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Immer wieder wenn ich aus dem Leib aufwache in mich selbst, lasse 
das andre hinter mir und trete ein in mein Selbst; sehe eine wunderbar 
gewaltige Schönheit und vertraue in solchem Augenblick ganz eigentlich 
zur höheren Welt zu gehören; verwirkliche höchstes Leben, bin in eins 
mit dem Göttlichen und auf seinem Fundam~nt gegründet; denn ich habe 
erlangt das höhere Sein und meinen Stand errichtet hoch über allem was 
sonst geistig ist: nach diesem Stillestehen in. der Gottheit, wenn ich da 
aus dem Geist herniedersteige in das trberlegen -- immer wieder muß 
ich mich dann fragen: wie ist dies mein Herabsteigen denn möglich? ja 
wie kann überhaupt meine Seele dem Leibe eingesiedelt sein, die Seele die 
trotz dieses Aufenthaltes im Leibe mir ihr hohes Wesen ,eben noch, da 
sie für sich war, gezeigt hat ? 

Heraklit, der uns ja gebietet hiernach zu for::.chen, lehrt notwendige 
Schwankung von Gegensatz zu Gegensatz, er spricht von der 'Bahn hinauf 

. und hinab', von 'Ausruhen im Wechsel', von der 'Plackerei, stets dem 
Nämlichen zu frohnden und ihm untertan zu sein' -- und überläßt uns 
damit bloßen Vermutungen; seine Gedanken uns deutlich zu machen 
hat er nicht nötig gefunden, wir sollen wohl von uns aus suchen, wie er 
ja auch suchte und fand. Nicht anders Empedokles: Gesetz sei es, hat 
er gesagt, daß die fehlende Seele hinabstürze in diese Welt; er selbst sei 
herabgekommen ein von Gott Gebannter, da er traute dem rasenden Streit; 
und hat uns damit nicht mehr Klarheit gegeben als Pythagoras und seine 
andern Nachfolger, die in dieser Frage wie in vielen andern doch nur 
dunkle Andeutungen gaben; Empedokles übrigens hinderte auch noch 
die poetische Form an der Klarheit. So bleibt uns nur der große 
Platon. Er hat über die Seele und ihre Einkehr auf Erden vielfach in 
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seinen Schriften ausführlich und meisterhaft gesprochen; von ihm dürfen 
wir hoffen Klarheit zu erlangen. Was lehrt nun dieser Philosoph? 

Er vertritt, so stellt sich heraus, nicht überall die gleiche Meinung; 
seine wahre Absicht liegt keineswegs ohne weiteres zu Tage. Auf der 
einen Seite verwirft er durchgehend jegliches Sinnliche, er beklagt die 
Gemeinschaft der Seele mit dem Leib, nennt den Leib ihre Fessel und 
ihr Grab, und rühmt den Spruch der Geheimlehren nach dem die Seele 
'in Haft' ist; ein andermal meint er offenbar mit 'Höhle' (wie Empedokles 
mit 'Grotte') die sichtbare Welt: die Fahrt in die geistige Welt, sagt er da, 
sei der Seele Lösung aus den Fesseln und Aufstieg aus der Höhle; im 
Phaidros endlich ist ihm 'Entfiederung' die Ursache des Herabstiegs in. 
diese Welt, bestimmte Umläufe bringen die Seele nach dem Aufstieg 
auf die Erde zurück, andre wieder sendet in diese Welt hinab Richtspruch, 
Los, Zufall oder Zwang. Im Gegensatz zu all diesen Stellen, wo er das 
Eintreten der Seele in den Körper verwirft, preist er aber im Timaios den 
Kosnios (und meint damit diese irdische Welt) und nennt ihn einen seligen 
Gott, und von Güte des Schöpfers sei ihm die Seele gegeben auf daß der 
Geist in die Erdenwelt komme, denn teilhaben sollte sie am Geist, das 
aber war nicht möglich ohne die Seele. Zu diesem Ende gab Gott dem 
All die Seele _ein; zu diesem Ende aber auch einem jeden von uns, um 
der Vollkommenheit des Alls willen; denn es sollten alle Arten von Wesen, 
die in der geistigen Welt waren, auch in der sinnlichen vorhanden sein. 
Daher wir notwendig, wenn wir bei ihm Belehrung suchen über unsre 
Seele, auch die Frage ·angreifen müssen, inwiefern das Seelische über
haupt mit dem Leibe Gemeinschaft haben kann, und wie man das Wesen 
des Kosmos sich zu denken hat, wenn in ihm die Seele soll leben können 
sei es freiwillig, gezwungen oder wie immer, und ob der Schöpfer ... 

(Hier ist ein Stück des Textes verloren, das etwa. besagt haben muß: 
ob der Schöpfer wirklich zu ihrem Unheil die Seele dem Leibe verband, indem 
er die Weltseele in den Kosmos, die Sternseelen in die Gestirne und die 
Einzelseelen in den Menschenleib eingehen ließ. - Die Welt- und All-Seele 
steht hoch über unsern Einzelseelen.) Unsre Seelen haben schwächere 
Leiber zu regieren und müssen sich tief hineinsenken, wollen sie ihrer 
Herr werden, sonst würden die Teile des Leibes sich voneinander lösen 
und zurückfallen je an den ihnen bestimmten Weltort -- während im 
Leibe des Alls alle Teile an ihrem wesensbestimmten Ort liegen - ; 
sodann bedürfen die Leiber mannigfacher und beschwerlicher Fürsorge, 
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schaft mit dem Geiste, leben vorwiegend dort oben, hier unten die andern, 
denen Anlage oder Geschick jenes verwehrte. Das deutet auch Platon 
leise an: als er die Seelen aus dem zweiten Mischkrug heraus sich sondern 
und zu Einzelwesen werden läßt, da sagt er daß sie notwendig ins Werden 
eintreten müssen, nachdem sie einmal dergestalt zu Teilwesen geworden 
sind. Wenn er übrigens dort sagt, Gott habe die Seelen 'gesät', so ist das 
im gleichen Sinn zu verstehen wie er Gott sprechen, geradezu als Redner 
auftreten läßt: nur die Darstellung nötigt ihn, das, was ewig existiert im 
All, aus Zeugung und Schöpfung hervorgehen zu lassen, weil sie nachein
ander vorführen muß, was in Wahrheit ein stetes Nebeneinander von Sein 
und Werden ist. 

Keineswegs also widersprechen sich die Lehre von dem Säen der 
Seele ins Reich des Werdens und von ihrem Abstieg zur Vollendung des 
Alls, von der Strafe, der Höhle, vom Aufenthalt im Leib als einem Ubel, 
die empedokleische Irrfahrt, Verbannung von Gott, Sünde auf welche die 
Strafe folgt, und das heraklitische Ausruhen in der Flucht: überhaupt die 
Freiwilligkeit und wiederum die Unfreiwilligkeit des Abstiegs. Alles was ins 
Niedere hinabgeht, tut das wider Willen; insofern es jedoch mit eigener 
Bewegung hinabgeht, wird in dem Schlechten, das ihm dabei widerfährt, 
eine Str_afe für sein eignes Tun gesehen. Da aber solches Handeln und 
solches Leiden notwendig ist nach ewigem Gesetz des Seins, und, was die 
Seelen auf diesem Wege auf sich nehmen, einem andern ( dem Leibe) zum 
Gewinn ausschlägt, so kann man ihr Herabsteigen von dem Oberen als 
ein Herabschicken durch Gott bezeichnen, im Einklang mit d~r Wahr
heit und ohne in Widerspruch mit sich selbst zu kommen. Denn das letzte 
Glied auch einer vielgliedrigen Reihe läßt sich auf ihren ersten Ursprung 
zurückführen. Die Strafe ist zwiefach, für die Schuld des Hinabsteigens 
und für Verfehlung hier unten. Die erste besteht in eben dem was der Seele 
beim Abstieg widerfährt. Das mildere Maß der zweiten ist Eingehen in 
andere Leiber, das durch Richtspruch nach Verdienst verhängt wird (wobei 
'Richtspruch' nur ein Ausdruck ist zur Verdeutlichung eines Geschehens:, 
das nach göttlicher Satzung sich vollzieht); für schrankenlose Schlechtigkeit 
aber ist schwerere Buße verwirkt unter der Hand ahndender Dämonen. 

So kommt also die Seele, ob sie gleich ein Göttliches ist und von den 
oberen Räumen stammt, in den Leib; sie, ein zweiter Gott im Range, 
schreitet hinab in diese Welt mit freigewollter Wendung, um ihrer Kraft
fülle wegen, zu formen was unter ihr ist. Gelingt es ihr rasch wieder zu 
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entfliehen, so bleibt sie unversehrt, hat obendrein Erkenntnis des Schlechten 
gewonnen, die Schlechtigkeit in ihrem Wesen erkannt, sie hat ihre Kräfte 
ans Licht gebracht und ihr Wirken und Schaffen offenbart; im Bereich 
des Körperlosen ruhend wären diese Kräfte unnütz, da sie ewig unver
wirklicht blieben, und der Seele selbst bliebe unbewußt was sie in sich 
trägt, wenn es nicht in Erscheinung träte, nicht aus ihr hervorginge. Denn 
überall bringt erst die Verwirklichung das Vermögen zu Tage, als welches 
sonst durchaus verborgen bliebe und geradezu ausgelöscht wäre und 
nicht existent, da es niemals zu realem Sein käme. Wenn jetzt jedermann 
sich bewundernd vor der Größe des Innen beugt, so hat ihn erst die schöne 
Mannigfaltigkeit der Außenwelt dazu geführt; er ermiß~ die Herrlichkeit 
des Geistigen daran, daß es das Wunderwerk dieser Erdenwelt vollbracht 
hat. So gewiß nun das Eine nicht allein existieren darf ohne daß die ihm 
nachgeordneten Wesen, die den Rang von Seelen einnehmen, aus ihm 
heraustreten - sonst bliebe ja alles verborgen da es in dem Einen der Ge
stalt ermangelt, ja es würde überhaupt kein Ding existieren wenn das 
Eine bei sich selbst stehen bliebe und es gäbe nicht die Vielheit unserer 
Erdendinge die von dem Einen her erzeugt sind - : ebenso durften auch 
die Seelen nicht allein existieren ohne daß in Erscheinung tritt was durch 
sie seine Existenz erhält. Wohnt doch jedeJU Wesen inne ein Streben 
das ihm Nachgeordnete hervorzubringen und sich zu entfalten, wie aus 
einem Samen von einem teillosen Ursprung aus fortzuschreiten zum Ziel 
der sinnlichen Erscheinung, wobei jedoch auf jeder Stufe das Obere an 
dem ihm eigenen Ort verharrt und das Niedere nur gleichsam aus sich 
gebiert vor übergewaltiger Kraft, deren Fülle es in sich trägt und die es 
nicht in Schranken der Kargheit zurückhalten durfte; es mußte immer 
weiter schreiten bis die gesamte Wirklichkeit die unterste mögliche Stufe 
erreicht hatte, getrieben von unermeßlicher Kraft welche ihre Wirkung 
über alles hin sendet und sich keinem vorenthalten mochte; denn jeg
liches Ding konnte, je im Grad seines Vermögens, ohne Einschränkung 
teilhaben am Wesen des Guten. So mußte auch die Materie, existierte sie 
von Ewigkeit, als existierend notwendig Teil erhalten an der Kraft die allen 
Dingen je nach ihrem Vermögen das Gute spendet; aber auch wenn ihre 
Entstehung erst eine notwendige Folge der ihr übergeordneten Ursachen 
war, durfte sie nicht abgesondert bleiben, als ob das Obere, das ihr doch 
schon die Existenz gleichsam zum Geschenk gemacht hatte, nun aus Un
vermögen einhalten müßte ehe es zu ihr gelangt ist. So ist das Voll-
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endetste das es im Bereich des Sinrilichen gibt ( der Kosmos) eine Offen
barung des höchsten Geistigen, seiner Kraft und seiner Güte; verbundei;i 
ist auf ewig die gesamte Wirklichkeit, das geistig und das sinnlich Seiende, -
das Geistige das aus eigner Kraft ist, und das Sinnliche das unvergängliches 
Sein gewonnen hat durch _]'eilhaben an Jenem, indem es nach Vermögen 
das geistige Sein pachahmt. 

Wenn das Sein denn in diese beiden Hälften zerfällt, die geistige und 
die sinnliche, so ist es gewiß besser für die Seele im Geistigen zu weilen; 
allein es ist eine Notwendigkeit ihres Wesens auch am Sinnlichen teil
zuhaben. Man soll nicht murren, daß die Seele, wo nun einmal nicht 
alles auf der Stufe des Höheren ist, eine Mittelstelle in der Welt ein
nimmt, daß sie obgleich dem Göttlichen zugehörig doch am untersten 
Rande des geistigen Reiches steht,. und der sinnlichen Welt als Grenznachbar 
etwas von ihrer Kraft dargibt; sie empfängt dagegen etwas von jener zurück, 
sofern sie bei der Lenkung nicht auf ihre eigne Unversehrtheit bedacht ist, 
sondern in voller Hingabe· sich in die Tiefe hinabsenkt und die ungeteilte 
Gemeinschaft mit der Allseele aufgibt; sie hat ja die Möglichkeit des 
Wiederaufstiegs und hat dann hinzugewonnen die Kunde von den Dingen 
die sie hinieden sah und erlebte, hat erfahren was es eigentlich heißen will 
in der oberen Welt zu leben,_ hat deutlicher den höheren Wert jener Welt 
erfahren durch den Vergleich mit dem Gegenteil. Denn erst die Er
fahrung des Schlechten gibt denjenigen eine deutliche Erkenntnis des 
Guten, deren Kraft zu schwach ist das Schlechte durch reine Wissenschaft 
vor aller Erfahrung zu erkennen. 

Wie der vorgezeichnete Weg des Geistes ein Abstieg ist bis zu 
seiner untersten Grenze, wo das ihm Untergeordnete beginnt - denn er 
darf nicht gleich zum über ihm Liegenden aufsteigen, -er muß Wirkungen 
aus sich hervorbringen, er kann nicht in sich beharren sondern muß nach 
zwingendem Gesetz des Seins bis iur Seele hinab; dort ist Ziel und Ende· 
dieses Abstiegs; ihr überträgt er die tieferen Stufen und dann erst darf er 
zurück nach oben - : so auch die Tätigkeit der Seele; das Unten ist für sie 
diese Erdenwelt, das Oben die Schau des wahrhaft Seienden. Den Einzel
seelen wird solche Schau spät und nur zeitweise zuteil, sie befinden sich im 
Niederen und bedürfen erst der Rückwendung zum Oberen; die aber All
seele heißt, ist garnicht wirklich in das Niedere eingetreten; so kann sie, 
gefeit gegen jedes Ubel, das unter ihr Liegende bedenken und betrachten 
und doch in ·steter Verknüpfung mit dem Oberen bleiben; sie vermag beides 
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gerade das Unverständliche bey jungen und schwärmerischen Personen 

einen solchen unwiderstehlichen Reiz hervorbringe". Freilich, dies Urteil 

gehört einer Zeit an, die auch im Pindar, weil sie ihn nicht anders deuten 

konnte, nur dunkle und absichtsvolle Rätsel fand. Und wenn auch schon 

Zeitgenossen Plotins in diesem Sinne von ihm sprechen, so erinnern ihre 

~'orte bedenklich an eine Kritik wie die Schopenhauers gegen Hegel war, 

und man wird fragen, ob nicht auch hier das Unverstandene zu rasch für 

unverständlich gehalt~n wird. Ein antiker Philosoph, der, etwa absichtlich 

oder gar aus Unvermögen, dunkel wäre? Wir werden lieber bei uns selbst, 

beim modernen Deuter, sei es die Absicht sei es das Unvermögen suchen. 

Ein Buch Plotins läßt sich nicht mit der leichten Gebärde in die Hand 

nehmen, mit welcher der Kenner griechischer Philosophie in Autoren wie 

Alexander und Plutarch oder gar Lukian und Sextus Empiricus blättert. 

Der wasserklare, umständliche und weitschweifige Ausdruck der philoso

phischen Schriftsteller nachchristlicher Jahrhunderte ist Plotin auch in den 

zahlreichen Abhandlungen fremd, wo er ein schulmäßiges Problem mit ge

duldiger Deutlichkeit auseinandersetzt; selbst in dieser traditionellen Fach

schriftstellerei, weit mehr noch da wo er sich ganz seiner persönlichen 

Art überläßt, ist ihm jene Intensität und Konzentration eigen, die der 

geschmackvollste und gebildetste Mann seiner Zeit ihm als echt philoso

phische 'Dichte' nachrühmt. Der einzige hellenische Philosoph der Kaiser

zeit spricht als einziger eine ganz eigne, von Grund auf individuelle Sprache. 

Auf der andern Seite: hält man neben ein Werk Plotins einen platoni

schen Dialog, so spürt man, wie Plotin gerade in der persönlichen Ein

maligkeit seines Stils dem inneren Wesen seiner Zeit gültigen Ausdruck 

gibt. Platon spricht zu einer Nation; noch die Hellenisten können zu 

einer Kulturwelt sprechen; in der Zeit Plotins ist es als spräche der höhere 

Mensch nur mehr zu sich selbst. Sich darzustellen in 'Selbstbetrachtungen' 

oder 'Bekenntnissen' verbietet ihm sein denkerisches Ethos und sein klassisch 

gerichteter griechischer Formensinn; aber nicht die Wendung an den 

Hörer, scheint es, ist der wesentliche Antrieb seines spät und ungern be

gonnenen Schreibens; es stellt dem Andern nur gleichsam frei teilzu

nehmen an der denkenden und betrachtenden Innenbewegung des Philo

sophierenden, läßt die Sphäre der eigentlichen Mitteilung hinter sich 

und wird zum fast absichtslosen, in sich selbst gekehrten Spiegelbild dieser 

Innenbewegung. Die unendlich komplizierte seelische Beziehung dieses 

Schriftstellers, der oberhalb aller von ihm verwendeten Formen von Lite-

t 
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Schrift als Ganzes in ihrem vollen Gewicht erst erfassen, wenn man 

mit möglichster Bestimmtheit qj.e weltanschauliche Situation fixiert, von 

der sie ausgeht und in der sie Stellung nimmt. 

Für den Platoniker ist das Problem der Leiblichkeit gleichbedeutend 

mit der Frage nach dem Sinn der Herabkunft der Seele. Warum muß 

die Seele aus ihrem reinen, körperfreien Dasein in der oberen Welt 

heraustreten und in den Leib hinab, der ihr soviel Hemmung und Be

irrung bringt? Plotin kann diese Frage, die für die Spätantike ein wich

tigstes Lebensproblem ist, mit einer für die alte Zeit· undenkbaren per

sönlichen Wendung an den Anfang stellen. Aber er hebt sie sofort aus 

der Sphäre des rein persönlichen Suchens heraus, auf die Höhe einer 

Auseinandersetzung zwischen Heraklit, Empedokles und Platon. Ma_n 

würde die Physiognomie dieser Sätze verkennen, sähe man so etwas ~ie 

eine bloß akademische 'Geschichte des Problems' in ihnen. Diese 

großen Namen der Vergangenheit sind in Wahrheit philosophische Ge

genwartsmächte; unter ihrem Zeichen wird ein Kampf ausgetragen, den 

mit Nennung moderner Namen zu führen der Stil verbot. Der wahre 

Gegner steckt hinter dem Pythagoreer Empedokles. Die Verwerfung 

des menschlichen Leibes in Platons Phaidon, der wie vielleicht kein anderes 

Buch Platons in die Breite gewirkt hatte, beherrscht die Spätantike. Auch 

für Plotin ist der Leib des Menschen immer ein Ubel für die Seele. ,,Das 

Leben im Sinnlichen ist ein Schlaf der Seele; soviel von der Seele im Leibe 

ist, das schläft; und wahrhaftes Aufwachen ist das Auferstehen aus dem 

Leibe, nicht mit dem Leibe. Das Auferstehen mit dem Leibe wäre nur 

ein Hinübertreten aus einem Schlaf in den andern, gleichsam in ein neues 

Bette; das wahre Auferstehen ist die schlechthinnige Trennung vom Leibe, 

der, Gegensatz der Seele, Gegensatz des wahren Seins ist." Die Men

schen dieser Zeit stehen unter dem Bann der Seele, die durch. die Lösung 

aus den alten großen Bindungen in Polis UL--id Kosmos, durch die Er

schütterung der Kräfte des Logos den Halt verloren hatte und einsam 

und tyrannisch geworden war. Sie sehen das Körperliche nur noch nach 

seinem Verhältnis zum Seelischen; so wird aller Körper Sünde und 

Bürde, der Kosmos ist das radikal Böse, 'weltlich' bedeutet 'schlecht'. 

Diese Strömungen des Welthasses durchfluten die Zeit Plotins mit jener 

unwiderstehlichen Macht, die solchen Bewegungen aus dem menschlichen 

Bedürfen zufließt. Sie sind schließlich auch in den Platonismus einge

drungen. Numenios, den man Vorgänger Plotins nennen kann, gab 
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ihne~- philosophischen Ausdruck in der Lehre, daß jegliche Art von 

~erkorperung sc~ec~thin ein Ubel sei. Plotin, voll teilhabend an dieser 

mneren Erregtheit semer ~eit, hat ~ennoch persönliche Größe genug sich 

a~zuwenden von der klemen, subJektiven Enge, die alles abmißt nach 

~emem ~~tzen oder Sc~aden für die Seele des einzelnen Menschen, und 

1hr gegenuberzustellen die erhabene Objektivität des Weltganzen w 1 h 
M G 1 · b · • ,, e c er 

ann ott ie 1st, _der nimmt es hin, wenn infolge der gesetzlichen Be-

wegung des Kosm~s ihm etwas Unvermeidliches auferlegt wird; denn nicht 

daran darf man sich kehren was dem einzelnen angenehm ist sondern 

auf ~-as All soll m~n blicken._" Die Lehre jenes Vorgängers ve;wirft alle 

Ver~orperung, ~emt also mcht nur die Einzelseelen; die größte und 

schl1_mm_ste Ve~kor~erung. ist das Eintreten der Weltseele in den w eltleib, 

~er ihm das ~ose 1st .. D1e_sen Weltleib, den gewaltigen, sichtbaren, gött

lichen Organ1S1~us mit semen Sterngöttern, seinen ewigen, mühelosen, 

voll~om~en rat10nal~n und vollkommen schönen Bewegungen, ihn richtet 

Plotm wieder zu semer alten Würde auf, wie zur Bekämpfung jenes 

menschenbe_fan~enen Seelenhoch.muts. ,,Des Namens Bruder würdigen sie 

auch den N1e_dr1gste~ unter den Menschen, und wollen ihn der Sonne und 

Denen~ H1~mel, Ja der Weltseele selbst weigern mit lästernder Zunge?" 

Wenn ?1es~r .Agypter es vermocht h.at in einer Zeit des Hinschwindens 

aller gne_chis_chen _Kulturformen noch einmal die Idee des Kosm~s in ihrer 

v~llen Smnhchke1t und Klarheit zu erwecken und mit dem stillen Feuer 

semer Seele neu zu erfüllen, so schöpft er die Kraft dazu aus dem Erlebnis 

Pl~tons. Unsere Schrift holt aus Platon die Grundlagen dieses Neubaues. 

Hier stellt er neben den weltverachtenden.1 Platon einen ganz andern von 

ne~em entdeckten, den Schöpfer des Kosmos-Bildes; dem die Welt ein 

sehge: Gott _war und die Sterne erhabene göttliche Wesen. So wird hier 

aus emer ~1t den Fo_rmen ~es Zeitstils arbeitend_en Schul-Interpretation 

der p~atomschen Schriften eme tief notwendige Orientierung an dem Ge

~amtbilde Platon, in dem sich althellenische Wirklichkeit soweit sie 

J~ner Zeit über~aupt noch faßbar war, leibhaft verkörperte~ Hier wird 

mcht me~r mit . angeborenem Besitz in ruhiger Sicherheit geschaltet, 

so~dern em bereits Fremdgewordenes leidenschaftlich von neuem er

griffen~ d~rum erfüllt sich hier das Kosmosbild mit einer fast schon 

abendla~d1sche~, farbigen Lebendigkeit, durch die Plotin für die Renais

sanceze1t zu _emem Führer zu Platon geworden ist, durch die er auch 

uns, so wemg seine Einzeldeutungen für uns noch Gültigkeit haben, 
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