orchestra, als man die in der Literatur vor
geformten Mythen einließ in die Choraufführung des Diony
sosfestes. Nur in einem, allerdings entscheidenden Punkte 
faßt die Tragödie das Verhältnis zwischen Gott und Mensch 
allmählich anders als das homerische Epos: Der Mensch 
fühlt sich zum ersten Male als Träger seiner eigenen Ent
scheidungen.
Bei Homer ist sich der Mensch dessen nicht bewußt, daß er 
spontan von sich aus, aus eigenem Geiste denken oder han
deln könnte. Was ihm »einfällt«, was ihm als »Gedanke kommt«, 
ist von außen gegeben, und wenn ihn kein sichtbarer äußerer 
Anlaß bestimmt hat, so ist eben ein Gott ihm zur Seite ge
treten, der ihm, zum Heil oder auch zum Schaden, seinen 
Rat erteilt hat. Es folgt daraus, daß die homerischen Men
schen ungebrochen und sicher handeln, daß keine Skrupel 
und Zweifel, keine persönliche Verantwortung für Recht und 
Unrecht sie belastet. In den Tragödien des Aischylos lädt der 
Mensch mit dem Bewußtsein eigener Freiheit die persönliche 
Verantwortung für sein Tun auf sich. Am reinsten stellt dies 
die letzte Tragödie des Aischylos dar, die »Orestie«, die zu
gleich die beste Folie abgibt, um die hier aufgeworfenen 
Probleme bei Euripides zu verstehen.
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nicht fromme Ehrfurcht vor alten geheiligten Werten be
stimmen die moralische Tat der Iphigenie, sondern aus einer 
zerfahrenen, sinnlosen Welt hebt sie sich mit ihrem reinen 
Empfinden heraus. Aristophanes aber läßt nur die brave alte 
Bürgertugend des Marathon-Kämpfers gelten, und ihr zu
liebe wird Euripides so falsch dargestellt. Doch auch das Bild 
des Aischylos hat Aristophanes zwar großartig, doch etwas 
roh seinen Zwecken zuliebe vereinfacht. War der wirklich nur 
der urtümlich-grandios-einfache Krieger und Dichter ? 
Euripides führt das Moralbewußtsein in eine neue Krisis, 
denn wenn er das Moralische auf das persönliche Empfinden 
gründet, gibt er es dem schwankenden Subjekt preis. Die 
Werte werden problematisch, die Menschen labil, und es be
gegnet uns auf anderer Stufe, was wir schon aus der frühen 
Lvrik kennen: W ie dort die alte Sicherheit der Wert- und 
Tugendvorstellungen, geht hier die seit Solon im Recht ge
fundene Festigkeit der Attiker verloren, und damit löst sich 
das dramatische W iderspiel der Kräfte auf in eine Diskussion 
unter Menschen, denen ihr eigenes Leben fragwürdig wird. 
So spielt die Tragödie hinüber zum moral-philosophischen 
Dialog.
Wenn die späte Tragödie dazu einlenkt, abstrakt-rational zu 
betrachten, was sie einst in lebendigen Gestalten dargestellt 
hatte, so erfüllt sie ein Gesetz der griechischen Geistesge
schichte; auch die übrigen großen Dichtgattungen sind die 
Wegbereiter rationaler Betrachtung geworden. Das Epos 
führt zur Historie; die theogonische und kosmogonische 
Dichtung löst sich auf in die ionische Naturphilosophie, die 
nach der dpyf], dem Grund und Anfang der Dinge, fragt; aus 
der lyrischen Poesie entwickelt sich das Fragen nach Geist 
und Sinn. So steht die Tragödie vor der attischen Philosophie, 
für die das Handeln des Menschen, das Gute, im Mittelpunkt 
steht. Platons Dialoge führen die Diskussionen der Tragödien
figuren in theoretischer Form fort. Und zwar vollzieht sich 
der Übergang von der Tragödie zur Philosophie in der 
charakteristisch-griechischen Form, daß erneut zurückgegrif
fen wird auf das »Natürliche«, daß man wieder »hinter sich 
selbst« zu kommen sucht. Der Mensch besinnt sich noch 
radikaler auf sich selbst, indem er nicht mehr in dem gültigen 
Mythos die natürliche Form seiner eigenen Existenz findet. 
Die Vermenschlichung des Mythos, die von Aischylos bis zum
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fest, daß er Wirkliches berichten will, und dies Wirkliche 
versteht er durchaus als die Summe des Konkret-Faktischen. 
Er weiß sich persönlich auserwählt und auch den anderen 
Dichtern überlegen, doch der Gesang ist ihm noch Gabe der 
Göttinnen. Die Musen sagen selbst, daß sie viel Täuschendes, 
der Wahrheit ähnlich, wissen: dabei denkt Hesiod offenbar 
an die Sänger, die sich von den Musen all das vergegenwärti
gen lassen, was man unmöglich genau wissen kann, - und 
tatsächlich ist ja seine Kunst auf ganz anderes aus: Ihm 
sagen die Musen das Wahre. Ihn haben die Musen nicht nur 
auf neue Weise berufen, - es sind gar nicht die alten Musen, 
die zu ihm sprechen, denn sie tragen Züge, die sonst den 
Nymphen zukamen, den Mädchen, die einem Menschen in 
der Einsamkeit den Geist verrücken; die »von den Nymphen 
Ergriffenen«, die vup^oXvjTUTO!,, sind vom Wahnsinn geschla
gen, sind außer sich1. Hesiod ist der erste unter den Dichtern, 
der sich als Fremder unter den Menschen fühlt, da er in den 
beiden Gruppen, die er kennt, nicht heimisch ist, weder unter 
den homerischen Sängern noch unter den heimatlichen Hir
ten. Was er Neues zu sagen hat, entspringt daraus, daß er 
diese beiden Welten in sich zu vereinen sucht, wie denn auch 
weiterhin immer wieder Neues daraus entsteht, daß Ver
schiedenartiges zusammentrifft. Vergangene Heldengeschich
ten zu vergegenwärtigen, schien Hesiod nicht »wahr« in dem 
Sinn, daß es der wahrheitskündenden Muse würdig wäre. Das 
»Vergangene, Seiende und Zukünftige«, das ihm in seiner 
Umgebung wesentlich war, lag darin, daß der Mensch zwi
schen den Mächten des Dunkels und des Lichts sein müh
seliges Leben führte1 2. Das zu verstehen halfen ihm die Musen. 
Was die anderen sangen, erschien ihm da als Lüge oder Tor
heit3. So hängt beides aneinander, daß Hesiod sich als beson
derer Mensch fühlt und daß er in besonderem Maße die Wahr
heit sagt; seine Subjektivität liegt darin, daß er einen eigenen

1 K. Latte macht in seinem Aufsatz über »Hesiods Dichterweihe«, Antike 
und Abendland 2, 152ff., bis ins kleinste hinein Hesiods Schilderung ver
ständlich, indem er zeigt, wie sich ihm die Vorstellung von den Musen mit 
der der Nymphen verbindet und wie er sich in diesem Erlebnis abkehrt 
von der höfischen Rhapsodie Kleinasiens.
2 Uber diesen Grundzug der Theogonie vgl. Diller, »Antike und Abend
land«, 2, 140ff.; s. a. Latte, a. a. O., 161f.
8 Vgl. Diller 141 f.
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Sinn für Objektivität hat. Damit steht aber sein Wissen 
zwischen dem göttlichen der Musen und dem menschlichen 
der Toren.
Um das Jahr 500 knüpft Xenophanes an den Musenanruf des 
Schiffskatalogs an (fr. 34)1: »Das Klare hat kein Mensch ge
sehen, und es wird auch niemanden geben, der etwas gesehen 
hat (= weiß) über die Götter und all das, was ich hier darlege. 
Denn wenn er es auch meistenfalls träfe, Vollendetes zu 
sagen, so weiß er es doch nicht (= hat es nicht gesehen). 
Schein ist allem beigefügt.«
Die Menschen haben wenig gesehen und wissen darum wenig 
- das übernimmt Xenophanes aus Homer. Aber den Gegen
satz des zuverlässigen und des unzuverlässigen Wissens faßt 
er genauer: Niemand weiß das cjatps?, das Klare, Deutliche, - 
nur der Soxo?, der Schein, bietet sich dem Menschen, und 
zwar ist er über alles gebreitet. Während Homer schied zwi
schen dem genauen Wissen des Augenzeugen - wer immer es 
besaß, ob Gott oder Mensch - und dem Hörensagen, ist für 
Xenophanes das menschliche Wissen grundsätzlich trüge
risch. Welch neuer Begriff des Wissens hier vorliegt, geht 
hervor aus fr. 18: »Nicht von Anfang an alles haben die 
Götter den Sterblichen offenbart, sondern suchend finden sie 
allmählich das Bessere.«
Hier taucht der neue Gedanke auf, daß die Menschen durch 
eigenes Forschen sich ihr Können und Wissen erwerben, daß 
sie, wenn sie auch nicht zur vollen Einsicht kommen, doch 
immer Besseres ausfinden können. Während Hesiod sich 
zwischen göttlichem und menschlichem Wissen stehend fand, 
wird hier zum erstenmal das menschliche Tätigsein, das eige
ne Suchen und Streben, wichtig, um vom Menschlichen zum 
Göttlichen vorzudringen.
Xenophanes ist Rhapsode, und wie schon vor ihm der Krieger 
Tyrtaios die Tugend seines Standes, die Tapferkeit, als wahre 
Tugend gegen die falschen Tugenden anderer Tätigkeiten 
gesetzt hatte und wie Solon, der Staatsmann, die Gerechtig
keit als die wesentliche Tugend gepriesen hatte, so stellt nun 
Xenophanes seine Berufstugend, die Weisheit (Goyi«).,.gegen 
die Ansprüche anderer Lebens- und Tätigkeitsformen (fr. 2). 
Zugleich aber weiß er als Homeride, daß menschliches Wissen

1 Vgl. H. Frankel, a. a. O.; Dichtung und Philosophie 433.
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nicht zur Klarheit kommt, und weiß doch von sich selbst - 
wie Hesiod -, daß er sich aus seinem Stand heraushebt und 
Besonderes, Wahres zu künden hat. Schon vor ihm waren sich 
Archilochos und Sappho dessen bewußt geworden, von sich 
aus - nicht nur durch die Gottheit, wie noch Hesiod - zu be
stimmten eigenen, persönhchen Urteilen über den Wert der 
Dinge kommen zu können. All das vereint Xenophanes zu 
einem Neuen: Die Weisheit ist das Höchste im menschlichen 
Leben; unser Wissen ist von Haus aus trübe, kann aber 
durch Forschen klarer werden.
Wo Xenophanes selbst nach Wissen gesucht hat, ist es ein 
anderes, als es bis dahin bei den Rhapsoden war. Das schon 
mit Homer einsetzende Streben, die Ordnung der Welt klarer 
zu begreifen, hatte um das Jahr 600 in verschiedenen Be
zirken dazu geführt, einheitliche Prinzipien aufzusuchen, mit 
denen sich das Verworrene und Unbestimmte verstehen ließ. 
Wie Tyrtaios oder Solon Eine Tugend setzten, wie Sappho 
das Eine, von ihr Wertgehaltene gegen das sonst Hoch- 
geschätzte hielt (fr. 27 a), so erklärte in Kleinasien Thaies das 
Eine Wasser für Urgrund und Wesen aller Dinge. Diese dann 
von Anaximander und Anaximenes aufgegriffenen Spekula
tionen setzt Xenophanes fort, indem auch er nach dem wahren 
Wesen der Welt fragt. Sowohl die Fragen, die Sappho, als 
auch die, die Thaies stellte, führten zur Unterscheidung von 
dem Eigentlichen und dem Unechten, dem Wesentlichen und 
dem Unwesentlichen. Das verbindet sich bei dem Rhapsoden 
Xenophanes mit der Vorstellung von dem trügerischen Wis
sen der Menschen: ol ßpoxol Soxsoum, »die Sterblichen 
wähnen. . .«, sagt er, wo er eine falsche Meinung beschreibt 
(fr. 14), - Soxoi; 8’ sto Tcocai tstuxtou, »Schein ist allem bei
gefügt«, heißt es (fr. 34) im Gegensatz dazu, daß die Gottheit 
allein das »Deutliche« sieht. Trügerischer Schein in der 
Außenwelt und falsches Meinen der Menschen, - beides 
liegt im griechischen Soxsüv, - entsprechen sich. Damit 
entdeckt er etwas, das zumal durch Parmenides, wovon 
gleich noch zu sprechen sein wird, weithin bedeutsam wer
den sollte.
Von der Bahn des Thaies weicht Xenophanes ab, - und damit 
hält er sich in der Spur Hesiods -, indem er das Eigentliche 
und Wesentliche nicht im Stofflichen, sondern im Göttlichen 
zu bestimmen sucht. Das führt ihn zu seiner folgenreichsten
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^ Entdeckung: eit; ösoc;, >>ein Einziger ist Gott« (fr. 23)1. 
Xenophanes sucht von den vielen, den anthropomorphen 
Göttern loszukommen, und ihm offenbart sich zum erstenmal 
das Göttliche als umfassende Einheit. Und doch gleicht der 
Gott, den er begreift, noch sichtlich ihm selbst und dem, was 
er erstrebt: Das Göttliche ist das Komplement zu dem 
Menschlichen, wie er es faßt, wie er es als Rhapsode faßt: da 
ihm die Weisheit das Höchste am Menschen ist, ist sie es ihm 
auch an der Gottheit, aber während der Mensch unvollkom
menes Wissen hat, besitzt Gott desto vollkommneres: oökog 
6p5, ouAoc Ss vosi, oöXo? 8e t5 dxoilsi, »ganz sieht er, ganz 
nimmt er wahr1 2, ganz hört er«. Den platten Anthropomor
phismus läßt er weit hinter sich: er denkt sich seine Gottheit 
ohne die menschlichen Organe der Erkenntnis wie Auge und 
Ohr; mit ihrem ganzen Wesen nimmt sie Erfahrung in sich 
auf, - aber die Fülle der Erfahrung ist das Wesen dieser 
Rhapsoden- Gottheit.
Wie Xenophanes, da ihm nur die Weisheit als Tugend gilt, 
bei den Menschen die athletische Kraft mißachtet (fr. 2), so 
wirkt auch sein Gott »ohne Anstrengung«, voou <ppsvi, allein 
durch die Fähigkeit seiner Einsicht3 (fr. 25). Nicht die All
macht Gottes ist dabei der Ausgangspunkt für die theolo
gischen Spekulationen des Xenophanes4, sondern sein »wahr- 

J nehmendes« Wesen. Fr. 25 heißt es wörtlich: Gott »erschüt
tert« alles ohne Mühe durch sein Denken. Das ruft die Szene 
aus dem 1. Buch der Ilias wach, da Zeus der Thetis Gewäh
rung ihrer Bitte nickt und dadurch den großen Olymp er
schüttert. Xenophanes spricht also nicht davon, wie etwa 
Zeus die Welt planvoll lenkt, sondern davon, daß ein Ge
danke des Zeus die größte Wirkung hat. Vielleicht spielt 
noch anderes hinein: In dem an den Musenanruf des Schiffs-

1 Mit einer auffälligen »polaren« Wendung fährt er fort: »unter Göttern 
und Menschen der größte«, die zeigt, wie wenig er noch logisch Ernst 
macht mit seiner Entdeckung. Wäre ihm dergleichennoch untergeschlüpft, 
wenn er Parmenides gelesen hätte ?
2 Über die Bedeutung von vostv in diesem Fragment s. K. v. Fritz, Class. 
Philol. 40, 1945, 228f.
3 Die sonderbare Wendung voou cppevt erklärt sich wohl daraus, daß voo) 
allein »mit Absicht« bedeuten würde. X. braucht doch etwas wie ein 
Organ, - da nimmt er das Organ, das am wenigsten körperlich vorgestellt 
wird.
4 Wie K. Reinhardt, Parmenides 112ff., annimmt.
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kataloges anknüpfenden fr. 34 sagt Xenophanes: es mag 
geschehen, daß der Mensch »VoUendetes« sagt (wörtlich: 
etwas, das »sich vollendet hat«), darum weiß er doch nichts 
Genaues, - im Gegensatz zur Gottheit, die offenbar »Voll
endetes« spricht. Das geht auf homerische Wendungen zu
rück, daß ein Wort oder ein Gedanke »sich vollendet«1, d. h. 
sich in die Wirklichkeit umsetzt, gesagt natürlich zunächst 
von Wünschen oder Hoffnungen, also von etwas, das auf die 
Zukunft geht, dann aber allgemeiner: etwas Eintreffendes, 
Zutreffendes sagen. Die Gottheit aber kommt immer zu 
ihrem tsAoc;2. Jedenfalls geht die Gottheit bei Xenophanes 
den Weg vom Denken zum Vollenden, nicht umgekehrt, als 
ob die götthche Weisheit aus der Allmacht flösse. 
Xenophanes sagt: »weder an Gestalt noch an Vorstellung 
(voTjpoc) ist Gott den Sterbhchen gleich« (fr. 23). Clemens von 
Alexandria, der diese Worte überliefert, schließt daraus, 
Xenophanes habe Gott schon als unkörperlich gedacht, aber 
andere Berichte zeigen, daß er sich die Gottheit im Anschluß 
an ältere Naturspekulationen, die sich die Erde, den Okeanos 
und wohl auch schon den Kosmos in der vollkommenen Ge
stalt des Runds vorstellten, als Kugel gedacht hat, die alles 
umfaßt und unbeweglich in sich ruht (21 A 31, 3-9). Xeno
phanes, der als erster das menschliche Wissen als Ergebnis 
eigenen Forschens begreift, bleibt auf dem Weg der von ihm 
gesuchten reinen Erkenntnis noch stecken. Aber das Wesent
liche ist, daß sich ihm die Götter nicht mehr in der mensch- 
lichen Gestalt darstellen, die sich dem naiven Bewußtsein auf
zwingt; sein aktives Erkennen drängt hinaus über die passiv 
hingenommenen Eindrücke. In dem Maße, wie er dem Men
schen geistige Tätigkeit zuschreibt, geht dem Götthchen das 
lebendige Tätigsein verloren: Sein Gott »bleibt immer am 
selben Platz, ohne sich zu bewegen, und es ziemt ihm nicht, 
hierhin und dorthin umherzugehen«, - so wie die Götter der 
Ilias etwa auf die Erde kommen und in das menschhche 
Geschehen eingreifen. Je mehr andererseits die geistige Tätig
keit im Menschen hervortritt, je größer die Aktivität des 
Fragens und Forschens wird, desto mehr treten die prakti
schen Interessen hinter theoretischen zurück, und der Mensch

1 ’inoc, tsAeiv II. 1, 108 usw.
2 II. 19, 90; weitere Stellen bei H. Gundert, Pindar und sein Dichterberuf, 
S. 113f. (Anm. 63).
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müht sich, diesem neu entdeckten Gott ähnlich zu werden, 
der ruhig verharrt im Sehen und Erkennen.
Wie aber der Mensch durch sein Suchen an dem göttlichen 
Wissen teilgewinnen kann, - denn daß Xenophanes selbst 
über das gewöhnliche menschliche »Meinen« hinauszukom
men glaubt, ist offenbar darüber hören wir nichts, sei es 
daß Xenophanes davon nicht gesprochen hat oder daß die 
Überlieferung es nicht bewahrt. Den Späteren wird dies ein 
wesentliches Anliegen.
Etwa gleichzeitig mit Xenophanes setzt Hekataios das, was 
er für wahr hält, dem Meinen der übrigen Menschen entgegen. 
Seine Historien begann er: »Hekataios der Milesier sagt also: 
Dies schreibe ich, wie es mir wahr zu sein scheint. Denn die 
Reden der Griechen sind, wie sie mir sich darstellen, viel und 
lächerlich.« »Wie es mir wahr zu sein scheint.. .« - das Para
doxe dieser Worte scheint ihm kein besonderes Kopfzerbre
chen gemacht zu haben, und die theoretischen Schwierig
keiten scheint er verhältnismäßig leicht genommen zu haben, 
wieso das, was ihm »scheint«, auch »wahr« sei. Er weiß un
mittelbar und genau, warum die Reden der Griechen ihm 
lächerlich sind: sie erzählen Dinge, die der gewöhnlichen Er
fahrung widersprechen. Sein Wissen ist das handfeste Wissen 
des Augenzeugen: da wirkt die Tradition des jonischen Epos 
nach; aber daß dem Menschen ein göttliches Wissen zufließen 
könne, glaubt er nicht mehr. Der Mensch macht sich selb
ständig und findet von sich aus, was wahr ist. Wenn er das 
Wunderbare ausschaltet, so stellen sich an den Stellen, zu 
denen sein Wissen nicht hinreicht, plausible Konstruktionen 
ein, rationale Erklärungen von Mythen oder Vorstellungen 
von dem schönen symmetrischen Aufbau der Erde (kreisrund 
schwimmt sie auf dem Ozean, Europa und Asien nehmen j e 
die Hälfte ein), - und, wie es so zuversichtlichen Menschen 
geht: seine Reden mußten seinen Nachfolgern, schon Herodot 
(4, 36) genau so lächerlich erscheinen, wie ihm die Reden der 
Griechen vorgekommen waren. Aber sein Verdienst ist, daß 
dem Wissen, wie er es ansah, ein Fortschritt möglich wurde. 
Wissen ist ihm noch wesentlicher als Xenophanes Resultat 
des Forschens, das ihm nicht nur zufällt wie dem Odysseus, 
der vieler Menschen Städte gesehen hat, das er nicht nur in 
der Muße übt wie Solon, von dem es heißt, daß er als erster 
der »Theorie« wegen in der Welt umhergereist sei (Herodot
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1, 29), sondern er reist planmäßig, um möglichst vollständige 
Erfahrung und ein systematisches Bild von der Erde und von 
den Gewohnheiten und der Geschichte der Menschen zu be
kommen. Er lebt noch reiner der Theorie als Solon, - desto 
größer ist seine Aktivität für die Theorie.
Dieser Eifer des Forschens lebt fort in Herodot, dem die »Er
fahrung« so selbstverständliche Grundlage des Wissens ist, 
daß er mit der Unterscheidung dessen, was er selbst gesehen, 
was er von Augenzeugen gehört und was er bloß als Gerücht 
vernommen hat, das ausbaut, was in dem Musenanruf des 
Schiffskataloges angelegt war.
Gegen diese in der archaischen Zeit Griechenlands so weit 
verbreitete und in der klassischen Zeit verkümmernde Freude 
an reicher Erfahrung polemisiert als erster Heraklit, von 
dessen Satz wir ausgingen, daß menschliches Wesen im 
Gegensatz zum göttlichen keine Einsichten hätte: »Viele Er
fahrung (TcoAufraAtT]) lehrt nicht Verstand (voo?) haben, sonst 
hätte sie es den Hesiod gelehrt und Pythagoras, ferner auch 
Xenophanes und Hekataios« (fr. 40). Er lehnt also ab, was 
den homerischen Sängern und Hesiod als das götthche Wis
sen der Musen erschienen, was dann Zweck menschlichen 
Forschens geworden war. Schon Xenophanes hatte freilich, 
so sehr er selbst auch noch in seinem über 90jährigen Leben 
auf viel Erfahrung aus war und so sehr sein Gott ein »Er- 
fahrungs-Wissender« war, eben in seiner Gottheit das Eine 
und Wesentliche zu begreifen versucht. Heraklit wendet dies 
aber neu, indem er einerseits das Götthche reiner als Geist 
faßt und andererseits nun auch dem menschhchen Wissen 
ausschließlicher die Richtung auf dies Eine weist. Statt des 
extensiven Wissens fordert er das intensive: "Ev to oocpov sto- 
öTocaffai yvöUTjv otet) xußspva TtavToc Slot ttocvtcov, »Eins ist das 
Weise, die Einsicht zu verstehen, die ahes durch alles hin
durchlenkt« (fr. 41). Die Gottheit besitzt nicht mehr die 
große Erinnerung, die sie dem Menschen mitteilt, noch geht 
das Forschen des Menschen ins Weite und Breite. Freilich 
steht es auch für Heraklit fest, daß die »philosophischen«, 
d. h. die weisheitshebenden Männer viel erkunden müssen 
(fr. d5), und er sagt: »Wovon es Sehen, Hören, Erfahren gibt, 
das ziehe ich vor« (fr. 55) - offenbar vor dem, was bloße 
Spekulation über das Unsichtbare ist aber »schlechte 
Zeugen sind den Menschen Augen und Ohren, wenn sie
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Barbaren-Seelen haben« (fr. 107), d. h. wenn die Seele die 
Sprache, in der die Sinne ihre Zeugen-Aussagen machen, 
nicht versteht. Alle Erfahrung, so notwendig sie ist, bleibt 
wertlos, wenn sie nicht zum intensiven Verstehen des Logos 
führt, des Sinnes, der aller Rede zugrunde liegt, auf dessen 
objektives Sein alles treffende Reden geht.
Heraklit ist auf sein überlegenes Wissen nicht weniger stolz 
als Hekataios, aber nicht die menschliche Erfahrung ist ihm 
der Maßstab, sondern vie Xenophanes ist er davon überzeugt, 
daß er am göttlichen Wissen teilhat, daß er das Göttliche in 
der Welt besser ergreift als die Vielen. Dies Göttliche liegt in 
der Tiefe der Seele; die Rede des Einzelnen enthält es, wenn 
sie nur teilhat an dem Allgemeinen, und so geht das Forschen 
Heraklits nicht nur wie das des Hekataios und Xenophanes 
den Weg der Erfahrung nach außen, - er sagt: »ich habe mich 
selbst erforscht« (fr. 101). Wenn so aber das Ideal des gött
lichen Wissens nicht mehr das der Musen ist, die überall 
dabei gewesen sind und alles gesehen haben, noch das des 
Xenophantischen Gottes, der ganz Erfahrung ist, so ist auch 
die Torheit der Menschen, über die Heraklit sich erhebt, eine 
andere als bei den Früheren: sie sind nicht wach, sind wie die 
Schlafenden (fr. 1; 73; 89) oder Trunkenen (fr. 117), wie die 
Kinder (fr. 70; 79; 121) oder, was er besonders häufig sagt, 
wie die Tiere (fr. 4; 9; 13; 29; 37; 83; 97).
Der Mensch gewinnt damit einen Ort zwischen Tier und 
Gott. Das eine lebendige Prinzip, das durch die Welt Mn- 
durchgeht, ist zugleich intellektueller und vitaler Natur. Als 
intellektuelles Prinzip hat es verschiedene Abstufungen, und 
es wirken Vorstellungen nach über den vollkommenen voü? 
der Gottheit und den geringeren der Menschen. Als vitales 
Prinzip umfaßt es Mensch und Tier, wie nach den alten An
schauungen ein Mensch etwa von dem Hupoc; eines Löwen 
erfüllt sein kann. So vermag Heraklit die Proportion auf
zustellen, daß sich das Tier zum Menschen wie der Mensch 
zu Gott verhält. Er glaubt weder, daß der Mensch zur Er
kenntnis dieses Logos durch eine unio mystica kommt, noch 
aber gibt er einen methodischen Weg an, wie man dazu ge
langt: er mahnt nur, wach zu sein, auf die Natur zu horchen 
(fr. 112); der Logos spricht aus dem Einzelnen, da er ja durch 
alles hindurchgeht, - und ist doch »von Allem getrennt« (fr. 
108), da er über das Einzelne hinausgeht. Bedeutsame Einzel
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fälle offenbaren das Geheimnis, die lebendige Spannung, — an 
solchen Beispielen kann der Mensch das Göttliche begreifen.
Der Arzt Alkmaion, der Schüler des Pythagoras, begann 
seine Schrift über die Natur mit den Worten: »Tuspl t&v ä<poc- 
vscüv aatpfjvsiocv (J.sv IWis/ovti, w^SeavFpwTco^TsxpaipsuFa««,
»Über das Unsichtbare haben die Götter Klarheit, den Men
schen bleibt nur, Schlüsse zu ziehen«. Den alten Gegensatz 
von göttlichem und menschlichem Wissen verbindet er mit 
dem Gegensatz vom Sichtbaren und Unsichtbaren, denn 
man darf den zugrundehegenden Gedanken dahin ergänzen, 
daß die Menschen über das Sichtbare einige Kenntnisse ha
ben, aber über das »Nicht-Erscheinende«, wie es wörtlich 
heißt, wissen nur die Götter Klares. Das Gesehene ist, wie bei 
Homer und Xenophanes, das eigentlich und ursprünglich 
Gewußte, das Klare, cacps?, wie es schon bei Xenophanes 
hieß. Dem Nicht-Gesehenen steht nun aber nicht wie für 
Homer das nur vom Hörensagen Bekannte gegenüber oder 
das, was dem Wähnen und dem »Schein« verfallen ist wie bei 
Xenophanes, sondern das nicht Offenbare, das noch nicht 
Offenbare, wie man sagen darf, denn Alkmaion gibt einen 
Weg an, auf dem der Mensch, wenn auch vielleicht unvoll
kommen, an das Unsichtbare gelangen kann, das »Schließen«, - « /<- 
das Folgern aus bestimmten Zeichen. Das ist ein anderer Weg,' / ) L U ; ;
als ihn Heraklit einschlug, obwohl auch diesen die sichtbaren
serenen zum unsicntnaren lunrten. bie sind für Herakht Er
scheinungen, in denen sich jeweils dem Weisen das Leben in 
seiner ganzen Tiefe darstellt, während Alkmaion die Fülle der 
sinnhehen Erfahrung zur Grundlage nimmt, um - nun nicht 
durch geniale Einsicht, - sondern in einem methodischen 
Prozeß zu dem Unsichtbaren vorzudringen. Er begründet sein 
Verfahren psychologisch-physiologisch (auch darin ist er Em
piriker) und untersucht die Sinneswahrnehmungen und das 
»Verstehen«; nach seiner Meinung kommt das odcrFavsaSm, 
das sinnliche Wahrnehmen, auch den Tieren zu, das aims von 
aber, das Verstehen, nur den Menschen; er entdeckt die 
Funktion des Gehirns: es vermittelt die sinnlichen Wahr
nehmungen; daraus entsteht Erinnerung und Meinung (pvyjpiTj 
und SoEa) und, wenn diese fest werden, das Wissen (All = 
Plat. Phaed. 96 B). Auch für ihn steht also, wie für Heraklit, 
der Mensch zwischen dem Göttlichen und den Tieren. Aber 
während Heraklit nur von verschiedenen Graden der Ein-
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sicht bei Tier, Mensch und Gott spricht, so daß ihr Verhältnis 
zueinander in einer Proportion ausdrückbar ist, scheidet 
Alkmaion verschiedene Formen des Wissens bei Mensch, 
Tier und Gott: das Tier mit seinen sinnlichen Wahrnehmun
gen erfaßt nur die Erscheinungen, das göttliche Wissen um
greift auch das Unsichtbare, während der Mensch die Sinnes- 
wahrnehmungen verbinden und auf das Unsichtbare schließen 
kann. Damit gewinnt aber das Forschen, das Xenophanes 
zuerst als Weg gewiesen hatte, um über das übliche mensch
liche Wissen hinauszukommen, seine feste methodische 
Bahn. Ein Mediziner, der gewohnt war, aus den Symptomen 
auf die Krankheit zu schließen, hat das Allgemeingültige 
dieses seines ärzthchen Verfahrens formuliert, und spätere 
Ärzte, Empedokles und die Hippokratiker, haben die sog. 
induktive Methode daraus entwickelt. Hier liegt der Anfang 
der empirischen Naturwissenschaft1.
Diese empirische Naturwissenschaft hat sich erst in neuerer 
Zeit voll entfaltet; daß es dazu in der Antike nicht gekommen 
ist, rührt weitgehend vom Einfluß des Parmenides her, der 
das »menschliche« Wissen, die sinnliche Erfahrung, beiseite
schob und einen direkten Zugang zu dem »göttlichen« Wissen 
suchte. Auch er hält die Menschen für »Nicht-Wissende« (fr. 
6, 4), und von Xenophanes übernimmt er, daß die Menschen 
nur ein Scheinwissen haben (fr. 1, 30. .. ßpoTwv So^a?, Tai? 
oux svt tziotu; <xXy]1H)c;). Wie Alkmaion hat er eine Vorstellung 
davon, wie der Mensch aus dem trüben menschlichen Wissen 
zur Wahrheit kommen kann, - aber sie ist gerade entgegen
gesetzt: nicht das Mühen des Menschen, nicht das sachliche 
Forschen und Streben führt ihn zur Erkenntnis, sondern - 
und damit bewahrt er Vorstellungen Homers und Hesiods, 
ja noch ältere, wie sie sich bei primitiven Dichtem finden, 
die zugleich Seher und Priester sind2 - die Gottheit zeigt ihm 
die Wahrheit. Wie Hesiod schildert Parmenides am Anfang 
seines Werkes, daß die Gottheit ihn zum Wissen geführt hat,

1 W. Jaeger, Paideia, 2, 80: »Der philosophische Empirismus der Neuzeit 
ist das Kind der griechischen Medizin, nicht der griechischen Philosophie«; 
vgl. ferner den oben S. 184 angeführten Aufsatz von Corn ford. - Zur 
Methode des Alkmaion und der Mediziner s. O. Regenbogen, »Quellen 
und Studien zur Geschichte der Mathematik«, Band I, 1930, 131ff. und 
H. Diller, Hermes 67, 1932, 14.
2 Ygl. F. M. Cornford, Principium Sapientiae, 118 ff.
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aber aus dem derb-realistischen Bericht Hesiods wird bei ihm 
ein feierlich-pathetisches Bild, zu dem ihm, wie manche Be
ziehungen zu einem Gedicht Pindars zeigen1, ein lyrisches 
Chorhed Modell gewesen ist. Hesiod erzählt genau, was ihm 
am Helikon widerfuhr, da die Musen zu ihm sprachen und er 
den Lorbeerzweig bekam. Parmenides verkündet hochpoe
tisch (fr. 1, 1): »Das Gespann, das mich soweit trägt, wie ich 
jeweils möchte, fährt mich, da es mich auf den reichen Rede- 
Weg der Göttin gebracht hat, die über alle Wohnstätten hin 
den wissenden Mann bringt. Da fahre ich dahin«1 2. So geht die 
Fahrt ins Licht und zur Offenbarung3. Eine Offenbarung ist 
der geschilderte Vorgang für Parmenides noch mehr als die 
Musenweihe für Hesiod, denn Parmenides wird von den 
göttlichen Mädchen, den HeHaden, die ihn geleiten, zu der 
Göttin geführt, die ihm das wahre Sein kündet, - dies Sein 
trägt aber göttliche Prädikate: es ist (fr. 8, 3) »ungeboren und 
unvergänglich«, - neben diesen homerischen Göttereigen
schaften, die die Naturphilosophen seit je dem Kosmos und 
seinem Prinzip beilegen, erscheinen Eigenschaften der Gott
heit des Xenophanes: »ganzgliedrig und unerschütterlich...«. 
Die religiöse Ergriffenheit, daß sich das göttliche Wissen und 
die Erkenntnis des höchsten Seins dem Menschen erschließt, 
ist bei Parmenides stärker als bei Homer und auch bei Hesiod, 
von Xenophanes zu schweigen, und es werden sich bei ihm, 
dem Eleaten aus Süditahen, religiöse Einflüsse seiner Heimat 
geltend machen.
Es mag zunächst wundernehmen, daß gerade Parmenides, 
der nur das reine Denken für die Erkenntnis der Wahrheit

1 Ol. 6, 22ff., worauf H. Frankel hingewiesen hat, Nachr. d. Gott. Ges. 
1930, 154 ff.
2 Der Text ist in vielem umstritten, v. 3 lese ich mit Sextus 8al[xovo?. 
oaiuovs; würde unnatürlich nachklappen, und das folgende fj auf das 
durch vier Worte davon getrennte 686v zu beziehen, wäre hart (s. auch 
W. J. Yerdenius, Parmenides, Groningen 1942, 66, der angibt, auch 
Bowra Class. Quart. 32, 1937, 109 träte für Sodgovs? ein). Die Gottheit 
muß vorher schon genannt sein (trotz Sext. Ivap^ogsvo? . . . ypacpzt tov 
TpoTrov toütov müssen einleitende Worte vorangegangen sein); man 
könnte an die ’AktjO-eia denken (cf. v. 29 u. 2, 4) oder eher noch an Peitho 
(2, 4). - V. 3 xoc-ra ttovt’ äaivij mit Meineke zu lesen (vgl. W. Jaeger, 
Paideia 1, 240), scheint mir nicht angängig. - Die Imperfecta 2 Ttsp/rtov 
4 qjepogTjv, tpspov 5 7)Ye[XÖveuov neben den Praesentia 1 cpspouaiv 3 cpspsi 
bedeuten: sie (und ich) taten es und tun es wieder.
3 Das Nähere bespricht H. Frankel, Nachr. Gott. Ges. 1930, 154ff.
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gelten läßt, sieh, so religiös ergriffen zeigt. Aber das Denken 
des Einen Seins erreicht der Mensch nach Parmenides nicht 
auf dem Wege, wie etwa Alkmaion von der sinnhehen Wahr
nehmung aufsteigt zur Erkenntnis des Unsichtbaren, son
dern er selbst ist durch eine Art Gnade zu dem Wissen ge
kommen. Fr. 1, 26 begrüßt ihn die Göttin am Tore des Lichts: 
»Sei gegrüßt, da keine schlechte jjLoüpoc dich auf diesen Weg 
brachte.« Es ist sein Schicksal, sein ihm zugefallener guter 
Anteil, daß er so aufsteigen kann zu einem Wissen, das über 
das menschliche hinausgeht. Aber doch hat Parmenides 
schon als »wissender Mann« seine Fahrt angetreten (1, 3). So, 
wie in der Odyssee der Sänger Phemios sich als sein eigener 
Lehrer fühlt, aber doch in seiner Kunst die Gabe der Musen 
sieht (s. o. S. 185), ist Parmenides stolz auf sein eigenes Wis
sen, führt seine Erleuchtung aber doch auf die Gottheit zu
rück1. Andrerseits fordert die Göttin für ihre Offenbarung 
nicht blindes Vertrauen, sondern sagt: »Traue nicht der 
sinnlichen Wahrnehmung, sondern entscheide mit dem Logos 
das, was ich mit viel Polemik (gegen die üblichen Meinungen) 
prüfend vorgebracht habe« (fr. 7), so daß (und Ähnliches 
findet sich schon bei Homer) die Gottheit das eigene Denken 
der Menschen nicht zum Schweigen, sondern zum Reden 
bringt. Es gehört eine bestimmte Disposition des Menschen 
dazu, die Wahrheit in sich aufzunehmen (fr. 16): »Denn je 
nachdem man sich jeweils verhält in bezug auf die Mischung 
der vielfach irrenden Glieder (Organe), so steht der Geist 
(voo<;) den Menschen zur Seite«1 2. Parmenides rechnet also 
damit, daß man mehr oder weniger aufnahmebereit ist für 
die Wahrheit, und da er wie Heraklit - oder auch wie Hesiod

1 Vgl. H. Frankel, 164f., Verdenius 12f.
2 Zu lesen ist exdaTore . .. TrapeaTyjxsv mit Theophrast (Verdenius 6, 
jetzt auch Frankel, Class. Philol. 41, 1946, 168f.). Auf exdcTOTS führt 
übrigens schon die Recensio, da auch einige Aristot.-Hss. es bieten, auf 
TiapEOTYjxsv schon die Odysseestelle 18, 136f., von der Parmenides ab
hängt (Verdenius 6; s. auch schon H. Frankel, 172, 1). — TOXpluTOCTOu hei 
Aristot. ist offenbar eingedrungen aus der von ihm vorher zitierten 
Empedokles-Stelle (fr. 108, - wo allerdings TrapioTaTO überliefert ist, im 
Gegensatz zu dem früheren Zitat in der Metaphysik; s. Diels z. St.), die 
an Parmenides anknüpft (Verdenius 20 u. 27f.).-Wenn man zu Ttapia- 
rävai die Formen späaat. und epärai bei Theokr. 1, 78 und 2, 149 ver
gleicht, so zieht das nicht, da diese offenbar auf Mißverständnis des Kon
junktivs spätm bei Sappho 27 a, 4 beruhen.
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in seiner Musenbegegnung - törichte Menschen voraussetzt, 
die dem götthehen Wissen nicht zugänglich sind, so kann er - 
und das klingt wie eine Fortsetzung von Gedanken Alkmaions,
- einen geradezu anatomischen Grund für die Verschiedenheit 
der menschhchen Einsicht angeben: der Verstand (vouc) be
fähigt den Menschen zum Denken und zum götthehen Wissen, 
die sinnliche Wahrnehmung vermittelt nur menschhchen 
Schein. Er hat auseinandergesetzt, »wie das Scheinende zur 
Gültigkeit hat kommen müssen« (1, 31 f.), aber darüber gibt 
es nur eine »wahrscheinhche« Rede (8, 60).
Es ist das »reine« Denken, dem die Gottheit Parmenides zu
führt, mit dem er das reine Sein erfaßt. Während Alkmaion 
von der sinnhehen Wahrnehmung, dem menschhchen Wissen
- induktiv, würden wir sagen, - zu dem Unsichtbaren vor
dringt, lehrt die Göttin Parmenides, die sinnhehe Wahrneh
mung und das von ihr erfaßte Werden als trügerisch beiseite
zuschieben ; sie weist keinen Weg, der stetig vom menschhchen 
zum götthehen Wissen führt, sondern deduziert aus der einen 
großen Erkenntnis des Seins die Wahrheiten über Denken 
und Sein, über Sein und Nicht-Sein usf. Damit ist die intehi- 
gible Welt in ihrer Eigenständigkeit entdeckt.
Die zwei Wege der Forschung, der des Alkmaion und der des 
Parmenides, die damit eröffnet sind (sie sollen hier nicht 
weiter verfolgt werden), hnden sich in eigentümlicher Weise 
bei Platon im Symposion zusammen. Diotima weist in ihrer 
Rede zunächst den Weg von der Fülle der Erscheinungen zu 
dem das Einzelne vereinigenden Gedanken, - aber auf der 
höchsten Stufe offenbart sich das götthehe Wissen: das Eine, 
Unveränderhche ist wie bei Parmenides das letzte Ziel. Aber 
so viel einerseits aus Alkmaion und seinen Nachfolgern und 
andrerseits aus Parmenides dabei anklingt, - für Platon hat 
alles ein anderes Gesicht bekommen unter dem Einfluß von 
Sokrates.
Nichts grundsätzheh Neues lehrt in den hier behandelten 
Dingen Empedokles. Auch er geht von dem Grundgedanken 
aus, daß die sinnliche Wahrnehmung der Menschen unvoll
kommen ist (fr. 2): Die Sinnesorgane sind eng umgrenzt, viel 
Erbärmliches dringt auf sie ein, das die Gedanken stumpf 
macht1; man erblickt in seinem Leben nur wenig, schnell
1 Der Mensch kann dann nicht öä;u yoeiv, wie es in der Ilias (3, 374) 
heißt. - Vgl. auch fr. 11.

/ (/ 6^ (A
199



stirbt man und hat nur Gewißheit über das Wertige, worauf 
man zufällig gestoßen ist. Wer kann behaupten, das Ganze 
gefunden zu haben ? Es ist dem Menschen nicht schaubar, 
nicht hörbar, nicht mit dem Sinn (vou?) greifbar1. Dann 
folgt ein Anruf an die Götter (fr. 3), mit dem er sich über das 
»sterbliche Denken« (fr. 2, 9) erhebt, und ein Gebet an die 
Muse, ihm zu verkünden, soviel den Menschen zu vernehmen 
gestattet ist. Da wirkt Parmenides ein. Aber schnell und ent
schlossen wendet sich Empedokles zurück, alle Sinne ein
zusetzen für ein möglichst umfassendes Wahrnehmen, und 
diese Wahrnehmungen nutzt er dann, um im wesentlichen 
nach den Prinzipien des Alkmaion die Geheimnisse der 
Natur zu erkennen. Dies sagt Empedokles in seinem Buch 
»Uber die Natur«. Wesentlich anders spricht er in seinem 
»Reinigungsgedicht«, wo er eher ein Priester-Arzt als Philo
soph oder Naturforscher ist: »Ich wandle unter euch als un
sterblicher Gott, nicht mehr als Sterblicher« (fr. 112). Hier 
ist deutlicher noch als bei Parmenides der Einfluß der religiö
sen Vorstellungen Großgriechenlands zu spüren, wo man 
Orpheus, den Sohn der Muse Kalliope, als göttlichen Sänger 
ehrte und wo man glaubte, in seinen Mysterien ein Wissen 
um das Göttliche zu gewinnen. Es ist dies der äußerste Fall, 
daß im frühen Griechentum sich jemand übermenschliches 
Wissen zutraut und sich selbst über die Menschen erhebt, - 
aber daß in den Mysterien ein göttliches Wissen zu gewinnen 
sei, war weit verbreiteter alter Glaube, der übrigens neben 
den schon genannten Motiven ebenfalls hineinwirkt in Pla
tons Symposion, da Diotima den Sokrates die Mysterien des 
Eros lehrt1 2.
Während bis hierher die alte epische Unterscheidung von 
göttlichem und menschlichem Wissen nachwirkt und nicht 
ohne Einfluß darauf ist, in welcher Form die vorsokratischen 
Philosophen sich ihrer Probleme bewußt werden und sie 
formulieren, geht Sokrates von einem ganz anderen Ansatz 
aus. Und doch hat auch er, wenn uns die Berichte über seine 
Lehre nicht trügen, von menschlichem und göttlichem Wissen 
gesprochen, aber in anderem Sinne als die Vorsokratiker. 
Xenophon sagt von Sokrates (mem. 1,1, 11 ff.), er habe sich

1 Vgl. dazu Xenophanes fr. 3, 24 über die Gottheit: oö^o? 6pä, oöXoi; St 
voei, oSXoi; 8e t’ dtxoüet, s. o. S. 190.
2 F. M. Cornford, Principium Sapientiae, passim.

200

nicht mit Fragen beschäftigt, wie der Kosmos entstanden sei, 
nach welchen Notwendigkeiten die Himmelserscheinungen 
geworden seien, - er habe vielmehr gemeint, anstatt mit 
solchen göttlichen Dingen solle man sich zunächst mit den 
menschhchen beschäftigen1; Menschen könnten dergleichen 
doch nicht herausfinden und es zeige sich ja, daß alle Forscher 
verschiedene Meinung über dergleichen hätten. Und schließ
lich, was nütze die Kenntnis der Naturgesetze ? Darum könne 
man doch nicht Wind oder Regen oder die Jahreszeiten 
machen, während im Menschlichen, wie dem Frommen, dem 
Schönen, dem Gerechten usw., der Wissende die Tugend ge
winnen könne.
In Platons Apologie sagt Sokrates (20 D), er besäße nur ein 
menschliches Wissen, während andere (und dabei denkt er 
auch an Leute, die naturphilosophische Spekulationen an
stellen) ein übermenschliches Wissen besäßen2.
Uns klingt es befremdlich, wie Sokrates Fragen der Natur
wissenschaft dem Götthehen, aber Fragen der Ethik dem 
Menschhchen zurechnet. Das hängt nicht nur daran, daß die 
vornehmhehen Gegenstände naturphilosophischer Spekula
tion, die Gestirne und übrigen Naturerscheinungen, im Volks
glauben für göttheh galten3, sondern auch daran, daß die 
frühen Philosophen so häufig für sich in Anspruch genommen 
hatten, über das menschhche Wissen hinauszukommen. Für 
Sokrates besitzen solch »göttliches« Wissen, das er ironisiert, 
auch die Dichter4, - die es ja seit Homer tatsächlich, wenn 
zunächst auch in bescheidener Form, sich zugeschrieben 
hatten. Sokrates bricht also mit der Tradition, die wir von 
Homer ab verfolgt haben, und holt, wie Cicero es zugespitzt 
gesagt hat, die Philosophie vom Himmel auf die Erde. Er

1 Diese Beschränkung auf das Menschliche vertritt schon Protagoras mit 
seinem Satz: Aller Dinge Maß ist der Mensch. Über diesen Zusammen
hang vgl. Al. Rüstow, Ortsbestimmung der Gegenwart 2,114.
2 Daß Sokrates forderte, sich zuerst mit dem Menschlichen und dann mit 
dem Göttlichen zu beschäftigen, setzt auch die Geschichte von Sokrates 
und dem Inder bei Aristoxenos (fr. 53 Wehrli) voraus. — Dem wider
spricht Xen. mem. 1, 4, — eben das Kapitel, das Theiler, Zur Geschichte 
der teleolog. Naturerklärang, auf Diogenes von Apollonia zurückgeführt 
hat.-Vgl. auch Antisthenes b. Themist. Tr. apETtj?, Rh. Mus. 27, 450 (dazu 
K. Joel, Der echte und der Xenophontische Sokrates 2, 212; 479; 864).
3 Beispiele dafür bei E. R. Dodds, Journ. Hell. Stud. 65, 1945, 25.
4 Vgl. Plat. Apol. 22 B f und vor allem Platons Ion.
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setzt offenbar ein unter dem Einfluß des Epos. Zumal die 
Ilias bringt dann schnell die Bronze- und Tonbildner dazu, 
dem Helden auch heroische Größe zu geben. Sofern es also 
eine volkstümliche, von der Sage unbeeinflußte, märchen
hafte Überlieferung im frühen Griechenland gegeben hat, 
bleibt sie uns unkenntlich.
Daß in der Ibas die auf eine spätere Historie hinweisenden 
Züge besonders stark hervortreten, hat seinen ersten Grund 
darin, daß die zentralen aitiologischen Elemente der Sage hier 
nicht auf absonderliche Naturerscheinungen, nicht auf Kult
bräuche oder sonstige Gewohnheiten und Sitten gehen, son
dern auf geschichtliche Monumente, und zwar auf Zeugnisse 
einer die Gegenwart weit überragenden Vergangenheit. Die 
in Trümmern liegenden Burgen der mykenischen Epoche 
hielten das Gedächtnis wach an eine Zeit, in der offenbar 
mächtigere, strahlendere Menschen gelebt hatten als in der 
ungleich bescheideneren Gegenwart, und da überall in 
Griechenland, ja selbst drüben an der Küste Asiens diese 
Zeugen der Vorzeit standen, spielten die Geschehnisse offen
bar über weitere Räume. Eine große Geschichte stand hinter 
ihnen.
Aber daß die Erinnerung an die Bewohner dieser alten Mau
ern nicht in dem Märchenton der Bauern und Hirten weiter
lebte: »Es war einmal ein alter König. . .«, das lag ferner 
daran, daß eine Adelsgesellschaft ihre Tradition daran knüpf
te, daß griechische Ritter und Könige in den troischen Helden 
ihre Vorfahren sahen und daß die geschichtliche Erinnerung 
sich verknüpfte mit dem Ruhm der Ahnen. Es ist uraltes, 
indogermanisches Erbtum, daß das Höchste für den Krieger 
der unvergängliche Ruhm, das xXso? öccpöiTov ist, daß es 
Aufgabe des Sängers ist, das Andenken an die große Tat oder 
an den Helden zu wahren1. Der »weite« Ruhm, der »größte un
ter dem Himmelsraum«, wie Homer auch sagt (sopi, piyicTov 
UTTOupdcviov), oder der »unauslöschliche« (aaßsorov) hebt den 
Menschen über sich selbst und überwindet Raum und Zeit. 
Dieser Ruhm, den seit früher Zeit der Heldengesang der 
Männerhalle verkündet, zeichnet aber nicht nur den einzel
nen, sondern seine ganze Sippe aus, so daß es wichtig zu 
wissen ist, wie die Kette der Geschlechter den Ahn mit dem

1 J. Wackernagel, Pliilclogus 95, 1943, 16.
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Enkel verknüpft. Wie sehr dieser Gedanke an den Ruhm ein 
historisches Bewußtsein förderte, zeigt sich darin, daß home
rische Helden darauf reflektieren, mit welchem Ruf sie bei 
der Nachwelt weiterleben werden (Helena, II. 6, 757; Achill, 
II. 9, 413)1. Die Genealogie bewies zugleich die berechtigten 
Ansprüche der gottentsprossenen Geschlechter, und zwar 
mußte sie lückenlos sein und zeigen, daß der Kraftstrom der 
Legitimität nicht durchbrochen war. Das Aufzählen der ein
ander folgenden Generationen bis hinauf zu dem götthehen 
Ahnherrn schuf, wie Hekataios und Herodot zeigen, für die 
spätere Geschichtsschreibung das wichtige chronologische 
Gerüst. Bei Homer freilich tritt gerade dies, wie die Helden 
der Vergangenheit mit den Adligen der Gegenwart verbun
den sind, zurück, obwohl genealogische Interessen der Helden 
vielfach hervortreten und z. B. Andeutungen über Äneas 
verraten, daß die Sänger noch ein aktuelles Interesse daran 
nehmen. Doch nicht die Tat des einzelnen Helden, nicht der 
Ruhm der Sippe, sondern ein breites Geschehen, das Zu
sammenwirken vieler füllt den Raum der Ilias: der Zug der 
Griechen gegen Troja, also ein großes historisches Ereignis, 
das sich, wie immer getrübt auch, durch die Reste der Vorzeit 
im Gedächtnis der Griechen gehalten hat.
Es ist oben schon gesagt, daß der frühe epische Sänger durch 
eine Zeitkluft von dieser Vorzeit getrennt ist: ihm fehlt das 
Bewußtsein, daß eine kontinuierliche Zeit, in der sich allmäh
lich der Wandel von den alten heroischen Zuständen zur 
Gegenwart vollzogen hat, das Damals mit dem Heute ver
bindet. Der Ruhm der Ahnen und die Legitimität der Ab
stammung ist, so könnte man sagen, etwas ständig Gegen
wärtiges; das aber ist ein Verhältnis zur Vergangenheit, das 
charakteristisch ist für das mythisch-aitiologische Denken: 
ein einzelnes Ereignis (oder auch eine Kette von Ereignissen 
wie die Erzeugung der Söhne durch die Väter) ist »Ursache« 
für einen einzelnen Tatbestand der Gegenwart. Dies Ereignis 
reicht aber zurück in eine mythische Zeit und ist an das 
Götthehe geknüpft, wodurch dann auch der gegenwärtige 
Tatbestand seine Bedeutung erhält. So beruht das Interesse 
an der Vergangenheit darauf, daß etwas Gegenwärtiges mit 
etwas Vergangenem identifiziert werden kann.

1 Vgl. A. fleuß, Antike und Abendland 2, 1946, 38.
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weitere Handlung. Diese Motivierung ist mit den aitiologi- 
sclien Sagen, von denen schon die Rede war, dadurch ver
wandt, daß sie »mythisch« ist, daß die Wendungen des Ge
schehens auf die Götter zurückgeführt werden: Apoll sendet 
die Pest, Thetis bittet Zeus, und Zeus lenkt die Schlacht 
nach seinem Willen. Aber wenn das mythische Denken die 
Welt gleichsam in zwei Schichten teilt, in die übermensch
liche, die den Anfang alles Geschehens birgt und damit Sinn 
und Bedeutung verbürgt, und die irdische, die wir allein das 
»Reale« nennen würden, die erst von der oberen Schicht her 
verständlich wird, so hat sich das für den Dichter der Ilias 
bedeutungsvoll differenziert: Der Gegensatz von Göttlichem 
und Irdischem ist nicht identisch mit dem Gegensatz von 
vergangener Aktion und dauernd-gegenwärtigem Tatbestand, 
sondern der Dichter setzt sich und seine Gegenwart ab von 
dem vergangenen Geschehen; in dieser Vergangenheit selbst 
erscheint nun aber der Gegensatz von Göttlichem und Irdi
schem, und zwar in der Form, daß das Göttliche die Ursache 
für das Irdische wird. So entsteht eine Erzählung, die keinen 
Bezug zur Gegenwart hat, in der aber die Götter alles Tun 
und Leiden der Menschen verursachen. Die Motivierung des 
Geschehens in der Ilias ist nun aber nicht nur sehr genau und 
konsequent, sondern, und das ist vielleicht noch merkwürdi
ger, das Übernatürliche wirkt in überaus natürlicher Weise. 
Die Handlungen der Götter und ihr Eingreifen sind stets so 
motiviert, daß ihre Regungen und Entschlüsse uns voll
kommen vertraut erscheinen nach dem, was wir aus unseren 
Erlebnissen und Erfahrungen mit Menschen kennen und er
warten. Auch darin liegt ein bedeutsamer Ansatz zur Ent
zauberung, zur »natürlichen« Erklärung des Geschehens, wie 
sie dann später die Geschichtsschreibung gibt.
Damit treten Göttliches und Menschliches in einen eigentüm
lichen Bezug. Karl Reinhardt hat in einem schönen Aufsatz 
gezeigt1, wie in der Ilias die Götter gewissermaßen groß sind 
auf Kosten der Menschen - sie sind Menschen, aber haben 
nicht teil am Tode -, die Menschen aber groß sind auf Kosten 
der Götter, - sie allein können uns ergreifen, da sie in echter 
Gefahr sind. In den beiden älteren Formen des Epos, die wir 
vor der Ilias anzusetzen haben, im Göttermythos und im

1 A. a. O. S. 74ff.
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auf ihren Fahrten nach Norden von anderen gehört haben1 1» 
Für die praktischen Zwecke der Seefahrt war die Zuverlässig
keit der in dem Buch niedergelegten Erfahrung natürlich 
besonders wichtig, und die Beobachtung, daß das Selbst
gesehene verläßlicher ist als das nur Gehörte, ist natürlich 
etwas sehr Primitives: sie findet sich auch schon in dem Mu
senanruf am Anfang des Schiffskatalogs in der Ilias. Aber da
durch, daß Herodot die geschichtliche Überheferung an die
sem Maßstab zuverlässiger Erfahrung maß, konnte er die 
mythische Geschichte als unsicher beiseiteschieben und der 
Geschichtsschreibung ihr eigentliches Feld öffnen. Seitdem 
gibt es Historie als empirische Wissenschaft.
Da Herodot jedoch anderes gewollt und anderes vollbracht 
hat, als wir heute unter einem historischen Werk verstehen, 
würden wir ihm Unrecht tun und uns den Weg zu seinem 
Verständnis verbauen, wenn wir ihn an diesen modernen 
Maßstäben messen würden. Für ihn ist das Interesse am 
Geschehen noch wesentlich das Interesse an Geschichten, die, 
ganz wie es der homerischen Auffassung entspricht, so dar
gestellt werden, als ob man dabei gewesen wäre2. Aber das 
soll hier nicht berührt werden. Zum Schluß sei vielmehr nur 
noch ein weiterer Faden aus dem bunten Gewebe der herodo- 
tischen Historie herausgezupft, um zu verfolgen, woher er 
stammt.
Wenn Herodot nicht mehr wie Homer an jeder Wendung des 
Geschehens einen Gott persönlich eingreifen läßt, so fehlt 
ihm doch nicht der Glaube an ein göttliches Wirken in der 
Geschichte, und vor allem meint er, daß etwas Göttliches dafür 
sorge, daß das Große klein und daß das Kleine groß wird. 
In diesem Rhythmus liegt geradezu so etwas wie ein Sinn des 
Weltgeschehens. An der einzigen Stelle, an der, soviel ich 
weiß, in der uns erhaltenen griechischen Literatur vorHerodot 
eine Kette geschichtlicher Tatsachen vorgeführt und gedeutet 
wird, kehrt merkwürdigerweise dies gleiche Motiv wieder, 
und zwar, wie sich zeigen wird, in einer noch ursprünglicheren

1 Im Anschluß an solche Seefahrer-Berichte unterschied offenbar auch 
Aristeas in seinem phantastischen Arimaspen-Epos zwischen dem Selbst
gesehenen und dem, was er in der Fremde nur gehört hat; s. H. Frankel, 
Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums 320.
2 Über diesen wesentlichen Zug Herodots vgl. Walter Stahlenbrecher,, 
Die Motivation des Handelns bei Herodot, Diss. Hamburg 1952.
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Form. In seinem 2. olympischen Gedicht tröstet Pindar den 
Tyrannen Theron von Akragas, indem er ihn daran erinnert, 
wie in des Königs altem Geschlecht immer wieder Glück und 
Unglück gewechselt haben. »Bald die einen, bald die anderen 
Fluten kommen mit Frohsinn oder mit Leiden über die 
Männer.« Dieser Gedanke geht zurück auf Archilochos, der 
sich selbst mit dem Satz tröstet: »Erkenne, welcher Rhyth
mus die Menschen hält«, und diese Einsicht, daß der Wechsel 
des Geschickes der Sinn unseres Lebens ist, kehrt bei den 
frühen Lyrikern immer wieder. Bei Archilochos und bei den 
anderen Dichtern der archaischen Zeit dient dieser Gedanke 
zunächst und vornehmlich dazu, sich selber im Leid zu trö
sten, und zwar geschieht das in dem Augenblick, wo der 
Mensch sein eigenes Innere als nicht mehr nur von den Göt
tern bestimmt empfindet. Auch bei Pindar dient dieser Ge
danke dem Trost, aber nicht dem eigenen Trost, sondern dem 
des Angeredeten, und der Wechsel des Geschickes wird nicht 
nur an einem einzelnen Leben, sondern an der langen Folge 
der Geschlechter aufgewiesen. Bei Herodot ist das Motiv des 
Trostes fortgefallen, und indem sich der Gedanke so ablöst 
von einem praktischen Interesse, wird er zu einer reinen 
Erkenntnis über das Wesen des Geschichtlichen. Wenn Hero
dot also die leibhaftigen Götter durch das Wirken eines 
Götthehen ersetzt, und wenn er Einheit und Sinn der Ge
schichte darin sieht, daß dies Göttliche die Menschen steigen 
und fallen läßt, so beruht diese Sinngebung auf einer Erfah
rung, die die Menschen zuerst an sich selbst gemacht haben, 
und es zeigt sich, daß der Geschichtsschreiber dem Welt
geschehen den Sinn gibt, den andere vorher ihrem eigenen, 
persönhehen Leben gegeben haben. Dem Verständnis der 
Geschichte geht also ein Selbstverständnis der Menschen 
voraus1.

1 Vgl. dazu G. Misch, Geschichte der Autobiographie, 2. Aufl. I, 10 und 
öfter.



dem er sich zugehörig weiß1. Es ist das Gleiche, wie wenn ein 
Offizier etwa sagt: »Als Offizier habe ich so und so zu handeln« 
und sich damit auf die festen Ehrbegriffe seines Standes 
besinnt.
’ApsTocv heißt »gedeihen«; äpsTV) ist der Anspruch, den das 
Rittertum der frühen Zeit an die Leistung stellt; durch ipsTf] 
erfüllt der Ritter das Ideal seines Standes, - zeichnet sich 
aber zugleich auch aus vor seinen Standesgenossen. Mit seiner 
dpsTY) fügt sich der Einzelne nicht nur dem Urteil der Ge
meinschaft, sondern hebt sich zugleich auch als Einzelner 
hervor. Seit Jacob Burckhardt ist immer wieder der Wett
kampf-Charakter aller griechischen Leistungen hervorgeho
ben. Der Lohn im Wettkampf um die dpsTY] ist bis weit in die 
klassische Zeit hinein Ruhm und Ehre: Die Allgemeinheit 
bestätigt dem Einzelnen, was er wert sei. So spielt die Ehre, 
die Tipfj, für das Moralbewußtsein eine noch größere Rolle 
als die apexf), weil die Ehre noch sichtbarer, aufweisbarer ist 
als die Tüchtigkeit. Von Jugend auf wird der junge Adlige 
ermahnt, an Ruhm und Ehre zu denken; er muß auf seinen 
guten Ruf bedacht sein, er muß besorgt sein, daß die anderen 
ihm mit dem gehörigen Respekt begegnen, - die Ehre ist eine 
sehr empfindliche Pflanze. Wo sie vernichtet ist, bricht die 
moralische Existenz des Menschen zusammen. Sie ist daher 
wichtiger noch als das Leben; verletzte Ehre löst daher lei
denschaftlichen Zorn aus und um Ruhm und Ehre setzt der 
Edle das Leben ein.
Drei Triebkräfte des Handelns sind uns bisher in den Mah
nungen zur Tugend begegnet: die Verfolgung des Nutzens, 
das Suchen des Glücks und die Entfaltung der eigenen Lei
stung und Geltung. Diese drei fundamentalen Ansporne zum 
Handeln hat selbst Sokrates eingebaut in seine moralischen 
Erwägungen, aber nicht ohne sie umzudeuten und abzuwan
deln. Denn Nutzen, Glück, Ehre, wie man sie gewöhnlich 
versteht, sind egoistische Triebfedern, also geradezu un
moralisch.
Ihre Mängel sind zu offenbar, als daß sie nicht schon die frühe 
Zeit bemerkt und gerügt hätte; das Umdenken dieser Motive, 
die Adaption an das gesuchte Moralische beginnt daher schon

1 In der Odyssee ist auch die Siy.Y; so gebunden an die Gruppe, der je
mand angehört, vgl. H. Frankel, Nachr. Gött. Ges. 1930,168f., K. Latte, 
Antike und Abendland 2, 65.

15 Entdeckung 225



tiven Mahnungen erscheinen, obwohl dies Ideal seihst schwer 
deutlich zu machen ist und deswegen die negativen Vor
schriften mehr Inhalt haben als die positiven: fj/yjSsv ayav 
z. B. (»nichts zu sehr«) mehr als pixpov aptoTov (»Maß ist 
das Beste«), - denn was Ordnung, Harmonie, Maß sei, ist 
genau so schwer zu bestimmen, wie was Gesundheit sei, und 
das Überschreiten der Norm ist sicherer zu bezeichnen als 
die Norm selbst.
Wird das Moralische am Glück gemessen, so beruft man sich 
auf das Wohlbefinden, das s5 TrpaTreiv und das damit ver
bundene Gefühl. Damit wird das Moralische dem Ästhe
tischen eingeordnet, und tatsächlich ist die Sophrosyne eine 
Art künstlerischen Takts für Maß und Form im Morahschen, 
und je mehr den Griechen die »Harmonie« in ihrer Kunst ein 
höchster Wert wird, desto bedeutsamer wird sie auch in den 
Mahnungen zur Tugend.
Glück und Moral sind vor allem dadurch aneinandergeknüpft, 
daß man an eine begangene schlechte Tat mit Unlust denkt, 
die sich zu bitterer Reue und zum schlechten Gewissen stei
gern kann. Das schlechte Gewissen ist allerdings ein Zustand, 
den erst Euripides entdeckt hat: er setzt ein hohes Maß von 
Selbstreflexion voraus1. Immerhin gab es schon früher den 
Glauben an die Erinyen, der zum mindesten für die Blut
schuld das, was wir als Entsetzen über die eigene Tat inter
pretieren würden, in mythisch-rehgiöser Form begriff. Ande
res, das wir als »schlechtes Gewissen« bezeichnen würden, 
tritt in der Frühzeit als Scham auf, als Unlustgefühl vor den 
Augen der anderen Menschen. Wenn eudämonistische Moral
theorien aus den Äußerungen des schlechten Gewissens fol
gern, daß das geläuterte und feine Empfinden für Glück und 
Unglück ausreicht, um die Moral darauf zu bauen, so fragt 
man, woher es kommt, daß eine vielleicht höchst nutzbringen
de Übeltat oder eine sündhafte Lust einen widrigen Ge
schmack hinterläßt, wenn nicht eben das Moralische doch 
noch etwas anderes ist als das Streben nach Lust und Nutzen. 
Und so hat sich denn die Spekulation über Glück und Moral 
genau so wenig wie die über Nutzen und Moral darauf be
schränkt, dem morahschen Leben eine satte Zufriedenheit als

1 Vgl. F. Zucker, SuvsiSyict:?, Jenaer Akad. Reden, VI, Jena 1928; dazu 
Gnomon 1930, 21-30. Zu Hom. Od. 14, 85 ff. vgl. Latte, Antike u. Abendl. 
2, 69. 0. Seel, Festschrift Dornseiff 291 ff.
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Lohn zu verheißen, sondern dem tugendhaften Leben wird 
ein dauerndes »inneres« Glück in Aussicht gestellt, das in 
nichts anderem besteht als eben in dem Gefühl, nichts Böses 
getan zu haben. Doch solche Gedanken tauchen erst seit 
Sokrates auf. Ihre Vorstufen liegen in rehgiösen Vorstellun
gen, die bei den Orphikern und ähnlichen Sekten gepflegt 
wurden und die dem, der ein reines Leben geführt hat, ein 
sehges Fortleben unter den Toten versprechen. Wenn hier 
dauerndes Glück das tugendhafte Leben lohnt, so ist - bei 
den Orphikern nicht anders als bei Sokrates - nicht das 
Streben nach Glück das Primäre, sondern das Streben nach 
einem »reinen« Leben, wobei allerdings für die Orphiker nicht 
anders als für Sokrates die »Reinheit« nicht so sehr positiv 
bestimmt ist als durch das Fehlen einer »Befleckung«, ob die 
nun religiös-kultisch oder morahsch genommen wird, und die 
Erwartung, daß das tugendhafte Leben ein fortwährendes 
Glück finden möge, entspringt genau wie die schon vorhin 
besprochene Erwartung, daß das Böse bestraft wird, der 
Forderung, daß es in der Welt gerecht zugehen müßte.
Das Streben nach Tüchtigkeit und Ehre, diese dritte Trieb
feder des Handelns, erhofft Dauer im Ruhm. Ruhm ist dem 
frühen Griechen die Unsterblichkeit, die der Sterbliche erlan
gen kann. Das Streben nach äpsTY) zielt also noch weiter als 
das nach Nutzen und Glück, das zunächst nur die Dauer des 
eigenen Lebens bedenkt. Schlimmer daher als jeder Schaden 
und jedes Unglück ist die Schande, der man den Tod vor
ziehen muß. Von diesem Punkt aus dringt, wie sich noch 
zeigen wird, der Gedanke ein, daß, wer auf Tugend sinnt, 
über das eigene Leben hinaus denken muß. Homer und viele 
archaische Dichter verkünden - und das entspricht uralten 
indogermanischen Vorstellungen1 -, daß der Ruhm im Wort 
des Dichters weiterlebt, und im Vers, der die Zeit überdauert, 
wird ja tatsächfich der Name erhalten.
»Nutzen«, »Glück« und »Selbstentfaltung«, diese »egoistischen« 
Motive, brauchen noch nicht unmorahsch zu sein, aber sicher 
ist die Rücksicht auf mehr als das Bloß-Individuelle für alle 
Moral wesentlich; immerhin, um in der Selbstentfaltung

1 Das beweist die Wendung xAsoc atpSt-rov, »unvergänglicher Ruhm«, die 
auf frühindogermanische Dichtersprache zurückgeht, vgl. Adalbert 
Kuhn, Kuhns Zeitschr. 2, 1853, 467 und J. Wackernagel, Philologus, 95, 
1943, 16.
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Ruhm zu gewinnen, muß die Allgemeinheit sie als wertvoll 
anerkennen.
Aber vor der Frage, wie sich von der Gemeinschaft her die 
Mahnung zur Tugend erhebt, sei noch ein sehr einfaches und 
einleuchtendes Verbot behandelt, das man als moralisch an
erkennen muß, das aber mit keinem der erwähnten Motive 
zusammenhängt und auch nicht irgendeinem Altruismus 
entspringt. An ihm läßt sich das Verhältnis des Moralischen 
zu den »persönlichen« Motiven prüfen, läßt sich vor allem er
kennen, welche Rücksichten auf die Gemeinschaft die frühe 
Zeit erwartet: das ist das Verbot zu lügen.
Schon sobald es zu sprechen beginnt, lernt das Kind, daß es 
nicht in der Ordnung ist, wenn es einmal dies und dann das 
Gegenteil sagt, oder wenn es das Eine sagt, das Andere tut. 
Leben in der Gemeinschaft ist nur möglich, wenn sich einer 
auf den andern verlassen kann. So hat man sich im Eid ein 
ehrwürdiges und heihges Mittel geschaffen, um zuverlässige 
Aussagen zu sichern. Als zur Zeit der archaischen Lyrik sich 
Gemeinschaften herausbilden, die auf gemeinsamen Gesin
nungen beruhen, wie Parteien, Sekten und sonstige Bünde, 
wird Lug, Täuschung, Verstellung zur besonders schlimmen 
Verfehlung. Dem Philosophen wird das Gebot nicht zu lügen 
vollends zur Kardinal-Forderung. Denn Denken fordert 
Konsequenz - ja, ist geradezu Jagd nach Widerspruchsfrei
heit. Sokrates und Platon fordern wahrhaft zu sein, aber nicht 
nur vom Philosophen, der denkend nach Erkenntnis strebt, 
sondern von jedem moralischen Menschen, da sie das Han
deln auf das Wissen gründen, - und verlangen auch im Han
deln Konsequenz, so daß keine Tat die andere Lügen straft; 
das oixoXoyoufiivox; (in Übereinstimmung zu leben)
späterer Philosophen kündet sich schon an. Positiv bestimmt 
wird das Wahre und das Gute dadurch allerdings nicht. Wie 
in der Logik schaltet auch in der Ethik die Konsequenz nur 
Irrtum und Falsches aus, ohne daß die Frage nach Wahrheit 
oder Tugend Antwort fände.
So einleuchtend die Mahnung »du sollst nicht lügen« klingen 
mag und so vielfach sie ertönt, - gerade die älteste Zeit hat 
sie nicht übermäßig streng genommen, steht doch fast am 
Anfang der griechischen Dichtung die Verherrlichung des 
großen Lügners Odysseus. Dieser lügt nun nicht etwa wie 
ein Kind, dessen Sprechen einfach seinen Vorstellungen und
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Wünschen folgt, ohne auf Konsequenz und Widerspruchs- 
losigkeit zu halten, sondern höchst männlich und darauf be
dacht, nicht bei Widersprüchen ertappt zu werden, - sein 
Lügen ist durchaus nicht vormoralisch, weil die Häßlichkeit 
der Lüge noch nicht entdeckt wäre. Er stellt sich aber auch 
nicht jenseits von Gut und Böse wie der Freiherr von Münch
hausen, der mit seinen Schnurren und Schwänken nicht so 
ganz fest in diesem irdischen Leben steht. Odysseus ist ein 
ernst zu nehmender Held, und sein Lügen wird anerkannt, 
weil es berechtigten Interessen dient. Auf der Skala der Werte 
steht die Wahrheit nicht am höchsten Platz. Zwar, daß man 
schon früh diesen Odysseus auch bedenklich fand, zeigt die 
Geschichte vom Kampf um die Waffen Achills, die der Beste 
der Griechen erhalten soll: daß Odysseus sie bekommt, ver
windet Aias nicht; der ehrliche Soldat tritt dem listigen 
gegenüber, und beider Einseitigkeit -wird offenbar: wenn 
Odysseus nicht offen und gerade ist, so fehlt dem Aias die 
Klugheit und Wendigkeit. Die äpsTT) des Odysseus ist, daß er 
sich stets zu helfen weiß; er lügt vor seinen Feinden und vor 
denen, die es werden könnten. Er lügt aber nicht nur, um sich 
persönlich zu sichern, sondern ebenso zu Gunsten der Grie
chen, zu Gunsten seiner Gefährten und zu Gunsten seiner 
Familie. Vor Fremden steht ihm über der Wahrheit die per- 
sönliche Sicherheit und der Nutzen der Angehörigen. Wonach 
er damit handelt, spricht Odysseus aus, als er Nausikaa alles 
Gute wünscht; da sagt er, glückliche Eheleute seien »viel 
Leid für die Feinde, Freude aber für die Freunde« (6, 184: 
tcoKK’ aXysa Sucrpsvseatnv, xappaxoc 8’ sopsverflcn.; voraus
gesetzt wird diese Formel auch schon II. 3,51); Hesiod 
(Werke und Tage 353) und Sappho (25, 6) wiederholen diese 
Maxime, und Solon (1,5) betet zu den Musen: »verleiht mir 
Reichtum und Ansehen und damit (!) die Möglichkeit, meinen 
Freunden angenehm und meinen Feinden bitter zu sein«1. 
Dieser Grundsatz gilt noch länger: als der Tyrann Hipparch 
auf die Hermen, die er an den Landstraßen Attikas errichtete, 
Mahnungen zur Tugend setzen ließ, lautete eine: »Wandle 
mit rechtlichem Sinn«, eine andere: »Betrüge nicht den 
Freund«. Uns scheint diese Einschränkung auf den Freund

1 Ygl. auch Eur. Med. 809f., Plat. Gorg. 492 C u. ö., rep. 362 B, Xen. 
Cyr. 1,4, 25; mem. 2, 3,14; 2, 6, 35. Pint. Sulla 38, 4.
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auch in der Ilias die Bewährung vor dem Feind die eigent
liche Probe für die Tüchtigkeit des Mannes, aber doch nicht 
so ausschließlich; die Heldengestalten Homers erhalten ihren 
Glanz gerade durch ihre reiche Fülle menschlicher Vorzüge: 
Achill ist nicht nur tapfer, sondern auch schön, »fußschnell«, 
er versteht zu singen und so fort. Zu dieser Einengung des 
Ideals gehört, daß Tyrtaios den Ruhm des Tapfern und die 
Schande des Feigen über Homer hinaus steigert: von dem 
Gefallenen heißt es geradezu, daß er unsterblich wird (9, 32). 
Ihren Grund hat diese Einseitigkeit darin, daß die Gemein
schaft höhere Forderungen an den Einzelnen stellt und 
vollends Sparta in der Not der messenischen Kriege seine 
Bürger zum Letzten aufrief. Die Gemeinschaft ist das Dau
ernde, dem der einzelne Sterbliche sich zu opfern hat - aber 
fortleben kann er im Gedenken der fortlebenden Gemein
schaft. - Selbst bei Tyrtaios erwächst keine Termitenmoral 
aus diesen Ansprüchen der Allgemeinheit. Nicht den blinden, 
dumpfen Dienst am Ganzen oder sklavisches Opfer fordert er, 
sondern die Leistung des Einzelnen wertet er als ruhmwürdige 
Tat. Das ist mit der dcpsTY] unverherbar trotz aller Wand
lungen gegeben.
Schon Kallinos (im 7. Jh. v. Chr.) wandelt Motive der Ilias 
in charakteristischer Weise ab. Er mahnt die jungen Leute 
seiner Vaterstadt, nicht träge dazusitzen, als sei Friede. 
»Krieg umfängt das ganze Land, <darum zieht gegen den 
Feind)1, und noch im Sterben soll jeder zum letzten Mal den 
Speer schleudern, denn ehrenvoll ist es und herrlich für einen 
Mann, zu kämpfen für sein Land und die Kinder und die 
traute Gemahlin gegen die Feinde. Der Tod aber wird dann 
kommen, wenn ihn die Schicksalsgöttinnen zuspinnen. . . Es 
ist einem Manne nicht vergönnt, dem Tode zu entfliehen, 
auch nicht, wenn er von unsterblichen Vorfahren abstammt. 
Oft entrinnt jemand dem Kampf und kehrt heim, zu Haus 
aber trifft ihn der Tod. Aber der findet keine Ehre.«
Für das eigene Land einzutreten, für einen weiteren Nutzen 
also als den eigenen, wird hier dadurch besonders empfohlen, 
daß auch die eigene Familie so vor den Feinden geschützt 
wird. Das ist selbstverständlich auch schon homerisch, aber 
in kleinen Zügen geht Kallinos weiter als Homer.

1 Eine Lücke im Text ist etwa so zu ergänzen.
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Hektor sagt den Trojanern in der Schlacht (II. 15, 494ff.): 
»Kämpft alle zumal gegen die Schiffe der Griechen. Wer ge
troffen wird und fällt, der soll sterben. Es ist nicht unziemlich 
für ihn, sein Vaterland zu verteidigen und zu sterben. Aber 
seine Frau und seine Kinder sind für die Zukunft gerettet und 
Haus und Hof, wenn die Griechen nach Haus zurückgekehrt 
sind.« Hektor sagt: »Es ist nicht unziemlich, sein Vaterland 
zu verteidigen«, Kalhnos: »Es ist ehrenvoll und glänzend, für 
sein Vaterland zu kämpfen«. Für das Verteidigen tritt das 
Kämpfen ein, und die Ehre des Kampfes wird erst recht ge
priesen. Tyrtaios macht dann gar daraus (6, 1): »Schön ist es 
für einen wackeren Mann, in der vordersten Reihe zu sterben 
im Kampf für das Vaterland«. Er preist nicht nur die Ver
teidigung, nicht nur den Kampf, sondern sogar das Sterben, 
und nicht nur als ehrenhaft und glänzend, sondern als 
»schön«.
Ferner: Kallinos empfiehlt - und angelegentlicher noch, wie 
wir sahen, Tyrtaios1 - dieses Heldentum um des Ruhmes 
willen und um Schande zu vermeiden; darin folgt er Homer 
(vgl. etwa 11.5,532; 6,521). Er bringt aber noch andere 
Gründe, die er ebenfalls aus Gedanken der Ilias herausspinnt. 
»Man stirbt, sobald es einem vom Schicksal bestimmt ist. 
Oft ist jemand dem Kampf entronnen und dann zu Hause 
gestorben.« Das knüpft an Worte Hektors an, die dieser aber 
in ganz anderer Situation spricht. Als Hektor Abschied 
nimmt von Andromache, um in den Kampf zu ziehen, sagt 
er (II. 6, 486): »Betrübe dich nicht allzusehr in deinem Her
zen; keiner wird mich gegen das Schicksal (über das Schick
sal hinaus) in den Hades schicken. Denn keiner ist je seinem 
Schicksal entgangen, weder ein Schlechter noch ein 
wenn er einmal geboren ist.«
Es ist immerhin ein Unterschied, ob jemand wie Hektor in 
Gedanken an sein eigenes Kämpfen und seinen eigenen Tod 
sagt: einmal muß man ja doch sterben - oder ob jemand 
einen anderen mit dem Verweis auf dies Schicksal zum 
Heldentum ermuntern will.
Bei Tyrtaios, dem das Sterben für das Vaterland schlechthin 
etwas Schönes ist, tritt diese Reflexion, die ja voraussetzt, daß

1 Aus der Aufforderung an die Jungen wird bei ihm der Befehl an die 
Bürger.

Edler,
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ist das Dauernde, und dies Recht zu üben, ist die größte äpSTT). 
Wenn Solon so sieb für das Recht einsetzt, so führt ihn schon 
der Grund, weswegen er dies tut, über das hinaus, was Hesiod 
oder auch Archilochos über das Recht gesagt haben: Ohne 
selbst unmittelbar betroffen zu sein, nicht aus Empörung 
über das eigene Unrechtleiden, tritt er gegen das Unrecht auf. 
Nicht persönhche Interessen wahrt er im Namen des Rechts, 
sondern verteidigt Ordnung und Ausgleich im Staat. Nicht 
Ohnmacht, nicht Ressentiment treiben ihn in den Schutz 
eines erfundenen Allgemeinen (wie sich Kallikles im Gorgias 
die Entstehung des Rechts vorstellen möchte), sondern ihn 
treibt ein ursprüngliches Gefühl dafür, daß jedem das Seine 
zukommen muß, ein Bewußtsein für Würde und Geltung des 
Rechts. Gewiß ist Solons Rechtsgefühl noch religiös gebun
den: er glaubt unerschütterlich daran, daß die Götter das 
Unrecht strafen, daß zumal Athena ihre Stadt schützt und 
daß so das Recht-Tun auch seinen ganz sinnfälligen Nutzen 
findet. Aber daß ihm am Recht und an nichts anderem ge
legen war, bewies er, als er selbst die Macht gewinnen konnte. 
Solon hat das Erstaunliche getan, die Tyrannis, die schon in 
seiner Hand lag, fahren zu lassen. Das trug ihm den Vorwurf 
ein, er sei töricht und schlapp gewesen, das »Edle« (so nannte 
man im naiven Sinne die Macht), das ein Gott ihm gegeben, 
nicht angenommen zu haben. Dagegen verteidigt sich Solon 
in einem Gedicht, das uns teilweise erhalten ist: »Das Vater
land habe ich geschont und Macht und Tyrannis nicht ange
rührt, und ich schäme mich dessen nicht, auch wenn man mir 
vorwirft, ich hätte so meinen Ruhm befleckt. Mit der Götter 
Hilfe habe ich durchgeführt, was ich versprochen hatte; es 
gefällt mir nicht, etwas mit der Gewalt der Tyrannis durch
zuführen« (fr. 23). Und in andern Versen (fr. 24) sagt er: 
»Macht und Recht habe ich zusammengefügt, und Gesetze 
habe ich geschrieben in gleicher Weise für den Guten und den 
Schlechten, das gerade Recht für jeden fügend.« Daß so im 
frühen Attika einmal ein Mensch, dem die Macht zufiel, diese 
nicht einfach ausgeübt hat, sondern dem Recht zuliebe 
darauf verzichtet hat, gewann unabsehbare Konsequenzen 
für das rechtliche und pohtische Leben Griechenlands und 
Europas. Zwar waren die unmittelbaren Folgen für Solon 
bitter enttäuschend, denn er mußte es erleben, daß Peisistra- 
tos die Tyrannis in Athen ergriff, ja, daß das Volk sie ihm
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deten Mahnungen zur Tugend zurückkommen, für die noch 
einiges nachzutragen ist.
Daß man von den Göttern erwartet, die Bösen zu strafen, 
geht den Strafen des Staates voraus - wobei die Dauer bis 
zur erwarteten Strafe sich dehnen kann. Allerdings verbieten 
und drohen die griechischen Götter nicht schrolf und herrisch 
und fordern nicht so sehr blinden, unbedingten Gehorsam als 
Einsicht; und die eschatologischen Vorstellungen von be
straften Verbrechern und sehgen Frommen spielen bei den 
Griechen bei weitem nicht die Rolle wie im Christentum 
Himmel und Hölle.
Ursprünglich war auch die morahsche »Hemmung« ein reli
giöses Phänomen: Athena ließ Achill seine Leidenschaft 
zurückhalten; auch sie appellierte an die Einsicht, indem sie 
ihn auf seinen Nutzen wies. Die a’.Sw^, die Scheu, die den 
Menschen von raschen Übergriffen fernhielt, auch sie einst 
religiös begründet, war bei Homer schon stark säkularisiert 
und zum höflichen Respekt geworden.
Wenn dem Tüchtigen Ehre und Glückseligkeit zugesprochen 
wird, ja, wenn er göttergleich wird, so mahnt der pythische 
Gott: yvoiFi cäutov, erkenne dich selbst! - das heißt: erkenne, 
daß du ein Mensch bist, daß eine unüberbrückbare Kluft dich 
von dem Göttlichen trennt. Verwandte Mahnungen der 
archaischen Zeit sind: versuche nicht, den ehernen Himmel 
zu ersteigen, strebe nicht, Aphrodite zu heiraten; zahlreiche 
Mythen schildern die Gefahr solcher Hybris. Der Delphische 
Spruch gibt dieser Mahnung die größte Allgemeinheit und 
ruft am klarsten die Erkenntnis des Menschen auf. Dies ist 
die reinste und schönste Form, in der die Hemmung von 
einem griechischen Gott geboten wird, wobei der Gedanke 
an Strafe und Nutzen versunken ist und nur die Einsicht 
bleibt.
Aber diese Einsicht setzt mancherlei voraus, was nicht selbst
verständlich bleiben sollte. Wenn sich selbst erkennen heißt, 
sich auf das Menschliche zu beschränken und nicht in das 
Götthehe überzutreten, so gilt vorweg als ausgemacht, daß 
man Macht und Herrlichkeit der Götter kennt - ausgemacht 
ist aber auch, daß der Mensch nach ähnlicher Macht und 
Herrlichkeit strebt. Vorausgesetzt ist also auf der einen Seite 
ein ungebrochener Glaube, auf der anderen eine naive und 
kräftige Vitahtät, die hofft, durch die Leistung, die dpsTY), zu
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göttergleichem Glück zu kommen. Sowohl der Götterglaube 
wie dies ungebrochene Zutrauen zur eigenen Gottähnlichkeit 
gerieten im Laufe des 6. und 5. Jahrhunderts ins Wanken. 
Der Götterglaube wandelte sich, indem er sich vertiefte. Je 
mehr man die Götter am morahschen Maßstab maß, je mehr 
man vor allem in der Gerechtigkeit ihr eigentliches Wesen sah, 
desto mehr hoben sie sich über ahes Menschliche hinaus - 
desto weniger aber konnte der Mensch wähnen, göttergleich 
zu werden. Andererseits Heß das Bewußtsein, daß es vielerlei 
Tugenden gibt, ließ das Suchen nach der echten und eigent- 
lichen apsTT) die ungebrochene Sicherheit des Strebens ver
lorengehen.
Doch die größte unter allen rehgiösen, ja, unter ahen Mah
nungen überhaupt des frühen Griechentums wurde nicht 
hinfällig, als ihre Voraussetzungen hinfällig geworden waren. 
Sie wies in weite Zukunft, und selbst Sokrates konnte sie als 
morahschen Fundamental-Satz nehmen, obwohl sich die 
moralischen Fragen für ihn von Grund aus änderten. 
Sokrates ist der Wendepunkt von der archaisch-klassischen 
zur nachklassisch-hellenistischen Moral-Reflexion, aber nicht 
in dem Sinn, als ob er die naive Instinktsicherheit zerstört und 
fruchtlose Reflexionen an ihre Stelle gesetzt habe, als ob vor 
Sokrates keine Unsicherheit und Reflexion das menschhche 
Handeln angefressen hätte, als ob die Griechen sich bis 
Sokrates munter auf ihre Instinktsicherheit verlassen hätten. 
Die morahsche »Hemmung« begegnet uns von früh an - und 
was ist sie anderes, als daß der Mensch sich eben nicht seinem 
Instinkt und Trieb überläßt ? Von vornherein suchen die 
Griechen, durch Einsicht, also durch Wissen, das Triebhafte 
zu zügeln. Wenn Kallikles in Platons Gorgias behauptet, der 
natürhche Zustand sei, daß der Starke frei seine Macht ent
falte und nach seinen Begierden lebe, so gilt das bestimmt 
nicht für den Menschen: erst als die Sophisten alle Bindungen 
an Religion und Sitte als bloße Konvention beiseiteschoben, 
konnte solche Raubtierphilosophie entstehen. Demgegenüber 
versuchte Sokrates die Moral neu zu begründen. Das Neue 
aber ist, daß er, wenn er auf das Gute reflektiert, nicht die 
fertige Leistung anschaut, sondern den Augenblick, da ein 
Handeln vor dem Menschen liegt und er sich persönlich damit 
auseinanderzusetzen hat. In den besprochenen Mahnungen 
zur Tugend gab der Mahnende, ohne daß bei ihm von Kon

246

flikt oder Zweifel etwas zu spüren war, seine gültige, inhalt
lich bestimmte Vorschrift. Sokrates tritt nicht als wissender 
und weisender Lehrer auf, sondern er übt nach dem drasti
schen Bild, das er selbst gebraucht hat, nur eine Hebammen
kunst: er hilft, das Wissen, das jemand aus sich gewinnen 
muß, ans Licht zu bringen. Damit knüpft Sokrates an die 
attische Tragödie an, die zuerst das menschliche Handeln vom 
Moment der inneren Entscheidung aus gedeutet hat und in 
der das Bewußtsein vom freien Handeln aufgebrochen ist. 
Darauf zielt auch Sokrates: der Mensch soll bewußt und 
selbständig handeln, das heißt aber, sich selbst bemühen, das 
Gute zu finden.
Wenn Tyrtaios, Solon, Xenophanes, Mimnermos die eigent
liche Tugend bestimmen wollen, so ist zwar die Einigkeit 
über die Tugend schon dahin, aber jeder, der das Wesen der 
Tugend neu zu bestimmen unternimmt, geht von einer festen 
Überzeugung aus, und zwar, wie sich gezeigt hat, von einer 
ontologischen Überzeugung, was das Eigentliche und Dau
ernde in der Welt ist, sei es nun der Staat, wie Tyrtaios, oder 
das ewige Walten der Gerechtigkeit, wie Solon meint, oder 
die götthehe Vernunft, die Xenophanes sieht - oder sei es 
selbst die Vergänghchkeit, wo nur ein anmutiges Gedicht 
dem flüchtigen Glück des Augenblicks Dauer geben kann, 
wie Mimnermos will.
Die Frage, die Sokrates immer wieder für jeden einzelnen 
Fall stellt: Was ist das Gute ? ist da nicht am Platz, sondern 
die moralische Aufgabe ist, wie Herakht es formuhert, der 
das Fazit dieser ganzen Entwicklung zieht, »man soU dem 
Allgemeinen folgen« - das AUgemeine ist aber auch für 
Herakht das Dauernde. Dies AUgemeine gilt es zunächst zu 
erkennen - was schwer sein mag, es mag gar das Unergründ- 
hche sein dann ergibt sich das »Folgen« von selbst, opoc tsXoc 
sagte Chilon: sieh das Ende, das Ziel! Dann braucht es nur 
speo? xaXwv und SiSvapu*;, wie es mit mancherlei Variationen 
in der archaischen Zeit heißt1, »die Liebe zum Schönen und 
die Kraft, es zu erreichen«, - aber nicht Verantwortung, 
Freiwilligkeit, Selbsterkenntnis.
Sokrates will nicht zur Tugend mahnen, sondern die Tugend 
lehren, - will nicht überreden, sondern überzeugen. AUe
1 H. Frankel, Gnomon 1930, 13 und Philosophie und Dichtung 397, 9; 
604,11.
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Mahnungen zur Tugend werden hinfällig - seit Sokrates sind 
sie antiquiert, obwohl sie munter fortgewuchert haben. Unser 
Thema ist erschöpft.
Aber da alle Fragen nach der Tugend in der Schwebe gebhe- 
ben sind, sei noch angedeutet, wie sich die Motive der Tugend
mahnungen bei Sokrates zusammenfinden, denn obwohl bei 
ihm alles neu wird, kehren die alten Motive wieder - doch 
wohl deswegen, weil sie sich notwendig bei allem Denken 
über die Tugend einstellen.
Es läßt sich, wie ich glaube, der Punkt angeben, an den Sokra
tes bei seinen Erörterungen über Moral anknüpft1. Die Medea 
des Euripides sagt: »Ich weiß, welch Schlechtes ich zu tun 
im Begriff bin, aber meine Leidenschaft ist stärker.« Dagegen 
wendet Sokrates ein: Wenn man das Gute weiß, tut man es 
auch - es kommt nur darauf an, daß man wirklich erkannt 
hat, was das Gute ist. Niemand tut freiwillig Schlechtes. 
Eine hohe, nur wenigen Menschen zugängfiche Forderung 
erhebt Sokrates: seine Leidenschaften und Triebe unter die 
Kontrolle der Einsicht zu stellen. Die geschichtlichen Voraus
setzungen dafür sind etwa die folgenden: Den alten home
rischen Gegensatz von fiopo? und vou?, von sich regendem 
und sehendem Geist, hatte schon Archilochos zum Gegensatz 
der Seelenkräfte, der Leidenschaft und der ordnend-hem- 
menden Einsicht fortentwickelt, als er seinen öopo? mit der 
Erkenntnis des ständigen Wechsels mäßigte (s. o. S.99), und 
vollends als ccotppoativv) (Besonnenheit) hatte man die Ein
sicht präsiziert, die das Praktische, Moralische umgriff. Wenn 
Euripides sagt: aber meine Leidenschaft ist stärker, so um
schreibt er eine Wendung, die damals in Attika auf kommt: 
»einer Begierde unterhegen« (^TTaoOm), und im Gegensatz 
dazu faßt Sokrates die Besonnenheit als »Beherrschung« 
(syxpareta)1 2, und die Freiheit der Seele beruht für ihn darauf, 
daß das Wissen den wahren Nutzen erkennt und man sich 
nicht von Wertlosem abhängig und zum Sklaven macht3. 
Den Begriff der Freiwilligkeit entnimmt Sokrates dem at
tischen Recht4, belastet ihn aber, - und das ist Einfluß der

1 s. o. S. 177.
2 W. Jaeger, Paideia 2,103.
3 Vgl. Xen. mem. 1, 2, 5 ff.
4 Vgl. K. Latte, Archiv f. Rel.- Wissenäch. 1920, 268f., Bowra, Greek 
Lyric Poetry 346.
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Indem Sokrates das Streben nach dem Guten auf die WaM, 
auf das klare Ja oder Nein stellt, erkält die Erörterung des 
Moralischen eine besondere Prägnanz, zugleich aber einen 
Zug von Radikalität, der noch verschärft wird durch die Art, 
in der er das attische Thema der Wahl und des Strebens nach 
einem gesuchten Ziel mit den Mitteln der jonischen und groß
griechischen Philosophie durchführt. Wenn das Gute das 
Nützliche ist, so meint Sokrates nicht den persönlichen Vor
teil - der ist ihm nur ein scheinbarer Nutzen -, sondern den 
»wahren« Nutzen. Schon von früh an gehörte zur Bestimmung 
des Nutzens das rechnende Wissen. Wenn nun aber Sokrates 
»Nutzen« nicht mehr im Sinn des gewöhnlichen Vorteils 
nimmt, so hält er doch an der Forderung fest, diesen Nutzen 
zu wissen. Da es hier nicht um den scheinbaren Nutzen geht, 
sondern um den wahren, fordert er auch (so tut er es jeden
falls in Platons Gorgias) ein wahres Wissen und kein Schein
wissen und greift dabei auf die von Parmenides für die 
Erkenntnis der Außenwelt gewonnene Unterscheidung von 
Schein und Sein, von bloßer Meinung und echtem Wissen 
zurück. Gegen den Schein und die Meinung entscheidet er 
sich für das Sein und das Wissen. Allerdings liegt der Gegen
satz von Wissen und Meinung bei Parmenides wesentlich 
anders, da er auf dem Gegensatz von Denken und sinnlicher 
Wahrnehmung beruht, der für das Gute und den Nutzen 
nicht Stich hält.
Ähnlich beim Glück: auch da lehnt Sokrates das falsche 
Glück ab und fordert das echte. Das echte Glück aber ist - 
darin schließt er sich an ältere Gedanken an - das dauernde 
Glück. Dauerndes Glück kann aber nicht das Glück des 
Körpers sein, denn der ist vergänglich, sondern nur das der 
Seele, denn sie ist unsterblich. Hier nimmt Sokrates (wieder: 
wie ihn Platon im Gorgias darstellt) religiös-philosophische 
Vorstellungen auf, wie sie etwa die Orphiker und Pythagoreer 
entwickelt haben, die ihrerseits wieder die Unterscheidung 
von Körper und Seele voraussetzen, welche erst in der nach
homerischen Zeit ausgebildet ist. Da Sokrates nun alle Triebe 
und Leidenschaften für körperliche Begierden hält, sie also 
der vergänglichen Welt zurechnet, gegen die er sich ent
scheidet, wird er radikaler als die, die vor ihm die CTMcppoaüvT] 
als Beherrscherin der Leidenschaften empfohlen haben - 
jedenfalls in dieser Theorie, denn praktisch hat er sich hier
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wie sonst vor allem Radikalen gehütet, kein Asket trotz seiner 
großen Selbstbeherrschung und Besonnenheit.
Die crwtppocrovT) war eine Art von morahschem Takt, um die 
Harmonie des gesunden Lebens zu sichern, die »hinhorchend 
auf die Natur«, wie man mit Heraklit sagen könnte, Maß und 
Ausgleich schafft. Sokrates war so sehr hingenommen von 
der Einsicht des Parmenides (die dieser an der Erkenntnis 
der Außenwelt, an der Schwierigkeit, körperliche Bewegung 
zu begreifen, gewonnen hatte), daß nur das Denkbare dauernd 
sei, daß er nun nur das Denken als das Dauernde anerkannte, 
ohne auch nur zu fragen, ob und wie auch die Triebe und die 
Lust an das Dauernde, Unkörperliche - an das Leben, oder 
wie immer man es fassen will - geknüpft sind. Doch das sind 
Fragen, die auch in den alten Mahnungen zur Tugend nicht 
recht aktuell werden, es auch bei Sokrates nicht werden 
können, da er von der radikalen Situation der Entscheidung 
ausgeht, die den scharfen Gegensatz Gut-Schlecht setzt, und 
da er weiter das Gute teleologisch, als Ziel, faßt. AU das er
gibt notwendig die Konzeption, daß es Ein Gutes gibt, aber 
vieles Schlechte. Dieses Eine Gute gilt es nun zu erkennen. 
Und wer woUte dieser Konzeption tiefe Berechtigung ab
sprechen? Ob es aUerdings die einzige Möglichkeit ist, über 
Tugend zu sprechen, ist eine andere Frage - eine Frage, die 
man zum mindesten aufwerfen darf, auch ohne in den Ver
dacht zu kommen, man woUe das Leben gegen den Geist 
ausspielen.
Um das Wissen um die Tugend näher zu bestimmen, kann 
Sokrates nicht ausgehen von dem Berechnen des Nutzens, 
denn der »wahre« Nutzen hat es nicht mit den Quantitäten 
des konkreten Vorteils zu tun - kann er auch nicht ausgehen 
von der Sophrosyne; denn deren Gegenstand ist nicht das 
»Gute«, sondern die Gesundheit, die Harmonie, das Zusam
menstimmen von Gegensätzen - kann er auch nicht den Weg 
des Parmenides verfolgen, der zum Sein der Außenwelt führt. 
Um ein Modell zu haben für ein teleologisches Wissen, ver
wendet Sokrates - und das ist wieder etwas Neues bei ihm - 
das Bild des Handwerkers. So wie etwa ein Tischler wissen 
muß, was ein guter Tisch ist, ehe er seinen Tisch machen 
kann, so muß der Mensch auch vorweg wissen, was »gut« ist, 
ehe er richtig handeln kann. Wer solch handwerkliches Wis
sen besitzt, wird (und das wird dadurch noch plausibler ge
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macht, daß das Gute gleich dem Nützlichen ist) dann auch 
selbstverständlich das Gute ausführen.
Das Modell des Handwerks ist Sokrates schon durch das 
attische Wort für Wissen, smaTYjfiV) (episteme), an die Hand 
gegeben, das nicht, wie die jonischen Wörter für Wissen und 
Erkenntnis, nur das Theoretische umfaßt, sondern auch das 
Praktische, das zugleich Wissen und Können ist und gerade 
für die Fertigkeiten der handwerklichen Berufe gebraucht 
wird1: Schon durch diesen Begriff des Wissens ist Sokrates in 
einer bestimmten Richtung festgelegt - schon damit ist dem 
Wissen ein praktisches Interesse, ein Interesse für die Moral, 
nahegelegt, wie es tatsächlich erst Sokrates in die griechische 
Philosophie einführt. Denn die frühere außerattische, in 
Jonien und Groß-Griechenland entwickelte Philosophie ist 
an der theoretischen Auffassung der Außenwelt orientiert. 
Durch diesen am Handwerk ausgerichteten Wissensbegriff 
macht Sokrates in folgender Weise das Zielstrebige am 
menschlichen Handeln, das Teleologische, faßbar: Wie der 
Handwerker etwas ausführt, auf das er »sich (praktisch) 
versteht« (kvdaTXToa), das er in seinem speziellen Fach ge
lernt hat und können muß, so soll, fordert Sokrates, in jedem 
Handeln das Wissen um dies besondere Handeln die Aus
führung bestimmen. Das Ziel, das Gute oder die Tugend, ist 
also nicht nur ein »Wert«, wie er bisher in den Mahnungen zur 
Tugend erschien, der objektiv gegeben ist, sondern die Ver
wirklichung des jeweilig »Eigenen«. Das tsAo? steht nicht im 
allgemeinen Bewußtsein fest, so daß man es »sehen« kann, 
wie es in dem Chilonischen Spruch: »Sieh das Ende« gefaßt 
wird, sondern ist etwas, das auf Grund eines methodisch 
gewonnenen Wissens, das dann auch die Verständigung 
schafft, im Handeln verwirklicht wird. Wenn »das Eigene zu 
tun«, to eaoTou TcpaTTSiv1 2, daher für Sokrates der Anfang 
aller morahschen Bemühungen ist, greift er etwas auf, das 
tief angelegt war in dem Begriff der dpexv), der Tüchtigkeit 
und Leistung - wie ja schon die frühe Elegie von den ver
schiedenen dpSTod der Menschen gesprochen hatte -, das bei 
ihm aber getrennt wird von der Beurteilung durch die ande
ren, von Ruhm und Ehre; nicht die Meinung der anderen soll

1 Vgl. Philologische Untersuchungen, herausgeg. v. U. v. Wilamowitz, 
Bd. 29, 81.
2 Plat. Charmides 161 B; vgl. Apologie 36 C.
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einen bestimmen - es sei denn die Meinung der »Sachverstän
digen«, der Guten und Gerechten. Man soll sich selbst erken
nen und dann das »Eigene« treiben und sich nicht um Frem
des kümmern, solange man nicht mit sich selbst im Reinen ist. 
Zu der von ihm verworfenen »Vielgeschäftigkeit« gehört aber 
auch, sich um öffentliche Angelegenheiten zu kümmern. 
Obwohl das Denken des Sokrates bestimmt ist durch die 
Sorge um den Staat, obwohl er offenbar immer wieder davon 
ausgegangen ist, daß die, die den Staat leiten, kein Wissen 
um das Gute haben, so stellt er doch die Frage, was für den 
Staat gut sei, zurück. Er greift auch nicht reformatorisch 
oder gar revolutionär in die Politik ein. Die Forderungen des 
Staates erkennt er an, wie er ihm selbst als Soldat und als 
gewählter Beamter gedient hat, und seinen Gesetzen gehorcht 
er; genau so verhält er sich der überkommenen Religion 
gegenüber: er rührt nicht an die bestehenden Formen, ob
wohl er aus ihnen herausgewachsen ist. Solange nicht das 
Gute wirklich gewußt wird, bewahrt er sich die Ehrfurcht 
vor dem Überkommenen. Jeder Radikalismus, das Bestehen
de zu entfernen, weil es schlecht sei, und zu hoffen, daß das 
Bessere dann Raum gewinnen würde, liegt ihm vollkommen 
fern. Aber an seine eigene dpsTT) stellt er die strengsten 
Forderungen - und dabei klingen, wesentlich vertieft, die 
Forderungen des Tyrtaios wieder auf: in Platons Apologie 
(28 B ff.) sagt er, man dürfe, wenn man recht handeln wolle, 
so wie die Helden vor Troja, vor allem Achill, auf die Lebens
gefahr keine Rücksicht nehmen. »Wo einer sich selbst hin
stellt, weil er zu der Überzeugung gekommen ist, es sei für 
ihn der rechte Platz, oder wo ein Vorgesetzter ihn hinstellt, 
dort soll er, meine ich, bei jeder Gefahr ausharren und weder 
den Tod noch irgend etwas anderes höher anschlagen als die 
Unehre.« Den Gedanken, den schon Homer und Tyrtaios 
geäußert hatten, daß die Tugend auch den Einsatz des Le
bens fordert, weitet er aus auf jedes Recht-Handeln, ob man 
nun eine selbstgesetzte Pflicht oder einen Befehl ausführt. 
Bei der selbstgesetzten Pflicht steht bedeutungsvoll: weil er 
zu der Überzeugung gekommen ist, es sei für ihn der rechte 
Platz. Da entscheidet also das Wissen um das Richtige. Das 
Wissen um das einzelne Richtige fordert allerdings, um wirk
liches Wissen zu sein, das Wissen um das Gute schlechthin - 
und da gab Sokrates zu, selbst nicht zu einem Wissen ge-
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kommen zu sein - seiner Weisheit letzter Schluß war: Ich 
weiß, daß ich nichts weiß. Darum ist sein Erkenntnistrieb 
aber nicht erlahmt. Er ist kein Skeptiker geworden, denn 
trotz seines Nichtwissens hielt er an der Lehrbarkeit der 
Tugend fest. Das ewige Streben nach Weisheit, das Forschen 
und Grübeln als das eigentümliche Verhalten des Philosophen 
tritt bei Sokrates noch reiner zutage als bei Heraklit oder 
Parmenides, die beide schließlich doch eine dogmatische 
Lehre aufstellen.
Darum ist aber das Philosophieren bei Sokrates nicht ergeb
nislos geblieben, denn den »Weg« des Denkens, die Methode, 
hat er sehr viel schärfer bestimmt als alle vor ihm.
Hatten früher die Antworten auf die Frage: was ist die 
Tugend? gelautet: die Tapferkeit, oder: die Gerechtigkeit, 
oder: die Weisheit, so fragte Sokrates bei Platon: was ist das 
Allgemeine daran, das Gute, das erst die Tapferkeit oder die 
Gerechtigkeit und so fort zu einem Guten macht? Wenn 
Sokrates, wie es seine Art war, die Menschen auf dem Markt 
anhielt und sie fragte, was das Gute sei, erhielt er, wie die 
platonischen Frühdialoge zeigen, immer wieder bestimmte 
Tugenden zur Antwort, ohne daß man die Allgemeinheit der 
Frage verstand. Hier setzte er ein, um nach dem zu fragen, 
was wir den »Begriff« nennen würden - und aus diesen Über
legungen hat sich die Logik entwickelt. Tatsächlich ist in 
dieser Frage das Problem des »Allgemeinen« sehr viel bren
nender als etwa bei »allgemeinen« Dingen wie Pferd, Mensch 
und so fort, und es ist hier auch zuerst gestellt, denn nach 
dem Begriff des Pferdes usw. hat Sokrates sicher noch nicht 
gefragt, - das Allgemeine ist hier fragwürdiger im doppelten 
Sinne des Wortes. Wenn ich nach »dem« Pferd im allgemeinen 
Sinn frage, so suche ich nach dem, was die einzelnen, mir 
sinnlich gegebenen Pferde umfaßt. Bei der Frage nach dem 
Guten liegt das sehr viel schwieriger. Wenn ich im Augenblick 
der Entscheidung frage: Was ist das Gute? so meine ich 
damit etwas Bestimmtes, das ich realisieren möchte - dies 
Bestimmte aber ist Ziel, das heißt, mir nur in Gedanken 
gegeben. Frage ich nun allgemein: Was ist das Gute?, so 
suche ich eine Antwort, die nicht nur für die einzelne Situ
ation das Gute festlegt, sondern für alle Situationen der 
Entscheidung; ich suche also ein Allgemeines zu etwas, das 
nicht konkret gegeben ist, sondern selbst nur im Gedanken
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Alle Begriffe, die in den Mahnungen zur Tugend eine Rolle 
gespielt haben, werden abgründig, weil Sokrates sie alle auf- 
niramt und sie nicht nur miteinander, sondern auch mit 
anderen Begriffen der vorsokratischen Philosophie ver
schränkt - und Platon hat das noch weiter fortgesetzt.
Der Nutzen wird der wahre Nutzen - aber was ist die Wahr
heit im Gegensatz zum Schein ? Das Glück wird das Glück 
der dauernden Seele - aber was ist die Seele ? Gerechtigkeit 
ist nicht mehr nur (wie etwa bei Solon) Wahrung der Ord
nung und gerechter Ausgleich, das heißt aber Fehlen des 
Unrechts, sondern eine positive Forderung an das Handeln 
des Menschen - aber was ist dann überhaupt das Recht ? Die 
Tugend ist »das« Gute - aber was ist dies Allgemeine ? Ehre 
und Ruhm gilt nur, sofern die Gerechten es spenden - aber 
wo sind die Gerechten? Selbsterkenntnis findet nicht mehr 
ihren Halt an dem Ideal eines festgefügten Standes, wie bei 
dem Ritter, der sich darauf besinnen konnte, daß er ein 
Edelmann (ävvjp Ict&Xoc) sei. Kein Staat, keine rehgiöse Ge
meinde, überhaupt keine irgendwo vorhandene Gemeinschaft 
setzt ihren Nutzen als verbindlichen Wert. Das Ich steht 
verloren in einem nicht greifbaren Allgemeinen.
Aber trotzdem - und das ist das Großartige an Sokrates - 
versinkt er nicht im Nihilismus. Denn drei Dinge geben ihm 
einen unerschütterlichen Halt - drei Dinge, die wir ebenfalls 
schon in den frühen Mahnungen zur Tugend kennen gelernt 
haben, die nun aber bei Sokrates als Grundkräfte des Morali
schen in größerer Reinheit erscheinen.

/Das erste ist das Daimonion, die götthehe Stimme, die Sokra
tes vor allem Schlechten warnte. Damit erscheint das, was 
wir »Hemmung« nannten, das, was zu dem »Recht« im Zu
sammenleben der Menschen geführt hatte, was verhütet, daß 
»Schaden« entsteht, in überpersönheher, unbedingter, sich 
offenbarender Macht. Das zweite ist der unbedingte Glauben, 
daß es sinnvoll ist, zu handeln, wie man es für gut hält, daß der 
Auftrag zu seiner »Leistung« dem Menschen nicht zum Spott 
gegeben ist. Sokrates hat das mit seinem Tod besiegelt.
Das dritte ist die Überzeugung, daß der Mensch teilhat an 
dem Allgemeinen und Dauernden, und zwar durch das Wissen, 
und daß man allen Emst, alle Ehrlichkeit und alle Konse
quenz an die Erkenntnis setzen soll, selbst wenn man voll
kommenes Wissen nicht erreicht. Dies ist der Weg, die
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Schranken des Persönhehen auszuweiten und glücklich zu 
werden.
Aber all das hat Sokrates nicht gelehrt und gelebt mit grim
mem Fanatismus, nicht mit steifer Pedanterie und nicht mit 
wichtiger Feierlichkeit, sondern nüchtern und schlicht, aber 
überspielt von der heitersten Ironie, in dem Bewußtsein, daß 
er, dieser irdische Sokrates, nur ein unvollkommener Einzel
ner sei und daß auch sein Wirken und Wissen nur ein be
grenzter Versuch sei, das Gute zu gewinnen, ein begrenzter 
Versuch, wie das Allgemeine überhaupt nur im Begrenzten 
erscheint.

17 Entdeckung



Nenne ich einen Teil der Stecknadel »Kopf«, so sagt das we
niger aus, als wenn ich jemanden Kopf des Staates nenne oder 
wenn ich vom Fuß der Lampe spreche. Kopf der Stecknadel 
ist das eine Ende (in bestimmter Form) im Gegensatz zum 
anderen, Kopf des Staates ist das Leitende, Fuß der Lampe 
das Stehende, Tragende.
Metaphern, die auf ähnlichem Eindruck beruhen, sind des
halb in unserm Zusammenhang verhältnismäßig uninteres
sant: daß wir ein Stück Papier »Blatt« nennen oder einen 
Knochen »Schulterblatt«, weil beides dünn, lang und breit 
ist - solche Metaphern mögen im einzelnen treffend, an
schaulich, witzig sein, es fehlt ihnen aber die Notwendigkeit, 
die sie philosophisch bedeutsam machen würde1.
Anders die Metaphern im Bereich des Verbs. Daß das Wasser 
»springt«, daß die Brücke in die Luft »springt«, läßt sich an
ders gar nicht sagen, es sei denn, man griffe wieder zu einer 
Metapher.
Immer, wenn wir Bewegungen toter Dinge beschreiben, stellt 
sich solcher Anthropomorphismus1 2 ein: das Wasser läuft, der 
Wind bläst und so fort. Diese Eigentümlichkeit der Sprache 
ist oft genug beschrieben: selbst in Verben, die eigens für die 
Bewegung toter Gegenstände geschaffen sind, wie fließen 
oder wehen, steckt der Anthropomorphismus, der Tätigkeit 
nur nach der Tätigkeit des Menschen deuten, benennen und 
begreifen kann, was das primitive Denken dazu führt, Fluß
götter, Winddämonen und dergl. anzunehmen.
Wichtiger noch ist, daß für alles Geistige die verbalen Meta
phern ursprünglich und notwendig sind. Im Griechischen 
bildet sich die »abstrakte« Auffassung alles Geistigen und 
Seehschen vor unsern Augen, so daß wir die Entwicklung 
dieser metaphorischen Bezeichnungen genau verfolgen kön
nen. Ursprünglich wird der Geist nach Analogie der Körper
organe und ihrer Funktionen begriffen: die ist der Atem, 
Hauch, der den Menschen am Leben hält; der ffupoc; ist das 
Organ der geistigen »Regung« und der voö? der Geist, sofern 
er etwas »sieht« und sich »vorstellt«3. Das »Wissen« (stSevou)

1 Metaphern wie »ledern«, »hölzern« gehen nicht nur auf Eigenschaften,
sondern auf »Wirkung« und Keaktionsweise. Für den vorliegenden Zweck 
ist es nicht erforderlich, näher hierauf einzugehen; doch s. u. S. 273.
3 Über die Einseitigkeit dieses Begriffs s. u. S. 269.
3 S. o. S. 32.
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form (sofern sie solche gehabt hatten) und damit aus dem 
i unerbittlichen Zwang zur liebenswürdigen Freiheit mensch

licher Vielfalt erlöst hatten, so war der Mensch, dem die 
Götter Modelle seiner Selbstdeutung waren, dadurch eben
falls aus der Sackgasse starrer Schematismen befreit, in den 
Mythen, die nun überall hervorgeholt und neu in großen 
Dichtungen ausgestaltet wurden, regte sich eine vielen Mög
lichkeiten offene Fabulierlust, und in der hohen Poesie bis 
hinunter zur attischen Tragödie hat sich an den Mythen die 
Selbstbesinnung des Menschen vollzogen. Um die eigentüm- 
liche Wechselwirkung zwischen Mythos und Selbstauffas
sung des Menschen wirklich lebendig zu verstehen, um nicht 
nur Fernes, Feierliches darin zu sehen, ist es vielleicht gut, 
ein analoges Beispiel aus neuerer Zeit beizuziehn: an Rem
brandts Darstellungen aus dem Alten Testament kann man 
sein Lebensschicksal ablesen, denn die alten Geschichten 
werden ihm lebendig durch seine eigenen Erfahrungen, um
gekehrt gewinnt er aber auch erst ein Bewußtsein von seiner 
eigenen Lage an den alten Gestalten. Genau so entdecken die 
Griechen den Geist, indem sie ihn hineinsehen in die Mythen. 
Am Schicksal des Orest lernt Aischylos, was eine »Tat« in 
strengem Sinne des Wortes ist, aber er legt dies als erster 
hinein in den alten Mythos; je menschlicher das Echo wird, 
in dem der Mensch sich versteht, desto menschlicher wird er 
selbst; je rationaler der Mensch denkt, desto stärker säkulari
siert sich auch der Mythos. Zwei Züge vor allem der mythi
schen Beispiele Homers weisen schon voraus auf die Auf
hellung des Mythos: Die Selbstbesinnung, der die Mythen 
dienen, ist meist Selbstbescheidung, und die Mehrzahl der 
Beispiele lehren den Menschen, sich seiner Menschlichkeit, 
seiner Beschränkung und Bedingtheit bewußt zu werden; 
sie mahnen zur Selbsterkenntnis im Sinne des delphischen 
»Erkenne dich selbst« und damit zu Maß, Ordnung, Besonnen
heit. Das andere ist, daß die Figuren, an denen exemplifiziert 
wird, nicht dämonische Mächte oder Märchengestalten sind, 
sondern scharf umrissene Personen mit festen Namen, ent
weder Götter, meist aber Helden der Sage. Da diese Figuren 
an ein bestimmtes Lokal gebunden und genealogisch fest
gelegt sind, rücken sie (eben dies ist ja der charakteristische 
Unterschied der Sage vom Märchen) heran an das Geschicht
liche und an die Welt der Erfahrung. Für die griechische
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rationalistische Deutung Anstoß daran nehmen mag, mit 
zum echten Bestand des Gleichnisses, denn die Spiegel-Funk
tion der Metapher, des Bildes, des Gleichnisses, daß das 
Eine in seiner konkreten Lebendigkeit erst durch das Andere 
verstanden wird, bringt es mit sich, daß besondere, eigentüm
liche Züge, auch wenn sie fernab vom »Vergleichspunkt« lie
gen, aufhellend und bedeutsam sein können.
Bei Homer gibt es anscheinend nur ein einziges Gleichnis, 
das auf etwas Allgemeines geht, das ist in den Worten des 
Glaukos der Satz, daß die Generationen der Menschen dahin
schwinden wie die Blätter der Bäume1. Dies Gleichnis unter
scheidet sich aber nicht nur durch seine Allgemeingültigkeit 
von den üblichen Gleichnissen Homers, sondern auch da
durch, daß hier ein anderer Gegenstand angezielt wird. Es 
ließ sich bei Homer unterscheiden zwischen Gleichnissen, die 
auf eine verbale, und solchen, die auf eine adjektivische Meta
pher zurückgingen; daß die Menschen dahinschwinden wie 
die Blätter, ist ein Gleichnis, das zweifellos an einer verbalen 
Wendung hängt, aber dies Verb geht nicht wie bei den übrigen 
Gleichnissen Homers auf eine Tätigkeit, wie wir es beim 
»Hervorbrechen« eines Helden, beim »Aufhetzen«, aber auch 
beim »Ausharren« gefunden haben, wie es aber auch in den 
technischen Gleichnissen für das »Vergolden«, »Bohren«, »Ro
tieren« gilt - da wird ein bestimmtes Tätigsein des Menschen 
illustriert an einem anderen Tätigsein, sei es eines Menschen 
oder eines Tieres oder auch eines leblosen Gegenstandes, wo
bei dann dieser Gegenstand »anthropomorph« gesehen wird 
(»der Fels hält stand«, vgl. »die Fontäne springt«). Das Hin
schwinden der Menschen und der Blätter ist kein solches 
»Tun«, sondern gehört zum Prozeß des Lebens, es gehört zum 
Wachsen und Vergehen, das nicht nur Mensch und Tier, 
sondern auch die Pflanzen umfaßt. Die anderen Gleichnisse 
Homers aus dem Pflanzenreich gehen nicht auf diesen orga
nischen Vorgang, denn wenn es heißt, daß ein Held stürzt 
wie ein Baum unter den Schlägen des Holzfällers oder daß er 
standhält wie die Eiche im Sturm oder daß jemand hinsinkt

1 Ich sehe hier davon ab, daß der Satz merkwürdig verquer in seinem Zu
sammenhang steht (II. 6, 146, vgl. darüber H. Frankel, Hom. Gleich
nisse 41) und daß er erst von Mimnermos fr. 2 und Semonides fr. 29 
grundsätzlich genommen wird.
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Xenophanes das Götthehe sauber vom Menschhchen und 
läßt es nicht zu, den Göttern menschliche Eigenschaften, ja 
menschhche Fehler zuzuschreiben; das bringt aber mit sich, 
daß man dem Menschen und dem nach dem Menschenbild 
Geformten auch nur Menschliches zutraut, und so entlarvt 
Hekataios gleichzeitig die alten Mythen als unnatürlich, als 
im Widerspruch stehend mit der gewöhnhehen, kontrollier
baren Erfahrung, und korrigiert danach die überheferten 
Begebenheiten: Aigyptos soll 50 Töchter gehabt haben? In 
Wahrheit waren es sicher nicht mehr als 20. Herakles soll 
den Höllenhund heraufgeholt haben? In Wirklichkeit war 
das gewiß eine Schlange, die in der Erde hauste und Men
schen totgebissen hatte. Analogien werden nur noch im 
Rahmen der natürhehen Erfahrung zugelassen, nichts darf 
dieser widerstreiten.
Die archaische Zeit ist ungeheuer erfahrungshungrig. Mit 
»unermüdhehen Augen«, wie Empedokles (fr. 86) gelegentlich 
einmal sagt, schauen sich die Griechen dieser Zeit in der Welt 
um, und vielfältig mischt sich zunächst noch das neu Erfahre
ne mit den üppig wuchernden Mythen, bis sich die Scheidung 
durchsetzt, daß die Mythen der Dichtung, die Erfahrungen 
der aufkeimenden Wissenschaft den Stoff hefern. Wie aber 
in der attischen Tragödie die Freude an der Mannigfalt und 
Buntheit zurücktritt vor dem Interesse am Geistig-Seehschen, 
so schwindet auch die Freude an der Erfahrungsfülle: den 
Philosophen der klassischen Zeit gilt mehr und mehr nur das 
aus der Erfahrung, was sich durch das Denken bewältigen 
läßt, was den strengen Forderungen nach Wiederholbarkeit, 
nach Identifizierung von dem und jenem durch das Erkennen 
und nach Widerspruchslosigkeit genügt. Damit wird aber 
vieles ehminiert - gerade das Lebendige, aber auch Sinn und 
Bedeutung alles Geschehens entzieht sich so dem Zugriff, wie 
schon daraus hervorgeht, daß das strenge Vergleichen nur in 
begrenzten sprachhchen Kategorien möglich ist. Auf diesem 
begrenzten Gebiet haben die Griechen eine feste Methode des 
Denkens entwickelt, hier sind die sprachhchen Ansätze kon
sequent einem bestimmten Ziel zuhebe weiterentwickelt wor
den, und dadurch haben sie das feste Fundament nicht nur 
ihrer eigenen, sondern auch der modernen Naturwissenschaft 
gelegt. Da hier eine imponierende Sicherheit des analogischen 
Schließens und des wissenschafthchen Fortschritts möglich
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XII

Die naturwissenschaftliche Begriffsbildung im Griechischen

Der Philologe wird über naturwissenschaftliche Begriffs
bildung nicht handeln wollen, um über die Brauchbarkeit der 
Sprache zur Erreichung naturwissenschaftlicher Erkennt
nisse und über den objektiven Wert und die Geltung dieser 
Begriffe etwas auszusagen, sondern ihn interessiert, welche 
Möglichkeiten der täglichen Sprache die naturwissenschaft
liche Begriffsbildung zur Entwicklung gebracht hat und wo 
ihre Ansatzpunkte in der vorwissenschaftlichen Sprache lie
gen, d. h. einerseits, welche Möglichkeiten der Sprache aus
geschaltet und vernachlässigt werden, und andererseits, 
welche Formen der Sprache ausgebildet sein müssen, damit 
wissenschaftliche Begriffe entstehen können. Der Philologe 
wird also nicht so sehr auf die objektive Seite blicken, auf die 
gegenständliche Bedeutung und Gültigkeit der gebildeten 
Begriffe - hier hegt vielmehr das Feld für den eigentlichen 
Historiker der Naturwissenschaften -, sondern auf die Spra
che als Vehikel des menschlichen Geistes und Mittel der Er
kenntnis.
Das Verhältnis der Sprache zur wissenschaftlichen Begriffs
bildung im angegebenen Sinne läßt sich, streng genommen, 
nur am Griechischen beobachten, da nur hier die Begriffe 
organisch der Sprache entwachsen sind: Nur in Griechenland 
ist das theoretische Bewußtsein selbständig entstanden, nur 
hier gibt es eine autochthone wissenschaftliche Begriffsbil
dung - alle anderen Sprachen zehren hiervon, haben ent
lehnt, übersetzt oder hängen in noch lockererer Form vom 
Griechischen ab. Die einmalige Leistung der Griechen hat 
die anderen Völker über ihre Eigenentwicklung hinaus ge
fördert.
In Griechenland beginnen die sprachhchen - und das heißt 
zugleich die geistigen - Voraussetzungen für eine wissen
schaftliche Begriffsbildung sich schon in den ältesten Zeiten
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das Gute als Ziel zu bestimmen wie Sokrates und Platon 
oder das Recht als die Norm des Lebens metaphysisch zu 
verstehen wie Heraklit, er richtet seinen Blick immer nur als 
Psychologe auf die positiven oder negativen moralischen 
Empfindungen und spielt damit den Komplex der Ethik 
hinüber in eine Sphäre, die dem wissenschaftlichen Denken 
zugänglich wird.
Platon sieht vornehmlich auf das »Handeln«, Heraklit dage
gen auf das Seelische, das nicht eigentlich handelt, auch nicht 
in physikalischer Bewegung ist, sondern »lebt« und in den 
Gegensätzen »sich ändert«; wenn Demokrit demgegenüber 
die Bewegung hervorkehrt, so tut er dies nicht nur in der 
Psychologie, sondern auch in der Betrachtung der Natur, 
denn das naturwissenschaftliche Denken faßt das Verbal- 
Greifbare als Bewegung.
Das heißt zunächst, daß Demokrit das Verbale nicht von der 
Aktivität her faßt, sondern vielmehr von der Passivität. 
Denn Bewegung im Demokritischen Sinn ist nicht das Be
wegen, sondern das Bewegtwerden: seitdem einmal ein 
Wirbel mannigfacher Formen vom All abgesondert worden 
ist (B 167), vollzieht sich alle Bewegung nach der Notwendig
keit: da werden die Atome im Leeren »herumgeschleudert« 
(A 58). Alle Bewegung passiv aufzufassen, heißt eben nichts 
anderes, als die Kausalität vorauszusetzen; alle Bewegung 
muß bewirkt sein. Freilich nimmt Demokrit im lebenden 
Organismus auch Seelenatome an, die aktiv Bewegung her
vorbringen - aber das ist ein deutlicher Rest von Mythologie 
und Metapher, und Aristoteles scheidet dann das Geistige 
und das Körperliche prinzipiell als das Bewegende und das 
Bewegte. Damit ergibt sich auch, daß in der Naturwissen
schaft nirgends ein handelndes Ich gesetzt wird - aber auch 
kein verstehbares Du - sondern nur das dinghafte Es. Wenn 
also in der Sprache das Verbum in verschiedenen Genera 
und in verschiedenen Personen erscheint, sieht Demokrit das 
Verbum immer nur in dem Aspekt eines einzelnen Genus: 
des Passivs, und einer einzelnen Person: der dritten.
Es ließe sich weiter zeigen, daß auch von den Tempora ein 
bestimmtes der Naturwissenschaft zuzuordnen ist - denn 
offenbar gibt es empirische Erkenntnis nur von dem, was 
geschehen ist, vom Faktum, wenn dieses Erkannte dann 
allerdings auch in das philosophische Präsens des »Jetzt und
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sein von dieser Situation des Denkenden entwickelt, an den 
Wörtern Aporie (d. h. Weglosigkeit) und Triodos (d. h. Drei
weg oder Scheideweg), und mit diesen Wörtern ist eine alte 
Tradition des Denkens überwunden und eine neue Tradition 
begründet, - ja, es sind gewissermaßen zwei Musterbeispiele 
dafür, wie der Geist eine uralte Tradition überwindet und 
eine weit in die Zukunft reichende neue Tradition schafft. 
Das ist allerdings nicht von heute auf morgen geschehen. 
Die frühgriechischen Dichter fühlten sich auf dem Weg ihres 
Sagens und Denkens von der Muse geleitet, und das setzt 
natürlich voraus, daß es einen bestimmten Weg gibt, daß 
zum mindesten die Muse diesen Weg kennt; erst Xenophanes 
hat um das Jahr 500 v. Chr. als erster gesagt, daß die Men
schen durch eigenes Suchen und Forschen allmählich das 
Bessere herausfinden (s. o. S. 188), und erst für Sokrates, fast 
100 Jahre später, ist die Aporie, die Ausweglosigkeit, die 
Situation, in der das menschliche Denken einsetzt und aus 
der heraus es einen Ausweg zu finden sucht. Aporie bekommt 
dann geradezu die Bedeutung Problem. Der Weg des Den
kens, der aus solcher Weglosigkeit herausführt, ist die pi&o- 
So^, die Methode, - und auch darin steckt das Bild des Weges, 
denn ushoSoc; ist eigentlich der Weg in Richtung auf etwas. 
Platon benutzt das Wort schon im technischen Sinn, und 
wenn seitdem alles wissenschaftliche und philosophische For
schen damit beginnt, daß man zunächst das Problem, die 
Aporie, aufweist, und dann methodisch, in dialektischer 
oder sonst einer wissenschaftlichen Methode, den Weg zur 
Erkenntnis sucht, so ist die alte Tradition, daß der Mensch 
sich von der Gottheit auf festem Wege geleitet fühlt, auf
gegeben und die neue Tradition wissenschaftlichen For- 
schens begründet.
So reizvoll es wäre, diese Entwicklung an der allmählichen 
Umdeutung des Weg-Symbols zu verfolgen, so möchte ich 
doch zunächst nicht hierauf eingehen1, sondern auf die Vor
stellung vom Scheideweg, an dem sich, wie ich glaube, einiges 
aufzeigen läßt, was für unsere heutige Situation besonderes 
Interesse hat.
Das Symbol des Scheideweges ist uns vertraut durch die 
Geschichte von Herakles, der vor die Wahl gestellt ist, den

1 Dazu s. u. S. 415 ff.
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Pfad zur Tugend oder den zum Laster einzuschlagen. Diese 
Geschichte ist erfunden von dem Sophisten Prodikos, dem 
Zeitgenossen des Sokrates, und überhefert im 2. Buch der 
Memorabilien des Sokrates-Schülers Xenophon1. Sie hat un
gefähr folgenden Inhalt: Der junge Herakles ist in Aporie 
darüber, welchen »Lebensweg« er einschlagen soll. Da schei
nen zwei große Frauen auf ihn zuzukommen, die eine wohl
anständig, edel gestaltet, mit weißem Gewand, - das ist die 
’ApsTY), die Tugend -, die andere, von ihren Freunden EüSai- 
[xovia, Glückseligkeit, genannt, von ihren Feinden aber 
Kooda, Schlechtigkeit, - üppig und weichlich, die mit 
Schminke und anderen Mitteln ihrer Schönheit aufgeholfen 
hat, die eitel auf ihren Schatten blickt und mit durchschei
nenden Gewändern die Sinne zu reizen versucht. Beide ver
sprechen in längeren Reden dem Herakles, ihn zum Glück zu 
führen, und schließlich entscheidet sich Herakles für die 
Tugend. Die Geschichte ist nicht besonders poetisch, aber 
ihr morahscher Gehalt hat sie zu einer der behebtesten Ge
schichten im Altertum gemacht und ihr damit, wie sich zei
gen wird, eine große Bedeutung für die ethische Tradition 
des Abendlandes gegeben.
Die Geschichte entstammt nicht der alten Herakles-Sage, 
sondern ist, wie gesagt, von Prodikos erfunden, aber Prodikos 
hat ältere Motive aufgegrifien, und so steht diese Geschichte 
nicht nur am Anfang einer neuen Tradition, sondern auch in 
älteren Traditionen und kann somit gut illustrieren, wie ältere 
Traditionen sich mit neuem Geist erfüllen. Prodikos hat vor 
allem zwei literarische Motive zusammengekoppelt, die Dar
stellung des Paris-Urteils in einem verlorenen Stück des 
Sophokles und die Mahnrede des Hesiod über die zwei Wege, 
deren einer zum Guten und deren anderer zum Schlimmen 
führt. Es ist ein geradezu typischer Fall, wie hier durch Ver
knüpfung von zwei Motiven ein neuer Gehalt geschaffen wird, 
und es lohnt sich deshalb, etwas näher darauf einzugehen. 
Auch Hesiod spricht von der aper/j und von der xaxia (oder 
vielmehr xocxoty]?), aber die Worte haben bei ihm noch 
nicht die streng moralische Bedeutung wie bei Prodikos.
Er sagt (Erga 287ff.): »Das Schlimme (xaxov/)?) kann man

1 Zur Prodikos-Fabel vgl. H. Hommel, Würzb. Jahrbb. 4, 1949/50, 
157-165.
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sich in Scharen holen, gar leicht: eben ist der Weg, ganz nah 
wohnt es. Vor die äpsTYj aber haben die Götter den Schweiß 
gesetzt, die Unsterblichen: ein langer, steiler Pfad geht zn 
ihr, steinicht zuerst. Kommt man aber zur Höhe, so ist sie 
(die apsTY)) leicht zu erreichen, so schwer sie auch ist.«
Die zwei Wege, den Weg zur apeTi) und den zur xaxia, hat 
Prodikos hierher. Aber wie der weitere Zusammenhang bei 
Hesiod noch deutlicher zeigt, aber schon dies Stück erkennen 
läßt, ist die apsTY] für Hesiod noch eher das Gedeihen und die 
Tüchtigkeit als die Tugend, und die xxx'ia eher das Schlimme 
als das Böse, was auch dem älteren griechischen Sprach
gebrauch entspricht. Hesiod appelliert nicht so sehr an das 
morahsche Bewußtsein, wie denn auch nicht von einer Ent
scheidung zum Guten bei ihm die Rede ist, sondern zeigt den 
Weg des Heils und den Weg des Verderbens: der Weg des 
Heils sieht zwar zunächst mühselig und schwer aus, aber 
»auf der Höhe« winkt das Glück, - das Schlimme dagegen ist 
gleich leicht zu gewinnen. Das Bild von diesen beiden Wegen 
steht seinerseits wieder in einer alten Tradition: der Weg des 
Lichts und der der Finsternis, der Weg des Todes und der des 
Lebens, die enge Pforte, die zur Seligkeit führt, und die weite 
Pforte, durch die man zur Verdammnis geht, - das sind 
Bilder, die uns aus der Bibel vertraut sind; schon bei Jere
mias 21, 8 steht: So spricht der Herr: Siehe, ich lege euch 
vor den Weg zum Leben und den Weg zum Tode1. Hesiod 
unterscheidet sich aber von solchen Verkündigungen, die 
den Weg des Heils oder den Weg der Verdammnis verheißen, 
dadurch, daß er nicht auf Grund einer rehgiösen Offenbarung 
spricht, sondern daß er als nüchterner Bauer die Erfahrung 
ins Feld führt und es seinem Bruder, zu dem er spricht, 
plausibel zu machen sucht, daß der Weg zur apsTYj, zum Ge
deihen und Glück, der Weg der harten Arbeit ist, daß aber 
der leichte Weg der Trägheit ins Verderben führt. Insofern, 
als von einer Willensentscheidung des Perses nicht die Rede 
ist, spricht Hesiod ganz wie ein Prediger, der sich der Wahr
heit, die er verkündet, sicher ist, wenn er sie auch anders 
begründet.
Das Motiv der Willensentscheidung ist bei Prodikos dadurch 
sinnfälhg gemacht, daß zu Herakles zwei übermenschliche

1 Vgl. auch schon Moses 5, 11, 26-28; Sprüche Salomonis 1,15f. 
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Wesen treten, eben die ’ApsTYj und die Kaxia, und daß beide 
ihre Ansprüche an ihn erheben und daß er, in seinem Urteil 
auf sich allein gestellt, die Entscheidung treffen muß. Eine 
solche Situation fand Prodikos vor in dem uns nicht erhalte
nen Satyrspiel des Sophokles, das den Titel Krisis, d. h. Ent
scheidung, Urteil, trug. In diesem Drama stellte Sophokles 
das Urteil des Paris dar, und zwar war dabei, wie uns Athenae- 
us 687 C erzählt (fr. 361 P. = 334 N.2), Aphrodite als eine 
yjSovlxy)1 Soupuov dargestellt, als eine »lüstliche Göttin«, die 
sich schminkte und in einen Spiegel sah, während Athena, 
im Sport geübt und mit Öl gesalbt, den Verstand und die 
vernünftige Überlegung vertrat. Danach und da uns Athenae- 
us ausdrücklich überliefert, daß Prodikos seine Fabel nach 
diesem Sophokles-Stück gestaltet hätte, können wir uns vor
stellen, daß Paris mit der Verleihung des Preises an die 
Schönste zugleich sein eigenes Leben wählte: indem er 
Aphrodite den goldenen Apfel gab, entschied er sich für ein 
aphroditisches Leben und gewann die Helena. Vielleicht 
trat auch Hera in diesem Drama des Sophokles auf, jeden
falls sind es sonst immer die drei Göttinnen, die um den Preis 
der Schönheit vor Paris werben, und Paris war damit vor die 
Wahl gestellt, entweder Macht oder Klugheit oder Genuß zu 
gewinnen, aber die Überlieferung läßt darüber kein sicheres 
Urteil zu. Die Göttinnen werden sich in konkurrierenden 
Reden an Paris gewandt haben, so daß wir hier zum ersten 
Mal einen Redewettstreit voraussetzen dürfen, den man spä
ter Synkrisis nannte, der an das Urteil und die Entscheidung 
des Hörers appellierte.
Auch bei Sophokles treten zwei Motive zusammen, um die 
neue Fabel zu schaffen: das eine ist die Geschichte vom 
Parisurteil, wie sie schon in der Ilias vorausgesetzt wird - das 
hat Karl Reinhardt überzeugend nachgewiesen -, das andere 
Motiv stammt aus der Tragödie des Aischylos. - In der alten 
Sage vom Parisurteil war erzählt, daß die drei Göttinnen 
Hera, Athena und Aphrodite darum stritten, wer die Schönste 
von ihnen sei. Sophokles hat wahrscheinlich die Version der 
Erzählung benutzt, die er in dem Epos »Die Kyprien« fand. 
Da uns aber auch von diesem Gedicht nicht viel erhalten ist, 
nur eine kurze Inhaltsangabe und einige Fragmente, läßt sich

1 Nach der Konjektur von Wilamowitz, Hellen. Dichtung II, 17.



nichts Sicheres darüber sagen, doch scheint in den Kyprien 
nur gestanden zu haben, daß jede der Göttinnen dem Paris 
einen Lohn versprach, wenn er ihr den Schönheitspreis zu
erkenne: Hera versprach ihm ein mächtiges Königtum, 
Athena Sieg im Kriege, Aphrodite die schönste Frau. Diese 
Versprechungen der Göttinnen haben mehr den Charakter 
einer Beeinflussung des Richterspruchs, um nicht zu sagen 
einer Bestechung, als daß damit Paris vor die Wahl gestellt 
wird, sich für sein eigenes Leben und für einen bestimmten 
Weg zu entscheiden. Dieses Motiv, das Sophokles offenbar in 
die Geschichte neu einführt, stammt aus der frühattischen 
Tragödie. Denn erst Aischylos, der Vorläufer des Sophokles, 
hat an dem Menschen entdeckt und aufgewiesen, daß er 
nicht nur auf äußere Reize reagiert, sondern daß er fähig ist, 
sich selbst zu entscheiden. Erst seit Aischylos gibt es für 
den Menschen das Bewußtsein, daß er durch eigene Über
legung zu einem verantwortungsvollen Handeln kommt, und 
damit ist erst die Vorstellung von der menschlichen Freiheit 
und der Autonomie des Handelns erwacht. Aischylos hat 
diese neue Situation des Menschen dadurch dargestellt, daß 
er den Menschen zwischen einander widersprechende gött
liche Ansprüche stellte: Sein Orest z. B. hat den Befehl Apolls 
zu erfüllen, den Tod seines Vaters zu rächen, d. h. aber seine 
Mutter zu erschlagen, - und damit gerät er in Widerspruch 
zu dem heiligen Gebot, seine Mutter zu ehren. So wird er 
gezwungen, da die göttlichen Gebote sich aufheben und da
mit versagen, von sich aus die Entscheidung zu treffen. 
Auch Sophokles verknüpft also in der Geschichte vom Paris- 
Urteil zwei verschiedene Traditionen und schafft damit eine 
neue Tradition, wie seinerseits Prodikos die beiden Motive 
aus Hesiod und aus Sophokles miteinander verkoppelt oder 
wie schon Hesiod etwas Offenbartes mit etwas durch die Er
fahrung Gewonnenem, die alte rehgiöse Vorstellung von den 
zwei Wegen mit den nüchternen Bauernregeln verschmolzen 
hatte. Daraus ergibt sich, und das ließe sich durch eine Fülle 
weiterer Beispiele erhärten, daß in der Geistesgeschichte die 
Tradition dadurch zugleich erhalten und weitergeführt wer
den kann, daß zwei verschiedene Traditionen sich ver
schränken.
Der lebendige Geist erscheint hier also nicht als freiwuchernde 
Phantasie, so sehr es auch als charakteristisch für den Geist
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gierende Fabel geworden. Immerbin war sie geeignet, das 
Bewußtsein davon wachzubalten und immer wieder einzu- 
scbärfen, daß der Mensch die freie Wahl hat zwischen Gut 
und Böse, und dies war, seitdem in der Tragödie einmal das 
Bewußtsein eigener Entscheidung erwacht war und seitdem 
Sokrates unter dem Einfluß der Tragödie alle Moral auf das 
Problem der Freiwilligkeit gegründet hatte, sehr schnell 
zum Fundament auch einer allgemeinen morahschen Erzie
hung geworden. Die fruchtbare und lebendige Weiterent
wicklung der bisher verfolgten Tradition vollzog sich von nun 
an in den philosophischen Diskussionen über den Wert der 
verschiedenen Lebenswege, und wenn schon die Memorabi- 
lien des Xenophon, die uns die Prodikos-Fabel überliefern, 
den Charakter einer Popular-Philosophie für breitere Kreise 
haben, so hielt sich die Tradition des Motivs vom Scheidewege 
in der Schicht eines erbaulichen pädagogischen Schrifttums 
und erstarrte dort zu einem konventionellen Motiv. Ja, es 
erstarrte so sehr und verlor seinen anschaulich-lebendigen 
Gehalt so weit, daß seit dem 1. Jahrh. n. Chr. sich die Vor
stellung von dem Scheidewege zu einem absonderlichen ab
strakten Schema verhärtete. Man sah in dem Buchstaben Y 
das Bild des sich gabelnden Weges und schrieb dem alten 
Philosophen Pythagoras zu, er hätte dies Y als Symbol der 
Wahl zwischen Laster und Tugend eingeführt1. Der senk
rechte Strich bedeutet dann etwa die Jugendjahre des Men
schen, in denen er sich noch nicht zu entscheiden vermag. 
Dies pythagoreische Y geistert dann durch die Spätantike, 
ja durch das mittelalterliche Schrifttum. So ist aus dem 
lebendigen Motiv vollends eine tote Tradition geworden. 
Trotzdem ist damit das Motiv noch nicht endgültig gestor
ben, und das kann uns zur Frage der Tradition Weiteres 
lehren.
Das Bild vom Scheidewege und das Symbol des pythagore
ischen Y ist im ausgehenden Altertum und im Mittelalter 
nicht mehr lebendig, weil man den eigentlichen Sinn des 
Motivs nicht mehr begriff, weil man die Freiheit des Men
schen nicht mehr als etwas Wesentliches empfand. Schon in 
hellenistischer Zeit setzt die eigentümliche Gegenbewegung

1 Vgl. Axel Friberg, Den Svenske Herkules Knngl. Vittershets Historie 
och Antikvitets Akademiens Handlingar, Del 61:1, Stockholm 1945 (mit 
reichen Literaturangaben).
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ein, daß der Mensch sich wieder mehr und mehr bestimmt 
fühlt durch das Eingreifen göttlicher oder dämonischer 
Mächte. So wird denn auch das pythagoreische Y später zum 
Symbol nicht der Wahl am Scheidewege, sondern der Wege 
zum Heil oder zur Verdammnis, auf die den Menschen ein 
Gott oder Teufel führt. Mittelalterliche Darstellungen, auf 
denen auf der einen Seite ein Engel, auf der anderen Seite 
ein Teufel den Menschen faßt und wo nun jeder versucht, 
ihn auf seine Seite hinüberzuziehen, zeigen drastisch, wie man 
sich nun die Motive vorstellt, die den Menschen auf den Weg 
der Tugend oder auf den Weg des Lasters führen.
Panofsky hat gezeigt, daß erst in der Frührenaissance das 
Motiv des Herkules am Scheidewege wesentliche Bedeutung 
wiederzugewinnen beginnt: seit etwa 1400 taucht es in der 
Literatur wieder auf und seit Mitte des 15. Jahrh. in der 
bildenden Kunst, wo es dann bis in das 18. Jahrh. hinein in 
einer Fülle von Varianten lebendig bleibt.
Dies Wiederaufleben eines antiken Motivs in der Renaissance 
(und dies ist nur ein einzelnes Beispiel für zahllose andere) ist 
etwas anderes als die Verknüpfung und Verschränkung von 
Motiven, die wir zunächst kennengelernt haben. Dort wurden 
lebendige Motive dadurch ausgestaltet und neu belebt, daß 
sie sich gegenseitig ergänzten und befruchteten, hier jedoch 
wird ein altes, starr gewordenes Motiv nach langer Vergessen
heit hervorgeholt und zu neuem Leben erweckt. Das Beispiel 
vom Scheidewege macht besonders deutlich, worum es sich 
bei solcher »Renaissance« handelt. Etwas, das seit dem Be
ginn des 5. Jahrh. v. Chr., seit dem Anfang der attischen 
Tragödie, und d. h. seit der frühen klassischen Zeit, als etwas 
Wesentliches für den Menschen angesehen wurde, nämlich 
daß der Mensch zwischen Gut und Böse wählen kann und 
wählen muß, ist im Mittelalter vergessen oder jedenfalls 
durch eine andere Interpretation des menschlichen Handelns 
verdeckt.
Renaissance nennen wir diese große Wiederbesinnung auf 
eine vergessene und verlorene Tradition. Solche Renaissancen 
hängen daran, daß der Mensch noch radikaler, als es bei dem 
Weiterspinnen überkommener Motive hervortritt, ein Un
genügen an der herrschenden, starr werdenden Tradition 
empfindet, daß sein eigentliches Wesen nie erfüllt wird von 
den Formen, in denen er lebt, daß er deswegen zurückstrebt
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XIV

Die Entdeckung der Menschlichkeit 
und unsere Stellung zu den Griechen

Besinnen wir uns darauf, was uns das Altertum bedeutet, so 
stoßen wir auf das Wort Humanismus, dem sich für uns nicht 
immer nur freundliche Assoziationen beigesellen. Aber das 
Wort »Humanismus« könnten wir übrigens getrost aus dem 
Spiele lassen, da es ein junges Wort ist, das erst 1808 von 
einem bayerischen Gymnasiallehrer geprägt ist1, - das Wort 
Humanist jedoch, die Begriffe studia humanitatis und 
res humaniores sind älter. Das »Menschliche« scheint da
nach ein besonderes Anhegen der klassischen Studien zu 
sein. Nun ist das Fatale, daß wir, wenn wir so vom »Humanen« 
und vom »Menschlichen« sprechen und damit dem Menschen 
eine besondere Würde zuerkennen, in Widerspruch geraten 
zum klassisch-griechischen Sprachgebrauch. Denn das »Hu
mane« und die »Menschlichkeit« bekommen ihren feierlichen 
Ton dadurch, daß man als Gegensatz zum Menschen den 
Barbaren oder das unvernünftige Tier setzt. Wenn aber die 
Griechen der frühen und der klassischen Zeit »Mensch« sagen, 
schwebt ihnen als Gegensatz die Gottheit vor: Der Mensch 
ist der Sterbliche (ßpoxoi;, ffv^TO?) im Gegensatz zu den Un
sterblichen (aHotvocToi1 2), - er ist ein hinfälliges Wesen, der 
Schatten eines Traumes.
Der innere Widerspruch, daß bei uns seit anderthalb Jahr
hundert die Besinnung auf das klassische Griechentum, also

1 F. J. Niethammer, Der Streit des Philanthropismus und des Humanis
mus in der Theorie des Erziehungsunterrichtes unserer Zeit. Vgl. Walter 
Rüegg, Cicero und der Humanismus. Formale Untersuchungen über 
Petrarca und Erasmus, Zürich 1946, S. 2f. - Das Wort humanistisch ist 
seit 1784 belegt, Humanist in der italienischen Form seit 1538, siehe 
Rüegg S. 3 u. 129. - Zur weiteren sehr lebhaften Diskussion über den 
Humanismus vgl. Hans Reiner, Die Sammlung, Göttingen, Jahrgang 
1949/50 u. Franz Beckmann, Humanitas, Münster 1952.
2 Rudolf Pfeiffer, Humanitas Erasmiana, Studien der Bibliothek War
burg 22, 1931, 2 Anm. 3.
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gerade auf die Zeit, für die der Mensch nicht etwas sonder
lich Hohes war, unter der Kennmarke des »Humanistischen« 
geht, verrät, daß hier eine Verwirrung entstanden ist, und 
diese läßt sich nur durch geschichtliche Besinnung wieder 
auflösen, die zunächst in philologische Kleinigkeiten führt, 
aber unvermeidlich ist, wenn man von den Schlagworten los
kommen möchte, in denen wir uns dauernd zu verfangen 
drohen; so wird sich zeigen, daß der aufgewiesene Wider
spruch einen ernst zu nehmenden sachlichen Grund hat und 
an brennende Fragen rührt.
Man hört gelegentlich, die Griechen hätten in ihrer klassi
schen Kunst nicht einen beliebigen Menschen mit seinen Zu
fälligkeiten dargestellt, sondern »den« Menschen schlechthin, 
die »Idee des Menschen«, wie man womöglich platonisierend 
sagt. Das ist ganz ungriechisch und vollends unplatonisch 
geredet. Nie hat ein Grieche im Ernst von der Idee des Men
schen gesprochen1 1, - nur spielend erwähnt Platon sie einmal, 
als er sie mit der Idee des Feuers und des Wassers verbindet, - 
und dann folgt die Idee des Haares, des Schmutzes und des 
Drecks (Parm. 130 C). Will man die Statuen des 5. Jahr
hunderts mit Worten ihrer Zeit beschreiben, kann man sagen, 
sie stellen schöne oder vollkommene Menschen dar oder aber 
»göttergleiche«, um ein in der alten Lyrik oft zum Preis von 
Menschen gebrauchtes Wort zu benutzen. Norm und Wert 
hegen noch für Platon durchaus im Göttlichen und nicht 
im Menschlichen.
Anders dagegen spricht Platons Zeitgenosse Isokrates, wenn 
er ausführt (15, 253 = 3,5), wodurch der Mensch sich unter
scheide vom Tier: durch die Fähigkeit des Redens und Über
redens seien die Städte, Gesetze, die Handfertigkeiten und 
Künste, kurz, die ganze Kultur entstanden, und weiterhin 
(293) mahnt er die Athener, durch »Bildung« (Trat&eia) mäch
tig im Reden zu werden, »denn ihr zeichnet euch aus vor allen 
anderen, wodurch sich der Mensch vor dem Tier und der 
Grieche vor dem Barbaren auszeichnet, daß ihr besser ge

1 Die folgenden Ausführungen über Platon, Isokrates, Cicero und Aristipp 
gehen auf E. Kapp zurück, s. Gött. geh Anz. 1935, 333f. (334, 3). Die 
»Idee des Menschen« taucht übrigens gelegentlich schon im deutschen 
Klassizismus auf, z. B. bei Wieland im Agathodämon (II 3, 58), auch, 
wenn ich mich recht entsinne, bei Goethe.
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bildet seid (TtsTtaiSsüchai) zum Denken und zum Reden«1. 
Das nimmt Cicero auf (de inv. 1, 4, 5; vgl. auch de or. 1, 31; 
32/33): »Mir scheinen die Menschen sich dadurch vor den 
Tieren auszuzeichnen, daß sie sprechen können. Darum 
scheint mir der etwas Herrliches erreicht zu haben, der in 
dem, worin die Menschen sich vor den Tieren auszeichnen, 
sich vor den Menschen selbst hervortut.« Das Menschliche, 
das Reden-Können und die Bildung, - diese wichtigen Ele
mente seiner Humanität hat Cicero also direkt aus Isokrates 
übernommen, und er hat sie an Petrarca weitergegeben2, und 
genau so, wie sich für Isokrates der Stolz auf sein Mensch- 
Sein mit dem Nationalstolz des Griechen und Atheners ver
bindet, ist für Petrarca der Römer der »Mensch« im spezi
fischen Sinn, - sie beide fühlen sich als Angehörige des gebil
detsten Volkes, und das heißt des beredtsten.
Auch sonst verknüpft das 4. Jahrhundert den Stolz auf das 
Menschsein mit dem Stolz auf »Bildung«. So wird von dem 
Sokrates-Schüler Aristipp das Wort überhefert3: »Lieber ein 
Bettler als ein Ungebildeter, - jenem fehlt Geld, diesem 
Menschlichkeit (avhpwTtttrfxo*; = Humanität)«, - und von 
ihm erzählte man, daß er schiffbrüchig an die rhodische Kü
ste verschlagen sei; als er dort geometrische Figuren im 
Sande sah, rief er seinen Gefährten zu: »Getrost! ich sehe die 
Spuren von Menschen«4. Am krassesten klingt diese Gesin
nung aus dem Wort, das Hermipp dem Thaies zuschreibt5: 
»Für diese drei Dinge bin ich dem Schicksal dankbar: daß 
ich erstens als Mensch geboren bin und nicht als Tier, zwei
tens als Mann und nicht als Weib, drittens als Grieche und 
nicht als Barbar«, - und am albernsten kommt sie heraus in 
der Geschichte, die man von Stilpon, einem Philosophen aus 
der Zeit Alexanders des Großen, erzählte (Diog. Laert. 2,115): 
Als Demetrios Poliorketes ihn nach der Eroberung von Me-

1 Vgl. auch die ähnlichen Ausführungen 4, 47ff., wo es dann 50 heißt: 
»Unsere Stadt hat die übrigen Menschen durch Denken und Reden so 
weit hinter sich gelassen, ... daß der Name >Grieche< eher den Zu
gehörigen zu unserer >Bildung< (ttouSsuok;) als den Stammesverwandten 
bezeichnet.«
2 Rüegg a. a. O. 29 mit Anm. 4.
3 Diog. Laert. 2, 8, 70.
4 Vitruv 6, 1,1, vgl. Cicero de rep. I, 29 (dazu Gött. geh Anz. 1935, 334).
5 Diog. Laert. 1, 33.



davon die Rede ist, daß jemand Unrecht leidet; so in der 
Formel: »Wer lügnerisches Zeugnis ablegt und ungerechter 
Weise Menschen ins Unglück bringt«1, oder deutlicher noch, 
wenn Xenophon von König Agesilaos sagt: »Oft befahl er den 
Soldaten, sich nicht an den Gefangenen wie an Verbrechern 
zu rächen, sondern sie wie Menschen zu beschützen«2. Weiter
hin sagt dann Xenophon von Agesilaos, daß er die Städte, 
die er nicht mit Gewalt erobern konnte, durch »Philanthro
pie«, durch »Menschenhebe« für sich gewann3, und die Worte 
»Philanthropie« und »Philanthrop« erscheinen dann im 4. 
Jahrhundert oft, wo das Gefühl dafür durchbricht, daß der 
Hilflose und Leidende »auch ein Mensch« ist4. So sagt Kyros 
bei Xenophon zu seinen Soldaten: »Es ist ein ewiges Gesetz 
unter den Menschen, daß in einer eroberten Stadt die Ein
wohner und deren Vermögen den Eroberern gehörten. Es ist 
also kein Unrecht, wenn ihr nehmt, was ihr könnt, aber aus 
Menschenliebe werdet ihr es nicht nehmen, wenn ihr ihnen 
etwas laßt«5. Kyros ist für Xenophon überhaupt der »humane« 
Herrscher, obwohl seiner Humanität noch durchaus, wie wir 
es aus griechischen und römischen Betrachtungen über 
Freundschaft kennen, der Gedanke zugrunde hegt, daß die 
Wohltaten sich lohnen. In dem angeführten Satz ragt das 
Wort »Philanthropie« in die Sphäre des Juristischen: die 
»Menschlichkeit« steht dem strikten geltenden Recht gegen
über als ein Gefühl der Bihigkeit, das der gute Feldherr 
empfiehlt, aber die Stellen, an denen Xenophon sonst von der 
Philanthropie6 des Kyros spricht, zeigen, daß er das Wort 
nicht im juristischen Sinn versteht; es meint die freundliche 
Gesinnung gegen andere, umgreift z. B. die Gastfreiheit und 
Wohltätigkeit. Dies ist der ältere Sinn des Worts, das die 
frühe Zeit besonders auf die Götter anwendet, sofern sie den

1 Audoc. 1,7 = Lys. 19,14.
2 Xen. Ag. 1,21; auf diese und die in der vorigen Amn. genannten Stellen 
weist Pfeiffer a. a. O.
3 1,22.
4 Vgl. S. Tromp de Ruiter, De vocis quae est cpiXavffpMTua significatione 
atque usu, Mnemos. 59, 1932, 271-306.
5 Xen. Cyrop. 7, 5, 73.
6 Xen. Cyr. 1, 2,1 sISo? psv xdcXXurax;, Se cpiXavO-ptoTTOTOCTOi; xal
cpiXoftaffsaTaToi; xal cpt.Xo'n.p.ÖTOCTo«;. 8, 2, 1 Sto: trav-roi; äsi toü ypovou 
cpiXav-OpcoTuav Tvjt; tlS^vaxo [xäXiaTa svstpavi^sv. cf. 1,4,1; 8,4,
71 usw.

22» 339



Menschen wohltun1. Im 4. Jahrhundert bezeichnet Philan
thropie oft die Leutseligkeit eines Herrschers1 2 oder ungefähr 
das, was Homer iptXocppoaüvY) nennt, und die Eigenschaft 
dessen, der seinem huiro? nicht einfach folgt, sondern ihn 
zurückhält und bändigt (vgl. etwa II. I 255), der (xsl/j./oc; 
sanft, weich ist, nicht axXvjpOi; hart oder schroff; nur
bezeichnet es nicht lediglich den Zustand, in dem die Seelen
kräfte des Menschen sich befinden, sondern drückt aus, daß 
jemand die, um die er sich eigentlich nicht sonderlich zu 
kümmern braucht, freundlich behandelt. Im gleichen Sinn 
empfiehlt Isokrates dem König Philipp die Philanthropie, 
die er zusammen mit Wohlwollen euvoia (5, 114) und Milde 
TCpaoTTji; (5, 116) nennt. Wenn die Wörter Philanthropos und 
Philanthropie auch keine juristischen Termini sind, so zeigen 
doch zahlreiche Stellen bei den Rednern des 4. Jahrhunderts, 
daß damals die Vorstellungen von Wohlwollen euvoia, Milde 
TrpaoTT)? und Mitleid eXso? in die Rechtsvorstellungen ein- 
dringen3, - und der umfassende Begriff für diese neue »Mensch
lichkeit« ist eben »Philanthropie«4. Diese »Menschenhebe« 
aber hat bei den Griechen so sehr etwas von Herablassung, 
da »der Mensch« für sie von alters her etwas Fragwürdiges 
und Jämmerliches war, daß das »Philanthrope«, das Menschen- 
freundliche, schließlich das Trinkgeld bedeuten konnte5. 
Nicht die Philosophie hat diese »Menschlichkeit« bei den 
Griechen entdeckt6, ja, das Verbindliche, Liebenswürdigeimd 
Weiche, das mit ihr verbunden ist, setzt sie zur Härte, Stren
ge und Unbedingtheit des Denkens in Gegensatz; sie ent
stammt vielmehr den Anschauungen der attischen Gesell
schaft des ausgehenden 5. und des 4. Jahrhunderts und hat 
deshalb ihre vollendete Ausprägung auch dort gefunden, wo 
sich diese Gesellschaft am reinsten darstellt, in den Komö

1 Ältester Beleg Aisch. Prom. lOf.: av §!ooc'/-9-fj . . . tpiXavD-pcoruou . . .
Tta6sC'9-at TpfSirou, 28: toicüSt’ sTtyjtlpou toü <pt.Xav-&pc!>Tcou TpÖTtou, vgl. 119: 
opocTs 8ectpuot7)v [re StiaTroxpov D-söv 8ta tyjv Xlav tpiXoTVjTa ßpoTÖv.
2 de Ruiter p. 280f.
3 de Ruiter a. a. O. 285.
4 Welche Bedeutung diese Humanitäts-Idee für die politische Theorie des
Hellenismus und besonders für das diplomatische Vokabular der helle
nistischen Herrscher hat, zeigt A. Heuß, Antike und Abendland 4, 72 ff., 
besonders 75 ff.
6 de Ruiter 293, Wilamowitz, Griech. Tragödien 2, 27, 1.
6 So richtig de Ruiter 303.
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dien Menanders. Diese Lustspiele sind bürgerlich und schil
dern trotzdem wohl die vornehmste und feinste Gesellschaft, 
die es in Europa gegeben hat. Die attischen Bürger, die hier 
auftreten, sind zugleich vollkommen natürlich und in sich 
ruhend, ohne Prätensionen, und haben doch die eigentüm- 
liche Festigkeit, die eine gute Tradition selbstbewußter Ge
schlechter gibt. Da diese Gesellschaft nicht höfisch ist, wie 
die, die sich in archaischer Zeit um die Tyrannenhöfe sam
melte, oder die, die sich kurz nach Menander um die Ptole- 
maier in Alexandria scharte, und da sie sowohl von innen wie 
von außen unbeeinflußt war und nicht nach erwünschten 
oder unerwünschten Meinungen zu schielen brauchte, so hat 
sich hier noch gerade vor dem Untergange dieser ganzen 
bürgerlichen Welt die zarte Blüte der Menschlichkeit zu voller 
Schönheit entfalten können. Was für Menander der Mensch 
bedeutet, sagt vielleicht am eindrucksvollsten sein berühmter 
Satz: Etwas wie Anmutiges ist der Mensch, wenn er Mensch 
ist, co$ xaP^£V £CTT’ avO-pcoTTo? av avD-pwrox; j] (fr. 484 Kö.). Da 
spricht sich der am Anfang des Jahrhunderts gewonnene 
Glaube an den Wert des Menschen aus, verbunden aber mit 
der Skepsis, daß der Mensch wohl nicht immer das ist, was er 
sein könnte. Die Würde des Menschen hegt für Menander 
nicht wie für Isokrates in der »Paideia«, im Reden-Können, 
das ihn vom Tier unterscheidet, - er ist zu vornehm, als daß 
er es nötig hätte, Bildung zu zeigen; das Wichtigtun mit 
Zitaten und allgemeinen Sentenzen schiebt er den Sklaven 
zu, die dadurch gewissermaßen den Maßstab abgeben, an 
dem Menander seine Bürger gemessen sehen will. Es sind 
enge, private Sorgen, denen die Figuren Menanders nach
hängen, und die Menschenliebe ist weitgehend die Liebe zu 
schönen Hetären, aber wie die Menschen geistig differenziert 
sind, trotz der typischen Charaktere, wie sie aufeinander 
reagieren, ist von vollkommener Anmut. Obwohl diese Komö
dien verlorengegangen waren und wir erst seit dem letzten 
halben Jahrhundert aus Papyrusbruchstücken ihre hohe 
Kunst kennen, haben sie doch das gesamte gesellschaftliche 
Leben Europas weitgehend geformt, und zwar durch die 
Bearbeitungen des Plautus und Terenz. Schon bei den Rö
mern wirken diese Gesellschaftsstücke weit über das Litera
rische hinaus, obwohl wir natürlich nicht abschätzen können, 
wie ihre Aufführungen unmittelbar das Gehaben und Reden,
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Denken und Fühlen der Zuschauer beeinflußt haben. Jeden
falls gehört für Cicero zur humanitas durchaus die freie Be
weglichkeit, die schwebende Anmut, die schon hundert Jahre 
vor Menander in der attischen Gesellschaft, wie sie aus Pla
tons Dialogen spricht, ihren Platz hatten und dort noch mit 
reichen geistigen Interessen verbunden waren, - aber gerade 
die Betonung des »Menschlichen« findet sich dort nicht.
Dem politisch-tätigen Römer konnten die menanderschen 
Menschen in ihrem engen häushchen Zirkel, diese etwas mü
den Gestalten, die alles Handeln gern den Sklaven über- 
heßen, nicht zum ernsthaften Yorbild werden. So greift 
Cicero mit dem Ideal seiner humanitas zurück auch auf das 
beginnende 4. Jahrhundert Athens, wenn er, wie wir schon 
sahen, das »Menschliche« an Bildung und Reden-Können 
knüpft. Und die »Bildung« mußte der Römer noch höher 
schätzen als Isokrates, da ihm schon die attische Anmut 
Sache der Bildung war. Außerdem spielt in die humanitas 
Ciceros die Philanthropie hinein, die hebenswürdige, etwas 
herablassende Menschenfreundlichkeit, die sich ihm mit der 
römischen Tugend der dementia verbindet, wie sie auch bei 
den Griechen des 4. Jahrhunderts mit Wohlwollen und 
Milde gepaart erschien. So erhebt sich die Frage, ob das 
Wort humanitas eigentlich als Übersetzung von Philanthro
pie zu nehmen ist oder etwa von avfl'pwiucffJio?, wie Aristipp 
sein gebildetes Menschentum in der Anekdote genannt hatte. 
Um dies Dilemma zu lösen, hat man gemeint, es sei nötig, 
eine philosophische humanitas-hehxe vor Cicero anzusetzen, 
und hat sie dem Panaitios zugeschrieben1. So schön die Beob
achtung ist, daß Panaitios der Ethik den Gedanken zugrunde 
legt, der Mensch sei etwas Besseres als das Tier und habe dies 
ihm Eigene zu entwickeln1 2, daß er also eben das in die Philo
sophie aufnimmt, was der Bildungsstolz des Isokrates in die 
Welt gebracht hat und was Cicero besonders ansprach, so 
bleibt doch die Frage, wie Panaitios diese humanitas ge
nannt haben soll, - es gibt im Griechischen kein Wort, das 
»höheres Menschentum« und »Menschlichkeit« zugleich be-

1 R. Harder, Hermes 69, 1934, 68-74.
2 Harder a. a. 0. 70. - Daß von der Stoa auch eine humanistische Tra
dition ausgeht, die vor allem über das Christentum gewirkt hat, lasse ich 
hier beiseite, denn damit treten neue Motive auf, wie das Entstehen einer 
neuen Innerlichkeit, die in einem weiteren Rahmen zu besprechen wären.
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zeichnete. Da zudem die beiden Vorstellungen Cicero direkt 
bei Isokrates und in Xenophons Kyropädie1 zugänglich 
waren, gewinnen wir wenig, wenn wir den Panaitios für das 
Verständnis von Ciceros Humanität bemühen. Eine interes
santere Frage wäre, ob schon im Scipionenkreis das Wort 
humanitas in diesem für die spätere Zeit so bedeutungsvollen 
Sinn gebraucht ist, - aber die läßt sich nicht beantworten. Es 
liegt doch wohl am nächsten, anzunehmen, daß die Römer 
Griechen in der Art der Menander-Terenzischen Personen 
als »human« ansahen, wofür übrigens der Terenz-Text ge
nügend Anhalt bietet, und ihr Wesen als humanitas bezeich- 
neten, was sich dann sehr natürlich mit römischem Adels
bewußtsein und mit der Vorstellung von griechischer Bildung 
verband.
Jedenfalls vereint seit Cicero die Humanität das Humane 
mit dem Humanistischen; eine bestimmte Form, sich leicht 
und locker zu geben und mit dem Mitmenschen heiter und 
hebenswürdig zu verkehren, paart sich mit dem Studium der 
klassischen Autoren, an denen man »reden« lernt. Daß der 
Mensch ein Wesen ist, das reden kann, diese isokratisch- 
ciceronianische Auffassung vom Menschentum, lag den Rö
mern von vornherein nahe, da sie ihre Bildung gewannen an 
den großen Formen der griechischen Rede, nicht erst die 
kunstvollen Redner der ciceronianischen Zeit an den Rednern, 
sondern, früher schon, die Dichter am Epos und vor allem 
an der Tragödie. Ein Element des Spielerisch-Eleganten ist 
dadurch von vornherein der römischen Literatur mitgegeben, 
da in dieser Welt der Bildung und Literatur nichts wirklich 
hart auf hart geht, und so hat sich in der lateinischen Dich
tung ein eigentümlich selbständiges Reich des Geistes auf
getan, in dem sich Rhetorik und Pathetik zusammenfinden 
mit Bildung und Eleganz. Und so wie schon Cicero ist hinfort 
die europäische Bildung weitgehend geprägt durch diese 
humanitas, von Petrarca über Erasmus bis ins Barock.
Doch ist dies nur der eine Weg, den der Einfluß der Antike 
genommen hat. Zumal wir Deutsche haben uns nie recht 
abfinden können mit dieser Auffassung vom Wert des Men

1 Vgl. die von Harder 73,3 zitierte Stelle ad Qu. 1,1, 23; über den großen 
Einfluß gerade der Kyropädie auf Cicero und schon vorher auf Scipio 
vgl. Karl Münscher, Xenophon in der griechisch-römischen Literatur, 
Philol. Suppl. 13, 2, 1920, S. 74 u. 78.
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sehen. Schon das erste Urteil Luthers über Erasmus lautet: 
»Das Menschliche überwiegt in ihm vor dem Göttlichen«1. 
Luthers Bemühen, ohne Rücksicht auf alles, was in der 
europäischen Tradition geschaffen ist, sich unmittelbar Gott 
zu nähern, kehrte ihn ab von allen Versuchen, die menschlich
antike Bildung einzubauen in die christliche Heilslehre, und 
sein schroffes »Hier stehe ich, ich kann nicht anders« mußte 
der skeptischen Weisheit und gesellschaftlichen Konzilianz 
eines Erasmus barbarisch klingen.
Im Zug dieses Denkens protestiert Winckelmann gegen die 
Rhetorik und Pathetik des Barock, gegen die theatrahsche 
Verwendung antiker Figuren und Motive zum Schmuck von 
Oper und Festsaal, weist er auf das eigentlich Griechische 
jenseits der römischen Umdeutung und nimmt die göttliche 
Schönheit der klassischen Kunst unbedingt; so findet Herder 
zu den griechischen Dichtungen zurück, deren Schönheit 
von gläubigen Herzen geschaffen ist; es liegt in dem gleichen 
Zug, wenn die deutsche Philologie des 19. Jahrhunderts den 
Sinn für das Römische verliert, wenn sie von den griechischen 
Autoren die Redner eigentlich nur als Geschichtsquellen be
nutzt und die rhetorischen Theoretiker auch nur aus histo
rischem Interesse behandelt, da ja nun einmal alle geschicht
lichen Erscheinungen den wissenschaftlichen Fleiß verdienen. 
Ciceros Dialoge, diese urbanen Konversationen, fielen ab 
gegen die platonischen, deren Dialektik auf unbedingte Wahr
heit dringt.
Deutschland kannte keine »Gesellschaft«, die die Konven
tionen eines gesitteten Zusammenlebens gepflegt hätte, wie 
es die übrigen Länder Europas aus dem Humanismus heraus 
entwickelt haben. »Im Deutschen lügt man, wenn man höf
lich ist«, - und Ehrlichkeit und Unbedingtheit, die man als 
einzige Tugend anerkannte, bereiteten den Boden dafür, daß 
man die gesellschaftlichen Konventionen und die großen 
Stilformen der Kunst, aber auch die Ideologien des poli
tischen Lebens mit besonderer Freude demaskierte. Das alles 
traf Cicero und den von ihm ausgehenden Humanismus um 
so härter, als die politischen Strömungen des 19. Jahrhun
derts das Aktuelle betonten, das Technische, das Nationale,

Brief vom 1. 3. 1517: humana praevalent in eo plus quam divina. Über 
die grundsätzliche Bedeutung dieser Äußerung vgl. Pfeiffer a. a. O. S. 20.
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das Soziale, und damit auch die Beschäftigung mit dem 
Griechischen zurückdrängten und somit das Latein auch die 
bis dahin unbestrittene Stellung verlor, als Propädeutik für 
das Griechische zu dienen.
Um die Mitte der 20er Jahre, als man nach dem ersten ver
lorenen Weltkrieg sich wieder darauf besann, was es in Euro
pa zu erhalten gälte, tauchten bei uns Zweifel auf, ob die 
alten Formen des Humanismus nicht überlebt wären. Der 
Humanismus des Erasmus, so fand man, sei zu sehr Ge
lehrtensache gewesen, der Humanismus der Goethezeit zu 
sehr im Ästhetischen hängengebheben; man brauche einen 
neuen Humanismus, der den ganzen Menschen ergriffe, nicht 
nur sein Denken und Empfinden, sondern auch sein Handeln. 
Dieser ethische und pohtische Humanismus stellte den Be
griff der Paideia, der Bildung und Kultur, in den Mittelpunkt 
und griff damit tatsächlich auf das zurück, was der Ursprung 
des isokratisch-ciceronianischen Humanismus war. Dieser 
Humanismus wollte jedoch nicht zu Cicero und Isokrates 
zurückführen, sondern zur gesamten Antike und vornehm
lich zu Platon, dem Antipoden des Isokrates, der gerade 
nicht dem Menschen und seiner Bildung eine besondere 
Würde zuerkannt hat, dem nicht der Mensch, sondern Gott 
das Maß aller Dinge war.
Wenn Isokrates seinen Stolz auf etwas so Gebrechliches 
gründet wie den Menschen, so gibt ihm zum mindesten die 
Gesellschaft, in der er lebt, eine feste und lebendige Vorstel- 
lung davon, wie ein Mensch leben sollte. Bildung ist für ihn 
nichts, das er sich als geschichtlichen Wert von weither 
holen muß, sondern die gebildeten Athener seiner Zeit ver
körpern sie ihm unmittelbar. Er braucht nicht zur Bildung 
aufzurufen und zu ermahnen, sondern kann selbstbewußt und 
sicher sagen: das, was wir besitzen, ist das Vollkommenste 
auf Erden. Panaitios allerdings muß dann schon, um diesen 
Wert zu stützen, ihn auf den göttlichen Logos gründen. 
Cicero bezog seine Bildung aus der Fremde, aber für ihn 
ordnet sie sich ein in die festen Werte, die die römische Aristo
kratie und den Staat Zusammenhalten. Genau so ist für 
Petrarca und Erasmus die Sicherheit des Standpunktes vor
weg gegeben, nun freilich nicht in den gesellschaftlichen oder 
staatlichen Verhältnissen, sondern im christlichen Glauben. 
Für Winckelmann und Herder lagen die Dinge anders, da
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ihnen nicht diese auf den Menschen gestellte Humanität das 
Hauptanhegen ist - das sahen wir schon1 und auch im 
sogenannten deutschen Idealismus ist der Glaube an die 
übermenschliche absolute Ordnung noch das, was den 
Menschheitsgedanken trägt.
Nun aber ruhten Humanismus und Paideia nicht mehr auf 
dem Fundament einer festen Gesellschaft oder eines Staates, 
sie waren nicht mehr untermauert von religiösen oder philo
sophischen Überzeugungen, - denn auch der Rationalismus, 
der noch viel von der humanistischen Tradition getragen 
hatte, galt nicht mehr als sicherer Grund. Und Menschlich
keit und Menschentum ? Was ist der Mensch ? Eben das war 
die Frage, - und das Fragwürdige ließ sich nicht als Antwort 
setzen. Ein ethischer oder politischer Humanismus müßte 
sich im praktischen Handeln ausweisen, wie sich der »ästhe
tische« Humanismus in Kunstwerken ausgewiesen hat. Es 
genügte auch nicht, etwa festzustellen: »Der Mensch ist bei 
Platon und im echten Griechentum wesenhaft staatlich«, 
denn dabei blieb unentschieden, ob gemeint war, daß der 
Mensch sich frei und tätig am pohtischen Leben beteiligte, 
oder ob er sich als Rädchen einer politischen Maschine be
nutzen ließ oder ob er, was wieder etwas anderes ist, wie 
Platon abseits von dem ihm widerlichen Treiben des Tages 
sich seine Gedanken machte, wie wohl ein Staat aussehen 
müßte, in dem das Gemeine nicht obenan sitzt. Nicht von 
pohtischen Überzeugungen war hier die Rede, sondern von 
»politischer Haltung«, nicht von dem, was eigentlich Recht 
sei, sondern vom »Ethos«, nicht von der Politik, sondern von 
»dem Pohtischen«, nicht von pohtischer Entscheidung, son
dern von »Staatsgesinnung«, nicht von dem Politiker, son
dern von »dem Politen«, - kurzum, überall verlor sich das 
Konkrete, Greifbare in einer allgemeinen »Hexis«, da der 
»Menschenformung«, der »Idee des Menschen«, »der Hohen 
Norm der Bildung« kein Fundament zugrunde lag. So mußte 
dieser Humanismus denselben Weg gehen wie jeder andere 
Nihilismus, der sich hinter irgendeiner »Haltung« versteckte, 
sei es eine »heroische« oder »rehgiöse«, und es war von vorne-

1 Näheres darüber etwa bei Rüegg S. XIXff. und F. Blättner, Das 
Griechenbild 'Winckelmanns, Antike und Abendland, Hamburg, 1, 1945, 
121ff.
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herein zu sehen, daß dieser pohtische Humanismus in Wahr
heit unpohtisch war, - oder jeder Politik dienen konnte1.
So stehen wir wieder vor der Frage: Was versprechen wir uns 
vom Humanismus? Was bedeuten uns die Griechen? Es ist 
nicht nötig, wieder Programme aufzusetzen und abermals 
einen neuen Humanismus zu propagieren, sondern wir wollen 
getrost den alten Wahrheiten trauen. Da wir Deutsche uns 
unsere altfränkische Pedanterie und unseren Eigensinn nicht 
so schnell werden abgewöhnen können und da kaum damit 
zu rechnen ist, daß sich bei uns in absehbarer Zeit eine Ge
sellschaft bilden wird, wie in Athen nach dem Verlust des 
30jährigen Peloponnesischen Krieges, in der eine liebens
würdige Weitläufigkeit und ein witzig-beredtes Menschentum 
gepflegt wird, und da die Zeiten wohl eher unseren Hang 
verstärken werden, etwas ernst zu nehmen, so halten wir uns 
vorerst besser an das divinum der Griechen als an das huma- 
num, freilich nicht in dem Sinn, daß wir die griechischen 
Götter wieder herauf holen und in ein neues Heidentum ver
fallen, sondern indem wir uns auf das besinnen, was durch 
die griechischen Götter in die Welt gekommen ist und was 
unsterblich blieb, auch als die Götter starben; wir können 
vielleicht hoffen, uns so, auch ohne unsere geistige Existenz 
auf Humanität zu gründen, vor Roheit und Barbarei zu 
schützen.
Daß die Götter das Maß aller Dinge sind, bedeutet für die 
Griechen, daß die Welt ein Kosmos ist und daß eine strenge 
Ordnung alles bestimmt. An diese »Natur« haben die Grie
chen nicht nur geglaubt, sondern sie haben sie auch zu be
greifen gesucht, und je klarer sie sie zu begreifen suchten, 
desto mehr erkannten sie, daß hinter diesen Göttern etwas 
Umfassenderes und Allgemeineres steht, das dem Leben 
Sinn, Bedeutung und Halt gibt, und die Kultur Europas be
ruht darauf, daß die Griechen entdeckten, wie sich diese 
Ordnung dem Erkennenden als Gesetzfichkeit, dem Empfin
denden als Schönheit, dem Handelnden als Recht darstellt. 
Der Glaube, daß es Wahrheit, Schönheit und Recht gibt, 
auch wenn sie nur getrübt in unsere Welt scheinen, ist das 
unverlorene Erbe der Griechen, das auch heute seine Kraft 
bewährt.

1 Gött. gel. Anz. 1935, 253.
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Doch ist der klassizistische Glaube an die Vorbildlichkeit der 
Griechen in einem wesentlichen Punkte einzuschränken. Das 
klassische Altertum ist nicht mehr vorbildlich für das abend
ländische Denken, Dichten und Gestalten in dem Sinn, als 
ob Werke der Antike, Werke der bildenden Kunst, der 
Dichtung und der Philosophie, schlechthin vollkommen sei
en, daß sie überzeitliche Gültigkeit besäßen und die nach
ahmenswerten Vorbilder abgäben für unser eigenes Schaffen. 
Dieser Glaube ist zerbrochen in der historischen Forschung 
der letzten anderthalb Jahrhunderte, und die Altertums
wissenschaft selbst hat am meisten dafür getan, die ge
schichtliche Bedingtheit der griechischen und römischen 
Kultur aufzuweisen: je tiefer man sich einbohrte in das Ver
ständnis der alten Welt, desto mehr wurde offenbar, wie 
gerade die vollkommenen Leistungen der Antike geistigen 
Voraussetzungen entspringen, die uns zutiefst fremd sind. 
Denn je größer und bedeutungsvoller ein Werk ist, desto 
stärker prägt es den »Geist der Zeiten« aus, desto klarer 
spiegelt etwa ein Kunstwerk die zeitlich bedingte Vorstellung 
von Raum und Figur, desto deutlicher spricht die Dichtung 
einen längst verlorenen Götterglauben aus, desto mehr ver
rät die Sprache eine Selbstauffassung des Menschen, die eine 
weit hinter uns hegende Station ist auf dem geschichtlichen 
Weg des abendländischen Menschen. Wird es da nicht zum 
Geschwätz des Bildungsphihsters, das große Kunstwerk sei 
»überzeitlich«, der große Mensch und seine Leistung sei der 
Relativität alles Geschichtlichen enthoben? In Wahrheit 
hat aller Historizismus die Freude an der Schönheit klassi
scher Kunst nicht auf die Dauer stören können, und nicht 
nur die naive Bewunderung des Schönen hat sich nicht irre
machen lassen, auch die Altertumswissenschaft selbst hat, 
obwohl sie sich bewußt auf die Seite der Historie schlug und 
dem klassizistischen Schwärmen absagte, nie den Anspruch 
aufgegeben, daß die ihr anvertrauten Schätze besonderen 
Wert besäßen. Allerdings sind die klassischen Philologen so 
in eine Zwittersituation geraten, und sie haben viel Mühe 
daran gewandt, ihre anscheinend so verquere Lage theore
tisch zu begreifen, um irgendwie den hlumanismus zu ver
teidigen und das Klassische zu rechtfertigen.
Aber ist der Gegensatz von der Zeitgebundenheit eines 
großen Werkes und seiner überzeitlichen Geltung überhaupt
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nes. Neues verkündet, da er doch nur die Stimme der Musen 
weiterträgt ? Den Stolz, Neues und bisher nicht Gesagtes zu 
verkünden, kennen die frühgriechischen Dichter denn auch 
nur in sehr begrenztem Maße: nur insofern sie gegen an
erkannte Werte etwas neu als wertvoll Erkanntes setzen, also 
im Beurteilen von etwas Bestimmtem, können sie sich im 
Gegensatz zu den anderen Menschen fühlen - aber das ge
schieht ohne religiöse Pathetik und ohne Haß gegen das ge
meine Volk. Stolz auf die eigene Meinung taucht zuerst auf 
bei Hesiod, der sich klüger weiß als die »Toren und Bäuche« 
(Theog. 26), und dann, ausgesprochener, in der Prosa bei 
Historikern wie Hekataios und Philosophen wie Heraklit: da 
ist es der Stolz des denkenden Menschen, der nicht dem 
törichten Glauben der Masse folgt, sondern selbst, auf Grund 
eigenen Forschens und Grübelns, etwas Wahreres zu sagen 
weiß. Je stärker dabei aber rehgiöse Vorstellungen hinein
spielen (wie etwa bei Parmenides oder Empedokles), desto 
weniger tritt die Mißachtung der anderen hervor - während 
das Schelten auf die Torheit der anderen (wie bei Hekataios) 
mit rationahstischer Ablehnung der rehgiösen Vorstehungen 
verbunden ist.
Erst Kalhmachos hat die stolze Abkehr von dem Gewöhn- 
hchen in die Dichtung eingeführt - wir kennen das jetzt vor 
allem aus dem Prolog der Aitia: Nicht auf der breiten Heer
straße der anderen will er gehen, sondern auf eigenen, wenn 
auch nur schmalen Pfaden1. Der Stolz des Kahimachos zielt 
nun aherdings nicht darauf, neue Werte oder Wahrheiten zu 
verkünden - deswegen hegt ihm auch nichts ferner als eine 
Verkünder-Pose - sondern auf das feine Durchfeilen der Ge
dichte, auf die exquisite künstlerische Form. Wie verträgt 
sich aber diese artistische Exklusivität mit dem priester- 
hchen Ton? Ja, wie verträgt sie sich mit noch einem weitern 
Motiv, das außer den schon genannten in den Anfang der 
Römerode hineinspielt, mit der Geste des Lehrers1 2? Daß

1 S. o. S. 357. Zu Horazens odi profanum vulgus vgl. Kallimachos’ 
epigr. 28 aix'/atvoi vä 8rjp.6ata (weitere verwandte Stellen bei Christ- 
Schmid, Geschichte der griechischen Literatur II 1 S. 117, 5). Es klingt 
viel weniger aggressiv, wenn Kallimachos sachlich sagt: mir ist das Ge
meine zum Ekel, als wenn Horaz das gemeine Volk zu hassen vorgibt.
2 Vgl. den dem Pythagoras bei Diogen. Laert. 8, 7 zugeschriebenen Vers:
& v£oi, äXXa aeßccrDe [teiP rdSe Ttdtv-ra.
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XVII

Theorie und Praxis

Es ist eine der merkwürdigsten und geheimnisvollsten Tat
sachen in der geistigen Geschichte der Welt, daß um das Jahr 
500 v. Chr. in drei verschiedenen, weit voneinander abhegen
den Ländern unabhängig voneinander zum erstenmal Den
ker auftreten, die wir mit dem griechischen Wort Philoso
phen nennen, in Griechenland, in Indien und in China. In 
ähnlicher Weise versuchen diese, über den Augenschein der 
sinnlichen Wahrnehmung hinauszudringen zu einer Er
kenntnis des Eigentlichen und Wesentlichen in der Welt, und 
bringen dadurch eine geistige Bewegung in Gang, die an 
allen drei Stellen weitgehend parallel verläuft und die Kultur 
wesentlich umformt.
Noch merkwürdiger aber ist, daß diese drei Formen des Phi- 
losophierens, die natürlicherweise in vielem voneinander ab
weichen, so voneinander abweichen, daß sie einander genau 
ergänzen, daß die drei verschiedenen Ansatzpunkte geradezu 
in einem systematischen Zusammenhang miteinander stehen. 
Dabei zeigt sich, daß der Gegensatz Theorie - Praxis von 
vornherein aktuell wird bei dem Ansatz, den die Griechen 
für die Philosophie gefunden haben. Für die Bedeutung, die 
der Gegensatz von Theorie und Praxis im abendländischen 
Denken durch die Griechen gewonnen hat, scheint mir diese 
Tatsache so wichtig und so interessant, daß ich kurz darauf 
eingehen möchte, obwohl ich das, was ich über den Fernen 
Osten weiß, aus zweiter Hand habe nehmen müssen. Immer
hin gehört diese zweite Hand, wenn ich dies unsachliche 
Argument anführen darf, einem von mir hochverehrten 
Mann, der mich in Göttingen promoviert hat und von dem 
ich viel habe lernen dürfen, Georg Misch,
Aus seinem bedeutsamen Werk: Der Weg in die Philosophie, 
eine philosophische Fibel1, lernen wir folgendes: Am Anfang
1 2., stark erweiterte Auflage. 1. Teil. (Sammlung Dalp Band 72.) Leo 
Lehnen Verlag, München 1950.
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der chinesischen Philosophie steht das praktische Interesse, 
»wie man den Menschen am besten dazu helfen könne, mit
einander in Eintracht und guter Ordnung zu leben«1, am An
fang der indischen Philosophie das Grübeln über die Rätsel
haftigkeit des Lebens und der Seele, am Anfang der griechi
schen Philosophie die Frage nach dem Wesen des Kosmos 
und der Natur.
Es ist hier nicht der Platz, darzulegen, wie diese verschie
denen Ansätze aus den verschiedenen historischen Bedin
gungen hervorgehen, in China aus der Sorge um das riesige 
Reich, in Indien aus dem rehgiösen Zweifel des um die Un
sterblichkeit Bangenden und bei den Griechen, die in den 
entscheidenden Jahrhunderten ihrer Frühzeit weder einen 
mächtigen Staat noch eine einheitliche Rehgion kannten, 
aus dem staunenden Anschauen einer harmonischen Natur. 
(D ie Griechen selbst waren sich des Vorzugs bewußt, den 
ihnen das gemäßigte Klima gewährte. Wichtig war zweifel
los auch die Struktur des Landes: wenn man auf der Land
karte den Teil der Welt aufsucht, der am reichsten geglie
dert ist, so stößt man auf Griechenland, und der stärkste 
Eindruck griechischer Landschaft ist, wie sich die Elemente 
Erde, Wasser und Luft überall durchdringen und doch klar 
voneinander abheben.)
Wie dem auch sein mag, jedenfalls ist es olfenbar weder in 
China noch in Indien zu der scharfen Antithese von Theorie 
und Praxis gekommen. In China sind die Vorläufer der Phi
losophen die Ratgeber des Kaisers, und es blieb die Aufgabe 
der Philosophen, den rechten Weg zu weisen; der Weg der 
Ahnen wird aufgezeichnet als Muster für die kommenden 
Geschlechter, und daraus entwickelt sich das geschichtliche 
und das philosophische Schrifttum. Sicher gibt es auch in 
China Weise, die geneigt sind, sich in die Stille zurückzu
ziehen, aber die Tendenz dabei scheint eher zu sein, ein 
moralisch sauberes Leben zu führen, als sich der Kontem
plation hinzugeben; dagegen spricht dann Konfuzius sein 
tiefsinniges, erschreckendes Wort: »Wer nur bedacht ist, 
sein eigenes Leben rein zu halten, bringt die großen mensch- 
lichen Beziehungen in Unordnung« (Misch S. 283), - ein 
Wort, das weder ein Grieche noch gar ein Inder hätte sagen

1 S. 72.
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können. Und wenn im Tao-Te-King das Nicht-Handeln ge
fordert wird, so geschieht es nicht um der Freude an Er
kenntnis willen, sondern darum, weil es nützlicher sei, die 
Dinge ruhig wachsen zu lassen:

Die Welt erobern wollen durch Handeln:
Ich habe erfahren, daß das mißlingt.
Die Welt ist ein geistig Ding,
Das man nicht behandeln darf.
Wer handelt, verdirbt sie,
Wer festhält, verliert sie.

(Misch S. 322)

In Indien geht der Priester dem Philosophen voran, der sich 
versenkt in die geheimnisvollen Tiefen des Lebens und der 
Seele, und so heißt es in den Upanischaden: »Nach außen hat 
der Schöpfer die Leibesfenster geöffnet. Deshalb sieht man 
nur nach außen, nicht in das eigene Innere hinein. Irgendein 
Weiser schaute rückwärts in das eigene Ich mit umgekehrten 
Augen, da er die Unsterblichkeit suchte.« Dies »Nach-innen- 
Schauen« bleibt charakteristisch für die indische Philosophie. 
Die Griechen dagegen schauen nach außen, aber ihnen ist 
nicht, wie den Chinesen, das Wirken in der Welt, das richtige 
Zusammenleben der Menschen das eigentliche und wesent- 
liche Ziel, sondern Handeln und Schauen, Praxis und Theorie 
(denn Theorie heißt eigentlich Schauen) sind in eigentüm
licher Weise aneinander geknüpft.
Die Vorläufer der griechischen Philosophen sind die Sänger. 
Schon bei Homer tritt das Handeln und das Schauen ein
ander bedeutungsvoll gegenüber: Die Helden, die der Dich
ter besingt, sind die Tätigen; sein eigenes Dichten aber führt 
er zurück auf dje Musen, die, wie es von ihnen heißt, »bei 
allem zugegen sind und die alles gesehen haben und es darum 
wissen«. „Dies Wissen ist nicht Selbstkontemplatipn wie bei 
den Indern, sondern beruht auf einem Sehen, das die Augen 
herzhaft nach außen richtet; dies Wissen ist auch nicht sor
gende Einsicht wie bei den Chinesen, _sondern nimmt klar 
Abstand von dem, was es zu wissen gilt, so daß dies objektiv 
vor Augen steht und in seiner Tatsächlichkeit genau darge
stellt werden kann. Dieser helle Blick auf die Außenwelt 
zeichnet auch sonst die frühen Griechen aus: So sind auch 
die Götter, so ist alles Schöne und Große für die homerischen 
Menschen ein »Wunder zu schauen«.
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Freilich ist der Dichter in der griechischen Frühzeit noch kein 
Theoretiker, aber immerhin gilt seine Kunst nicht so sehr als 
Ausfluß seines Empfindens als seiner Klugheit. Er heißt 
daher »weise«. Das griechische Wort dafür, oocpo?, bedeutet 
nun aber nicht, daß er ein ausgebreitetes Wissen hat, wie man 
es den Musen zuschrieb, sondern daß er sich auf seine Kunst 
versteht. Das Wort umfaßt also nicht nur theoretische Kennt
nisse, sondern auch praktisches Können, wie man denn auch 
von einem weisen Steuermann öder einem weisen Wagen
lenker sprechen kann. In der frühen Zeit stehen die Menschen 
noch tätig im Leben; der Sänger ist ein Handwerker wie 
Steuermann oder Wagenlenker.
An den Anfang ihrer Philosophiegeschichte haben die Grie
chen die >>Sieben Weisen« gestellt, und auch diese Weisen 
waren in der Hauptsache noch praktisch Wirkende. Die mei
sten von ihnen waren im Staate tätig, als Gesetzgeber, 
Herrscher oder Ratgeber: ihre Weisheit zeigte sich vor allem 
darin, daß sie politische Gegensätze auszugleichen und, was 
damals offenbar etwas Neues war, Verträge zuwege zu brin
gen verstanden. Aber schon bei ihnen beginnt das Theoreti
sche sich abzuspalten von der praktischen Weisheit. Doch 
bei ihnen, den Pohtikern, entwickelt sich nicht, wie man nach 
der chinesischen Analogie vermuten könnte, eine Philosophie 
des Gemeinschaftslebens; es gab zwar Sentenzen und kluge 
Ermahnungen von ihnen, aber die haben kaum für die Philo
sophie Bedeutung gewonnen. Ihr theoretisches Interesse 
richtet sich dagegen auf Sachliches, Objektives, exakt Fest
stellbares: Thaies war der erste, der aus der nur dem Nutzen 
dienenden Feldmeßkunst der Ägypter geometrische Sätze 
entwickelte, der die Sternkunde der Babylonier unab
hängig machte von ihren rehgiösen Zwecken und sie zu rein 
theoretischen Feststellungen verwandte, der schließlich die 
mythischen Spekulationen über den Ursprung der Welt um
wandelte zu der ersten philosophischen Behauptung, daß das 
Wasser der Urgrund aller Dinge sei. Von Solon, der ebenfalls 
zu den Sieben Weisen zählte, heißt es bei Herodot, daß er, 
nachdem er den Athenern die Gesetze gegeben hätte, in die 
Welt hinausgezogen sei bloß um der »Theorie« willen, das 
heißt nur um die Welt zu sehen, und so suchte er als erster, 
das Wissensideal der homerischen Musen zu erfüllen.
Ich will hier nicht im einzelnen verfolgen, wie aus dieser
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Freude an der Theorie die frühgriechische Wissenschaft her
vorgewachsen ist, wie aus den praktischen Handbüchern für 
die Seefahrt die ersten geographischen und völkerkundlichen 
Werke wurden und wie aus ihnen und aus den mythischen 
Genealogien die Geschichtsschreibung hervorwuchs, wie aus 
der praktischen Medizin die Elementenlehre und manche 
andere Theorie entstanden.
Schon in der zweiten Hälfte des 5. Jahrh. kommt es zur 
ersten Auseinandersetzung zwischen Theorie und Praxis1, 
und zwar in einer uns verlorenen Tragödie des Euripides, 
der Antiope. Dort traten zwei Brüder auf, Zethos, der 
Krieger, und Amphion, der Sänger. Aus der großen Diskus
sion, die beide in dem Stück führten, ist durch Zitate so viel 
erhalten, daß wir gerade noch erkennen, mit welchen Argu
menten jeder seine Lebensform verteidigte, - es sind solche, 
die bis in die Gegenwart immer wieder auftauchen, obwohl 
Euripides in seiner Tragödie als Vertreter des theoretischen 
Lebens keinen Philosophen oder wissenschaftlichen Forscher 
auftreten lassen kann, sondern sich an die Figuren der Sage 
halten muß und ihm deswegen nur ein Dichter zur Verfü
gung steht. Zethos spricht, wie noch heute ein solider und 
besorgter Vater spricht, wenn sein Sohn bedenkliche Nei
gungen zu Kunst und Wissenschaft zeigt: Solch unnütz
weibisches Leben taugt nicht für die harte Wirklichkeit, es 
führt zur Trägheit und zur Lotterei, es hilft nicht für ein 
wohlgegründetes Hauswesen und erst recht nichts für den 
Staat. Ähnliche Vorwürfe äußert die gleichzeitige Komödie 
gegen die, die sich mit den Sophisten einlassen.
Amphion macht zweierlei dagegen geltend: Das musische 
Leben ist in Wahrheit viel nützlicher, und außerdem macht 
es den Menschen glücklicher. Der größere Nutzen liegt darin, 
daß die Vernunft hilfreicher ist als ein starker Arm, denn sie 
nützt dem Haus und dem Staat viel mehr; selbst im Krieg 
ist sie mehr wert als rohe Kraft. Hier ist besonders deutlich, 
daß Amphion nicht nur die Dichtkunst und die Musik ver
teidigt, sondern das Geistige als solches. Das größere Glück

1 Vgl. Franz Boll, Vita Contemplativa, Sitz.-Ber. d. Heidelb. Akad. d. 
Wissenschaften, Phil.-Hist. KL, 1920, 8. Abb. (abgedmckt in F. Boll, 
Kleine Schriften zur Sternenkunde des Altertums, Leipzig 1950, 303ff.). 
Werner Jaeger, tlher Ursprung und Kreislauf des philosophischen 
Lebensideals, Sitz.-Ber. d. Preuß. Akad. d. Wissenschaften 1928, 390ff.
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besteht aber darin, daß die geistige Tätigkeit frei ist von der 
Unruhe und Gefahr der pohtischen Kämpfe, daß sie in einer 
sicheren und bescheidenen Existenz beständigere und höhere 
Freuden gewinnen kann.
Platon greift in seinem Gorgias auf diese Diskussion zwischen 
Zethos und Amphion zurück, - eben durch ihn sind uns man
che Zitate daraus erhalten aber bei ihm gewinnt der Ge
gensatz neue Tiefe, aber auch erst seine aufwühlende Kraft. 
Für Platon rührt dieser Gegensatz geradezu an die Wurzel 
seines Lebens. Für ihn, den Sohn eines vornehmen Hauses, 
war es eigentlich selbstverständlich, in der Pohtik Athens 
tätig mitzuwirken. Aber als er herangewachsen war, fand er, 
nach den furchtbaren Jahren des Peloponnesischen Krieges, 
ein so abscheuhches politisches Treiben vor, daß er sich ange
widert davon abwandte, zumal ihn Sokrates strenge Maß
stäbe anständigen Handelns und sauberen Denkens gelehrt 
hatte.
Im Gorgias ist der, der die Argumente des Zethos vorbringt, 
ein attischer Junker, der das Theoretische und die Philoso
phie seinen jungen Standesgenossen hingehen läßt, sie um 
der Bildung willen von ihnen sogar erwartet. Aber wenn man 
erwachsen ist, soll man handeln und Macht gewinnen. Das 
Recht ist das Recht des Stärkeren, - das sind die Lehren, 
aus denen Nietzsche später seine Vorstellungen vom Über
menschen gewonnen hat. Das pohtische Leben Athens sieht 
hier für Platon so aus, daß es nur die Alternative gibt, ent
weder Unrecht zu tim oder Unrecht zu leiden, oder, wie er es 
später in seiner Selbstbiographie formuhert hat: wenn das 
Reden doch nichts fruchtet und man sich nur der Todes
strafe aussetzt, falls man auf dem Recht besteht, dann soll 
man sich ruhig halten »und das Gute wünschen, sich und der 
Stadt«. Gewaltsamen Umsturz mit Blutvergießen hat Platon 
abgelehnt.
Eben weil die Menschen nach so unzulänglichen, ja gemeinen 
Maximen verfahren, weil sie nicht ohne weiteres zu beein
flussen sind, das Richtige und Anständige zu tun, war Platon 
gezwungen, sich auf das zu besinnen, was unumstößlich 
sicher ist und was sich genau und gewiß erkennen läßt. Da 
hat er nun allerdings ein Reich gefunden, ein Reich des wah
ren und reinen Seins, des Göttlichen, in dessen bewundern
dem Anschauen ihm das höchste Glück des Menschen lag.

406

Hier wirken Züge der homerischen Religion nach. Platon hat 
seine Akademie gegründet, um dort mit seinen Schülern rein 
der Theorie zu leben, und wo es in der abendländischen Welt 
Institutionen gegeben hat, die unbeeinflußtes Forschen und 
sauberes Denken pflegen wollten, stammen sie hierher1. 
Freilich, wenn Platon in seinen Schriften immer wieder das 
theoretische Leben gegenüber dem praktischen preist, steht 
dahinter ein Verzicht. So hat er sich denn auch der Praxis 
nicht versagt, als er glaubte, seine Theorie in Wirklichkeit 
umsetzen zu können. Als es so schien, als ob in Sizilien ein 
junger Herrscher in seinem Sinn regieren würde, ist er, wenn 
auch schweren Herzens, da er das Glück des rein theoreti
schen Lebens kennengelernt hatte, gekommen, was ihn dann 
allerdings auf das bitterste enttäuschte.
In seinem Idealstaat, in dem er zeigen will, wie es eigentlich 
im Leben zugehen sollte, läßt er die Philosophen Könige sein; 
das höchste Theoretische soll sich also mit dem höchsten 
Praktischen verbinden. Aber er weiß, daß man die Philoso
phen zwingen muß, sich um die Geschäfte des Staates zu 
kümmern, denn freiwillig werden sie das Denken und For
schen, in dem sie auf den Inseln der Sehgen leben, nicht auf
geben. Es ist ein eigentümlicher Widerspruch, daß Platon 
seinen Philosophen-Königen das beschauliche Leben, das er 
selbst in der Akademie führte, nicht gönnte. Im »Staat« be
gründet Platon sein Verfahren damit, daß die Philosophen 
vom Staat erzogen werden und daß sie dafür verpflichtet 
sind, den Erziehungslohn zu zahlen und dem Staat zu dienen; 
in den anderen Staaten, d. h. überall in der damaligen grie
chischen Welt, wo Philosophen lebten, da könne man, so sagt 
er ausdrücklich, die Philosophen nicht zwingen, da sie dem 
Staat nichts schuldeten. Es ist höchst bemerkenswert, daß 
hier, wo zum erstenmal ein Programm staatlicher Erziehung 
entworfen wird, gleich diese Konsequenz gezogen wird, die 
in der abendländischen Welt, nachdem viele Jahrhunderte 
später der Staat die Erziehung in die Hand nahm, so aktuell 
werden sollte. Für Platon freilich lag noch kein Anlaß vor, 
sich darüber weitere Gedanken zu machen, da in seinem 
Idealstaat, wo die Philosophen Könige waren, ein Konflikt

1 Ernst Kapp. Platon und die Akademie, Mnemosyne III 4, 1936, 227ff.; 
Theorie und Praxis bei Aristoteles und Platon, ebda. III 6, 1938, 179ff.
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zwischen staatlicher Macht und theoretischer Forschung 
nicht auf kommen konnte.
Wenn Platon von den Philosophen seines Staates verlangte, 
das Glück des Forschens aufzugeben, so war in dem Glück, 
das er selbst in der Akademie genoß, ein Tropfen bitterer 
Resignation. Das stolze Hochgefühl, in dem Platon immer 
wieder von dem Glück des Erkennens spricht, zeigen auch 
schon die älteren Philosophen und Forscher, die sich auch 

{ schon selbstbewußt abheben von der Menge. Aber hier bei 
Platon, der zum ersten Male in seiner Akademie ein theo
retisches Leben als eigene Daseinsform in einem diesem 
Zweck dienenden Institut möglich gemacht hat, der zum 
ersten Male den Staat und den gesamten Umfang des prak
tischen Lebens zum Gegenstand der Theorie gemacht hat, 
wirkt sehr viel stärker als bei den früheren ein Stolz des Ari
stokraten hinein, der sich eigentlich zum Politiker berufen 
weiß, der die Dinge selbst in die Hand nimmt und der sich 
doch nicht auf drängt, sondern Zeit hat und vornehm warten 
kann, - wie denn Platon auch den Herrenmenschen im Gor
gias, so fatal er ihm ist, nicht ohne Verständnis, ja, mit einer 
gewissen Sympathie zeichnet. Es ist eine für die weitere 
Entwicklung des Denkens bedeutsame soziologische Tat
sache, daß Platon in seiner Akademie eine Gesellschaft ge
schaffen hat, in der sich ein verpflichtendes Standesbewußt
sein entwickeln konnte, das nun aber unabhängig wurde von 
Geburt und Vermögen und nur auf die geistigen Vorzüge 
gegründet war. Hier fand ein Kreis bedeutender Menschen 
die Muße, dem nachzuhängen, was ihnen wichtig war, ohne 
sich von irgendwelchen banausischen, praktischen Zwecken 
drängen zu lassen.
So sehr dieser akademische Stolz durch die Jahrhunderte 
gewirkt hat, so zeigten sich doch bald schon gewisse Gefah
ren. Bei Platon war die Theorie gleichsam durchblutet von 
den praktischen Interessen; nicht nur das Menschlich-Groß
artige, sondern auch das Sachlich-Bedeutsame ruht bei ihm 
auf dieser echten Spannung zwischen dem Praktischen und 
dem Theoretischen. Es ist nur natürlich, daß in seiner 
Schule die Theorie zunächst stärker wurde. Schon bei Ari
stoteles wird bei der notwendig wachsenden Spezialisierung 
das Band zwischen Theorie und Praxis dünner. Bei ihm, dem 
universalen Gelehrten und Forscher, läuft das politische In-
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teresse vornehmlich auf Verfassungsgeschichte und Syste
matik der staatlichen Institutionen; als Lehrer Alexanders 
des Großen kommt er zwar auch in Berührung mit der 
großen Politik, aber sein Einfluß war offenbar gering. Desto 
großartiger umfaßt er aber mit seinem Blick die ganze weite 
Welt. In der Schule des Aristoteles aber reißt der Zusammen
hang zwischen Theorie und Praxis. Theophrast, der wissen- 
schaftlich bedeutendste seiner Schüler, der z. B. die Botanik 
wesentlich gefördert hat, tritt wie sein Lehrer entschieden 
für Vorherrschaft der Theorie ein, Dikaiarch dagegen er
kennt dem praktischen Leben den Vorrang zu.
Seitdem war die Philosophie mehr »praktisch«, - sie war es 
weder zu ihrem eigenen Heil noch zum Heil der Einzelwissen
schaften, die sich immerhin noch durch mancherlei Kämpfe 
zwischen Theoretikern und Praktikern lebendig erhielten. 
Schon unter den Schülern des Sokrates hatte sich eine prak
tische Richtung breitgemacht, und es beriefen sich auf So
krates solche Käuze wie Diogenes, der die Bedürfnislosigkeit 
predigte und von dem man manche handfeste praktische Lehre 
kolportierte, die er aus seiner armseligen Tonne heraus ge
predigt haben sollte. Das ging dann mit einem Minimum an 
Theorie.
Die großen Systeme der hellenistischen Philosophie richten 
sich bewußt auf praktische Ziele: sie wollen dem Menschen 
einen festen Halt geben in der Gesellschaft und in der Welt. 
Die Theorie beschränkt sich auf solche Spekulationen, die 
das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt festlegen, z. B. 
erkenntnistheoretische wie über das Verhältnis vom Denken 
zum Wahrnehmen, das Verhältnis des Sichtbaren zum Un
sichtbaren usw., aber da sie nur wenig mit Beobachtungen 
oder gar Experimenten arbeiten, erstarren sie bald.
Sowohl bei den Epikureern wie bei den Stoikern, den beiden 
bedeutendsten Schulen dieser Zeit, führt dies praktische 
Interesse zu einem morahschen Dogmatismus. Zwar haben 
ihre moralischen Lehren stark auf die späteren Zeiten bis an 
die Schwelle unserer Tage gewirkt, denn sie gaben den Men
schen, die sich von dem alten Glauben abkehrten, eine Stütze, 
aber die Wissenschaft hat darunter eher gehtten als daß sie 
gefördert wäre.
Wie Epikur die Theorie gleichsam nur als Rückendeckung 
für die Praxis ansieht, mag der folgende Satz zeigen (Aphor.
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12, Diog. L. 10, 143): »Man wird die Furcht, die uns beim 
Fragen nach den letzten Dingen beschleicht, unmöglich los, 
wenn man über die Beschaffenheit des Alls nicht unterrich
tet ist und daher argwöhnen muß, es könne an dem, was die 
Göttermythen darüber berichten, doch etwas Wahres sein. 
Ohne Naturerkenntnis kann man also keine Freude voll
kommen genießen.« Wer so der Naturwissenschaft zur Auf
gabe setzt, auch den letzten Winkel der Welt zu durchstö
bern, ob sich nicht irgendwo noch eine schreckenerregende 
Gottheit versteckt hält, dem ist verhältnismäßig leicht eine 
bequeme Theorie zur Hand, und er braucht nicht lange zu 
forschen. Das praktische Ziel, das Epikur den Menschen wies, 
war, wie dieser Aphorismus zeigt, die stille Zufriedenheit und 
sichere Heiterkeit. Dem echten tätigen Leben stand er noch 
skeptischer gegenüber als dem wissenschaftlichen Streben: 
er pries das friedvolle, zurückgezogene Leben, und die Freund
schaft schien ihm verläßlicher als die Gemeinschaft im Staat. 
Entschiedner als Epikur sind die Stoiker dafür eingetreten, 
daß der Weise sich betätigen soll, und wir hören von ihnen 
manche Sätze, die ähnlich auch heute gesagt werden könn
ten, so wenn etwa Chrysipp (2, 702 Arn.) sehr streng mit den 
Gelehrtenist: »Wer meint, den Philosophen stünde von vorn
herein das Gelehrtenleben an, der scheint mir im Irrtum, denn 
er nimmt an, sie hätten das Recht, dies zu ihrer Unterhaltung 
zu tun und ihr ganzes Leben so zu verbringen. Genau besehen 
ist das ein Genußleben. Diese Annahme darf man nicht im 
Dunkeln lassen, und viele sprechen sie ja auch deutlich aus, 
nicht wenige freilich nicht ganz so klar.« Das geht natürlich 
gegen Platon, Aristoteles und andere und gegen deren Preis des 
glücksehgen Forscherlebens. Aber damit ist das echte Streben 
im Keim erstickt, einem moralischen Rigorismus zuliebe. 
Tatsächlich haben die Stoiker ungeheuer viel getan, um die 
Menschen zu einem gesitteten und vernünftigen Zusammen
leben zu führen, und unsere Vorstellungen von Naturrecht, 
von den Menschenrechten, von der Freiheit und Würde des 
Menschen gehen direkt auf sie zurück. Aber für die Wissen
schaft haben sie, wenn man den einen großen Poseidonios 
ausnimmt, wenig getan.
Diese wenigen Beispiele mögen zeigen, - und es heße sich 
dies an weiteren erhärten -, daß offenbar eine echte Spannung 
zwischen Theorie und Praxis für das Denken fruchtbar ist.
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Das Überwiegen des Theoretischen fördert zwar die Spezial
wissenschaft, droht aber, sie aus den lebendigen Zusammen
hängen herauszureißen. Das Hervorkehren des Praktischen 
führt dagegen leicht zu einem Dogmatismus, in dem das freie 
lebendige Forschen erstarrt.
Das Mittelalter hindurch lebte der Gegensatz zwischen der 
vita contemplativa und der vita activa, dem betrachtenden 
und dem handelnden Leben, vor allem weiter als der Gegen
satz zwischen dem geistigen Stand, dem die Kontemplation 
und die Sorge für das Geistige zukam, und dem weltlichen, 
dem die praktischen Dinge oblagen. Dem Betrachtenden und 
dem Handelnden fielen so verschiedene Gegenstände zu: 
jenem das Jenseits, diesem das Diesseits. Zur fruchtbaren 
Spannung innerhalb des geistigen Lebens wird dieser Gegen
satz erst weder in der Renaissance, und damit entsteht von 
neuem eine lebendige Wissenschaft.
Als der Geist sich auch wieder weltlichen Dingen zuwandte, 
stieß man auf die antiken Theorien, die nun den offenbarten 
Wahrheiten des christlichen Glaubens gegenübertraten. Da 
sie, wie der Name Theorie ursprünglich besagte, auf dem An
schauen der realen Welt beruhten, waren sie der Prüfung 
durch die Erfahrung zugänglich, und sie mußten da, wo sie 
den nunmehr geltenden Anschauungen widersprachen, ge
radezu solches Prüfen herausfordern. Tatsächlich hat die 
Frage, die man neu an die antiken und damit indirekt auch 
an die neueren Lehrmeinungen stellte: seid ihr beweisbar?, 
die moderne Wissenschaft her auf geführt. In den Naturwis
senschaften hat das Experiment, das in der Antike nur küm- 
merlich entwickelt war, zu dem prüfenden Verhören der 
Natur geführt, und in den Geisteswissenschaften war es der 
Ruf: redeamus adfontes, zurück zu den Quellen, und später 
die historische Kritik, die das Prüfen des Gegebenen immer 
weiter verfeinerten. So entwickelten sich Methoden und 
Beweise, um in einer fremden Welt ein großes Stück griechi
schen Denkens wieder zur Geltung zu bringen. (Nur die rast
lose Wut dieses Prüfens war nicht recht griechisch.)
Damit traten Theorie und Praxis, die im Mittelalter, wenn 
auch bei mancherlei Kämpfen, nebeneinander hergegangen 
waren, wieder in lebendige Spannung, denn der Gegenstand 
des Betrachtens war nun wieder dieselbe Welt, in die hinein 
der Tätige wirkte.



XVIII

Wissenschaft und Dogmatik

Indem die Griechen das wissenschaftliche und rationale 
Denken entdeckten, faßten sie das Denken zum ersten Mal 
als eine eigene und selbständige Tätigkeit des Menschen. 
Solches Denken beruht darauf, daß der Mensch sich offen 
hält für neue Wahrheiten, daß er sich zutraut, eigene Er
kenntnisse zu gewinnen, und daß er sich dabei an nichts an
deres gebunden fühlt als an die Regeln dieses Denkens, an 
das, was man gemeinhin die Methode nennt, und an die 
Sache. Dies Denken setzt also auf der einen Seite die verant- 
wortliche, freie Persönlichkeit voraus, auf der anderen Seite 
die Möglichkeit, von der eigenen Person abzusehen.
In den naiven, vorwissenschaftlichen Formen der Wissens
aneignung wiegt die Passivität des Menschen vor, die per
sönliche Aktivität kommt noch nicht ins Spiel, das Begreifen 
tritt zurück gegenüber dem Ergriffensein1; das zeigt sich 
deutlich an dem ältesten Dokument des europäischen Geistes, 
das noch vor der Ausbildung des wissenschaftlichen Den
kens liegt, an dem homerischen Epos. Schon die sinnlichen 
Wahrnehmungen wie Sehen und Hören haben bei Homer 
eher den Charakter, daß die Dinge sich in bestimmter Form 
darstellen oder daß die Laute oder Worte in den Menschen 
eindringen, als daß eine Tätigkeit des Menschen dabei ge
dacht würde, - man sagt z. B. »in« den Augen sehen und nicht 
»mit« den Augen; das Hören und das Gehorchen liegen noch 
nahe beieinander usw. Selbst das Erkennen und Vernehmen 
wird noch weitgehend nach der Analogie der sinnlichen Ap
perzeption gedeutet. Es ist daher auch kein Zufall, daß das 
Wort für »Wissen« eigentlich »Gesehen-Haben« bedeutet. So 
spielt denn die Erinnerung für das geistige Leben eine über
mächtige Rolle. Die Überzeugungen, Vorstellungen, Hand-

1 Wichtiges zu diesen beiden Formen der Wissens-Aneignung bei F. M. 
Cornford, Principium Sapientiae, Cambridge 1952.
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Listen den Weg aus Nöten und Gefahren finden. Aber in all 
diesen Fällen steht das sinnvolle Ziel, das es zu erreichen gilt, 
unverrückbar und selbstverständlich fest, nur gilt es, die 
Mittel ausfindig zu machen und zu bedenken, wie man das 
Erstrebte erreichen kann. Freilich auch hier sind Findigkeit 
und Fertigkeit nicht eigentlich persönliche Gescheitheit und 
eigne Leistung, sondern zum mindesten ebensosehr Gnade 
und Gabe der Götter.
Jemand, der sich so auf etwas versteht, der kunstfertig ist, 
der das praktische Können und das dazugehörige Wissen 
besitzt, um die Mittel richtig für ein feststehendes Ziel zu 
verwenden, heißt bei den frühen Griechen weise, sophos, 
Weise ist aber auch der Dichter, dem die Musen sein Wissen 
geben und dem sie zugleich die Zunge beredt machen, so daß 
er schön und herzerfreuend singen und sagen kann. Die 
nachhomerischen Griechen haben einen radikal neuen Be
griff des Denkens geschaffen, und das spricht sich schon darin 
aus, wie sie ihre Yorstellungen von der Sophia, der Weisheit, 
ändern. Das neue Denken entwickelt sich in der Kritik an 
dieser Weisheit, die entweder nur Mittel zu einem Zweck - 
oder aber eine von den Göttern verliehene, also eine offen
barte Weisheit ist, und nun fallen auch scharfe Worte gegen 
die Weisheit Homers. Die Griechen waren in einer glückli
cheren Lage als viele andere Völker, da ihr Ur- und Grund
buch die Tatsache, daß es eine offenbarte Wahrheit enthielt, 
nicht mit sonderlichem Nachdruck betonte. Denn die Dich
ter wenden sich zwar um Hilfe an die Musen und fühlen sich 
von ihnen unterstützt, aber die Musen selbst treten nicht 
auf, um etwa zu erklären, daß sie die Wahrheit mitgeteilt 
hätten und daß ihre Autorität dafür bürge. Und da es keine 
Priesterschaft gab, die über ein heiliges Wort wachte, so war 
es nicht einmal gefährlich, dagegen aufzustehen. Trotzdem 
ist es überraschend, wie einheitlich die geistig Lebendigen 
gegen Homer protestiert haben, obwohl man immer wußte, 
daß Homer ein großer, wenn nicht der größte Dichter war. 
Friedrich Mehmel hat in einem nachgelassenen Aufsatz ge
zeigt1, wie die Griechen frei werden, indem sie dagegen re
bellieren, das als Dogma zu nehmen, was Homer berichtet.

1 Antike und Abendland 4, 1954, 16ff. Vgl. die oben S. 138 angeführten 
Stellen.
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»Hpmer lügt«.. - unter dieser Parole setzt sich das Denken X 
durch; dieser Kampfruf ertönt von Hesiod über Hekataios 
und Xenophanes bis zu Thukydides, Sokrates und Platon 
immer aufs neue. Der Maßstab, an dem diese Opposition 
Homer mißt, ist die Wahrheit, und unter Wahrheit versteht 
man mehr und mehr das, worauf der kritisch-wache, tätig
forschende menschliche Geist aus ist: daß das Gesagte nicht 
in sich widerspruchsvoll ist, also nicht dem vernünftigen 
Denken widerspricht, und daß es andererseits mit der Er
fahrung übereinstimme.
Beim Bemühen um diese neue Art der Weisheit, der Sophia, 
beschränkt sich das Denken nicht mehr darauf, Mittel zu 
finden, um ein gegebenes Ziel zu erreichen, sondern gerade 
umgekehrt weigert sich das Denken, sich mißbrauchen zu 
lassen als Mittel, um das Überkommene zu stützen, um etwa 
Beweise zu liefern für die Wahrheit der geheiligten Tradition.
Der Inhalt der Wahrheit, das Sachliche, das Ziel des For
schens und Denkens entschwebt dann freilich immer mehr 
in das Allgemeine und Abstrakte, von den Göttern zu dem 
Göttlichen und zu dem »Sein«. Je stärker das Denken wird, 
desto unsicherer wird die Weisheit, denn wie will ein Mensch 
über die letzten Dinge Gewißheit beanspruchen ? Sokrates 
hat daraus die Konsequenz gezogen und die für das europä
ische Denken gültige Formel gefunden: Es gibt keine Weis
heit, sondern nur Liebe zur Weisheit, keine Sophia, sondern 
Philo-Sophia.
Lessing hat, stolz und demütig zugleich, sogar gesagt, wenn 
er zu wählen hätte zwischen der Möglichkeit, immer weiter 
zu forschen und zu denken, und der Möglichkeit, die ganze 
Wahrheit auf einmal offenbart zu bekommen, so würde er das 
Forschen wählen; er wußte, daß wir unser Mensch-Sein auf
heben würden, wenn wir anders wählten, - aber was wir so als 
unser Mensch-Sein wissen, kennen wir durch die Griechen. 
Freilich, der Glaube an eine offenbarte Wahrheit ist dadurch, 
daß die Griechen Philosophie und Wissenschaft entdeckt 
haben, nicht aus der Welt gekommen, ja, die europäische 
Geistesgeschichte ist zum guten Teil ein Kampf zwischen 
diesen beiden Formen des Wissens. Schon Platon hat ver
sucht, j eder von ihnen den ihr zukommenden Platz zuzuwei
sen, wenn er etwa im Symposion das methodische Philoso
phieren und das allmähliche Aufsteigen zu immer allgemei-
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