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Teil 1: Die Vorsokratiker (PH20-02) 

Einführung 
 

Eine Brücke zwischen der Jensen’schen positiven ökonomischen Kategorie ‚Integri-
ty‘, von der Jensen sagt. „Integrity. Without it Nothing Works“, und der Philosophie zu 
bauen, ist eine Aufgabe, die nur Sinn zu machen scheint, wenn das Postulat des ‚Wi-
thout it Nothing Works‘ absolut verstanden wird. ‚Nothing‘ heißt ‚Nichts‘, d.h. ohne 
Integrität herrscht das ‚Nichts‘. Dies ist der Einstieg in die Philosophie der Vorsokrati-
ker, in der vor allem Parmenides vom ‚seienden‘ und dem ‚Nicht-Seienden‘ spricht.  

Die nachfolgenden Überlegungen zur Integrität aus Sicht der Vorsokratik stellen für 
mich als Nichtphilosoph und theoretischen Ökonom ein spannendes und riskantes 
Experiment mit offenem Ausgang dar. 

1. Integrität als positive ökonomische Kategorie 
 

Jensen hat zusammen mit Erhard und Zaffron in einem Artikel 2009 das Thema In-
tegrität in einem positiven Modell unter Einbeziehung von Moral, Ethik und Legalität 
dargestellt. Zitat: „We present a positive model of integrity that, as we distinguish and 
define integrity, provides powerful access to increased performance for individuals, 
groups, organizations, and societies.“ (Abstract)  Um das Konzept der Integrität zu 
verstehen, soll dieser Aufsatz hier kursorisch wiedergegeben werden. 

Jensen definiert positive Integrität nach der Definition bei Webster’s New World Dic-
tionary: 
 

- Es geht darum, eine Qualität resp. einen Zustand der Vollständigkeit, der 
Ganzheit, der Gesamtheit und der ungebrochenen Bedingung zu erreichen.  

- Es geht darum, eine Qualität resp. einen Zustand der Nicht-Beeinträchtigung, 
der Folgerichtigkeit und der fehlerlosen Bedingung zu erreichen. 

 
Ein Individuum ist dann vollständig (‚complete’) und ganzheitlich (‚whole’), wenn sein 
Wort vollständig und ganzheitlich ist, und sein Wort ist dann vollständig und ganzheit-
lich, wenn das Individuum sein Wort ehrt. Individuen können ihr Wort in zweifacher 
Weise ehren: Erstens, indem sie ihr Wort halten zu dem Zeitpunkt, zu dem sie es 
versprochen haben; Zweitens, sobald sie erkennen, dass sie ihr Wort nicht halten 
können, informieren sie Alle, die es angeht, darüber und beseitigen alle Schäden, die 
sie in deren Leben dadurch anrichten. Verhält sich ein Individuum in der Form, ehrt 
es sein Wort, auch wenn es sein Wort nicht hält, und behält so seine Integrität. 
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Sein Wort ehren, beinhaltet somit zwei Bedingungen, die logisch mit „und“ verknüpft 
sind:  

- Man muss sein Wort halten und zwar zu dem versprochenen Zeitpunkt. 

Und wenn man sein Wort nicht halten kann: 

- Sobald man erkennt, dass man sein Wort zum versprochenen Zeitpunkt nicht 
halten kann, muss man Jedem, der davon betroffen ist, mitteilen, 
 
a. dass man sein Wort nicht halten kann, und 

 
b. dass man aber sein Wort in Zukunft halten wird, zu einem versprochenen 

Zeitpunkt, oder dass man sein Wort auf keinen Fall mehr halten kann, und 
 

c. was man tun wird, um alle materiellen und immateriellen Schäden zu besei-
tigen, die dadurch entstanden sind, dass man sein Wort nicht gehalten hat, 
und somit zwar sein Wort nicht gehalten, aber sein Wort geehrt hat. 

Was aber ist das Wort des integeren Wirtschaftssubjektes? Die Autoren definieren 
das „Wort“ eher weit, nicht zuletzt, um den Wert der Integrität nicht ohne Not zu 
schmälern.  

Wort-1: Was man sagt: Darin enthalten ist auch eine Aufforderung von Dritten, et-
was zu tun, dem man nicht widersprochen hat. 

Wort-2: Was man weiß: Es ist allgemein bekannt, was man zu tun hat, und man hat 
dem nicht  widersprochen. 

Wort-3: Was erwartet wird: Es wird erwartet, dass man es tut, und man hat dem 
nicht widersprochen. 

Wort-4: Was man als Faktum behauptet, glaubt oder ausschließt: Zwar kann man 
nicht direkt für das Eintreten des Faktums verantwortlich gemacht werden, 
wenn es aber wichtig für das Wort ist, dann muss man die sichere resp. mög-
liche Existenz des Faktums in das Wort einbeziehen. 

Wort-5: Wofür steht man: Als Ergänzung zum expliziten Wort, um den Wert und In-
halt des Wortes verdeutlichen zu können. 

Wort-6: Moral, Ethik und legale Standards: Implizit im Wort enthalten, wenn nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen. 

Gibt man sein Wort, entsteht eine neue Beziehung resp. ein neuer Aspekt einer be-
stehenden Beziehung. Entscheidend dabei ist, dass Reziprozität der Integrität keine 
Bedingung für Integrität einer Person ist. Eine Person kann ihr Wort gegenüber einer 
anderen Person geben und damit eine hohe Integrität besitzen, auch wenn die ande-
re Person nicht integer ist, ihr Wort also nicht vollständig (‚complete’) und ganzheit-
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lich (‚whole’) ist. Dies entlässt die integere Person auch nicht von ihrer Verpflichtung, 
ihr Wort zu halten oder zu ehren. Einzige Konsequenz einer asymmetrischen Integri-
tät in einer Beziehung ist, dass der Wert der Beziehung darunter leidet. 

Jensen und seine Mitautoren trennen Integrität einerseits und Moral, Ethik sowie Le-
galität andererseits sehr streng voneinander. Integrität ist eine positive ökonomische 
Kategorie wie Technologie, Real-Kapital, Human-Kapital, Organisationseffizienz etc., 
deren Existenz (viel oder wenig) festgestellt werden kann und die eine erkennbare 
Wirkung auf ökonomische Größen (Performance) hat. Moral, Ethik und Legalität da-
gegen sind normative Kategorien, die ebenfalls kausale Wirkungen zeigen können, 
die aber normativ zu bewerten sind (gut oder schlecht). 

Moral: Soziale Tugenden in einer gegebenen Gesellschaft (‚Society‘) einer res-
pektiven Ära, die als generell akzeptierte Standards erwünschten resp. 
unerwünschten Verhaltens in dieser Society angesehen werden. 

Ethik: Gruppen-orientierte Tugenden in einer gegebenen Gruppe, die als gene-
rell akzeptierte Standards erwünschten resp. unerwünschten Verhaltens in 
dieser Gruppe angesehen werden, wobei Verfahren der Disziplinierung 
oder des Ausschlusses von Gruppenmitgliedern aus der Gruppe darin 
enthalten sind. 

Legalität: Staatliche Regeln eines Rechtsraumes resp. Staates, die vom Staat in 
Form eines Systems von Gesetzen und Regeln definiert und mittels des 
Machtmonopols des Staates durchgesetzt werden. 

Verbindet man diese normativen Tugenden mit der positiven „Tugend“ Integrität, ist 
unmittelbar einleuchtend, dass in Wort-6 Moral, Ethik und Legalität implizit im Wort 
der integeren Person enthalten sein müssen. Sie sind der moralische Kompass, der 
für Personen in einer Beziehung - beide Parteien in derselben Society, derselben 
Gruppe und demselben Rechtsraum - gleich sein muss, damit das Wort auf beiden 
Seiten der Beziehung die gleiche Bedeutung hat. 

Die entscheidende Botschaft des Konzeptes der Integrität ist, dass Integrität die Per-
formance einer Person, einer Gruppe, einer Organisation, einer Firma oder eines 
Systems spürbar erhöht. Jensen beschreibt diesen Zusammenhang heuristisch mit 
„Without Integrity Nothing Works“. Dabei stellen die Autoren eine sogenannte Kaska-
de von ‚Integrity-->Workability-->Performance’ auf.  

Nimmt man das Bild des Wortes, das complete und whole sein müsse, wörtlich, so 
zeigt Jensen am Beispiel eines Rades, was er unter Workability versteht. Ein intaktes 
Rad kann vielseitig eingesetzt werden und ist darin sehr effizient. Fehlen dem Rad 
einige Speichen, dann ist es nicht mehr complete und whole und seine Workability 
leidet darunter bis hin zur völligen Funktionsuntüchtigkeit. Ganz analog zu diesem 
Beispiel ist auch die Workability einer Beziehung zwischen zwei Personen zu sehen. 
Je besser die Workability ist, desto produktiver und effizienter ist diese Beziehung, 
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ihre Performance ist hoch. Dieses Argument wird mächtiger, wenn man von der In-
tegrität von Objekten, Gruppen, Organisationen und Systemen spricht. 

Die Integrity-->Workability-->Performance- Kaskade lautet:  

- Weil maximale Workability eine notwendige (keine hinreichende) Bedingung für 
eine maximale Performance ist, und 

- weil Integrität eine notwendige und hinreichende Bedingung für eine maximale 
Workability ist, 

- folgt, dass Integrität eine notwendige (keine hinreichende) Bedingung für eine 
maximale Performance ist, und 

- es folgt, dass wenn die Integrität sinkt, auch die Opportunität für Performance 
sinkt. 

Es gilt somit: Wenn die Integrität sinkt, sinkt ceteris paribus die Performance. Integri-
tät ist somit ein Produktionsfaktor, dem alle anderen Produktionsfaktoren, die einen 
Beitrag zur Performance leisten, quasi hinzuaddiert werden können. Dies impliziert, 
dass fehlende Integrität nicht durch andere Produktionsfaktoren substituiert werden 
kann. Integrität schafft Opportunitäten für Performance. Fehlt Integrität, dann fehlen 
Opportunitäten für Performance. Die Performance kann somit nur auf Basis der ver-
bleibenden Opportunitäten erreicht werden. Dies impliziert aber auch, dass Integrität 
ein kategorialer Produktionsfaktor ist, der einen Switch eines Produktionssystems 
verursacht. Dies erklärt auch, warum das von den Autoren zitierte IBM-Beispiel über 
eine Performanceverbesserung auf Basis von Integrität von 500% berichten kann. 

Integrität bezieht sich wie gesagt nicht nur auf Einzelpersonen sondern auch auf Per-
sonengruppen und Organisationen, wie z.B. Firmen. Für Gruppen und Organisatio-
nen gelten die gleichen Bedingungen der Integrität. Meist gibt es Sprecher einer 
Gruppe oder einer Organisation. Diese können ihr Wort im Namen der Gruppe und 
der Organisation geben. Auch das Verhalten - also Aktion ist gleich Wort - der Grup-
pe und der Organisation ist entsprechend zu interpretieren. Bei Firmen denkt man 
zuerst an den CEO resp. den Vorstandsprecher. Aber auch alle anderen Verantwor-
tungsträger können ihr Wort im Namen der Firma geben, je nach ihrer Verantwor-
tung. Im Verhältnis angestellter Manager als Agent einer Kapitalgesellschaft gegen-
über ihren Aktionären als Prinzipale ist Integrität von übergroßer Bedeutung, wie 
Jensen in einer Reihe von Aufsätzen gezeigt hat. Hier kommt die ‚Strategic Account-
ability‘ hinzu. Sie besagt, dass das Wort eine hohe Bedeutung und Relevanz sowie 
eine hohe Nachhaltigkeit aufweisen muss. Integer in Kleinigkeiten aber nicht-integer 
in den wichtigen Dingen des Lebens, der Organisation oder der Firma entspricht 
nicht der Philosophie des Integritäts-Konzeptes der Autoren. 

Integrität gilt nicht nur in Bezug auf Personen und Organisationen sondern auch auf 
Objekte und Systeme. Das Rad als Beispiel eines integeren Objektes leuchtet unmit-
telbar ein. Diesen Gedanken kann man aber weiter führen und kommt so zu Fällen, 
die den hohen Wert der Integrität noch stärker hervorheben. Die versprochene Wir-
kung von Medikamenten zum Beispiel und vor allem ihre versprochene Freiheit von 
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gefährlichen Nebenwirkungen sowie das im Medikament implizite Wort der Firma 
zeigen die Workability des Produktes und die Konsequenzen, wenn die Firma ihr 
Wort nicht halten kann. Bei Medikamenten ist es naheliegend, was aber gilt z.B. bei 
Finanzprodukten? Die Frage, was das Wort der Firma und der Produkte ist, ist nicht 
trivial und hat höchste Relevanz bezüglich gelebter Integrität. 

Der Gedanke, dass Integrität bei Objekten nicht trivial ist, gilt in verstärktem Maße bei 
der Integrität von Systemen. So kann es sich hier um die Frage nach der Integrität 
z.B. des Finanzsystems resp. der Finanzregulation oder von Telekommunikations-
systemen aber auch Rechtssystemen handeln. Integrität von Systemen bezieht sich 
auf Komponenten und die Funktionsbeziehungen zwischen Komponenten. Auch 
steht die Frage der Integrität des Designs eines Systems sowie die Integrität der Art 
und Weise, wie das System genutzt wird, im Fokus. So ist z.B. eine Nutzung eines 
Systems zu anderen Zwecken als denjenigen, für die es entworfen und implementiert 
wurde, nicht integer. Nicht-integere Systeme haben demnach eine geringe Workabil-
ity und damit eine geringe Performance. Machen Systeme einen bedeutenden Teil 
eines größeren übergeordneten Wirtschaftssystems aus, kann eine Nicht-Integrität 
eines Subsystems, wie z.B. des Finanzsystems, zu einer Beeinträchtigung der Per-
formance des Gesamtsystems führen. 

Damit zeigt sich: Integrität oder Nicht-Integrität zeichnet Personen, Gruppen von Per-
sonen, Organisationen, Objekte und Systeme aus. Damit weisen Personen, Gruppen 
von Personen, Organisationen, Objekte und Systeme eine hohe oder eine geringe 
Workability und damit eine hohe oder geringe Performance auf. Implizit in der Integri-
tät enthalten sind Commitments zu Moral einer Society, Ethik einer Gruppe und Le-
galität eines Rechtsraums, was das sogenannte „gaming the system“ ausschließt. 
Integrität verlangt in Beziehungen keine Reziprozität, reziproke Integrität jedoch er-
höht die Performance einer Beziehung. Konsequenterweise verbietet dies die An-
wendung der ‚golden rule’, wonach die Nicht-Integrität des Anderen einen selbst von 
der Pflicht der Ehrung des eigenen Wortes entbindet. Nicht zuletzt durch die Einbin-
dung der normativen Tugenden der Moral, der Ethik und der Legalität in das Wort der 
Integrität wird Integrität zu einer autonomen intrinsischen Entscheidung der integeren 
Person. Damit stellt sich die Frage, wie die Entscheidung für oder gegen Integrität 
getroffen wird. 

Jensen und seine Mitautoren diskutieren sehr breit den sogenannten ‚Veil of Invisibil-
ity‘. Der Schleier der Unsichtbarkeit, angelehnt an den Rawls’schen ‚Veil of Igno-
rance’ (Schleier der Unwissenheit), zeigt auf, warum es das sogenannte ‚Integrity-
Performance-Paradox‘ gibt. Dieses Paradoxon besagt, dass Nicht-Integrität meist 
deshalb von Personen gewählt wird, weil diese der Meinung sind, dass Integrität nur 
Kosten verursacht, also Performance kostet. Die Theorie der Integrität dagegen be-
hauptet, dass gerade der Verzicht auf Integrität Performance kostet. In der ökonomi-
schen Evolutionstheorie sei somit nur schwer zu erklären, warum so viele Personen 
aus Performancegründen auf Integrität und damit aber auf Performance verzichten, 
ein Paradoxon. 
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Jensen erklärt eben dies mit dem Schleier der Unsichtbarkeit der Integrität, der die 
hohen Kosten der Nicht-Integrität und die hohe Performance der Integrität verdeckt. 
Zitat: „We believe that the lack of scientific understanding of the impact of integrity on 
performance and the absence of research quantifying it is a product of the ‚veil of 
invisibility‘ that obscures the relationship between integrity and performance. This veil 
of invisibility results in what we call the Integrity-Performance-Paradox: People and 
organizations while committed to performance, systematically sacrifice integrity in the 
name of increasing performance and thereby reduce performance.“ (S. 77f) 

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum der Schleier der Unsichtbarkeit existiert: 

1. Integrität wird als normative wünschenswerte Tugend statt als positive not-
wendige Bedingung für eine hohe Performance angesehen. 

2. Es existiert eine verzerrte Selbst-Wahrnehmung bezüglich der eigenen Nicht-
Integrität, die dazu führt, die hohen Performance-Reserven einer hohen Integ-
rität nicht erkennen zu können. 

3. Integrität heißt, das eigene Wort zu halten. Da dies nicht in jedem Fall möglich 
ist und dies auch erkannt wird, will man sein Wort nicht geben. 

4. Es herrscht eine allgemeine Angst davor, als Jemand erkannt zu werden, der 
sein Wort nicht halten kann. 

5. Es wird keine Kosten-Nutzen-Analyse über ‚Giving One’s Word‘ gemacht. 
Dann könnte man erkennen, wie hoch der Wert der Integrität ist.  

6. Es wird aber dann, wenn man sein Wort nicht halten kann, eine Kosten-
Nutzen-Analyse darüber gemacht, ob man sein Wort ehren will, also für die 
Schäden aufkommt, die denjenigen entstanden sind, die darauf vertraut ha-
ben, dass man sein Wort ehrt. 

Wie kann der Schleier der Unsichtbarkeit gelüftet werden?  

- Integrität muss, so fordert es auch Jensen, einen gebührenden Platz in der 
Wirtschaftstheorie einnehmen.  

- In der konkreten Entscheidungssituation, sein Wort zu geben und zu ehren, 
muss eine Kosten-Nutzen-Analyse darüber angestellt werden, in der auch die 
konkrete Ausgestaltung des „Wortes“ von Personen, Gruppen, Organisationen, 
Objekten und Systemen zu entscheiden ist. Damit ist es nicht eine Frage von 
Integrität versus Nicht-Integrität, sondern der effizienten Ausgestaltung des 
Produktions-Faktors Integrität, zumal Integrität u.U. auch Investitionen in den 
Produktions-Faktor Integrität verlangt.  

- Bei fehlender Reziprozität von Integrität kann die integere Partei die Nicht-
Integrität der Gegenpartei transparent machen. Der dadurch ausgelöste nor-
mative Druck kann den Prozess der Kosten-Nutzen-Analyse der Integrität in 
der nicht-integeren Partei anstoßen, zumal die integere Partei bei Kontraktal-
ternativen ihre Verhandlungsmacht dazu einsetzen kann. Diese Transparenz 
der Nicht-Integrität von Marktparteien kann auch durch neutrale Research-
Analysten hergestellt werden. 
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Schlussfolgerungen: Integrität ist ein höchst effizienter Produktionsfaktor. Er unter-
liegt keiner natürlichen Knappheit, sondern steht, wenn erkannt, unbeschränkt zur 
Verfügung. Unabdingbar ist, dass Personen, Gruppen von Personen und Organisati-
onen sowie Objekte integer sind und in Systemen arbeiten, deren Design und Nut-
zung integer sind. Nicht-Integrität ist nicht vernachlässigbar, wie die derzeitige Fi-
nanzkrise zeigt, die Billionen Euro Finanz-Kapital und über 10 Millionen Arbeitsplätze 
(Human-Kapital) vernichtet hat. Der Maßstab der Integrität an Personen, Gruppen 
von Personen, Organisationen, Objekte und Systeme ist oben definiert. Konsequen-
zen von Integrität resp. Nicht-Integrität sind stringent und eindeutig, wie in diesem 
Essay gezeigt werden soll. 

2. Grobe Übersicht der Vorsokratiker 
 

Rapp (2008) hat in Höffe (2008) eine Kurzfassung seiner Sicht der Vorsokratiker dar-
gelegt.  

Die Vorsokratiker zwischen dem 6. Jh. und dem 4. Jh. V. Chr. haben sich vor allem 
mit der Natur beschäftigt. Die vorsokratische Philosophie muss somit als eine Natur-
philosophie im Unterschied z.B. zur Philosophie Kants bezeichnet werden. Insofern 
scheint es abwegig zu sein, Integrität und Vorsokratik in Verbindung zu bringen, 
wenn man die Definition von Jensen in Kap.1 zugrunde legt. Aber auch Jensen 
spricht ja auch von Integrität von technischen Systemen. Somit stellt sich die span-
nende Frage nach Integrität der Natur. 

Man kann nach Rapp die Vorsokratik grob in 5 Bereiche unterteilen, wobei sowohl 
die zeitliche Reihenfolge als auch die behandelten Thematiken als Einteilungskriteri-
en gelten. Dies zeigt schematisch folgende Graphik: 

 

Geographisch bewegten sich die Ideen der Vorsokratik zwischen Kleinasien (heutige 
Türkei), Griechenland, Süditalien und Sizilien in den damals herrschenden politi-
schen Strukturen. 

Zu a. Alle drei Philosophen stellen sich die Frage nach dem Ursprung, dem Anfang 
bzw. dem Prinzip des Kosmos und beantworten diese Frage mit der Nennung eines 
Stoffes, den sie als Urstoff bezeichnen. Thales spricht von Wasser. Anaximenes 
nennt die Luft als Urstoff. Anaximander dagegen sieht im Urstoff eine ganz andere 
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Art von Materie. Er nennt sie ‚apeiron‘, was so viel heißt wie ‚unendlich, unbegrenzt, 
unbestimmt‘. Diese Spekulationen über den Urstoff resp. den Ursprung der Welt soll 
die Antwort auf die Frage geben, welches die wesentlichen und bleibenden Bestand-
teile der Welt sind und welche anderen Erscheinungen dagegen nur Umformungen 
oder Aggregatzustände des einen Urstoffs sind.  

Bemerkenswert ist, dass es sich bei den ersten und den späteren Vorsokratikern 
quasi um Natur-‚Wissenschaftler‘ handelte und nicht um religiöse Prediger, die den 
Ursprung der Welt in Gott sahen. Es hat sich jedoch in der Geistes-Geschichte bei 
der Frage des Ursprungs der Welt später mit Beginn des Christentums gezeigt, wie 
die Gottesidee die naturwissenschaftlichen Ideen zerstörten für viele Jahrhunderte in 
Europa.  

Auch bemerkenswert ist der Unterschied zwischen Thales/Anaximenes und Anaxi-
mander. Während Thales und Anaximenes einen ihnen bekannten und mit ihrer sinn-
lichen Wahrnehmung gut bekannten Soff wählen, denkt Anaximander eher abstrakt 
und kann sich nicht für einen ihm bekannten Soff entscheiden. Für ihn muss es ein 
Stoff sein, aber ein Stoff, den er nicht täglich sieht und spürt, den er nicht kennt und 
der Eigenschaften haben kann, wie kein anderer ihm und den Menschendamals be-
kannten Stoffe. Ob es ein Stoff im herkömmlichen Sinn oder etwas anderes, das Un-
bekannte, bleibt somit erst einmal offen. 

Zu b. Heraklit nimmt gemäß Rapp eine Sonderstellung im Konzert der Vorsokratiker 
ein. Er legt sich nicht auf einen bestimmten Stoff als Urstoff fest, sondern sieht in der 
Welt Prozesse, in denen sich Stoffe verändern, verbinden, mischen, bewegen und 
mit gegensätzlichen Stoffen Gegensatzpaare bilden. Entscheidend bei Heraklit ist, 
obwohl sich alles verändert, oder wie Platon ihn zitiert mit ‚panta rhei – alles fließt‘, 
gibt es etwas inmitten des Wandels, das immer gleich bleibt und ewig ist, nämlich 
den ‚logos‘, worunter er offenbar eine Art allgemeiner Gesetzmäßigkeit versteht, die 
das Geschehen im Kosmos lenkt. Dieser logos stellt somit den Schlüssel zum Ver-
ständnis der Welt dar. Dieser logos ist somit das Urprinzip und weniger der Urstoff 
der Welt. Heraklit fragt somit nicht in erster Linie nach dem stofflichen Ursprung der 
Welt, sondern nach dem Urprinzip, wie die Welt von Beginn an und bis in alle Ewig-
keit funktioniert. 

Damit stellt sich für Heraklit nicht die Frage, welche Stoffe zuerst da waren, als die 
Welt entstand, sondern welche Gesetze, sprich logos, galten, damit die Welt, so wie 
er sie kannte, entstehen konnte, ganz gleich welche Stoffe zuerst da waren. Dies ist 
ein entscheidender Schritt weg von konkreten Urstoffen hin zu abstrakten Urprinzi-
pien, und wieder ohne einen Gott zu bemüßigen. 

Zu c. Der interessanteste Denker der Vorsokratik, zumindest wenn man Popper 
(2016) folgt, der in Kapitel 6 näher diskutiert wird, ist Parmenides. Dazu ein Zitat von 
Rapp: „Eine ganz neue Art zu philosophieren setzt sich mit Parmenides von Elea 
durch: Dessen Denken beruht auf der Einsicht, dass sich ‚sein‘ und ‚nicht sein‘ ge-
genseitig strikt ausschließen und dass deshalb das, was ist und daher zurecht ‚sei-
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end‘ genannt werden kann, nicht mit dem Nicht-Seienden vermischt werden darf. Da 
man nun das Nicht-Seiende weder denken noch sagen können, müsse man alles 
Nicht-Seiende beiseite lassen und dem Weg des ‚ist‘ folgen, und dies bedeutet für 
Parmenides zumindest soviel: D das ‚ist‘ bzw. das Seiende durch und durch ‚sein‘ 
muss und nicht mit dem ‚nicht sein‘ vermischt sein darf, gilt es, die Merkmale des 
Seins so zu bestimmen, dass das Seiende in keine Hinsicht zum Nicht-Seienden 
wird. Dies wiederum heißt zum Beispiel, dass das Seiende strikt vom Werdenden, 
Entstandenen und Vergänglichen zu unterscheiden ist. Wäre es nämlich entstanden, 
müsste es aus dem Nicht-Seienden entstanden sein, und wäre es vergänglich, müss-
te es zu Nicht-Seiendem werden. Ebenso müsste das Seiende unveränderlich und 
unbeweglich sein, denn wäre es veränderlich und beweglich, müsste es zu etwas 
werden, was es jetzt noch nicht ist, oder müsste sich zu einem Ort bewegen, an dem 
es noch nicht ist.“ (S. 17f) 

Damit aber widerspricht Parmenides allen Vorsokratikern, die Stoffe als Ursprung 
sehen. Wahrnehmbare Stoffe können, so Parmenides nicht Gegenstand philosophi-
schen Denkens sein, da sie nur zu trügerischen Meinungen führten. Dies fußt auf 
einem Lehrgedicht von Parmenides, wonach ihm eine Göttin zeigt, dass es eine 
Wahrheit über die Welt gibt, die der Mensch nicht erwerben kann und über die er nur 
Vermutungen darüber anstellen könne, und den menschlichen sinnlichen Wahrneh-
mungen in und über die Welt, die aber nicht der Wahrheit über die Welt entsprechen, 
sondern nur menschliche Meinungen seien. „Der Inhalt dieser Meinungen erscheint 
zwar wahrscheinlich, doch warnt die Göttin, dass hierin keine ‚wahre Gewissheit‘ lie-
gen könne.“ (S. 18) 

Damit legt Parmenides gewollt oder ungewollt die Basis für den kritischen Rationa-
lismus von Popper einerseits und bewegt sich andererseits noch weiter fort von Stof-
fen als Ursprung der Welt, sondern formuliert ein maximal abstraktes Urprinzip, das 
alle Kriterien eines allgemein gültigen Urprinzips aus meiner Sicht erfüllt. 

Zu d. Leukipp und Demokrit werden in der Literatur als die Atomisten quakterisiert. 

Die späten Vorsokratiker, Leukipp und Demokrit, scheinen zwar auf den ersten Blick 
eine stoffbezogene Erklärung der Weltentstehung anzustreben, indem sie Atome als 
die Ursache der Welt erklären. Nimmt man jedoch ein Atom als etwas Abstraktes, 
was zur damaligen Zeit im Unterschied zur heutigen Atomphysik gar nicht anders 
möglich war, so scheint der Atomismus das parmenideische Weltbild des ‚Seins‘ ge-
radezu mit der Naturphilosophie von Thales u. a. versöhnen zu können. Atome sind 
ein Seien, sie sind unentstanden, unvergänglich und unendlich viele überall, auch in 
quasi leeren Räumen. Die Atome bilden die wahrnehmbaren Gegenstände der Welt. 
Und wenn wahrnehmbare Gegenstände der Welt sich auflösen, so bleiben die Atome 
zurück. Was die Atome angeht, so gibt es nur das Seiende und kein Nicht-Seiendes, 
so wie Parmenides postuliert.  

Ob die Atomisten eine materialistische Sicht der Grundlagen der Welt oder eine abs-
trakte immaterielle Sicht wie Parmenides hatten, kann nur interpretativ beantwortet 
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werden, muss aber letztendlich offen bleiben. Da deren Atome nur abstrakte Vermu-
tungen sind, kann postuliert werden, dass die Atome der Atomisten mit dem Seien-
den von Parmenides konsistent sind, eben abstrakt Prinzipien und keine materielle 
Stoffe. 

Zu e. Eine letzte Gruppe der Vorsokratiker geht wieder den Weg zurück zu der Frage 
nach den Grundstoffen. Empedokles sieht vier Grundstoffe als die Urstoffe der Welt, 
aus denen alle wahrnehmbaren Erscheinungen der Welt entstanden sind und weiter 
entstehen. Dies sind die vier Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft. Dies Stoffe 
können sich verbinden, wodurch neue Lebewesen entstehen, Empedokles nennt 
dies die Phase der ‚Liebe‘ zwischen den Urstoffen. In Phasen des ‚Streits‘ trennen 
sich die Urstoffe wieder aus ihren Verbindung, wodurch die Lebewesen wieder ver-
schwinden. Diese kosmischen Zyklen wiederholen sich in genau bestimmten Perio-
den. 

Anaxagoras kritisiert Empedokles, indem er argumentiert, dass kein Stoff aus einem 
davon verschiedenen Stoff entstehen kann. Daher muss er eine sehr große Zahl an 
Grundstoffen annehmen, die jeweils alle unendlich teilbar sind. „Erst der Geist oder 
die Vernunft (nous) setzt dieses undifferenzierte Zusammensein aller Stoffe in eine 
Bewegung und bewirkt somit, dass die verschiedenen Stoffe auseinandertreten. 
Auch für die Stoffe im gesonderten Zustand gilt, dass in allem alles d.h. in jedem 
Stoff ein kleines Stückchen von jedem anderen Stoff enthalten ist.“ (S. 21f) 

Damit entsteht aus den unbekannten abstrakten Urstoffen die Welt mit ihren wahr-
nehmbaren Gegenständen und Lebewesen. Was aber die Urstoffe sind, bleibt auch 
hier abstrakt. 

3. These: Ein erster ‚Steg‘ zwischen Integrität und Vorsokratik 
 

Versucht man, Gemeinsamkeiten der verschiedenen Ansätze der Vorsokratiker zu 
finden, ob es sich um materielle resp. abstrakte Urstoffe, Urprinzipien oder Urgesetze 
handelt, so zeichnet sich nur eine gemeinsame Eigenschaft ab. Es ist die Integrität, 
die allen vorsokratischen Ansätzen eigen ist. Denn wenn diese Urstoffe, Urprinzipien 
oder Urgesetze ‚ihr Wort nicht halten, das sie geben‘, dann würde es die Welt, so wie 
sie zur Zeit der Vorsokratiker und heute besteht, nicht geben können. Aus diesem 
Postulat lässt sich noch ein zweites Postulat ableiten: Die Natur der Welt und die 
Welt der Natur haben Integrität, da sie aus integeren Urstoffen, integeren Urprinzi-
pien resp. integeren Urgesetzen bestehen oder auf ihnen basieren, solange sie be-
stehen. Und diese Integrität ist absolut. Sie hält ihr Wort und sie bricht nicht ihr Wort 
und versucht, Integrität dadurch zu behalten, indem sie ihr Wort ehrt. Sie hält unter 
allen Bedingungen ihr Wort. 
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Ob dieser Gedanke schon bei den Vorsokratikern angelegt ist, soll nun im Detail ge-
prüft werden. Die Kurzfassung von Rapp gibt dazu keine Anhaltspunkte. Stellt sich 
diese Frage bei der Bearbeitung der Langfassung von Rapp (2007) ‚Vorsokratiker‘.  

 

 

Mit dem bisherigen Zwischenergebnis, dass die Urstoffe, die Urprinzipien und die 
Urgesetze der Welt absolute Integrität aufweisen müssen, damit sie als Urstoffe, Ur-
prinzipien oder Urgesetze wirken konnten und weiter wirken, soll nun vertieft in ein-
zelne Denkschule ausgewählter Vorsokratiker geschaut werden, ob und inwieweit 
der ‚Steg‘ zwischen Integrität und Vorsokratik stabil ist und unter Umständen zu einer 
‚Brücke‘ und damit zu einer festen Verbindung zwischen Integrität und Vorsokratik 
ausgebaut werden kann. 

5. Heraklit: Logos 
 

Rapp (2007) gibt einen für Laien vertieften Eindruck über Heraklit. Dabei macht er 
keinen Hehl daraus, dass die Schriften- und Faktenlage über Heraklit sowie die ihn 
unterstützenden und die ihn kritisierenden damaligen und späteren Stimmen extrem 
dünn und teilweise widersprüchlich sind. Rapp stellt auf dieser Basis ein Bild vom 
Denken und Reden des Heraklit dar. Dieses Rapp’sche Bild von Heraklit soll Basis 
für unsere Frage der Rolle der Integrität in der vorsokratischen Philosophie sein.  

Durchaus konsistent mit anderen Vorsokratikern sieht Heraklit hinter die wahrnehm-
bare Weit, indem er die ‚verborgene Natur der Dinge‘ sucht. Entgegen dem Bild, dass 
vor und hinter der Natur ein Urstoff stehen muss, den man aber nicht sieht und nicht 
kennt, sondern nur vermuten kann, spricht Heraklit vom logos als Erklärung für alles. 
„Am Anfang der Heraklitischen Schrift stand ein Textpassus, der nicht nur das längs-
te von Heraklit überlieferte Fragment, sondern überhaupt das längste erhaltene Stück 
griechischer Prosa vor den Historiae des Geschichtsschreibers Herodot darstellt. Es 
lautet: ‚Obwohl die hier gegebene Erklärung (logos) immer gilt, werden die Menschen 
sie nicht verstehen – sowohl bevor sie sie gehört als auch nachdem sie sie einmal 
gehört haben. Obwohl alles gemäß dieser Erklärung (logos) geschieht, gleichen sie 
Unerfahrenen, sooft sie sich an solchen Worten und Werken versuchen, wie ich sie 
erörtere, ein jegliches nach seiner Natur zerlegend und erklärend, wie es sich verhält. 
Den anderen Menschen aber bleibt verborgen, was sie tun, nachdem sie erwacht 
sind, so wie sie vergessen, was sie im Schlafe tun.‘“ (S. 59f) 

Ein erster Schritt, was Heraklit mit logos meint, besteht darin, die Wortbedeutung des 
Wortes logos aufzuzeigen. Folgende Bedeutungen kann logos haben: Sagen, Rede, 
Wort, Erzählung, Meinung, Überlegung, Grund, Erklärung, Rechtfertigung, Argument, 
Vernunft, Maß Relation, Proportion. Man könnte postulieren, dass der logos so etwas 
wie einen Schöpfungsprozess beschreibt, der am Anfang die Welt schuf, ohne Gott 
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bemüßigen zu müssen, der die Welt weiterhin ‚betreibt‘ und der auf ewig wirksam 
sein wird. Ob Heraklit diesen Prozess im Detail kannte, muss verneint werden. Aber 
was er erkannte, ist, dass es einen solchen Prozess gegeben haben muss und weiter 
geben muss. Und dass kein Mensch diesen Prozess je erkennen und verstehen wird.  

Der Logos ist so etwas wie eine Lehre, die den universalen Zusammenhang erklärt. 
„Damit könnte in einer schwächeren Interpretation gemeint sein, dass alles in Über-
einstimmung mit dem logos im Sinne einer gegebenen Erklärung oder Formel ge-
schieht. Dagegen wird gemäß einer stärkeren Interpretation der logos als aktiv und 
ursächlich wirkendes Prinzip gedacht.“ (S. 61) 

Daraus wird der Schluss gezogen, dass Heraklit vor allem ein kosmologischer Den-
ker in der Tradition der Milesier war. Dass also sein Denken sich auf den Kosmos 
und seiner Existenz bezieht, aber nicht auf die Natur vor unseren Füßen und auch 
nicht auf den Menschen als Teil der Weltschöpfung. Da aber Heraklit von Mikro- und 
Makrokosmos spricht, kann der Schluss gezogen werden, dass er den Kosmos, den 
Planeten Erde mit seiner Natur und den Menschen in der Natur meint. 

Rapp geht weiter im Detail auf weitere Aspekte des Heraklit’schen Denkens ein, wie 
die Aussage, dass sich die Natur der Dinge, wie sie der logos beschreibt, dem Men-
schen verbergen. Inwieweit der logos eine besondere technische Bedeutung habe. 
Ob ‚Alles im Fluss‘ sei. Ob der logos die Einheit der Gegensätze dokumentiert. Ob 
Feuer der Grundstoff des Kosmos und der Seele sei. Die Interpreten Heraklits und 
die entsprechende Literatur vertiefen diese Frage nach dem logos.  

An dieser Stelle soll ein Fazit aus dem Gesagten gezogen werden, das für unsere 
weiteren Überlegungen relevant sein muss. Heraklit entfernt sich fundamental von 
den materialistischen Kategorien wie Wasser, Luft und apeiron. Es ist nicht ein Ur-
stoff sondern es ist ein Urprinzip resp. ein Urgesetz. Damit kann Heraklit auch die 
Frage der Veränderung im Gegensatz zur Frage der Unveränderbarkeit des ‚Urstoffs‘ 
beantworten, was für die Frage der absoluten Integrität des ‚Urstoffs‘ eine entschei-
dende Bedeutung hat. 

Diese Frage der Veränderung vs. der Nicht-Veränderung der Welt bei Heraklit betont 
Froese (2018, Teil I) viel stärker als Rapp. Dies soll folgendes Zitat andeuten: „In der 
Lesart von Barnes meine Heraklit mit seiner Fluss-Lehre am Ende kaum mehr, als 
dass (manche) Dinge sich auch dann ändern, wenn man auf den ersten Blick gar 
keine Veränderung bemerkt. Die hier bevorzugte, Popper nahe Lesart ist da schon 
deutlich radikaler. Poppers Lesart von Heraklits Fluss-Lehre rekapituliert Barnes 
recht prägnant wie folgt: ‚Heraclitus problem‘ was ‚the problem of change‘ – the gen-
eral problem: How is change possible? How can a thing change without losing ist 
identity – in which case it would no longer be that thing which has changed? And 
Heraclitus‘ answer was that there are no changing things, but only changes: since 
nothing changes, the ‚problem of change‘ dissolved.‘ Basierend auf dieser Lesart und 
in Anlehnung an Wittgensteins 1.1 aus dem Tractatus logicos-philosophicus („Die 
Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge.“) könnte man also Heraklits 



©Copyrights Gerhard Förster, all rights reserved 2021 PH21-04Seite 17 
 

Kernthese auch so ausdrücken: Die Welt ist die Gesamtheit der Prozesse, nicht der 
Dinge.“ (S. 39) 

Damit bewegt sich Heraklit nach Froese weg von der materialistischen hin zur pro-
zessualen Erklärung von Urstoff resp. Urprinzip. Es ist der logos und nicht Luft, Was-
ser oder ein anderer Stoff. Der logos als die Gesamtheit der Prozesse. Alle Dinge 
sind im Fluss, so die Flusstheorie von Heraklit. Aber es ist der logos, also die Ge-
samtheit der Prozesse, so wie sie von Beginn bis heute und in alle Zukunft unverän-
dert existieren, der diesen Fluss erzeugt. 

 
6. Parmenides: Seiendes 
 

Parmenides hat als Einstieg in seine Philosophie ein Lehrgedicht verfasst, das in 
Fragmenten enthalten ist. Darin spricht er von seiner Begegnung mit der Göttin Dike, 
die ihm die Wahrheit mitteilt über den Unterschied von <<ist>> und <<ist nicht>>, 
sowie über die trügerischen Meinungen der Sterblichen. „Der Aufbau des Lehrge-
dichts ist somit bestimmt durch die grundlegende Unterscheidung zwischen einem 
Bereich des Scheins, in dem keine zuverlässige Erkenntnis möglich ist, und einem 
Bereich der Wahrheit und Gewissheit; hinsichtlich der Ausführungen des Wahrheits-
teils fordert die Göttin den Angesprochenen ausdrücklich dazu auf, die gegebenen 
Beweise bzw. Widerlegungen mit der Vernunft (logos) zu überprüfen; der Wahrheits-
anspruch der offenbarten Rede erschöpft sich also nicht im Offenbarungscharakter, 
sondern müsste für den folgerichtig Denkenden jederzeit nachvollziehbar sein. Die 
Zweiteilung der im Lehrgedicht geschilderten Offenbarungsrede gibt also genau die-
jenige Dichotomie wieder, die für Parmenides die ganze Welt bzw. unser Wissen von 
dieser Welt durchzieht: Einerseits gibt es das durch Gewohnheit und Erfahrung er-
worbene Wissen, das aber bestenfalls wahrscheinlich oder hypothetisch ist, nie aber 
Sicherheit oder Gewissheit in Anspruch nehmen kann, andererseits muss aber auch 
echtes Erkennen möglich sein; dieses kann dann jedoch nicht wie die stets provisori-
schen <<Meinungen der Sterblichen>> der Gewohnheit entnommen sein. Ein sol-
ches wirkliches Erkennen meint Parmenides im Erkennen oder Denken des Seien-
den gefunden zu haben, wie er es im Wahrheitsteil seines Lehrgedichtes entfaltet.“ 
(Rapp, 2007, S. 93f) 

Was hier schon anklingt, und dies wird im nächsten Kapitel über Xenophanes ganz 
deutlich, ist die Unterscheidung zwischen Wahrnehmung + analytischem Verstand 
und dialektischer Vernunft bei Kant oder Hypothesen und deren Versuch, sie zu falsi-
fizieren, bei Popper. Vielleicht kann man sogar sagen, dass die ‚Wahrheit‘ der Göttin 
Kants synthetisches a-priori der Vernunft ist oder die Aussage von Popper, dass die 
Metaphysik dazu dienen kann, Hypothesen zu formulieren, die aber dem Prozess 
des kritischen Rationalismus zu unterwerfen sind.  
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Parmenides will also im Wahrheitsteil der Geschichte weiter denken. Er will darin das 
Urprinzip der Welt finden, so wie die anderen Vorsokratiker als Naturphilosophen den 
Urstoff oder den Urprozess der Welt zu finden trachteten und dafür Vorschläge 
machten. Parmenides sucht jedoch keinen Stoff oder Prozess, denn dann müsste er 
fragen, was vor dem Stoff oder dem Prozess da war. Er sucht ein Urprinzip, ohne mit 
der Frage konfrontiert zu werden, was davor war, bevor das Urprinzip existierte. „Wo-
für im einzelnen Parmenides im Wahrheitsteil des Lehrgedichts argumentieren will, 
ist seit der Antike Gegenstand von Kontroversen. Die allgemeine Struktur seiner Ar-
gumentation ist jedoch relativ deutlich. Dreh- und Angelpunkt ist die ausschließende 
Disjunktion von <<ist>> und <<ist nicht>>: entweder <<ist>> oder <<ist nicht>>, aber 
nicht beides. … scheint es Parmenides darum zu gehen, dass sich <<ist>> und <<ist 
nicht>> prinzipiell ausschließen.“ (Rapp, 2007, S. 94) Damit sucht er im Wahrheitsteil 
nach dem Urprinzip, das immer war und das immer sein wird. „Die sich anschließen-
den Ausführungen des Wahrheitsteils können als Folgerungen aus der Ablehnung 
des <<ist nicht>> angesehen werden, die sich ergeben, wenn man den verbleiben-
den Weg des <<ist>> von allen Vermengungen mit dem <<ist nicht>> freizuhalten 
versucht. Diese Folgerungen betreffen die Eigenschaften von dem, was ist, also vom 
Seienden.“ (S. 95)  

Spannend ist, dass Parmenides nie ein Subjekt dem <<ist>> zustellt. Auch bleibt of-
fen, ob mit <<ist>> Existenz gemeint ist oder ob <<ist>> lediglich nur eine allgemeine 
Form der Prädikation vertritt. Es geht also um das Seiende im Verständnis von Par-
menides. Was versteht er darunter und was können wir uns darunter vorstellen? Dies 
ist die entscheidende Frage der Naturphilosophie des Vorsokratikers Parmenides. Ist 
es ein materialistisches Sein? Ist es ein prozessuales Sein? Ist es ein abstraktes 
Sein? Was ist das Seiende?  

Dazu äußert sich Rapp (2007) ausführlich. „Warum fehlt in der Parmenideischen 
Formel <<ist oder ist nicht>> das Subjekt, von dem die Rede sein soll? Es ergeben 
sich drei Möglichkeiten. Entweder es fehlt ein Subjekt, das so selbstverständlich ist, 
dass es ohne weiteres aus dem Zusammenhang ergänzt werden kann (i). Oder das 
Subjekt fehlt, weil es so unbestimmt oder allgemein ist, dass es gar nicht angegeben 
werden könnte (ii). Oder es liegt gar keine Auslassung vor, sondern die Ausdrücke 
<<ist>> und <<ist nicht>> sind, so wie sie sind, vollständig und verständlich.“ (S. 97)  

- Zu (i) Dies klingt wie eine Tautologie, wie ‚das Seiende ist‘. Dies ‚beweist‘, dass 
Parmenides richtig entscheidet, wenn er <<ist nicht>> als Erkenntnisobjekt ab-
lehnt, denn <<das Seiende ist nicht>> ist ein Widerspruch in sich. 

- Zu (ii) Diese Unbestimmtheit lässt sich dadurch beheben, dass Parmenides ei-
ne Reihe von Attributen nennt, die das ‚Subjekt‘ andeuten könnten. 

- Zu (iii) Parmenides sieht zwei Wege, der Weg des <<ist>> und der Weg des 
<<ist nicht>>. Alleine die Feststellung des ‚das Seiende ist‘ bedeutet, dass nur 
dieser Weg in der weiteren Betrachtung des Seienden möglich ist, denn was 
<<nicht ist>>, kann nicht betrachtet werden. Mehr soll <<ist>> nicht sagen. 
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Nach der Frage des fehlenden Subjekts diskutiert Rapp die vielfache Bedeutung von 
<<ist>>, unabhängig vom konkreten Subjekt. 

- Existenziales <<ist>>: „Weil Parmenides in den verschiedenen Varianten der 
Formel <<ist oder ist nicht>> das <<ist>> immer absolut und nie als Hilfsverb 
mit Prädikatsnomen gebraucht, ist es naheliegend, einen existenziellen Sinn 
anzunehmen.“ (S. 101) Diese Argumentation eines existenziellen <<ist>> wird 
allgemein in der entsprechenden Literatur geteilt, auch wenn es Gegenstim-
men gibt.  

- Prädikatives <<ist>>: Hier zeigt Rapp, dass eine prädikative Interpretation des 
<<ist>> nicht erfolgversprechend verfolgt werden könnte, so dass nur ein exis-
tenzielles <<ist>> Erfolg verspricht. Außer man versucht es mit einem veritati-
ven <<ist>>. 

- Veritatives <<ist>>: Hier zeigt Rapp neben tiefsinnigen sprachlichen Argumen-
ten, dass das <<ist>>, wenn es existiert, eben dann auch wahr sein muss. 

Damit kann festgestellt werden, dass das <<ist>> als Seiendes wahrhaft existiert, 
ohne zu wissen, was das Seiende nun ‚wirklich‘ ist. Es ist kein Stoff, es ist kein Pro-
zess, es ist wahr und es existiert. Hat es denn bestimmte Merkmale? Auch hier wird 
Rapp ausführlich. 

Nach Rapp kann bei Parmenides geschlossen werden, dass das Seiende resp. das 
<<ist>> Merkmale besitzt. Folgende Merkmale werden genannt: 

a) Unentstanden und unvergänglich 
b) Unteilbar, homogen, kontinuierlich 
c) Unveränderlich und unbeweglich 
d) Einzig? 

 
- Zu a) Dass  das Seiende nicht entstanden ist und nicht vergeht, ergibt sich schon 

aus der klaren Feststellung, dass es ein Nicht-Seiendes nicht gibt, sondern nur 
ein Seiendes, nämlich das <<ist>>.  

- Zu b) Zitat bei Rapp: „In den Zeilen 8.22-25 beschreibt Parmenides die Unteil-
barkeit und Kontinuierlichkeit des Seienden: <<Auch ist es nicht teilbar, weil es 
als Ganzes homogen ist; und es weist nicht irgendwie hier ein Mehr oder dort ein 
Weniger auf, was es hindern würde, zusammenzuhängen. Vielmehr ist es ganz 
erfüllt von Seiendem. Dadurch ist es als Ganzes kontinuierlich zusammenhän-
gend …>> Während das Argument gegen das Entstehen darauf abhob, dass 
nichts neben dem Seienden sein kann, woraus es entstanden wäre, geht es bei 
diesem Merkmal um die interne Undifferenziertheit des Seienden.“ (S. 120) Dies 
impliziert auch, dass sich das Seiende nicht wie ein zeitlich ausgedehnter Ge-
genstand verhält. Das <<ist>> ist zeitlos. 

- Zu c) „Ausdrücklich verweist Parmenides auf die Widerlegung des Entstehens 
und Vergehens, so als wolle er daraus direkt auf die Unmöglichkeit von Bewe-
gung und Veränderung schließen. „ (S. 123) Das Seiende ist somit nicht das Re-
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sultat einer Entwicklung und somit gibt es auch keinen Bedarf für das Seiende, 
sich weiterzuentwickeln, da es schon so ist, wie es als <<ist>> ist. Das Seiende 
ist somit vollständig und vollkommen. 

- Zu d) Man kann postulieren, dass das Seiende, wie es ist und immer sein wird, 
sich nicht teilen kann und somit Teile sich nicht als spezifische Seiende entwi-
ckeln. Das <<ist>> ist wie es ist, und nur das <<ist>> ist wie das <<ist>>. Es gibt 
kein anderes <<ist>> resp. Seiendes. Damit soll gesagt werden, dass das Seien-
de eine Einzigartigkeit und gleichzeitig eine numerische Einzigkeit ist.  

Und wenn Parmenides von der Form des Seienden als Kugel spricht, so wird dieses 
Bild in der Literatur vielfach diskutiert. An dieser Stelle möchte ich das Bild so ver-
wenden, wonach in der Kugel alles drin ist, was als Seiendes zu bezeichnen ist, was 
auch immer das ist. Die Kugel ist die eine Einzigkeit und Einzigartigkeit des Seien-
den, da alles in der Kugel die Merkmale erfüllt. Und alle Elemente in der Kugel haben 
die gleiche Wertigkeit und nur zusammen in der Kugel, aus der es kein Herausgehen 
und kein Hineinkommen gibt, stellen diese Elemente das Seiende dar. Dieses Bild 
der Kugel zusammen mit den Merkmalen erlaubt es Parmenides, bei der Frage der 
Einzigartigkeit und der Einzigkeit weg zu kommen von den materialistischen Vorstel-
lung anderer Vorsokratiker, die sich fragten, ob es ein materielles Element oder meh-
rere materielle Elemente sind. Parmenides muss nicht zählen. Sein Seiendes ist ein 
qualitatives Seiendes. 

7. These: Das Seiende als integere Konstitution der Natur 
 

Wenn es nicht materielle Ur-Stoffe/-Prozesse mit bestimmten Eigenschaften sind, die 
das Seiende als Urprinzip der Natur und des Kosmos ausmachen, dann können es 
nur die abstrakten Eigenschaften der Natur resp. des Kosmos sein, – vollständig und 
vollkommen – die das Seiende sind, die immer und ewig existieren, und die in Ver-
bindung mit sich im Zeitablauf entwickelnde Stoffe und Prozesse die Natur und den 
Kosmos bilden. Es sind nicht die stofflichen Naturelemente, sondern lediglich deren 
abstrakte Eigenschaften, die eine abstrakte Konstitution der Natur und des Kosmos 
darstellen. Sie zusammen bilden in der Kugel die Einzigartigkeit und die Einzigkeit 
des Seienden. 

Das Seiende ist somit nur ein anderer Ausdruck für die Summe der Eigenschaften 
der Natur und des Kosmos. Diese Eigenschaften der Elemente, die die Natur und 
den Kosmos ausmachen, sind notwendig, da es ohne sie nicht die Natur und den 
Kosmos gäbe. Also müssen die abstrakten Ideen der Eigenschaften schon immer 
und ewig existieren, damit Stoffe und Prozesse im Laufe der Zeit diese Eigenschaf-
ten annehmen können. Diese abstrakten Eigenschaften sind das Seiende, das 
<<ist>>. 

In diesem Konglomerat der Eigenschaften der Natur spielt die Eigenschaft ‚Integrität‘ 
eine besondere Rolle. Denn alle Eigenschaften des Seienden müssen Integrität be-
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sitzen, da diese Eigenschaften sonst nicht die nachhaltige und vollkommene Fähig-
keit hätten, die Natur und den Kosmos determinieren zu können. 

Entscheidend ist, dass das Seiende durch den Menschen nicht wahrgenommen wer-
den kann, so wie es die Göttin Parmenides mitteilte. Damit sind auch aus diesem 
Grund Stoffe oder Prozesse nicht Teil des Seienden. Die abstrakten von Stoffen und 
Prozessen unabhängigen Eigenschaften sind vom Menschen nicht wahrnehmbar, 
was für das Seiende gefordert ist.  

Aus Sicht Kants müsste das Seiende eine Antinomie der Vernunft sein, also durch 
Wahrnehmung und analytischem Verstand nicht zu verstehen. Nur die dialektische 
Vernunft ist in der Lage, so etwas wie das Seiende zu denken. Was aber keine Anti-
nomie dabei ist, ist die Forderung resp. die Erkenntnis, dass das Seiende Integrität 
hat, denn sonst könnte das Seiende nicht in der Lage sein, die Natur und den Kos-
mos zu schaffen. Damit trifft die These von Jensen, „Integrity. Without it Nothing 
Works.“ für die Natur und den Kosmos zu, was meine These der Betrachtung der 
Naturphilosophie von Parmenides ist. Integrität ist zentral für die Vorsokratische Na-
turphilosophie, auch wenn die Vorsokratiker dies so explizit nicht äußern. 

Bestandteil der These ist auch, dass die Natur-/Kosmos-Eigenschaften als Bestand-
teil des Seienden hinreichend sind. Damit lässt sich eine Verbindung zwischen dem 
Wahrheitsteil und dem Meinungsteil der Göttin herstellen. Im Wahrheitsteil, dem Sei-
enden, sind alle Natur-/Kosmos-Eigenschaften als hinreichende Eigenschaften ent-
halten. Ob und wann ein Stoff oder ein Prozess in der Natur oder dem Kosmos ent-
steht, existiert oder vergeht, ändert an den hinreichenden Eigenschaften im Seienden 
nichts. Sie stehen immer und ewig zur Verfügung und können von der Natur und dem 
Kosmos genutzt werden. Damit gibt es keine Veränderung, kein Entstehen und kein 
Vergehen im Seienden, aber in der Natur und im Kosmos Entstehen, Veränderung 
und Vergehen. Diese Eigenschaften im Seienden können vom Menschen nicht direkt 
wahrgenommen werden, sondern nur, wenn es Stoffe und Prozesse mit den respek-
tiven Eigenschaften in der Natur oder im Kosmos gibt, die vom Menschen wahrge-
nommen werden können. 

Die Frage der Vollständigkeit des Seienden kann in diesem Bild offen bleiben, da die 
Eigenschaften hinreichend sind. Die Frage der Vollständigkeit des Seienden ist je-
doch in einem Punkt zentral. Integrität ist eine notwendige Eigenschaft. Nur wenn 
Integrität als notwendige Eigenschaft Teil des Seienden ist, und dies postuliert Par-
menides implizit, ist das Seiende vollständig. 

Damit gibt es eine eindeutige Brücke zwischen dem Wahrheitsteil und dem Mei-
nungsteil der Göttin. Es sind die abstrakten Eigenschaften der Natur und des Kos-
mos im Seienden resp. dem <<ist>>, die nicht direkt im Seienden sondern nur in der 
realen Natur und dem Kosmos und nur als Meinung wahrgenommen werden können. 
Integrität als notwendige Eigenschaft des Seienden und damit auch der Natur und 
des Kosmos kann nicht wahrgenommen werden, da Integrität nach Jensen den ‚Veil 
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of Invisibility‘ aufweist. Jensen: „Integrity. Without it Nothing Works.“ „Veil of Invisibili-
ty“. 

 

8. Xenophanes: Erkenntnistheorie 
 

Xenophanes wird in der Literatur vor allem, wenn auch nicht nur, in Verbindung mit 
Parmenides (Lehrer-Schüler vs, Schüler-Lehrer) diskutiert. Dabei wird neben seiner 
Religionskritik seines Gotteskonzeptes seine erkenntniskritische Sicht hervorgeho-
ben, so auch bei Froese (2018, Teil II):  
 
„Neben Religionskritik und neuem Gotteskonzept gibt es bei Xenophanes noch einen 
Punkt, der Aufmerksamkeit verdient: Sein Aufruf zu intellektueller Bescheidenheit. 
 

Klares hat freilich kein Mensch gesehen, und es wird auch keinen geben, der es gesehen 
hat hinsichtlich der Götter und aller Dinge die ich erkläre. Denn sogar wenn es einem in 
außerordentlichem Maße gelungen wäre, Vollkommenes zu sagen, würde er sich dessen 
trotzdem nicht bewusst sein: bei allen Dingen gibt es nur Annahme.13 

 
Obwohl Xenophanes klare und deutliche Kritik an den damals populären religiösen 
Mythen übt, verweist er gleichzeitig darauf, dass es in solchen Fragen keine endgül-
tige Sicherheit geben kann, sondern alles immer im Bereich der Vermutungen bleibt. 
Xenophanes knüpft damit an eine der besten Traditionen des traditionellen griechi-
schen Polytheismus an. Dass das menschliche Erkenntnisvermögen (zumal in religi-
ösen Fragen) höchst begrenzt sei, dies kann man bereits deutlich vor Xenophanes 
vielen Dichtungen der griechischen Antike entnehmen. Und zwar auch und gerade 
solchen Texten, die sich dem traditionellen griechischen Polytheismus verpflichtet 
fühlen.14 Diese erkenntniskritische Bescheidenheit begünstigt ein Klima (religiöser) 
Toleranz gegenüber Andersdenkenden. Xenophanes schließt sich dieser Toleranz 
fördernden Bescheidenheit ausdrücklich an. 
Wenn man genauer hinsieht, dann bemerkt man, dass die oben ausgesprochene 
Mahnung zur Bescheidenheit sich nicht allein auf religiöse Fragen bezieht. Man kann 
also versuchen, das Fragment etwas allgemeiner zu interpretieren. Es gibt sogar In-
terpretationen des Fragments, die Xenophanes schon beinahe die Einsicht zuschrei-
ben, dass die in den (empirischen) Wissenschaften gefundenen Theorien stets hypo-
thetischer Natur sind: 
 

Der entscheidende Gedanke in diesem Zusammenhang ist die Unterscheidung von Wis-
sen bzw. gesicherter Erkenntnis und Meinung. Offenbar wollte Xenophanes nicht leug-
nen, dass es Erkenntnis von unmittelbar beobachtbaren Dingen gibt (…); alle Theorien 
aber, die wir zum Zweck der Erklärung bekannter Tatsachen aufstellen, sollen nicht als 
(direktes) Wissen gelten dürfen (…). Xenophanes ging es offenbar nicht um die Begrün-
dung eines skeptischen Standpunktes, sondern um die Klärung des Verhältnisses von 
Beobachtungswissen und rationalem Begreifen im Rahmen einer Theorie.15 
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Auch wenn ich wahrlich nicht ausschließen kann und will, dass Xenophanes kluge 
Gedanken zu Möglichkeiten und Grenzen des menschlichen Erkenntnisvermögens 
hatte, erscheint mir die hier vorgenommene Interpretation dieses Xenophanes Frag-
ments doch etwas arg mutig. Ich will hier allerdings nicht verschweigen, dass Karl 
Popper, der Vater des Kritischen Rationalismus, ebenfalls die Auffassung vertritt, 
dass Xenophanes über frappierend moderne Einsichten zum hypothetischen Charak-
ter von Wissen verfügte.“ (S. 8) 
 
Also auch Popper sieht vor allem Xenophanes‘ erkenntnistheoretische Einsichten, 
die Popper als frühe Vorläufer einer Erkenntnistheorie ansieht, die seinem kritischen 
Rationalismus die Tür zur vorsokratischen Philosophie öffnet. Mehr dazu später. 
 
Für unsere Betrachtungen ist festzustellen, dass Xenophanes damit vor allem die 
Parmenideische Zwei-Welten-Theorie, nämlich die Wahrheitswelt auf der einen Seite 
und die Meinungswelt auf der anderen Seite, vertritt. Damit ist Xenophanes konsis-
tent mit Parmenides und somit auch mit unserer These des Seienden als die Ganz-
heit der hinreichenden abstrakten Natur- und Kosmos-Eigenschaften gekoppelt mit 
der notwendigen Integritäts-Eigenschaft. 

9. Pythagoras: Zahlentheorie 
 

Nach Pythagoras wird die Welt durch die Logik der Zahlen bestimmt.1 Für unsere 
These heißt dies, dass die abstrakten Eigenschaften der Zahlen, der Geometrie und 
der Mathematik Teil des Parmenideischen Seienden sind, da nur sie die vierdimen-
sionalen Raum-Zeit-Dimensionen des Kosmos ermöglichen. Hinzu kommt, dass die 
Eigenschaften der Zahlen, der Geometrie und der Mathematik per se Integrität auf-
weisen, was die besondere philosophische Leistung des Pythagoras darstellt. 

Parmenides, Xenophanes und Pythagoras haben somit die Naturphilosophie der 
Vorsokratiker weg von den anfänglichen materialistischen und prozessualen Urprin-
zipien hin zu abstrakten Eigenschaften vereint im Seienden gebracht, Interessant ist, 
dass danach wieder eine besondere Form der Materialismus-Philosophie sich entwi-
ckelte. Gemeint sind die Atomisten. 

10. Die Atomisten 
 

Die Atomisten2 als späte Vorsokratiker denken zwar quasi-materialistisch, aber zu-
mindest von damals vom Menschen nicht wahrnehmbare Materien, also halb-
materialistisch und halb-abstrakt. Also ein Versuch, beide Denkweisen irgendwie zu 
                                                            
1 Siehe dazu auch Rapp (2007, S. 86‐90) und Froese (2018, Teil I, S. 27‐36). 
2 Siehe dazu auch Rapp (2007, S. 187‐213) und Froese (2018, Teil II, S. 34‐39). 
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verbinden. Ganz abgesehen von der impliziten Weitsicht aus Sicht unseres heutigen 
Wissens. 

 

11. Eine gute und zwei schlechte Nachrichten für die Vorsokratiker 
 

Die gute Nachricht ist:  

Das Seiende, also die abstrakten Eigenschaften der Wahrheitswelt, und schon 
gar nicht die vom Menschen wahrnehmbare Meinungswelt sind durch Gott oder 
durch Götter geschaffen, so die superioren Erkenntnisse der Naturphilosophie 
der Vorsokratiker. 

Die schlechten Nachrichten sind: 

Aristoteles leitet durch seine Induktionsmethode, wie auch Popper in seinem 
Werk „Die Welt des Parmenides“ in seiner Einführung (Popper, 2016, S. 30) 
schreibt, die Abkehr von der Zwei-Welten-Theorie des Parmenides ein, was im-
plizierte, dass nach Aristoteles die Wahrheit durch den Menschen nur durch 
seine Wahrnehmung erfahrbar sei, was dem Bild der Wahrheitswelt vs. Mei-
nungswelt des Parmenides widerspricht und dem Popper’schen kritischen Rati-
onalismus und damit der Wissenschaft heute völlig fremd ist. Dieses Bild des 
Aristoteles musste also erst im Lauf der Menschheitsgeschichte der letzte 2000 
Jahre mühsam korrigiert werden. Parmenides wusste es schon vor über 2000 
Jahren. 

Die Atomisten haben schon in der Zeit der Vorsokratiker die Grundlagen gelegt 
für das Wissen, das wir heute haben. Aber das Aufkommen des Christentums 
und sein Siegeszug in Europa unterdrückten die Ideen der Vorsokratiker, insbe-
sondere der Atomisten bis zur Aufklärung und danach, als sich die Menschen 
ihrer Vernunft wieder trauten zu folgen. „Der frühe Atomismus von Leukipp und 
Demokrit inspirierte den Atomismus von Epikur.  Als Naturphilosophien der Epi-
kureer bleibt dieser epikureische Atomismus in der Antike über Jahrhunderte 
hinweg als höchst stabiles Lehrgebäude erhalten. Erst das aufkommende 
Christentum beendet dessen Tradition. Der Atomismus verschwindet von der 
Bildfläche. Im 17. Jahrhundert rekonstruiert Pierre Gassendi den epikureischen 
Atomismus. … Im 19. Jahrhundert begann mit Dalton die Geschichte des mo-
dernen Atomismus.“ (Froese, 2018, Teil II, S. 39). 

12. Popper: Die Welt des Parmenides 
 

Popper geht es hier vor allem um die „Erkenntnistheorie“ der Vorsokratiker, speziell 
des Xenophanes und des Parmenides, die Beide die strenge Trennung  der Wahr-
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heitswelt, die vom Menschen durch seine Vernunft nur vermutet werden kann, von 
der Wahrnehmungs- und Meinungswelt, die die Wahrnehmung des Menschen irrtüm-
lich als Wahrheit zu erkennen glaubt. Popper sieht in der „Welt des Parmenides“ den 
Vorläufer für seinen kritischen Rationalismus. 

Inwieweit Popper in seinem Werk auch die Frage aufwirft, was das Seiende sein 
könnte, so wie diese Frage in der Diskussion der Vorsokratiker stand und wie meine 
These das Seienden als hinreichende Eigenschaften der Natur und des Kosmos ver-
knüpft mit Integrität als notwendiger Eigenschaft postuliert, ist zu prüfen. Oder spricht 
Popper überhaupt über das Seiende oder nicht vielmehr nur über Erkenntnistheorie? 

1. Zurück zu den Vorsokratikern 

Popper legt in diesem Abschnitt das Schwergewicht seiner Darlegung auf den er-
kenntnistheoretischen Teil, wonach die Vorsokratiker, insbesondere Xenophanes, 
eine Erkenntnistheorie vorlegen, die in den Grundprinzipien mit Poppers kritischen 
Rationalismus übereinstimmt. Inhaltlich geht Popper aber auch auf Erkenntnisse der 
Vorsokratiker, insbesondere Parmenides, ein, die das Problem der ‚Veränderung vs, 
Nicht-Veränderung‘ der Welt im Mittelpunkt der Welterkenntnis sieht. „Das ist das 
Problem der Veränderung. Es führt Heraklit zu einer Theorie, die (teilweise Parmeni-
des vorwegnehmend) zwischen Wirklichkeit und Erscheinung unterscheidet. >>Die 
wahre Natur liebt es, sich zu verbergen. Eine verborgene Harmonie ist stärker als 
eine offenbarte.<< Die Dinge sind dem Anschein nach (und für uns) Gegensätze, in 
Wahrheit jedoch (und für Gott) sind alle Dinge eins. … Demgemäß sind in Wahrheit 
(und vor Gott) die Gegensätze identisch; einzig dem Menschen erscheinen sie als 
nicht identisch. Und alle Dinge sind eins, sie sind alle Teile des Weltprozesses, des 
ewig lebendigen Feuers.“ (S. 46) Nach Popper sieht Heraklit darin alleine die Ver-
nunft, das logos. 

Ein weiteres Zitat mag dies verdeutlichen: „Xenophanes‘ Schüler Parmenides lehrte, 
dass die reale Welt eins sei, immer an ein- und derselben Stelle verharre, ohne sich 
jemals zu bewegen. Es geziemte sich nicht, dass sie sich zu verschiedenen Zeiten 
an verschiedenen Orte bewegte. Sie ähnelte in keiner Weise dem Bild, das die Sterb-
lichen sich von ihr machen. Die Welt war eins, ein unteilbares Ganzes, homogen und 
bewegungslos. Es gab in Wahrheit keine Veränderung. Die Welt der Veränderung 
war eine Illusion.“ (S. 47) Damit spricht Popper die Parmenideische Idee des Seien-
den an, das immer existiert, sich nie bewegt und sich nie verändert. 

So wie Popper diesen komplexen Philosophieteil der Vorsokratiker knapp wiedergibt, 
ist die Assoziation zu unserer These, wonach das Seiende die Eigenschaften der 
Natur und des Kosmos als hinreichende Eigenschaften und nicht als Urstoffe oder 
Urprozesse sowie die notwendige Eigenschaft der Integrität, dass nämlich eine Ei-
genschaft ihr „Wort“ gibt und hält, ihre Eigenschaft zu bewahren und nicht zu ändern, 
naheliegend. 
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Popper unterstützt nicht nur die Erkenntnistheorie des Xenophanes, sondern er zeigt 
darüber hinaus auch keinerlei Ansatzpunkte, Parmenides‘ Idee des Seienden zu kri-
tisieren. „Man könnte die Theorie des Parmenides als erste hypothetisch-deduktive 
Theorie der Welt bezeichnen.“ (S. 47) Alles verändert sich und ist im Fluss, wie He-
raklit die Wahrnehmung beschreibt, aber trotzdem bleibt alles wie es ist und bewegt 
resp. verändert sich nicht, wie Parmenides die Wahrheit beschreibt. Damit bleibt 
auch unsere These, was das Seiende ist resp. sein könnte, auch im Spiegel der 
Popper’schen Darstellung bestehen. 

2. Jenseits der Suche nach dem Unwandelbaren 

Für einen Nicht-Philosophen und vor allem einen Nicht-Physiker sind die Ausführun-
gen Poppers in diesem Teilseines Werkes eine extrem große Herausforderung aber 
auch eine Aufforderung, sich auch als Ökonom ernsthaft und zunehmend mit den 
von Popper angesprochenen und diskutierten Themen auseinanderzusetzen, insbe-
sondere um die Frage zu beantworten, ob unsere These über das Parmenideische 
Seiende zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern ist. Was macht also Pop-
per aus der Parmenideischen Naturphilosophie? 

Vorab die These: Selbst die heutige Physik ist kein Widerspruch zu Parmenides und 
somit zu unserer These der Natur- und Kosmos-Eigenschaften inklusive Integrität als 
Seiendes. Dies ist zu prüfen. 

Folgendes längere Zitat eignet sich als Einstieg in die weiteren Überlegungen: „Bis 
hierher kann mein persönliches Bekenntnis zu einem Vermutungsglauben durch die 
zwei Begriffe >>kritischer Rationalismus<< und >>Realismus<< zusammengefasst 
werden. Um Missverständnisse zu vermeiden, musste ich das frühzeitig zur Sprache 
bringen. Denn wie ich schon gesagt habe, ist mein Thema nichts Geringeres als ein 
Versuch, eine nah verwandte Form des Rationalismus zu kritisieren; eine Form des 
Rationalismus, welche die Grenzen der westlichen Wissenschaft, insbesondere der 
Physik oder Naturwissenschaft, während der letzten vierundzwanzig Jahrhunderte 
bestimmt hat und von der viele Rationalisten glauben, dass sie in der Tat die eigentli-
chen Grenzen aller rationalen Wissenschaften seien. 

Die Grenzen des Rationalismus, die ich im Sinn habe, sind von der (nach-) parmeni-
deischen Doktrin gezogen, dass nämlich Wissenschaft streng auf die Suche nach 
dem Unwandelbaren beschränkt ist: die Suche nach dem, was sich bei Veränderun-
gen nicht ändert: nach dem, was bei bestimmten Transformationen konstant oder 
invariant bleibt. 

Gegen diese Form des Rationalismus möchte ich ganz versuchsweise die Vermu-
tung vorschlagen, dass die Suche nach dem Unwandelbaren, obwohl sie zugegebe-
nermaßen eine der wichtigsten wissenschaftlichen Aufgaben ist, nicht die Grenzen 
der Rationalität oder wissenschaftlichen Unternehmungen festlegt oder bestimmt.“ 
(S. 237f) 
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In Bezug auf meine Eigenschaften-Seiendes-These ist dieser erkenntnistheoretische 
Einstieg von Popper hochinteressant. Denn wenn das Seiende resp. das Unwandel-
bare die Natur-/Kosmos-Eigenschaften sind, so sind diese nicht erkennbar, da sie 
wie Integrität den ‚Veil of Invisibility‘ haben. Sichtbar sind Natur- und Kosmos-
Eigenschaften, also das Unwandelbare, nur indirekt im Wandelbaren. Begrenzt die 
Menschheit seit 2500 Jahren ihren Rationalismus auf das Unwandelbare, landet sie 
letztendlich stets bei der Gottesfrage, die aber nach Kant eine Antinomie ist. Nicht 
zuletzt darin liegt auch der Grund dafür, dass die großen Weltreligionen die Erkennt-
nis aller ‚kritischen‘ Rationalisten über Jahrtausende bekämpft haben, letztendlich 
ohne Erfolg. 

Somit kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass Parmenides und die Eigen-
schaften-Seiendes-These über das Unwandelbare soweit bei Popper Bestand haben. 

Bevor Parmenides seine Hypothese des Unwandelbaren exemplifizierte, kämpften 
die Vorsokratiker mit dem Problem der Veränderung. „Das Problem der Verände-
rung, also des Verstehens, was Veränderung ist, ist ein seltsames und verwirrendes 
Problem, ein Problem, das man anderen Leuten schwer als solches bewusst machen 
kann. Ob Physiker oder Philosophen, viele meinen, es sei vor so langer Zeit gelöst, 
dass sie ganz selbstverständlich annehmen, es gebe nicht mehr viel her. (Sie sind 
sich auch nicht bewusst, dass die verschiedenen angebotenen Lösungen unverein-
bar miteinander sind.) 

Das Problem kann folgendermaßen verdeutlicht werden. Jede Veränderung ist Ver-
änderung von etwas. Es muss ein Ding geben, das sich verändert, und dieses Ding 
muss, während es sich verändert, identisch mit sich selbst bleiben. Wir müssen uns 
aber fragen, wenn es mit sich selbst identisch bleibt, wie kann es sich jemals verän-
dern? 

Die Frage scheint den Gedanken, dass irgendein bestimmtes Ding sich verändern 
kann, zur Absurdität zu reduzieren.“ (S. 240) 

Heraklit fand die Lösung im logos.“Heraklits Lösung ist: >>Alles ist in Fluss, und 
nichts ist in Ruhe.<< Das ist eine Verneinung von >>Dingen<<, die sich verändern 
(oder, so können wir auch sagen, es ist das Setzen von >>Ding<< in Anführungszei-
chen). Es gibt keine Dinge – es gibt nur Wandlungen, Prozesse.“ (S. 241) Es gibt 
also nichts Unwandelbares. „Nun kommen wir zurück zu Parmenides. Er nämlich war 
es, der Heraklit widersprach und mit seinem Widerspruch, formuliert im Weg der 
Wahrheit, den metaphysischen Rahmen für fast alles ernsthafte wissenschaftliche 
und philosophische Denken des Westens absteckte.“ (S. 242) 

Parmenides zeigt somit Heraklit, dass seine Prozesstheorie ein Paradoxon sei. Denn 
wenn die Welt, also der Heraklit’sche Weltprozess, existiert, dann muss die Welt 
während den Veränderungen im Weltprozess mit sich selbst identisch bleiben, da 
man sonst nicht sagen kann, dass die Welt existiert. „Dieses Paradox stellt nach 
Parmenides eine logische Unmöglichkeit dar: Die Existenz der Veränderung kann 
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logisch widerlegt werden. Die Widerlegung folgt aus der Prämisse: >>Es ist<<. Das 
kann interpretiert werden: >>Das Erkennbare existiert.<< Oder in tautologischer 
Form: >>Was ist, ist.<< Oder ebenfalls tautologisch: >>Was existiert, existiert.<< 

Daraus kann der Schluss gezogen werden: Nach Popper gilt Parmenides und in der 
weiteren Schlussfolgerung gilt dann eben auch unsere Eigenschafts-Seiendes-
These. 

Die Kritik der Atomisten, so Popper weiterhin, versuchte zu zeigen, dass es doch 
Bewegung gibt. „Bewegung ist eine Tatsache. Deswegen ist Bewegung möglich. 
Deshalb kann die Welt nicht ein voller Block sein, sondern sie muss beides enthalten: 
viele Blöcke – sie muss teilbar sein – und Nichts. Nichts oder leerer Raum ist deshalb 
nicht nicht-existent. Die vollen Blöcke sind im leeren Raum. 

Die Blöcke bleiben parmenideisch – das heißt, sie bleiben voll und unveränderlich; 
zuerst wurden sie >>das Seiende<< oder >>das Volle<< genannt, schon wenig spä-
ter >>Unteilbare<< oder >>Atome<<. Der leere Raum wurde >>das Nicht-Seiende<<, 
später >>das Leere<< genannt. So kommen wir zu einer Welt, die aus Atomen und 
dem Leeren besteht. Auf diese Weise entstand der Atomismus.“ (S. 245) Es gibt so-
mit das Unwandelbare und es gibt Veränderung und Bewegung. Das Unwandelbare 
sind die Atome. „Aller Wandel, auch qualitative Veränderung, kommt von räumlichen 
Bewegungen her; genauer, von Bewegungen der vollen, unveränderbaren Atomen in 
der unveränderlichen Leere. 

So ist aller Wandel nur Umstellung. Die Lehre des Parmenides wurde zumindest in 
zwei Punkten von zentraler Bedeutung bewahrt: Das wirklich Seiende, die Atome, 
verändern sich niemals. Als Konsequenz kann es keinen wirklichen Wandel, keine 
wirkliche Neuheit geben. Es kann nur neue Anordnungen von dem geben, was in 
Wirklichkeit immer dasselbe bleibt.“ (S. 245) Damit konnte nach Popper der Rationa-
lismus des Parmenides zwar überleben, er musste sich aber auch weiterentwickeln 
bis heute. Es gibt das Unwandelbare und es gibt Veränderungen. 

Was aber ist das Seiende, das Unwandelbare? Aus Sicht der Atomisten sind es die 
Atome. Stelle ich nun diesem Bild die Eigenschaften-Seiendes-These entgegen, so 
scheint somit unsere These widerlegt. Es sind Atome und nicht Eigenschaften als 
das Unwandelbare.  

Als Nichtphysiker erlaube ich mir jedoch die naive Frage zu stellen: Wie viele Typen 
von Atomen gibt es? Wenn es unendlich viele Atomtypen gibt, so kann jeder Atomty-
pus für eine Eigenschaft stehen. Unsere These wäre dann also nicht widerlegt. Gibt 
es aber nur einen Atomtypus, so wäre es denkbar, dass es unendlich viele Typen 
von Atomverbindungen gibt, die wiederum jeweils für einen Eigenschaftstypus ste-
hen. Auch damit wäre unsere These nicht widerlegt. Wenn also die Atome das Un-
wandelbare sind, so sind alle mit den Atomen eindeutig verbundenen Eigenschaften 
das Unwandelbare. 
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Und in beiden Thesen, die der Atome und die der Eigenschaften, spielt Integrität als 
Eigenschaft die entscheidende Rolle. So könnte man die Atomisten kritisieren, da in 
unserer These die Eigenschaft der Integrität als notwendig explizit genannt wird, 
während die Atomisten Integrität nicht nennen und kennen, so dass deren Welt ohne 
Integrität als notwendige Bedingung nicht funktionieren kann. 

Eine weitere Kritik an den Atomisten und damit an Popper könnte sein: Atome kön-
nen wir heute wahrnehmen, was dem Seienden des Parmenides widerspricht. Ei-
genschaften können wir direkt nicht wahrnehmen, auch heute und in Zukunft nicht, 
was dem Parmenideischen Bild des Unwandelbaren entspricht. Trotzdem erkennt 
Popper die Erkenntnisse des Parmenides, nicht seine Erkenntnistheorie, nicht an. 
Stimmt das? Und was heißt dies für unsere Eigenschaften-Seiendes-These? Stimmt 
er dieser auch nicht zu? Geht es letztendlich nur um die Frage der Bewegung, der 
Leere vs. keine Bewegung und der Leere im Seienden?  

Modifikation der Eigenschaften-Seiendes-These: Vielleicht ist das Parmenideische 
Seiende ja nur die notwendige Integrität und die Worte, die die Natur und der Kos-
mos halten, um damit Integrität zu besitzen, während die Atomisten, mit denen Pop-
per durchaus liebäugelt, Integrität in ihrem Weltbild nicht kennen. Es wird also wei-
terhin spannend, Popper in seinem Werk ‚Die Welt des Parmenides‘ weiter zu folgen 
und zu begleiten. 

Trotz der nach Popper berechtigten Kritik der Atomisten, hat Parmenides aber nach 
Popper auch ‚recht‘. Es gibt das Unwandelbare als die wirkliche Welt hinter der Welt 
der Erscheinungen. „Parmenides war, so glaube ich, ein Kosmologe und ein meta-
physischer Realist. Diese grundsätzliche Einstellung erbte er von seinen Vorgängern, 
in erster Linie von Anaximander. Und er erbte auch die wichtigste Einstellung, näm-
lich eine Welt hinter dieser Welt zu suchen – eine wirkliche Welt hinter dieser Welt 
der Erscheinungen.“ (S. 246)  

Es geht also um das Suchen und damit um den Erkenntnisprozess auf Basis einer  
Erkenntnistheorie. „Aber obwohl Parmenides die Erkenntnistheorie nicht begründete, 
war er der erste, der sie zum Zentrum philosophischen Denkens machte. Er war der 
erste, der ein rationalistisches Programm ankündigte. Vernunft, nicht Sinneseindrü-
cke. Reines Denken, kritische, logische Argumentation und nicht gesunder Men-
schenverstand, Plausibilität, Erfahrung und Tradition.“ (S. 247) Parmenides setzte 
nach Popper das Wirkliche mit dem Unveränderlichen, dem Unwandelbaren gleich. 
Und Popper geht noch weiter: „Innerhalb der Methodologie selbst entwickelte er das 
erste deduktive System, er führte die Methode vielfach konkurrierender Theorien und 
auch der Evaluation konkurrierender Theorien durch kritische Diskussion ein. .. Mehr 
oder weniger unabsichtlich führte er auch die erste falsifizierbare deduktive Theorie 
ein. Auf jeden Fall erkannte er gewiss die Aufgabe an, die Erscheinungen zu erklä-
ren; und er sah die Notwendigkeit, die Erklärung der Erscheinungen mit der Theorie 
der Wirklichkeit hinter den Erscheinungen zu verbinden.“ (S. 248)  
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Dies, so scheint mir, gilt auch für unsere These, ob in der Eigenschafts- oder der In-
tegritäts-/Wort-Form, da die Natur und der Kosmos, soweit wir deren Erscheinungs-
bild erkennen, ihren Eigenschaften treu bleiben und Integrität haben. Wie sonst soll 
man erklären, dass die Natur und der Kosmos Integrität haben und ihre ‚Worte‘ nie 
brechen? „Die ungeheure Vielfalt der Erscheinungen muss auf einer Wirklichkeit hin-
ter ihnen beruhen. So kommen wir zu den Erhaltungsgesetzen (und zu Vorstellungen 
wie >>Substanz<<, >>Masse<< und >>Energie<<). (S. 249) 

Der Streit in der Naturphilosophie und später in der Physik darüber, ob es Verände-
rung gibt und ob es dabei trotzdem Unveränderliches gibt in der Welt und im Kosmos 
hatte ein gewaltiges Beharrungsvermögen. Nach Popper haben wir heute folgenden 
Stand erreicht: „So gibt es etwas, das mit sich selbst identisch bleibt, auch bei wirkli-
cher Veränderung – die Summe der Energie und des Impulses, die essentielle Kon-
stante der Umwandlung. … So entstand das Prinzip, dass ein reales Ding niemals 
aus nichts entsteht – ex nihilo nihil fit; ein Prinzip, das sehr bald zu einer Theorie der 
Kausalität oder besser des kausalen Determinismus wurde: Alles muss eine adäqua-
te oder wesensgleiche Ursache haben – causa aequat effectum. Diese Prinzipien 
bedeuten natürlich wiederum, dass es keine wirklichen Veränderungen gibt. Wenn 
die Ursache der Wirkung gleicht, dann beweist diese Gleichheit, dass es in Wirklich-
keit keinen Wandel gibt, keine wirkliche Veränderung, sondern dass während des 
ganzen Wirkungsprozesses etwas mit sich selbst identisch bleibt. … Die Konsequenz 
ist, dass diese unwandelbare Wirklichkeit selbst keiner Erklärung bedarf. Vielmehr 
muss es für alle Veränderungen Gesetze geben, und diese Gesetze müssen in der 
Form von Gleichwertigkeiten (und das heißt: Gleichungen) ausdrückbar sein. Hinter 
all dem steht nur eine Wirklichkeit, welche die ungeheure Vielfalt der Erscheinungen 
erklärt.“ (S. 253) Dies aber verlangt logisch, dass die Natur und der Kosmos vom 
‚ersten Moment an‘  Integrität haben muss, was unserer These entspricht. 

Popper geht nun tiefer in die neuere und heutige Physik, um die Frage des Unwan-
delbaren in der Welt und im Kosmos auf dieser Basis wieder zu stellen. Dazu soll nur 
ein ausgewählter Aspekt genannt werden, der für mich als Nicht-Physiker einigerma-
ßen verständlich ist: die Frage der subjektivistischen Interpretation der Wahrschein-
lichkeitstheorie. „Die subjektivistische Interpretation der Wahrscheinlichkeit, welche 
die Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie als Folge unseres Unwissens aus-
weist, ist eine der wichtigsten parmenideischen Verteidigungen unserer Zeit. Sie hat 
ihren Ursprung im Determinismus des Parmenides: Der Determinist kann Zufall 
schwerlich auf eine andere Weise als subjektivistisch erklären – als eine Illusion, die 
unserem Nichtwissen zuzuschreiben ist.“ (S. 302) Dies stimmt mit unserer These der 
Integrität von Natur und Kosmos überein, wonach die Natur und der Kosmos jeweils 
ihr unwandelbares Wort hält, es also keine Zufälle geben kann. Es gibt in der Natur 
und im Kosmos keine Wahrscheinlichkeiten, sondern nur Determinismus. Was auch 
unserer These der Eigenschaften der Natur und des Kosmos als Bestandteil des 
Seienden, also des Unwandelbaren, entspricht. Die Eigenschaften stehen im Un-
wandelbaren fest. Die Natur und der Kosmos wählen nicht beliebig irgendwelche be-
liebige Eigenschaften je nach ‚Laune‘ aus.  
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Eine These zu Integrität und Vorsokratik 

Die Vorsokratik als Naturphilosophie fragte nach dem Anfang der Welt und gelang 
schnell zu dem Bild, dass man keinen Anfang und kein Ende der Welt denken kann, 
sondern nur das Unwandelbare, so wie es Parmenides in seinem Werk beschreibt. 
Die Atomisten versuchen das Unwandelbare in einem Stoff, dem Atom, zu lokalisie-
ren. Da aber heute selbst das Atom noch zerteilt werden kann, ist nicht zu erkennen, 
bis dann doch letztendlich ein Teil gefunden werden kann, das unwandelbar ist. So-
lange aber muss man auf dem Stand von Parmenides bleiben, wonach das Seiende, 
das Unwandelbare existiert, schon immer und weiterhin auch immer, unabhängig, 
was dieses Seiende konkret ist. 

Unsere These stellt den gewagten Versuch dar, zu sagen, was das Seiende der Na-
turphilosophie der Vorsokratiker ist. Es sind die Eigenschaften der Natur und des 
Kosmos im engen Sinne von ‚Essenz‘ und nicht nur lediglich im Sinne von ‚Akzidenz‘, 
die sich nicht verändern und die nie verschwinden. Diese Eigenschaften sind hinrei-
chend, so dass die Frage, ob das Seiende für alle oder nur ausgewählte Eigenschaf-
ten gilt, hinfällig ist. Was aber nicht hinfällig ist, ist, dass im Seienden die Eigenschaft 
der Integrität notwendig ist. 

Eine Modifikation unserer These besteht darin, dass das Seiende lediglich aus der 
notwendigen Eigenschaft der Integrität und aller Worte besteht, die die Natur und der 
Kosmos halten und somit Integrität besitzen. Die Verbindung zwischen beiden Vari-
anten unserer These entsteht dadurch, dass gilt: Wort = Eigenschaft. 

Das Ergebnis lautet: Die Vorsokratik zeigt, dass die Natur und der Kosmos Integrität 
haben. Ob darin jedoch die Menschen und ihre sozialen Gesellschaften ebenfalls 
Integrität haben, muss der Gang durch die nach-vorsokratische Philosophie bis heute 
zeigen. Dies ist das Programm aller weiteren Essay auf Integrity: Philosophie. 
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Teil 2: Griechische Klassiker (PH20-03) 
 

Einleitung 
 

Sokrates hat im Gefolge der Vorsokratiker deren Naturphilosophie in ein neues Er-
kenntnisobjekt geführt: Die Humanphilosophie. Es geht nicht mehr darum, die Natur 
und ihre Existenz und Funktion zu verstehen, sondern die Menschheit in ihrer Exis-
tenz und ihren Mechanismen zu verstehen. Bevor im Detail auf die Frage eingegan-
gen wird, ob Sokrates Integrität als notwendigen Bestandteil seiner Philosophie an-
sah, sind einige definitorische Anmerkung erforderlich. 

 Integrität: Zur Frage der Definition von Integrität nach Jensen siehe PH20-02, 
Kapitel 1. Dabei ist jedoch die Reichweite der ‚Moral‘, die bei Jensen sich auf 
eine Gesellschaft (‚Society‘) bezieht, auszudehnen auf die gesamte Mensch-
heit, in der Vergangenheit, heute und der Zukunft. 

 Moral: Moral soll  in Analogie zum unsichtbaren unwandelbaren Seienden des 
Parmenides als Natur-Urprinzip somit als unsichtbares unwandelbares Hu-
man-Urprinzip der Menschheit angesehen werden, das - wie der kritische Ra-
tionalismus nach Popper für die Naturwissenschaften - nur durch einen, wie 
ich es in AH20-04 nannte, ‚kritischen Moralismus‘ entdeckt werden kann und 
muss.  

 Vernunft: Dazu sind Moral-Hypothesen, im Vergleich zu Natur-Hypothesen 
bei Popper, erforderlich, die nicht durch sinnliche Wahrnehmung und den Ver-
stand, sondern nur durch die dialektische Vernunft des Homo Sapiens deduk-
tiv und vor allem nicht induktiv, was eindeutige erkenntnistheoretisch Anforde-
rung an die Vernunft stellt, aufgestellt und postuliert werden können, um so die 
menschliche Moral durch ein kritisches Erkenntnisverfahren zu entdecken. 

 Menschheit: Während jedoch bei den Vorsokratikern nur die einzelnen Vor-
sokratiker diese dialektische Vernunft besitzen und anwenden mussten, weitet 
sich die Anforderung an die dialektische Vernunft auf die gesamte Menschheit 
aus, da nicht wenige Philosophen und Wissenschaftler die Moral aufstellen, 
sondern die Menschheit zu jedem Zeitpunkt insgesamt. 

So wie das Parmenideische Seiende das Urprinzip der Natur und des Kosmos ist, so 
ist die Moral als Ergebnis der dialektischen Vernunft des Homo Sapiens das Urprin-
zip der Menschheit. Das ist Aufgabe der Humanphilosophie und darin hat und muss 
Integrität ihren notwendigen Platz haben. 

Diese Definitionen sind im Sinne von Popper zu verstehen, der es ablehnte, über 
Begriffe zu streiten. Vielmehr solle man nach Popper Begriffe, die eine Rolle in einer 
Argumentation spielen, vorab definieren, wie man sie selbst versteht und wie sie in 
der Argumentation verwendet werden. Dies soll mit den obigen Definitionen auch so 
geschehen sein. 
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Mit dieser definitorischen Voreinstellung sollen nun die ersten Schritte in die Human-
philosophie gegangen werden. So wie in der Natur und dem Kosmos Integrität not-
wendig ist, so ist vermutlich Integrität auch in der Menschheit notwendig, da beide 
‚Systeme‘ ohne Integrität nicht funktionieren, gemäß Jensen. Dies ist nun in der 
Klassik der griechischen Humanphilosophie zu prüfen.  

Dies sind Sokrates, Platon und Aristoteles. 

1. Sokrates 
 

Eine erste Idee, noch keine These, über Integrität und Sokrates. In 
www.de.wikipedia.org/wiki/Sokrates vom 22.11.2020 nennen die Autoren 3 Kernbe-
reiche als ‚Grundzüge sokratischer Philosophie‘. „Zu den Kernbereichen sokratischen 
Philosophierens gehören neben dem auf Dialoge gegründeten Erkenntnisstreben die 
näherungsweise Bestimmung des Guten als Handlungsrichtschnur und das Ringen 
um Selbsterkenntnis als wesentliche Voraussetzung eines gelingenden Daseins.“ 
Dies führt zu einer Idee, die assoziativ nahe liegt, ohne sie hier schon als These zu 
postulieren.  

 ‚auf Dialog gegründetes Erkenntnisstreben‘: Hier geht es darum, Moral zu fin-
den, zu entdecken, also so etwas wie der von mir sogenannte ‚kritische Mora-
lismus‘, der nicht nur Philosophen sondern jeden Homo Sapiens betrifft. Man 
kann auch sagen, dass es in Analogie zum Parmenideischen natürlichem Sei-
enden auch ein moralisches Seiendes gibt, das nicht direkt durch die mensch-
liche Wahrnehmung erkennbar ist, das immer existierte, immer existieren wird 
und sich nicht verändern oder verschwinden wird, und das nur durch den kriti-
schen Moralismus hypothetisch gefunden werden kann. Im moralischen Sei-
enden sind es moralische Eigenschaften als Essenzen, mit Integrität als not-
wendiger Bestandteil. So gesehen wäre, zumindest in dieser ersten Idee, Sok-
rates der Erfinder des kritischen Moralismus.3 

 ‚das Gute als Handlungsrichtschnur‘: Aus dieser Erkenntnis kann und soll der 
Homo Sapiens das Gute als Handlungsrichtschnur für sich aber auch für die 

                                                            
3 Um den Grundgedanken des Kritischen Moralismus bei Sokrates zu verdeutlichen, ist ein direkter Vergleich 
mit dem Kritischen Rationalismus von Popper ebenfalls assoziativ naheliegend. Der kritische Rationalismus ist 
nach Popper eine Last der Zivilisation, da sich die Zivilisation nicht auf angeblich wahren Erkenntnissen ausru‐
hen kann. Aus Sicht des Erkenntnisobjektes des kritischen Rationalismus, der Natur, gibt es jedoch keine Last 
der Natur, da die Natur auch ohne kritischen Rationalismus der Menschen gut mit sich selbst zurechtkommt. 
Anders jedoch beim kritischen Moralismus. Er ist noch mehr Last für die Menschheit aber vor allem auch eine 
Pflicht der Zivilisation, da die Zivilisation im Unterschied zur Natur ohne den kritischen Moralismus stirbt.. Des‐
halb ist Sokrates als Schöpfer des kritischen Moralismus auch heute noch unabdingbar. Und zusätzlich ist auch 
der kritische Rationalismus nach Popper für den kritischen Moralismus notwendig, wie die Themen Klimawan‐
del, Pandemien, Gerechtigkeit, Ressourcen etc. heute schon anschaulich zeigen. Damit hat die Menschheit eine 
doppelte Last und diese beiden Lasten sind nicht substitutiv sondern komplementär. Sokrates und alle ihm im 
Geiste nachfolgenden Philosophen, wie z.B. auch Popper mit seiner ‚Offenen Gesellschaft‘, und aber auch Pop‐
per als Parmenides‐‚Nachfolger‘ mit seinem kritischen Rationalismus sind heute wichtiger denn je. 
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Menschheit als Gesamtes ableiten, worunter selbstredend auch Integrität ge-
hören muss. 

 ‚Ringen um Selbsterkenntnis‘: Hier muss sich jeder Homo Sapiens selbst fra-
gen, ob er sein persönliches Verhalten an den Maßstäben seines Erkenntnis-
strebens und seiner Handlungsrichtlinie des Guten ausrichtet und handelnd 
auch einhält. Also ob er Integrität hat. 

Da Sokrates so mit allen Athenern spricht, liegt darin das Potential einer Moral der 
Athenischen Menschheit, die somit Integrität haben muss.  

So die Idee, die sich im vertieften Studium von Sokrates-Monographien bestätigen 
muss, um als meine feste These zu gelten. Wenn diese „Grundzüge“ von Sokrates-
Monographie-Autoren mehr oder weniger geteilt oder zumindest nicht widersprochen 
werden, sollen diese Grundzüge und die assoziierte Idee nachfolgend den Weg 
durch Monographien über Sokrates zumindest für mich als Nicht-Philosoph etwas 
erleichtern. 

1.1 Figal: Sokrates 
 

Figal stellt Sokrates, wie alle Sokrates-Monographien, anhand der Platon-Dialoge 
dar. Damit wird eine Sokrates-Darstellung immer auch zu einer Parallel-Darstellung, 
in der Platon von Sokrates zu trennen ist. Für einen Nicht-Philosophen stellt dies eine 
große Herausforderung dar. Nachfolgend soll deshalb der Figal’sche Sokrates am 
Leitfaden unserer obigen Idee dargestellt werden, was bedeutet, dass diese Darstel-
lung nicht chronologisch der Figal’chen Darstellung folgt. 

In einem ersten Schritt zeigt sich, dass Sokrates eine Human-Philosophie für die 
Menschen in Gesellschaft betreibt. Dies legt folgendes Zitat nahe: „Werden politische 
Probleme nicht derart aus Irrtum erzeugt, so dass die Menschen bei ihrer Vermei-
dung in einem Gemeinwesen leben könnten, das in der Politeia aufgrund der Selbst-
genügsamkeit seiner Bewohner >>der Schweinestatt<< heißt, dann muss ihrer Be-
wältigung ein Wissen ganz eigener Art entsprechen. Um dieses Wissen ist es Sokra-
tes zu tun. Die sokratische Frage nach den größten Dingen, nach der Tugend als 
dem Wichtigsten ist eine politische Frage. … Politische Philosophie im Sokratischen 
Sinne fragt über das eigentlich menschliche Wissen hinaus nach dem, was die Men-
schen in ihrem Zusammenleben unmittelbar angeht; sie fragt nach dem Über-
menschlichen, nach dem, was nicht mehr eigentlich menschlich, aber auch noch 
nicht göttlich ist. … Die Philosophie übersteigt das Wissen von der Art, wie es die 
Handwerker haben, um so zu den >>größten Dingen<< zu gelangen. Allein damit ist 
gesagt, dass die Philosophie keine techne im Sinne des handwerklichen Wissens 
sein kann. Doch die Philosophie ist ein Wissen, und also fragt sich, was für ein Wis-
sen sie ist.“ (S. 55) „Es geht um die Frage nach dem >>menschlichen Bemühen<<, 
durch welches die Guten gut sind.“ (S. 63)  
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Um diesem Wissen aus Sicht Sokrates‘ näher zu kommen, ist auf die ‚Sokratische 
Ideenlehre‘ einzugehen. „Letztendlich geht es damit um die Frage, wodurch die Gu-
ten gut sind – um die Idee des Guten also.“ (S. 68) „Das Gute ist so verstanden das 
Übermenschliche, durch welches und in welchem das menschliche Leben erst zu 
einheitlicher Klarheit gelangen kann. Die Frage nach dem Guten ist der philosophi-
sche Überstieg des menschlichen Wissens. … dass die Idee des Guten das Größte 
sei, was man wissen könnte.“ (S. 72) Dieses Wissen des Guten im Leben darf nicht 
verwechselt werden mit der Kunst des Lebens. „Die Ernsthaftigkeit des Lebens im 
ganzen kann nicht gelehrt werden. Wo im Hinblick auf die Führung des Lebens das 
einer Kunst vergleichbare Wissen ins Spiel kommt, steht das, worauf es wahrhaft 
ankommt, nicht mehr zur Disposition.“ (S. 73) „Im Zentrum der Sokratischen Ideen-
lehre steht die Idee des Guten. Ohne sie bleibt es unverständlich, dass Sokrates Tu-
gend als Wissen versteht und dennoch die Lehrbarkeit der Tugend bestreiten kann. 
… Dass die Idee des Guten der Grenzfall einer Idee ist, hat damit zu tun, dass das 
Gute auf ganz besondere Weise Eines ist: Seine Einheit, sein einheitsstiftender Cha-
rakter wirkt auf alles Handeln und Verhalten, ohne dass die besondere Bestimmtheit 
des Handelns und Verhaltens dabei zur Geltung kommt.“ (S. 75) „Über die Orientie-
rung am Herstellen und Handeln geht Sokrates nicht hinaus. Oder anders gesagt: 
Die Sokratische Philosophie ist nicht wissenschaftlich; nie ist es ihr um die Erfor-
schung und Bestimmung der Phänomene zu tun.“ (S. 79)  

An dieser Stelle nach diesen wichtigen Zitaten aus Figal  ist eine Analogie zu der Na-
turphilosophie der Vorsokratiker hilfreich für das Verstehen von Sokrates, zumindest 
für mich. Was also ist das Gute? Was ist Tugend? Es ist das moralische Seiende in 
Analogie zum natürlichen Seienden des Parmenides, das nicht erkennbar und nicht 
lehrbar ist. Eine Gegenüberstellung: 

 Natur-Seiendes als Natur-Eigenschaften inkl. Natur-Integrität: Daraus entsteht 
die Natur. Ohne das Natur-Seiende gäbe es keine Natur. Wichtiger Teil des 
Natur-Seienden ist die Natur-Integrität. Ohne Natur-Integrität gäbe es keine 
stabile Natur für immer. Das Natur-Seiende ist nicht erkennbar und nicht lehr-
bar. Der kritische Rationalismus nach Popper ist ein Verfahren, das es ermög-
licht, Stücke der Natur zu erkennen, wenn auch nur als vorläufige Hypothesen. 

 Human-Seiendes als das Gute resp. die Tugend inkl. Integrität: Daraus ent-
steht die Menschheit, der Homo Sapiens mit Vernunft neben seinem Verstand, 
wobei nur die Vernunft ihn befähigt, das Gute im Human-Seienden zu denken 
und sein Handeln danach auszurichten. Ohne das Human-Seiende gäbe es 
keine Menschheit. Wichtiger Teil des Human-Seienden ist die Human-
Integrität. Ohne Human-Integrität gibt es keine stabile Menschheit für immer. 
Das Human-Seiende, das Gute, ist nicht erkennbar und nicht lehrbar. Der kri-
tische Moralismus ist ein Verfahren, das es ermöglicht, Moralelemente zu er-
kennen, wenn auch nur hypothetisch. Das Gute als Ganze des Human-
Seienden bleibt aber verborgen. 
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Ein wichtiger Punkt ist: „Im Sokratischen Reden und Denken liegt ein erzwungener 
Verzicht, ein Verzicht, ohne den es keine Sokratische Philosophie gäbe. Diese ent-
steht nur, weil Sokrates im Bereich des Wissens nicht weiterkommt und die Flucht im 
Dialog antritt. Sokratische Philosophie ist in ihrem Wesen dialogisch geworden, weil 
das forschende Entdecken unmöglich erschien.“ (S. 85) Auch hier liegt eine wichtige 
Analogie zur Natur-Philosophie. Die Natur-Philosophie baut zumindest nach Popper 
auf den kritischen Rationalismus. Auch er ist quasi dialogisch, aber in einem beson-
deren Sinn. Der ‚Dialog‘ findet statt zwischen einer falsifizierbaren Hypothese und 
Falsifizierungsversuche. Aus diesem ‚Dialog‘ ergibt sich entweder eine falsifizierte 
Hypothese oder eine vorläufig bewährte Hypothese. Diesen wissenschaftliche Weg 
kann die Human-Philosophie nicht gehen. Ihr Dialog besteht zwischen Personen und 
deren Rede und Gegenrede, Rede und Gegenrede etc. bis Beide zu einem vorläufi-
gen Moral-Ergebnis kommen. Diesen Prozess habe ich als kritischen Moralismus 
bezeichnet. Sokrates und die Philosophie bis heute, vor allem auch Kant, bezeichnen 
dies als Dialektik. 

Man kann sagen, dass Dialektik gleichbedeutend ist mit Dialog. „Darum erschien es 
Sokrates notwendig, in die Reden zu fliehen und in ihnen die Wahrheit des Seienden 
zu prüfen.“ (S. 88) „Doch das Verstehen in den Darstellungen der Rede hat den unü-
berschätzbaren Vorteil der Flexibilität; es kann gelenkt, korrigiert und verbessert wer-
den. Es gehört zum Wesen der Rede, dass sie Anrede ist und derart ihr Korrektiv im 
Verständnis des Angeredeten hat; wo dieser nicht folgen kann, muss man sich an-
ders zu artikulieren versuchen. Die Rede ist wesentlich Dialog und als solcher leben-
dige Darstellung, die nicht einem allein glücken, die nicht einer allein bewerkstelligen 
kann. Es ist eine Weise der Darstellung, an die man sich immer dann halten muss, 
wenn Verstandenes ausdrücklich zur Geltung kommen und das Verstehen selbst 
durchsichtig werden soll. Die dialogische Rede ist die Darstellungsweise der Sokrati-
schen Philosophie.“ (S. 89f) „Dialektisches Philosophieren, wie Sokrates es versteht, 
ist mündliches Philosophieren; es ist in der Form einer schriftlich fixierten Lehre au-
thentisch nicht mitteilbar.“ (S. 95) Im Bild meines ‚kritischen Moralismus‘ bedeutet 
dies, dass die mündliche Form des Dialoges die einzige Form ist, die den Dialog mit 
Integrität versehen kann, was in der schriftlichen Form, die leicht zu einer sophisti-
schen Aussage führen kann, nicht sichergestellt werden kann. Im mündlichen Dialog 
kann vor jeder These ein Wort gegeben werden, das bei der Gegenrede überprüft 
werden kann, ob es eingehalten oder geehrt wird. Fehlt Integrität, muss der Dialog 
abgebrochen werden und kann somit nicht zu falschen Schlüssen führen. Moralvor-
stellungen, die aus einem integeren dialektischen Dialog resultieren, sind stabil und 
ermöglichen das Gute. 

Höchst interessant sind auch die Fragen zum Zusammenhang von Philosophie und 
Politik. „Sokrates ist kein Freund der Demokratie. Aber er ist deshalb kein Sympathi-
sant der Tyrannis. … So ist die Philosophie, wie Sokrates sie verkörpert, niemals 
vollkommen ins Politische zu übersetzen. … Je vernünftiger die politischen Verhält-
nisse sind, desto philosophischer sind sie; doch wären ganz philosophisch, hätten sie 
aufgehört, politisch zu sein.“ (S. 108) Die Frage nach dem Guten, der Moral bzw. 
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dem guten Leben ist somit keine Frage von Macht oder Mehrheit. „Mächtig sein kann 
nur, wer weiß, was er tut. Das zielt gegen die Schwäche der Demokratie. Wenn näm-
lich in der Seele des Demokraten <<falsche und täuschende Reden und Meinun-
gen>> den Platz trefflichen Wissens und trefflicher Gewohnheiten, den Platz wahrer 
Reden eingenommen haben, dann ist, was man für demokratische Macht hält, die 
Erscheinung des Unwissens und der Verwirrtheit.“ (S. 109) Das aber kann nur der 
Tugendhafte, der die Philosophie Sokrates‘ verstanden hat und praktiziert, sagen. 
Der kritische Moralismus muss durch die Bürger der Polis und nicht durch die Mehr-
heit oder die Macht durchgeführt werden und dies ohne Pause oder Ende, was ge-
mäß Popper ebenfalls als Last der Zivilisation bezeichnet werden muss. Man kann es 
nicht delegieren. „Man soll nicht bedenken, was die Vielen sagen, sondern was der 
im Hinblick auf das Gerechte und Ungerechte Verständige sagt – der einzig Verstän-
dige und die Wahrheit selbst. Mit einer solch empathischen Formulierung kann nur 
der delphische Gott gemeint sein.“ (S. 112) Aber dieser delphische Gott ist das Hu-
man-Seiende, das Gute, in Analogie zum Natur-Seienden. Man erkennt dies nur 
durch Philosophie, Dialektik und den kritischen Moralismus und nicht durch Mehr-
heitsentscheidungen oder Machtausübung. 

Im Kern einer Gesellschaft, so Sokrates, kommt es nicht auf die Polis und ihre Orga-
nisationsform an, sondern darauf, dass die Bürger im dialektischen Dialog, also dem 
kritischen Moralismus, die notwendigen Tugenden als das Gute erkennen und an-
wenden. Dies ist die notwendige Bedingung einer guten Gesellschaft. Darüber gibt 
es eine Polis. Dabei kann postuliert werden, dass die Demokratie eine hinreichende 
Bedingung für eine gute Gesellschaft der Bürger-Philosophen darstellt. Oder wie 
Popper sagt: Die Demokratie ermöglicht lediglich einen unblutigen Machtwechsel, 
was schon viel bedeutet, aber auch nicht mehr. Den Rest müssen die Bürger selbst 
tun, deshalb spricht ja Popper auch von der Last der Zivilisation. 

Zum Schluss von Figal ist ein Resümee erforderlich. “Philosophie ist ein gedanklicher 
Überstieg zu jenem, was im Denken nicht sicher fassbar ist. Philosophie hat keinen 
letzten Grund, in den sie, sich selber begründend, zurückgehen kann. Sie erweist 
sich als abgründig, wenn man nach letzte Begründungen fragt, und darum muss sie, 
dort, wo es um ihre eigene Möglichkeit geht, auf ihre Weise rhetorisch sein. … Weil 
die Philosophie in ihren Darstellungen und Selbstdarstellungen rhetorisch ist, darf 
man nicht mit endgültigen Evidenzen rechnen.“ (S. 130f) Es gibt keine Sicherheit und 
kein Erkennen des Humanen Seienden. Es gibt nur Hypothesen und somit eine star-
ke Analogie zwischen Naturphilosophie und Humanphilosophie. „Sokrates betont 
nicht nur die Unabgeschlossenheit und Unabschließbarkeit der Philosophie; er be-
kräftigt nicht nur, dass Philosophieren Gespräch ist und als solches immer wieder 
aufs neue beginnen muss.“ (S. 131) Dies ist die Last der Zivilisation des kritischen 
Moralismus. „Weil ein philosophisches Leben in seiner Individualität nicht nachahm-
bar ist, aber die Späteren auf dieses Leben verpflichtet bleiben, muss die Weiterfüh-
rung des Denkens mit dem Gedenken verbunden sein.“ (S. 132) 
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Damit zeigt Figal, dass die Human-Philosophie eine nie endende Last der Zivilisation 
ist, wie der kritische Rationalismus bei Popper. Diesen Prozess der Human-
Philosophie nicht nur durch Philosophen, sondern durch jeden integeren Bürger der 
Polis wird auch in dem Begriff des kritischen Moralismus in Analogie zum kritischen 
Rationalismus treffend charakterisiert, die aber Beide nur mit Integrität funktionieren. 

 

1.2 Von der Idee zur Human-These 
 

Mit der oben skizzierten Idee und den Ausführungen bei Figal kann nun diese Idee 
zur These verfestigt werden. In strenger Analogie zur Naturphilosophie des Parmeni-
des, die in die These in PD20-02 floss, kann nun eine analoge These für die Human-
philosophie des Sokrates formuliert werden. 

Sokrates spricht vom dem Einen als dem Guten resp. die Tugend des Menschen. Die 
Frage aber, was das ist, macht so viele Schwierigkeiten, dass dazu Sokrates seine 
Humanphilosophie entwickelte. Die These lautet: 

 Das Eine als das Gute ist in Analogie zum Natur-Seienden des Parmenides 
das Human-Seiende, das immer war, ist und sein wird, das nicht entsteht, sich 
nicht verändert und nicht verschwindet und das nicht durch sinnliche Wahr-
nehmung direkt wahrgenommen werden kann, wie die Göttin Parmenides be-
züglich der Natur mitteilte.  

 Was aber ist das Human-Seiende? In der Naturphilosophie des Parmenides 
sind es nach meiner These in PH20-02 die Natur-Eigenschaften, die sich in 
Naturstoffen im Laufe der Existenz der Welt manifestierten. Genauso ist das 
Human-Seiende des Sokrates zu verstehen. Darin sind als Human-
Eigenschaften das Gute und die Tugend des Menschen als Gattung enthalten, 
die aber niemand direkt kennt. Es ist das moralische Nicht-Wissen von Sokra-
tes. Dieses Gute und die Tugend gab es immer, gibt es heute und wird es im-
mer geben. 

 Wie aber kann der Mensch in seiner Existenz davon Kenntnis bekommen? 
Durch Versuch und Irrtum, durch mündliche Übertragung in den Familien, 
durch die Natur-Philosophie des Sokrates. Es ist der kritische Moralismus. 

 Welche Rolle spielt in diesem Sokrates-Bild die Integrität, unsere eigentliche 
Frage? Die Human-Eigenschaften sind im Human-Seienden hinreichende Ei-
genschaften. Sie garantieren, dass der Mensch als Gattung existieren und le-
ben kann und dass die Gattung stabil ist. Dies impliziert, dass im Human-
Seienden keine „schlechten“ Eigenschaften enthalten sein können, die die 
Gattung Mensch in ihrer Existenz gefährden. Zentral jedoch ist, dass Integrität 
als notwendige Eigenschaft im Human-Seienden einen ebenso zentralen 
Stand hat, wie die notwendige Natur-Integrität im Natur-Seienden des Parme-
nides. Denn wenn Human-Integrität nicht im Human-Seienden ist, sind die gu-
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ten und tugendhaften Human-Eigenschaften nicht sicher und gefährden somit  
und dadurch die Existenz des Menschen als Gattung. 

 Wichtig ist auch die Unterscheidung des Einzel-Menschen, also Robinson, 
und die menschliche Gesellschaft, also die Polis. Die Human-Philosophie 
praktiziert der Einzel-Mensch im Sinne der Selbsterkenntnis. Kleine Gruppen 
wie Familien oder indigene Stämme praktizieren Human-Philosophie im engen 
Dialog der Gruppe, also typisch Sokrates in Athen. Wichtig ist dabei auch die 
gemeinsame Sprache, weshalb Sokrates den mündlichen Dialog als die Form 
der Human-Philosophie sieht.  

 In der Polis und heute im internationalen Maßstab ist die Frage, wie kritischer 
Moralismus gemäß der Human-Philosophie des Sokrates funktioniert, eine of-
fene Frage, nicht zuletzt auch wegen der Sprache und der historischen Rolle 
unterschiedlicher Sprach-Kulturen. Hierdurch kommt die Polis ins Spiel. Sok-
rates selbst konnte sich nicht zwischen Demokratie und Tyrannis entscheiden 
und sah die Aufgabe der Philosophie beim Bürger und nicht beim Herrscher. 
Hierin, also bei der Frage der Polis in der Human-Philosophie, wird sich der 
weitere Verlauf der Philosophie bis heute beweisen müssen. Schon Platon als 
Schüler Sokrates hat sich zur Philosophen-Tyrannis bekannt, was Popper ent-
schieden ablehnt. Der Mensch kann den kritischen Moralismus nicht delegie-
ren und muss nach Popper die Last der Zivilisation selbst oder die Konse-
quenzen tragen, die dramatisch sein können. 

 Entscheidend ist auch in der Human-Philosophie wie in der Natur-Philosophie, 
dass es nur im Verborgenen die ‚Wahrheitswelt‘ des Seienden gibt, die aber 
Niemand direkt kennt, und die ‚Wahrnehmungswelt‘, die nur Ausschnitte als 
vorläufiges Wissen kennt. Der kritische Rationalismus nach Popper ist ein Ver-
fahren, die Natur kennenzulernen. Der kritische Moralismus der Human-
Philosophie des Sokrates ist ein Verfahren, die Moral der menschlichen Gat-
tung, das Gute und die Tugend, kennenzulernen. Beides gibt es nicht mit Si-
cherheit und Beides verursacht die Last der Zivilisation. Beides jedoch sieht 
Integrität  als notwendige Eigenschaft der Natur und der menschlichen Gat-
tung. Und das mit Sicherheit. Wir wissen nicht, was im Seienden ist, ob das 
Natur-Seiende oder das Human-Seiende, aber dass in beiden Seienden Integ-
rität als notwendig enthalten ist, wissen wir deduktiv mit Sicherheit, quasi ein 
synthetisches a-priori. 

So weit der Weg von der Idee zur These vom Human-Seienden und dem kritischen 
Moralismus als Human-Philosophie des Sokrates. Diese These soll in allen nachfol-
genden Abhandlungen über ‚Integrität und Philosophie‘ als Maßstab bei der Frage 
dienen, ob alle weiteren respektiven Philosophien bzw. respektiven Philosophen In-
tegrität als Teil ihrer Philosophie sehen. 

1.3 Martens: Sokrates – Eine Einführung 
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Die Sokrates-Einführung von Martens (2004) offenbart sich in größerem Maße als ein 
typisches mehrdimensionales Werk, das den Leser sachlich korrekt auf verschiede-
nen Ebenen häufig orientierungslos alleine lässt. Es ist die Ebene Martens, es ist die 
Ebene der griechischen Philosophen, wie z.B. Platon, die die einzigen schriftlichen 
Zeugnisse über Sokrates liefern, und es ist die Ebne Sokrates in der Interpretation 
Anderer. Als Nichtphilosoph ist dies eine große Herausforderung, zumal wenn man 
noch nicht zu 100% mit Sokrates vertraut ist, was bei einer Einführungslektüre meist 
der Fall ist. Deshalb soll nachfolgend die Schrift Martens über Zitate aus seinem 
Werk im Vergleich mit dem, was über Figal schon bekannt ist , und im Vergleich mit 
unserer These diskutiert werden. 

Die interessanten für mich sind die Kapitel ‚Gutes Leben und sokratisches Nichtwis-
sen‘, ‚Sokratisches Wissen und Lebenskunst‘ und Methoden des sokratischen Philo-
sophierens‘. Bis dahin sind folgende Punkte über Zitate aus Martens erwähnenswert: 

 „Die dritte sokratische Schule der Megariker hat eine eher theoretische Aus-
richtung. Sie wurde von Euklides aus Megara (etwa 450-380) gegründet und 
verband Lehren des Parmenides mit denen des Sokrates, insofern >>das Ei-
ne<< mit >>dem Guten<< gleichgesetzt … wurde.“ (S. 15) Somit ist unsere 
These, die genau diese Verbindung zwischen Parmenides und Sokrates her-
stellt, schon vor über 2000 Jahren postuliert worden, so dass ich mich dadurch 
nur bestätigt fühlen muss. 

 Das nächste Zitat ist vielsagend: „Durch die Übermacht der auf Sokrates zu-
rückgehenden philosophischen Schulen, besonders aber durch den Einfluss 
der Schriften Platons und des Platonismus, trat Sokrates als eigenständiger 
Philosoph allmählich in den Hintergrund. Er gilt zwar bis heute fast unumstrit-
ten als Inbegriff des lebenspraktischen, weisen Philosophen, kann aber in den 
Augen der meisten Philosophen oder Philosophiehistoriker den Ansprüchen 
einer Philosophie als systematischer Lehre nicht gerecht werden.“ (S. 17) Oh-
ne diese Aussage zu sehr zu gewichten, muss aber Sokrates in Schutz ge-
nommen werden, da die sokratische Philosophie - mit meinen Worten der kri-
tische Moralismus - nicht systematisch gelehrt werden kann, genauso wenig 
wie der kritische Rationalismus.  

 Auch Kant nimmt Sokrates in Schutz und hebt ihn wieder hoch in der Achtung 
durch die Philosophie. „Wie die Aufklärer nahm auch Kant Sokrates als einen 
eigenständigen Philosophen ernst, …Außerdem ist für ihn der Ethiker Sokra-
tes Vorbild für den kategorischen Imperativ, den die >>gemeine Menschen-
vernunft<< wie einen >>Kompass<< zur Beurteilung strittiger Einzelfälle be-
nutzen können, >> wenn man, ohne sie im mindesten etwas Neues zu lehren, 
sie nur, wie Sokrates tat, auf ihr eigenes Prinzip aufmerksam macht<<.“ (S. 
18) Damit zeigt sich auch durch Kants Beurteilung von Sokrates, dass es nicht 
um moralisches Wissen, sondern nur um Verfahrensprinzipien, um Moral zu 
entdecken, also einen kritischen Moralismus. 

 Dass es zwischen der sokratischen Philosophie des Menschen resp. des Sok-
rates und den Herrscherstrukturen der Polis ein bis heute unauflösliches 
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Spannungsverhältnis gibt, zeigt folgendes Zitat: „ In Hegels Vorlesungen über 
die Geschichte der Philosophie ist Sokrates eine höchst ambivalente Gestalt. 
In ihm habe zwar das >>das Prinzip des Geistes<< gegenüber der bestehen-
den Sittlichkeit Geltung erlangt …, aber zugleich sei dadurch die geltende sitt-
liche Basis der Polis zerstört worden. Dafür hätten ihn die Athener aus ihrer 
Sicht zu Recht verurteilt.“ (S. 18f) Dadurch wird nochmals deutlich gemacht, 
dass es sich bei Fragen des menschlich Guten und der menschlichen Tugend 
nicht um sicheres Machtwissen resp. Expertenwissen handeln kann, sondern 
nur um die Selbsterkenntnis des philosophierenden Bürgers im Rahmen des 
kritischen Moralismus. Das Verhalten der Polis resp. der Herrschenden ist ei-
ne andere Sache und nicht die Sache Sokrates. 

 Der zentrale Gedanke Sokrates ist: „Die >>Sache<< der Philosophie ist also 
zugleich eine >>Tätigkeit<<. Sie ist kein lehrbuchartiges, in Sätzen mitteilba-
res Wissen, sondern eine Erkenntnisleistung, die asketische und intellektuelle 
Anstrengungen beinhaltet.“ (S. 52) Es ist der selbstkritische und kritische Mo-
ralismus, der nicht delegierbar ist, sondern von jedem Bürger zu leisten ist. 

 Dazu passt auch: „Auch Sokrates hat seine philosophischen Gespräche offen-
sichtlich danach unterschieden, ob er mit seinem Freundeskreis zusammen-
kam oder ob er sich mit den Lehransprüchen der Sophisten auseinanderset-
zen musste, während bei Platon die Tendenz zu einer elitären Philosophie und 
Philosophenherrschaft  nicht zu verkennen ist. Dass Sokrates in seiner münd-
lichen Dialogpraxis nur Hilfe zur Selbsthilfe leisten, aber nicht als Lehrer eines 
mitteilbaren Wissens auftreten wollte, betont Platon immer wieder.“ (S. 53f) 
Dies bestätigt das Grundprinzip des kritischen Moralismus auch bei Sokrates. 

 Dass der kritische Moralismus nicht nur eine intellektuelle Übung der Intellek-
tuellen sei, sondern gravierende Auswirkungen auf das Leben haben muss, 
war ein Zentralanliegen Sokrates. „… dass wir uns in unserem Handeln am 
Gerechten oder Guten als absolutem Maßstab orientieren  müssen. Offen-
sichtlich garantiert der Besitz einer verbal richtigen Definition keineswegs auch 
die dazugehörige Einsicht und ist erst recht nicht mit einem entsprechenden 
Handeln verbunden.“ (S. 94) Dies ist bei der Frage der Rolle der Integrität in 
der Philosophie allgemein und der Philosophie Sokrates ein zentraler Punkt. 
Selbst wenn der Philosoph in seiner Philosophie über Integrität reden würde, 
relevant würde dies aber nur und erst, wenn der Philosoph selbst Integrität 
hätte. Dies ist konsistent mit unserer These des Human-Seienden mit Integri-
täts-Eigenschaft als notwendige Eigenschaft. Da der Philosoph Mensch ist, ist 
Integrität eine notwendige Bedingung für den Philosophen-Mensch, wenn er 
mittels kritischem Moralismus Erkenntnis über das Gute und die Tugend des 
Menschen erlangen will, sonst würde er sich widersprechen und unglaubwür-
dig sein. 

 Das sokratische Nichtwissen als Nicht-Evidenz-Wissen wäre dann zugleich 
mit einem, wenn auch eingeschränktem, Wissensanspruch verbunden. Mögli-
cherweise ließe es sich mit Platons Dialektik vereinbaren, wenn man diese 
ebenfalls nicht als absolutes Evidenzwissen versteht.“ (S. 117)  
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Ein gutes Leben besteht also nach Sokrates nicht nur darin, einer einmal als sicher 
erkannten Tugend im eigenen Leben zu folgen, sondern, da dieses Wissen über das 
Gute und die Tugend unsicher ist, permanent nach dem Guten und der Tugend zu 
suchen angesichts des eigenen moralischen hypothetischen Wissens, um danach zu 
leben. Deshalb gilt für den Menschen als Gattung: Der kritische Moralismus mit der 
notwendigen Integrität ist Teil seines Lebens. 

 Sokrates spricht davon, dass er nicht weiß. Dies ist jedoch logisch nur mög-
lich, wenn man weiß, dass man, obwohl man etwas weiß, vieles nicht weiß. 
Obwohl richtigerweise von sokratischem Nicht-Wissen gesprochen wird, ist 
wichtig, auch vom sokratischen Wissen zu sprechen, da ansonsten seine Phi-
losophie nicht glaubwürdig sein kann, also keine Integrität hat. „Inhaltlich be-
ziehen sich alle Fälle von sokratischem Wissen auf Sokrates‘ Grundfrage nach 
dem guten Leben in der erfahrbaren, kritisch geprüften Wirklichkeit. Was die 
Wissensart angeht, kommt auch Sokrates nicht ohne Elemente von Definitio-
nen, Konventionen und Evidenzen aus. Charakteristisch aber für das Wissen 
des Sokrates sind praktische Grunderfahrungen aus dem Zusammenleben, 
moralische Überzeugungen und eschatologische Hoffnungen. An keiner Stelle 
dagegen beansprucht er ein theoretisches allein auf Vernunftgründen beru-
hendes Wissen. Das Nicht-Satz-, Nicht-Konvention- und Nicht-Evidenz-
Wissen ist also durchaus mit einem vorläufigen, ständig überprüfungsbedürfti-
gen Wissen vereinbar und sogar als Abgrenzung darauf angewiesen. Das 
sokratische Wissen bewegt sich zwischen der bloßen, ungeprüften oder belie-
big gesetzten >>Meinung<< und dem unmittelbaren, einer Prüfung entzoge-
nen >>Evidenzwissen<<.“ (S. 135f) Da aber bei Sokrates Wissen und Leben 
in Einklang stehen, widerspricht somit sein ‚Ich weiß, dass ich nicht weiß‘ nicht 
seinem Anspruch, Wissen und Nicht-Wissen quasi als Lebenskunst in Ein-
klang zu bringen. Dies geht jedoch glaubwürdig nur mit Integrität. Der kritische 
Moralismus soll darin also der Weiterentwicklung der Lebenskunst der Gat-
tung Mensch dienen. 

 Was bei Sokrates durch alle Dialoge von Platon und anderer Chronisten sei-
nes Lebens klar erkennbar ist, ist seine Methode des Philosophierens. „Die 
sokratische Philosophie ist zweifellos vor allem methodisch als Tätigkeit des 
Philosophierens bestimmt, auch durch die existentielle Haltung und Praxis ei-
ner philosophischen Lebensform. … Mehr als allgemeine Bestimmungen zum 
Inhalt eines >>guten Lebens<< findet man bei Sokrates allerdings nicht. Viel-
mehr besteht nach ihm die Aufgabe des Philosophierens in der Kritik vor-
schneller Antworten vor dem Hintergrund der umrisshaften Annahmen über 
ein gutes Leben und im Versuch, seine Unterredner zu einer konkreten Erin-
nerungsarbeit und Korrektur ihres eigenen Lebens zu bewegen. Inhaltlich sind 
ferner im sokratischen Konzept vom guten Leben bestimmte Vorstellungen im 
Sinne der vier Kant-Fragen vom Wissen, Tun, Hoffen und Menschsein enthal-
ten. Sokrates vertraut darauf, sich durch Wissen oder Denken orientieren zu 
können; dabei misstraut er absoluten Wissensansprüchen und bescheidet sich 
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mit einer >>menschlichen Weisheit<<.“ (S. 160f) Es geht darum, hypotheti-
sches ernst gemeintes Wissen von Meinungen und Lügen klar zu trennen und 
dieses hypothetische Wissen mit vorhandenem Erfahrungswissen des Men-
schen so zu verknüpfen, dass der Mensch ein gutes Leben führen kann. 

 Diese Methode sei durch folgendes Zitat nochmals vertieft: „Das formale Wis-
sen des Sokrates besteht darin, dass es für uns besser ist, uns überhaupt mit 
Hilfe des Wissens statt blinder Meinungen und Affekte zu orientieren, ferner 
darin, wie ein derartiges Wissen nach Art der beschriebenen methodischen 
Erinnerungsarbeit beschaffen ist. Dabei bilden die unterschiedlichen Metho-
den der Wahrheitssuche selber eine spannungsreiche Einheit, insofern keine 
Methode isoliert für sich einen Erkenntniswert hat und auf keine von ihnen 
verzichtet werden kann. Metaphysische Spekulation, so wird bei Sokrates 
sichtbar, ist das Fundament des Philosophierens, bedarf aber einer Konkreti-
sierung durch Phänomenbezüge; ferner müssen Phänomenbezüge als unsere 
aktiven Deutungen hervorgehoben werden; unsere Deutungen wiederum be-
dürfen einer begrifflich-argumentativen Klärung und müssen schließlich in ih-
rer dialektischen Spannung offengehalten werden.“ (S. 174f) Dies aber ist 
nichts anderes als eine Beschreibung der Methode des kritischen Moralismus 
mit Integrität als notwendiges Element. 

 Martens stellt zum Schluss auch die interessante Frage, inwieweit die Philo-
sophie nach Sokrates bis heute diesem Anspruch Genüge tun kann, inklusive 
der Frage nach der Notwendigkeit von Integrität. „Wenn man sich die Fülle der 
Methoden des sokratischen Philosophierens vor Augen hält, kann man durch-
aus den Eindruck haben, dass sich die neuzeitliche, vor allem aber die hoch-
spezialisierte arbeitsteilige Philosophie als Wissenschaft kaum mehr an ein 
Philosophieren in seiner ganzen inhaltlichen und methodischen Fülle erinnert.“ 
(S. 175)  

Unsere These, wonach das Human-Seiende in Analogie zum Natur-Seienden des 
Parmenides die Human-Eigenschaften des Guten und der Tugend beinhaltet mit In-
tegrität als notwendige Human-Eigenschaft, kann somit durch den Martens-Sokrates 
als theoretisch abstraktes Bild  der Human-Philosophie bestätigt angesehen werden. 
Es ist die Integrität im Denken und im Handeln des Sokrates, wie auch Popper zum 
Ende seiner ‚Offenen Gesellschaft und ihre Feinde, Band I‘ bemerkt. „Sokrates hatte 
sich geweigert, seine persönliche Integrität durch einen Kompromiss preiszugeben.“ 
(S. 237) Welche Rolle spielt Integrität bei allen Philosophen nach Sokrates? 

2. Platon 
 

2.1 Zur Polis-These 
 

Bevor auf Monographien über Platon im Detail eingegangen wird, ist der Übergang 
von der Human-Philosophie des Sokrates hin zur Staats-Philosophie des Platon her-
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zustellen. Während Sokrates aus einfachen Verhältnissen stammte, sein Vater war 
ein Steinmetz seine Mutter eine Hebamme, stammte Platon aus der damaligen 
Oberschicht, die eine enge Verbindung zur politischen Elite in Athen aber auch in 
Syrakus, wo er Platon selbst enge Verbindungen zu aktuellen und potentiellen Herr-
schern hatte und pflegte. Damit soll zwar keine Erklärung dafür gegeben werden, 
dass Sokrates sich für das Gute und die Tugend des einzelnen Bürgers von Athen 
interessierte, während Platon darüber nachdachte, wie ein Staat geführt werden soll-
te, also keine Human-Philosophie sondern eine Staats-Philosophie.  

In diesem Kontext ist auch das Integritäts-Konzept von Jensen (siehe auch PH20-
02), das so betrachtet ein Integritätskonzept für den Menschen in seiner individuellen 
Lebenssituation ist, auszuweiten auf die Integrität der Menschen in einem Staat (sie-
he dazu auch AH17-02), der aus den Bürgern in ihrem Alltag, aber zusätzlich aus 
Verfassungsorganen besteht, in denen ebenfalls Bürger als beauftragte Agenten für 
den Staat agieren, ob dies in Form einer Demokratie oder selbst in einer Tyrannei 
sei. Der entscheidende Punkt ist, dass die Ethik als notwendiger Bestandteil des In-
tegritäts-Konzeptes nun in Form der Berufsethik einen zentralen Platz einnimmt. 
Während es in der Human-Integrität um die ‚Berufs‘-Ethik des einzelnen Bürgers in 
seinem Alltag geht, geht es bei den Bürgern als Agenten im politischen System um 
die politische Berufsethik, angefangen vom einfachen Staatsbediensteten, über Wür-
denträger, Juristen und Richter  und politisch Verantwortliche bis hin zu den obersten 
Machthabern. Für sie gilt Sokrates in dem Sinne, dass sie das Gute und die Tugend 
mit Integrität vertreten, um ihre Arbeit für den Staat gut und richtig zu machen. Es 
wird zu sehen sein, wie Platon diesen Integritäts-Gedanken in seiner Staats-
Philosophie sieht. Ganz zentral ist aber darin noch ein weiterer Gedanke. Es ist in 
der Demokratie der Staats-Bürger als Gesellschaftsteil und in der Demokratie als 
Wähler. Das politische Integritäts-Konzept in AH17-02 sieht auch beim Wähler eine 
Berufsethik, die auch stark mit Rousseau verbunden ist. Wählen ist ein Beruf, so wie 
Politik gemäß Max Weber. Und nur wenn der Wähler und alle anderen Agent im poli-
tischen System Integrität haben, kann das politische System funktionieren. Aber auch 
der Bürger als Teil der vernetzten Gesellschaft hat so etwas wie eine Bürger-‚Berufs‘-
Ethik, die nicht zuletzt auch aus der Human-Philosophie Sokrates und der Bürger-
Moral, also dem kritischen Moralismus, erfolgen muss. 

Damit kommt man also wieder zu Sokrates zurück, der offen ist bezüglich Demokra-
tie resp. Tyrannei. Wie passt dies mit seinem Menschenbild zusammen? Aus meiner 
Sicht ist Sokrates konsistent. Wenn alle Bürger gemäß der Human-Philosophie von 
Sokrates das Gute und die Tugend des Menschen leben und Integrität und damit die 
Bürger-‚Berufs‘-Ethik haben, also auch alle Agenten im politischen System, kann auf 
den ersten Blick sowohl Demokratie als auch Tyrannei gut funktionieren. Erst wenn 
die Integrität im politischen System fehlt, ist die Frage nach Demokratie vs. Tyrannei 
offen, so auch bei Popper. In der Demokratie müssen zur Integrität der Agenten im 
politischen System auch die Integrität und die Berufsethik der Wähler und der Bürger 
hinzu kommen, ohne die Demokratie nur Second-best funktionieren kann. Demge-
mäß muss also der Bürger nicht nur das Gute und die Tugend im Alltag suchen, fin-
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den und leben, sondern er muss auch  als Wähler und politischer Agent das Gute 
und die Tugend suchen, finden und leben und damit Integrität haben. 

Damit kann hier eine weitere These formuliert werden: Es geht in Fortsetzung der 
Analogie zwischen dem Natur-Seienden des Parmenides und dem kritischen Ratio-
nalismus  und der These eines Human-Seienden bei Sokrates und einem kritischen 
Moralismus hin zu einem Polis-Seienden bei Platon und einem kritischen Politismus. 
Dabei geht es wie bei Parmenides und Natur-Eigenschaften inkl. der notwendigen 
Natur-Integrität sowie bei Sokrates um Human-Eigenschaften des Guten resp. der 
Tugend inkl. der notwendigen Human-Integrität nun um Polis-Eigenschaften inkl. der 
Polis-Integrität. Wichtig ist hier die Differenzierung zwischen der Integritäts-
Eigenschaft im Natur-Seienden, im Human-Seienden und nun auch im Polis-
Seienden. Diese Integritäts-Eigenschaften sind in der jeweiligen vom Menschen nicht 
direkt wahrnehmbaren „Wahrheitswelt“ des Parmenides jeweils gegeben. Wenn nun 
aber das hypothetische Wissen aus dem kritischen Rationalismus, aus dem kriti-
schen Moralismus und nun auch noch aus dem kritischen Politismus genutzt wird, 
handelt es sich stets um Handeln mit Unwissen resp. mit hypothetischem Wissen. 
Dieses Handeln unter Unwissen erfordert Integrität., oder auch Unwissens-Integrität 
genannt. 

Was die Polis-Eigenschaften angeht, so könnten dies zum Beispiel (siehe dazu ins-
besondere AH17-02) Lebenschancen, Gerechtigkeit und Meinungsfreiheit, was in 
AH17-02 als die Verantwortungsethik und Gesinnungsethik der Politik als Beruf bei 
Max Weber bezeichnet wird. Wer aber hat die Berufsethik als Bestandteil der Integri-
tät in der Polis? Es sind alle Polis-Agenten von der Spitze der Polis, den Herrschern, 
bis zu den Bürgern, die in der Demokratie die Wähler sind, die aber als Bürger der 
Gesellschaft durch ihr Verhalten die Stabilität der Polis, egal welche konkrete Form 
diese hat, garantieren oder auch gefährden. Alle Polis-Agenten müssen Integrität 
haben und ihrer Berufsethik als Polis-Agenten gerecht werden. Der kritische Politis-
mus dient dabei dazu, aus den theoretisch möglichen Eigenschaften und Organisati-
onsformen einer Polis, wie sie im Polis-Seienden enthalten sind,  stets die beste zu 
suchen, zu finden und umzusetzen, auch wenn die Polis-Agenten dabei nur Hypo-
thesen und damit unsicheres Wissen über beste Polis-Eigenschaften und Polis-
Ordnungen erreichen können. Welche Formen es dazu geben kann, liegt also ver-
borgen im Polis-Seienden und muss über den kritischen Politismus gesucht und ge-
funden werden, so wie die Naturgesetze als Eigenschaften im Natur-Seienden liegen 
und durch den kritischen Rationalismus gefunden werden muss, sowie die Moralge-
setze als Eigenschaften im Human-Seienden liegen und durch den kritischen Mora-
lismus gesucht und gefunden werden müssen. Diese Suche und die Nutzung unsi-
cheren Wissens ist die Last der Zivilisation nach Popper, die somit um diese Polis-
These erweitert werden muss, also um das Suchen und Finden guter Polis-
Eigenschaften und Polis-Organisationen im Polis-Seienden durch den kritischen Poli-
tismus. Notwendig ist dabei vor allem die Polis-Meinungsfreiheit als eine notwendige 
Polis-Eigenschaften, da ohne sie der kritische Politismus nicht funktionieren kann, 
notwendig sind aber auch der kritische Rationalismus und der kritische Moralismus, 
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die Beide ohne Meinungsfreiheit und Dialogbereitschaft nicht funktionieren können. 
Diese Meinungsfreiheit, so weh sie auch tun kann, ist Teil der Last der Zivilisation, 
ohne die aber der Mensch als Gattung nicht Teil der Gattung Homo Sapiens sondern 
nur Tier sein kann. 

Ob diese Grundgedanken des politischen Integritäts-Konzeptes, also meine neue 
Polis-These mit den Polis-Eigenschaften im Polis-Seienden inkl. der Eigenschaften-
Integrität, in Verbindung mit der Human-Philosophie des Sokrates, also meine Hu-
man-These, auch in der Philosophie des Platons, die vor allem vermutlich eine 
Staats/Polis-Philosophie ist, erscheint, müssen die nachfolgenden Überlegungen zur 
Frage der Integrität in der Philosophie bei Platon zeigen. Bei Sokrates konnte ich mit 
der Human-These über das Human-Seiende in Analogie mit der Natur-These über 
das Natur-Seiende bei Parmenides implizit Integrität erkennen und als zentralen Teil 
der Human-Philosophie des Sokrates postulieren, ohne dass Sokrates Integrität ex-
plizit erwähnt, vorbehaltlich möglicherweise noch nicht entdeckter Gegen-Evidenzen. 
Fairerweise muss man konstatieren, dass Sokrates seine Integrität durch sein Ver-
halten vor Gericht bewiesen hat. Vielleich muss man bei Platon ebenfalls eine Polis-
These einführen, um in der Frage nach Integrität bei Platon zu einer Antwort zu 
kommen. Gibt es vielleicht neben dem Natur-Seienden inkl. notwendiger Integrität 
(Parmenides) und dem Human-Seienden inkl. notwendiger Integrität (Sokrates) auch 
so etwas wie das Staats/Polis-Seiende inkl. notwendiger Integrität (Platon)? 

Bei weiterer Überlegung dazu ist der Gedanke eines Polis-Seienden zu ergänzen. 
Interessanterweise regten diese Überlegungen dazu an, das Thema Integrität noch-
mals und weiter zu durchdenken. Es stellt sich plötzlich die Frage, was Integrität ge-
nau ist. Die hier benutzte Definition nach Jensen ist zwar klar, aber die Frage des 
Grundes, warum das Wort nicht oder doch gehalten wird, ist jedoch entscheidend. 
Wird das Wort nicht gehalten, weil derjenige bewusst sein Wort bricht, ist das Lüge, 
Betrug und somit ein ‚Verbrechen‘, das durch Wort-Ehren nicht geheilt werden kann 
und vermutlich von dem Betreffenden auch nicht geheilt werden soll. Dies wäre somit 
eine Frage nach der Moral und nicht der Integrität. Auch ein Wort, das logisch oder 
zwangsläufig ‚gehalten‘ wird, ist keine Integrität. Wann also wird Integrität nötig und 
wirksam? Der relevante Integritäts-Fall ist dann gegeben, wenn der betreffende 
Agent sein Wort gibt und versucht, es zu halten, obwohl er nur ein begrenztes quasi 
hypothetisches relevantes Wissen zu seinem wortbezogenen Tun hat. Wenn er also 
nicht betrügt, sondern wenn er quasi ohne eigene Schuld unwissend ist. Wenn der 
Agent als Mensch sozusagen als unwissender Mensch handelt. Und der Mensch ist 
per se unwissend, bezüglich der Natur, der richtigen Moral und auch der richtigen 
Polis. Integrität ist somit Teil der Last der Zivilisation nach Popper, nicht nur der an-
strengende kritische Rationalismus, der anstrengende kritische Moralismus oder der 
anstrengende kritischen Politismus, sondern auch das Wort-Ehren, wenn man aus 
Unwissenheit, selbstverschuldet als Gattung Mensch gemäß Poppers selbstver-
schuldeter Unwissenheit oder nicht selbstverschuldet als handelnder und per se un-
wissender Agent gemäß Sokrates ‚ich weiß, dass ich nicht weiß‘, sein Wort ehren 
muss, um Integrität zu behalten. 
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Dieser Gedanken hat weitreichende Folgen. Die Menschheit ist sich wahrscheinlich 
bis heute nicht darüber im Klaren, was sie weiß oder wo sie nur hypothetisch vermu-
tet. Bei der Natur war sich Parmenides klar, dass es die Wahrheitswelt gibt und die 
Meinungswelt. Dies ist durch Popper auch bis heute Stand des menschlichen Wis-
sens über die Natur, obwohl auch heute noch Einige daran zweifeln, so wie der Li-
bertäre Hans-Hermann Hoppe. Aber schon im Bereich der Moral wachsen die Zwei-
fel, ob wir nur hypothetisch moralisch richtig handeln, auch wenn wir nicht bewusst 
betrügen wollen. Aber Sokrates hat uns gezeigt, dass auch die Moral ein Erkenntnis-
prozess ist, der nie endet und der stets nur hypothetisches Wissen erzeugt. Deshalb 
die Human-Seiende-These.  

Aus dieser These möchte ich nun einen neuen Schluss ziehen. Vermutlich ist es 
überzeugender, von der Notwendigkeit der Integrität in der Moral zu sprechen als 
davon, dass die Moral nur hypothetisch ist und dass es so etwas wie die Wahrheits-
welt der Moral und so etwas wie die Meinungswelt der Moral gibt. Aber wenn es 
stimmt, dass Integrität nur dann erforderlich ist, wenn das Wissen nur hypothetisch 
und nicht wahr ist, dann kann gesagt werden, wenn Integrität in der Moral notwendig 
ist, dass der Schluss richtig ist, weil die Moral im Menschen nur hypothetisch ist, also 
nur eine Meinung, die durch den kritischen Moralismus stets verbessert werden 
muss. Ohne Sokrates zu nahe treten zu wollen, wird er vermutlich auch der Meinung 
sein, dass Moralwissen nur vorläufig ist und durch den steten Moraldialog verbessert 
werden muss, so dass Unwissens-Integrität erforderlich ist, solange das Wissen nicht 
die vollständige Moral-Wahrheit des Human-Seienden ist, was sie nie sein kann. 

Wenn man diese inverse Schlussfolgerung auf die Polis-These ausdehnt, kommt 
man zu erstaunlichen Ergebnissen. Es dürfte zumindest heute kein Zweifel darin be-
stehen, dass die Polis-Agenten Integrität brauchen. Wenn dies stimmt, dann ist der 
Schluss richtig, dass das Polis-Wissen der Polis-Agenten über die Polis-
Eigenschaften und Polis-Ordnungen im Polis-Seienden, das aus dem kritischen Poli-
tismus stammt, unvollständig und damit hypothetisch ist. Wir wissen bis heute nicht, 
obwohl wir heute schon viel wissen, wie die beste Polis-Form aussehen muss und 
welche besten Polis-Eigenschaften möglich sind, wenn man das Polis-Seiende mit-
tels des kritischen Politismus erkundet und hypothetisch erkennt. Deshalb meine 
These des kritischen Politismus. Alle Polis-Agenten, auch der Wähler in der Demo-
kratie und der Bürger jeder Gesellschaft, ist gefordert, im kritischen Politismus daran 
zu arbeiten. Auch der Wähler, denn er ist ja in der Demokratie dafür verantwortlich, 
durch wen er auf Zeit beherrscht wird. Und der Bürger, da sonst niemand in der Ge-
sellschaft für den kritischen Politismus und für die Stabilität der Ordnung zur Verfü-
gung steht.  

Dass natürlich der kritische Politismus eine ganz andere Dimension aufweist als der 
kritische Rationalismus der Naturwissenschaftler, ist selbstredend, ganz zu schwei-
gen von einem möglichen kritischen Globalismus, wie der Globus resp. die gesamte 
Menschheit „organisiert“ werden soll. Der Klimawandel stellt schon heute die globale 
Frage. Auch hier ist Integrität, aus Gründen des Unwissens der handelnden Agenten, 
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keine Frage, die aber so noch wenig gesehen wird. Integrität hilft nicht gegen Betrug. 
Nur die Moral hilft gegen Betrug. Integrität hilft gegen Unwissen und ist somit eine 
positive und keine normative moralische Kategorie. Was fairerweise die Frage als 
legitim erscheinen lässt, wann Betrug Unwissen und wann Unwissen Betrug ist? Was 
nochmals deutlich macht, wie groß unser Unwissen selbst über diese Frage ist. Denn 
ohne Unwissen gibt es keinen Betrug, da Betrug bei sicherem Wissen stets sofort 
erkannt und vermieden resp. erfolgreich bekämpft werden kann. Unwissen ermög-
licht erfolgreich Betrug. Um dem entgegenzusteuern ist Integrität notwendig, da da-
durch jedes Wortbrechen wegen Unwissen ausgeschlossen werden kann, so dass 
jedes Wortbrechen als Betrug erkannt werden kann. Wenn aber Integrität fehlt und 
Unwissen besteht, ist Betrug möglich und nicht auszuschließen. 

Bevor in die Polis bei Platon eingestiegen werden soll, nochmals eine Klärung der 
drei Thesen: 

1. Natur-These: Nach Parmenides gibt es Natur-Seiendes als die nicht wahr-
nehmbare Wahrheitswelt. Im Natur-Seienden, so meine These, sind alle 
Eigenschaften der Natur schon immer, heute und für immer, mit Integrität 
als notwendige Eigenschaft. Nur der kritische Rationalismus ist in der La-
ge, vorläufiges Wissen über die Natur zu schaffen, das aber nie sicher ist. 
Die Nutzung dieses unsicheren hypothetischen Wissens erfordert Integrität 
vom Wissens-Nutzer. 

2. Human-These: Nach Sokrates gibt es die Moral, die aber für den Men-
schen durch seine Philosophie und nur im Dialog mit den Mitmenschen er-
kennbar wird: Im Human-Seienden, so meine These, gibt es Human-
Eigenschaften der Moral schon immer, heute und für immer, mit Integrität 
als notwendige Human-Eigenschaft. Der kritische philosophische Dialog 
der Bürger, von mir als kritischer Moralismus bezeichnet, schafft die Mög-
lichkeit, vorläufiges Wissen über das Gute und die Tugend, also über die 
Moral, der Gattung Mensch zu schaffen, das aber ebenfalls nie sicher ist. 
Deshalb erfordert dies, dass der Nutzer dieses unsicheren Moral-Wissens 
Integrität hat. 

3. Polis-These:  Die Polis-These ist eine Erweiterung der Human-These, wo-
bei es nicht um die Moral der Gattung Mensch geht, sondern um die „Mo-
ral“ der Polis resp. der Polis-Agenten in einer abgegrenzten Polis-
Gemeinschaft von Menschen, die über die Stammesgrößen indigener Völ-
ker deutlich hinausgeht. Die Frage lautet: Gibt es ein bestes Prinzip für die 
Polis und können die Menschen in der Polis dies kennen? Die Polis-These 
sagt: Ja, es gibt die besten Polis-Eigenschaften und die besten Polis-
Ordnungen im Polis-Seienden der ‚Wahrheitswelt, Nein, es gibt in der Mei-
nungswelt der Polis-Bürger nur hypothetisches Wissen über die besten Po-
lis-Eigenschaften und die besten Polis-Ordnungen. Die Polis besteht aus 
Polis-Eigenschaften und Polis-Ordnungen. Diese, so die Polis-These, sind 
Bestandteil des Polis-Seienden, einer Wahrheitswelt, die Niemand wahr-
nehmen kann. Erst durch ein Verfahren, analog zum kritischen Rationalis-
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mus und zum kritischen Moralismus, sollte es möglich sein, vorläufiges, al-
so hypothetisches, Wissen über die Polis-Eigenschaften und über Polis-
Ordnungen zu erlangen, was ich den kritischen Politismus nenne. Das Ver-
fahren des kritischen Rationalismus kennen wir seit Popper, das Verfahren 
des kritischen Moralismus deutet sich bei Sokrates an. Wie aber das Ver-
fahren des kritischen Politismus aussehen könnte, muss an dieser Stelle 
vollständig offen bleiben. Vielleicht lernen wir etwas bei Platon und allen 
weiteren und späteren Polis-Philosophen. Aber auch über die besten Polis-
Eigenschaften und Polis-Ordnungen gibt es kein sicheres sondern nur vor-
läufiges hypothetisches Wissen. Dies impliziert, dass alle Polis-Agenten 
resp. Polis-Bürger, deren Wissensbasis ein unsicheres hypothetisches Po-
lis-Wissen ist, Integrität haben müssen. 

4. Global-These: Wie die Fragen und ein mögliches Thesen-Bild für internati-
onale und globale Räume aussehen, sind an dieser Stelle noch nicht ein-
mal angedacht. 

Damit liegt die Polis-These auf dem Tisch. Es geht darin um Unwissen über das Po-
lis-Seienden, also über beste Polis-Eigenschaften und beste Polis-Ordnungen. Dies 
sollte die Polis-Philosophie angehen, so wie die Naturphilosophie des Parmenides 
das Unwissen über die Natur angeht und wie Human-Philosophie des Sokrates das 
Unwissen über die Moral-Wahrheit angeht. Sieht das Platon ebenso? Oder anders 
formuliert: Auch Platon weiß, dass er nicht weiß, oder weiß er es nicht? 

Nachfolgend soll nur auf die Polis-Philosophie von Platon und nicht auf andere The-
men von Platon, die außerhalb seiner reinen Polis-Philosophie liegen, wie z.B. seine 
Sokrates-Dialoge und andere Dialoge, die sich nicht nur mit Polis-Philosophie be-
schäftigen. Aber bevor darin ins Detail über diverse Platon-Monographien eingegan-
gen wird, kann hier schon ein für meine Polis-These wichtiges Vorabresultat skizziert 
werden. Popper sprach vom „Zauber Platons“, wenn der über sein sicheres Polis-
Wissen spricht, das im Konzept der Philosophen-Herrschaft gipfelt. Bezogen auf 
meine Natur-These, meine Human-These und meine Polis-These kann folgendes 
Postulat formuliert und als Bestandteil der Polis-These verstanden werden:  

a) Wenn das Natur-Seiende die hinreichenden Natur-Eigenschaften und die not-
wendige Natur-Integrität und die Nutzer unsicheren hypothetischen Natur-
Wissens die respektive Unwissens-Integrität aufweisen und es einen kriti-
schen Rationalismus gibt, und 

b) wenn das Human-Seiende die hinreichenden Human-Eigenschaften und die 
notwendige Human-Integrität und die Nutzer unsicheren hypothetischen Hu-
man-Wissens die respektive Unwissens-Integrität aufweisen und es einen kri-
tischen Moralismus gibt, und  

c) wenn das Polis-Seiende die hinreichenden Polis-Eigenschaften/-Ordnungen 
und die notwendige Polis-Integrität und die Nutzer des unsicheren hypotheti-
schen Polis-Wissens die respektive Unwissens-Integrität aufweisen und es ei-
nen kritischen Politismus gibt, dann 
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→ kann das Polis-Konzept von Platon den Status eines vorläufigen richtigen und 
guten Polis-Konzeptes erhalten, was Popper mit dem „Zauber Platons“ cha-
rakterisiert. Dieses vorläufig richtige und gute Polis-Konzept muss aber über 
eine  kritischen Politismus nicht nur dafür sorgen, wenn auch nur vorläufig, 
dass stets das richtige und gute Polis-Konzept realisiert ist, sondern es muss 
auch dafür sorgen, dass sowohl der kritische Rationalismus als auch der kriti-
sche Moralismus und die respektiven Unwissens-Integritäten bezüglich Natur-
Unwissen, bezüglich Human-/Moral-Unwissen und bezüglich Polis-Unwissen 
in der Polis realisiert und funktionsfähig sind. Wenn die Polis dies nicht sicher-
stellen kann, und dies ist nachfolgend zu prüfen, und da zumindest nicht alle 
Nutzer unsicheren Natur-/Human-/Polis-Wissens stets und notwendig ihre 
respektive Unwissens-Integrität sicher aufweisen und sie nicht unbedingt den 
kritischen Rationalismus/Moralismus/Politismus praktizieren, ist das Polis-
Konzept von Platon in der Form, wie es Platon postuliert - also ohne kritischen 
Politismus, kritischen Moralismus und kritischen Rationalismus - als falsch und 
als für die Menschen massiv schädlich abzulehnen, da am Ende die Polis un-
bedingt in der Lage sein müsste aber nicht ist, dass Betrug nicht stattfindet, 
was sie aber ohne Unwissens-Integrität und ohne kritische Erkenntnisverfah-
ren nicht kann. Damit sind Fragen nach der Natur-Philosophie und der Hu-
man-Philosophie aus der Polis-Philosophie nicht auszuschließen. 

2.2 Frede: Platon 
 

Dorothea Frede schreibt in Höffe (2008, Band 1) über Platon. Danach ist zu verste-
hen, dass Platon sich von der sokratischen resp. vorsokratischen ‚wahren Welt‘, die 
nicht mit den Sinnen sondern nur mit der Vernunft potentiell wahrnehmbar ist, also „a 
priori vorhandenes Wissen oder ein Wissenspotential“ (S. 36), wegbewegt. „Jeden-
falls tritt die Jenseitigkeit bereits in der Politeia mit ihrem Curriculum höheren Lernens 
wieder zurück.“ (S. 36) Interessant ist nun, wie Frede den Schritt vom sokratischen 
Platon zum Polis-Platon skizziert. „Die Politeia stellt nun in zweifacher Hinsicht einen 
Meilenstein dar: Einerseits markiert sie insofern das Ende der apokretischen Vorge-
hensweise. … Andererseits wird Sokrates mit der Forderung nach einer konstrukti-
ven Behandlung konfrontiert.“ (S. 36) Platon bewegt sich von Sokrates weg und Pla-
ton fordert von Sokrates, sich ebenfalls von seinem aporetischen Vorgehen zu dis-
tanzieren. „Die Bestimmung der Gerechtigkeit als der sozialen Tugend schlechthin 
setzt nicht nur die der übrigen Tugenden, sondern ebenso eine Beschreibung der 
gerechten Gesellschaft und der dafür nötigen psychischen Konstitution und Erzie-
hung voraus.“ (S. 36f) Dieser Schritt scheint so selbstverständlich, auch für uns heu-
te, aber er ist ein gewaltiger Schritt. Er verlässt die Ebene des Einzelmenschen resp. 
der Menschen in kleinen Gruppen, wie Familien, kleine Ansiedlungen oder indigene 
Stämme, und geht zu Staaten über mit vergleichsweise großen Menschenmengen, 
die sich zumeist gegenseitig fremd sind, und die nicht in der Lage sind, sokratische 
kritische Dialoge zu führen.  
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Platon spürt, dass er mit der sokratischen Methode hier nicht weiterkommt, und ent-
wickelt Ideen zur Staatsgründung. „Platon führt die Gründung von Staaten auf wech-
selseitige ökonomische Bedürfnisse zurück, die am besten durch Arbeitsteilung erfüllt 
werden, d.h., dass jeder die Arbeit tut, für die er sich von Natur aus am besten eig-
net. In dieses Prinzip bezieht Platon auch die Frauen mit ein, einem für seine Zeit 
wahrhaft revolutionärem Schritt. Das Ergebnis ist ein Dreiklassen-Staat: Neben den 
Werktätigen, die für die Herstellung sämtlicher materieller Produkte verantwortlich 
sind, bedarf es einer Klasse von im Kriegshandwerk geübten Wächtern sowie einer 
Klasse von Herrschern zur Wahrnehmung der Staatsverwaltung.“ (S. 37) Interessan-
terweise ergab diese Dreiteilung auch die Dreiteilung der Seele, die bis heute als die 
platonischen ‚Drei Seelen‘, Eros, Thymos und Logos, unserem heutigen philosophi-
schen Denken behaftet sind,  einen begehrenden, einen mutigen und einen rationa-
len Teil der Seele. Dabei kommt dem rationalen Teil, dem Logos, bei Platon eine be-
sondere Rolle zu. Es ist die Rolle des Wissens, die bei den anderen Teilen der Seele 
keine Rolle spielt. Da aber Platon die drei Seelentypen jeweils nur einer Klasse der 
Gesellschaft zubilligt, Eros den Werktätigen, Thymos den Kämpfern und Logos den 
Herrschern, müssen nur die Herrscher Wissen haben. „Ein Wissen ist allein die 
Wohlberatenheit, die spezifische Tugend der Herrschenden. … Ohne deren Wissen 
fehlt den übrigen Tugenden, die nur durch Übung und Gewohnheit erworben werden, 
die Richtung.“ (S. 37f)  

Interessant ist, dass Platon die Frage der Unwissens-Integrität der Herrschenden 
gegenüber den anderen Teilen des Staates nicht stellt. Dies kann nur damit zusam-
menhängen, dass die Herrschenden sicheres Wissen haben, die anderen Teile der 
Gesellschaft aber nicht, so dass diese gemäß meiner obigen Erläuterung nicht er-
kennen können, ob die Herrscher das Volk betrügen oder nicht. Da also die Herr-
schenden untereinander sicheres Wissen haben, sie also gegenseitig keine Integrität 
benötigen, um Betrug zu vermeiden, fehlt Wissen im Rest des Staates, was aber nur 
durch Unwissens-Integrität der Herrschenden behoben werden kann. Wie aber si-
chert Platon Unwissens-Integrität der Herrschenden? „Um die Herrscher und militäri-
schen Wächter vor jeder Versuchung zu bewahren, die Besitz, Familie und Selbst-
sucht mit sich bringen, sieht Platon für sie eine Art <kommunales Lagerleben> mit 
Frauen- und Kindergemeinschaften vor: Für ihren Lebensunterhalt sorgt die übrige 
Bürgerschaft; mehr als das dafür Nötigste erhalten sie jedoch nicht. Dafür bekommen 
sie auf Staatskosten eine Ausbildung in den höheren Wissenschaften, die Platon als 
unerlässlich für eine erfolgreiche Staatsführung ansieht.“ (S. 38)  

Ob dieses Verfahren dafür sorgt, dass die Herrschenden Integrität gegenüber dem 
Volk verfolgen, kann aus heutiger Sicht in Frage gestellt werden, denn dazu müsste 
das Volk ein Wissen haben, um Integrität und Betrug der Herrscher voneinander un-
terscheiden zu können, was sie aber definitionsgemäß im Platonischen Staat nicht 
haben können. „Ein ähnliches Misstrauen scheint auch Platon in seinen späteren 
Jahren befallen zu haben: Gibt er sich im Politikos der Möglichkeit gegenüber skep-
tisch, einen überragenden Staatsmann zu finden, so lehnt er in den Nomoi eine ab-
solute Herrschaft von Menschen über Menschen ganz ab. An die Stelle einer Aristo-
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kratie des Geistes tritt die Herrschaft der Gesetze, deren Diener und Hüter die Men-
schen sind. Auch von den Gesetzeshütern wird jedoch ein hinreichendes Wissen 
über die Bedingungen des guten Lebens und die erforderlichen Tugenden erwartet.“ 
(S. 38) Damit aber wird das Problem des unsicheren Wissens der Menschen und der 
notwendigen Rolle der Unwissens-Integrität nicht gelöst, da kein kritischer Rationa-
lismus, kein kritischer Moralismus und keine kritischer Politismus existiert. Vor allem 
aber löst Platon auch nicht das Problem, dass die Welt konstitutionell eine ganz an-
dere Welt post-konstitutionell ist, was aber auch heutige Philosophen nicht ausrei-
chend erkennen können.  

Insgesamt ist an dieser Stelle festzuhalten, dass Platon sich zwar von der eher me-
taphysischen Seite seiner philosophischen Vorgänger entfernt, dass er aber sich da-
von auch nicht ganz trennen kann, da er sonst mit seinem Unwissen in der Luft hängt 
und nicht weiß, wie er wieder die Beine auf den Boden bekommt, was nur durch die 
Anerkennung des Seienden, das aber nicht sinnlich wahrnehmbar ist, das aber durch 
eine dialektische Vernunft zumindest wieder in den Bereich des vorstellbaren und 
damit auch verstehbaren rückt, wie z.B. schon Sokrates, aber später Kant und noch 
später Popper mit seinem kritischen Rationalismus versuchten zu praktizieren. Das 
Wissen über die Natur, das Gute und die Tugend in der Human-Moral und über die 
richtige Staatsform mit ihren besten Eigenschaften ist unsicher und wird es ewig blei-
ben. Damit zu leben verlangt Verfahren, um den Unwissenheitsgrad zu reduzieren, 
auch wenn dies zur Last der Zivilisation wird. „There is no alternative.“ Da hätte Mag-
gie Thatcher recht gehabt. 

Auch eine weitere Zwischenbilanz kann so ausgedrückt werden. Es geht um die Fra-
ge, inwieweit ein respektiver Philosoph eine kritische Erkenntnistheorie vertritt oder 
nicht. Bei Parmenides ist es keine Frage. Er ist ein kritischer Erkenntnistheoretiker, 
wie auch Popper feststellt. Auch Sokrates kann ohne Einschränkung als kritischer 
Erkenntnistheoretiker bezeichnet werden, nicht zuletzt durch sein „Ich weiß, dass ich 
nicht weiß.“ Bei Platon ist die Antwort nicht mehr eindeutig. Zwar zeigt er sich in sei-
nen Sokrates-Dialogen als kritischer Erkenntnistheoretiker, wenn auch nicht lupen-
rein. Aber spätestens in der Politeia bezüglich seiner Staatstheorie nimmt er Abstand 
von der kritischen Erkenntnistheorie und geht von sicherem Wissen über die Polis 
aus, wenn er auch später in der Nomoi von diesem sicheren Wissen wieder Abstand 
gewinnt, ohne explizit zur kritischen Erkenntnistheorie zurückzukehren, was in der 
Frage der Polis sicherlich auch nicht einfach ist. Erst Popper konnte dies überzeu-
gend machen. Und Popper zeigt auch, dass die Frage, ob eine Erkenntnistheorie 
kritisch ist oder nicht, vor allem von der Frage abhängt, wie mit gewonnenem Wissen 
umgegangen wird. Wird es ungefragt akzeptiert oder wird es einem ständigem Pro-
zess der Kritik und dem ständigen Versuch, es zu verbessern, ausgesetzt? Der kriti-
sche Rationalismus nach Popper tut genau dies für die Naturwissenschaften. Mein 
kritischer Moralismus suggeriert einen vergleichbaren Prozess, wie er bei Sokrates 
durch seine ständigen Dialoge praktiziert wird, für die Human-Moral. Ob es einen 
kritischen Politismus geben kann, ist offen. Es müsste aber einen derartigen Prozess 
geben, um die beste Polis-Ordnung  mit besten Polis-Eigenschaften zu finden und zu 
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realisieren. Die offene Gesellschaft in Form der Demokratie könnte als ein derartiger 
kritischer Erkenntnisprozess zur Findung und Durchsetzung einer guten Staatsord-
nung gelten. Aber die Suche nach einer Staatsordnung mit einem verbesserten kriti-
schen Erkenntnisprozess wird nie aufhören. 

Was meine Kernfrage „Integrität und Philosophie“ anbelangt, müsste diese nun er-
weiter werden zu „Integrität und Erkenntnistheorie in der Philosophie“, zumal oben 
auch festgestellt ist, dass Integrität und Wissen resp. Unwissen eng miteinander ver-
knüpft sind. Integrität ganz allgemein wird zur Unwissens-Integrität, da Betrug und 
betrügerisches Nicht-Wort-Halten keine Frage von Integrität sondern von Moral ist. 

Soweit gesehen, steht meine Polis-These des kritischen Politismus inklusive dem 
kritischen Rationalismus und dem kritischen Moralismus der Philosophie Platons 
entgegen. Sein möglicher „Misserfolg“ könnte zumindest darauf hindeuten, dass 
meine Polis-These eine sinnvolle Hypothese sein könnte. Die Forderung nach not-
wendiger Unwissens-Integrität, als positive soziale Kategorie, vor allem vor dem Hin-
tergrund des „Ich weiß, dass ich nicht weiß“ über Natur-Seiendes, Human/Moral-
Seiendes und Polis-Seiendes ist so leicht nicht aus der Welt zu schaffen.. 

2.3 Höffe (Hrsg.): Politeia 
 

Der Umschlagstext von Höffe (2011) sagt: „Platons Politeia gehört zu den bedeu-
tendsten und wirkungsreichsten Texten der Philosophiegeschichte. … In Form eines 
kooperativen Kommentars führen anerkannte Platon-Experten in die Hauptthemen 
der Politeia und die wichtigsten Forschungsprobleme ein.“  

2.3.1 Höffe: Einführung in Platons Politeia 
 

Die Politeia von Platon, so die Grundidee meiner Polis-These, ist eine hypothetische 
Polis mit spezifischen Polis-Eigenschaften und einer charakteristischen Polis-
Ordnung. Ziel der folgenden Überlegungen ist es, dieses hypothetische Polis-Modell 
von Platon an den Kriterien meiner Polis-These zu messen.  

Höffe beginnt seine Einführung in Platons Politeia mit der Frage nach dem Kriterium 
der Gerechtigkeit, das in der damaligen Philosophie kontrovers diskutiert wird. „Pla-
ton verlangt nicht, im Konfliktfall das Eigenwohl für die Gerechtigkeit zu opfern, glaubt 
vielmehr an deren Eintracht. Deutlich wird diese These dort zutage, wo er die Ge-
rechtigkeit zu jener Klasse von Gütern rechnet, die man – wie sonst etwa das Sehen, 
Hören, Vernünftigsein und das Gesundsein – sowohl um ihrer selbst als auch um 
ihrer Folgen willen erstrebt.“ (S. 2) Entscheidend dabei ist, dass Platon Gerechtigkeit 
mehr im Sinne Sokrates versteht. In den Dialogen über Gerechtigkeit diskutiert Sok-
rates mit Thrasymachos. „Thrasymachos erkennt die übliche Gerechtigkeitsdefinition 
an, hält aber die Folgen, die sich für den Gerechten ergeben, für äußerst nachteilig. 
Während der Gerechte stets die anderen berücksichtige, sei es besser, nur seine 
eigenen Interessen zu verfolgen. Dem entgegnet Sokrates, dass nur gerechte Men-
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schen in wechselseitigem Vertrauen miteinander leben, überdies sowohl in Selbst-
achtung als auch in Achtung derer, an denen ihnen liegt. Ungerechte hingegen be-
finden sich nicht bloß in Zwietracht mit anderen, sondern auch, als Sklaven ihrer Be-
gierden, in Zwietracht mit sich selbst. Statt den, der nur an seine Vorteile denkt, un-
gerecht zu nennen, entlarvt Sokrates dessen Glückserwartung als Illusion. Dem ext-
rem Ungerechten, dem Tyrannen, ergeht es allein hinsichtlich der Lust. Er führt ein 
Leben ohne Freundschaft, ohne Weltvertrauen, ohne Selbstachtung, kurz: eine elen-
de Existenz. Positiv formuliert: Erst die Gerechtigkeit macht das eigene Leben le-
benswert.“ (S. 3) Mit diesem Dialog mit diesem Resultat führt Platon hier eine Übung 
in kritischem Moralismus durch mit dem Ergebnis, dass Gerechtigkeit mit hoher Si-
cherheit, obwohl trotzdem noch hypothetisch, eine wichtige Moral-Eigenschaft und in 
gleichem Atemzug auch eine wichtige und richtige Polis-Eigenschaft darstellt, wobei 
offen ist, ob Platon dieses Wissen als sicher oder nur als hypothetisch versteht. In 
meiner Polis-These ist somit Gerechtigkeit eine Eigenschaft im Seienden und wird 
durch den kritischen und vernünftigen Dialog zu einer hypothetischen Eigenschaft 
der Moral und der Polis. Denn wer könnte schon dem Argument Sokrates‘ widerspre-
chen. 

Außer der Gerechtigkeit sieht Platon weitere Tugenden als Bedingung nicht nur für 
das Glück des Einzelnen sondern auch das Gelingen der Polis, als notwendige Ei-
genschaften der Moral und der Polis. Dies sind zusätzlich zu Gerechtigkeit: 

1. Gerechtigkeit, personal, politisch 
2. die Weisheit zum Zweck der Wohlberatenheit 
3. die Tapferkeit angesichts von Gefahren 
4. die Besonnenheit hinsichtlich der Lust und der Begierde 

Dabei spricht Höffe vom Quartett der Kardinaltugenden. 

Man kann somit postulieren, dass Platon damit quasi einen kritischen Moralismus 
praktiziert, soweit er Polis-relevant ist, und er kommt zu einem Ergebnis.  

Wichtig ist nun jedoch noch, die Brücke zwischen dem kritischen Moralismus, der zu 
den vier Kardinaltugenden geführt hat,  mit dem kritischen Politismus zu schlagen. 
Denn was sind die Eigenschaften der hypothetischen Polis von Platon? Vor allem die 
Frage der personalen und der politischen Gerechtigkeit ist relevant. „Platon erklärt 
nicht den gerechten Staat zur Voraussetzung gerechter Individuen. Er behauptet 
auch nicht, nur der gerechte Staat erlaube die Harmonie von persönlicher Gerechtig-
keit und Eigenwohl, wohl aber, ein gerechter Staat setze bei seinen Bürgern, freilich 
nur einem Teil, den Herrschern, personale Gerechtigkeit voraus.“ (S. 4) Das aber 
stimmt mit meiner Polis-These überein, wonach die Polis-Agenten und damit jeder 
Bürger, bei Platon nur die Herrschenden, die Polis-Eigenschaften als ‚Berufs‘-Ethik 
mit ihrer Integrität vertreten müssen. 

Folgt man nun meiner Polis-These, so muss konstatiert werden, dass die vier Kardi-
naltugenden als notwendige Human-/Polis-Eigenschaften über den kritischen Mora-
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lismus und den kritischen Politismus abgleitet werden. Das aber impliziert, dass die-
se Eigenschaften unsicheres Wissen sind in Bezug darauf, wie sie konkret stattfin-
den. Die These lautet somit, dass man a) Unwissens-Integrität und b) Moral gegen 
Lügen/Betrug benötigt, da sonst die vier Kardinaltugenden ineffizient wenn nicht 
schädlich sind. Man kann auch im Kontrast zu den vier Kardinaltugenden von vier 
Integritäts-Tugenden sprechen.  

1. Ehrlichkeit gegen Andere 
2. Unwissens-Integrität 
3. Ehrlichkeit gegen sich selbst. „Ich weiß, dass ich nicht weiß.“ Soll den Antrieb 

geben, sich um kritischen Rationalismus, kritischen Moralismus und kritischen 
Politismus zu kümmern, um das unsichere Wissen über die Natur-/Human-
/Polis-Eigenschaften, wie sie unerkannt im Seienden liegen, für den Bürger 
hypothetisch erkennbar zu machen. 

4. Meinungsfreiheit, um die erforderliche kritischen Dialoge führen zu können. 

Damit soll die Unsicherheit der Moral-/Polis-Eigenschaften, also der vier Kardinaltu-
genden, reduziert und die Sicherheit darüber erhöht werden, denn wenn die Unsi-
cherheit ein gewisses Maß übersteigt, kann Platons Polis-Modell nicht funktionieren, 
auch wenn es auf dem Papier die richtigen Eigenschaften aufweist. 

Diese Integritäts-Tugenden kennen weder Platon noch seine Diskutanten in den Dia-
logen, auch nicht Sokrates, obwohl er ein Metaphysiker wie Parmenides ist. Wie aber 
kann Platon den Sprung vom Unwissen über die relevanten Eigenschaften im Seien-
den zum Wissen über die relevanten Eigenschaften im Polis-Modell gestalten? Er 
geht davon aus, dass das Wissen über die Kardinaltugenden zumindest bei den 
Herrschenden sicher ist, während die anderen Bürger nur unsicheres Wissen über 
die vier Kardinaltugenden haben können. Da aber die Herrschenden die Polis be-
herrschen, genügt es, dass die Herrschenden sicheres Wissen über die Kardinaltu-
genden haben. Somit braucht Platon auch nicht die Integritäts-Tugenden meiner Po-
lis-These. Ihm fehlt nichts, außer wenn die Annahme, dass das Eigenschaften-
Wissen der Herrschenden doch nicht sicher ist. Denn dann würde seine Polis nicht 
funktionieren. 

In der Philosophie weltberühmt ist nun der Vorgang, wie Platon zeigt, dass die Herr-
schenden sicheres Wissen haben. Es ist das Höhlengleichnis. Damit wird Platon, 
wenn er von sicherem Wissen der Herrschenden über Gerechtigkeit ausgeht, er also 
an dieser Stelle kein Metaphysiker ist, wieder zum Metaphysiker. Das Höhlengleich-
nis lautet stichwortartig: Die Menschen in der Welt leben in einer Höhle. Die Welt fin-
det draußen vor der Höhle statt. Die Menschen in der Höhle können diese Welt nicht 
erblicken. Ihnen ist der Blick nach draußen verwehrt. Die Sonne draußen jedoch wirft 
Schatten in die Höhle auf die Höhlenwand. Diese Schatten geben ein umriss artiges 
schattenhaftes Bild der Vorgänge in der Welt draußen. Die Menschen machen sich 
damit ein Bild über die Welt. Dieses Höhlengleichnis ist ein treffendes Analogon zur 
Zweiweltentheorie der Göttin bei Parmenides. Die Welt draußen ist die Wahrheit, die 
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die Menschen aber nie kennen können. Sie müssen sich mit unsicherem Wissen 
über die Welt draußen zufrieden geben und nie die Unsicherheit ihres Wissens igno-
rieren. Wie aber kommen die Herrschenden zu sicherem Wissen? Nach Platon ge-
lingt es den Herrschenden der Polis wegen ihrer Weisheit, aus der Höhle zu ent-
kommen und sind dadurch in der Lage, sicheres Wissen zu erlangen. Den anderen 
Klassen der Polis gelingt dieses Entkommen nicht, da ihnen die Weisheit dazu fehlt. 
Damit kann Platon in seinem Polis-Modell davon ausgehen, dass das Wissen über 
die Human-/Polis-Kardinaltugenden sicher ist, wodurch er auf die anderen vier Integ-
ritäts-Tugenden verzichten kann.  Der Metaphysiker Platon ‚kennt‘ sicheres Wissen. 
Ein „sowohl“ Metaphysik „als auch“ sicheres Wissen. Ein genialer Schachzug als Phi-
losoph, der aber gravierende Folgen für die Philosophie haben wird. Denn genau hier 
entscheidet sich Wohl und Wehe der Polis. Wie gehen die Polis-Agenten, also alle 
Bürger in ihren jeweiligen Polis-Funktionen, wobei im Prinzip kein Bürger davon aus-
geschlossen bleiben kann, mit ihrem vollständigen Unwissen und mit ihrem unsiche-
ren Wissen um? Und hier gilt der wahre und bekannte Spruch, wonach „ein institutio-
nell gerechter Staat aus Voraussetzungen lebt, die dieser Staat selbst – allein durch 
seine Institutionen – nicht garantieren kann.“ (S. 4) Es sind die Polis-Agenten, alle 
Bürger der Polis, die diese Garantie erstreben müssen und auch erreichen können. 

Weiter in Höffe ‚Einführung in Platons Politeia. Interessant ist die Interpretation Höf-
fe’s (S. 11) der Dialogform als spezifisch Platonische Dramaturgie. i) Danach hat der 
Dialog eine didaktische Funktion. ii) Sie entlastet den Autor, da er nicht a priori alle 
Probleme seiner Theorie selbst schon gelöst haben muss. iii) Die Dialogform enthält 
auch eine philosophietheoretische Aussage. Ein Denken in Dialogform will somit 
nicht  einfach nur recht haben, sondern will in Auseinandersetzung mit Gegenargu-
menten überzeugen. iv) Der Dialog leitet zum Selbstdenken an. Wenn man nun erin-
nert, dass Sokrates ebenfalls nur im persönlichen Dialog und nicht in schriftlichen 
Darlegungen seine moralische Philosophie publik machte, kann dieses Verfahren 
des Dialogs als die Realisierung des kritischen Erkenntnisprozesses definiert wer-
den. Der kritische Rationalismus, der kritische Moralismus sowie der kritische Poli-
tismus findet im Dialog statt und nur im Dialog. Damit praktiziert Platon das Erkennt-
nis-Verfahren, das es ermöglicht, Wissen aus dem Seienden zu schöpfen, wohl wis-
send, dass dieses Wissen unsicher ist und lediglich hypothetisch Charakter hat.  

Dies ist konsistent mit der Aussage Höffe’s (S. 14f), wonach Platon seine Polis zwar 
unter dem Gesichtspunkt der Realisierbarkeit diskutiert, „diese Realisierbarkeit darf 
man aber nicht zu realistisch-programmatisch verstehen. Platon stellt ausdrücklich 
eine paradeigma, ein ideales Vorbild auf,  das in dieser Form lediglich im Himmel 
bestehe und dem man sich keineswegs mehr und mehr annähern kann; denn entwe-
der herrschen die Philosophen oder nicht. Dass ein Philosoph einmal tatsächlich im 
Staat zur Herrschaft gelangt, gilt zwar nicht als unmöglich, aber doch als schwierig 
und hänge von der Hilfe eines göttlichen Geschicks, einer göttlichen Eingebung oder 
eines göttlichen Zufalls ab.“ Auch damit umgeht Platon das Problem des Unwissens 
in der Realität. Entweder ist seine Polis eine Hypothese über eine Polis im Polis-
Seienden, oder der herrschende Philosoph hat Unterstützung vom Göttlichen, also 
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vom Polis-Seienden, das ihm sicheres Wissen gibt, so wie im Höhlengleichnis postu-
liert.  

Welcher Fall auch immer gilt: Zusätzlich zu den vier notwendigen Kardinaltugenden 
von Platon benötigt die Polis von Platon eben nicht die oben eingeführten vier Integri-
täts-Tugenden, da das Wissen der relevanten Herrschen sicher ist. Im Umkehr-
schluss heißt dies aber, dass eine Polis als reine kritische Hypothese nicht ohne die 
vier Integritäts-Tugenden auskommen kann. 

2.3.2 Schütrumpf: Gerechtigkeit 
 

Schütrumpf stellt in Höffe (Hrsg. 2011) die Diskussionen in der Politeia über Gerech-
tigkeit unter dem Titel ‚Konventionelle Vorstellungen über Gerechtigkeit. Die Perspek-
tive des Thrasymachos und die Erwartungen an eine philosophische Entgegnung‘ 
dar. Durch diese Dialoge zielt darin Platon darauf ab, ein Verständnis für Gerechtig-
keit zu entwickeln. Gemäß meiner Polis-These ist Gerechtigkeit als Human-/Polis-
Eigenschaft im Human-/Polis-Seienden dem Mensch nicht bekannt und nicht er-
kennbar. Nur ein kritischer Moralismus und ein kritischer Politismus können zumin-
dest ein unsicheres Wissen der Menschen über Gerechtigkeit schaffen. So sind ver-
mutlich die Dialoge in der Politeia über Gerechtigkeit zu verstehen. 

Interessant ist dabei der Einstieg von Schütrumpf. „Einige griechische Handschriften 
des Textes des Platonischen „Staates“ geben als Untertitel „oder über das Gerechte“ 
an, womit die Absicht dieses Dialoges passend ausgedrückt wird. Der Staat soll ja, 
wie es Platon darstellt, nicht der eigentliche Gegenstand des Werkes sein, er diene 
vielmehr als das heuristische Mittel, um in der Großschreibung politischer Verhältnis-
se besser erkennen zu können, welche Wirkung Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in 
der Seele haben. Die Bedingungen von Gerechtigkeit sind ja die gleichen, einerlei ob 
sie sich im Staat oder in der Seele vorfinden. … die gleiche Wirkung von Ungerech-
tigkeit, nämlich Streit und Hass zu bewirken, wo immer sie sich findet: bei einer Polis, 
einem Heer, Dieben, unter zwei Personen und schließlich bei oder in einem einzi-
gen.“ (S. 21) Damit zeigt sich schon bei Platon, dass das Wissen der Menschen über 
Gerechtigkeit extrem unsicher ist, so dass sich die Frage schon an dieser Stelle 
stellt, wie mit dieser Unsicherheit des Wissens umgegangen werden soll, um damit 
die Kardinaltugend ‚Gerechtigkeit‘ wirksam werden lassen zu können. Sie ist eine 
Grundvoraussetzung für die Polis und den Menschen. 

Es finden drei Dialoge zur Frage der Gerechtigkeit statt.  

- Im ersten Dialog ‚Sokrates im Gespräch mit Kephalos und Polemarchos‘ geht 
es um eine erste Vorstellung, was Gerechtigkeit sei, eine Pflicht oder eine 
menschliche Tugend. Kephalos „spricht von seiner Furcht, dass man im Jen-
seits Strafe für Unrecht zahlen muss; man lebe mit schlimmer Erwartung; wer 
gerecht lebe, d.h., nicht jemand betrogen hat oder einem etwas schuldet, habe 
dagegen gute Hoffnung.“ (S. 24) Damit aber ist Gerechtigkeit nicht um ihrer 
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selbst willen sondern lediglich aus Furcht vor den Göttern und nachteiligen 
Folgen zu praktizieren und nicht als menschliche Kardinaltugend. Im Ge-
spräch mit Polemarchos konkretisiert Sokrates das Gerechtigkeits-Prinzip mit 
der universelleren Formel „das jedem Zukommende zuteil werden lassen.“ (S. 
25) Gerechtigkeit ist damit eine Spezialtechnik und keine allgemeine Qualität 
des Handelns. Sie drückt sich aus in: „Freunden Gutes zu tun und Feinden zu 
schaden.“ (S. 26) Dem setzt sich Sokrates kritisch auseinander. „Die Kritik des 
Sokrates an der Position Polemarchos zielt im wesentlichen auf zwei Elemen-
te, 1. Wer ist Freund? und 2. Kann es gerecht sein, jemandem zu schaden?“ 
(S. 26) Diese eher traditionelle Sicht jedoch steht unter erheblichem Druck. 
Nach Schütrumpf hat sich erst Aristoteles als Schüler von Platon ganz von 
dieser Sicht getrennt. „Es ist aber unzutreffend zu sagen, dass man gegen 
Unbekannte aggressiv sein sollte; denn niemandem gegenüber darf man eine 
solche Haltung einnehmen.“ (S. 27) Der Hauptgrund für die Ablehnung liegt im 
Folgenden: „Sie enthalten die Forderung, nach ein paar Regeln zu handeln, 
aber ignorieren jegliche ethische Dimension, die durch die Qualität der Seele 
des Handelnden determiniert ist.“ (S. 27) Damit ist die kritische Frage, was ist 
Gerechtigkeit, ohne zu wissen, wie Gerechtigkeit im Human-/Polis-Seienden 
aussieht. Das Unwissen darüber scheint immens groß zu sein. 

- Sokrates im Gespräch mit Thrasymachos: Hier prallen zwei Extreme aufei-
nander. Thrasymachos steht für: „die Regierungen erklären den Beherrschten, 
dass der Vorteil der Regierenden gerecht ist.“ (S. 27) Es ist der Aspekt des 
Nutzens von Gerechtigkeit. Wem nutzt Gerechtigkeit? Dieser Streit zwischen 
Sokrates und Thrasymachos, der Gerechtigkeit Einfalt und Ungerechtigkeit 
gute Planung nennt und die Ungerechten als klardenkend und gut, mündet in 
ein Argument Sokrates, der eine Technik-Analogie nutzt: „… ein Arzt hilft ei-
nem Kranken, ist aber nicht Geschäftsmann, d. h., er verfolgt nicht sein mate-
rielles Wohl. Jede technê hilft einem Mangel ab, nicht dem der technê, son-
dern dessen, wovon sie Sachkenntnis ist; jede Herrschaft, wenn sie nur richtig 
ausgeübt ist, dient damit dem Vorteil der Regierten. Später zwingt Sokrates 
Thrasymachos zu dem Zugeständnis, dass eine ungerechte Stadt, die z.B. 
andere Städte unterwirft, sich im Inneren keine Ungerechtigkeit leisten kann, 
da sie sonst unfähig wäre, irgendetwas zu tun.“ (S. 34) Hier spielt also der As-
pekt der Legitimität, die Folge und Nutzen einer ‚richtigen‘ Gerechtigkeit und 
Integrität zwangsläufig ist, hinein, die der Nutzen der Herrscher ist. 

- Im dritten Dialog kommen Glaukon und Adeimantos hinzu. Dieser Dialog 
kommt zu einem vorläufigen Endergebnis, nimmt dabei einen Zwischenschritt 
in Kauf. Dieser Zwischenschritt argumentiert ebenfalls utilitaristisch. Wenn in 
einer Polis Ungerechtigkeit grundsätzlich herrscht, dann sind nicht einmal die 
ungerechten Herrschenden davor gefeit, ungerecht behandelt zu werden. Hier 
setzt die Nutzenrechnung an. Der Ungerechte zieht einen Nutzen aus seinem 
Handeln und fügt einem Anderen Unrecht zu, der somit einen Schaden erlei-
det. Da er aber auch Opfer von Unrecht sein kann und sein wird, erleidet er 
ebenso einen Schaden daraus, dass in seiner Polis keine Gerechtigkeit 



©Copyrights Gerhard Förster, all rights reserved 2021 PH21-04Seite 61 
 

herrscht. Diese Rechnung müssen alle Einzelnen der herrschenden Klasse, 
alle Bürger und alle Sonstigen machen. Das Endresultat ist, dass die Summe 
aller Schäden aus Ungerechtigkeit höher ist als alle Nutzen aus der Ungerech-
tigkeit. „Nachdem Unrecht erleiden als das schlimmere Übel identifiziert wur-
de, führt die utilitaristische Kalkulation folgerichtig zu einem Verbot auch von 
Unrechttun. Man einigt sich durch einen Vertrag, weder Unrecht zu begehen 
noch zu erleiden, und dies ist der Inhalt der Gesetze, d. h. ist gerecht.“ (S. 36) 
Dies entspricht einem Integritätssubstitut bezüglich Gerechtigkeit. Man traut 
den Menschen keine Gerechtigkeits-Integrität zu und kreiert somit ein Gerech-
tigkeits-Integritätssubstitut. Den Diskutanten wird jedoch klar, dass das Substi-
tut nicht die Effizienz hat, die man sich für eine gerechte Polis wünscht. Des-
halb entwickeln sie ihre Diskussion weiter bis zu dem Punkt, an dem Gerech-
tigkeit zu einer human-,moralischen Frage wird. „Platon lässt Adeimatos beto-
nen, wie stark der Bruch zwischen der traditionellen Redeweise über Gerech-
tigkeit und der jetzt zu verfolgenden ist. … wonach man sich nicht vor anderen 
Menschen scheuen soll, sondern vor sich selbst, und der Seele das Gesetz 
geben müsse, nichts Unschickliches zu tun. Das völlige Absehen von der Mei-
nung oder den Sanktionen anderer und die Rückführung auf die Seele als In-
stanz richtigen Verhaltens sind hier vorgegeben.“ (S. 38) Damit kommen die 
Diskutanten wieder zurück vom Integrität-Substitut der Polis zur Integrität des 
Menschen. Gerechtigkeit herrscht nur, wenn der Mensch sein Wort grundsätz-
lich gibt, gerecht handeln zu wollen. Normalerweise tut er dies dann auch. Da 
aber Gerechtigkeit eine Eigenschaft ist, über die Jeder nur unsicheres Wissen 
über die Gerechtigkeits-Eigenschaft im Human-/Polis-Seienden hat, passieren 
dabei Fehler. Unwissens-Integrität des Menschen ist somit eine Grundbedin-
gung, dass Gerechtigkeit zwischen den Menschen und in der Polis grundsätz-
lich existieren kann. 

Die Dialoge, wie sie Schütrumpf aufzeigt, bestätigen somit meine Human-/Polis-
Thesen. Das Wissen der Menschen über Gerechtigkeit, ob bezüglich des Menschen 
oder in der Polis, ist sehr unsicher. Nur die respektive Unwissens-Integrität kann die 
Kardinaltugend ‚Gerechtigkeit‘ sichern. Da aber dadurch das Wissen über Gerechtig-
keit nicht notwendigerweise zunimmt, ist es unabdingbar, dass ein kritischer Mora-
lismus und ein kritischer Politismus speziell für die Frage der Gerechtigkeit in der Po-
lis stattfinden und wirksam werden.  

2.3.3 Höffe: Zur Analogie von Individuum und Polis 
 

Höffe kommt in seinen Überlegungen zu folgendem Resultat: „Platon vertritt nicht die 
ebenso anspruchsvolle wie bedenkliche These, im Fall des gerechten Staates sei 
jedes Individuum Teil eines Ganzen, das die Struktur des Individuums wiederhole 
und ohne die Struktur im Teil, dem Individuum, nicht als Ganzes gerecht sein könne. 
Statt die Gerechtigkeit des Gemeinwesens an die Gerechtigkeit eines jeden Bürgers 
zu binden, begnügt er sich mit der bescheideneren Behauptung, der gerechte Staat 
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wiederhole die Struktur eines gerechten Individuums, und ohne dieselbe Struktur, 
aber lediglich in einem Teil der Individuen, bei den Herrschern, könne das Ganze 
nicht gerecht sein. Der weit größere Bevölkerungsteil bleibt also von der Gerechtig-
keitsforderung entlastet, allerdings nicht von jeder moralischen Anforderung; Beson-
nenheit wird von allen verlangt.“ (S. 68f) 

Interessanterweise scheint dies genau dem Faktum des Unwissens geschuldet. Nur 
die Philosophenherrscher haben in ihrem Wissen über Gerechtigkeit, das sie hypo-
thetisch aus dem Polis-Seienden ableiten, wahrscheinlich die geringste Unsicherheit. 
Dabei allerdings, so die Schlussfolgerung aus meiner Polis-These, müssen sie auch 
eine Unwissens-Integrität aufweisen. Der Schluss von Höffe, dass der Großteil der 
Bevölkerung von Gerechtigkeitsforderung entlastet sei, gelte auch für moderne De-
mokratien, liegt zwar nahe. Aber in meiner Polis-These wird auch vom Wähler, als 
der demokratische Bürger schlechthin, Integrität und damit Berufsethik als Wähler 
verlangt, in der alle Kriterien der Polis, auch Gerechtigkeit, enthalten sein müssen. 
So gesehen sind wir bis heute nicht über Platons Polis hinausgekommen. 

2.3.4 Canto-Sperber/Brisson: Zur sozialen Gliederung der Polis 
 

Bevor auf die Darlegungen der beiden Autoren eingegangen wird, die Sicht meiner 
Human-/Polis-These: Es geht um die 3-Seelen-Theorie, die Besonnenheit als Kardi-
naltugend und die Technê als Kernfähigkeit jeder Seele. 

- Die 3-Seelen-Theorie besagt nach Platon, dass der Mensch 1) Weisheit durch 
den Logos, 2) Tapferkeit im Thymos und 3) Begierden durch den Eros auf-
weist. Die These Platons ist, dass jeder Mensch jeweils eine besondere Stär-
ke in einer der drei Seelen hat. Dies führt Platon zu der Forderung, dass die 
Polis so organisiert werden muss, dass sich diese Technê-Verteilung in der 
Gesellschaft in der Organisation der Polis zeigen muss. Die Philosophen mit 
einer Stärke im Logos also der Weisheit sollen die Herrscher sein. Die Tapfe-
ren mit ihrer Stärke im Thymos sollen die Krieger sein. Und die restlichen Bür-
ger mit ihrer Stärke in der ökonomischen Begierde sollen Handwerker und 
Händler sein.  
Diese Sicht ist eine naturwissenschaftliche Sicht über den Menschen. Nach 
Parmenides aber haben die Menschen nur unsicheres Wissen darüber, da die 
Wahrheit darüber im Natur-Seienden verborgen liegt. Dies führt dazu, dass 
sowohl der einzelne Mensch nur sehr unsicheres Wissen darüber hat, welcher 
Klasse in der Gesellschaft angehören sollte, also welche technê er hat. Und 
damit hat auch die Polis nur sehr unsicheres Wissen darüber hat, wie sie am 
Ende ihre Organisation so aufbauen sollte, dass sie stabil ist und Bestand hat. 
Insbesondere um die Kardinaltugend Gerechtigkeit zu sichern. Durch dieses 
Unwissen jedoch gerät die Polis in instabiles und auch gefährliches Fahrwas-
ser, was dem Grundgedanken der Platon’schen Polis widerspricht, denn gera-
de das will Platon ja durch seine Idee vermeiden. Hier ist also sehr viel Unwis-
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sens-Integrität erforderlich, was sich jedoch auch in dem Aufbau und den Or-
ganisationsprinzipien widerspiegeln muss, was die Konsequenz hat, dass die 
Polis-Form von Platon auch als Hypothese ineffizient ist. Platon entfernt sich 
somit von der Natur-/Human-Philosophie von Parmenides resp. Sokrates und 
nimmt implizit oder explizit sicheres Wissen an. 

- Besonnenheit als Kardinaltugend: Diese Tugend ist essentiell, damit die Bür-
ger die Polis, wie sie Platon sieht, als gerecht ansehen, indem sie sie akzep-
tieren und jeder sich in seiner Klasse quasi ‚zu Hause‘ fühlt. Zwar sieht Platon 
auch vor, dass Bürger ihre Klasse wechseln können, wenn sie zu erkennen 
geben, dass sie größere Fähigkeiten, also Technê, in einer andere ‚Seele‘ 
vorweisen. Aber auch dieses Verfahren leidet unter extremer Wissens-
Unsicherheit.  Auch hier ist Unwissens-Integrität sowohl beim Wechsel-
Willigen als auch beim Wechsel-Genehmiger erforderlich, was aber auch die 
weiteren Integritäts-Tugenden erfordert, um Betrug zu verhindern. 

Insgesamt erscheint es so, dass sich, wie eben gesagt, von Parmenides und Sokra-
tes entfernt, denn seine Polis-Idee verlangt auf jeden Fall sicheres Wissen über die 
Natur der Menschen. Auch wenn Platon unterstellt, dass seine Idee eine Hypothese 
sei, so müsste er den Satz von Sokrates ‚Ich weiß, dass ich nicht weiß‘ anwenden. 
Vielleicht ist aber Platon schon der erste Schritt weg von der kritischen Erkenntnis-
theorie des Parmenides und des Sokrates hin zu Aristoteles, der ja sein Schüler war, 
der von sicherem Wissen der Menschen ausging. Dazu aber mehr erst bei Aristote-
les. 

Eine weitere Bemerkung ist hier angebracht. Die Lösung zur Vermeidung der hohen 
Ineffizienz und Ungerechtigkeit der Platon’schen Polis liegt im kritischen Moralismus 
und im kritischen Politismus. Mit dem kritischen Moralismus hätte Platon seinem Leh-
rer Sokrates Alle Ehre erwiesen. Mit dem kritischen Politismus wäre wahrscheinlich 
Karl Popper viel pfleglicher mit Platon umgegangen. Außerdem könnte man sogar 
die These aufstellen, dass mit beiden kritischen Erkenntnisverfahren schon bei Pla-
ton das ‚Ende der Geschichte‘ erreicht worden. Und damit wären uns Heutigen über 
2000 Jahre furchtbare Katastrophen einschließlich der religiösen Dramen erspart 
geblieben. Was für einen Wert hat Integrität. 

Nun zu den beiden Autoren. Sie beschreiben die Struktur und den Prozess der Drei-
teilung der Polis. „Nach der Auswahl werden die Krieger zum Gegenstand einer Er-
ziehung, bei der Musik und Gymnastik eine entscheidende Rolle spiele. Bei der Aus-
wahl der Krieger, die die „Besten“ sein sollen, muss ihre Natur (physis) in Betracht 
gezogen werden. Diese Natur soll die folgenden Qualitäten aufweisen: Schnelligkeit 
(tachys) und Kraft (ischys), Angriffslust (thymoeides), aber auch die Freude daran, 
Philosophie zu lernen und zu betreiben (philomathês kai philosophos). Man muss 
nicht erst daran erinnern, dass diese Qualitäten der Einteilung der Seele in drei Teile 
(einen vernünftigen, einen affektiven und einen begehrlichen) entspricht, die später in 
der Politeia ausgeführt wird“ (S. 74) Damit zeigt sich, dass die Auswahl der Krieger 
auf Basis des Wissens über die Natur der Bürger stattfindet. Die Frage, wie gut die-
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ses Wissen ist und wie gut die darauf basierende Auswahl ist, zumal die Philosophen 
dann erst aus der Gruppe der Krieger erfolgt, bleibt offen. 

Die Philosophen werden aus den Reihen der besten Krieger ausgewählt. Dabei wer-
den diese drei Prüfungen unterzogen. 1) Es geht um Wissen, um die Widerstands-
kraft gegen Illusionen und damit gegen Irrtum zu messen. Dies ist konsistent mit der 
Frage nach dem Unwissen der Menschen, müsste aber, um vollständig zu sein, auch 
die Unwissens-Integrität mit einbeziehen. 2) Es geht um Mut und Ausdauer. 3) Die 
Kandidaten müssen auch dem Vergnügen und dem Schmerz widerstehen.  

Sollte diese Auswahl effizient erfolgen können, was aber nur unter der Prämisse 
möglich ist, dass das Wissen über die Natur des Menschen sicher ist, ist auch si-
cherzustellen, dass die ausgewählten Kandidaten ihre Fähigkeiten, Funktionen und 
Tugenden während ihrer ‚Mandats‘-Zeit auch nicht verschlechtern. Dazu erfolgen 
strenge Verhaltensregeln, die konstituiert sind, wonach die Krieger und Wächter und 
mit ihnen auch die Philosophen kein Eigentum bilden dürfen und können, sondern in 
einer Gemeinschaft leben, die so gebildet ist, dass keine Konflikte innerhalb der Ge-
meinschaft entstehen können. Das private Leben wird vollständig öffentlich.  

„Platons Ziel bei der Einführung der Polis in der Politeia besteht darin, die Macht 
nicht dem Geld oder der brutalen Gewalt zu überlassen, sondern dem Wissen, und 
zwar einem militärisch gestützten Wissen; es verfügt über eine Hilfsgruppe, die ihm 
ermöglicht, sich gegen Angriffe von außen zu verteidigen und sich nach innen durch-
zusetzen. Dabei bezieht sich Platon auf das indoeuropäische Modell der funktionalen 
Dreiteilung, aber er modifiziert es in einem wesentlichen Punkt: Das Wissen ist hier 
nicht länger eines, das sich auf göttliche Angelegenheiten erstreckt, sondern es ist 
das Ideenwissen, zu dem die Dialektik Zugang verschafft. Im Blick auf die Krieger ist 
es sein Ziel, jeden Konflikt unmöglich zu machen. Darin liegt der Grund für die Ein-
führung der Güter-, Frauen- und Kindergemeinschaft. Darin liegt ebenfalls der Grund, 
weshalb er jede Neuerung zurückweist, die dieses wohlgeformte Gleichgewicht be-
drohen könnte.“ (S. 86f) Zwar öffnet Platon hier etwas die Tür Dialektik der Vernunft, 
die nur vermutet, aber nicht weiß gemäß Sokrates. Aber die Zielsetzung, alles zu tun, 
dass sich in der Polis nichts mehr ändern kann, widerspricht dem Unwissens-Ansatz 
von Parmenides und Sokrates. Dies lässt auch keinen Gedanken an eine kritische 
Erkenntnistheorie, wie eben den kritischen Moralismus oder den kritischen Politis-
mus, zu.  

Dass diese Grundsätze bezüglich der unteren Klasse und der Klasse der Krieger 
plausibel sind, mag man eingestehen. Was sie aber in Bezug auf die Philosophen-
herrscher bedeuten, muss als völlig offen bezeichnet werden, denn sie sind für das 
Ganze zu jeder Zeit und unter allen Umständen verantwortlich. Wenn die Philoso-
phenherrscher vernünftig ausgewählt wurden, sind ja nicht alle Probleme in der Polis 
gelöst, sondern dann beginnt ja erst das Problem deren Unwissens wobei auch kein 
Gott helfen kann, wie die folgenden über 2000 Jahre gezeigt haben. Popper hat 
recht. Über Platon liegt ein Zauber. Was sagt im nächsten Abschnitt Spaemann? 
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2.3.5 Spaemann: Die Philosophenkönige 
 

In diesem Aufsatz geht es um die Rolle der Philosophenkönige und damit zusam-
menhängend um die Frage der Realisierbarkeit der Platon’schen Politeia. In den Dia-
logen wird Sokrates aufgefordert, über die Realisierbarkeit der Politeia zu sprechen. 
„Jetzt, wo Sokrates sich anschickt, die Frage zu beantworten, tut eres widerstrebend 
und mit dem Hinweis darauf, dass sie nicht eigentlich das Thema betrifft. Was ist das 
Thema? Ist die Politeia primär ein Buch über den Staat oder über die Seele? Sokra-
tes beginnt seine Ausführungen mit einer eindeutigen Antwort. Es ist weder Staat 
noch Seele, sondern das „Wesen der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit“ bzw. die 
„Gerechtigkeit selbst“. (S. 122) Damit liegt der Schluss nahe, dass Platon in Gestalt 
des Sokrates „Gerechtigkeit an sich“ eine Eigenschaft sowohl des Menschen als 
auch der Polis ist. Und diesen Schluss kann man weiterführen, dass diese Gerech-
tigkeits-Eigenschaft Bestandteil des Human-Seienden einerseits aber auch des Polis-
Seienden ist, also eine ‚Wahrheit‘, die vom Menschen nicht als sichere Wahrheit er-
kannt werden kann, was meiner Human-These und Polis-These entspricht. „Die Ge-
rechtigkeit verhält sich zur Seele und zur Polis, wie sich eine Zahl oder geometrische 
Proportionen verhält zu verschiedenen physikalischen Gegenständen, in denen sie 
exemplifiziert sind.“ (S. 122) Dies bestätigt also dieses Bild der Gerechtigkeit als Ei-
genschaft in dem Human-Seienden und dem Polis-Seienden. Dargestellt werden 
können die Tugenden nur in der Gestalt von paradeigmata, von Modellen, also die 
Gerechtigkeit nur in der Gestalt des „gerechten Mannes“ oder des „gerechten“ Staa-
tes“. Diese Modelle sind nun ihrerseits bloße „Gemälde“. (S. 122) Soweit die Ein-
schätzung der Politeia als der Versuch eines Abbildes der Eigenschaft der Gerech-
tigkeit in der Seele und im Staat. 

Damit stellt sich jedoch die Frage nach dem Wissen über die Gerechtigkeit als Ei-
genschaft der menschlichen Seele und des Staates. „Im übrigen gibt es nach Platon 
der gerechten Staat bisher nirgendwo, er ist Utopie. Die gerechte Seele aber gibt es, 
nämlich die des Sokrates.“  (S. 123) Ob aber Sokrates diesem Diktum einschrän-
kungslos zustimmen würde, muss offen bleiben, denn: Ich weiß, dass ich nicht weiß. 
Das Spannungsverhältnis zwischen Wahrheit und Meinung des Parmenides ist also 
auch hier präsent. Wie kann es auch anders sein? 

„Der vollkommene Staat, wenn er überhaupt möglich ist, setzt voraus, dass die meis-
ten Seelen gerade nicht vollkommen gerechte Seelen sind. Wären nämlich die meis-
ten Seelen Modelle der Gerechtigkeit, dann bräuchte und könnte es den besten Staat 
nicht geben. .. Im vollkommenen Staat soll ja jeder nur eine Sache tun, damit alles, 
was getan wird, optimal getan wird. Außerdem kommen die meisten Menschen im 
besten Staat nur mit einem Seelenteil vor. Sie … sind der Selbstregierung nicht fähig. 
Ihre Vernunftleistung besteht im wesentlichen in der Bereitschaft, sich von der Ver-
nunft der Vernünftigeren regieren zu lassen.“ (S. 123) Dies aber impliziert, dass die 



©Copyrights Gerhard Förster, all rights reserved 2021 PH21-04Seite 66 
 

Philosophenkönige mehr über die Wahrheit der Gerechtigkeit wissen als der Rest der 
Polis. Damit aber dieses Modell stabil bleibt, muss doch angenommen werden, dass 
die Philosophenkönige die Wahrheit über die Menschen-/Polis-Eigenschaft ‚Gerech-
tigkeit‘ kennen. Dazu nutzt der Autor das Bild des Höhlengleichnisses. „Solche Philo-
sophen werden in die Höhle zurück, also „zum Herrschen wie zu einer unabwendba-
ren Notwendigkeit gehen“, denn sie sind gerade die, die im Herrschen gar nicht ihre 
eigentliche Lebenserfüllung suchen. In diesem besten Staat wäre durch göttlich Fü-
gung die Einheit von Macht und Wissen institutionalisiert.“ (S. 124) Damit zeigt sich 
klar, dass Platon für ein Gelingen seiner Politeia das absolute Wahrheitswissen über 
Gerechtigkeit, die Eigenschaft im Seienden, als Bedingung voraussetzt. Er verlässt 
die Höhle, in der nur unsicheres Wissen herrscht, erhält außerhalb der Höhle die 
Wahrheit und kehrt mit dieser Wahrheit in die Höhle zurück, wo er als Allwissender 
den Staat beherrscht. „Die vollkommen gerechte Seele gleicht dem vollkommen ge-
rechten Staat. Aber der vollkommen gerechte Staat ist nur möglich, wenn an seiner 
Spitze ein Mensch mit vollkommen gerechter Seele steht, … Nur unter dieser Bedin-
gung ist die beste Polis möglich.“ (S. 125)  

Sokrates resp. Platon wird jedoch unsicher. Nicht weil er am Wissen des Philoso-
phenkönigs zweifelt, wie meine Thesen vermuten würden, sondern weil es ein Miss-
trauen in der Bevölkerung gegenüber dem Herrscher gibt, nicht zuletzt auch durch 
Sophisten verursacht und vorangetrieben. Deshalb, so der Autor, entwickelt Platon 
einen zweitbesten Staat, in dem Gesetze über gerechtes Verhaltens gemacht wer-
den, die von den Wächtern durchgesetzt werden. „Es ist dieses Misstrauen, das im 
Politikus als Grund des Übergangs vom besten zum zweitbesten Staat, also zum 
Verfassungsstaat geschildert wird. … Dass das philosophische Wissen nicht miss-
braucht werden kann, weiß die Menge nicht, vor allem, weil sie erlebt, dass es wohl 
missbraucht werden kann, dann nämlich, wenn es an seinem höchsten Punkt noch 
nicht angelangt ist. Mit dem institutionalisierten Misstrauen ist das Beste und also 
auch der beste Staat definitiv verloren.“ (S. 132)  

Aus Sicht meiner Thesen sollte die Geschichte jedoch anders verlauten. Es ist nicht 
vordergründig das Misstrauen der Unwissenden gegenüber den ‚wissenden‘ Philoso-
phen-Herrschern, sondern die Unwissenheit Aller und vor allem auch der Philoso-
phen, was sowohl im besten Staat als auch im zweitbesten Staat es unmöglich 
macht, als Herrscher im besten Staat vollkommen gerecht zu sein oder im zweitbes-
ten Staat vollkommen gerechte Gesetze zu machen. Die Einführung von Gesetzen 
führt jedoch auf die Spur zu meinen Thesen. Gesetze sind Integritätssubstitute, die 
helfen können. Besser als Gesetze als Integritäts-Substitute ist Unwissens-Integrität 
der Agenten der Polis. Nur die Integritäts-Tugenden können dieses Unwissen redu-
zieren resp. den Schaden aus Unwissen reduzieren. Dazu sind kritischer Moralismus 
und kritischer Politismus unabdingbar und die Verneinung, dass Wissen sicher ist 
und Wahrheit ist. 
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2.3.6 Frede: Ungerechte Staatsverfassungen 
 

Platon vergleicht seine Politeia mit alternativen Staatsverfassungen im Sinne eines 
Abstiegs, wenn bestimmte Werte und Tugenden fehlen und es ein Wertemonopol 
schlechter Werte und Tugenden gibt. Er "verfolgt den Abstieg gleich auf drei Ebenen: 
(1) der Beschreibung des Verfalls der Staatsverfassung folgt (2) die des Charakters 
der Bürger im allgemeinen und (3) der moralische Verfall des einzelnen Bürgers. An 
dieser Dreiteilung orientiert sich Sokrates‘ langwierige Darlegung, wie aus der Aristo-
kratie des Geiste erst eine Timokratie, eine Militärherrschaft, wird, dann eine Oligar-
chie, in der das Geld regiert, dann eine Demokratie mit unbeschränkten Freiheiten 
und schließlich eine Tyrannis, die Versklavung aller unter die Herrschaft der niedrigs-
ten Instinkte eines Tyrannen.“ (S. 194) Das Ziel Platons ist dabei nicht das realisti-
sche Funktionieren alternativer realistischer Staatsformen, sondern eher abstrakt der 
moralischen und psychologische Zustand des Staates und seiner Bürger, wenn gute 
Tugenden fehlen und wenn schlechte Tugenden überhand nehmen, quasi die deka-
denten Formen von Staat und Staatsbürger. 

„Wie erklärt sich nun der bewusste Verzicht auf Wirklichkeitsnähe? Die Erklärung ist 
ebenso einfach wie folgerichtig: Platon kümmert sich nicht um die historischen Ge-
gebenheiten, weil er die Staatsformen und Charaktere ihrer Bürger jeweils in Reinkul-
tur darstellen will. Er beschreibt also die Verhältnisse, die sich einstellen müssen, 
wenn in einem Staat nur derjenige Wert dominiert, der für die jeweils herrschende 
Klasse und den entsprechenden Seelenteil charakteristisch ist. So findet hier die ur-
sprüngliche Dreiteilung der Charaktere und ihrer Ziele ihre Anwendung.“ (S. 201) 
Damit liegt Platon ganz auf der Linie der Methode, durch Vereinfachung ein Modell 
möglicher Staatsformen und deren Funktionsweise drastisch darzustellen, immer mit 
der Einschränkung, dass diese Modelle keineswegs realistische oder fast historische 
Abbilder der Realität sein können. Man könnte hier Platon im Sinne meiner Thesen 
‚vorwerfen‘, dass er kein Modell mit dem Unwerte-Monopol der nicht existierenden 
Integritäts-Tugenden, insbesondere der Unwissens-Integrität, entworfen hat. Ansons-
ten kann man ihn auch so verstehen, dass er implizit genau das mit seinen verschie-
denen Staatsformen bezweckt hat. 

Wenn der Staat nicht mehr von der Weisheit regiert wird, fällt er zunächst in die Hän-
de der Ehrgeizigen, die nur die Tapferkeit hochhalten, dann in die der Erwerbslusti-
gen, für die nur das Geld zählt. Der weitere Abstieg ist in der ursprünglichen Dreitei-
lung der Werte und Charaktere noch nicht vorgezeichnet. Er ist das Resultat der Auf-
lösung der Klassen- und Wertehierarchie: die nicht-notwendigen Begierden treten als 
gleichberechtigt neben die zum Lebenserhalt notwendigen, die das eigentliche Ziel 
der Erwerbstätigkeit sind. Der „demokratische Mensch“ kennt keine Herrschaft mehr 
über seine Begierden zugunsten des Lebensnotwendigen; er lässt ihnen allen 
gleichmäßig freien Lauf. Daraus erklärt sich das schlechte Abschneiden der Demo-
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kratie und die relative Bevorzugung der Oligarchie, in der das Streben nach Erwerb 
noch für Disziplin und Ordnung sorgt. Gleichbehandlung aller Begierden bedeutet 
dagegen die Auflösung jeder Ordnung; daher kann sich auf ihrem Bodensatz die ero-
tische Begierde, die in Platons Augen niedrigste aller nicht-notwendigen Begierden, 
als Tyrann etablieren. „ (S. 201f) Dies, so ist immer wieder zu betonen, ist eine ext-
reme Sicht, die nur die schlechten Tugenden als Monopol ohne jede Weisheit im 
Vordergrund sieht. Es ist eine ceteris paribus-Methode, um Extreme und nicht ein 
Mischmasch darzustellen. 

Ein weiterer Punkt ist, dass Platon diesen Werteverfall allen Bürgern des Staates 
unterstellt, sondern nur der Elite. „Statt vom Verfall des Staatsbürgers sollte man für 
Platon daher vielmehr vom Verfall des Staatsmannes reden. Deswegen konzentrie-
ren sich seine Metamorphosen durchweg auf den Nachweis der zunehmenden De-
kadenz der Elite.“ (S. 205) Auch damit Frede Platon etwas aus der Schusslinie der 
Kritiker, wie z.B. Popper, die ihm ein Missverständnis hinsichtlich der Möglichkeiten 
der Prognose von Geschichte vorwerfen. Das bezweckt nach Frede Platon nicht. Er 
will ceteris paribus den Wert der Kardinaltugenden und der Weisheit und der Gerech-
tigkeit, schlicht dem Guten, im Vergleich zu dem Unwert der schlechten ‚Tugenden‘ 
drastisch darstellen. „Gewisse Ähnlichkeiten mit lebenden und toten Personen und 
Staaten, wie auch mit Ereignissen, die ihren moralischen und politischen Niedergang 
herbeiführten, sind daher nicht zufällig, sondern durchaus beabsichtigt.“ (S. 207)  

Man kann in diesem Kontext diese Diskussion auch so interpretieren, dass ein realis-
tischer „Idealstaat“ eine Annäherung an den theoretischen Idealstaat der Politeia ist. 
So verstanden kann man auch aus realistischer Sicht die Herrschaft der Philosophen 
als die Herrschaft der Weisheit, der Gerechtigkeit und des Guten verstehen, auch 
wenn man den Philosophen absprechen muss, dass sie ihre Weisheit als die Weis-
heit aus dem Seienden und damit als Wahrheit dadurch erzielen konnten, dass sie 
die Höhle verlassen konnten, um anschließend wieder in die Höhle zurückzukehren. 
Man kann es auch mit meinem Bild der Integrität so verstehen, dass die Agenten der 
Polis neben den Kardinaltugenden auch die Integritäts-Tugenden besitzen, vor allem 
die Unwissens-Integrität. Hinzu kommt, um dem Ideal er Politeia möglichst nahe zu 
kommen, ist, dass ein kritischer Moralismus, gemäß Sokrates, und ein kritischer Poli-
tismus konstituiert und in der Gesellschaft funktionsfähig sind. So braucht man kein 
Höhlengleichnis und keine absoluten Philosophenherrscher, um einem Idealstaat 
möglichst nahe zu kommen, was bis heute zu gelten beansprucht. 

2.3.7 Höffe: Vier Wirkungsgeschichten der Politeia 
 

Als abschließenden Teil seiner Herausgeber-Politeia beschreibt Höffe vier in der Pla-
ton-/Philosophie-Geschichte wichtige Kapitel, wie Platon mit seiner Politeia aus dem 
Blickwinkel späterer Philosophien gesehen wurde. Interessant wird darin zu sehen 
sein, ob die spätere Interpretation und Bewertung der Politeia auch etwas meiner 
Natur-/Human-/Polis-Thesen beinhalten. 
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-2.3.7.1 Platons Politikos und Nomoi 
 

In seinen späteren Dialogen rückt Platon etwas von der reinen Herrschaft der Philo-
sophenkönige ab, nachdem er in Syrakus schlechte Erfahrungen mit seiner Politeia 
machen musste. Das Bild der perfekten Staatsform der Politeia verlor bei Platon et-
was an Überzeugungskraft, so dass er darüber denken musste, seine Politeia weiter-
zuentwickeln. An die Stelle der Philosophenherrschaft tritt die Herrschaft des Geset-
zes, in Form eines stillschweigenden Vertrages, eines Gesellschaftsvertrages, mit 
Gesetzen zur Beherrschung des Staates. 

Jedoch auch diese Entfernung Platons von seiner Politeia muss mit Vorsicht behan-
delt werden. „Weder der Politikos noch die Nomoi nehmen and er Politeia eine so 
grundlegende Revision vor, wie es die verbreitete Ansicht behauptet. Nachdem 
schon die Politeia den Gesetzen eine gewisse, wenn auch geringe Rolle einräumte, 
gewinnen sie in den Spätdialogen zwar ein weit größeres Gewicht, die Bewertung 
aber bleibt sich gleich: die Philosophenherrschaft gilt als die beste, die Gesetzes-
herrschaft als die zweitbeste Staatsform. Allerdings befasst sich die Politeia fast aus-
schließlich mit der besten, die Nomoi mit der zweitbesten Form; der Politikos geht 
dagegen auf beide, die Philosophen- und die Gesetzesherrschaft näher ein.“ (S. 264) 
Damit ist dies konsistent mit meiner These der Integritäts-Tugenden, wonach Integri-
tät der Staatsbürger und der Staatsagenten besser ist als Gesetze, die nur Integri-
täts-Substitute darstellen.  

Um diesem Dilemma einigermaßen zu entkommen, gilt: „Die Philosophenherrschaft 
ist ein derart seltener Ausnahmefall, dass man sich über den Normalfall, d. h. die 
Gesetzesherrschaft gründliche Gedanken machen muss.“ (S. 262) Was aber heißt 
‚sich Gedanken machen‘? Es kann nur heißen, dass ein kritischer Moralismus gemäß 
der Human-These und gemäß Sokrates und  dass ein kritischer Politismus gemäß 
der Polis-These in der Polis institutionalisiert und funktional existieren müssen, da 
gemäß der Thesen vom Human-Seienden und vom Polis-Seienden das Wissen über 
die ideale Polis unsicher und vage ist und dass keine Wahrheit darüber unter den 
Menschen existieren kann. 

-2.3.7.2 Aristoteles 
 

Aristoteles, ein Schüler Platons, formuliert die erste Kritik an Platons Politeia, ohne 
näher auf Politikos und Nomoi einzugehen. Diese Konzentration führte dazu, dass 
Aristoteles‘ Kritik an Platon sehr hart ausfiel, da er Platons Eigenkritik nicht in seine 
Kritik einbezog. „Und in der Auseinandersetzung mit der Politeia herrscht, ebenfalls 
seit Aristoteles, der Vorwurf der Wirklichkeitsferne; den Platons Vorschläge, heißt es 
…, sind weder durch die Erfahrung bestätigt noch durch die Geschichte bewährt.“ (S. 
264) Dies dürfte jedoch kaum überraschen, da ja Platon seine Politeia als Idealstaat 
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ansieht, als theoretischer Idealstaat, dem man sich annähern kann, indem man nach 
realisierbaren Lösungen sucht, ohne die Kardinaltugenden zu vernachlässigen. So 
gesehen ist die Kritik Aristoteles aus dieser kurzen Betrachtung wenig hilfreich. 

Aristoteles machte seine eigenen Überlegungen zu einer überlegenen Polis, wie sie 
im nächsten Kapitel näher betrachtet werden soll. Soviel jedoch nach Höffe hier: „Im 
Unterschied zu Platon bestimmt Aristoteles die Überlegenheit aber nicht durch genu-
ine Philosophie, durch die Dialektik und die daraus entspringende Einsicht in die Idee 
des Guten, sondern vom  Praktisch-Politischen her. Nach Aristoteles kommt es auf 
die Tugend und die Fähigkeit, das Beste zu vollbringen, an. Und mit dieser Bestim-
mung kann er den in der Philosophenherrschaft enthaltenen Interessenkonflikt auflö-
sen: Weil der Herrscher kein Philosoph ist, widerspricht das Herrschen nicht seinem 
eigentlichen Interesse; und dank seiner überragenden Tugend sorgt er für einen 
Staat, in dem das beste, nämlich rein theoretische Leben möglich ist, so dass die 
Philosophen ihren eigentlichen Interessen nachgehen können. Zugleich bietet Aristo-
teles eine Neufassung der Idiopragieformel: der Philosoph philosophiere, der Politiker 
widme sich der Politik. In diesem Sinne enthält Aristoteles‘ Theorie der fünf dianoeti-
schen Tugenden eine klare Trennung von Klugheit und Weisheit. … Ohne Aristoteles 
in allen Einwänden rechtzugeben, darf man sagen, dass er Platons Staatstheorie 
prüft, „damit sich zeige, was an ihr richtig und brauchbar ist“; und dass er nicht über 
sie hinausgeht „in der Absicht, seinen Scharfsinn unter Beweis zu stellen“, sondern 
weil Platons Staatstheorie gewisse Mängel aufweist. Die Beurteilung müsste freilich 
für den Politikos und vor allem die Nomoi anders als für die Politeia ausfallen; denn 
mit diesen Dialogen Platons stimmt Aristoteles vielfach überein.“ (S. 270)  

Damit steht Aristoteles meiner Kritik an Platon weit entfernt. Meine Kritik bezieht sich 
auf das Fehlen der Anerkennung des Unwissens über die besten Eigenschaften der 
Polis, so wie sie gemäß meiner These im Polis-Seienden existieren, die aber dem 
Menschen nur begrenzt bekannt sind, weshalb sie auch mit der Frage der besten 
Polis bis heute noch nicht zurechtkommen. Aristoteles dagegen postuliert, dass er 
bestes Wissen über die Polis hat, und kritisiert Platon und dessen Realitätsferne, so 
als ob die Realität die Wahrheit über die Polis widergibt. Damit erklärt sich auch, wa-
rum Aristoteles auf Klugheit, also den Verstand, und nicht auf Weisheit, also die Ver-
nunft, setzt. Der Verstand arbeitet mit Wissen, die Vernunft arbeitet mit Unwissen. 
Unwissens-Integrität braucht der Kluge nicht. Unwissens-Integrität braucht aber der 
Vernünftige.  

Während der Platon der Politeia noch ganz in der Tradition des Parmenides zwi-
schen der Wahrheitswelt des Seienden und der Meinungswelt der menschlichen Sin-
neswahrnehmung unterscheidet und erst im Politikos und der Nomoi pragmatisches 
Erfahrungswissen an die Stelle des Philosophen-Wissen setzt, scheint Aristoteles 
diesen halben Schritt Platons ganz und endgültig zu vollziehen. Die Frage: ‚Macht 
Aristoteles also den Schritt weg von der Philosophie des Unwissens des Menschen 
der Vorsokratiker, Sokrates und Platon, von Kant und Popper hier noch zu schwei-
gen, hin zum ‚Meinungs-Wissen‘ des Menschen mit seiner sensiblen Wahrnehmung 
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der Welt und seinem Verstand?‘ muss also mit ja beantwortet werden. Oder ironisch 
gesagt: Das was der Mensch wahrnimmt, ist die Wahrheit. Und das, was er nicht 
versteht, kann mit Gott ‚wahrheitsgemäß‘ erklärt werden, Gott ersetzt quasi die Integ-
ritäts-Tugenden. Es wird spannend, wie sich meine Integritätstheorie bei Aristoteles 
schlägt. 

-2.3.7.3 Kant 
 

Während also Aristoteles schon in Grundfrage aber dann auch im Detail Platon kriti-
siert, findet Platon in Kant einen kritischen Unterstützer, ganz im Sinne eines kriti-
schen Politismus. Es geht vor allem um die Idee des Philosophenkönigs. „Den Kern 
seiner Neuinterpretation des Philosophenkönigssatzes bildet eine Unterscheidung. 
Kant bekräftigt Platons Absicht, der Vernunft zur Wirklichkeit zu verhelfen, und deren 
Voraussetzung, die Vereinbarkeit von (moralischer) Theorie und (realer) Praxis. Er 
trennt aber die Bestimmung der Vernunftgrundsätze von ihrer Durchsetzung in der 
Wirklichkeit und überträgt den Philosophen die erste, aber auch nur die erste Aufga-
be. Auf diese Weise nimmt er mehr als bloß jene Arbeitsteilung vor, für die er sich 
generell einsetzt. Er spricht sich für eine Gewaltenteilung aus, die im Unterschied zur 
gewöhnlichen politischen eine philosophisch-politische Gewaltenteilung heißen kann: 
Die Philosophen sind für die Festlegung und Rechtfertigung der Grundsätze zustän-
dig, die Herrscher, das heißt: die Politiker und ihre Diener, die Juristen, für die 
Durchsetzung.“ (S. 271) Ob dieses Bild so dramatisch unterschiedlich ist vom Bild 
des Platon, bei dem die Philosophenherrscher die Grundprinzipien der Polis festle-
gen und die Krieger in ihrem innerstaatlichen Aufgabe diese Grundprinzipien in der 
Polis durchsetzen, sei dahingestellt. Die durchgesetzten Grundprinzipien der Polis 
sind das Ergebnis der Philosophen-‚Herrschaft‘, bei Platon und bei Kant. 

Eine weitere Kritik von Kant an Platon bezieht sich auf die menschliche Schwäche 
auch der Philosophenkönige. Sie sind korrumpierbar, sie missbrauchen ihre Macht 
oder wie Kant sagt: ‚Sie sind aus krummem Holz geschnitzt.‘ Aber auch hier konsta-
tiert Höffe, dass Platon diesen Schluss auch schon im Politikus und in der Nomoi ge-
zogen hat, so dass die Kritik ins Leere läuft. Eine weitere Kritik Kants bezieht sich auf 
die Sonderstellung der Philosophen was die philosophischen Erkenntnisfähigkeiten 
des Vernunftwesens ‚Mensch‘ schlechthin habe. Kant sehe die Demokratie der Ver-
nunft und fordere dafür die generelle Meinungsfreiheit. Damit aber steht Kant genau 
im Punkt meiner Human-/Polis-These, wonach jeder Bürger Integrität und damit eine 
‚Berufs#-Ethik als Staatsbürger haben müsse, solle die Polis funktionieren. 

„In einer entscheidenden Hinsicht folgt Kant jedoch Platon. Die Politeia will zwar nicht 
den professionellen Lehrern der Philosophie zur politischen Macht verhelfen, wohl 
aber der Idee des Guten, also der Moral, die wiederum nicht aus der Erfahrung, son-
dern nach der im Höhlengleichnis beschriebenen Abkehr von ihr gewonnen wird. … 
In der Kritik der reinen Vernunft rehabilitiert Kant Platons Idee – zumindest im Be-
reich des Moralischen braucht es Begriffe, die die Möglichkeit der Erfahrung über-
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steigen -, um dann die Politeia gegen den schon sprichwörtlichen Vorwurf der Reali-
tätsfremdheit – „ein vermeintlich auffallendes Beispiel von erträumter Vollkommen-
heit“ und „ein leeres Hirngespinst“ – in Schutz zu nehmen.“ (S. 274) Was Kant von 
Platon an dieser Stelle trennt, ist: „An die Stelle des gerechten Herrschers tritt die 
gerechte Verfassung.“ (S. 274) 

Das nächste Zitat von Höffe zeigt endgültig eindrucksvoll, dass Platon, als Nachfol-
ger des Parmenides, in Kant einen Freund und Nachfolger im Geiste gefunden hat. 
„Die zweite wesentliche Übereinstimmung: Nach dem Höhlengleichnis gewinnt man 
handlungsleitende Einsicht in die Idee des Guten erst nach einer Umwendung der 
Seele. Genau entsprechend setzt Kant, damit die Moral zur Herrschaft gelange, eine 
„wahre Reform der Denkungsart“ oder eine „Revolution in der Gesinnung“ voraus. 
Nicht zuletzt erweist sich Kant dort als Platoniker, wo er die Unvereinbarkeit von 
Theorie und Praxis vehement abstreitet, so in der Abhandlung ‚Über den Gemein-
spruch: das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis‘ und im 
Anhang I der Friedensschrift.“ (S. 274f)  

Das alles deutet, ohne dass es explizit so genannt wird, auf Konsistenz mit meinen 
Human-/Polis-Thesen hin, wonach ein kritischer Moralismus und ein kritischer Poli-
tismus die einzig richtige Schlussfolgerung aus Platons Denken ist, was Kant nicht 
verneinen würde. Es sind die Platonischen Kardinaltugenden, die Ergebnis der 
Wahrheitssuche sind, ergänzt um Integritäts-Tugenden, die aus dem Unwissen der 
Menschen, der Polis-Agenten, der Philosophen und der Herrscher resultieren. Es 
geht um die Reduzierung des Unwissens durch einen kritischen Moralismus und ei-
nen kritischen Politismus. Und es geht um die Reduzierung der Schäden aus der 
Unwissenheit durch die Integritäts-Tugenden und vor allem aus der Unwissens-
Integrität, um das Oberziel der Polis, die Gerechtigkeit, erfolgversprechend anzustre-
ben.  

2.4 Erler: Platon 
 

Aus den ersten Kapiteln von Erler zeigen Bemerkungen die Stellung Platons in er-
kenntnistheoretischer und Human-/Polis-kritischer Sicht zu seiner Zeit und der Philo-
sophie seiner Zeit.  

Schon in jungen Jahren musste Platon erkennen, dass die Frage der Polis nicht nur 
eine Frage der Macht sei. Nicht zuletzt die Verurteilung seines Lehrers Sokrates und 
die Verstrickung Sokrates in ungerechten Machenschaften ließ ihn eine Distanz zum 
politischen Athen aufbauen. „Platon erkannte in derartigen Vorfällen nicht nur einen 
einmaligen Missgriff, sondern prinzipielles Versagen der Politik als Folge einer fal-
schen Auffassung von Gerechtigkeit, deren Vorgaben nach seiner Auffassung durch 
demokratische Abstimmungen eben nicht zu erfüllen sind.“ (S. 20) Dabei ist zu be-
merken, dass die Athener Demokratie damals nicht auf dem Boden eines expliziten 
Gesellschaftsvertrages stand und somit keine Schranken besaß. Diesen Mangel 
konnte Platon so explizit noch nicht erkennen, aber die Frage nach der Kardinaltu-
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gend einer Polis was auch immer diese sind und wie sie auch immer sie politisch 
wirksam werden können, ließ ihn nicht mehr los. Man kann auch sagen, dass von da 
an bei Platon so etwas wie der ‚kritische Politismus‘ in Gang gesetzt wurde. 

Dies zeigt auch das nächste Zitat. „Denn Platons Philosophie versteht sich in der 
Nachfolge des Sokrates als eine neue Art der Politik, der es freilich nicht um Instituti-
onen, sondern um die Seelen der Mitbürger und deren Besserung als Voraussetzung 
für ein gutes Zusammenleben geht.“ (S. 20f) Also zusätzlich zum kritischen Politis-
mus ist auch ein kritischer Moralismus erforderlich. 

Erkenntnistheoretisch erscheint folgendes Zitat als bemerkenswert. „Oberster Orien-
tierungspunkt ist das Prinzip des Guten, das zugleich als Erklärungsprinzip der onto-
logischen Struktur der Wirklichkeit wie auch als Zielpunkt allen menschlichen Wollens 
ist.“ (S. 22) Meine Interpretation dieses Satzes stellt das ‚Erklärungsprinzip der onto-
logischen Struktur der Wirklichkeit‘ in den Mittelpunkt. Es ist die ontologische Wahr-
heit über die Wirklichkeit, das Sein. Die Vorsokratiker und speziell Parmenides sehen 
diese Prinzipien im Seienden. Meine Thesen definieren das Seiende als die hinrei-
chenden Eigenschaften inklusive der notwendigen Eigenschaft der Integrität. Dass 
Platon diese als das Prinzip des Guten betrachtet ist nicht in Frage zu stellen, denn 
was an der Ontologie der Wirklichkeit kann ansonsten als Prinzip des Guten be-
zeichnet werden, als deren Eigenschaften und deren Integrität. Diese Natur-
Eigenschaften im Natur-Seienden haben ihre Entsprechung im Human-Seienden, 
aus dem per kritischen Moralismus das Prinzip des Guten in der Moral des Men-
schen herausgefunden werden kann und muss. Dieses ‚menschliche Wollen‘ ist die 
Triebkraft im kritischen Moralismus, wie sie auch durch Sokrates vorgelebt wurde. 
Damit erweist Erler schon in diesem Kapitel Platon als kritischen Erkenntnistheoreti-
ker, was auf die Integritäts-Tugenden meiner Thesen hindeutet. 

Auch die Trennung von Wissen und Wahrnehmung spricht den erkenntnistheoreti-
schen Aspekt von Platon an. „Aporetischer Dialog über die Definition von Wissen. 
Die These, Wissen sei Wahrnehmung, wird widerlegt. Weitere Versuche scheitern 
ebenso, darunter die vielversprechende These, Wissen sei wahre Meinung mit Erklä-
rung.“ (S. 36) Damit zeigt sich Platon wieder als kritischer Erkenntnistheoretiker, der 
im Sinne von Parmenides die Wahrheitswelt von der Meinungswelt streng trennt. 
Damit zeigt sich Platon eben auch wieder als treuer Schüler von Sokrates. „ … von 
Ansichten Platons zu sprechen. Zu diesen gehören die Unterscheidung zwischen 
Wissen und richtiger Meinung und die Thesen, dass Tugend Wissen ist, dass nie-
mand freiwillig Unrecht tut und der Gerechte glücklich sei.“ (S. 46) Dies ist wieder 
konsistent mit meiner Human-These, wonach Tugenden als Human-Eigenschaften 
Teil des Seienden sind, das nur über einen kritischen Moralismus zu unsicherem 
Wissen über Tugenden produziert werden kann, analog der Dialoge von Sokrates. 
Auch die Aussage, dass ‚niemand freiwillig Unrecht tut‘ ist konsistent mit der Human-
These, da die Human-Eigenschaften inkl. der notwendigen Integritäts-Eigenschaft als 
Human-Seiendes nur Gutes sein kann, da ansonsten das Human-Seienden nicht die 
Basis für die Entstehung und Entwicklung des Humanen sein kann. Dies gilt auch 
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dafür, dass Gerechtigkeit glücklich macht, da Gerechtigkeit eine Human-Eigenschaft 
im Human-Seienden ist. 

„Wenn Sokrates sich mit Sokratikerfreunden unterhält …, treten Grundthemen sokra-
tisch-platonischen Denkens in den Vordergrund: die Unsterblichkeit der Seele, die 
Verbindung von Tugend und Glück beim Menschen und in der Gemeinschaft, und die 
Annahme, dass es für alles dies eine Grundlage geben muss, die nicht in der Welt 
der Phänomene zu finden, sondern allein dem Denken zugänglich ist.“ (S. 58) Hier 
teigt sich die Zweiweltentheorie des Parmenides ganz deutlich. Es gibt keine Wahr-
nehmungs-Wahrheit und alles Wissen ist unsicher, denn man kann beim Denken 
auch Fehler machen, die es aber im kritischen Erkenntnisprozess gilt, zu finden und 
zu vermeiden. Durch die Nennung von ‚Menschen‘ und ‚Gemeinschaft‘ deutet dies 
implizit auf den kritischen Moralismus und den kritischen Politismus. 

Eine zentrale Stellung nimmt bei Platon resp. Sokrates die Auseinandersetzung mit 
den Sophisten ein und damit über die Frage, ob der Mensch sicheres Wissen haben 
kann. „Anders als die Sophisten bestreitet Sokrates, über sicheres Wissen darüber 
zu verfügen, wie man richtig leben soll.“ (S. 65) „Sokrates‘ <Sorge um die Seele> der 
anderen, die Umdenken verlangt, scheinbar Sicheres in Frage zu stellt, dogmatische 
Selbstgewissheit durch ernsthaftes Suchen ersetzt und dabei keine Rücksicht auf 
populäre Meinungen nimmt, ist ein wichtiger neuer Aspekt in der Philosophie, der 
seither mit Sokrates und Platon verbunden wird.“ (S. 71f) Dies zeigt insbesondere im 
Kontrast zwischen Philosophie und Religion. „Immer wieder wird deutlich, dass sich 
der religiöse vom philosophischen Diskurs weniger durch inhaltliche Aspekte unter-
scheidet als dadurch, dass der religiöse Diskurs Gründe für das als richtig Erkannte 
schuldig bleibt, welche die Philosophie hingegen zu liefern vermag.“ (S. 73) Damit 
eröffnet sich hier eine wichtige Trennlinie zwischen kritischer Erkenntnistheorie und 
Religion, die unüberwindbar erscheint. Dies zeigt sich auch darin, dass der wichtige 
Aspekt des ‚Wortehrens‘, wenn man sein Wort nicht halten kann, in der Religion an-
ders organisiert ist. „Abgelehnt wird die Grundlage homerischer Religiosität, wonach 
sich fromme Haltung in einem Tauschgeschäft, im Geben und Nehmen zwischen 
Gott und Mensch manifestiert, … Platon hingegen sieht in einer angemessenen inne-
ren Haltung die Grundlage wahrer Frömmigkeit.“ (S. 74) Um es einfach auszudrü-
cken: Gott kann Integrität nicht schaffen, wenn ich mein Wort nicht halten kann. Doch 
dies glauben die Gläubigen und Ehren ihr Wort nicht, kommen also nicht für den 
Schaden auf, den sie durch Wortbruch verursacht haben, auch wenn dies nur aus 
Unwissen geschah. Auch dieser Glaube ist massives Unwissen, das nicht geheilt 
werden kann. „Das dritte Prinzip verbietet die Annahme, man könne mit Göttern 
Handel treiben, und führt zu einer Transformation traditioneller religiöser Praktiken 
(Opfer, Feste, Orakel). Denn nun zählt alleine die innere Einstellung, mit der man den 
Göttern begegnet. Zu dieser gehört das delphische <Erkenne dich selbst> als Be-
wusstsein eigenen Unwissens, das an die Schranken menschlicher Möglichkeiten 
und den Abstand der Menschen von den Göttern erinnert und jeden, der dieses Be-
wusstsein erlangt hat, dazu auffordert, auch andere Menschen von Scheinwissen zu 
befreien. Dazu gehört aber auch die Zuversicht, Wissen – wenn auch mit Mühe - er-
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langen und dem göttlichen Wissen annähern zu können.“ (S. 76) Besser kann man 
die Diskrepanz zwischen kritischer Integrität und Religiosität nicht darstellen und das 
kritischen Leben unter Unwissen als ‚Mühe‘ oder wie Popper als ‚Last der Zivilisation‘ 
nennen. 

Wie schädlich die absolute Erkenntnistheorie im Vergleich zur kritischen Erkenntnis-
theorie ist, zeigt folgendes Zitat. „Es sei ein Naturgesetz, dass die Starken ihre Inte-
ressen durchsetzen wollen und dürfen. Die Rhetorik sei hierfür ein probates Mittel, 
insofern sie es den Starken erlaubt, die Verschwörung der Schwachen zu entlarven 
und ihre eigenen Interessen durchzusetzen.“ (S. 79) Dass das Wissen über ein der-
artiges <Naturgesetz> höchst zweifelhaft und unsicher ist, kommt den absoluten Er-
kenntnistheoretikern nicht in den Sinn, so dass sie nicht erkennen können, dass sie 
sich mit dieser absoluten Erkenntnistheorie selbst schädigen. „Weil Unrecht Selbst-
schädigung bedeutet, ist es schlimmer, Unrecht zu tun, als es zu erleiden. Wenn es 
aber zu einer solchen Selbstschädigung infolge bereits begangenen Unrechts ge-
kommen ist, dann ist es ebenfalls schlimm, darauf nicht aufmerksam gemacht zu 
werden, denn dann besteht keine Möglichkeit zur Heilung.“ (S. 79) Besser kann man 
den Jensen’schen Integritäts-Ansatz nicht beschreiben. 

Dass die Grundidee des kritischen Rationalismus von Popper nicht nur für die Natur-
wissenschaften sondern auch für Tugend und Moral, also im Sinn meines kritischen 
Moralismus, gilt, zeigt folgendes Zitat: „Dieses Prinzip der Revisionsbereitschaft, wo-
nach jeder Standpunkt insofern als <hypothetisch> anzusehen ist, bis er geprüft und 
bis auf weiteres nicht widerlegt ist, bildet eine Voraussetzung sokratisch-platonischer 
Wahrheitssuche. Denn in diesen Dialogen werden auch solche Auffassungen von 
Werten wie Tapferkeit, Frömmigkeit, Besonnenheit oder Gerechtigkeit als beliebig 
oder zumindest schlecht begründet erwiesen.“ (S. 102) In meiner Human-These ist 
eine Tugend zweifaches. Einmal ist eine Tugend eine Human-Eigenschaft im Hu-
man-Seienden, zum Zweiten ist eine Tugend ein menschliches Verhalten. Ob die 
Tugend als menschliches Verhalten der Tugend im Human-Seienden entspricht, ist 
eine Frage des Wissens. Der Mensch hat kein sicheres Wissen über die Tugend als 
Eigenschaft im Human-Seienden, er kann aber ein unsicheres Wissen darüber errei-
chen und dieses unsichere Wissen in konkretes Verhalten umsetzen, was dann eine 
beobachtbare Tugend des Menschen ist. Tugend ist also Wissen. Schlechtes Wissen 
bedeutet schlechte Tugend, gutes Wissen bedeutet gute Tugend. Dies ist der Kern 
des kritischen Moralismus, wie er sich in obigen Zitat widerspiegelt. 

In Kapitel VIII ‚Erfahrungswelt und Ideen‘ geht Erler im Detail auf die Frage der Zwei-
Welten-Theorie ein. Bei Platon ist es die Ideenlehre, was bei Parmenides das Seien-
de ist. „Die Ideen sind also Platons Antwort auf die Frage, wie man die Allgemeinbe-
griffe (Universalien) erklären kann, die empirisch nicht greifbar sind. … Da die Ideen 
also nicht zu den sinnlich wahrnehmbaren Manifestationen im Bereich der Phänome-
ne gehören, sind sie nicht sinnlich wahrnehmbar. … Denn eine Idee ist für Platon ein 
real existierendes Objekt mit einer freilich besonders ausgezeichneten Existenz. … 
Als ein Zuhörer einmal kritisch zu Platon bemerkte: <<Einen Tisch sehe ich, eine 
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Tischheit aber nicht>>, antwortete der: <<Weil du zwar die Augen hast, einen Tisch 
zu sehen, um aber die Tischheit zu sehen, fehlt dir der Verstand.>> … Mit den Ideen 
will Platon erklären, was und warum etwas ist. Er setzt damit in gewisser Weise fort, 
was die vorsokratischen Naturphilosophen begonnen haben. …Philosophiehistorisch 
lässt sich Platons Zwei-Welten-Lehre, die einen göttlichen Bereich des Seins von 
einem Bereich des Werdens scheidet, als Reaktion auf und Weiterentwicklung der 
von Parmenides vollzogenen Unterscheidung eines absoluten und ewigen Seins vom 
Bereich der Vielheit und Veränderung verstehen. … Platon selbst lässt Sokrates im 
Phaidon berichten, er sei durch die Auseinandersetzung mit den Vorsokratikern, ins-
besondere Anaxagoras, veranlasst worden, die Existenz von Ideen als sehr starke 
Hypothese und als eine Art <<zweite Seefahrt>> anzusetzen, die trotz Schwierigkei-
ten große Sicherheit biete. Mit Hilfe der Ideen könne man getrost <<wie auf einem 
Floß>> durchs Leben segeln. Denn sie dienen als Orientierungspunkte, die objektiv 
und von der jeweiligen historisch gesellschaftlichen Situation unabhängig und jedem 
ethischen Relativismus enthoben sind. (S. 144f) Damit ist meine These, wonach die 
Seiende-These für die Natur eben auch für das Human-/Polis-Seiende gelten muss, 
bestätigt.  

„Die Idee des Schönen – und die Ideen allgemein – zeichnet sich also durch Unkör-
perlichkeit, Unveränderlichkeit und Einheit aus. Sie trägt gleichsam das <<Siegel des 
An-sich>>. … Moderne Interpreten sprechen von einer Zwei-Welten-Lehre. An die-
sem geistigen Ort existieren die Ideen in zeitloser und ortloser Gegenwärtigkeit und 
bilden eine Ordnung, an deren Spitze wie ein König die <Idee des Guten> steht.“ (S. 
146f) .. Da Abbilder ohne Urbilder nämlich nicht existieren können, kommt den Ideen 
nach Platon eine ontologische Priorität zu; da ein Abbild ohne das Urbild nicht er-
kennbar ist, … kommt den Ideen auch hinsichtlich des Erkenntnisprozesses Vorrang 
zu. Denn die Ideen sind stets das, was sie sind, die Dinge der Wahrnehmungswelt 
hingegen mal das eine, mal das andere.“ (S. 146ff) Das impliziert, dass der kritische 
Erkenntnisprozess stets eine enge Verbindung zwischen der Sinnenwelt und der 
Ideenwelt halten muss. Die Sinnenwelt kann nicht ohne die Ideenwelt vernünftig exis-
tieren und verstanden werden. Und die Ideenwelt kann nicht ohne die Sinneswelt 
gedacht werden und somit als Teil des kritischen Erkenntnisprozesses dialektisch 
genutzt werden. Oder anders formuliert: Wenn es keine Ideenwelt als Basis der Sin-
nenwelt im kritischen Erkenntnisprozess gibt, kann eine eigenständige Ideenwelt 
konstruiert werden, die nicht diese enge Verbindung zur Sinnenwelt aufweist. Dem 
ideologischen Betrug durch die beliebige „Erfindung“ einer x-beliebigen Ideenwelt 
sind Tür und Tor geöffnet, was sich nicht zuletzt in den Religionen zeigt. Nur die 
Zwei-Welten-Theorie ist gegen ideologischen Betrug immun. Eine Eine-Welt-Theorie 
dagegen nicht. 

Quasi als Abschluss von Erlers Platon und als Übergang zu Aristoteles mag folgen-
des Zitat aussagefähig sein: „Aristoteles sah in der Ideenhypothese eine unnütze 
Verdopplung der Welt und bietet eine Reihe von Argumenten gegen die Ideenlehre 
auf.“ (S. 150) Was dies für Konsequenzen für die Philosophie nach Sokrates und 
nach Platon haben wird, auch in Bezug auf meine Human-/Polis-Thesen, dem kriti-
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schen Erkenntnisprozess im Bereich Natur, Human und Polis und dem Thema Un-
wissens-Integrität und Integritäts-Tugenden, soll sich bei der Betrachtung von Aristo-
teles zeigen. 

Damit kann als Zwischenstand postuliert werden: 

- Parmenides legt die Basis für den kritischen Rationalismus resp. die kritische 
Erkenntnistheorie ganz allgemein, die erst durch Popper ihren endgültigen 
Durchbruch erleben. 

- Sokrates legt die Basis für den kritischen Moralismus, der erst durch Kant sei-
nen vorläufigen Durchbruch erlebt. 

- Platon legt die Basis für den kritischen Politismus, der durch Poppers Offene 
Gesellschaft eine Neuinterpretation erlebt, aber bis heute als wichtige kritische 
Erkenntnistheorie immer noch unterentwickelt ist. 

Hätte die Menschheit damals Parmenides, Sokrates und Platon ernst genommen, 
hätte man schon damals vom ‚Ende der Geschichte‘ sprechen können, wenn der kri-
tische Rationalismus, der kritische Moralismus und der kritische Politismus etabliert 
worden wären. Aber es kam anders durch Aristoteles‘ Ablehnung der Zwei-Welten-
Theorie, womit Aristoteles auch das vorläufige Ende der kritischen Erkenntnistheorie 
einleitete mit allen uns heute bekannten Folgen für die Menschheit der auf Aristoteles 
folgenden über 2000 Jahren. 

Um aber das letzte Schlupfloch für einen Gott und für das Göttliche zu schließen, ist 
die Idee der Unsterblichkeit der Seele, wie sie bei Platon und vor allem bei Aristote-
les eine große Rolle spielt, in meine Theorie des Natur-/Human-/Polis-Seiende, also 
in die Zwei-Welten-Theorie ohne Gott, zu integrieren. Danach beinhaltet die Seele 
eines Menschen alle Natur-/Human-/Polis-Eigenschaften inkl. der notwendigen Integ-
rität dieses Menschen, die er bei Geburt aus dem Seienden erhält, während seines 
Lebens weiterentwickelt und bei seinem Tode wieder an das Seiende abgibt. Somit 
ist diese Seele unsterblich, sie war immer existent und wird immer existent sein. Da-
zu braucht es keinen Gott und nichts Göttliches. Die Seele des Menschen ist un-
sterblich und im Seienden, also bei den Natur-/Human-/Polis-Eigenschaften, gut auf-
gehoben.  

Und dass es bis heute definitiv eines kritischen Moralismus und vor allem auch eines 
kritischen Politismus bedarf, liegt nahe. Über den kritischen Moralismus braucht man 
nicht weiter zu reden, dass er nach wie vor erforderlich ist. Aber dass es auch eines 
kritischen Politismus bedarf, zeigen Popper und Hayek. Popper hätte mit seiner Kritik 
an Platon recht, wenn dieser sicheres Wissen über die Politeia beanspruchen würde, 
was gemäß der kritischen Erkenntnistheorie nicht möglich ist und was aber Platon 
nicht beansprucht. Popper postuliert auch, dass das angelsächsische Mehrheitswahl-
recht superior gegenüber dem z.B. deutschen Verhältniswahlrecht sei, was zeigt, 
dass er, Popper, sich intellektuell im kritischen Politismus befand. Auch Hayek be-
fand sich zu seiner Zeit im kritischen Politismus, wenn er die Demokratie kritisiert und 
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einen Ältestenrat vorschlägt, in dem Jeder auf Lebenszeit nominiert sei. Sollte Je-
mand sich über die Idee des kritischen Politismus ‚lustig‘ machen, so sei eben nur 
auf Popper und Hayek verwiesen, vom kritischen Moralismus ganz zu schweigen. 
Und ob und inwieweit sich zukünftige Generationen der Menschheit angesichts neuer 
großer Herausforderungen, wie Klimakatastrophe, Naturzerstörung, Bevölkerungs-
wachstum, weltweite Migration, ungebremste militärische Aufrüstung, nach wie vor 
religiöse Kriege, globale Seuchen etc., erkennen, dass sie um eine Renaissance ei-
nes kritischen Moralismus und eines kritischen Politismus nicht herumkommen wer-
den, wird sich zeigen. 

3. Aristoteles 
 

Höffe (in Höffe, Hrsg., 2008, S. 50-73) stellt Aristoteles auf wenigen Seite dar, was 
tatsächlich nur eine kurze Einführung sein kann. Diese Einführung soll nun dazu die-
nen, sich erst einmal vorzubereiten und sich darauf einzustellen, was man bei Aristo-
teles alles zu erwarten hat. 

3.1 Höffe (2008): Aristoteles 
 

Ein Zitat auf den ersten zwei Seiten seiner einleitenden Worte soll einen ersten Ein-
druck geben, wo Aristoteles nach Höffe steht in Relation zu Platon und somit auch zu 
meinen Seienden-Thesen. „Aristoteles sammelt ein für die damalige Zeit ungewöhn-
lich reiches Erfahrungsmaterial aus einer erstaunlichen Fülle von Gegenstandsberei-
chen. Dazu gehören Beobachtungen der Gestirne, des Wetters, der Pflanzen und 
Tiere ebenso wie Erfahrungen, die der Mensch in seinem persönlichen Handeln, in 
Familie, Freundeskreis und Staat macht, nicht zuletzt Beobachtungen der Sprach-
formen, der Argumentationsweisen und der Redekunst. Mit diesem empirischen Inte-
resse für die Vielfalt der Phänomene verbindet sich die analytische Intention, die Be-
reiche und Aspekte für sich und im Verhältnis zueinander zu bestimmen, sowie die 
wissenschaftlich-spekulative Aufgabe, die natürliche und soziale Welt durch einen 
Rückgang auf Ursachen und Gründe bis zu schlechthin ersten Gründen, den Prinzi-
pien, einsichtig zu machen. Ein wichtiges Mittel sind Reflexionsbegriffe, die sich ge-
gen die Verdinglichung eines naiven Realismus richten. Hierhin gehört die Unter-
scheidung von Dingen, die selbständig existieren können, den Substanzen, von Din-
gen, die nur an oder in selbständigen Dingen vorkommen, den Akzidenzien. Dazu 
zählen die Unterscheidungen von Materie und Form, von Möglichkeiten und Verwirk-
lichung und von Theorie, Praxis und Poiesis.“ (S. 50f) Aus dieser Beschreibung lässt 
sich sowohl ableiten, dass Aristoteles der Zwei-Welten-Theorie des Platon nahesteht 
als auch nur einer Einen-Welt-Theorie anhängt. Die Begriffe ‚spekulativ‘, ‚Prinzipien‘, 
‚Substanzen‘, ‚Möglichkeiten‘ und ‚Theorie‘ assoziieren stark mit den Vorsokratikern 
und deren Seienden-Theorie und mit Synthese. Allerdings sind diese Begriffe auch 
durchaus in der Lage, die reale Welt der Sinneswahrnehmungen sehr differenziert 
analytisch zu betrachten, und als großer Universalgelehrter die reale Welt bis in die 
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letzten Einzelteile zu erkennen, um die Wahrheit über die reale Welt in der realen 
Welt zu finden, was schon wegen ihrer ungeheuren Differenziertheit schwer genug 
sei, was man nicht durch eine Zweite Welt, die nicht wahrnehmbare Wahrheitswelt, 
noch komplexer machen sollte. Man könnte auch sagen, dass diese extreme Tiefe 
der Analyse der Sinneswelt ein Substitut für die Zweite Wahrheits-Welt darstellt. Und 
der Mensch hätte es mit diesem Substitut selbst in der Hand, die Wahrheit herauszu-
finden, ohne die Höhle verlassen zu müssen. Und damit könne der Mensch darüber 
hinaus sogar besser steuern, was denn letztendlich als Wahrheit herauskommen soll. 
Und Aristoteles muss nicht sagen, dass er nicht weiß, sondern er kann sogar zeigen, 
dass er besonders viel wenn nicht sogar alles weiß und zwar sicher und nicht an-
zweifelbar. Auf jeden Fall sind die oben zitierten Begriffe weit entfernt von meiner 
These der hinreichenden Natur-/Human-/Polis-Eigenschaften und der notwendigen 
Natur-/Human-/Polis-Integritäts-Eigenschaft als Bestandteil des Natur-/Human-/Polis-
Seienden mit der Unwissens-Integrität in der Polis. Diese Einschätzung muss sich im 
Philosophischen Werk des Aristoteles zeigen. 

1. Logik und Wissenschaftstheorie. Entscheidend ist die Frage, inwieweit Aristoteles 
eine kritische Erkenntnistheorie verfolgt, also alles Wissen als rein hypothetisch, vor-
läufig und unsicher ansieht und auf keinen Fall von der Wahrheit des menschlichen 
Wissens ausgeht. Es bleiben jedoch Zweifel. Einmal verbindet er Logik mit gesicher-
tem Wissen. „Wenn die Sterblichkeit (A) allen (a) Menschen (B) und das Menschsein 
(B) allen (a) Athenern (C) zukommt, so notwendig die Sterblichkeit allen Athenern 
(AaB & BaC  AaC). Auf diese Weise wird der Zusammenhang von zwei Begriffen 
(A, C) durch den Aufweis eines verbindenden Mittelbegriffs (B) aus der Dimension 
der bloßen Meinung in die eines gesicherten Wissens erhoben.“ (S. 54)  

Wissenschaftstheoretisch erscheint zum Zweiten ebenfalls Zweifel an der kritischen 
Einstellung. „Die Zweite Analytik untersucht, was Wissenschaft ist, verstanden als 
jenes <<vollkommene Wissen>>, mit der das natürliche Streben des Menschen nach 
Erkenntnis sein höchstes Ziel erreicht. Sie besteht aus zwei Teilen, der Ableitung aus 
wahren Sätzen, dem deduktiven Beweis, und der Einsicht in die ersten Sätze, der 
Prinzipienerkenntnis. … Die Prinzipienerkenntnis geschieht in einer eigentümlichen, 
vom modernen Begriff verschiedenen Form von Induktion. Es ist keine generalisie-
rende Verallgemeinerung, sondern eine Erkenntnis, die im Ausgang von Wahrneh-
mung, Erinnerung und Abstraktion das Allgemeine am Besonderen, das Gemeinsa-
me aus dem Vielen, heraushebt.“ (S. 55) Dabei spricht Höffe von ‚wahren Sätzen‘, 
was gegen die kritische Einstellung spricht. Auch die Art und Weise der Erkenntnis-
gewinnung durch Analytik schafft keine wahre Erkenntnis, sondern nur analytische 
Sätze. Damit postuliert Aristoteles wahres menschliches Wissen als höchstes er-
reichbares Ziel, was gegen die Wahrheitswelt Parmenides‘ spricht, so dass Aristote-
les mit der sinnlichen Welt auskommt. 

3. Erste Philosophie (Metaphysik) als philosophische Theologie und Ontologie. „Ge-
mäß der Bestimmung der Philosophie als Wissenschaft von den ersten Ursachen 
und Gründen ist sie erstens eine Untersuchung allgemeiner Denkprinzipien. … Die 
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Erste Philosophie ist zweitens, gemäß der Bestimmung der Philosophie als Wissen-
schaft vom Seienden als solchem, eine allgemeine Gegenstandstheorie (Ontologie), 
die anders als die allgemeinen Fachwissenschaften die gemeinsamen Strukturen 
und Prinzipien des Seienden im ganzen und allgemeinen untersucht. … Gemäß der 
Bestimmung der Philosophie als Wissenschaft vom Ranghöchsten: dem Ewigen, 
Unbewegten und Selbständigen, ist die Erste Philosophie schließlich die Wissen-
schaft vom Göttlichen: … in einer philosophischen (natürlichen) Theologie gipfelt.“ (S. 
59) Damit ist der Schritt weg vom Seienden des Parmenides und seiner Wahrheits-
welt hin zu Gott und zum Göttlichen als das Ewige, Unbewegte und Selbständige 
getan. Weg von der Zwei-Welten-Theorie hin zur Ein-Welt-Theorie mit Gott als Sub-
stitut für die Parmenides’sche nicht sinnlich erkennbare Wahrheitswelt. 

Die philosophische Theologie. „Aristoteles‘ Analyse der wahrnehmbaren Naturbewe-
gung führt zur Einsicht in ein anderes, nicht wahrnehmbares Sein, dem der höchste 
Seinsrang zukomme. Damit verlässt Aristoteles den Bereich der Naturphänomene, 
um eben diesen Bereich verständlich zu machen. In Gott als dem unbewegten Be-
weger versucht er den Ursprung aller Bewegung und mit ihm die Einheit aller Natur-
phänomene zu denken. … Ohne Zweifel darf man die religiöse Vorstellungen von 
Gott nicht in Aristoteles hineinprojizieren, weder die Vorstellung eines persönlichen 
Gottes noch die Schöpfung, die Aristoteles‘ Behauptung von der Ewigkeit wider-
spricht.“ (S. 60) Damit ist der Damm gebrochen. Gott ist Teil der Welt und hat die 
Aufgabe, aus unsicherem Wissen über die Real-Welt sicheres Wissen zu machen, 
da die Grundprinzipien der Real-Welt, wie wir sie wahrnehmen, von Gott so gewollt 
sind und nicht hinterfragt werden können, da dies nicht das Wissen erhöht. Durch 
den massiven Einfluss Aristoteles‘ auf die nachfolgende Philosophie und die gesamte 
nachfolgende Geistesgeschichte, auch bei der Entwicklung verschiedener Religio-
nen, hat Gott einen festen Stammplatz, der für alle ideologischen und religiösen 
Zwecke verwendet werden kann. 

3.2 Endstand oder Zwischenstand? 
 

Für Integrität resp. Unwissens-Integrität scheint somit bei Aristoteles soweit keine 
Platz, höchstens für ‚Wort halten‘ als Moral resp. ‚Wort brechen‘ als Betrug.  

Aristoteles führt einen abstrakten Gott als die ewige-Seienden-Bewegung ein. Sie hat 
alle Eigenschaften wie das Parmenides-Seiende, sie ist ewig, entsteht nicht, bewegt 
sich nicht, verändert sich nicht und verschwindet nicht. Gott bewegt die sinnlich 
wahrnehmbare Welt, entspricht also meinen Natur-/Human-/Polis-Eigenschaften. 
Während jedoch meine Seienden-Eigenschaften einfach existieren, bewegt Gott die 
Welt und schafft so Eigenschaften. Dabei muss Gott Integrität haben, so wie die Sei-
enden-Eigenschaften. 

Der Schritt vom Seienden-Beweger-Gott zum Schöpfer-Gott der späteren Religionen 
ist kurz. Es ist nicht mehr die Zwei-Welten-Theorie, worin die sinnlich wahrnehmbare 
Welt nur eine Meinung über die Wahrheitswelt ist, sondern es gibt nur die sinnlich 
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wahrnehmbare Welt, die von Gott bewegt wird. Wahrheit kann somit nur in/über die 
sinnlich wahrnehmbare Welt angestrebt werden. Der Mensch weiß, was er weiß über 
die sinnlich wahrnehmbare Welt. Und er kann immer mehr über die sinnlich wahr-
nehmbare Welt wissen. Und dabei behauptet er, die Wahrheit über die sinnlich wahr-
nehmbare Welt zu kennen, da über Gott nachzudenken keine weitere Erkenntnis 
über die sinnlich wahrnehmbare Welt bringt. In der Zwei-Welten-Theorie dagegen 
kann das Nachdenken über das Seiende, so z.B. die Atomisten, zu weiteren Er-
kenntnissen führen kann, ohne die Wahrheit zu erreichen. 

Damit heißt dies für die Frage nach Integrität in der Philosophie nach Aristoteles, 
dass es keine Rolle der Integrität gegen das Unwissen gibt, sondern dass Integrität 
lediglich dazu führen kann, Betrug zu verhindern, was aber ein Widerspruch in sich 
bedeutet. Dies heißt, dass die Philosophie nach Aristoteles Integrität als notwendige 
Eigenschaft des Natur-/Human-/Polis-Seienden nicht erfordert? Das Thema ‚Integri-
tät in der Philosophie‘ scheint somit mit Aristoteles zu Ende zu sein. Soweit die Theo-
rie. Soweit der Beschreibung eines Endstands. 

Wenn man aber von dieser reinen Theorie zu einer eher pragmatischen Sicht über-
geht, sieht der Stand anders aus. Es ist zwar richtig, dass in der Zwei-Welten-Theorie 
jedes menschliche Wissen unsicher ist und die Wahrheit nicht erreichbar ist. Aber 
auch bei Aristoteles ist die Wahrheit für den Menschen unter realistischen Bedingun-
gen ebenso nicht erreichbar, da die Wahrheit sein „höchstes Ziel“ ist, das er aber 
unter realistischen Bedingungen nie erreichen wird. Damit treffen sich wieder der 
Mensch in der Zwei-Welten-Theorie und der Mensch in der Einen-Welt-Theorie auf 
Augenhöhe. Für die Frage der Unwissens-Integrität und die Rolle der Integritäts-
Tugenden spielt es so gesehen keine Rolle mehr, ob der Mensch in einer Zwei-
Welten-Theorie oder in einer Einen-Welt-Theorie lebt. 

Damit herrscht an dieser Stelle ein Zwischenstand und die nachfolgenden Philoso-
phien sind unter dem Aspekt der Unwissens-Integrität zu betrachten, was bedeutet, 
dass es auch in der Einen-Welt-Theorie einen Bedarf der Menschheit nach dem kriti-
schen Rationalismus, dem kritischen Moralismus und dem kritischen Politismus gibt. 
Allerdings gibt es hier eine Bedingung. Die Isometrie zwischen den beiden Theorien 
endet an der Stelle von Gott. Die Isometrie gilt nur dann, wenn sich die Philosophen, 
die Herrscher, die Polis-Agenten, die Bürger und die Wissenschaftler in ihrem Den-
ken, Handeln und Beurteilen, also auch in ihren Human-/Polis-Eigenschaften nicht 
vollständig von einem religiösen Gottglauben leiten lassen. Nur ein ‚kritischer Gott-
glaube‘ kann es ermöglichen, die Menschheit in Fragen des Wissens, der Moral und 
der Polis weiterzuentwickeln zum Besseren und die Rolle der Integrität unbeschädigt 
zu erhalten. Denn wer Gott hat, braucht keine Integrität, da Gott ihm ein ‚Wort-
Brechen‘ vergibt. Diese Bedingung des kritischen Gott-Glaubens ist, so zeigt die Ge-
schichte der letzten 2500 Jahre, für die Menschheit real nur schwer einzuhalten. Aber 
zumindest von den Philosophen muss man sie verlangen, sonst ist ihre Philosophie 
unter der Sicht der kritischen Erkenntnistheorie über die Natur, die Moral und die Po-
lis wertlos. 
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Ich entscheide mich für den Zwischenstand und gehe nun tiefer in Aristoteles ein. 

3.3 Höffe (2014): Aristoteles 
 

„Pantes anthrôpoi tou eidenai oregontai physei: Alle Menschen streben nach Wissen 
von Natur aus. Der Einleitungssatz zu einem der berühmtesten Bücher des Abend-
landes, Aristoteles‘ Metaphysik, spricht unmittelbar über den Menschen und sein 
Wissen, mittelbar über den Verfasser. In dem Maße, wie der anthropologische An-
spruch, die natürliche Wissbegier, zutrifft, ist Aristoteles nicht bloß ein außergewöhn-
licher Denker, sondern zugleich ein großer Denker.“ (S. 13) Mit dieser Einstimmung 
beginnt Höffe seine Monographie über Aristoteles. Sie bestimmt alles andere, was 
über Aristoteles danach folgt.  

Damit meine Betrachtungen des Höffe’schen Aristoteles nicht nur eine mehr oder 
weniger gelungene Rezeption seiner Darstellungen wird, wage ich, eine eigene indi-
viduelle Betrachtungs-Struktur zugrunde zu legen, um Aristoteles mit meinen Augen 
und meinen Basis-Thesen zu sehen und zu verstehen. Diese Betrachtungs-Struktur 
lautet folgendermaßen: 

Die Menschen haben vier Wissens-Aufgaben: 

- Kritischer Naturalismus (Physik): Dieser entspricht einerseits dem kritischen 
Rationalismus nach Popper und andererseits der Seiende-These von Parme-
nides. Es geht um Wissen über die Natur des Planeten, wohl wissend, dass 
der Mensch nur hypothetisches Wissen erringen kann, das kritisierbar sein 
muss, das aber für Entscheidungen im Leben der Menschen nutzbar ist, wenn 
die oben beschriebenen Integritäts-Tugenden notwendig eingehalten werden. 

- Kritischer Moralismus (Ethik): Hier kommt Sokrates zum Zuge. Auch dieses 
Wissen über die ‚beste‘ Moral ist hypothetisch und muss kritisierbar sein. In-
tegrität ist ebenso notwendig. „Ich weiß, dass ich nicht weiß.“ 

- Kritischer Politismus (Politik): Hier kommt Platon zum Zuge. Auch dieses Wis-
sen über die ‚beste‘ Polis ist hypothetisch und muss kritisierbar sein. Integrität 
ist ebenso notwendig. Siehe Politeia und Nomoi. 

- Kritischer Theologismus (Metaphysik): Besonders hier ist Vorläufigkeit und 
Kritisierbarkeit des ‚Wissens‘ über Gott unabdingbar, nicht zuletzt weil die Fra-
ge nach Gott eine Antinomie ist, die es nicht zulässt, von Wahrheiten über 
Gott zu reden und im Namen dieser Wahrheit absolut zu agieren. 

Diese vier Wissens-Aufgaben des Menschen können nur unter der notwendigen Be-
dingung der oben beschriebenen Integritäts-Tugenden erfolgreich sein.  

Dieser Wissensprozess des Menschen erfolgt mittels menschlicher Fähigkeiten: 

- Sinneswahrnehmungen, Beobachtungen 
- Analytischer Verstand 
- Dialektische Vernunft 
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Die Menschen nutzen dabei spezifische Instrumente: 

- Sprache 
- Begriffe 
- Argumente 
- Logik 
- Schrift 
- Dialoge 
- Thesen 
- Beweise 
- Mathematik 
- Dialektik 
- Induktion 
- Deduktion 

Dieser kritische Erkenntnisprozess in den vier Erkenntnisobjekten obliegt den Men-
schen, ob als Philosoph, als Herrscher, als Polis-Agent, als Bürger der Gesellschaft 
und auch als Einzelner, bis hin zu Robinson. Es ist Poppers ‚Last der Zivilisation‘. 
Ziel meiner Betrachtung des Philosophen Aristoteles ist es, von Aristoteles zu lernen, 
wie der Mensch diese Aufgaben am besten erfüllt, was ja die eigentliche Aufgabe 
eines Philosophen ist. 

Interessanterweise kann Aristoteles hinsichtlich seiner Erkenntnisobjekte ebenso in 
vier Objekte aufgeteilt werden, wie sich dies auch grob in der Glieder der Kap. III und 
Kap. IV bei Höffe zeigt. Wo bezüglich dieser groben Struktur an dieser Stelle Unter-
schiede zwischen Aristoteles gemäß Höffe und meiner Struktur liegen, zeigt folgende 
Tabelle: 

 

Damit kristallisiert sich hier heraus, dass es bei Aristoteles darum geht, wie Wissen 
produziert wird resp. werden kann. Dies ist für die weiteren Überlegungen relevant. 
Besonders relevant aber ist die Frage, wie Aristoteles mit Unwissen und mit der 
Wahrheit umgeht. Dies soll an seinen Instrumenten der Erkenntnisgewinnung und 
den vier Erkenntnisobjekten gezeigt werden. 

Aristoteles Zwei‐Welten‐Theorie

Wissen

1. Physik
2. Ethik
3. Politik
4. Metaphysik

1. Kritischer Naturalismus
2. Kritischer Moralismus
3. Kritischer Politismus
4. Kritischer Theologismus

Unwissen
Unwissen?
Integrität?

Unwissens‐Integrität
Integritäts‐Tugenden

Wahrheit
Höchstes Ziel des Menschen
Gott

Eigenschaften‐Seiendes
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3.3.1 Instrumente der Erkenntnisgewinnung 
 

Dieser Teil der Instrumente der Erkenntnisgewinnung nimmt einen großen Teil der 
Werke von Aristoteles ein. Er diskutiert Instrumente von: 

- Syllogistik: logisches deduktives resp. induktives Schließen 
- Dialektik: Formen der intellektuellen Debatten 
- Rhetorik: Sprache und wie die Menschen miteinander sprechen 
- Poetik: Zwischen Mimesis (Nachahmung) und Tragödien 

Interessant für meine Thesen der kritischen Erfahrungstheorien ist folgende Aussage 
von Höffe: „Seine Rhetorik enthält Bausteine zur Theorie eines „Bürgerdiskurses“, 
das heißt einer Theorie der Rede und Gegenrede unter (gleichberechtigten) Bür-
gern.“ (S. 69) Dies erscheint eine Weiterentwicklung der sokratischen Dialoge und 
der Platonischen Dialoge, in denen es um Erkenntnisgewinnung durch Dialog und 
nicht durch Schrift geht. Man kann dies auch verstehen als die Voraussetzung für 
jede kritische Erfahrungstheorie, ob den kritischen Rationalismus, den kritischen Mo-
ralismus, den kritischen Politismus oder den kritischen Theologismus.  

Die Frage, inwieweit Aristoteles ein Unwissens-Philosoph war, wie die Vorsokratiker, 
Sokrates und begrenzt Platon, lässt sich nicht eindeutig beantworten, aber seine 
Ausführungen über Beweise und Prinzipien zeigen keinen Widerspruch zur kritischen 
Erfahrungstheorie. Sein Idealziel der Erkenntnisgewinnung ist die „Wahrheit“ im Wis-
sen. Danach muss alles getan werden, dieses Ziel möglichst zu erreichen. Ob er 
damit suggeriert, 1) dass die Wahrheit erreichbar sei oder ob er postuliert, 2) dass 
man alles tun muss, um möglichst viele Erkenntnisse zu gewinnen, ohne an das Ziel 
der Wahrheit zu kommen, kann nach der Lektüre von Höffe nicht entschieden wer-
den. Eine explizite Trennung zwischen der Wahrheitswelt und der Meinungswelt der 
Vorsokratiker oder ein Eingeständnis ‚Ich weiß, dass ich nicht weiß‘ ist nicht expres-
sis verbis auffindbar bei Höffe. Um Aristoteles gerecht zu werden, muss man Fall 2) 
annehmen. 

3.3.2 Naturphilosophie 
 

Die Aristoteles’sche Naturphilosophie erscheint sehr Wahrnehmungs-orientiert. Von 
Natureigenschaften spricht er nicht. Eine große Beliebigkeit der Ursachen-Fragen 
deutet auf eine stark analytisch und weniger synthetisch ausgerichtete Philosophie. 
Dabei spricht er auch von einer Teleologie der Natur, indem er vier Kategorien nutzt: 
Kontinuum, Unendlichkeit, Ort und Zeit und dies in einem durchaus abstrakten wenn 
nicht sogar transzendenten Sinn. In diesem Sinne erscheint Aristoteles über die 
Jahrhunderte als großer Biologe. „Aristoteles‘ Zoologie zeichnet sich durch ein so 
reiches Beobachtungsmaterial und eine derart differenzierte Begrifflichkeit aus, dass 
sie zu Recht (neben der Logik) für Jahrhunderte den eigentlichen Ruhm des Philoso-
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phen begründet. Von Darwin stammt der begeisterte Ausspruch, Aristoteles sein „ei-
ner der größten, wenn nicht der größte Beobachter, der je gelebt hat“.“ (S. 129) Dies 
führt dahin, dass es Aristoteles vor allem darauf Ankomme; möglichst viele Beobach-
tungen zu machen. „Vor allem in der Zoologie hält er sich an die Maxime, bevor man 
sich auf Erklärungen einlasse, sammele man erst die Fakten. Wiederholt weist er auf 
das Vorliegen von Beobachtungen hin, deretwegen eine Theoriebildung möglich, 
oder aber auf das Fehlen von Beobachtungen, deretwegen Vorsicht bei der Theorie-
bildung geboten sei.“ (S. 130)  Wenn er dabei implizit nicht die Wahrheit meint, so 
kann man diese Aussagen auch als ein kritischer Rationalismus interpretieren, wenn 
es bei der Sammlung von Beobachtungen auch zu einer Revision von schon zuvor 
gebildeter Theorien kommt.  

Dass Aristoteles nicht ganz ohne Gott auskommt, zeigt seine Stufenleiter der Natur. 
Auf der untersten Stufe stehen die Pflanzen, darüber sind die Tiere, über den Tieren 
rangiert der Mensch und an der Spitze der Stufenleiter steht Gott. Dies führt zu sei-
ner Metaphysik. 

3.3.3 Metaphysik: Gott? 
  

Entscheidend ist, dass Aristoteles‘ Definition von Gott klar nicht-anthropomorph ist, 
also Gott nicht menschenhaft, sondern als eine abstrakte Funktionalität für die Natur 
mit den Pflanzen, den Tieren und den Menschen. Aristoteles bezeichnet ‚Gott‘ als 
den ‚unbewegten Beweger‘. „Der unbewegte Beweger ist Bewegungsprinzip im Sin-
ne des Weswegen, der Ziel- und Zweckgrund alles Seienden. … In erster Linie ist es 
der unbewegte Beweger, der den Ursprung aller Bewegung und zugleich Grund der 
Einheit aller Naturphänomene ausmacht.“ Dieses Bild des unbewegten Bewegers 
kann mit Phantasie übergeführt werden in meine Theorie der Eigenschaften als die 
Bestandteile des Parmenideischen Seienden im Sinne der Wahrheitswelt. Diese Ei-
genschaften existieren immer und ewig, sie verändern sich nicht, sie verschwinden 
nicht, sie bewegen sich also auch nicht. Der Aristoteles’sche Gott als unbewegter 
Beweger entspricht somit der Summe aller Eigenschaften im Parmenideischen Sei-
enden, wobei die Integrität als die wichtigste Eigenschaft gilt, da ansonsten die ande-
ren Eigenschaften sich ‚verändern könnten, was aber dem Prinzip des Seienden wi-
derspricht. Und die Zielorientierung des unbewegten Bewegers zeigt sich in der Ziel-
orientierung jeder Eigenschaft, wenn sie in der Realität zur Wirkung kommt.  

Meine Theorie der Eigenschaften als Bestandteile des Seienden der Wahrheitswelt 
entspricht somit dem kosmologischen apersonalen Gott bei Aristoteles, der sich im 
Unterschied zu den religiösen Gottheiten nicht um menschliche Angelegenheiten 
kümmert und der auch kein Adressat für Bete, Opfergaben und Beichten ist. „Obwohl 
Aristoteles‘ Aussagen über das Göttliche das religiöse Denken des Mittelalters mit-
prägen, darf man den grundlegenden Unterschied nicht übersehen. Die für Gott eher 
selbstverständliche Vollkommenheit wird weder in ihrer ‚technischen‘ Gestalt als All-
macht noch in ihrer ‚moralisch-praktischen Gestalt als Allgüte, als verschenkende 



©Copyrights Gerhard Förster, all rights reserved 2021 PH21-04Seite 86 
 

Liebe oder als heiliger Wille eingeführt. Die Vollkommenheit eines reinen Geistes ist 
theoretischer Natur und lässt weder für den Gedanken einer Schöpfung noch für den 
eines persönlichen Gottes und einer providentiellen Beziehung zum Menschen Platz. 
Auch ist er kein Adressat von gebeten oder Gegenstand von Meditation.“ (S. 161) 
Aristoteles vertritt hier eine apersonale Kosmostheologie. Und da sie sich nicht ver-
ändert, weist sie Integrität auf. In meinem Bild ändern sich die Eigenschaften im Sei-
enden der Wahrheitswelt nicht, es ist der unbewegte Beweger, womit Integrität 
herrscht. Und noch einmal: „Nicht für das materielle Wohlergehen sorgt die Gottheit, 
auch nicht für das, was sich mancher von gebeten oder Wallfahrten erhofft, für eine 
Verbesserung der Gesundheit, für langes Leben und die Verhinderung von Unglücks-
fällen.“ (S. 163) Auch ersetzt diese Gottheit nicht die Forderung nach Integrität bei 
den Menschen, indem Sünden, also z.B. Wortbruch, gebeichtet werden. Dadurch 
kann sich zwar der Sünder erleichtert fühlen, die Ehrung seines Wortes beim Ge-
schädigten findet dadurch jedoch nicht statt. 

3.3.4 Ethik: Moral 
 

Nach Höffe sind die Gedanken Aristoteles‘ über Ethik und Politik für uns heute nach 
wie vor relevant. „Der Grund ist einfach: Die zugrundeliegenden Fragen sind nicht 
epochengebunden und die Argumente in der Regel mit Besonderheiten der griechi-
schen Polis nicht so eng verquickt, dass sie sich einem kulturübergreifenden, univer-
salistischen Diskurs a priori versperrten.“ (S. 187) Mit der ‚Entspannung‘ bezüglich 
der Gottheit im Denken Aristoteles‘ und der eher offenen Diskussion von Ethik und 
Politik scheint sich meine Entscheidung, nicht den Endstand sondern den Zwischen-
stand zu akzeptieren, als richtig erweisen. Bleibt aber nach wie vor die Frage offen, 
inwieweit Aristoteles den kritischen Teil des Erfahrungswissens und damit die Forde-
rung nach einer Unwissens-Integrität und den respektiven Integritäts-Tugenden zu-
mindest ansatzweise erkennt und auch formuliert. 

 „Im Unterschied zu einer empirischen Verhaltensforschung oder empirischen Sozio-
logie befasst er sich primär mit den Grundlagen menschlichen Verhaltens überhaupt. 
… entwickelt er eine normative Ethik, die sich für weit mehr als nur ein Moralprinzip 
interessiert … die Nikomachische Ethik, kurz: Ethik.“ (S. 188) Dabei sieht Aristoteles 
eine Verklammerung von Ethik und Politik, wobei es in der Ethik vor allem um Glück, 
Tugend, Gerechtigkeit und Freundschaft geht, bei der Verklammerung jedoch um 
eine ‚Philosophie der menschlichen Angelegenheiten‘, eine ‚genuin philosophische 
Anthropologie‘. „ in ihrem Rahmen erörtert die Ethik – außer den gemeinsamen nor-
mativen Grundbegriffen – das Handeln des einzelnen und überlässt der Politik die 
Untersuchung von Institutionen und Verfassungen.“ (S. 190) Entscheidend ist die 
Grundeinstellung bei der Frage der Ethik. „Aristoteles entfaltet die Ethik in aller 
Selbstverständlichkeit so gut wie ohne metaphysische Prämissen. … Als philosophi-
sche Disziplin sind Ethik und Metaphysik weitgehend voneinander unabhängig.“ (S. 
191)  
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Eine entscheidende Aussage ist: „Dass sich Ethik und Politische Philosophie mit 
Praxis befassen, versteht sich von selbst; nicht so selbstverständlich ist, dass sie 
dabei nicht Wissen, sondern Handeln bezwecken sollen.“ (S. 191) Dass dabei jedoch 
die Kategorie ‚Wissen‘ keine Rolle spielen sollte, wäre ein drastischer Fehlschluss. 
„Aber auch Aristoteles sucht die praktische Intention weder auf dem Weg moralischer 
Ermahnungen noch durch politische Aktionen, vielmehr mittels Begriff, Argument und 
der Bestimmung von Prinzipien.“ (S. 191) Zwar müssen die Menschen Wissen über 
moralische Tugenden haben, aber dies nicht als Wissens-Selbstzweck sondern im 
Dienst der Praxis, also dem täglichen Verhalten sich selbst und Anderen gegenüber.  

Nachdem also das Wissen „gerettet“ werden konnte, muss noch gezeigt werden, 
dass es auch in der Ethik das praktische Problem des Unwissens gibt. „Der prakti-
sche Charakter beginnt mit der Fähigkeit, Orientierungs- und Legitimationsschwierig-
keiten der Zeit aufzugreifen. Die drei Arten, die Aristoteles sieht, sind freilich in wenig 
abgewandelter Form bis heute aktuell. Gemäß einer moralisch-praktischen Schwie-
rigkeit gibt es konkurrierende Lebensweisen, derentwegen der Mensch nicht weiß, 
wie er sein Leitziel, bei Aristoteles: das Glück, am besten erreicht. Nach einer zwei-
ten, ethischen Schwierigkeit gibt es beim Gegenstand, dem Guten und Gerechten, 
eine derartige Unbeständigkeit und Unsicherheit, dass alles als bloßes Menschen-
werk, als Satzung, erscheint, der jedes überpositive Moment fehlt. Nach einer dritten, 
wissenschaftstheoretischen Schwierigkeit mangelt es dem Gegenstand an jener 
Konstanz, die eine genaue Erkenntnis ermöglicht.“ (S. 192) Damit aber unterliegt die 
Ethik auch bei Aristoteles dem Bild der Meinungswelt im Gegensatz zur Wahrheits-
welt nach Parmenides, wie man es nicht treffender beschreiben könnte. Es geht um 
unsicheres Wissen in der Ethik. Oder: „Ich weiß, dass ich nicht weiß.“ Und damit ist 
auch das Kriterium erfüllt, wonach es eines kritischen Moralismus bedarf, um die 
Ethik in das Verhalten der Menschen bringen zu können. „Dier praktische Philoso-
phie vermag also die intendierte Praxis selbst nicht hervorbringen. Angesichts der 
genannten Schwierigkeiten kann sie sie jedoch über sich aufklären und im Zuge die-
ser Aufklärung ein beachtliches kritisches Potential entfalten.“ (S. 192f) Also nichts 
anderes als einen kritischen Moralismus.  

„In dieser Ethik wird die Praxis nicht nur über sich aufgeklärt, sondern sogar mora-
lisch verbessert. Wer auf der Grundlage einer durch Gewöhnung erworbenen, primä-
ren Moral die Prinzipien seines Handelns erkennt, handelt nicht länger lediglich aus 
Gewöhnung, sondern auch aus Einsicht und Überzeugung. Jene zunächst nur äuße-
re Übereinstimmung mit dem Richtigen wird um eine innere Zustimmung erweiter, die 
sich zur Moralität hin öffnet.“ (S. 193) „Weil also die praktische Philosophie unmittel-
bar nur auf Erkenntnis und nur mittelbar auf Handeln zielt, nähert sie sich der um ih-
rer selbst willen gesuchten Erkenntnis, der genuinen Theorie, an. Praktisch relevant 
bleibt sie jedoch, sobald man sie nicht als unbeteiligter Beobachter, gewissermaßen 
in dritter Person, sondern in der Einstellung der ersten und zweiten Person, als Be-
troffener, zur Kenntnis nimmt.“ (S. 194) Damit ist moralisches Handeln nur auf der 
Basis expliziten ethisch moralischen Wissens möglich und zielführend. Wie wichtig 
dabei der Aspekt des Wissens ist, zeigt Höffe durch den Begriff der „Forschungsin-
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tention“ (S. 194). Und dieser Begriff der Forschungsintention wäre auch eine konsis-
tente Bezeichnung für den kritischen Moralismus. 

Und wie groß das Unwissen sein kann, zeigt Aristoteles im Vergleich mit Handwer-
kern. „Aristoteles bleibt jedoch, ohne das Ideal beweisender Wissenschaft aufzuhe-
ben, seiner wissenschaftstheoretischen Flexibilität treu. Mit Hinweis auf die entspre-
chende Situation bei Handwerkern – zu erläutern: einem Eisenschmied sind Toleran-
zen erlaubt, die sich einem Goldschmied verbieten – entwickelt er in geradezu 
schulmäßiger Strenge ein Prinzip gegenstandsgerechter Genauigkeit.“ (S. 194f) Dies 
beinhaltet: 

- Aussagen, die meistens aber nicht immer zutreffen. 
- Sensibles kreatives Nachdenken. 
- Abhängigkeit des Handelns von Situationen und Gesellschaftsformen 
- Aussagen gelten zumeist, aber nicht immer. 
- Offen bleibt nicht die normative Seite (Tugend), sondern die teils individuelle 

Seite sozialer Kontextualisierung. 
- Zumeist-Aussagen, normative Strukturgitter, Grundriss-Wissen. 

Die Folge ist: Aristoteles ist somit ein Unwissens-Theoretiker wie Sokrates und Par-
menides, aber nicht wegen der Zwei-Welten-Theorie, sondern wegen des realen 
Unwissens der Menschen, wobei man durchaus die Frage stellen kann, wo der Un-
terschied liege. Das Unwissen Aristoteles‘ hat die gleichen Konsequenzen wie das 
Unwissen von Parmenides und Sokrates.  Im moralischen Bereich ist es der kritische 
Moralismus und die Unwissens-Integrität und die Integritäts-Tugenden, wie gehabt. 

Auch in der Handlungstheorie geht es letzten Endes auch um Wissen, gleichgültig 
was das letzte Ziel des Handelns ist, ob das Glück bei Aristoteles oder um das Prin-
zip der Selbstgesetzgebung also der Autonomie bei Kant. Denn beim Handeln 
braucht es Entscheidung, Urteilskraft und Willensstärke resp. keine Willensschwä-
che. Denn beim Entscheiden fragt sich: Findet die Entscheidung „vielmehr aus freien 
Stücken und mit Wissen“ (S. 200) oder unter selbstverschuldetem Unwissen statt. 
„Der Betreffende ist der Schuldige im neutralen Sinne von Urheberschaft und kann 
infolgedessen zur Verantwortung gezogen werden.“ (S. 201) Verantwortung aber ist 
die Integrität des Prinzipals. Selbst Willensschwäche ist Unwissen. „Sokrates‘ Positi-
on ist unter dem Stichwort „Tugend ist Wissen“ bekannt. Aristoteles lässt sich inso-
fern auf sie ein, als er zwar das Phänomen der Willensschwäche anerkennt, es aber 
als einen spezifischen Mangel an Wissen erörtert. (S. 207) Damit aber sind alle Tu-
genden, gute wie schlechte, belastet mit Wissen und Unwissen. Vor allem aber: „mo-
ralische Schwäche als ein Wissensdefizit“. (S. 213) 

Damit gilt folgendes Zwischenergebnis: Was Aristoteles sagt, kann man als richtig 
und vernünftig bezeichnen. Es ist aber nicht die Wahrheit, die Niemand kennt. Man 
kann somit an die Zwei-Welten-Theorie oder an die Unfähigkeit des Menschen, die 
Wahrheit zu erkennen, glauben. Das heißt aber: Ein kritischer Moralismus und die 
kritische Erkenntnismethode in der Ethik ist untrennbar verbunden mit der kritischen 
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Bildung der Menschen. Darin müssen auch eine Unwissens-Integrität und die Integri-
täts-Tugenden meines Integritäts-Eigenschaften-Modells Teil der Bildung sein. Kriti-
sche Erkenntnismethoden sind somit als nie endende gesellschaftliche kritische Er-
kenntnis- und Bildungsprozesse anzusehen, wobei Integrität eine notwendige Eigen-
schaft ist. 

Zwischeneinschub: Im Teil „Das gute Leben“ diskutiert Höffe die Rolle des Glücks in 
der Ethik Aristoteles‘. Sie basiert bei Aristoteles auf den Tugenden, ohne die Glück 
im Leben nicht möglich ist. Diese Darstellung von Höffe ist sehr differenziert, und 
sehr ausführlich, so dass es nicht möglich ist, dies auf Basis weniger Prinzipien kurz 
zu resümieren. Eines jedoch ist für mich verwunderlich. Mit keinem Wort werden In-
tegrität, Unwissens-Integrität und Integritäts-Tugenden erwähnt. Wenn aber die Men-
schen als Einzelner, im Austausch mit Anderen oder als Teil einer Gesellschaft keine 
Integrität haben, kann weder der Einzelne, noch eine kleine Gruppe noch eine ganze 
Gesellschaft ein gutes Leben führen im Glück. Und wieder ist zu erwähnen: Integrität 
ist die einzige notwendige Eigenschaft neben unendlich vielen hinreichenden Eigen-
schaften der Natur, des Menschen und der Polis, ohne sie „funktioniert nichts“ wie 
Jensen sagt. 

3.3.5 Politik 
 

Mit Aristoteles und Platon haben sich zu der damaligen Zeit zwei herausragende Po-
litik-Theoretiker mit der Frage nach der besten Polis resp. eines Staates nach 
Wunsch auseinandergesetzt, wobei Aristoteles sicherlich der tiefere, breitere und 
kritischere Denker von Beiden war, nicht zuletzt auch wahrscheinlich deshalb, weil er 
auf der Politeia von Platon aufbauen konnte. Dies zeigt sich in folgendem Zitat: Viele 
der Lehrstücke bleiben über das Mittelalter und die frühe Neuzeit bis zur amerikani-
schen und französischen Revolution, nicht selten darüber hinaus wirksam: Die Beto-
nung der Mehrdeutigkeit von „Herrschaft“; die Kernaussage einer politischen Anthro-
pologie; die Anfänge einer Wirtschaftstheorie zusammen mit der folgenreichen Kritik 
am Zinswesen und an Wuchergeschäften und der nicht minder folgenreichen Recht-
fertigung der Sklaverei; eine problemgeschichtliche Verfassungsdiskussion; das Vor-
bild einer vergleichenden Gestaltlehre (Morphologie) des Politischen einschließlich 
des Gedankens von legitimen und illegitimen Staatsformen; die Grundzüge einer Po-
litischen Soziologie einschließlich einer Pathologie des Politischen; eine Theorie der 
Demokratie, die auch über Folgelasten nachdenkt; nicht zuletzt eine realistische Visi-
on im Sinne des Entwurfs eines wünschenswerten Gemeinwesens – bemerkenswert 
viele Themen und wichtige Thesen gehen entweder auf Aristoteles zurück oder er-
halten durch ihn eine für Jahrhunderte maßgebliche  Behandlung.“ (S. 239) Es wird 
also sehr interessant zu sehen bei der weiteren Betrachtung der Überlegungen von 
Aristoteles bei Höffe, inwieweit in der Theorie von Aristoteles mein Eigenschaften-
Modell eines kritischen Politismus erkennbar oder hinein-interpretierbar ist. 
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Im Raum schwebt auch immer die Frage, inwieweit etwas Höheres wie  Gott im Sin-
ne einer Metaphysik eine Rolle spielt. „ … methodisch gesehen kommt die Politik 
ähnlich wie die Ethik ohne metaphysische Elemente aus. Aristoteles argumentiert 
anthropologisch und sozialtheoretisch, institutionentheoretisch oder mit Verfassungs-
vergleichen, gelegentlich auch biologiebezogen, aber stets metaphysikfrei. Auch mit 
ihrer Verbindung von Theorie und Empirie und mit dem praktisch-politischen Interes-
se ist Aristoteles‘ Politik ausgesprochen modern.“ (S. 24) Im Unterschied dazu er-
scheint die Politeia von Platon als ein einfach strukturiertes Modell einer Polis mit der 
Annahme, dass der Inhaber des Wahrheitswissens, der Philosoph, auch am besten 
die Polis steuert. Platon hält sich da raus.  

So einfach macht es sich Aristoteles nicht. Er gibt in seinen Überlegungen schon 
wichtige Vorgaben an Rechtseigenschaften der Polis, ohne die er sich eine gute Po-
lis nicht vorstellen kann. „Er stellt zwar keinen Katalog von Grund- und Menschen-
rechten auf, führt aber Rechtsverbote an, etwa die Verbote von Diebstahl, Misshand-
lungen, Totschlag, Raub und Beleidigungen, mit denen er sich indirekt für die ent-
sprechenden Grundrechte einsetzt: für den Schutz des Eigentums, für die Integrität 
von Leib und Leben und das Recht auf einen guten Namen. Politische Mitwirkungs-
rechte sind ihm ohnehin selbstverständlich. Auch das „Gute einer Gemeinschaft“ hat 
nicht den von Kommunitaristen vermuteten antiuniversalistischen Einschlag. Aristote-
les geht es um den zwar vagen, aber der Intention nach universalistischen Gedanken 
des Gemeinwohls.“ (S. 241) Also einer universalistischen Eigenschaft einer guten 
Polis, die jeder funktionierenden Gesellschaft immanent sein sollte. 

Auch denkt Aristoteles auch an Hierarchien in der Polis nach. Dabei geht es jedoch 
nicht um die Hierarchie von Herrscherkönig bis zum Sklaven, sondern es sind Ge-
meinschaften auf der lokalen Ebene einerseits und die Gesellschaft als Ganzes mit 
Institutionen auf Gesellschaftsebene. Es geht ihm um eine Art Subsidiarität. „Und bei 
diesem legt er weniger auf die Verlässlichkeit der Kooperation wert als auf die Quali-
tät. Nicht zuletzt ist Aristoteles deshalb „modern“, weil schon er dem neuerdings ak-
tuellen Gedanken der Subsidiarität – die Gemeinschaft/Gesellschaft als subsidium: 
als Hilfe und Unterstützung für die Individuen und die höheren Gemeinschafts-
/Gesellschaftsformen als Hilfe und Unterstützung für die niedrigeren, letztendlich 
aber die Individuen – entfaltet.“ (S. 244) Dass eine Polis die Eigenschaft der Subsidi-
arität aufweist, ist keine Selbstverständlichkeit und meist nur in unterschiedlichen 
Ausprägungen vorhanden.  

Dass Gesellschaften eine komplexe Struktur von Beziehungen zwischen den Men-
schen aufweisen, ist für die Frage der besten Polis erheblich. Platon hat hier eine 
klare Antwort, wie z.B. die Frage des Privateigentums, des Verhältnisses zwischen 
Mann und Frau, sowie der Kindererziehung. Aristoteles denkt seine beste Polis nach 
den natürlich gegebenen Strukturen der Beziehungen zwischen Menschen in Gesell-
schaft, um die natürlich gegebenen Eigenschaften in der Polis zu erhalten im Sinne 
der guten Polis. „In der Wechselseitigkeit klingt ein normatives Moment an, das in 
seiner Bescheidenheit, einer Tauschgerechtigkeit, Aristoteles ein weiteres Mal als 



©Copyrights Gerhard Förster, all rights reserved 2021 PH21-04Seite 91 
 

modern erscheinen lässt: Wegen eines instinktähnlichen Dranges, der Sexualität, 
verbinden sich Mann und Frau; und aufgrund der qualitativ verschiedenen Begabun-
gen arbeiten Herr und Knecht bzw. Sklave zusammen. Dazu kommt andernorts als 
dritte Beziehung die der (hilfsbedürftigen) Kinder zu den Eltern. Aus der dreifachen 
Verbindung entsteht die soziale und zugleich ökonomische Grundeinheit, das Haus 
(Oikos). Weil die erwachsenen Kinder ihre eigenen Familien und Häuser gründen, 
bildet sich – so die zweite Entwicklungsstufe – eine Gemeinschaft von Häusern glei-
cher Abstammung aus, ein Dorf im Sinne einer Sippe bzw. eines Klans. Aus mehre-
ren Sippen bildet sich schließlich die Polis, jene Gemeinschaft, in der nicht mehr die 
Blutsbande das entscheidende Element darstellen, sondern das Interesse am gelun-
genen Leben.“ (S. 245) Man kann sogar postulieren, dass das das Bild einer moder-
nen Gesellschaft heute ist. Die Eigenschaften der Aristoteles’schen Gemeinschaft 
sind die gleichen wie die heutiger Gesellschaften. Und wenn Gesellschaften heute 
Integrität notwendig benötigen, was Jensen sagt, dann müssten auch die Aristote-
les’schen Gemeinschaften Integrität notwendig benötigen, was Aristoteles nicht sagt. 

Ein wichtiger Punkt der Aristoteles’schen Politik ist die Aussage, dass es in Gesell-
schaften deshalb um Politik geht, weil das Zusammenleben von Menschen in Gesell-
schaften politischer Natur ist und nicht einfach ein zufälliges Zusammenleben, das 
ohne Einbußen an Lebensqualität auch wieder verschwinden kann.“Nach dem ers-
ten, unspezifischen Verständnis von politikon besagt die politische Natur nur dieses: 
Nicht allein wird der Mensch glücklich. Und das zweite, spezifische Verständnis prä-
zisiert die Art des Zusammenlebens: Nicht schon in der Sexualität oder der Arbeit, 
nicht schon in der wirtschaftlichen „Selbstversorgung“ und dem wirtschaftlichen 
Wohlergehen, auch nicht im Beistand gegen Rechtsbrecher und im inneren und äu-
ßeren Frieden kommt der Mensch zu sich selbst, sondern erst dort, wo er diese Ge-
sichtspunkte anerkennt, statt sie beiseite zu schieben, und sie zugleich transzendiert, 
indem er sie in ein anspruchsvolles Leben integriert. Auf diese Weise umfasst das 
„Politische“ ein weites Spektrum. Es beginnt fast unpolitisch mit den Wirtschaftsbe-
ziehungen der Häuser; es steigert sich, wenn es um Verwandtschaftsbeziehungen, 
um die Kult- und Kulturgemeinschaft und den Schutz nach innen und außen geht. 
Und am stärksten politisch ist die Polis durch die Gemeinschaft von Recht und Ge-
rechtigkeit. Dass der Mensch – im Sinne einer ersten Stufe von Subsidiarität – über-
haupt auf ein Zusammenleben mit seinesgleichen angewiesen, dass er ein Sozial-
wesen ist und dass sich – so die zweite Stufe von Subsidiarität – die Chancen des 
Zusammenlebens erst in einer Gemeinschaft von Freien und Gleichen erfüllen, die 
ihr Zusammenleben selber organisieren, dass er ein genuin politisches Lebewesen 
ist: in dieser doppelten Behauptung liegt die den beiden Lesarten gemeinsame Be-
deutung der von Aristoteles behaupteten politischen Natur.“ (S. 248) Der Mensch ist 
also ein soziales und ein politisches Wesen. Das sind aber Eigenschaften des Men-
schen, die man theoretisch als Kerneigenschaften im Human-Seienden gemäß Par-
menides ansiedeln muss. Und diese Eigenschaften müssen Integrität haben, denn 
sonst kann man sich nicht auf sie verlassen bei der Frage, ob und wie man die Polis 
bauen und gestalten soll. 
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Und Aristoteles geht in diesem Gedanken der Politischen Natur noch weiter. Das gu-
te Leben kann nur in der Gemeinschaft gelebt werden und diese Gemeinschaft muss 
eine Gemeinschaft der sozialen politischen Wesen sein, da sonst keine Gemein-
schaft gutes Leben ermöglicht. „Vor allem verwendet er hier keinen personalen, son-
dern einen politischen Begriff des guten Lebens, das in einer Gemeinschaft von 
Recht und Gerechtigkeit besteht.“ (S. 249) Nach Sokrates muss nach meiner Theorie 
der Mensch einen kritischen Moralismus betreiben, um Moral zu finden und zu prak-
tizieren. Diesem Gedanken folgend muss nach Aristoteles nach meiner Theorie der 
Mensch auch einen kritischen Politismus betreiben, um in der und für die Polis ge-
mäß seiner sozialen und politischen Natur Polis-Eigenschaften zu finden und zur rea-
lisieren, um ein gutes Leben führen zu können. 

Aristoteles sieht in der Kategorie der ‚Freundschaft‘ in der Polis eine notwendige Be-
dingung für eine erfolgreiche Polis. Man kann diese Gedanken ohne Einschränkung 
auch zu einer Forderung nach Integrität denken. Freunde haben Integrität unter 
Freunden. „Aristoteles‘ Theorie der Freundschaft reicht in die Kritik an Platons Poli-
teia. Gegen die anonymen Beziehungen der Frauen-, Kinder- und Besitzgemein-
schaft vertritt Aristoteles die Vorteile von persönlichen Beziehungen: Es gibt weniger 
Streit, Gezänk und Gewalttaten; man pflegt größere Sorge füreinander; nicht zuletzt 
sind die Sozialbeziehungen klarer.“ (S. 252) und es herrscht mehr Integrität unterei-
nander. 

Neben der Freundschaft stellen auch die Charaktertugenden eine notwendige Bedin-
gung unter Einhaltung der Integritäts-Tugend für eine Polis. „Eine weitere Vorbedin-
gung steht in einem komplexeren Verhältnis zur Polis. Dier Charaktertugend ist so-
wohl eine Voraussetzung als auch eine Konsequenz der Polis, schließlich etwas, das 
über sie hinausreicht: (1) Eine Voraussetzung ist sie insofern, als ohne sie der Be-
stand und das Wohlergehen der Polis gefährdet sind. Beim tugendhaften Menschen 
erfahren die Gesetze nämlich eine freie Zustimmung, so dass sich ihr Zwangsmo-
ment verkleinert und die Polis nicht ständig auf ihre Zwangsmittel zurückgreifen 
muss, was sie nur überfordern würde oder aber zu ihrer Perversion, zu einem totali-
täten Staat nämlich, führt. … (2) Eine Konsequenz der Polis sind die Tugenden, weil 
die meisten von ihnen soziale oder politische Verhältnisse betreffen und man sie 
deshalb im Leben innerhalb der Polis einübt. Schließlich reichen sie (3) in dem Sinn 
über die Polis hinaus, dass die Tugend des Bürgers nur einen Teil der vollkommenen 
Tugend umfasst; bei den Regierenden soll allerdings die Tugend des Bürgers mit der 
des Menschen Zusammenfallen.“ (S. 252f) Damit aber definiert Aristoteles die not-
wendigen Eigenschaften derjenigen, die die Polis „beherrschen“ sollen, also die Re-
gierenden, ohne dass er hier sagt, wer regieren soll. Und diese Eigenschaften der 
Regierenden müssen mit Integrität untrennbar verbunden sein. 

Einen wichtigen Teil nehmen Ausführungen zur Politischen Gerechtigkeit ein. Dabei 
geht es interessanterweise auch um eine Aufteilung der Menschen in der Gemein-
schaft aufgrund ihrer Begabung. „Obwohl Aristoteles die Menschen durch Sprach- 
und Vernunftbegabung definiert, räumt er ihnen nicht aufgrund dieser Begabung eine 
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elementare rechtliche und politische Gleichheit ein. Im Gegenteil rechtfertigt er die 
Ungleichheiten seiner Zeit, die fehlende Gleichberechtigung der Sklaven, der Barba-
ren und der Frauen. Mindestens ein Teil der vorgetragenen Argumente hat ideologi-
schen Charakter. (S. 255) Damit zeigt sich, dass der bei Aristoteles durchaus ange-
legte kritische Politismus noch weit davon entfernt ist, die Polis-Eigenschaften des 
Polis-Seienden gemäß Parmenides und meiner Theorie zu finden und zu realisieren, 
wenn er die Menschen der Polis nach ihren Begabungen einteilt. Wenn dies aber für 
einen Denker wie Aristoteles gilt, gilt dies sicher auch für alle Denker nach ihm, was 
die Forderung nach einem kritischen  Politismus unterstreicht. 

Diese Einteilung der Menschen der Polis darf aber nicht den Blick dafür verstellen, 
was Aristoteles insgesamt zur Polis sagt. Hier insbesondere sein Postulat der ‚Herr-
schaft von Freien über Freie‘. „Dass die Gesellschaft eine archê braucht, eine Herr-
schaft oder Regierung, zieht Aristoteles nirgendwo in Zweifel. Ein Grund dürfte darin 
liegen, dass er beim Ausdruck archê weniger auf den Zwangscharakter als auf das 
Moment der Ordnung und Lenkung achtet, deshalb im Fehlen der archê primär Un-
ordnung, Führungslosigkeit und Ungesetzlichkeit wahrnimmt.“ (S. 260) Auch hier 
stehen Eigenschaften der Polis im Zentrum der Überlegungen, abhängig von Polis-
Ordnung und Polis-Institutionen, die wiederum mit Integrität eng verbunden sein 
müssen, da sie sonst ihre ‚Pflicht‘ nicht erfüllen können. „Während der Hausherr, 
griechisch despotês, der Despot also, über Unfreie herrscht, regiert der Polis-
Herrscher über Freie. Hier wird die Herrschaft vom Bürger her definiert und zugleich 
begrenzt: Legitime Herrschaft richtet sich auf Freie, mithin auf Menschen, die sich 
selbst gehören und um ihrer selbst willen leben. Der Freie nimmt weder eine subal-
terne Stellung ein, noch geht er einer Lohnarbeit nach, da er dank seines Reichtums 
die Sorge um die Subsistenz des Lebens anderen überlassen und sich selbst den 
öffentlichen Angelegenheiten widmen kann. Überdies klammert er sich nicht ängst-
lich an sein Geld, zeichnet sich vielmehr durch Freigebigkeit aus.“ (S. 261) Es zeich-
net sich hier also schon die Präferenz Aristoteles‘ für eine Oligarchie ab. 

Während also Platon in der Politeia nur die Herrscher-Frage beantwortet, in der No-
moi geht Platon auch zur Rolle von Gesetzen über, sieht Aristoteles die Rolle des 
Gesetzes über der Rolle des Herrschers. „Während Platon im Philosophenkönigssatz 
für den guten Herrscher plädiert, setzt sich Aristoteles für das (gute) Gesetz ein.“ (S. 
263) Damit ist er in der Komplexität der Eigenschaften der Polis deutlich weiter als 
Platon mit seinen eingeschränkten Eigenschaften seiner Politeia. „Außerdem gibt 
Aristoteles im Bewusstsein der Grenzen, die allgemeinen Regeln innewohnen, dem 
Gesetz noch ein Korrektiv zur Seite, die Billigkeit.“ (S. 263) Hier zeigt sich auch die 
Unterscheidung von Integrität und Integritäts-Substitute. Während integeres Verhal-
ten optimal ist, können Gesetze bei Fehlen von Integrität diesen Mangel nur partiell 
heilen, da Gesetze nur ineffiziente Integrität darstellen.  

Da Institutionen Kernbestandteile der Polis sind, sind sie auch unter der Frage ihrer 
Eigenschaften zu prüfen und zu postulieren. Dies tut auch Aristoteles. „Die beratende 
Instanz entspricht in etwa der Legislative, denn sie entscheidet über Krieg und Frie-
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den, über Bündnisse und Verträge, über Gesetze, die Wahl und Rewche3nschaft von 
Beamten. Die Beamten bilden die Exekutive; und als drittes gibt es die Rechtsspre-
chung.“ (S. 264) „In seiner wirkungsmächtigen Lehre der zweimal drei Verfassungen 
bzw. Staatsformen setzt Aristoteles sie am Gemeinwohl von den am Herrscherwohl 
orientierte Verfassung ab und nennt die ersten schlechthin gerecht, die anderen da-
gegen verfehlt.“ (S. 264) Unter dem Gemeinwohl subsummiert er Begriffe wie Lan-
desverteidigung, Handelsbeziehungen, Aufteilung von Ackerland, Mischung aus Ge-
mein- und Privateigentum, Ansätze von Wohlfahrtsstaatlichkeit, Verteilungsgerech-
tigkeit. „Der ideale Staat sorgt sich sogar, wegen dessen elementarer Bedeutung, für 
das Wasser: welches nur zum Trinken gebraucht werden darf und für allen übrigen 
Bedarf nicht zur Verfügung steht.“ (S. 266) Gerade das letzte Beispiel zeigt, wie un-
terschiedliche Eigenschaften einer Polis, hier wie die Polis Wasser nutzt und ver-
braucht, zu unterschiedlicher Bewertung unterschiedlicher Institutionen führt. Wie 
weitsichtig die Kontemplation über Eigenschaften bezüglich Wasser bei Aristoteles 
zu der damaligen Zeit schon war, wird deutlich angesichts des globalen Wasserprob-
lems heute, das noch auf die richtigen globalen Institutionen mit den richtigen Eigen-
schaften wartet. So gesehen hat Aristoteles im Polis-seienden schon die richtigen 
Polis-Eigenschaften gefunden und versucht, diese durch entsprechende Institutionen 
zu realisieren. Vielleicht sollte die Menschheit heute mittels ihrer dialektischen Ver-
nunft in das Polis-seiende schauen, um die guten Eigenschaften zu finden und zu 
realisieren. 

Das nächste Zitat zeigt, wie fortschrittlich Aristoteles in der Analyse der Eigenschaf-
ten unterschiedlicher Polis-Institutionen damals schon war. „Zum griechischen Vor-
bild gehören noch zwei weitere Elemente: die Verpflichtung der Herrschaft aufs Ge-
meinwohl und ein Maß an direkte Demokratie, wie es selbst die Schweizer Kantone 
mit Landsgemeinden nicht kennen. Die Bürger im vollen Sinn haben an allen Gerich-
ten und Regierungsämtern Anteil und regieren sich abwechselnd selbst. Dabei wird 
ein Großteil der Ämter sogar nach dem Los vergeben. Damit wird auch jene Verfesti-
gung der Macht abgelehnt, die – namentlich wegen ihres Repräsentationssystems 
und der Professionalisierung der Repräsentanten – in den modernen Demokratien 
vorherrscht.“ (S. 268) Man kann sich nur wundern darüber, wie weitsichtig Aristoteles 
sich in die Eigenschaften bestimmter Polis-Institutionen hineinzudenken in der Lage 
ist, obwohl ihm wahrscheinlich darüber nur wenige praktische Erfahrungen vorliegen. 
Hat er in das Polis-Seiende gemäß Parmenides und meiner Theorie mittels seiner 
dialektischen Vernunft ‚geschaut‘ und erkannt, welche Eigenschaften mit Integrität 
verbunden die richtigen sind für seine beste Polis? Man könnte es fast glauben. 
Oder: Vielleicht sollten heute die Polis-Philosophen versuchen, mittels ihrer dialekti-
schen Vernunft neue bessere Polis-Eigenschaften zu finden und sie im kritischen 
Politismus einzubringen. Aristoteles hat uns gezeigt, wie kritischer Politismus funktio-
niert. 

Er war aber auch gefangen in seinen Eigenschaften-Strukturen. Dadurch, dass er 
einem Teil der Menschen in der Gemeinschaft einen deutlich niedrigeren Bega-
bungsgrad zuschob als dem Rest der von ihm genannten Bürger, konnte er eine Dif-
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ferenzierung zwischen Demokratie und Bürgerstaat vornehmen. „In seiner Kritik der 
Demokratie spricht er sich aber nicht für jene Verfassung aus, die durch die neuzeitli-
che Demokratie abgelöst wird, die Monarchie. Vielmehr führt er einerseits im Begriff 
der Demokratie eine Differenzierung ein und hält er andererseits die Verfassung für 
ideal, die aus Demokratie und Oligarchie gemischt ist, also jenen Bürgerstaat 
(„politie“), der in seiner Bestimmung als Mischverfassung zwar heute unbekannt ist, 
in der Sache aber, jetzt unter dem Titel „Republik“, fortlebt.“ (S. 269) Es ist die Dis-
kriminierung gemäß der Eigenschaften der Menschen in der Gemeinschaft. „ …sind 
alle Bürger regimentsfähig. Erst dort, wo alle Bürger Zugang zu den Ämtern haben 
und darüber hinaus die Bindung an das Gesetz aufgehoben wird, erreicht die Demo-
kratie ihre radikale oder vollendete Form. In ihr sind alle Bürger regimentsfähig; und 
wie die Volksführer wollen, kann das Volk, freigestellt von allen gesetzlichen Vorga-
ben, in den Abstimmungen über alles entscheiden, sich also eklatante Rechtsbrüche 
erlauben. Weil es dabei nicht aufs Gemeinwohl, sondern nur das eigene Wohl zu 
achten pflegt, herrscht es über „die Besseren“ despotisch; die radikale Demokratie 
wird zu einer Tyrannei der Mehrheit.“ (S. 269f) „Grundlegender ist der Vorwurf fachli-
cher Inkompetenz: die Volksversammlung sei moralisch und intellektuell überfordert.“ 
(S. 270) Bei dieser Argumentation sind zwei Aspekte relevant. Es ist die Rolle der 
Gesetze als Integritäts-Substitute. Existieren diese Gesetze nicht, führt mangelnde 
Unwissens-Integrität der „einfachen“ Bürger dazu, dass keine Integrität herrscht und 
damit die guten Eigenschaften der Demokratie zerstört werden. Also nur die richtigen 
Gesetze können Integrität partiell aber nur unvollständig herstellen, womit Aristoteles 
Recht hat. Der zweite Aspekt ist die Frage der Bildung als Staatsauftrag, der zumin-
dest zu Aristoteles‘ Zeiten wohl eher wenig ausgeprägt war. Hier hat die Demokratie 
heute die fehlenden Eigenschaften durch den Bildungszwang einigermaßen nachge-
holt. 

Dass Aristoteles nicht einen diametralen Gegensatz zwischen der Demokratie und 
seinem Bürgerstaat sieht, zeigen folgende Zitate: „Auf der anderen Seite trägt Aristo-
teles aber auch Argumente zugunsten der Demokratie vor. Etwa hält er die Mehrheit 
in bestimmten Fragen für kompetenter als eine kleine Elite. .. Es geht hier nicht um 
die Triftigkeit des Arguments, sondern um seinen prodemokratischen Gehalt. Prode-
mokratisch ist auch der Hinweis, das sich der gute Bürger auf beides verstehen und 
beides können muss: sich regieren lassen und selber regieren. Gemeint ist die Fä-
higkeit, abwechselnd zu gehorchen und zu befehlen, darüber hinaus die Bereitschaft, 
in beiden Funktionen „selbstlos“ für das gemeinsame Wohl zu wirken. … Zum Zweck 
eines sowohl politischen als auch sozialen Ausgleichs zwischen der (reichen) Füh-
rungselite und der (nicht so reichen) Menge spricht er sich für die Förderung eines 
breiten Mittelstands aus; denn bei einem mittleren Besitz gehorche man am leichtes-
ten der Vernunft, ferner stelle sich leichter Freundschaft ein, außerdem drohten am 
wenigsten Aufruhr und Streit, nicht zuletzt seien die besten Gesetzgeber aus dem 
Mittelstand hervorgegangen.“ (S. 271) Damit zeigt sich nochmals verstärkt, dass 
Aristoteles die Frage der besten Polis an den Eigenschaften der Bürger, der Instituti-
onen und der Regeln misst. Nur aus diesem Fokus auf die Eigenschaften ist es mög-
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lich unter der Annahme, dass sich die Eigenschaften der Bürger endogen oder exo-
gen verändern, ein dynamisches Bild der besten Polis zu entwerfen mit dem Aus-
blick, dass man stets zu immer besseren Polis-Formen kommen kann. Eine bessere 
Beschreibung des kritischen Politismus ist kaum möglich. 

Was Aristoteles überdies auch auszeichnet, ist, dass bei ihm weder von Gott noch 
von einer überlegenen Macht noch von Geburt eine besondere Macht in der Polis 
ausgeht oder ausgehen sollte. Damit ist Aristoteles schon vor 2500 Jahren auf dem 
intellektuellen Stand von heute und manche heute können sich von Aristoteles eine 
Scheibe abschneiden. „Da die Mischverfassung überdies aufs Wohl aller Betroffe-
nen, aufs Gemeinwohl, verpflichtet ist, und da bei ihr die wichtigen Entscheidungen 
von der Volksversammlung getroffen werden, kann sie von ihrer Legitimationsgrund-
lage her als auch im heutigen Sinn weitgehend demokratisch gelten. … Das republi-
kanische Denken nimmt also – das dürfen wir nicht vergessen – seinen Ursprung 
weder in der amerikanischen noch in der französischen Revolution, auch nicht erst 
im republikanischen Rom, sondern schon in Athen; und hier ist dessen wichtigster 
Theoretiker Aristoteles. … Eine weitere Gemeinsamkeit von Aristoteles‘ politischem 
Ideal mit dem der Moderne liegt darin, dass die Beamten – damals freilich unmittel-
bar, heute mittelbar – vom Volk gewählt werden und ihm Rechenschaft schulding 
sind. Die Regierungsämter hingegen werden einzelnen Personen übertragen, die, 
um Entartungen der Demokratie zu vermeiden, in der Regel aus der Oberschicht 
stammen. Erst hier kommt ein nichtdemokratisches, ein aristokratisches bzw. oligar-
chisches Element herein. Andererseits gibt es zwischen der Mischverfassung und 
der modernen Demokratie auch gravierende Unterschiede. Während in den moder-
nen, repräsentativen Demokratien das Element direkter Demokratie entweder fehlt 
oder schwach ausgebildet ist, kennt der antike Bürgerstaat keine Institution wie die 
Grund- und Menschenrechte, wie die Parteien und Verbände, wie die Presse oder 
gar ein Verfassungsgericht; und auch einen Gesetzgeber im modernen Sinn gibt es 
noch nicht.“ (S. 272f) Was zeigt, wie ein kritischer Politismus in den letzten 2500 Jah-
ren gewirkt hat, wobei nicht zu übersehen ist, dass dieses Wirken Jahrtausende 
durch aristokratische und religiöse Ideologien unterbunden und verhindert wurde, 
was schon Aristoteles durch seine Abkehr von einem anthropomorphen Gott als Ge-
fahr geahnt haben muss und durch seine Mischform der Polis zu verhindern trachte-
te, leider lange Zeit ohne nachhaltigen Erfolg. 

3.3.6 Ergebnis 
 

Unter dem Blickwinkel meiner Seienden-Thesen und Eigenschaften-Theorie er-
scheint Aristoteles, obwohl er die Zwei-Welten-Theorie ablehnte, gar nicht so weit 
von Parmenides, Sokrates und Platon entfernt. Er argumentiert nahezu ausnahmslos 
mit den Human-Eigenschaften und den Polis-Eigenschaften und beschreibt implizit 
damit auch einen kritischen Politismus, was konsistent ist mit der Sicht, dass der 
Mensch also auch der Philosoph nicht die Wahrheit über die Natur, den Menschen 
und die Polis kennen kann, dass er aber versuchen kann, die relevanten Human-
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/Polis-Eigenschaften durch Vernunft zu erkunden und vorläufig zu finden, da ihm so-
wieso keine andere Wahl bleibt. Er muss es nur tun, was Popper die Last der Zivilisa-
tion nennt.  

Was aber in den Überlegungen von Aristoteles nicht explizit erscheint, ist das Prob-
lem des Unwissens, was Sokrates kannte. Was dieses Unwissens-Problem mit der 
von mir postulierten Unwissens-Integrität und den Integritäts-Tugenden aber bedeu-
tet in der Frage der besten Polis, ist unter anderem auch die Unterscheidung zwi-
schen der konstitutionellen und der postkonstitutionellen Polis-Ordnung. Vor allem 
hier zeigt sich die Relevanz des Unwissens, der Unwissens-Integrität und des per-
manenten kritischen Politismus. Alle theoretischen ‚best Polis‘-Ideen (Platon, Aristo-
teles und spätere Denker) leiden darunter. Sie unterstellen eine Wahrheit über die 
Polis-Eigenschaften, ohne daran zu denken, neue bessere Polis-Eigenschaften 
durch einen kritischen Politismus zu finden. Auch Aristoteles leidet darunter, wenn 
der Herrscher ernannt wird (von wem?) und die Beamten gewählt werden (für wie 
lange?). Werden die ernannten Herrscher und die gewählten Beamten einen wir-
kungsvollen kritischen Politismus post-konstitutionell gewähren lassen? Was man 
auch für heute durchaus als Frage stellen kann.  

3.4 Die Nikomachische Ethik 
 

3.4.1 Gesamtdarstellung 
 

Höffe (Hrsg., 1995) hat mit seinem Werk als Herausgeber über die Nikomachische 
Ethik von Aristoteles eine große Herausforderung an den Leser, vor allem den noch 
philosophisch ungeübten Leser, geschaffen. Dass sich aber die Beschäftigung mit 
der Nikomachischen Ethik des Aristoteles auch heute noch lohnt, verdeutlicht Höffe 
gleich zu Beginn in seiner Einleitung. „Vom Gegenstand der theoretischen Philoso-
phie, dem Sein, der Natur und der Erkenntnis, denkt man, dass er sich über die ver-
schiedenen Epochen hinweg gleichbleibt. Dass man darüber mit Aristoteles immer 
noch systematisch diskutieren kann, ist daher nicht so überraschend wie dieselbe 
Möglichkeit im Bereich der Ethik. Bei ihrem Gegenstand, den Vorstellungen vom gu-
ten und gerechten Leben, rechnen wir mit derart grundlegenden Veränderungen seit 
der Antike, dass wir bei Aristoteles eine uns fremde Welt erwarten. Umso bemer-
kenswerter ist, dass er sich in der Ethik als ein mindestens ebenso anregender Ge-
sprächspartner wie in der theoretischen Philosophie erweist.“ (S. 3) Bedenkt man 
jedoch die Grundprinzipien meines Integritäts-Eigenschaften-Modells, dann ist dies 
nicht so überraschend. Danach hat Aristoteles versucht, Eigenschaften des Human-
Moral-Seienden und des Polis-Seienden zu finden und zu erkennen, die auf ewig im 
Seienden vorhanden aber nicht durch Wahrnehmung sichtbar, sondern nur durch 
dialektische Vernunft hypothetisch formulierbar. Danach sind aber die Moral-
Eigenschaften damals wie heute in der Wahrheitswelt vorhanden und müssen durch 
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den kritischen Moralismus von den Menschen in ihrer Zeit gefunden und formuliert 
werden.  

Um die Nikomachische Ethik in das Gesamtwerk von Aristoteles einordnen zu kön-
nen, ist eine Systematik erforderlich. Diese zeigt folgende Abbildung: 

 

Dabei muss schon an dieser Stelle erklärt werden, dass die in dieser Systematik er-
kennbar Trennung von Ethik und Politik von Aristoteles so streng nicht vorgenommen 
wird. Es wird sich nachfolgend sogar zeigen, dass in der ‚Nikomachischen Ethik‘ 
Ethik und Politik Eins sind, nämlich die Philosophie der menschlichen Angelegenhei-
ten. In der Ethik wird über das Handeln des Einzelnen, in der Politik über Verfassung 
und Institutionen der Polis gesprochen. „Während in der Moderne ein persönlicher 
oder privater, manchmal sogar privatistischer Begriff vorherrsche – das Glück als ein 
Glücksgefühl oder als eine bestimmte Innerlichkeit -, sei nach der durch Aristoteles 
repräsentierten Antike das Glück nur innerhalb einer Polis bzw. des Staates zu ver-
wirklichen. Damit verwandt ist die These, die auf den großen Aristoteliker der Neu-
zeit, Hegel, zurückgeht: Aristoteles sehe „die politische Philosophie als die allgemei-
ne, ganze praktische Philosophie an“. Nach Hegel sind Ethik und Politik untrennbar 
miteinander verknüpft; außerdem erscheint die Ethik als eine der Politik untergeord-
nete Disziplin.“ (S. 14)  

Nikomachische 
Ethik
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In Buch I beschreibt Aristoteles: Um was geht es? Es geht um das Leitziel menschli-
chen Handelns und dabei soll eine Ethik ohne Metaphysik helfen bei der Beantwor-
tung der Frage. Die Struktur zeigt folgende Abbildung 1. 

 

Die Ethik Aristoteles ist keine rein theoretische Ethik, die das Wissen darüber im Mit-
telpunkt sieht, sondern sie ist eine Ethik für die Praxis. Ihr Ziel ist keine Theorie son-
dern die Ethik in der Praxis. Es wird auch so ausgedrückt: Wissen ist ein Ziel, Praxis 
ist das Ziel.  

Ziel der praktischen Ethik ist das Glück, das aber Aristoteles als eine Frage nach 
dem guten Leben, oder auch einem mehr oder weniger gelungenen Leben bezeich-
net. Beim Glück geht es um das schlechthin Gute, das Gerechte, was sich gehört, 
was sich ziemt, das an sich Gute. Damit wendet sich Aristoteles, obwohl er sie noch 
nicht kennen konnte, gegen die Utilitaristen, die das Glück im Nutzen-Maximum se-
hen. 

Bei der Frage nach dem guten Leben konzentriert sich Aristoteles vor allem auf zwei 
Lebensformen, die eine wichtige Rolle in der Polis spielen sollten. Es ist das Politi-
sche Leben des Politikers und das Theoretische Leben des Philosophen, während 
die Anderen der Gesellschaft ihrer Ökonomie zum Leben und Überleben sowie zum 
Genuss  nachzukommen haben. 

Ein entscheidender Begriff bei Aristoteles ist der Begriff des Strebens nach dem gu-
ten Leben im Sinne eines gelungenen Lebens gemäß der eigenen Tugenden. Dieser 
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Zentralbegriff des Strebens assoziiert stark mit dem Begriff des Willens und der 
Pflicht bei Kant. Diese Gegenüberstellung wird nachfolgend dargestellt. 

In einem Methodenexkurs in Buch I geht Aristoteles auch auf die Frage des Wissens 
ein. Dabei unterscheidet er ein zweifach besonderes Wissen. Der Grund, warum die 
Frage des Wissens eine zentrale Stellung in der Ethik einnimmt, liegt in den soge-
nannten ‚Schwierigkeiten des ethischen Gegenstandes‘. Danach gibt es kein gesi-
chertes Wissen über die Ethik, was mit der Tatsache gemäß meines Integritäts-
Eigenschaftenmodells zusammenhängt, dass es kein sicheres Wissen über morali-
schen Eigenschaften gibt (siehe Wahrheitswelt gegen Wahrnehmungswelt; ob Aristo-
teles ein Anhänger der Zwei-Welten-Theorie ist, wird später diskutiert).Diese Schwie-
rigkeiten liegen einmal darin, dass es eine Vielzahl konkurrierender Lebensformen 
gibt, es Unwissen über das Gute und das Gerechte gibt und dass die Erkenntnisse 
eben nur vorläufig sind und somit nicht sicher und konstant sind. Als Lösung sieht 
Aristoteles einmal ein Grundriss-Wissen, das nicht in die letzten Details strittiger Fra-
ge geht, sondern sich nur um die Grundsatzfragen kümmert. Zum Zweiten sieht Aris-
toteles ein Wissen in Form von Zumeist-Aussagen, was man heute mit der statischen 
Signifikanz ökonometrischer Aussagen gleichsetzen könnte. Dies zeigt folgende Ab-
bildung 2: 

 

Was an dieser Stelle extrem wichtig ist, ist die Tatsache, dass Aristoteles ein klarer 
Anhänger kritischer Erkenntnistheorien. Ob er damit explizit oder implizit ein Anhä-
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nger Parmenides ist, sei hier offen. Aber was man postulieren kann, ist, dass er im-
plizit ein Vertreter des kritischen Moralismus und des kritischen Politismus sein muss, 
und dass er, da er sich auch irren kann, da sein Wissen nur hypothetisch ist, implizit 
ein Vertreter der Unwissens-Integrität sein muss.  

Die Frage der Tugenden steht bei Aristoteles im Vordergrund. Er differenziert zwi-
schen charakterlichen moralischen Tugenden und intellektuellen Verstandestugen-
den. Dies zeigt folgende Abbildung 3: 

 

Während der Bürger der Polis mit ausgeprägten charakterlich moralischen Tugenden 
ein gutes Lebens in der Form des Politikers führen sollte, sieht er den Bürger mit in-
tellektuellen Verstandestugenden dann ein gutes Leben führen, wenn er es in der 
Lebensform des Philosophen führt. Damit setzt er sich klar gegen Platon ab, der den 
Philosophen zum König mach will. Nicht-Bürger der Gesellschaft, also die arbeitende 
Bevölkerung, führt ein Arbeitsleben gemäß eines anzustrebenden Genusses, ange-
fangen vom Überleben bis zu einem gewissen Reichtum durch Arbeit. Frauen und 
Sklaven und Barbaren haben keine Rechte in der Polis, so dass sich die Frage ihrer 
Lebensformen nicht stellt. 

Dies zeigt folgende Abbildung 5: 
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Weitere wichtige Teile seiner Ethik liegen in den Bereichen der Freundschaft als Kern 
der Gesellschaft, Gerechtigkeit und Billigkeit, die später noch diskutiert werden, so-
wie die Erziehung zur Tugend. Dies zeigt folgende Abbildung 6: 

 

Ein weiterer zentraler Punkt in der Ethik von Aristoteles ist die Willensschwäche. Dies 
zeigen die Abbildungen 7 und 8: 

Buch X6-9
Lebensformen3

Zum Glück 
führende 

Lebensformen: 
Wahlfreiheit der 

Bürger

Zweitbeste Form
Moralisch 

politisches Leben 
(Politiker)

Beste Form
Theoretisches 

Leben (Philosoph)

Genussleben
Poietisches Leben 
(Bauern, Arbeiter)

(Frauen, Sklaven, 
Barbaren)

Keine praktische 
Ethik zum Glück

6

Buch V

Gerechtigkeit

9

Billigkeit

Buch VIII-IX
Das Gute

Freundschaft8

Buch X10

Erziehung zur 
Tugend

10
Zusammenhang 
Ethik mit Politik



©Copyrights Gerhard Förster, all rights reserved 2021 PH21-04Seite 103 
 

 

 

Dabei erscheinen im Sinne unseres Integritäts-Eigenschaften-Modells die mögliche 
Reue und der Mangel an Wissen ein große Rolle. Reue kann assoziiert werden mit 
Integrität. Wenn Aristoteles Reue mit ‚Wort Ehren‘, wenn das Wort nicht gehalten 
werden kann, gleichsetzt, dann ist seine Ethik kompatibel mit dem Integritäts-Modell. 
Und wenn er den Mangel an Wissen assoziiert mit Reue, etwas falsch gemacht zu 
haben wegen mangelndem Wissen, dann ist er auch ein Vertreter der Unwissens-
Integrität. Es scheint zumindest so, dass er sich keine Ethik vorstellen kann, in der 
Integrität und Unwissens-Integrität keine Rolle spielt, auch wenn er diese Kategorien 
explizit so nicht benutzt. 

Sowie der Überblick über die Nikomachische Ethik von Aristoteles, wie sie in Höffe 
(1995) diskutiert wird. 
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3.4.2 Gerechtigkeit und Billigkeit 
 

Bien setzt sich in seinem Beitrag über ‚Gerechtigkeit bei Aristoteles‘ (in Höffe 1995, 
S. 135 – 164) mit der Eigenschaft der Gerechtigkeit zwischen Menschen und in der 
Polis auseinander als Teil der Nikomachischen Ethik.  

Folgendes Zitat mag eine erste Einstimmung in das Thema geben. „Mehreren grie-
chischen Philosophen und Staatsmännern wird die Äußerung zugeschrieben, dass 
jemanden zu einem guten Menschen zu machen darin bestehe, dass man ihn zum 
Bürger eines Staates mit guten Gesetzen mache. Die ‚Anonymität‘ dieses Satzes 
zeigt, dass es sich um eine kulturelle Selbstverständlichkeit gehandelt haben muss. 
Seine anthropologisch-ethische Voraussetzung besteht in der Annahme, dass 
Menschsein und Bürgersein, rechtlich-politische Ordnung und sittliche Lebenswei-
sung in einer guten Polis in eins zusammenfallen. Der Begriff ‚rechtliche Ordnung‘ ist 
hierbei in einer sehr weiten Bedeutung zu verstehen; sie umfasst sowohl das ge-
schriebene und gesatzte Recht einer bestimmten Polis, also die positiven Gesetze, 
wie auch die ungeschriebenen, göttlichen und als ‚natürlich‘ ausgezeichneten Geset-
ze, also die Gesetze, von denen Antigone in der Sophokleischen Tragödie sagt, sie 
seien nicht erst von heute oder gestern, sondern bestünden immerdar, niemand wis-
se, woher sie kämen.“ (S. 135f) In diesem Spannungsfeld zwischen geschriebenen 
Gesetzen einer Polis-Verfassung und den Regeln der Menschen im gerechten Um-
gang miteinander. Das gleiche Spannungsverhältnis, wie es auch heute noch exis-
tiert, in dem es eben auch auf Integrität ankommt. Und die Aussage „sie seien schon 
immerdar“ assoziiert mit dem Seienden des Parmenides, hier aber nicht auf die Natur 
sondern auf die Moral und die Polis bezogen. 

Für Aristoteles geht die Reichweite der Gerechtigkeit über die Gesetze hinaus. Er 
sagt: „In der Gerechtigkeit ist alle Tugend enthalten.“ „Auch unsere Sprache hält 
noch die Erinnerung daran fest, wenn sie einen durch umfassende sittliche Qualitä-
ten sich auszeichnenden Menschen schlicht einen ‚rechtlichen‘ oder rechtschaffenen 
Menschen‘ nennt.“ (S. 137) Um jedoch von einer zu engen Verbindung von Gerech-
tigkeit mit Gesetzen abzugehen, gilt folgendes Zitat: „Es fällt nun auf, dass Aristote-
les, so hoch er auch die gesetzliche Gerechtigkeit stellt, sie dennoch recht bald ver-
abschiedet (ohne sie im mindesten zu negieren oder ihren Anspruch herabzumin-
dern), um zur Behandlung einer anderen Art von Gerechtigkeit überzugehen: ‚Wir 
fragen nach der Gerechtigkeit als Teil der Tugend; eine solche gibt es nämlich, be-
haupten wir.‘ ‚Dass es neben der Gerechtigkeit als der ganzen Tugend noch eine 
andere Gerechtigkeit gibt, ist nunmehr klar.‘“ (S. 138) Gerechtigkeit ist also die ganze 
Tugend. Es gibt aber zusätzlich noch eine spezifische Gerechtigkeit als spezifische 
Tugend, die nicht mit der Gerechtigkeit als ganze Tugend verwechselt werden darf. 
Bien definiert nun die gesetzliche Gerechtigkeit, also die ganze Tugend als Gerech-
tigkeit, als universale Gerechtigkeit, während er die Gerechtigkeit als Teil der ganzen 
Tugend als Teilgerechtigkeit resp. als partikulare Gerechtigkeit bezeichnet. 
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Zur universalen oder gesetzlichen Gerechtigkeit 

Warum Aristoteles der Gerechtigkeit ein ‚Ganze Tugend‘ und ein ‚Teil der Tugend‘ 
zugesteht liegt vor allem an seiner Erkenntnis, dass Gesetze Menschen-gemacht 
sind und deshalb im Sinne der kritischen Erkenntnistheorie auch fehlerhaft sein kön-
nen. „Dieser den Geltungsbereich des Gesetzlichgerechten einschränkende Hinweis 
auf die möglicherweise fehlenden oder aber gegebenen technischen Qualitäten ei-
nes Gesetzes ist harmlos verglichen mit der Einsicht, die sich in der Fortsetzung des 
Satzes von der universalen Regelungsleistung des Gesetzes ausspricht: Es ist die 
Einsicht, dass das, was in den Staaten als gerecht gilt, davon abhängt, wer gerade 
die politische Macht und damit auch die juristische und ethische Definitionsmacht 
besitzt; die Gesetze regeln alle Lebensbereiche, wobei sie den Nutzen im Auge ha-
ben, und zwar ‚indem sie entweder den allen Bürgern gemeinsamen Nutzen verfol-
gen oder aber den Nutzen der Aristokraten oder den der jeweiligen Herrscher, mö-
gen sie dies dank ihrer Tugend oder einer sonstigen sie auszeichnenden Eigenschaft 
sein‘. „ (S. 140f) Damit aber praktiziert hier Aristoteles einen kritischen Politismus an 
der zentralen Stelle der für eine Polis geltenden Gesetze, weil er erkennt, dass ‚ge-
setzlich‘ nicht gleich ‚gerecht‘ bedeutet. Der Unterschied der Rolle des Gesetzes als 
Gerechtigkeit für die Polis und als Gerechtigkeit gegenüber Anderen zeigt folgendes 
Zitat: „Die gesetzliche Gerechtigkeit ist kein bloßer Teil der Tugend, sondern die gan-
ze Tugend. Wie die Tugend und diese Gerechtigkeit sich trotzdem unterscheiden, 
erhellt aus dem Gesagten. Beide sind dasselbe, in ihrem Sein (d.h. in ihrer Realisie-
rung) aber sind sie nicht dasselbe, sondern insofern sie auf den anderen bezogen ist, 
ist sie Gerechtigkeit, insofern sie jedoch die entsprechende Grundhaltung einfachhin 
ist, ist sie die Tugend.“ (S. 145) Damit gilt, wer die Gesetze einhält, ist tugendhaft, 
wer gegenüber anderen sich gerecht verhält, besitzt die Tugend der Gerechtigkeit als 
einen Teil seiner Tugenden. 

Die Gerechtigkeit als Teiltugend 

Und dass Aristoteles in diesem Bereich einen kritischen Moralismus und einen kriti-
schen Politismus praktiziert, wie meine These ist, zeigt eindrucksvoll folgendes Zitat: 
Die relativ umständliche Weise, in der Aristoteles den Begriff der partikulären Ge-
rechtigkeit nach umfänglichen methodischen Vorüberlegungen über die Klärung 
mehrdeutiger Wörter gewinnt und einführt, und die mehrmalige Versicherung, dass 
es eine solche Gerechtigkeit neben der universalen wirklich gebe, macht deutlich, 
dass es sich bei diesem Lehrstück um eine aristotelische „Entdeckung“ oder Neue-
rung handelt. (Fast möchte man meinen, dass der Autor sich gewissermaßen immer 
wieder selbst erst von der Richtigkeit seiner Einsicht habe überzeugen müssen).“ (S. 
145f) Damit bestätigt Aristoteles implizit, ohne dass er es so gewollt hätte, dass es 
das Eigenschaften-Seiende gemäß Parmenides gibt, und dass er die partikuläre Ge-
rechtigkeit dort durch seine dialektische Vernunftanwendung gefunden haben muss. 
Eben kritischer Moralismus resp. Politismus. Und was er mit partikulärer Gerechtig-
keit meinen könnte, zeigt folgendes Zitat ansatzweise: Ein Indiz für die Mehrdeutig-
keit des Wortes Gerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit liefert ihm der Sprachgebrauch. 
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Für diesen ist ungerecht einmal der Mensch, der sich nicht an die Gesetze hält, so-
wie zweitens der pleonektês, also der, welcher – das ist die wörtliche Übertragung – 
mehr haben will, und der darum ein Freund der Ungleichheit ist.“ (S. 146) „Die Pleo-
nexie hat es mit den Lebensgütern zu tun, freilich nicht mit allen, sondern mit denen, 
die äußeres Glück und Unglück bedingen, und die zwar schlechthin und an sich im-
mer gut sind, aber nicht immer für den einzelnen. Konkret gedacht ist an materiellen 
Gewinn, aber auch an Ehre und Ansehen, an Posten und politische Ämter und an 
Macht, insgesamt also an solches, worin sich die Menschen miteinander in Vergleich 
zu setzen pflegen.“ (S. 146f) Bien nennt auch noch weitere Begriffe wie Betrug, Ei-
gennutz, Habsucht, Begehrlichkeiten, Herrschsucht, Gewaltherrschaft, Unterdrü-
ckung anderer.  

Interessanterweise trifft hier Aristoteles eine Unterscheidung, die aus ökonomischer 
Sicht sehr modern klingt. Er teilt zwischen ‚austeilender Gerechtigkeit‘ oder auch ‚die 
korrigierende richterliche Gerechtigkeit‘ genannt und ‚Ausgleichsgerechtigkeit‘ oder 
auch ‚Tauschgerechtigkeit‘ genannt. Im Rahmen der Tauschgerechtigkeit mutet Aris-
toteles in seinem Findungsreichtum seines kritischen Moralismus resp. Politismus als 
hochmodern: „In seltener Grundsätzlichkeit geht Aristoteles bis in geradezu mythi-
sche Tiefen zurück, wenn er das Recht des Totenrichters Rhadamanthys beruft und 
die Wiedervergeltungsphilosophie der Pythagoreer; hier lesen wir andererseits 
grundsätzliche Aussagen über arbeitsteilige Gesellschaften, über das Bedürfnis als 
das Moment, das die Menschen zusammenhält, wir treffen auf die erste  systemati-
sche Behandlung des Geldes in Europa sowie auf prinzipielle Reflexionen über die 
Notwendigkeit und die Grenzen der Quantifizierung von Lebensgütern.“ (S. 156) Da-
bei beschreibt er die Rolle von Preisen, verweist aber zu Recht, dass Preise in Geld-
einheiten nur unvollkommene Wertmaßstäbe für Lebensgüter sein können, was an-
gesichts unserer heutigen Weltprobleme fast schon als prophetisch zu bewerten ist. 
Man sieht daran, wie ‚produktiv‘ kritischer Moralismus resp. Politismus sein kann. 

Die partikuläre Gerechtigkeit in Form der ‚richterlich korrigierende Gerechtigkeit‘ gilt 
bei Aristoteles als Typ 2 der Ausgleichsgerechtigkeit. „Die anthropologische Funktion 
der partikulären Gerechtigkeit, von der die jetzt behandelte Form eine Unterart dar-
stellt, besteht darin, die Probleme zu bewältigen, die mit dem menschlichen Grund-
trieb der Pleonexie, dem Mehr-haben-Wollen, gegeben sind. Die Teilgerechtigkeit 
stellt in ihren verschiedenen Formen jeweils auf ihre Weise das Recht als eine Mitte 
zwischen dem Zuviel und dem Zuwenig her. Dabei ist der Vorteil und Gewinn ein Zu-
viel des Guten und ein Zuwenig des Übels, der Nachteil und Schaden aber das Um-
gekehrte. Es ist insbesondere das Geschäft des Richters, in Fällen ungleicher, weil 
ungerechter Verteilung von Gewinn und Schaden für einen Ausgleich zu sorgen, d.h. 
die Mitte wiederherzustellen.“ (S. 158) Aristoteles spricht damit den Aspekt der Ge-
rechtigkeit an, den später von Hayek mit der Bezeichnung der ‚sozialen Gerechtig-
keit‘ abwertend als Wiesel-Wort bezeichnete. Aristoteles meint hier aber vor allem 
den Ausgleich vor Gericht zwischen Schädiger und Geschädigtem. Ob er damit auch 
das Thema Integrität angedacht haben könnte, wenn man sein Wort nicht halten 
kann, auch wenn man nicht gegen ein Gesetz verstößt, muss offen bleiben. Und ob 
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es dabei auch darum gehen könnte, wenn Machtausübung in sozialen Verhältnissen 
zu ungerechtfertigten „Preisen“ führt, die dann nach einem fairen Ausgleich rufen, 
muss ebenfalls offen bleiben. Aber dazu haben ja die Philosophen und Ökonomen 
bis heute Zeit, diese Frage im Rahmen ihres kritischen Moralismus und kritischen 
Politismus zu klären.  

„Das also sind noch einmal die tragenden Kategorien der aristotelischen Diskussion 
der Gerechtigkeit, die als Teil der ganzen Tugend die Gerechtigkeit der Gleichheit 
und des Ausgleichs ist.“ (S. 160)  

Die Billigkeit 

Einen sehr interessanten Sonderaspekt der Gerechtigkeits-Diskussion bei Aristoteles 
stellt die Kategorie der ‚Billigkeit‘ dar. „Die Erkenntnis der Tatsache, dass das Recht 
nicht mehr einfachhin mit dem Gerechten gleichgesetzt werden kann, sowie die 
Feststellung, dass ein geschriebenes Gesetz zwar für die Mehrzahl der unter es sub-
summierten Fälle zutreffen mag, aber eben doch nicht für ausnahmslos alle, und 
dass es Dinge gibt, die überhaupt nicht gesetzlich zu erfassen, sondern nur durch 
Einzelentscheidungen zu regeln sind, zwingt zu genaueren Reflexionen über den 
Umgang mit dem geschriebenen Recht. Die ‚Tugend‘ und Fähigkeit, in solchen Fäl-
len eines Versagens des geschriebenen Gesetzes richtig zu entscheiden und zu 
handeln, hat Aristoteles als das Recht und die Tugend der Billigkeit … behandelt.“ (S. 
160)  

„Als Definition des Billigen ergibt sich: Es ist eine Korrektur des Gesetzes, wo dieses 
wegen seiner allgemeinen Fassung mangelhaft bleibt; der Billige ist von der Art, dass 
er solches Recht will und verwirklicht, und dass er nicht in kleinlicher Genauigkeit 
sein Recht solange verfolgt, bis es zu Unrecht wird, sondern, obwohl das Gesetz auf 
seiner Seite stünde, geneigt ist, mit dem bescheideneren Teil zufrieden zu sein. Eine 
solche sittliche Haltung, die Billigkeit, ist selbst eine Art von Gerechtigkeit und keine 
davon verschiedene Grundhaltung.“ (S. 161) Auch dies erscheint als ein besonderes 
Ergebnis eines kritischen Moralismus, der auch abwägt zwischen der Rolle der Tu-
gend und der Rolle der Polis, nicht zuletzt auch aus ökonomischen Gründen. Und 
eine derartige Abwägung wird in der Geschichte nie aufhören. „die Billigkeit ist dem-
nach (beinahe) gleichbedeutend mit der Klugheit, einem verständnisvollen Wesen 
und der Verständigkeit; diese Haltungen haben es alle mit Entscheidungen bezüglich 
des Praktischen, Einzelnen und Letzten zu tun, die Billigkeit speziell ‚mit allem Guten, 
sofern es ein fremdes Interesse berührt‘.“ (S. 162) Interessanterweise kann der Ge-
danke der Billigkeit auch zum Gedanken der Integrität führen. Denn wenn man sein 
Wort nicht hält, kann der Geschädigte im Prinzip zum Richter gehen. Wenn ich aber 
als Wortbrecher mein Wort ehre, kehrt Gerechtigkeit zurück, indem Beide sich eini-
gen. Und wenn ich mein Wort aus Unwissen nicht halte und es durch meine Integrität 
ehre, so haben wir die Unwissens-Integrität. Und dass dies moralisch und Polis-
mäßig das Effizienteste ist, sagt auch Aristoteles: „Die Billigkeit: als Korrektur des 
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geschriebenen Rechtes ist sie besser als dieses; sie ist eine besondere, ja die 
höchste Form der Gerechtigkeit.“ (S. 163)  

Billigkeit und Integrität sind zwei Kategorien, die Gerechtigkeit und damit auch Effizi-
enz im Sozialen erzeugen. Sollten sie fehlen, muss das geschriebene Gesetz ein-
springen. Das Gesetz nimmt somit die Rolle des Billigkeits-Substituts und des Integri-
täts-Substitut ein, ist aber deutlich weniger effizient im Sozialen. Dass Aristoteles 
dies schon zu seiner Zeit gefunden hat, impliziert, dass Billigkeit und Integrität Moral-
/Polis-Seienden-Eigenschaften der Wahrheitswelt des Parmenides sein müssen, die 
Aristoteles gefunden hat, und die die Philosophen bis heute immer wieder neu finden 
müssen. 

Dass Gerechtigkeit auch durch Fairness erzielt werden kann, diese Fairness-
Eigenschaft hat Aristoteles noch gefunden im Eigenschaften-Seienden. Dazu musste 
die Menschheit bis John Rawls warten, wenn dieser Fairness-Gedanke nicht auch 
schon früher durch Philosophen nach Aristoteles gefunden wurde, was erst durch 
das Studium der respektiven Philosophen herausgefunden werden kann. 

3.4.3 Aristoteles und Kant – Alternative oder Komplement? 
 

Höffe stellt den Vergleich zwischen Aristoteles und Kant, quasi zwischen den zwei 
größten Philosophen der Geschichte, an (in Höffe, 1995, S. 277 – 304). Dabei erge-
ben sich auch interessante Weiterentwicklungen meines Integritäts-Eigenschaften-
Modells. 

Die Frage, ob Aristoteles und Kant strenge Alternativen sind, die sich in ihren Moral-/ 
Polis-Eigenschaften gegenseitig ausschließen oder sich zu ‚Super‘-Moral-/ Polis- Ei-
genschaften ergänzen, spricht Höffe in seinem Beitrag (in Höffe, Hrsg., 1995, S. 277-
304) an. „Nach ihrem normativen Leitbegriff eudaimonia, Glück, nennt man Aristote-
les‘ Ethik eudämonistisch. Seit Kants entsprechenden Einwänden, insbesondere seit 
der ‚Analytik‘ der Kritik der praktischen Vernunft, gilt eine derartige Ethik als diskredi-
tiert. Sie stelle, so lautet die verbreitete Überzeugung, die via antiqua der Ethik dar, 
die durch die via moderna, durch Kants Theorie der Autonomie oder Selbstgesetz-
gebung des Willens, schlicht überholt sei.“ (S. 277) Es geht also um die Moral des 
Handelns des moralischen Menschen, also quasi eine Auseinandersetzung im Rah-
men eines zeitlich weit auseinandergezogenen kritischen Moralismus. 

Die zentrale Auseinandersetzung zwischen Aristoteles und Kant findet zwischen der 
Aristoteles’schen Strebens-Ethik und der Kant’schen Willens-Ethik statt. Doch sehr 
früh in seinen Argumenten sagt Höffe, Dass: „Die Quelle der Moral besteht bei Kant 
nicht in der Autonomie oder dem guten Willen und bei Aristoteles nicht in der Eudä-
monie, dem Glück, und schon gar nicht in dieser oder jener Tugend, sondern in ei-
nem für beide gemeinsamen Superlativ, in der via eminentiae gebildeten Idee des 
schlechthin Guten.“ (S. 295) Und dieses ‚schlechthin Gute‘ ist auch, so Höffe, das 
gemeinsame Ziel der Ethik, sowohl bei Aristoteles und bei Kant. „Mit der genuin nor-
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mativen Seite, der Idee des schlechthin Guten, tritt nicht nur bei Aristoteles, sondern 
überraschenderweise auch bei Kant ein teleologisches Moment in die Ethik ein.“ (S. 
295) Wenn aber beide Ethiken das gleiche Ziel verfolgen, kann der Unterschied zwi-
schen Beiden nur in den Mitteln liegen, dieses Ziel zu erreichen, was aber nicht dazu 
führen kann, dass beide Ethiken sich gegenseitig ausschließen.  

Während Aristoteles im schlechthin Guten ein vollkommenes Ziel sieht, so Höffe, 
sieht Kant im schlechthin Guten eine kategorische Rationalität. „Mit dem teleologi-
schen Moment tritt übrigens in beide Ethiken auch ein metaphysisches Moment ein, 
metaphysisch allerdings in einem praktischen und zugleich sehr bescheidenen Sinn. 
Sowohl dort, wo man das vollkommene Ziel anstrebt, als auch dort, wo man gemäß 
kategorischer Rationalität handelt, also in beiden Gestalten einer dritten Bewertungs-
stufe, folgt man nicht empirischen Bestimmungsgründen wie etwa Trieben, Bedürf-
nissen oder Leidenschaften. Vielmehr transzendiert man derartige natürliche (‚physi-
sche‘) Antriebskräfte und hat insoweit einen meta-physischen Bestimmungsgrund.“ 
(S. 296) Damit, so Höffe, gelten in beiden Ethiken die gleichen Antriebskräfte, ob es 
ein Streben oder ein Wille, nach dem schlechthin Guten. Worin liegen dann aber die 
Unterschiede? „Erst vor dem Hintergrund dieser Gemeinsamkeit tritt die Differenz 
zutage, die in der Ethik zwischen Antike, repräsentiert durch Aristoteles, und der 
Neuzeit, repräsentiert durch Kant, tatsächlich besteht. Nicht in der Idee des schlecht-
hin oder unüberbietbar Guten unterscheiden sich Aristoteles und Kant, wohl aber im 
Begriff des Handelns, mit dem sie diese Idee verbinden. Die entsprechende Wei-
chenstellung erfolgt also nicht von der genuin normativen Seite, sondern von der 
Handlungstheorie her.“ (S. 296) Also nicht in den Zielen, sondern in der Handlungs-
theorie liegt eine Unterscheidung. 

Eine wichtige Erklärung dieses Unterschiedes bei gleichem Ziel liegt im handlungs-
theoretisch unterschiedlichen Blick der Beiden. „Aristoteles versteht das Handeln als 
Auslangen nach einem Ziel, als Streben. Folgerichtig sieht er den Superlativ bei ei-
nem Ziel, über das hinaus kein anderes Ziel gedacht werden kann, beim entspre-
chend definierten Glück. Kant verändert ihn radikal. Nicht länger achtet er auf das 
Ziel des Handelns, ihm kommt es auf seinen Anfang an.“ (S. 296) Aristoteles konzen-
triert sich auf das Ziel des Handelns, Kant konzentriert sich auf das Problem, mit dem 
Handeln anzufangen, also sprechen Beide unterschiedliche Fragen der Moral an.  

Höffe dringt noch weiter in die Sicht Aristoteles und Kants, um zu seinem Ergebnis zu 
kommen, was hier nicht weiter dargestellt werden soll. Das Ergebnis von Höffe lautet: 
„Ziehen wir zur Frage ‚Aristoteles oder Kant‘ eine vorläufige Bilanz in fünf Sätzen: (1) 
Nach der Intention der Ethik als einer praktischen Philosophie ist Kant ein Aristoteli-
ker. (2) In den Grundelementen seiner Ethik ist Aristoteles Universalist. (3) Dort, wo 
Aristoteles angeblich über Kant hinausreicht, bei der Urteilskraft, gibt er eine Analyse 
vor, die Kant in der Sache sowohl anerkennt als auch moralphilosophisch weiterführt. 
(4) Hinsichtlich der Handlungstheorie weisen einige der Aristotelischen Analysen 
über den eigenen, nur strebenstheoretischen Ansatz hinaus. Und (5) in der Lehre 
vom Glück gelingt ihm, wogegen Kants These der begrifflichen Unbestimmtheit eine 
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grundlegende Skepsis äußert: er entwickelt einen objektiven und erstaunlich weit 
wohlbestimmten Begriff.“ (S. 303) Damit gibt es nach Höffe grundsätzlich eine große 
Übereinstimmung zwischen der Strebens-Ethik von Aristoteles und der Willens-Ethik 
von Kant. Dies zeigt folgende Abbildung: 

 

 

Dass beide Ethiken komplementär und nicht substitutiv zu verstehen und anzuwen-
den sind, ist daraus nur schwer zu erkennen. Fügt man jedoch ein Kategorienparr 
aus der heutigen Ökonomie ein, Prinzipal und Agent, klärt sich die Komplementarität 
beider Ethiken auf. Da aber bei jeder Handlung und Zielverfolgung sowohl ein Prinzi-
pal als auch ein Agent vertreten ist, auch bei Einzelnen wie z.B. Robinson mit Prinzi-
pal und Agent in einer Person, sind bei jeder Zielverfolgung durch den Homo Sapiens 
beide Ethiken, sowohl die Strebens-Ethik von Aristoteles als auch die Willens-Ethik 
von Kant unabdingbar. Sie sind vollständig komplementär und als eigenständige 
Ethiken für den moralischen Menschen unvollständig ohne die andere Ethik.  

Dies zeigt folgende Abbildung: 
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Damit zeigt sich, dass ein kritischer Moralismus nie mit einem begrenzten Set an Ei-
genschaften abgeschlossen werden kann, um danach mit völlig neuen Eigenschaften  
völlig neu aufgesetzt zu werden. Für den kritischen Moralismus heute sind sowohl 
Aristoteles als auch Kant höchst relevant, da beide wichtige Eigenschaften durch ihre 
dialektische Vernunft im Human-Moral-/Polis-Seienden gemäß Parmenides gefunden 
und in den laufenden kritischen Moralismus/Politismus eingebracht haben. Ein sehr 
gutes Ergebnis der Betrachtung von Aristoteles mit dem Blick meines Integritäts-
/Eigenschaften-Modells. 

Wie aber kommt Integrität in dieses Bild, wenn doch Integrität die einzige notwendige 
Eigenschaft ist und alle anderen Eigenschaften hinreichend sind? Dies zeigt folgende 
Abbildung: 
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Damit sind auch implizit die Unwissens-Integrität und die respektiven Integritäts-
Tugenden in der Aristoteles’schen und Kant’schen Ethik notwendig enthalten. 
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Ergebnis und Schlussfolgerungen 
 

Mit Parmenides, Sokrates, Platon und Aristoteles ist ein erster Durchgang durch die 
originären relevanten Philosophen für die Natur-Philosophie, die Human-Philosophie 
und die Polis-Philosophie erfolgt. Philosophie in Bereichen außerhalb von Natur, 
Human-Moral und Polis sind nicht Gegenstand meiner Überlegungen zu „Integrität in 
der Philosophie“. 

Das Ergebnis im Teil der griechischen Klassik, also Sokrates, Platon und Aristoteles 
lautet: Ist nicht die ganze zeitlich folgende Philosophie im Anschluss an Parmenides, 
Sokrates, Platon und Aristoteles Teil eines kritischen Erkenntnisprozesses, in dem 
jeder Philosoph eine Vermutung über Erkenntnisse bezüglich der Natur, der Moral 
resp. der Polis formuliert, die von späteren Philosophen durch neue Erkenntnis-
Vermutungen kritisiert wird, um zu besseren Erkenntnis-Vermutungen zu kommen? 
Die Frage so gestellt, impliziert die Anerkennung einer Zweiwelten-Theorie für die 
Natur gemäß den Vorsokratikern, die Anerkennung einer Zweiwelten-Theorie für die 
Moral gemäß dem „Ich weiß, dass ich nicht weiß“ von Sokrates und einer Zweiwel-
ten-Theorie für die Polis gemäß Platons Ideenlehre resp. Aristoteles‘ ‚unbewegtem 
Beweger‘.  Die Anerkennung der Zweiwelten-Theorie in allen drei Philosophie-
Bereichen impliziert, dass alles Wissen des Menschen nur hypothetisch ist und falsch 
sein kann.  

Um nun wieder zur Integrität zu kommen, ist ein weiterer Schritt erforderlich, der 
schon in Essay über die Vorsokratiker aufgezeigt wird. Es geht um das Erkenntnisob-
jekt der kritischen Philosophie und somit der kritischen Wissenschaft. Das Natur-
Seiende des Parmenides habe ich dort auf die Kategorie der ‚Eigenschaft‘ reduziert. 
Die Natur besteht naturgemäß aus Stoffen. Darüber haben sich Vorsokratiker Ge-
danken gemacht, sind dabei aber nicht sehr weit gekommen. Im abstrakten Sinn geht 
es in der Natur nicht um Stoffe sondern um Eigenschaften, die sich in bestimmten 
Stoffen zeigen können oder in Urprozessen der Natur. Um jedoch den einzigen Aus-
gangspunkt der Natur im Seienden und dann in der Wahrnehmungswelt zu definie-
ren, ist die Kategorie der ‚Eigenschaften‘ geeignet, wohl wissend, dass die unendlich 
vielen Eigenschaften der Natur in der Wahrheitswelt des Natur-Seienden des Par-
menides eine Antinomie ist, dass es aber in der Wahrnehmungswelt keine Eigen-
schaften geben kann, die es nicht schon immer und immer in der Wahrheitswelt des 
Eigenschaften-Seienden gibt und geben wird.  

Der entscheidende Punkt an dieser Stelle ist, dass die theoretischen Eigenschaften 
im Eigenschaften-Seienden Integrität als notwendige Eigenschaft haben müssen, da 
sie sonst nicht eine Eigenschaft im Sinne des Eigenschaften-Seienden sein können. 
Findet sich nun eine Eigenschaften A in der Natur, so muss sie ebenfalls Integrität 
haben, da sie sonst nicht Eigenschaft A sondern Eigenschaft B ist. Dies führt zu dem 
Schluss dass die Eigenschaften im Seienden hinreichende Eigenschaften sind, wo-
bei jede Eigenschaft die notwendige Eigenschaft der Integrität aufweist. Damit ist 
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eine erste Brücke zwischen dem Integritäts-Modell und dem Eigenschaften-Modell 
gezogen.  

Geht man nun zu Moral und Polis als Erkenntnisobjekt der Philosophie über, kommt 
eine weitere Komplikation hinzu. Während die Natur in der Wahrnehmungswelt ihre 
Eigenschaften mit Integrität per se aufweist (die Natur hat per se Integrität), ist dies in 
der Wahrnehmungswelt des Menschen nicht gegeben, ob es um das hypothetische 
Wissen über die Natur, die Moral resp. die Polis geht. Eine Eigenschaft der Natur 
weiß ganz sicher, was ihre Eigenschaft ist. Sie kann und wird nicht betrügen. Das 
Wissen des Menschen über Eigenschaften der Natur, der Moral resp. der Polis ist 
unsicher. Damit steht Betrug alle Türen offen, da auch der Mitmensch nur unsicheres 
Wissen über die Eigenschaften der Natur, der Moral resp. der Polis hat. Um diesen 
Betrug abzumildern resp. zu verhindern, der den Nutzen der Philosophie resp. der 
Wissenschaft für die Menschheit zunichte zu machen in der Lage ist, muss der 
Mensch bei der Nutzung seines hypothetischen Wissens eine Unwissens-Integrität 
besitzen als notwendige Bedingung. Sie stellt sicher, dass der Mensch sich bei der 
Nutzung moralischer und politischer Eigenschaften immer dann, wenn er sein Wort 
aus Unwissen nicht halten kann, er dies erkennt und sein Wort ehrt gemäß dem In-
tegritäts-Konzept. Damit kann der Mitmensch Betrug erkennen, wenn ein Wort nicht 
gehalten und nicht geehrt wird.  

Die Aufgabe der Natur-Philosophie resp. der Natur-Wissenschaft, der Moral und der 
Politik besteht nun darin, durch einen kritischen Rationalismus, einen kritischen Mo-
ralismus und einen kritischen Politismus die Eigenschaften der Natur, der Moral und 
der Polis zu erkunden und zu finden, die das Leben der Menschen verbessert, wohl 
wissend, dass das Wissen über Natur, Moral und Polis nie sicher sondern nur hypo-
thetisch ist also auch falsch sein kann. Deshalb die Unwissens-Integrität. 

Die Frage ist, ob durch eine Philosophie i.w.S. 

1. der kritische Rationalismus, der kritische Moralismus oder der kritische Poli-
tismus produktiv genutzt wird, damit unser Wissen über Natur, Human-Moral 
und Staat besser wenn auch nicht sicher wird. Dies muss das Ziel jeder Philo-
sophie sein, und dass jede Kritik der Philosophen untereinander kein reiner 
Selbstzweck ist. 

2. Zusätzlich muss jede Philosophie dazu beitragen, dass die Unwissens-
Integrität aller Wissensnutzer ganz allgemein verbessert wird, damit Unwissen 
besser von Betrug unterschieden werden kann. 

3. Zusätzlich muss jede Polis-Philosophie dazu beitragen, dass der kritische Poli-
tismus nicht nur konstitutionell (Rawls, Buchanan) sondern vor allem post-
konstitutionell (Nidda-Rümelin, Fukuyama) wirksam ist. 
 

Die Philosophie, das zeigt sich schon bei meiner eher oberflächlichen Lektüre ent-
sprechender Monographien, weist eine schier unendliche Fülle diskutierter Eigen-
schaften auf, die bei der Frage der besten Polis, bei Aristoteles auch in seiner Ethik 
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als Bestandteil der Polis, zu beachten sind. Dabei drängt sich eine skurrile Frage auf, 
wenn man vor allem die Nikomachische Ethik im Detail studiert mit ihrer fast unendli-
chen Fülle von unterschiedlichen Eigenschaften. Stellt sich die Frage, ob es denn im 
kritischen Moralismus und kritischen Politismus auch mit weniger relevanten Eigen-
schaften gehen könnte, damit es auch ein einfacherer Geist überschauen kann? 

Die These lautet: Nein. Das Eigenschaften-Seiende des Human-Moral-/Polis-
Seienden weist eine unendliche Fülle von relevanten Human-Moral-/Polis-
Eigenschaften auf, mit Integrität als notwendige Eigenschaft, so meine Theorie. Und 
es ist die Aufgabe der Philosophie, diese Eigenschaften der Wahrheitswelt durch ei-
nen kritischen Moralismus/Politismus hypothetisch in die Realwelt zu transformieren 
durch die dialektische Vernunft, um die Polis zu verbessern, ob es sich um die grie-
chische Polis oder eine Polis der Neuzeit handelt. 

Aristoteles hat vor allem in seiner Nikomachischen Ethik gezeigt, dass es einer sehr 
großen Zahl von Eigenschaften zu betrachten, zu diskutieren, zu bewerten und zu 
kritisieren gilt, um ein Bild der Polis entwerfen zu können. Obwohl nach den obigen 
Überlegungen zur Integrität und dem Eigenschaften-Modell Integrität im Zentrum al-
ler moralischen und politisch philosophischen Überlegungen stehen müsste, findet 
bei den dargestellten griechischen Philosophen keine Erwähnung der Integrität statt. 
Wie kommt man aus diesem Widerspruch, unendlich viele Eigenschaften aber die 
wichtigste Eigenschaft, Integrität, wird nicht einmal erwähnt, heraus, um sowohl die 
Integritäts-Idee als auch die Philosophen zu retten? Es geht um die untrennbare Ver-
knüpfung der Integritäts-Theorie mit der Eigenschaften-Theorie, so dass man stets 
behaupten kann, dass Integrität als notwendige Eigenschaft in der Eigenschaften-
Welt implizit enthalten sein muss, ohne dass man es stets explizit immer wieder ex-
plizit behaupten muss.  

Eine weitere Explikation ist erforderlich: Für das Natur-Seiende gilt, dass die respek-
tiven Eigenschaften in der Wahrheitswelt das Ziel haben, dass die Natur existiert. Es 
gibt darin keine Eigenschaften, die die Natur fundamental schädigen oder die Exis-
tenz der Natur beenden. Die Eigenschaften im Natur-Seienden sind Natur-
Eigenschaften und keine Anti-Natur-Eigenschaften. Das gleiche Prinzip gilt für das 
Human-Moral-Seiende und das Polis-Seiende mit deren respektiven Eigenschaften. 
Die Moral-Eigenschaften sollen dazu dienen, dass der Mensch als vernünftiges Mo-
ral-Wesen leben kann. Keine Eigenschaft im Moral-Seienden hat zum Ziel, das Le-
ben des Menschen zu behindern, zu schädigen oder zu verschlechtern. Diese Eigen-
schaften sollen das Leben des Menschen ermöglichen und tendenziell verbessern. 
Der kritische Moralismus muss also die respektiven Moral-Eigenschaften erkennen 
und finden, damit die Menschen ihr Leben leben und verbessern können. Analoges 
gilt für die Polis-Eigenschaften im Polis-Seienden der Wahrheitswelt. Der Mensch ist 
nicht nur ein Moral-Wesen sondern auch ein Sozial-Wesen. In diesem Sinne haben 
die Polis-Eigenschaften im Polis-Seienden die Aufgabe, dem Sozial-Wesen das Le-
ben in Gesellschaft zu ermöglichen und tendenziell zu verbessern. Keine Eigenschaft 
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im Polis-Seienden hat die Funktion, die Polis zu verhindern, zu schädigen oder ein 
Leben in der Polis unmöglich zu machen.  

Dies gilt für den Homo Sapiens als Vernunft-Wesen. Dieses Wesen muss bei all dem 
Integrität haben. Eine Ablehnung dieser Aufgaben des kritischen Moralismus und des 
kritischen Politismus durch den Menschen würde bedeuten, dass er zum Tier und zur 
Tierhorde wird. Bei diesem Bild aber würde man den Tieren unrecht tun, denn sie 
haben als Tier und als Tierhorde per se Integrität. Der Mensch als Tier hat keine In-
tegrität. Kann er auch nicht haben, da er ja im Unterschied zum Tier Vernunft hat. 
Deshalb ist er von Natur aus gezwungen, sich mit Moral und Polis auseinanderzuset-
zen, einen kritischen Rationalismus; Einen kritischen Moralismus und einen kriti-
schen Politismus zu praktizieren. Er hat keine Wahl, was Popper mit der ‚Last der 
Zivilisation‘ bezeichnet. 

Eine weitere Explikation hinsichtlich meiner Integritäts-/Eigenschaften-These ist not-
wendig:  

- Im Parmenideischen Seienden gibt es unendlich viele Natur-Eigenschaften. 
Es gibt keine Eigenschaft, die verschwindet, also z.B. ‚Ehrlichkeit und Nicht-
Ehrlichkeit. Es gibt keine Eigenschaft, die das Gegenteil einer anderen Eigen-
schaft ist, also z.B. ‚Betrug‘ als Gegenteil der  ‚Ehrlichkeit‘. 

- Übertragen auf das Eigenschaften-seienden in der Moral und der Polis heißt 
dies, dass Unehrlichkeit oder Betrug oder Völkermord keine Eigenschaften der 
Moral resp. der Polis sind.  

- Was aber sind sie dann? Sie sind im günstigsten Fall ein Unwissen über die 
Eigenschaften des Seienden, so wie falsifizierte Hypothesen bei Popper. Oder 
sie sind im ungünstigsten Fall bewusste Lügen des Menschen über scheinbar 
‚wahre‘ Eigenschaften der Moral resp. der Polis. 

- Dies ist konsistent mit Popper, der postuliert, dass der kritische Rationalismus 
dazu dient, das Leben der Menschen des Planeten zu verbessern. Dies gilt 
eben auch für den kritischen Moralismus und den kritischen Politismus.  

- Und daraus schließt sich, dass alle Eigenschaften im Natur-/Moral-/Polis-
Seienden hinreichend sind, Integrität jedoch die absolut notwendige Eigen-
schaft ist. 

- Damit schließt sich die Analogie zwischen dem Parmenideischen Natur-
Seienden und ihren unendlich vielen Eigenschaften und meinem Moral-/Polis-
Seienden und ihren ebenfalls unendlich vielen Eigenschaften, verbunden mit 
Integrität als notwendige Eigenschaft. Dies impliziert, dass wir uns im kriti-
schen Rationalismus/Moralismus/Politismus jeweils mit unendlich vielen Ei-
genschaften inkl. Integrität auseinandersetzen müssen, um unser Leben zu 
verbessern. 

Dass es möglich ist, ein Erkenntnisobjekt z.B. der Polis mit seinen unendlich vielen 
Eigenschaften zu beschreiben und dabei der Integrität einen wichtigen Platz u geben, 
zeigen die Arbeiten in integrity-art.de/Grundlagen, Essays, Working Paper. Dabei 
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geht es um die heutige Zeit, z.B. auch um das Bankensystem oder den Kapitalmarkt, 
für die deren vielfältigen Eigenschaften aufgezeigt werden und dabei auch gezeigt 
wird, was fehlende Integrität bedeutet und wo Integrität unabdingbar ist. Das Ent-
scheidende dabei ist, dass es sich um Menschen-gemachte Systeme handelt, die 
quasi aus dem Eigenschafts-Seienden die relevanten Eigenschaften in der Realität 
umsetzen. Dabei können inferiore Systeme entstehen, wenn der Mensch bewusst 
oder unbewusst die richtigen Eigenschaften nicht erkennt und dabei Unwissens-
Fehler macht, also aus Unwissen handelt. Daneben muss der Mensch aber auch 
darauf achten, dass die realisierten Eigenschaften der Systeme auch Integrität ha-
ben, da sonst diese Systeme betrügen. Dass es dabei unabdingbar ist, jeweils eine 
Fülle von komplexen Eigenschaften zu diskutieren, wie auch Aristoteles in seiner Ni-
komachischen Ethik, sollen diese beiden Essays beispielhaft zeigen. Und sie sollen 
zeigen, wie wichtig dabei die notwendige Eigenschaft der Integrität ist.  
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Teil 3: Pantheismus (PH21-01) 
 

Einleitung 
 

Die Vorsokratiker, insbesondere Parmenides, haben eine Zwei-Welten-Theorie als Basis 
ihrer Naturphilosophie etabliert, auf die sogar Popper mit viel Enthusiasmus eingeht. Danach 
gibt es eine Wahrheitswelt im Seienden. Also ein ‚Jenseits‘, das nie entstand, sich nicht ver-
ändert und nie verschwindet. Darin ist die Wahrheit über die Welt enthalten. Diese Wahrheit 
aber kann ein Homo Sapiens mit seinem Verstand und seiner Vernunft nur erahnen und sich 
ein Meinungsbild machen, das aber nicht die Wahrheit enthalten kann, also lediglich nur hy-
pothetisch ist. 

Dieses Bild wurde von den Vorsokratikern benutzt, um zum Beispiel Urstoffe oder Urprozes-
se zu definieren. Parmenides postuliert, dass es etwas ist, das durch Stoffe oder Prozesse, 
die der Mensch verstehen kann, nicht erschöpfend beschrieben werden kann. Im Seienden 
ist alles  a priori enthalten, was in der Welt vorkommt. Was der Mensch erkennen kann, ist 
nur ein Teil davon. 

Diese Dialektik zwischen Wahrheitswelt und Meinungswelt haben Sokrates(‚ich weiß, dass 
ich nicht weiß‘) und Platon mit seiner Ideenlehre übernommen, zwar nicht weiterentwickelt, 
aber sind zumindest davon nicht abgerückt, um z.B. Gott als das Jenseitige zu definieren. 
Aristoteles hat sich zwar gegen die Zwei-Welten-Theorie, in der in der Ersten Welt die kom-
pletten Welt wahrheitsmäßig enthalten ist und die vom Menschen in der Meinungswelt so 
umfangreich und komplex wie möglich erfassbar ist, gewandt mit dem Hinweis, dass die rea-
le Welt, die er als Naturphilosoph erkunden und verstehen will, schon komplex genug sei, so 
dass er sich nicht auch noch mit der viel komplexeren Welt der Ersten Welt auseinanderset-
zen möchte. Also geht er einen Schritt weit weg von Parmenides.  

Führt nun aber Aristoteles Gott als das Jenseits ein? Nein! Einen anthropomorphen Gott gibt 
es bei Aristoteles nicht. Zwar muss er ja notgedrungen von etwas Jenseitigem ausgehen. 
Ohne das geht es nicht. Er spricht jedoch von einem ‚unbewegtem Beweger‘. Wenn aber 
dieser ‚unbewegte Beweger‘ die komplette Erste Welt kennt, so verschwindet der Unter-
schied zwischen Parmenides und Aristoteles. Es gibt die Wahrheitswelt im Jenseits, die alles 
in sich enthält, seit je, jetzt und immer, ohne zu entstehen, sich zu verändern oder zu ver-
schwinden. Aristoteles will also nicht mit seiner dialektischen Vernunft versuchen, die Erste 
Wahrheitswelt zu erkennen, sondern ihm genügt es, die reale Zweite Meinungswelt durch 
Beobachtung der realen Welt zu erkennen und zu verstehen, wobei er sicher ein großer Na-
turphilosoph war. 

Ich habe in PH20-01 und PH20-02 diese Zwei-Welten-Theorie der Vorsokratiker  umformu-
liert in eine Eigenschaften-Theorie. Danach gibt es im Seienden gemäß Parmenides alle 
Eigenschaft der Wahrheitswelt, die auch in der realen Zweiten Welt existieren. Die Welt be-
steht aus Eigenschaften im weitesten Sinn. Wichtig dabei ist, dass es auch eine Eigenschaft 
gibt, die notwendig ist, während alle anderen Eigenschaften hinreichend sind. Dies ist Integri-
tät. Jede Eigenschaft muss notwendig Integrität haben, da sie sonst keine Eigenschaft aus 
dem Seienden sein kann. Dies gilt auch für die Eigenschaften in der Realen Welt. Die Natur 
i.w.S. hat somit Integrität, sonst könnte sie nicht existieren. 
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Dieses Eigenschaften-Bild habe ich erweiter um das Human-/Moral-Seiende und das Polis-
Seiende. Dies impliziert, dass nicht nur alle Natur-Eigenschaften im Natur-Seienden enthal-
ten sind, sondern auch alle Hum-/Moral-Eigenschaften der Menschen und alle Polis-
Eigenschaften der Gesellschaften von Menschen. Das bedeutet, dass der vernünftige 
Mensch, wenn er die Natur erkennen will und dies ex definitione nur hypothetisch kann, ei-
nen kritischen Rationalismus gemäß Popper anwenden muss, um so viel wie möglich hypo-
thetisches Wissen über die Natur der Welt u erschaffen. Die Konsequenz dieses Eigenschaf-
ten-Ansatzes ist, dass der vernünftige Mensch, wenn er sich moralisch verhalten will, ebenso 
einen kritischen Moralismus anwenden muss, um Moral-Eigenschaften, die im Moral-
Seienden enthalten sind, hypothetisch zu erkennen und anzuwenden. Analog ist der Schluss 
zu ziehen, dass ebenso in der Frage der besten Polis zu verfahren ist. Nur ein kritischer Poli-
tismus kann sicherstellen, dass der vernünftige Mensch in Gesellschaft in der Lage ist, hypo-
thetisch gute Polis-Eigenschaften zu erkennen und umzusetzen. 

Und dabei ist Integrität notwendig. Bei den Natur-Eigenschaften ist Integrität ex definitione 
gegeben. Bei Human- und Polis-Eigenschaften muss der Mensch, der hypothetisches Wis-
sen erschafft und dies Umsetzt, Integrität haben, sowohl bei der Frage der Deklaration von 
Moral-/Polis-Wissen als auch bei Umsetzung von Moral-/Polis-Wissen. Dies führt zu der Er-
weiterung des Integritäts-Ansatzes zur Unwissens-Integrität. Danach muss Jeder, der unsi-
cheres Wissen postuliert und anwendet sein Wort geben, dass er beim Nichteinhalten seines 
Wortes wegen Unwissens, sein Wort ehrt und damit Integrität behält. Dies soll ein Konzept 
sein, um Betrug gegenüber Unwissen zu erkennen. 

Dieses Eigenschaften-Modell der Zwei-Welten-Theorie ist in PH20-02 und PH20-03 an den 
Philosophien der Vorsokratiker, von Sokrates, von Platon, von Aristoteles gemessen. Dabei 
wurde erkannt, dass dort explizit nie von Integrität die Sprache ist. Implizit jedoch muss In-
tegrität enthalten sein, wenn es Tugenden geht.  

Für die weiteren Überlegungen bei der Frage nach ‚Integrität in der Philosophie‘ soll mein 
Eigenschaften-Modell der Maßstab sein und damit die hohen Anforderungen an die Rolle der 
Integrität in der Natur, der Moral und der Polis. Höffe hat im Vergleich von Aristoteles mit 
Kant eine Gemeinsamkeit zwischen Beiden gefunden. Es ist das ‚Gemeinhin Gute‘, das ent-
weder, wie bei Aristoteles, die Ziele des Handelns mitbestimmen muss, das aber, wie bei 
Kant, auch das konkrete Handeln zur Zielerreichung bestimmen muss. Die Frage, was das 
Basiswort ist, das bei der Integrität, neben konkreten Situationsbezogenen Worten, zu halten 
resp. zu ehren ist, kann somit generell für damals, für heute und für die Zukunft das 
‚schlechthin Gute‘ von Aristoteles und Kant genannt werden. Das wiederum aber muss durch 
mühsame Arbeit im Rahmen eines kritischen Moralismus und eines kritischen Politismus 
erfahren und erkannt und akzeptiert werden. Popper spricht im Kontext des kritischen Ratio-
nalismus von der ‚Last der Zivilisation‘. Auch der kritische Moralismus und der kritische Poli-
tismus stellen eine ‚Last der Zivilisation‘ dar, der sich der vernünftige Mensch nicht entziehen 
kann. 

Dieses Bild ist drastisch anti-göttlich, so wie die Vorsokratiker, Sokrates, Platon und auch 
Aristoteles gedacht haben. Ein göttliches Bild dagegen würde eine kritische Erkenntnistheo-
rie bezüglich Natur, Moral und Polis zerstören. Die Frage ist also, inwieweit und wie die Phi-
losophen nach Aristoteles bis ins Mittelalter um 500 n. Chr. mit dieser Frage nach nicht-
anthropomorphem Jenseits einerseits und göttlichem anthropomorphem Jenseits-Gott ande-
rerseits umgegangen sind. Wie also bei den respektiven Philosophen die Integrität des ver-
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nünftigen Menschen eine implizite oder explizite Rolle gespielt hat oder ob ein anthropomor-
pher Gott eine dementsprechende Rolle gespielt hat. 

 

1. Epikur 
 

Wer ist Epikur? So schreibt Erler (2008) in Höffe (Hrsg., 2008): „Aber nicht Schwelgerei und 
Luststreben, sondern persönliches Wohlergehen infolge von Selbstbeschränkung, rationaler 
Lebensplanung und Erkenntnis der Naturabläufe ist eigentliches Anliegen Epikureischer Leh-
re. Epikur ist kein Lebenskünstler, sondern ein Lehrer von Erkenntnistheorie, Naturphiloso-
phie und einer Ethik, die Techniken zur Lebensbewältigung besonders in Krisenzeiten anbie-
tet. Seine Lehren und die zahlreichen Schüler waren in der Antike und weit darüber hinaus 
von einem oft unterschätzten Einfluss und sind es noch.“ (S. 74) Damit ist Epikur vor allem 
ein Human-/Moral-Philosoph. 

Was die Frage nach der möglichen Rolle eines anthropomorphen Gottes anbelangt, so kann 
Epikur so verstanden werden, dass er einen weiteren kleinen Schritt weg von der Zwei-
Welten-Theorie eines Parmenides hin zu einem eher anthropomorphen ‚Gott‘ geht. „Darüber 
hinaus bringen manche Aspekte seiner Lehre das Zeitgefühl philosophisch zum Ausdruck. 
Seine These, dass die Götter sich nicht um die Menschen kümmern, greift auf, was als Klage 
auf der tragischen Bühne des 5t. Jahrhunderts v. Chr. zu hören ist, wendet diese aber positiv 
zu einem Argument gegen Gottesfurcht.“ (S. 76) Parmenides wäre es nie in den Sinn ge-
kommen, gegen die Furcht vor dem Seienden der Wahrheitswelt zu argumentieren. Wenn 
Epikur gegen Gottesfurcht lehrt, heißt dies implizit, dass es einen anthropomorphen Gott gibt 
oder geben könnte. 

Fairerweise muss man diese Schlussfolgerung etwas abschwächen. „Eben diese Beseiti-
gung von Furcht ist generell das Anliegen von Epikurs Naturerklärung (Physiologie) und sei-
nen erkenntnistheoretischen Überlegungen. Beunruhigende Faktoren wie Furcht vor den 
Göttern oder dem Tod sollen mittels Aufklärung ausgeschaltet werden, indem Unbekanntes 
verständlich gemacht, Unerreichbares als irrelevant erwiesen wird und Unvermeidbarem 
positive Züge abgewonnen werden. Aufklärung und Seelentherapie sind deshalb ein wesent-
liches Merkmal Epikureischer Philosophie.“ (S. 76f) Obwohl also darin kein strenger Gottes-
glaube herauszuhören ist, zeigt sich, dass er keine Zwei-Welten-Theorie gemäß Parmenides 
akzeptiert. „Epikurs Lehre von der Erkenntnis bildet die Grundlage für den erstrebten und 
propagierten Glückszustand des Menschen. Da Epikurs Weltsicht materialistisch ist, kann 
Wissen allein durch sinnliche Wahrnehmung gewonnen werden. … Vor die Alternative ge-
stellt, den Wert jeder Wahrnehmung zu bezweifeln oder jede Wahrnehmung als wahr anzu-
nehmen, entscheidet sich Epikur für letzteres.“ (S. 77)  

Auch seine Erkenntnistheorie bestätigt seine Abkehr von der Parmenideischen Zwei-Welten-
Theorie. „Mit seiner Theorie der Vorwegnahme (von Vorbegriffen d. A.) will Epikur das Prob-
lem lösen, wie man etwas suchen kann, was man nicht oder noch nicht kennt. Platon wirft 
die Frage im Dialog Menon auf und findet die Lösung im geistigen Bereich der Ideen (die 
Wahrheitswelt gemäß Parmenides, d. A.) Epikur beantwortet die Frage mit der Lehre von 
den empirisch gewonnenen Vorbegriffen, die mit Wortbedeutungen und den mit ihnen ver-
bundenen Vorstellungen in engem Zusammenhang stehen. Seine Lehre von den Vorbegrif-
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fen ist eng mit der Auffassung von der Sprache verknüpft. Da Epikur bestreitet, dass Spra-
che von einem Sprachschöpfer gestaltet wurde, geht er davon aus, dass sich beim Anhören 
des Wortes <Mensch> eine evidente Allgemeinvorstellung einstellt, für die ein Beweis unnö-
tig ist.“ (S. 78)  

Dass Epikur trotz der von mir unterstellten Ablehnung der Zwei-Welten-Theorie ein kritischer 
Rationalist sein könnte, zeigt: „Beruht jeder Erkenntnis auf sinnlicher Wahrnehmung, fragt 
man sich, wie Epikur Aussagen über Dinge und Sachverhalte kommt, die sich einer unmittel-
baren Beobachtung entziehen wie die Atome und das Leere. Epikur und seine Nachfolger 
haben hierfür das Verfahren der sogenannten Gegenbestätigung bzw. Nicht-
Gegenbestätigung entwickelt. Ausgehend von einer Analogie zwischen Welt des Beobacht-
baren und der des nicht Beobachtbaren verlangt Epikur, dass Aussagen über nicht be-
obachtbare Gegenständen keinen Widerspruch zur Welt der Phänomene ergeben dürfen. 
Eine These ist demnach gültig, wenn ihr Gegenteil zu evidenten Widersprüchen mit den 
Phänomenen führt.“ (S. 78f) Quasi eine gescheiterte Falsifikation, was aber nur heißen kann, 
dass die These eben doch nur so lange gültig ist, bis eine gelungene Falsifikation gelingt. 
Eben ein kritischer Rationalismus.  

Was seine Physik anbelangt, sieht sich Epikur nahe bei den Vorsokratikern, nicht bei Par-
menides sondern bei Demokrit und Leukipp, also bei den Atomisten. „Er lässt sich vom 
Grundsatz leiten, dass nichts aus nichts entstehen und dass nichts zu nichts vergehen kann. 
Andernfalls könnte es zu spontanem Vergehen oder Entstehen von Materie kommen. Dies 
aber widerspricht der Erfahrung. Ein weiterer Grundsatz besagt, dass das Weltall ewig ist 
und sich nicht wandeln kann. Denn nach Epikur folgt aus der Bedeutung von <All>, dass es 
außerhalb nichts geben kann, das für eine Verwandlung sorgt oder in das hinein es sich ver-
ändern könnte.“ (S. 79) Großzugig gedacht, kann man dieses Bild durchaus als konsistent 
mit Parmenides bezeichnen. 

Interessant ist die Aussage zu Körpern und deren Eigenschaften. „Etwas Drittes neben Kör-
pern und Leerem ist weder empirisch beweisbar noch zu erschließen. Die Körper existieren 
in Form unwandelbarer, unteilbarer und unvergänglicher Atome oder als Atomverbindungen. 
Alles, was nicht selbstständig existiert, ist Eigenschaften eines Körpers, wobei zwischen we-
sentlichen Qualitäten wie Gestalt, Schwere und Größe und äußerlichen Qualitäten wie Frei-
heit oder Armut zu unterscheiden ist. Das All ist als Raum und hinsichtlich der Menge der 
Körper unbegrenzt, weil es sonst neben dem <All> ein weiteres <All> geben würde; ebenso 
ist es hinsichtlich der Menge der Atome unbegrenzt, weil sich sonst die Atome nicht treffen 
und es zu keiner Atomverbindung kommen würde. Die Menge der Körper im All ist also un-
endlich, nicht aber die Atomformen. Ansonsten wären die Atome nämlich beliebig 
vergrößerbar und würden sichtbar werden, was der Erfahrung widerspräche.“ (S. 80) Man 
könnte diese Argumentation auch ‚umdrehen‘. Man könnte sagen, dass Körper nicht selbst-
ständig existieren, aber die Eigenschaften der Körper das Einzige, was selbstständig exis-
tiert, denn ohne Eigenschaften können Körper nicht existieren. Die Eigenschaften sind zuerst 
da und dann erst die Körper. So interpretiert stoße Epikur ungewollt an meine Eigenschaf-
tentheorie. Auch sein Argument der Leere und der Bewegung der Körper in der Leere lässt 
sich mittels meiner Eigenschaftentheorie erklären. „Das <All> besteht aus Körpern und dem 
Leeren. Denn die Erfahrung lehrt, dass es Körper gibt. Die Existenz des Leeren folgt aus der 
Beobachtung, dass es Bewegung gibt. Denn Bewegung kann es nur geben, wenn es neben 
den Atomen einen von Materie freien Raum gibt.“ (S. 79f) In meine Eigenschaftentheorie 
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übersetzt, heißt dies, dass das sogenannte Leere eine Eigenschaft ist, die einen sogenann-
ten bewegenden Körper als eine Bewegungs-Eigenschaft nicht be- resp. verhindert.  

Einen weiteren Abstand zu einem anthropomorphen Gott nimmt Epikur in seiner Kosmologie. 
„Unter dem Kosmos versteht Epikur einen abgeschlossenen Teil des Himmels mit Gestirnen, 
der Erde und allen Phänomenen. Anders als Platon rechnet er mit einer Vielzahl von Welten 
und begründet damit seine Zweifel an der Providenz der Götter. Denn eine solche Fürsorge 
für alle Welten würde sich nach seiner Ansicht nicht mit der glückseligen und mühelosen 
Existenz der Götter vertragen. Epikur entwickelt demgegenüber eine nichtteleologische 
Kosmologie, in der Natur und Vernunft, nicht die Götter, eine Rolle spielen und alles auf me-
chanischen Prozessen beruht.“ (S. 80f) Um im nächsten Atemzug aber wieder Götter als 
evident zu klassifizieren. „Auch Epikurs Theologie zielt vorrangig darauf, die Menschen von 
Furcht – der Furcht vor den Göttern – zu befreien. Dass Götter existieren, ist für Epikur evi-
dent, haben doch alle Menschen eine Vorstellung von Göttern. Die Götter existieren als un-
vergängliche und glückselige Wesen, versehen mit Tugenden und Weisheit, nicht belastet 
durch Affekte. Sie haben weder selbst Sorgen noch bereiten sie anderen welche. Weil die 
Welt ein Produkt des Zufalls ist, sind die Götter für sie nicht verantwortlich; sie kümmern sich 
weder um die Welt noch um die Menschen und sind weder durch Gebet noch Opfer beein-
flussbar. Deshalb können die Menschen zwar von den Göttern nichts Gutes erwarten, müs-
sen aber auch nichts Schlimmes befürchten.“ (S. 81f)  

„Epikur ist kein Atheist.“ (S. 82) Aber damit ist ein anthropomorpher Gott in der Erkenntnis-
theorie des Hellenismus etabliert, was sicherlich eine Langzeitfolge mit sich bringt bis Augus-
tinus, auf den dann ein Christlicher Denkhorizont entsteht. 

Kennt Epikur so etwas wie das ‚Schlechthin Gute‘? Seine Lustlehre scheint diese Frage zu 
verneinen. Aber: „Die These, dass es sich bei der Lust um das höchste Gute handelt, ist für 
Epikur so evident, dass er eine Beweisführung nicht für notwendig hält. Die Erfahrung zeigt 
nämlich, dass alle Menschen von Natur aus nach Lust als einem Gut streben und den 
Schmerz als ein Übel meiden. Dies lässt sich schon bei kleinen Kindern beobachten. Ob-
gleich Lust also ein Gut ist, folgt keineswegs, dass jede Lust zu jedem Zeitpunkt gewählt 
werden muss. Bisweilen hat nämlich Lust ein Übel zur Folge, und es ist besser, ein kleineres 
Übel um einer größeren Lust willen in Kauf zu nehmen. Notwendig ist also ein nüchternes 
Abwägen, eine Art Lustkalkül, wenn man größtmögliche Lust und Eudaimonie erreichen will, 
was natürlich eine freie Wahl voraussetzt, die durch Epikurs Lehre von der spontanen Ab-
weichung der Atome ermöglicht wird. Auf dieser Grundlage ist die Möglichkeit gegeben, un-
ter verschiedenen Begierden auszuwählen. Das Lustkalkül beruht somit auf der Vernunft, der 
Epikur eine hervorragende Rolle zu spricht.“ (S. 83) Dies hat Implikationen bezüglich des 
Stellenwertes von Tugenden. „Epikurs Forderung nach einem vernünftigen Abwägen von 
Bedürfnissen und seine Orientierung an der Lust führen zu einer Relativierung oder Umwer-
tung konventioneller Werte, wie der Tugenden, der Bildung oder des politischen Engage-
ments. Tugenden werden vom Rang eines Zweckes zu dem eines Mittels degradiert, behal-
ten jedoch ihren Wert. Denn ein lustvolles Leben kann nach Epikurs Überzeugung von einem 
sittlich guten Leben nicht getrennt werden. Tugend ist vielmehr für ein lustvolles Leben so 
förderlich, wie es die Heilkunst für die Gesundheit ist. Der Vorwurf, Epikur vertrete eine amo-
ralische Lustethik, ist verfehlt.“ (S. 84)  

Die Frage, wie die Ethik bei Epikur mit einer von ihm angedachten Polis zusammenhängt, 
zeigt: „Das gleiche gilt für die Frage, ob man sich politisch in einer Gemeinschaft engagieren 
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soll. Epikur lehnt politisches Engagement ab, wenn es Selbstzweck und Folge falschen Ehr-
geizes ist. Doch akzeptiert es, dass zur Sicherung des individuellen Glückes auch die Siche-
rung der äußeren Bedingungen, und damit politisches Engagement, notwendig sein kann. 
Deshalb ist die Epikureische Aufforderung <lebe im Verborgenen> konditioniert; sie meint 
keineswegs eine prinzipielle Abstinenz von politischem Engagement. Ein zurückgezogenes 
Leben ist wünschenswert, doch nur dann praktikabel, wenn es die äußeren Umstände erlau-
ben. Es hat in der Antike deshalb viele Epikureer gegeben, die sich in bestimmten Situatio-
nen politisch engagiert haben.“ (S. 84f) Ohne die Aristoteles’sche explizite Unterscheidung 
zwischen einem politischen und einem philosophischen Leben zu machen, kommt er dem 
aber doch nah. 

Dier materialistische, fast utilitaristische Ethik als Lustlehre verbunden mit Gottes-Skepsis, 
Selbstgenügsamkeit, Selbstsorge, Besonnenheit nennt Erler eine ‚praktische Ethik‘ für den 
Menschen für sein Leben per se. Und damit hat Epikur in diesem Sinn Einfluss ausgeübt im 
Mittelalter, in der Neuzeit bei Hobbes, Bentham, Kant, Hegel, Feuerbach, Marx bis heute. 

Bezogen auf das Thema der Integrität und meine Eigenschaften-Theorie kann kein Wider-
spruch bei Epikur erkannt werden, wenn auch keine Unterstützung erwartet werden kann. 
Bezogen auf den kritischen Erkenntnisprozess erscheint die Zwei-Welten-Theorie und damit 
die Unabdingbarkeit kritischer Prozesse einem weiteren Verfall ausgeliefert worden zu sein, 
geschweige denn von einem kritischen Moralismus und kritischen Politismus zu sprechen. 

Auch die anthropomorphe Gottes-Leugnung seiner Philosophen-Vorgänger scheint zu brö-
ckeln. 

2. Die Stoa und der Pantheismus 
 

Einen gelungenen Einstieg in die Stoa und eine gelungene Brücke zu Epikur bietet 
der Stoa-Artikel auf Wikipedia. „Die parallele Entstehung der beiden großen philoso-
phischen Schulen der Epikureer und der Stoa fiel sicherlich nicht zufällig in eine Zeit, 
in der der bis dahin die Normen bestimmende, individuelle Orientierung und Halt ge-
währende, aber auch zur Einordnung verpflichtende Polis-Verband in die Krise gera-
ten war. Gerade Athen, wo nach der platonischen Akademie und dem aristotelischen 
Peripatos auch diese beiden philosophischen Richtungen entstanden, war nach ein-
einhalb Jahrhunderten politischer Machtentfaltung und kultureller Blüte als Stadtstaat 
in einer ungewissen neuen Lage: Seit Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr. in Selbstbe-
hauptungskämpfen gegenüber dem expandierenden Königreich Makedonien enga-
giert, musste es im Zerfallsstadium des von Alexander dem Großen eroberten Viel-
völkerreichs und im Zuge der Diadochenkämpfe sich eine unmittelbare makedoni-
sche Vorherrschaft und die Abschaffung der bis dahin noch bestehenden Attischen 
Demokratie gefallen lassen – eine grundlegende Veränderung des bis dahin nicht 
ernsthaft angefochtenen politisch-sozialen Koordinatensystems.  

Die Situation begünstigte also das Entstehen neuer weltanschaulicher Deutungsmög-
lichkeiten mit entsprechenden Reflexionen über deren Konsequenzen für die indivi-
duelle Lebensausrichtung. Gemeinsam war Epikureern und Stoikern die Frage nach 
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dem richtigen Weg zum eigenen Seelenheil, für das die Polis nicht mehr der geeigne-
te Bezugsrahmen schien. Gegensätzlich waren jedoch die jeweiligen Schlussfolge-
rungen sowohl in politisch-weltanschaulicher Hinsicht als auch – und dazu jeweils 
passend – in der ethischen Ausrichtung des individuellen Verhaltens. Dem Athener 
Epikur, der in der Krise der Polis jeglicher politischen Betätigung eine Absage erteilte 
und eine rational zu steuernde Lebensfreude zum Leitbild für das individuelle See-
lenheil und Lebensglück machte[1], setzte der aus dem zyprischen Kition stammende 
Zenon ein über die Polis weit hinausgreifendes, kosmopolitisches Bindungsbewusst-
sein gegenüber, in dem das individuelle Streben aufgehen und die Seele Ruhe fin-
den sollte.“ 

Danach ist hypothetisch postulierbar, dass mit Epikur und verstärkt mit der Stoa die 
Forderung nach einem  kritischen Politismus gescheitert ist. Auch der kritische Mora-
lismus, so stark vertreten durch Sokrates, verkümmert zu einem in sich gekehrtes 
Suchen nach dem eigenen Seelenheil. Und die Zwei-Welten-Theorie eines Parmeni-
des scheint endgültig besiegt zu sein. Wie auch Forschner (2008) in Höffe (Hrsg. 
2008) sagt: „Die Stoa ist die bedeutendste philosophische Schule des Hellenismus. 
Ihre großen Leistungen liegen auf den Gebieten der Sprachphilosophie, der Logik 
und der Ethik. Ihr Pantheismus wirkt durch die Zeiten nach.“ (S. 90) Keine kritische 
Erkenntnistheorie und ein Eine-Welt-Theorie des Pantheismus. Und wenn es keine 
Zwei-Welten-Theorie gemäß Parmenides gibt, dann scheint auch in dieser Philoso-
phie kein Platz zu sein für mein Eigenschaften-Modell und damit auch nicht für Integ-
rität als eine notwendige Eigenschaft der Natur, der Moral und der Polis. Und 500 
Jahre Stoa als bestimmende Philosophie muss dann auch in diesem Sinne ihre tiefen 
Spuren und ihre „vermutlich zerstörerische“ Wirkung hinterlassen haben. Von der 
griechischen Spätantike in die römische Kaiserzeit und das folgende Christentum. 
Der Einfluss der Philosophie der Stoa kann gar nicht hoch genug eingeschätzt wer-
den, auch ihr „vermutlich zerstörerischer“ Einfluss auf ein europäisches Denken hin-
sichtlich kritischen Rationalismus, kritischem Moralismus und kritischen Politismus 
bis ins europäische Mittelalter und vermutlich auch die europäische Neuzeit. Diese 
These ist nun zu prüfen durch einen detaillierteren Gang durch die Stoa.  

Gleich zu Beginn macht Forschner deutlich, dass die Stoa eine Eine-Welt-Theorie ist. 
„Die Stoa gliedert ihre Philosophie in Logik, Physik und Ethik. Doch wie keine andere 
Schule der Zeit betont sie die organische Verbindung der Disziplinen und befördert 
die sogenannte Logik vom Instrument zum wesentlichen Bestandteil des Systems. Im 
Zentrum ihrer Philosophie steht denn auch der Begriff des logos, der, als menschli-
che Sprachfähigkeit, gestaltendes Prinzip des Naturgeschehens und alle Praxis ori-
entierende göttliche Weltvernunft verstanden, die verschiedenen Bereiche zur Einheit 
eines sinnvollen Ganzen verbindet.“ (S. 92f) Dabei spielt eine zentrale Rolle in der 
Stoa die Sprache resp. die Logik, die ja ebenso durch den Begriff des logos gekenn-
zeichnet ist. „Logos als der eine Grundbegriff der stoischen Philosophie bedeutet so-
wohl Sprache als auch Vernunft; und Sprache wird sowohl vom phonetischen als 
auch vom semantischen Gesichtspunkt aus betrachtet. Ferner diskutiert die Stoa un-
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ter <Logik> die formalen Regeln des korrekten Denkens ebenso wie die Teile der 
Sprache, durch die Gedanken und Argumente ausgedrückt werden.“ (S. 93)  

Damit kommt der Sprache eine fast erkenntnistheoretische Bedeutung zu. Die Aus-
sage: „Etwas wissen heißt für die Stoa, eine Aussage behaupten zu können, die 
nachweisbar wahr ist. So wird auch die Erkenntnistheorie zum Teil der stoischen Lo-
gik.“ (S. 93) ist quasi das ‚Todesurteil‘ für die kritischen Erkenntnistheorie.  

Unter Logik versteht die Stoa ‚Rhetorik‘ und ‚Dialektik‘. „Rhetorik ist ihr die Fachkun-
de vom guten Sprechen in fortlaufender Rede…. Unter Dialektik versteht die Stoa 
allgemein die Fachkunde der korrekten dialogischen Rede im Wechselspiel von Fra-
ge und Antwort.“ (S. 93) Dieses Logik-Verständnis hat tiefgreifende Konsequenzen in 
der Erkenntnistheorie der Stoa. „Zu den Grundvoraussetzungen der stoischen Er-
kenntnistheorie gehört die Annahme, dass der Mensch als Träger des Logos die vom 
Weltlogos gebildeten Strukturen und Gliederungen der Wirklichkeit erkennen und in 
Form von Sätzen über sie zum Ausdruck bringen kann.“ (S. 95) Das heißt, Rhetorik 
und Dialektik sind in der Lage, die Wahrheit zu sagen. „Der stoische Weise, so die 
Lehre, irrt sich niemals. Er besitzt untrügliche Einsicht in die Struktur des Weltge-
schehens, die dem Willen des Zeus entspricht.“ (S. 95)  

Forschner beschreibt diesen ‚Erkenntnisprozess‘ im Detail. Am Ende spricht er von „ 
…allseits gesichertem, unerschütterlichen Wissens wahrer Weisheit.“ (S. 97) Wissen 
und Wahrheit entsteht danach durch Wahrnehmung, ein klarer Widerspruch zu Par-
menides, und deren Ausdruck in Sprache. Da aber Logos sowohl Sprache, als auch 
Natur, als auch Gott beinhaltet, kann in der Stoa Sprache nicht die Unwahrheit über 
die Natur aussprechen, da ja dabei Gott mit im Spiel ist, der die Wahrheit kennt. So 
einfach argumentiert zwar die Stoa nicht und auch Forschner in seiner Darstellung 
nicht. Man könnte es aber kurz und knapp so auf den Punkt bringen. 

Die stoische Physik  „ …arbeitet mit zwei als ewig unterstellten Prinzipien, dem Pas-
siven, Leidenden, Unbestimmten einerseits, dem Tätigen, Formenden, Belebenden 
(logos) andererseits. Aus der Verbindung von beiden resultiert das eine Weltgesche-
hen, das sich in einem ewigen Prozess der Weltentfaltung und Weltauflösung perio-
disiert.“ (S. 98) Folgende Zitate charakterisieren in wenigen Worten die stoische Phy-
sik. „Der Logos als Prinzip der Weltgestaltung wird mit Gott identifiziert.“ „Die Stoa 
formuliert mit ihm erstmals ein konsequent pantheistisches  Weltbild aus: Gott ist die 
eine Weltvernunft, die als samenartiges Prinzip alles gestaltet.“ „Die göttliche Welt-
verwaltung hat zur Folge, dass das Gesamtgeschehen eine vernünftige Ordnung 
darstellt, dass alle Ereignisse ausnahmslos und unausweichlich  miteinander verket-
tet sind, und dass eine vollständige Erklärung und Rechtfertigung Allen Geschehens 
möglich ist.“ (S. 99) Man könnte dieses Bild auch als das Eigenschaften-Modell der 
stoischen Ein-Welt-Theorie bezeichnen. Allerdings ist hierbei von einem kritischen 
Rationalismus im Sinne der Zwei-Welten-Theorie gemäß Parmenides weit und breit 
nichts zu sehen. 
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Der Grundgedanke der stoischen Ethik zeigt sich folgendermaßen: „Die Stoiker wa-
ren theoretische und praktische Moralisten. Ihre Ethik leitet der Gedanke, dass die 
menschliche Vernunft Abkömmling und Teil der göttlichen Vernunft ist, die das Natur- 
und Weltgeschehen bestimmt und der in bewusster und willentlicher Entsprechung 
sich einzufügen das Ziel des menschlichen Lebens ist. Dieses Ziel ist zweifach be-
stimmt: als theoretisches Verstehen und als praktische Interpretation der göttlichen 
Allnatur und ihres Ordnungswillens, mit den Worten Epiktets: Der Gott hat den Men-
schen als Betrachter seiner und seiner Werke in die Welt gebracht und nicht nur als 
Betrachter, sondern auch als Interpret.“ (S. 100) Damit ist der Mensch gefangen. Er 
soll sich einfügen in die göttliche Ordnung, die er ja mit seiner mit Gott verbundenen 
Vernunft betrachtet und interpretiert. Dann handelt er richtig, so „dass einzig das sitt-
lich Gute (verstanden als Tugend und tugendhaftes Handeln) wahrhaft gut ist und 
das Glück des Menschen ausmacht.“  (S. 100) Denn es gilt: „Die stoische Ethik ent-
hält als zentrale These, dass die in Begriffen nicht-graduierter Weisheit definierte Tu-
gend und das aus ihrem Besitz unmittelbar Folgende das einzig Gute, alles andere 
dementsprechend nicht-gut ist.“ (S. 101) Der Mensch muss also auf seine mit der 
göttlichen Vernunft, dem göttlichen Logos, verbundene Vernunft hören. „Der ent-
scheidende Punkt im Argumentationsgang … besteht in der Betonung der Vernunft-
natur des Menschen, deren natürliche Entwicklung in der Einsicht gipfelt, dass die 
Selbstliebe des Menschen nicht in den (zunächst) naturgemäßen Dingen, sondern 
nur in der uneingeschränkten Liebe zum eigenen Vernünftigsein und der Vernunft-
qualität des Handelns seine Erfüllung findet. Die definitive gedankliche und stre-
bensmäßige Habitualisierung dieser Einsicht macht das Wesen der stoischen Tu-
gend aus. Diese realisiert sich in vernünftiger Theorie, in vernünftiger Einstellung, in 
vernünftiger Wahl sowie in vernünftigem Umgang und Gebrauch (mit) der/den natur-
gemäßen Dinge(n). Diese zu verfolgen, zu bewahren, zu nehmen, wenn sie sich bie-
ten, aber nicht bedingungslos zu erstreben.“ (S. 101) Die im Logos angesiedelte 
Menschen-Vernunft kann durch die göttliche Vernunft geleitet werden, so dass die 
Anwendung der menschlichen Vernunft uno actu zum Guten führt. Also kein kriti-
scher Moralismus wie bei Sokrates. 

Die Stoa stellt auch eine Verbindung zwischen Ethik und Polis dar. Durch die Defini-
tion des Logos wird die Polis zur göttlichen Kosmopolis. „In Verbindung mit den Prä-
missen der pantheistischen  Naturphilosophie führt dieser Ansatz zur Idee der Kos-
mopolis, zum Gedanken der Welt als eines gemeinsamen Staates von Göttern und 
Menschen, die auf ein ewiges, unabänderliches, göttliches Vernunft-Gesetz (der lex 
naturae) verpflichtet sind, dem die geschichtlichen Staaten, wenn sie den Anspruch 
auf Legitimität besitzen, in ihrem positiven Rechtssystem situationsgerechten Aus-
druck verleihen müssen. Der Verlust des bergenden und verbindlichen Polisrahmens 
findet in der Stoa im Gedanken einer göttlichen Weltordnung seinen Ausgleich. Diese 
Idee wird dann zur Legitimation des römischen Kaiserreichs benützt.“ (S. 104) Was 
auch einem kritischen Politismus widerspricht. 



©Copyrights Gerhard Förster, all rights reserved 2021 PH21-04Seite 128 
 

Damit ist bis auf Weiteres das Schicksal der Zwei-Welten-Theorie gemäß Parmeni-
des mit der Folge eines kritischen Rationalismus, eines kritischen Moralismus und 
eines kritischen Politismus mit Integrität als notwendige Eigenschaft besiegelt. Der 
Mensch und seine Ordnung sind Teil des göttlichen Logos. Was die göttliche Kraft 
gestaltet in der Natur, im Menschen und der Polis ist per se und wahr. Diese Philo-
sophie erspart den Menschen die Popper’sche Last der Zivilisation, die schon Sokra-
tes auf sich nahm, dadurch dass darin die Menschen die Wahrheit erkennen können. 
Was dies bedeutete, zeigt die Geschichte seit der Antike in Griechenland und dem 
Kaiserreich in Rom, im Mittelalter bis hin zur Neuzeit. Der Pantheismus ist dabei si-
cherlich die stärkste historische Kraft bis heute. 

 

3. Plotin und der Neuplatonismus 

Die Frage wird sein: Distanziert sich Plotin von der Stoa und bewegt er sich wieder in 
Richtung einer Zwei-Welten-Theorie gemäß Parmenides oder folgt er in der Tradition 
des Pantheismus der Stoa nur mit anderen Worten und bringt er den Pantheismus 
immer weiter in Richtung christlicher Gotteshorizonte?  

Horn (2008) schreibt in Höffe (Hrsg., 2008) über Plotins Philosophie. „Charakteristi-
scher Inhalt von Plotins Neuplatonismus … ist die Lehre vom absoluten, göttlichen 
Einen; dieses gilt als transzendentes Prinzip, aus welchem die gesamte Realität in 
einem stufenförmigen Konstitutionsprozess hervorgeht. … Die vier Hauptstufen sind 
neben dem Einen (to hen) zunächst der göttliche Intellekt (nous), sodann die Seele 
(psychê), weiterhin die sinnlich wahrnehmbare Welt (kosmos aisthêtos) und schließ-
lich die Materie (hylê).“ (S. 106) Einen Hinweis auf eine Zwei-Welten-Theorie zeigt 
folgendes Zitat: „Ein weiterer Zentralgehalt des Neuplatonismus ist die Gegenüber-
stellung einer geistigen oder intelligiblen  Welt und einer sinnlichen und sensiblen 
Welt; unsere sinnlich erfassbare Welt ist ein geringeres, aber noch immer wertvolles 
Abbild des geistigen Kosmos. … Entscheidend für die Konzeption des geistigen 
Kosmos ist die Lehre vom göttlichen Intellekt, in welchem Platons Ideen in Form ei-
ner komplexen Einheit angesiedelt werden. Aufgabe des Menschen ist es, sich so-
weit zu vergeistigen, dass ihm ein intellektueller Aufstieg zur intelligiblen Welt gelingt, 
aus der die menschliche Seele ursprünglich stammt.“ (S. 107) Diese Zwei-Welten-
Theorie hat jedoch mit der Idee des Parmenides wenig zu tun. Hier gibt es eine reale 
Welt und die göttliche Welt. Wissen über die reale Welt erhält der Mensch nur, wenn 
er sich so vergeistigt, dass er sich in der göttlichen Welt wähnt und dort die Wahrheit 
erfährt. Es geht also nicht um einen kritischen Erfahrungsprozess sondern um einen 
streng religiösen Gott-bezogenen Eingebungsprozess. Dieser, so die Behauptung 
schon an dieser Stelle, ist aber nicht kritisierbar, sondern nur durch eine gegenteilige 
göttliche Eingebung aufhebbar resp. durch Gegenargumente nicht kritisierbar usw. 
usw. usw. 
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Eine hohe Analogie zum Seienden von Parmenides hat die Lehre vom absoluten Ei-
nen (hen), „Darunter ist eine monistische Form der Welterklärung zu verstehen… das 
als absolutes Eines beschrieben wird. Aus diesem sollen alle anderen Entitäten her-
vorgehen, während es selbst gegenüber diesen transzendent bleibt. Plotin ist der 
Auffassung, dieses Prinzip sei identisch mit Platons Idee des Guten. „(S. 109f) Aber 
schon die nächste Explikation zeigt, dass Plotin eben keine Parmenides-Anhänger 
ist. „Das Eine ist für ihn etwas Nichtseiendes und Eigenschaftsloses. … Plotins Vor-
stellung ist die eines hierarchischen Ableitungsmodells, bei dem Ebenen von abneh-
mender Einheitlichkeit sukzessive auseinander Hervorgehen sollen. … betont wird 
der Vorrang der Konstitutionsbeziehung <von oben nach unten> gegenüber einer 
Ursache-Folge-Beziehung in zeitlicher Sukzession.“ (S. 110)  

Während über die Materie als letztes Glied in der vertikalen Konstitution Sprache 
möglich ist, kann das Eine sprachlich nicht erfasst werden. „Neben einer Negation 
aller Attribute sind weitere typische plotinische Strategien, die das Eine zumindest 
andeutungsweise zum Ausdruck bringen soll, der Gebrauch des Analogieverfahrens, 
von Bildern und Vergleichen. „(S. 111)  

Plotins Lehre vom göttlichen Intellekt (nous) besteht aus drei Zentralpunkten. Zum 
einen übernimmt er quasi die Ideenlehre von Platon. „Seine Innovation besteht nun 
darin, dass er die Ideen insgesamt als Einheit auffasst: Jeder Inhalt des Intellekts ist 
zugleich jeder andere, und jeder Teilgehalt umfasst zugleich das Ganze.“ (S. 112) 
Zum Zweiten beschreibt er seine Explikationsform als Trias von Denksubjekt, Denk-
objekt und Denkakt. Zum Dritten spricht er für ein Sich-Selbst-Denken, was ein 
Selbstbewusstsein des Menschen ist.  

„Plotins Ethik kreist um die Vorstellung eines intellektuellen <Aufstiegs> der mensch-
lichen Seele; diese soll durch konsequente Selbstvereinfachung sowie durch eine 
intellektuelle Selbstvervollkommnung vonstattengehen.“ (S. 114) Dabei spricht Plotin 
von bürgerlichen Tugenden und höheren Tugenden. „Plotin unterlegt diesem Be-
griffspaar aber den neuartigen Sinn, dass bürgerliche Tugenden diejenigen Charak-
terhaltung bezeichnen, welche unter den Bedingungen einer zeitlich-irdischen Exis-
tenz angemessen ist, während ihre <Urbilder>, die höheren Tugenden, die vortreffli-
che seelische Verfassung in einer intelligiblen und unkörperlichen Existenzform dar-
stellen.“ (S. 114) damit zeigt sich aber bei Plotin eine Analogie zu Parmenides und 
ein Bezug zu meinem Eigenschaften-Modell. Im Seienden existieren Moral-
Eigenschaften. Der irdische Mensch versucht seine Eigenschaften so gut es geht 
danach auszurichten. Also ein kritischer Moralismus in einer Zwei-Welten-Theorie.  

Für einen Nicht-Philosophen ist das Verständnis und die Einordnung der Philosophie 
Plotins sehr schwierig. Es scheint, dass von Allem etwas dabei ist, wobei man mit 
dieser Laienhaften Aussage Plotin nicht gerecht wird. Bezüglich meines Eigenschaf-
ten-Modells auf Basis einer Zwei-Welten-Theorie gemäß Parmenides und völlig ohne 
eine Gotteinheit im System mit Integrität als notwendige Eigenschaft kann aus Plotin 
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wenig gelernt werden. Die Idee des Einen könnte auf mein Modell adaptiert werden. 
Auch könnte postuliert werden, dass das Eine Integrität hat. Was die kritischen Er-
kenntnisprozesse anbelangt, so differenziert Plotin zwischen bürgerlichen und göttli-
chen Tugenden, was auf eine kritischen Moralismus hindeuten könnte. Von der Polis 
spricht Plotin nicht. Auch die Erkenntnis der Natur zwischen einer Wahrheitswelt und 
einer Meinungswelt kommt in dieser Struktur nicht vor. Demgegenüber spielt eine 
göttliche Kraft die zentrale Rolle. Von ihr aus geht die Konstitution vertikal nach unten 
bis zur Materie vor. Ob man Plotin als ein Gefolgsmann der Stoa oder als Vorläufer 
des Christentums bezeichnen sollte, bleibt irrelevant, wenn man postuliert, dass der 
Weg für eine anthropomorphe Gottheit immer weiter und stärker geebnet wird, was 
aber bedeutet, dass der Mensch als Gottes-Gläubiger die Last der Zivilisation der 
kritischen Erkenntnisprozesse auf Gott verlagert. 

4. Augustinus und christliche Denkhorizonte 

Augustinus, soviel gleich zu Beginn nach einem ersten Einblick in die Literatur, geht 
den letzten Schritt und macht aus der Philosophie, beginnend durch die Vorsokrati-
ker, durch Sokrates, Platon und Aristoteles, über Epikur, die Stoa und als letzte Sta-
tion Plotin, mit großem Erfolg eine christliche Bibel in philosophischem Gewand. Die-
se ‚Philosophie‘ „beweist“ Gott und die Relevanz des christlichen Glaubens. Er geht 
den Schritt zum anthropomorphen Gott und lässt somit der Integrität als notwendige 
Eigenschaft im Eigenschaftenmodell gemäß Parmenides keinen Platz.  

Brachtendorf (2008) in Höffe (Hrsg., 2008) schreibt über Augustin.  „Augustinus ist 
eine epochale Figur am Übergang der antiken zur mittelalterlichen Welt. Er nimmt 
Hauptthemen der antiken Philosophie auf und formt sie um, indem er sie in den 
christlichen Denkhorizont integriert. Das gesamte Mittelalter hindurch wurde Augusti-
nus eine überragende Autorität zuerkannt und auch die Philosophie der Neuzeit hat 
immer wieder auf sein Denken zurückgegriffen.“ (S. 142) Dabei knüpft Augustin an 
Plotin an. „In Augustins Rezeption steht  die neuplatonische Metaphysik im Vorder-
grund, insbesondere die These, außer und über der materiellen Welt gebe es eine 
Sphäre des geistigen Seins, der sowohl das Göttliche als auch die Seele des Men-
schen zuzurechnen sei.“ (S. 143) Damit ist der Mensch zumindest mit seiner Seele 
Gott-verwandt und kann somit Erkenntnis durch Eingebung und Glauben gewinnen. 
Dies ist ein klarer Gegensatz zu Parmenides, wie folgende Tabelle zeigt: 

 

Parmenides Augustinus

Wahrheitswelt: Seiendes
Meinungswelt: Wahrnehmung der 
Realität
 Kritischer Erfahrungsprozess 
„Wahrheit“

Seiendes in Gott
Seele des Menschen in Gott
Glauben
 „Wahrheit“ durch Glauben an den 
‚Heiligen Geist‘
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Auch der Vergleich zwischen Aristoteles und Augustinus über die Hierarchie der Welt 
zeigt den Unterschied. 

 

Während bei Aristoteles der Mensch mittels seiner Vernunft  und seiner Philosophie 
das Gute sucht und anstrebt, muss der Mensch bei Augustinus nur an Gott und das 
in Gott und dem Jenseits liegende Gute glauben. Er gibt quasi die Verantwortung an 
Gott ab, wenn er an Gott glaubt. Eine Last der Zivilisation bei der kritischen Suche 
nach der Natur-„Wahrheit“, der Moral-„Wahrheit“ und der Polis-„Wahrheit“ kennt der 
Gläubige nicht. 

Der Gottbezug des Neuplatonismus ist die Basis für Augustinus. „Die neuplatonische 
Tradition erklärt die Funktion der Religion durch die Idee eines Aufstiegs des Men-
schen vom Glauben zum Wissen, vom Werden zum Sein, von der Sinnlichkeit zur 
Vernunft. Demnach transportiert die Religion philosophisch ausweisbare Wahrheiten, 
aber in bildlicher Weise, etwa durch Symbole, Allegorien und Geschichten.“ (S. 144) 
Es ist die Eine-Welt-Theorie des Pantheismus. Dies hat extreme Folgen für die Phi-
losophie der Zeit vor Augustinus. „Während die antike Philosophie beanspruchte, den 
Menschen zum Glück führen zu können, spricht Augustinus ihr die Heilkompetenz ab 
und überträgt diese der christlichen Religion. Doch er belässt der Philosophie die 
Fähigkeit, wahres Wissen über Gott, die Welt und den Menschen zu erwerben. Ein 
solches Wissen ist eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung des 
glücklichen Lebens. Außerdem ist dieses Wissen auch in der Heiligen Schrift enthal-
ten, wo derjenige, der nicht zum Philosophieren in der Lage ist, es im Glauben ge-
winnen kann. So ist die Philosophie zwar nicht heilsnotwendig, aber ein argumentativ 
gestütztes Wissen um Gott ist dennoch schätzenswert. Augustinus rechtfertigt also 
die Philosophie gegenüber den Angriffen von seiten der Religion, doch er verlangt im 
Gegenzug, dass die Philosophie auf den in der Antike selbstverständlich erhobenen 
Anspruch verzichtet, den Menschen glücklich machen zu können.“ (S. 145) Dies 
kann als ein Kapitalverbrechen am vernünftigen Homo Sapiens bezeichnet werden. 

Was die metaphysische Weltsicht anbelangt, so steht Gott als höchste Einheit an der 
Spitze. „Wenn sich etwas finden lässt, das noch höher steht als die Vernunft, dann 

Mensch

Tiere

Pflanzen

Materie

Mensch

Tiere

Pflanzen

Materie

Gott
Aristoteles

Augustinus
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muss dies Augustinus zufolge Gott sein.“ (S. 147) Es sind die Prinzipien des Gott-
Seins. „Diese Prinzipien stehen höher als die Vernunft, weil die Vernunft nicht über 
sie, sondern vermittels ihrer urteilt. Sie besitzen überzeitliche Geltung und sind somit 
unveränderlich, während die Denktätigkeit durchaus veränderlich ist. Den Inbegriff 
der apriorischen Prinzipien nennt Augustinus die <Wahrheit>, Ihr erkennt er göttli-
chen Rang zu. Im Sinne der platonischen Tradition, die die Ideen als Gedanken Got-
tes deutete, versteht Augustinus diese <Wahrheit> als göttlich, näherhin als zweite 
göttliche Person innerhalb der Trinität.“ (S. 148) Also der Heilige Geist. 

In der Frage der Ethik geht es Augustinus wie den Philosophen vor ihm um die Frage 
nach dem höchsten Gut, nach dem der Mensch streben sollte. „Damit ist dasjenige 
Gut gemeint, durch dessen Besitz der Mensch sein letztgültiges Ziel erreicht, nämlich 
glücklich zu sein.“ (S. 149) „Das Grundgebot der Ethik Augustins fordert, die subjekti-
ve Güterordnung der objektiven Ordnung der Wirklichkeit anzugleichen, d. h. Gott als 
zuhöchst Seienes auch als höchstes Gut zu erstreben, und alles unter Gott Stehende 
nur als Mittel zu gebrauchen, um zu Gott zu gelangen.“ (S. 150) Dass dabei der 
Mensch aus eigenem Willen und Vernunft etwas tun kann, um das höchste Ziel zu 
erreichen, sieht Augustinus kritisch. „Nach Augustinus kann der Mensch jedoch nicht 
durch eigene Anstrengung allein glücklich werden; vielmehr ist Gottes Gnadenhilfe 
unverzichtbar.“ (S. 150) Er geht sogar noch weiter und sagt: „…dass das vollkommen 
glückliche Leben erst im Jenseits möglich ist.“ (S. 151) Und: „Der Mensch ist nach 
Augustinus grundsätzlich nicht in der Lage, durch seine eigenen Kräfte, denen auch 
die Philosophie zuzurechnen ist, seinen bösen Willen in einen guten Willen zu ver-
wandeln.“ (S. 153) 

Was etwas nach Integrität klingt, könnte in folgendem Satz enthalten sein. „Der gefal-
lene Mensch kann sich nicht durch eigene Entscheidung vom Bösen abkehren und 
dem Guten zuwenden, sondern nur durch Gottes Hilfe.“ (S. 153) Integrität hilft also 
nicht Böses zu korrigieren und Gutes zu tun. Damit aber ist der Schritt zum anthro-
pomorphen Gott getan, den die Philosophen vor ihm nicht getan haben. „In diesem 
Punkt hat Ausgustinus insofern eine Entwicklung durchlaufen, als er in seinen frühen 
Werken betont, dass wenigstens die Entscheidung über Annahme und Ablehnung 
der göttlichen Hilfe beim Menschen selbst liege, während er später auch den Ent-
schluss, glauben zu wollen, auf die Aktivität Gottes zurückführt.“ (S. 153) Der Mensch 
hat also so gesehen keinen freien Willen, ob er gläubig sein will. Er ist gläubig. Des-
halb ist Integrität nicht erforderlich.  

Allerdings gibt Augustinus dem Menschen doch noch zu guterletzt scheinbar einen 
freien Willen, wenn er sich zum christlichen Glauben bekennen muss. „Willensfreiheit 
besteht nach Augustinus in der Fähigkeit des Menschen, seine Wünsche zu bewer-
ten und über sie zu bestimmen. Der böse Wille folgt bei dieser Bestimmung der Ma-
xime der Selbstliebe, der gute Wille hingegen der Maxime der Gottesliebe. Auf die-
sem Hintergrund will Augustinus zwei Dinge festhalten: erstens, dass der gefallene 
und nicht in Christus erlöste Mensch nicht anders kann als zu sündigen, weil sein 
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Wille auf ihn selbst gerichtet ist und eine Änderung der Grundorientierung aufgrund 
eigener Kraftanstrengung unmöglich ist; und zweitens, dass auch dieser Mensch frei 
handelt, weil er selbst über seine Wünsche bestimmt. Ohne Gnade ist der Mensch 
unfähig, seinen moralischen Charakter zu revolutionieren, aber trotzdem kommt ihm 
Willensfreiheit zu, so dass er für das Böse, das er tut, zur Rechenschaft gezogen 
werden kann.“ (S. 154) Wie? Durch Gott? Im Jenseits? Also keine Integrität! 

Zur Polis gibt es Äußerungen von Augustinus. Allerdings sieht er die Gesetzeskraft 
eines Staates kritisch und vertritt eher eine Naturrechtslehre. „Allerdings kann es 
nach Augustinus nicht Ziel des Staates sein, die Bürger zur vollkommenen Tugend-
haftigkeit zu erziehen, denn da die staatliche Gesetzgebung prinzipiell bloß darauf 
zielt, ein äußeres Zusammenleben der Bürger zu ermöglichen, erhebt sie vor allem 
funktionale, nicht aber moralische Ansprüche, die sich mit dem Mittel des äußeren 
Zwangs ohnehin nicht durchsetzen lassen. Für die innere Orientierung des Men-
schen ist nach Augustinus die Religion zuständig. Durch eine entsprechende Ge-
setzgebung hat der Staat der Religion einen Freiraum zu garantieren.“ (S. 154f) Ob 
er damit auch eine Art Religionsfreiheit meint, muss offen bleiben. 

Zusammenfassend heißt dies: Keine Integrität, keine Zwei-Welten-Theorie, keine 
kritischen Erfahrungspraxis, kein kritischer Rationalismus, kein kritischer Moralismus, 
kein kritischer Politismus. Das der Mensch nicht weiß, heilt Augustinus durch den 
Glauben an Gott und dessen Trinität. Das christliche Mittelalter kann kommen, wie 
die nachfolgende Graphik zeigt. 

 

Damit ist die Reise der Zwei-Welten-Theorie des Parmenides zu Ende und die Reise 
der Ein-Welten-Theorie des zum Christentum bekehrten Augustinus hat begonnen 
und zieht sich durch das europäische Mittelalter bis hin in die Neuzeit. Wann und ob 
durch Kant diese Eine-Welt-Theorie-Epoche beendet wird, werden die weiteren Phi-
losophen in der ersten Hälfte des 2. Jahrtausends und im dritten Drittel des 2. Jahr-
tausends zeigen. 
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Teil 4: Mittelalter (PH21-02) 
 

Einleitung 
 

Augustinus hat aus der ZweiWelten-Theorie eine Ein-Welt-Theorie gemacht, indem er den 
christlichen Denkhorizont in der Philosophie endgültig etablierte. Von 400 n. Chr. an herrsch-
te im Mittelalter das Denken im christlichen Glauben, ohne dass gravierende neue philoso-

phische Gedankengänge in die Welt gesetzt wurden. Erst um 1000 n. Chr. hat An-
selm von Canterbury mit seinem ontologischen Gottesbeweis neue philosophische Überle-
gungen in die europäische Geisteswelt gebracht. Dieses Zeitmuster zeigt folgende Abbil-
dung: 

 

Diese Philosophie des Mittelalters soll im vorliegenden Manuskript bearbeitet werden. 
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1. Anselm von Canterbury 
 

Schönberger (2008) in Höffe (Hrsg., 2008) stellt die philosophischen Überlegungen 
von Anselm von Canterbury dar. Der entscheidende Beitrag zur mittelalterlichen reli-
giös geprägten Philosophie von Anselm von Canterbury ist sein ontologischer Got-
tesbeweis. „Er hat einen Gedanken entwickelt, mit dem er hoffte, die Existenz Gottes 
auf eine nicht zu widerlegende Weise bewiesen zu haben.“ (S. 176)  

Dabei geht es vor allem um das Verhältnis zwischen Glaube und Vernunft. Dabei ist 
bemerkenswert, was Anselm unter Vernunft versteht. „Denn unter Rationalität ver-
steht er nicht die philosophische Überlieferung der Antike (etwa im Gegensatz zur 
Lehre des Christentums) und auch nicht die Sphäre des weltlichen Wissens, sondern 
primär eine Verfahrensweise. Von Begriffen ebenso wie von Aussagen lässt sich ein 
negatives Gegenstück formulieren. Wenn sich zwei Aussagen widersprüchlich zuei-
nander verhalten, dann ergibt sich eine ganz besondere Beweismöglichkeit, die An-
selm mit Vorliebe benützt:  Wenn man von zwei einander widersprechenden Aussa-
gen zeigen kann, dass die eine sich selbst widerspricht, also unmöglich ist, dann hat 
man damit zugleich gezeigt, dass deren Gegenstück notwendig ist. Anselms will aos 
Inhalte des christlichen Glaubens nicht bloß angemessen, als Plausibel oder doch als 
in sich widerspruchsfrei nachweisen, sondern vielmehr ihre Notwendigkeit sichtbar 
machen; er möchte für sie notwendige Gründe aufbieten. Dabei macht er keinen Un-
terschied, auf welche Glaubensinhalte ein solches Verfahren anwendbar ist und bei 
welchen nicht. Anselm sucht eben nach einer solchen Einsicht. Ungeachtet dessen 
gilt: Dass einem etwas als notwendig einleuchtet, ist selbst nicht mit Notwendigkeit 
herbeizuführen. Anselm versteht daher das Gelingen solcher Versuche genauso als 
Erweis göttlicher Gnade wie den Glauben selbst auch. Wie bei jedem gewonnen 
Verständnis bedeutet auch die Einsicht in Glaubensinhalte eine Steigerung der Freu-
de. Diese wiederum betrifft nun nicht die Anerkennungschancen vor den Richterstuhl 
der Vernunft, sondern vor allem die Erfahrung, einen Zusammenhang in seiner Strin-
genz verstanden zu haben.“(S. 177f) 

Mit diesem Verfahren will Anselm die Existenz Gottes beweisen. Dabei denkt er Gott 
als das Höchste, über dem man nichts Höheres denken kann. „Anselm formuliert es 
gerade nicht superlativisch, sondern mit dem Akzent, dass nichts Größeres gedacht 
werden kann. Dass man Gott so denken muss, wird nicht eigens bewiesen. Anselm 
setzt offenbar voraus, dass man diese Bestimmung auf nichts außer Gott sinnvoll 
anwenden kann. Vor allem kann man sie anwenden, ohne damit schon explizit zu 
behaupten, dass Gott existiert.“ (S. 179) Die Argumentation verläuft mit meinen Wor-
ten folgendermaßen: Wenn man das Höchste denken kann, dann ist es, denn man 
kann nicht denken, dass es nicht ist, wenn man über das Höchste denkt, dass es ist, 
denn dann ist es. Der Gegensatz, man denkt, dass das Höchste nicht ist, ist ein Wi-
derspruch in sich. Nur der Satz, man denkt, dass das Höchste ist, ist möglich und 
damit notwendig. 
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Das Problem dabei ist: „Das Gedacht-sein ist schon eine bestimmte Wirklichkeit, wird 
aber von demjenigen übertroffen, was nicht nur gedacht wird, sondern darüber hin-
aus auch noch real ist. Es gehört zur objektiven Realität, wenn man so sagen darf, 
sozusagen mehr dazu. Wenn dasjenige, was mit dieser Kennzeichnung gedacht 
werden soll, also das unübertreffbar Vollkommene, nur ein Gedanke wäre, hätte es 
nur die Vollkommenheit, die eben Gedanken haben.“ (S. 179) 

Aber: „Nur für diesen singulären und völlig einzigartigen Gedanken von Gott gibt es 
einen solchen voraussetzungslosen Beweisgang. Die Freude, die Komplexität der 
Gedankenführung de Monologion auf ein einziges Kriterium zurückführen zu können, 
zeigt ebenfalls unverkennbar die Tendenz zur Rationalisierung. Anhand dieser Be-
stimmung - <besser so zu sein als anders> - gelangt Anselm dann auch zur Notwen-
digkeit der Existenz Gottes. Denn diese ist besser als bloße Tatsächlichkeit. Genauer 
gesagt: Nur das notwendig Seiende ist dasjenige, worüber hinaus nichts Besseres 
gedacht werden kann, wohingegen die rein faktische Existenz durch das Notwendig-
sein übertroffen wird, weil erst dieses nicht mehr weggedacht werden kann.“ (S. 180) 
Man könnte Anselm auch so verstehen, dass er sagen will: Der Gottes-Beweis ist für 
philosophisch Denkende, der Gottes-Glauben ist für einfach Denkenden. 

Anselm geht noch weiter: „Wenn der Mensch das, was seine natürliche Bestimmung 
ausmacht, nicht erreichen kann, dann scheint über der Menschheit eine Schuld zu 
liegen. Diese muss einerseits aufgehoben werden, soll der Mensch seine Bestim-
mung überhaupt erlangen können, sie kann aber andererseits vom Menschen selbst 
nicht aufgehoben werden, denn dergleichen wäre allenfalls durch besondere sittliche 
Leistungen möglich. Doch solche Taten der Buße wären ohnehin nur das, was dem 
Menschen auferlegt ist. Der Mensch kann das Gottesverhältnis beeinträchtigen, er 
kann aber diese Beeinträchtigung nicht wieder aufheben. Darin wird nun nach An-
selm der Grund einsichtig, warum Gott Mensch geworden ist. Es scheint die einzige 
Lösung des Dilemmas, dass die Schuld durch den Menschen als demjenigen getilgt 
werden muss, der sie auf sich geladen hat, die aber durch den Menschengerade we-
gen der Folgen der Schuld unmöglich getilgt werden kann. Nur Gott selbst also kann 
an der Stelle des Menschen die Schuld löschen, welche den Menschen von seiner 
Bestimmung abgebracht und abgehalten hat – dadurch, dass er selbst Mensch ge-
worden ist.“ (S. 181) Also gilt: Der Gott bei Anselm ist anthropomorph. 

Auch zur Konzeption der Freiheit angesichts seiner Theologie äußert sich Anselm: 
Zum Begriff der menschlichen Freiheit gehört es, dass sie Grenzen hat, sich nicht auf 
Beliebiges erstrecken kann, dass sie aber auch wie alles, was zum Menschen (und 
überhaupt zur Schöpfung) gehört, eine Bestimmung hat. … Der menschliche Wille – 
der seinerseits von Gott gewollt ist – ist zum Guten bestimmt.“ (S. 182) Aber der freie 
Wille erlaubt dem Menschen auch das Böse, indem er konfliktträchtigen Motiven, wie 
das Gerechte und das Angenehme, ausgesetzt ist. Es widerspricht nicht der Theorie 
Anselms, sondern entspringt dem freien Willen des Menschen.  
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Damit erscheint Anselm von Canterbury zu Beginn des 1. Jahrtausend nach Chr. 
nach einer 500-jährigen Pause der Philosophie in Europa anschlussgerecht an Au-
gustinus. Es ist der Beweis eines anthropomorphen Gottes, der ins Mittelalter 
hineinwirkt. Es ist die Eine-Welt-Theorie, in der Gott zum Menschen wird. Die Diffe-
renzierung Parmenides‘ zwischen der Wahrheitswelt des Seienden und der Mei-
nungswelt des Menschen über die Realität ist damit auf lange Zeit aus dem Denken 
der Menschen und vor allem der Philosophen verschwunden. 

2. Thomas von Aquin 
 

In seinem Beitrag „Thomas von Aquin“ beschreibt Lutz-Bachmann (2008) in Höffe 
(Hrsg., 2008, S. 195-210) die Rolle Thomas für die Philosophie des Mittelalters. „Wie 
kein zweiter Autor verkörpert Thomas von Aquin mit seinem Werk die Epoche der 
Philosophie des Mittelalters.“ (S. 195) Was ist aber das Besondere an Thomas? „Ers-
tens das Aufblühen einer Stadt- und Handelskultur. … Zweitens die mit dem Auf-
schwung der Städte verknüpfte intellektuelle Bewegung der <Scholastik>, die bereits 
im 12. Jahrhundert zu einer Renaissance der Wissenschaften führte. … Drittens die 
Rezeption der Philosophie des Aristoteles.“ (S. 195) Gerade Letzteres hatte große 
Auswirkungen. „Sie führte zu tiefgreifenden intellektuellen Auseinandersetzungen 
über die Frage, ob und wie die Grundannahmen der Philosophie des Aristoteles mit 
dem Selbstverständnis der christlichen Lehre vermittelt werden können, die seit der 
Spätantike bis weit ins 12. Jahrhundert geistig und institutionell maßgeblich von Au-
gustinus … und anderen Vertretern eines neuplatonisch geprägten Christentums be-
stimmt war.“ (S. 195)  

Damit lebte Thomas philosophisch im Spannungsverhältnis einer Zwei-Welten-
Theorie (Augustinus mit dem nicht- anthropomorphen unbewegten Beweger) und 
einer Ein-Welt-Theorie (anthropomorpher Gott des Christentums).Dieses Span-
nungsverhältnis trieb Thomas zu Erkenntnissen, die er in Europa so zu verbreiten im 
Stande war, dass sich die europäische Wissenschaft mit ihren Universitäten spürbar 
weiterentwickeln konnten. Die Grundmotive seiner Philosophie sind: „Intellektuelle 
Neugier und das Streben nach Wissen sind für Thomas, wie bereits für Aristoteles, 
Ausdruck einer <natürlichen> Verfassung des Menschen und bedürfen keiner Recht-
fertigung wie etwa in der auf Augustinus zurückgehenden theologischen Tradition, für 
die die menschliche Neugier zu den sittlichen Lastern zählt.“ (S. 202f)  

Dabei eröffnet Thomas einen Weg, Metaphysik in den ’quasi-rationalen‘ Dienst der 
Erkenntnisgewinnung zu stellen. „Thomas teilt mit Aristoteles die gegen die Erkennt-
nislehre Platons gerichtete Auffassung, der zufolge das menschliche Erkennen kon-
stitutiv auf die Sinneswahrnehmung angewiesen ist. Wie Thomas bereits in De 
veritate ausführt, kann der Verstand auf dem Weg der Abstraktion im sinnlich Gege-
benen nicht-sinnliche Gehalte erfassen und von diesen auf dem Weg von Schluss-
verfahren auf in jeder Hinsicht Geistiges schließen.“ (S. 203) Dazu formuliert Thomas 
zwei weitgehende erkenntnistheoretische Prämissen: „Zum einen die Annahme, dass 
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die uns umgebende Wirklichkeit als im Prinzip erkennbar gedacht werden muss, und 
zum anderen die These, dass der Verstand ein geistiges Erkenntnisvermögen ist, 
das geeignet ist, die Wirklichkeit zu erkennen.“ (S. 203) Damit bewegt sich Thomas 
auf der Grenze zwischen einem kritischen Rationalismus und der Lehre, die Wahrheit 
zu erkennen (Platons Ideenlehre). „Demgegenüber betont Thomas nun stärker die 
unhintergehbare Rolle der Sinneswahrnehmungen für die Erkenntnis der materiellen 
Einzeldinge durch den Menschen. Der die Einzeldinge erkennende Verstand ist auf 
die sinnliche Wahrnehmung angewiesen. Für die Erkenntnis von stofflichen Einzel-
gegenständen entnimmt der Verstand dem Vorstellungsvermögen  die diesem von 
den Sinnen übermittelten <Vorstellungsbilder>, aus denen er die dem geistigen Ver-
standesvermögen angemessenen <intelligiblen Bilder> oder <Formen> auf dem Weg 
der Abstraktion formt. Die Erkenntnis der <Artnatur> oder des <Wesens> eines indi-
viduellen, raum-zeitlich situierten Einzeldings der physischen Welt ist somit nicht an-
ders zu verstehen als durch das Zusammenwirken der körperlichen und geistigen 
Erkenntnisvermögen im Menschen, also erstens der Vermögen der äußeren und der 
inneren Sinne sowie des die Eindrücke aller Sinne miteinander verbindenden  <Ge-
meinsinns>, zweitens der Vermögen der Erinnerung und der Vorstellung und drittens 
des geistigen Verstandes- oder Intellekt-Vermögens. Thomas zufolge erkennt der 
Intellekt niemals allein, sondern er geht im aktuellen Erkenntnisvollzug stets von den 
Sinneseindrücken aus und schreitet auf dem Weg der Abstraktion diskursiv zu weite-
ren Einsichten voran, wobei er konstitutiv auf die Mitwirkung der Sinnes- und Vorstel-
lungsvermögen angewiesen ist.“ (S. 203f)  

Thomas unterscheidet drei verschiedene Arten von Verstandesabstraktionen. „Die 
erste Art der Abstraktion ist die Erkenntnis von individuellen, raum-zeitlich situierten 
materiellen Gegenständen in der uns umgebenden materiellen Welt. … Von der ers-
ten Abstraktionsleistung des Verstandes unterscheidet Thomas eine zweite Art, die 
auf die mathematischen Objekte bezogen ist. … noch eine dritte Art der Verstandes-
abstraktion unterschieden werden, deren Erkenntnisobjekt die elementaren bzw. all-
gemeinsten Begriffe sind, in denen sich ein reiner Gedankengehalt artikuliert. Zu de-
ren Erkenntnis muss der Verstand von jeglichem Bezug auf Materie und auf räumli-
che Ausdehnung bzw. Qualität abstrahieren. Mit dieser Abstraktion erkennt der Ver-
stand die Gegenstände der Metaphysik, die nach Thomas als die <transzendenta-
len> oder <transkategorialen> Erstbegriffe und Prinzipien zu verstehen sind wie der 
Begriff des <Seienden als solchem>, des <Einen> oder des <Guten>, aber auch die 
Begriffe <Substanz>, <Akt> (<Wirklichkeit>) oder <Potenz> (Möglichkeit>). Auch die-
se Begriffe dürfen nach Thomas nicht mit platonischen Ideen verwechselt werden.“ 
(S. 204f) 

Damit bekennt sich Thomas eindeutig als kritischer Erkenntnistheoretiker, der es 
wagt, ohne Gott über die Wahrheitswelt nachzudenken, ohne den Anspruch zu erhe-
ben, die Wahrheit zu erkennen. „Konsequenterweise unterscheidet Thomas in seinen 
Schriften scharf zwischen einer <Wissenschaft der Metaphysik> im Sinne des hier 
kurz skizzierten Programms einer <transzendentalen Ontologie> einerseits, die um 
der vollständigen Bestimmung der <transkategorialen> Begriffe willen auch den Be-
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griff <Gott> und dessen Gegenstandsreferenz behandelt, und einer <Wissenschaft 
der Theologie< andererseits, die sich auf eine geschichtliche Offenbarung stützt, und 
das heißt auf das Alte und Neue Testament zurückgeht.“ (S. 207)  

Die klare Aussage von Thomas ist jedoch entscheidend: Die Wissenschaft der Theo-
logie ist der Wissenschaft der Metaphysik und allen dieser nachgeordneten Wissen-
schaften untergeordnet. „Daher kommt die <Wissenschaft der Theologie> im Blick 
auf ihre Aussagen gegenüber der Vernunft nicht über gewisse Wahrscheinlichkeits-
gründe hinaus, die vom Menschen nur <im Glauben> abgemessen verstanden und 
aufgenommen werden können.“ (S. 208) Die Metaphysik dagegen ist die dominante 
Wissenschaft, „denn diese erhebt aufgrund der grundlegenden Bedeutung der von 
ihr behandelten Begriffe den Anspruch, unter den theoretischen Wissenschaften <die 
erste> zu sein, weil sie die auch für die anderen Wissenschaften basalen <ersten 
Begriffe> und Prinzipien behandelt.“ (S. 208)  

Man könnte Thomas auch so interpretieren: Die Eigenschaften im Parmenideischen 
Seienden können durch Abstraktion, Begriffe, Prinzipien, Assoziationen dialektische 
Sätze und Gegensätze, durch Kritik, durch Verstand und Vernunft und durch Erfah-
rung ‚erahnt‘ quasi ‚gefunden‘ werden. Die Rolle von Hypothesen im kritischen Er-
kenntnisprozess bei Popper oder das synthetische a priori bei Kant sind vergleichba-
re Methodenansätze. Somit kann man Thomas als modernen Zwei-Welten-
Theoretiker  bezeichnen, der aber damals schon Anschluss an moderne theoretische 
Wissenschaften gefunden hat . Für das stark christlich geprägte Mittelalter eine gro-
ße intellektuelle Leistung. 

3. Wilhelm von Ockham 
 

Man könnte vorschnell unterstellen, dass die mittelalterliche Philosophie eine Eine-
Welt-Theorie sei, die die Wahrheit in Gott und im Glauben an Gott vermutet, aber 
nichts von kritischer Erkenntnislehre eines Parmenides, eines Sokrates, eines Aristo-
teles und deren mehr oder weniger ausgeprägten Zwei-Welten-Theorie mehr enthält. 
Das Christentum hätte demgemäß seit Augustinus die mittelalterliche Philosophie 
fest im Griff. 

Imbach (2008) in Höffe (Hrsg., 2008, S. 211-224) zeigt das Denken von Ockham auf. 
Beschäftigt man sich mit Ockham, so zeigt sich ein anderes Bild, das sich schon bei 
Thomas von Aquin und Anselm von Canterbury in ersten Punkten abzeichnet. „Zu-
dem rückt immer mehr der Versuch in den Vordergrund, die gänzliche Unabhängig-
keit der weltlichen von der geistlichen Macht zu verteidigen. Ockhams Argumentation 
hinsichtlich dieses Punktes verläuft parallel zu jener bezüglich der Eigentumsord-
nung: Ebenso wie der Mensch von Natur aus von Gott das Recht erhalten hat, sich 
innerweltliche Dinge anzueignen, hat er als Mensch das Recht, Regierende, denen 
die Rechtsprechung zukommt, einzusetzen. Dieses Recht haben alle Menschen in 
gleicher Weise. An Ockhams Widerlegung der klerikalen Politiktheorie ist auffallend, 
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dass die Ausgestaltung der naturrechtlich begründeten Befugnis zur Institution einer 
politischen Ordnung ganz der Verantwortung der Menschen anheimgestellt ist. Legi-
time Herrschaft kann aus diesem Grunde nur auf dem Konsens aller Beteiligten auf-
gebaut werden. Zusammen … hat Wilhelm von Ockham, indem er die klare Tren-
nung von religiöser und politischer Ordnung, also von Kirche und Staat, forderte, die 
vorherrschende mittelalterliche Konzeption der Gesellschaft in Frage gestellt und die 
neuzeitliche Emanzipation der Politik von der Religion vorbereitet.“ (S. 213) Was für 
ein mächtiger kritischer Politismus. 

Die Grundlagen seines Denkens sind: „Das grundlegende Prinzip Ockhams Denken 
können wir das Omnipotenzprinzip nennen, welches im religiösen Glauben an die 
Allmacht Gottes begründet ist. Der Philosophie als Vernunftwissenschaft bleibt die 
Wahrheit dieses unbeweisbaren Glaubensartikels allerdings verborgen.“ (S. 214) Al-
so hier eine spezifische Art der Zwei-Welten-Theorie. 

Ein weiterer wichtiger Punkt in Ockhams Denken ist die Sprachanalyse. „Der 
Sprachanalyse, d. h. der Untersuchung, was ein Ausdruck bedeutet und worauf sich 
ein Satz bezieht, kommt deshalb keine bloß propädeutische Funktion zu, sie macht 
auf die Gefahr einer voreiligen Identifikation von Sprache und Wirklichkeit aufmerk-
sam und verbietet, <die Seienden gemäß der Vielheit der Ausdrücke zu vervielfälti-
gen>. (S. 215) Großzügig im Sinne des Parmenideischen Seienden interpretiert, 
könnte dies heißen, dass die Eigenschaften im Seienden fest liegen und dass es kei-
ne Sprache über die Eigenschaften im Seienden gibt und dass die Gefahr bestünde, 
dass durch die Sprache der Sinn des Seienden verfälscht werde. Denn Sprache ist 
ein Instrument der Meinungswelt. Sprache über die Wahrheitswelt gibt es nicht. So 
die Interpretation. 

Was Ockhams Erkenntnistheorie anbelangt, so differenziert er zwischen der abstrak-
ten und der intuitiven Erkenntnis. „Die Intuition ist demzufolge ein Bezug zu einem 
Erkannten, der keinen Zweifel über die Existenz oder Nichtexistenz des Erkannten 
zulässt. Dieses intuitive Erfassen von etwas bietet die Grundlage evidenter Sätze 
bezüglich kontingenter Sachverhalte. Die abstrakte Erkenntnis wird im Gegensatz 
dazu als eine Erkenntnis definiert, die ein Existenzurteil nicht ermöglicht, sie sieht ab 
von Existenz und Nichtexistenz des Gegenstandes.“ (S. 216) Man kann hier die Ana-
logie zu Kants analytischer Wahrnehmung und Verstand auf der einen Seite und der 
dialektischen Vernunft andererseits. Oder Physik versus Metaphysik. 

Ein zentrales Thema Ockhams ist die Frage nach Universalien. „Die ontologische 
Grundthese Ockhams ist einfach und klar: Alles wirklich und wahrhaft Seiende ist ein 
einzelnes. Durch die intuitive Erkenntnis steht der erkennende Mensch in Beziehung 
zu dieser Welt der Einzeldinge. Sein Sprechen und Denken aber vollzieht sich in 
Sätzen, deren Begriffe allgemein sind, sie sind nach der Fachsprache der mittelalter-
lichen Philosophie universal, d. h. sie können von mehreren Gegenständen ausge-
sagt werden. Diese Universalität der Begriffe wirft eine Reihe schwieriger Probleme 
auf: Was beinhalten diese Begriffe; welches ist ihr Verhältnis zur Welt der Einzeldin-
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ge; wie entstehen sie; welches ist ihr Wesen?“ (S. 217) Wenn also Ockham davon 
spricht, dass alles Seiende ein einzelnes ist, dann ist dies konsistent mit meinem Ei-
genschaften-Modell, denn auch jede Eigenschaft im seienden ist ein einzelnes. Das 
Problem der Universalien ist ein Problem der Sprache. In der Philosophie wird be-
züglich Ockham auch von seinem zeichentheoretischen Nominalismus gesprochen. 
„Keine noch so ausgeklügelte Theorie kann nämlich die Evidenz verdecken, dass der 
Grundzug des Wirklichen, nämlich die Individualität, und das Wesen des Allgemei-
nen, d. h. die Aussagbarkeit von vielem, sich widersprechen.“ (S. 218) Diese Diskre-
panz zwischen dem Einzelnen und den Universalien zeigt sich auch folgenderma-
ßen: „Im eigentlichen Sinne <seiend> ist nicht nur das Einzelne, sondern das, was 
selbständig existieren kann – eine <res absoluta>. Diesen Anforderungen entspre-
chen nur die Substanzen und die Qualitäten.“ (S. 219) Man könnte Ockham auch so 
interpretieren, dass die Substanzen resp. Qualitäten nichts anderes sind als die Ei-
genschaften in meinem Eigenschaften-Modell. 

Die Konsequenzen Ockhams Denken für die Metaphysik und Ethik im Mittelalter sind 
gravierend.  

- Es geht um Kausaltheorie, im Christlichen eine Gott-gewollte Kausalität. „Was 
die Zielursache betrifft – nach Aristoteles die wichtigste aller Ursachen – kann 
nicht schlüssig gezeigt werden, dass jedes Seiende ein Ziel verfolgt. Eine 
durch gängige Teleologie des Weltgeschehens ist ebenso unbeweisbar, wie 
die These, Gott sei das Ziel alles Seienden.“ (S. 220) Auch dieser Satz ist 
konsistent mit meinem Eigenschaften-Modell, denn Eigenschaften haben we-
der eine Ursache noch haben sie ein Ziel. 

- Ockham widerspricht einer Teleologie der Welt und des Menschen (siehe Ei-
genschaften-Modell). 

- „Der Mensch ist eine lebendige, geistige Substanz. Die Existenz einer unsterb-
lichen Seele kann nicht bewiesen werden.“ (S. 220) 

- Ockhams Auffassung des Menschen und seine Skepsis gegenüber einer Kon-
vergenz von Sein und Sollen, die sich aus der These, der Mensch strebe nicht 
von Natur aus nach einem höchsten Ziele, ergeben, bestimmen seine Ethik 
als eine Ethik der Freiheit und des Gehorsams. Kein Akt außer einem Akt des 
Willens ist sittlich, und zwar deshalb, weil einerseits nur der Wille einer Hand-
lung eine Richtung geben kann und andererseits nur die Tat des Willens in der 
Macht und der Verantwortung des Menschen steht.“ (S. 221) Wie modern für 
eine mittelalterliche Philosophie in Zeiten der christlichen Dominanz im Den-
ken der Menschen. 

- Die Frage nach der Beweisbarkeit von Gott ist die alte und immer wieder neue 
Frage der Philosophie, so auch für Ockham. „Metaphysik schließt immer die 
Frage nach Gott ein. Daher ist Ockhams Stellungnahme zur Beweisbarkeit 
Gottes ein wichtiger Punkt: Es kann bewiesen werden, dass ein <primum 
efficiens>, eine erste Wirkungsursache, existiert. Allerdings lässt sich dieser 
Beweis leichter durchführen, wenn von der Erhaltung (conservatio) der Dinge 
ausgegangen wird, als wenn die Hervorbringung (productio) berücksichtigt 
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wird. Eine unendliche Reihe der Ursachen – der springende Punkt dieser Art 
von Gottesbeweisen – ist nämlich bei der <productio> nicht undenkbar. Da 
Ockham an das Beweisverfahren sehr hohe Anforderungen stellt, muss er die 
überlieferten Gottesbeweise scharf kritisieren.“ (S. 221) Damit aber liegt Ock-
ham gar nicht so weit weg von den Vorsokratikern, die am Ursprung schließ-
lich gescheitert sind, bis Parmenides vom Seienden sprach. 

Damit hat Ockham Wirkung bis heute. „Für das im 20. Jahrhundert neu erwachte 
Gespräch von zeitgenössischer Philosophie und mittelalterlichem Denken hat zwei-
felsohne Ockham eine ganz entscheidende Rolle gespielt, so dass legitimerweise 
von der <Gegenwart Ockhams> gesprochen werden kann. Das gilt gewiss in erster 
Linie für die methodische Rolle des Ökonomieprinzips, aber dieser Ausdruck ist 
ebenfalls angemessen, sofern wir an den von Ockham praktizierten und verteidigten 
Stil des Philosophierens denken, namentlich wenn er vor der Verhexung durch die 
Sprache warnt sowie die Fragen nach dem Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit 
und der Bezugnahme sprachlicher Ausdrücke auf Gegenstände als den Kern des 
philosophischen Geschäfts betrachtet.“ (S. 223)  

Insgesamt kann man Ockham eine wichtige Rolle in der Philosophie im Mittelalter 
zubilligen. Man kann in ihm eine Zwei-Welten-Theorie-‚light‘ erkennen, was auch zu 
einem kritischen Rationalismus, einem kritischer Moralismus, einem kritischen Poli-
tismus und sogar zu einem kritischen Theologismus führte, die abseits eines im Mit-
telalter herrschenden christlichen Gottesglaube eine Brücke von den Vorsokratikern 
und der griechischen Antike, über Augustinus und das Mittelalter hinweg zu Kant in 
der neuzeitlichen Philosophie zu schlagen im Stande war. Ockham mit seinen Vor-
gängern Thomas von Aquin und Anselm von Canterbury haben den Grundgedanken 
einer Zwei-Welten-Theorie über das Mittelalter hinweg gerettet. 

4. Nicolaus Cusanus 
 

Dreyer (2008) in Höffe (Hrsg., 2008, S. 225-239) schreibt über Nicolaus Cusanus. 
„An den Ostertagen des Jahres 1464, etwa vier Monate vor seinem Tod, verfasst 
Nicolaus Cusanus einen seiner Letzten Texte, …(Die höchste Stufe der Betrach-
tung). Wie seine früheren Arbeiten speisen sich auch diese Überlegungen aus dem 
Streben, Gott, den Ursprung von allem, zu begreifen. Cusanus versteht sich als Gott-
Suchender. Die Suchbewegung ist zum einen zirkulär. Gott kann für Cusanus nur im 
Ausgang von der Schöpfungswelt gefunden werden; diese jedoch ist ohne ein (Vor-) 
Verständnis ihres Schöpfers sowie des menschlichen Geistes als gottähnlichster 
Kreatur nicht angemessen erfassbar. Die Suchbewegung ist zum anderen unermüd-
lich und muss immer wieder von vorne beginnen. Denn Gott übersteigt in seiner Un-
endlichkeit alles menschliche Begreifen. Auch ist der suchende Mensch einer, der 
seine Suche nicht aufgeben kann, da die Wahrheitssuche ihm wesensgemäß und 
Erkenntnis für ihn als höchstes aller Sinnenwesen notwendiger ist als für alle ande-
ren Lebewesen. Zu Recht kann sich Cusanus von der  Gottes- und Wahrheitssuche 
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her deuten und diese Suche als eine immer wieder neu zu vollziehende Bewegung 
verstehen. Dass sie nicht vergeblich ist, sondern an ihr Ziel gelangen kann, davon ist 
Cusanus zutiefst überzeugt.“ (S. 225) 

Betrachtet man das Leben von Cusanus, so zeigt sich, dass er ein strenggläubiger 
Vertreter und Amtsträger des Christentums war. Eine vom Gottesglauben unabhän-
gige Philosophie, wie sie seit den griechischen Vorsokratikern praktiziert wurde, 
konnte und kann man also von ihm nicht erwarten und enttäuscht diese Erwartung 
auch nicht. Als einen Vertreter der Zwei-Welten-Theorie kann man also Cusanus 
nicht erwarten. Was macht ihn aber dennoch so interessant auch für heute aber auch 
für den Neukantismus? Es ist seine Differenzierung von Verstand und Vernunft, wie 
sie vor allem Kant philosophisch praktizierte. 

Bei Vernunft spricht er von Weisheit, Gott, Mensch als gottähnlich etc.etc. Er will auf-
zeigen, wie der Mensch die Wahrheit resp. Gott, was bei ihm Dasselbe ist, erkennen 
können sollte, zeigt aber, dass dies unmöglich ist. Scheint bei ihm leicht der Gedanke 
an eine Zwei-Welten-Theorie durch, so muss man schnell erkennen, dass er eine 
extrem ausgeprägte Eine-Welt-Theorie vertritt. Er versucht zwar, in der christlichen 
Eine-Welt-Theorie so etwas wie eine Zwei-Welten-Theorie zu integrieren, um zu er-
kenntnistheoretischen Aussagen für die Menschheit zu kommen. Aber er kann an 
keiner Stelle von Gott lassen und alles Erkenntnisstreben unterliegt und sieht nur 
Gott. Er unterwirft alles kritische Denken über die Natur, die Moral, die Politik und 
über die Theologie seinem strengen Gottesglauben. Man muss sich heute beim Stu-
dium von Cusanus fragen, was dies im Erkenntnisprozess hilft, zumal er ja die Philo-
sophien vor ihm gekannt haben muss. Werden die menschlichen Erkenntnisse über 
Natur, Moral und Politik dadurch besser? Ich sehe dies so: Nein, sie werden nicht 
besser, sondern sie werden schlechter. Denn so braucht der Mensch keine Unwis-
sens-Integrität, da  ja Gott an meinem Unwissen schuld ist. 

Cusanus dokumentiert selbst beim Gebrauch der Vernunft, allerdings sehr Gott-
bezogen, dass auch er nicht weiß, wie wichtig und was eigentlich Vernunft, die über 
dem Verstand steht, ist. Diese zentrale Frage wird sich durch die Philosophie bis 
Kant durchziehen. Was Cusanus dazu sagt, scheint mir wenig hilfreich zu sein, wenn 
man nicht streng christlich gläubig ist. 

Ergebnis 
 

Es zeigt sich, dass die Philosophen des Mittelalters, wie Anselm von Canterbury, 
Thomas von Aquin und Wilhelm von Ockham Das Erbe von Augustinus nicht an-
nehmen und neben der dominant herrschenden Gottesgläubigkeit der Zeit zwischen 
400 n. Chr. bis ca. 1000 n. Chr. beginnen, kritisch mit der übernommenen Philoso-
phie umzugehen, um nicht zu sagen, dass diese Philosophen einen streng kritischen 
Erkenntnisprozess verfolgen und Gott eben Gott sein lassen wollen. Dies scheint 
ihnen so weit zu gelingen, dass man bei Ockham eine Zwei-Welten-Theorie-‚light‘ zu 
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erkennen glaubt. Cusanus aber will das Rad der Philosophie wieder zurückdrehen 
und versucht, den schwachen Wurzeln einer mittelalterlichen Zwei-Welten-Theorie 
das geistige Wasser abzugraben.  

Dies zeigt schematisch folgende Abbildung: 
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Teil 5: Beginn der Neuzeit (PH21-03) 
 

Einleitung 
 

Als Einleitung mag  der Bericht von Geiger (2008) in Höffe (Hrsg., 2008) dienen, in-
dem er darstellt, dass Bacon einen vollständigen Bruch mit der Philosophie vor ihm 
vollzieht. „Bacon möchte die Philosophie und die Wissenschaft von Grund auf neu 
aufbauen. Dazu müssen zunächst einmal die Ziele, die man in der Wissenschaft ver-
folgt, richtig bestimmt werden. Bacon kritisiert mit Nachdruck die Idee, dass Philoso-
phie und Wissenschaft einen besonderen Wert dadurch erhalten, dass sie selbst-
zweckhaft betrieben werden. Ihre Aktivitäten müssen sich vielmehr am Nutzen und 
Wohlergehen der Menschen orientieren. Und dieser Anspruch ist der Wissenschaft 
nicht äußerlich, sondern liegt der wissenschaftlichen Tätigkeit wesentlich zugrunde. 
Denn schon mit dem Finden einer wissenschaftlichen Erklärung ist für Bacon nicht 
bloß ein theoretisches Ziel erreicht. Wer eine Eigenschaft auf ihre Ursachen oder, 
genauer gesagt, auf ihre <Form> zurückgeführt hat, der hat mit dieser Erklärung 
auch eine Regel zur Hand, die betreffende Eigenschaft herzustellen.“ (S. 247) Zwei 
Anmerkungen zu diesem Zitat: 1. Ist Bacon damit der Urvater des schottischen resp. 
angel-sächsischen Utilitarismus? 2. Wenn er von Eigenschaften spricht, die entdeckt 
werden in der Wissenschaft, ist dies nicht ein Bild aus der Zwei-Welten-
Eigenschaften-Theorie, zufällig oder bewusst? 

Seine Philosophie, die Welt zu erkennen, vergleicht man dies mit Cusanus z.B. ist 
fast modern und Popperianisch. „Alle Daten müssen genau <untersucht, geprüft, ge-
zählt, gewogen, gemessen> werden. Außerdem spielen bei der Datenerhebung Ex-
perimente eine große Rolle.“ (S. 28) „Bacon möchte vor allem die Datenbasis deut-
lich vergrößern und erst nach umfangreicher Datenerhebung erste induktive Verall-
gemeinerungen vornehmen, die noch einen bewussten provisorischen Charakter ha-
ben. Weitere Verallgemeinerungen werden erst unter Berücksichtigung zusätzlicher 
Fälle schrittweise vorgenommen.  Zudem sucht Bacon ausdrücklich nach widerle-
genden Fällen und spricht sogar von der größeren <Macht des negativen Falls>. 
Denn ein einzelner positiver Fall kann die Wahrheit einer allgemeinen Aussage nicht 
begründen, aber ein einziger negativer Fall kann sie widerlegen.“ (S. 249) Wenn das 
nicht wahrhaftig Popper ist und das schon zu Beginn der Neuzeit. Damit kann er als 
der erste Vertreter des kritischen Rationalismus bezeichnet werden, was implizit ei-
nen Zwei-Welten-Theorie-Ansatz bedeutet, denn Wissen ist stets nur hypothetisch, 
die Wahrheitswelt des Parmenideischen Seienden, auch als Eigenschaften-Theorie, 
bleibt den Menschen verschlossen. Sie können sich ihr stets nur hypothetisch annä-
hern. 

Was ist aber mit dem kritischen Moralismus? Hierzu ist bei Geiger nichts zu lesen. 
Was den kritischen Politismus anbelangt, so wird man auch bei Bacon fündig. „Er 
entwirft einen Staat, in dem Wissenschaft, Religion und Gesellschaft so geordnet 
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sind, dass optimale Bedingungen für wissenschaftlichen Fortschritt bestehen und das 
so erworbene Wissen für den Staat und die Gesellschaft auch wieder nutzbar wird. 
Das wird dadurch gewährleistet, dass die Gemeinschaft der Forscher, die in einer Art 
Wissenschaftskolleg zusammenarbeiten, die Führung der Gesellschaft übernehmen. 
Mit dieser Variation des Gedankens der Philosophenherrschaft steht auch der Anti-
kekritiker Bacon in einer unverkennbar platonischen Tradition.“ (S. 241) Was dieses 
Zitat auch aussagt, ist, dass die Religion in der Polis keine entscheidende Rolle zu 
spielen hat, was ebenfalls einen immensen Bruch vor allem mit der Gottesgläubigkeit 
des frühen Mittelalters bedeutet. 

Damit aber wird die Neuzeit der Philosophie neu geprägt, was folgende Abbildung 
schematisch zeigt: 

  

Diese „moderne“ Hinwendung zu einem quasi-kritischen Rationalismus in der 
Wissenschaft der Natur hat jedoch ihren Preis: kein kritischer Moralismus und kein 
kritischer Politismus hat Platz in der Philosophie Bacons. Die Moral und die Ethik 
unterliegen in ihr der reinen Nützlichkeit der Natur-Nutzung und der Staat steht 
lediglich im Dienste des Ziels der Nützlichkeit der Natur-Nutzung. Ist dies schon ein 
früher Vorläufer des Libertarismus? 
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1. Thomas Hobbes 
 

Während Bacon als ‚Übergang von der mittelalterlichen Philosophie in die neuzeitli-
che Philosophie‘ bezeichnet wird, stellt Hobbes den ‚Begründer der neuzeitlichen 
Philosophie‘ dar., eine philosophische Revolution am Beginn der Neuzeit. Während 
Bacon en 1. Schritt der Ent-Pantheisierung fegt, vollzieht Hobbes den 2. endgültigen 
Schritt der Philosophie der Entsagung von Gott. 

Weiterhin sehr bemerkenswert ist, dass die Assoziationen mit den Vorsokratikern 
sehr stark sind, wenn man liest (in Wikipedia, ‚Hobbes‘): „Insbesondere in seinem 
Werk De Corpore, dem ersten Teil der Trilogie Elementa Philosophiae, von 1655 
entwickelt Hobbes zentrale Thesen zu naturwissenschaftlichen Fragen. Ausgehend 
von einer materiellen Grundhaltung und dem mechanistischen Denken seiner Zeit, 
schreibt er allein den Körpern und deren Bewegung Wirklichkeit zu. Dabei entsteht 
keine Bewegung aus sich selbst heraus, sondern ist Folge einer anderen Bewegung. 
Der Bewegung unterliegen nur Körper; sie können ausschließlich durch andere Kör-
per bewegt werden.“ … Auch die Vorgänge im Bewusstsein sind nach Hobbes ledig-
lich Folge der Bewegung von Körpern. Durch Druck auf die jeweiligen Sinnesorgane 
lösen sie Sinneswahrnehmungen aus, die wiederum zu ‚Einbildungen‘ (Imagination) 
führen. Diese setzen schließlich mannigfaltige psychische Prozesse wie Denken, 
Verstehen, Erinnern und dergleichen in Gang. Neben den geordneten, etwa auf das 
Auffinden von Kausalbeziehungen gerichteten Gedankengänge gibt es auch unge-
ordnete, wie sie etwa dem Prozess des Träumens innewohnen. Anhand der Vorstel-
lung eines von jeder Sinneswahrnehmung abgetrennten, ‚frei im Raum schweben-
den‘ Solipsisten zeigt Hobbes, dass die psychischen Prozesse auch bei ausbleiben-
den Sinneseindrücken weitergehen. Letzte Ursache hierfür sei aber weiterhin der 
einmal erfolgte Anstoß von außen durch die Bewegung von Körpern. Nur den Bewe-
gungen selbst komme Realität zu, nicht den Wirkungen, die sie im Bewusstsein ver-
ursachen. Daraus folge u. a., dass die Eigenschaften, von deren Vorhandensein der 
Mensch aufgrund seiner ausgeht, in Wahrheit nicht vorhanden sind, sondern nur 
scheinbar und als Erscheinungen auftreten. Hobbes begründet seine These, dass 
der menschlichen WAHRNEHMUNG KEINE GESICHERTEN Erkenntnisse über eine 
Außenwelt möglich sind. Aufgrund der weitverbreiteten Lehre des Skeptizismus wur-
de diese Auffassung von seinen Zeitgenossen vielfach geteilt, etwa von René Des-
cartes. Dessen Einwand, dass infolge der eingreifenden Güte Gottes die Wahrneh-
mung trotzdem weitgehend der Realität entspreche, lässt Hobbes nicht gelten. Da 
die Inhalte des menschlichen Bewusstseins letztendlich nur die Folge von außen 
einwirkender Bewegung sind, verneint Hobbes auch konsequent die Freiheit des Wil-
lens und gilt damit als Verfechter des Determinismus.“ 

Damit liegt er nicht nur mit den Atomisten mit ihrer Fokussierung auf Atome als erste 
Körper sondern auch mit Parmenides mit seiner Zwei-Welten-Theorie der Wahr-
heitswelt und der Meinungswelt sehr nahe zusammen. Bner im Gegensatz zu den 
Vorsokratikern ist seine Erkenntniswelt in sich geschlossen und nicht offen wie bei 
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den Vorsokratikern. Sie erlaubt a priori so gut wie keine kritische Erkenntnistheorie. 
Auch meine Zwei-Welten-Eigenschaften-Theorie mit der notwendigen Integrität hat 
darin, so die Einschätzung an dieser Stelle, keinen Platz. Diese Thesen und die 
letztendliche Charakterisierung von Hobbes soll jedoch der weiteren vertieften Be-
schäftigung mit Hobbes vorbehalten bleiben. 

1.1 Kersting: Thomas Hobbes 
 

Kersting (2008) in Höffe (Hrsg., 2008) zeigt: Thomas Hobbes gehört zu den Begrün-
dern der neuzeitlichen Philosophie. Philosophie sollte nach seiner Überzeugung zu-
gleich wissenschaftlich und nützliche sein.“ (S. 252) 

Man kann Hobbes in einer Dreiteilung lesen. Neben seiner a) ‚Naturwissenschaft‘ 
geht es b) um den Menschen, seine Moral und seine  Erkenntnisfähigkeit resp. Unfä-
higkeit, sowie insbesondere um c) seine vertragstheoretische Staatsphilosophie. Alle 
drei Fragen hängen methodologisch eng zusammen über seine ‚Körper-Bewegungs-
Theorie‘. „Das bedeutendste Resultat dieses szientistischen Programms ist die ver-
tragstheoretische Staatsphilosophie, deren Begriffsformen, Lehrstücke und Argumen-
tationsmuster die systematische Diskussion der neuzeitlichen politischen Philosophie 
bis heute geprägt hat. … Sowohl der Physikalismus, der die ontologische Eigenstän-
digkeit geistiger Wirklichkeit leugnet, als auch der Ökonomismus, der Moralphiloso-
phie in eine Theorie kluger Vorteilsmaximierung auflöst, müssen ihre Geschichte mit 
Hobbes beginnen.“ (S. 252) 

Im Vordergrund, vor der Frage nach der Moral und der Frage nach dem Staat, steht 
sein Wissenschaftsbegriff. „Philosophischer Erkenntnisgewinn ist nach Hobbes nur 
erreichbar, wenn der Philosoph dem Vorbild des Naturwissenschaftlers folgt und sich 
der Methode der kausal-genetischen Erklärung bedient, <<welche aus den erzeu-
genden Ursachen die Wirkungen oder umgekehrt aus den erkannten Wirkungen die 
erzeugenden Ursachen eines Dinges erforschen will>> (Körper, 13). Dieser Wissen-
schaftsbegriff bindet die Möglichkeiten von Erkenntnis an die kognitive Verfügbarkeit 
der Erzeugungs- und Entstehungsbedingungen des Gegenstandes. Nur das lässt 
sich erkennen, was aus Ursachen entstanden ist und sich als aus einfachen Elemen-
ten zusammengesetzt darstellen lässt. <<Der Gegenstand oder die Materie der Phi-
losophie, die sie behandelt, ist jeglicher Körper, dessen Erzeugung wir begrifflich er-
fassen können und den wir mit Rücksicht hierauf mit anderen Körpern vergleichen 
können; oder auch, bei dem Zusammensetzung und Auflösung statt hat; d. h. jeder 
Körper, von dessen Erzeugung und Eigenschaften wir Kenntnis haben>> (Körper, 
11/2). Goll entzieht sich daher menschlicher Erkenntnis. Eine Gotteslehre kann es 
nicht geben. Hobbes‘ Philosophie ist das erste Erkenntnissystem der abendländi-
schen Philosophie, das für Gott keinen Platz mehr hat, das ohne Urgrund, causa 
prima und oberstes Seinsprinzip auskommt.“ (S. 255)  

Entscheidend ist der Körper-Bewegungs-Ansatz. „Die Grundelemente der Wirklich-
keit findet Hobbes in dem Wirklichkeitsverständnis der mathematischen Naturwis-



©Copyrights Gerhard Förster, all rights reserved 2021 PH21-04Seite 151 
 

senschaften. Damit es eine Erkenntnis von Naturobjekten geben kann, müssen diese 
begrifflich rekonstruierbar sein. Damit sie begrifflich rekonstruierbar sein können, 
müssen sie auf physikalische und kinematische Prinzipien zurückführbar sein. Sollen 
sie auf diesen Prinzipien beruhen, müssen sie als bewegte Körper im Raum aufge-
fasst werden. Aus dieser erkenntnistheoretischen Reduktion aller Gegenstandser-
kenntnis auf die Grundlagen der zeitgenössischen Naturwissenschaften ergibt sich, 
dass die Bewegung der Körper im Raum das ursprüngliche Phänomen ist, auf wel-
ches alle übrigen Erscheinungen zurückgeführt werden müssen, um wissenschaftli-
cher Behandlung zugänglich zu sein.“ (S. 255f)  

So erklärt Hobbes auch die sinnliche Wahrnehmung des Menschen. „Näherin hat 
sich Hobbes das so vorgestellt: Eine kausal verursachte Veränderung der äußeren 
Körperwelt affiziert unsere Sinnlichkeit. Kausal bewirkte physiologische Sinnesein-
drücke entstehen, die ihrerseits im Körperinneren Auswirkungen produzieren, in Ge-
hirn und Herz kausale Widerstände, Reaktionen und Gegendruckphänomene hervor-
rufen, die als kausaler Ursprung von bewussten Empfindungen fungieren. Gehirn und 
Herz operieren in diesem Modell als mechanistische Produktionsstätten von Be-
wusstheit. Bewusstheit ist hier eine Qualität, die wie die anderen inhaltlichen Qualitä-
ten einer Empfindung kausal erzeugt ist. Dieses affektionskausale Modell, das Be-
wusstsein und Selbstbewusstsein als kausales Ereignis unter anderen erläutert, ist 
nicht auf Empfindungen eingeschränkt. Es gilt für alle mentalen Aktivitäten, auch für 
unsere Begierden und Abneigungen. Der Mensch ist ein durch ein aversiv-appetitives 
Bewegungsprogramm regulierter, auf Bewegungskontinuierung programmierter Au-
tomat, der sich zu dem hinbewegt, was seiner Bewegung förderlich ist, und von dem 
wegbewegt, was seiner Bewegung hinderlich ist. Ersteres, so sagt Hobbes, nennen 
die Menschen <gut>, letzteres bezeichnen sie als <böse> und <schlecht>. Und da 
die Neigungen und Abneigungen der Menschen verschieden sind, die Begriffe des 
Bösen und Guten also immer nur eine relative Bedeutung besitzen, <<gibt es auch 
keine allgemeine Regel für Gut und Böse, die aus dem Wesen der Objekte selbst 
entnommen werden kann>> (Leviathan, 41).“ (S. 256f) Damit ist auch erklärt, warum 
Hobbes den antiken Begriff des ‚schlechthin Guten‘ ablehnt, was gewaltige Auswir-
kungen auf eine ‚Moral-Philosophie‘ Hobbes haben muss. Ein kritischer Moralismus, 
der zu akzeptierten Moralregeln gemäß Sokrates führen kann, ist somit bei Hobbes 
nicht möglich. 

Sein Weltbild tut sich auch besonders schwer mit dem Begriff der Vernunft und deren 
Rolle in der Philosophie. „Selbstverständlich besitzt auch der Hobbessche Mensch 
Vernunft. Ihr ist es zu verdanken, dass er Wissenschaft betreiben kann; ihr ist aber 
vor allem sein Überleben zu verdanken. Denn ohne die organisierte Leitung der Be-
gierden und Abneigungen durch die Vernunft würde der Mensch umkommen. Nur gilt 
für die Hobbessche Vernunft, was auch für alle anderen Bewusstseinsbereiche und 
Bewusstseinstätigkeiten gilt: als Segment des Bewegungssystems Mensch muss sie 
gänzlich in physikalistischer Begrifflichkeit rekonstruierbar sein. Freilich ist dies mit 
Schwierigkeiten verbunden. Denn gerade die Haupteigenschaft der Vernunft, die Fä-
higkeit, Unmittelbarkeit zu überwinden, will sich in ein reduktionistisches Verständnis 
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des Geistigen nicht einfügen. Wo Vernunft herrscht, kann es nicht mehr die Unmittel-
barkeit eines außengesteuerten Trieb- und Neigungsmechanismus geben. Wo Ver-
nunft herrscht, gibt es reflexive Distanzierung, differenzierte Situationswahrnehmung, 
Möglichkeitsdenken und Vergleichung.“ (S. 257f)  

Dies hat auch Konsequenzen für die Rolle der Vernunft im gesellschaftlichen Zu-
sammenhang. „Die Hobbessche Vernunft ist vor allem Antizipationsfähigkeit, Pla-
nungskompetenz und praktisches Zukunftsbewusstsein. Ihre Domäne sind die Mittel, 
nicht die Zwecke. In der Welt der Dinge tritt die Vernunft Hobbes‘ als technische Rea-
lität auf, in der Welt der Menschen nimmt sie die Gestalt strategischer Rationalität an. 
Beide Rationalitätsformen zielen gleichermaßen auf Mitteloptimierung und Mittelma-
ximierung bei vorausgesetzten und unhinterfragten Zwecken. Über genügend Mittel 
zu verfügen, um auch in Zukunft seine Interessen sicher zu verwirklichen, bedeutet 
für Hobbes über Macht zu verfügen. Und da sich Vernunft gerade darin zeigt, für die 
Zukunft vorbereitet zu sein, manifestiert sich Vernunft vor allem als Sorge um die 
Macht. Der Mensch ist qua Vernunftwesen wesentlich Machtwesen.“ (S. 258) Damit 
ist die Basis gelegt für die politische Philosophie des Leviathan.  

Den Hobbesschen Leviathan kann man ausführlich oder in den spezifischen Charak-
ter-Eigenschaften kurz skizzieren. Hier soll erst einmal eine kurze Skizze erfolgen. 
Hobbes geht vom Naturzustand des Menschen, wie er ihn in seiner Natur-Theorie 
beschreibt. Der Naturzustand, in dem die Menschen ohne gemeinsame Regeln le-
ben, ist ein Kriegszustand, da Jeder nur am eigenen Überleben interessiert ist. Selbst 
wenn die Menschen vernünftigerweise an gemeinsame Regeln denken würden, um 
Jedem in der Gesellschaft ein besseres Überleben zu geben, fehlt den Menschen die 
Integrität, sich an die Regeln zu halten, so dass im Sinne des Prisoner‘s Dilemma 
Jeder erwartet, dass selbst wenn er sich an die Regeln hält, der Andere dies nicht 
tue, so dass es für Jeden vorteilhafter ist, sich a priori nicht an die Regeln zu halten. 
Die Lösung besteht somit in Regeln, die durch Zwang durchgesetzt werden. Dazu 
braucht es eine staatliche Zwangsgewalt. Hobbes nennt diese Gewalt den Leviathan. 
Er regelt die zwischenmenschlichen Ordnungsbereiche. Das Privatleben der Men-
schen bleibt unbehelligt. Die Menschen schließen einen Vertrag gemeinsam mit dem 
Herrscher, der selbst keiner Rechenschaftspflicht unterliegt, sondern die absolute 
Macht hat. Dabei wird unterstellt, dass die Menschen sich lieber den Regeln des 
Herrschers unterwerfen, gleichgültig wie diese Regeln sind, als im Kriegszustand 
resp. Naturzustand zu leben. Damit wird sich später Rousseau unterscheiden, des-
sen Gesellschaftsvertrag unterstellt, dass die Menschen die Regel festlegen, die sie 
alle bewusst gemeinschaftlich auch wollen. Das Volk bestimmt bei Rousseau die Re-
geln, bei Hobbes bestimmt dies der Leviathan. 

Platon wollte, dass die Philosophen die Herrscher sind. Aristoteles wollte, dass die 
Wissenschaftler den Staat beherrschen. Dabei denken Beide daran, dass der “Beste“ 
herrschen soll. Hobbes möchte nur, dass Einer sagt, wo es lang geht, damit der 
Kriegs-/Naturzustand aufhört. Auf jeden Fall kann man Hobbes in die Reihe der Auto-
ren eines kritischen Politismus einordnen. Es geht stets und bis heute und in die Zu-
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kunft, wie Gesellschaft am besten geordnet werden soll. Nur ein kritischer Politismus 
kann dies leisten, ohne Erfolgsgarantie. Da aber ein kritischer Politismus ein dauern-
der Prozess sein muss, kann der Hobbessche Leviathan die Kriterien für einen er-
folgversprechenden kritischen Politismus nicht erfüllen. Der Leviathan müsste gleich-
berechtigtes Mitglied des kritischen Politismus sein, was seinem absoluten Herr-
schaftsanspruch widerspricht. Und der Leviathan müsste systemimmanent Integrität 
haben. Seine Eigenschaften als Leviathan werden bei Hobbes aber nicht problemati-
siert, sind aber in einem kritischen Politismus gemäß der Zwei-Welten-
Eigenschaften-Theorie von Parmenides resp. mir relevant, um aus der Wahrheitswelt 
durch kritische Erkenntnisverfahren die besten Eigenschaften des Herrschers in die 
Meinungswelt der Menschen zu transkribieren. 

Ob dieses kritische Bild des Hobbesschen Leviathans der Hobbesschen Philosophie 
gerecht wird, muss allerdings in Frage gestellt werden. Dies soll eine ausführlichere 
Diskussion der Hobbesschen Philosophie bei Kersting (2002) zeigen. 

1.2 Verbindung zu den Vorsokratikern und meinem Eigenschaften-Modell 
 

Zuvor soll jedoch das Hobbessche Körper-Bewegungs-Modell auf eine Stufe mit der 
Philosophie der Vorsokratiker und vor allem mit dem Eigenschaften-Modell mit not-
wendiger Integrität gehoben werden, um vor allem im Kontext der Triade von kriti-
schem Rationalismus, kritischem Moralismus und kritischem Politismus eine konsis-
tente Basis für die Diskussion der Philosophie der Neuzeit, insbesondere mit dem 
Beginn der Philosophie der Neuzeit durch Hobbes, im Kontext des Integritäts-
Konzeptes zu besitzen. 

Der Urstoff der Vorsokratiker soll definiert werden: 

 Urstoff = abstrakter Körper per se 

Darin spiegelt sich nicht zuletzt auch die Frage der Atomisten nach dem Urstoff, den 
die Atomisten im Atom gesehen haben. Hier soll der Urstoff als der abstrakte Körper 
per se definiert werden, unabhängig davon, aus welchem Stoff er konkret bestanden 
haben soll.  

Die Vorsokratiker diskutierten auch Urprinzipien. Dies soll hier wieder aufgenommen 
werden. Folgende Abbildung zeigt das Urprinzip, wie es im Kontext des Körper-
Bewegungs- resp. Eigenschaften-Modells definiert werden soll: 
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Dieses Urprinzip besagt: 

1. Ein abstrakter Körper per se besitzt sowohl Eigenschaften als auch Bewe-
gung.  

2. Ein abstrakter Körper nur mit Bewegung hat keine Integrität als Körper per se, 
da die Bewegung und ihre Auswirkung nicht bestimmt sind. 

3. Ein abstrakter Körper nur mit Eigenschaften hat keine Integrität als Körper per 
se, da die Eigenschaften und ihre Auswirkungen nicht bestimmt sind. 

4. Ein abstrakter Körper per se hat nur Integrität, wenn er sowohl Eigenschaften 
als auch Bewegung aufweist. Ohne Integrität gäbe es den Körper per se nicht, 
wie ihn Hobbes definiert. 

Die Vorsokratiker sprechen auch von Urprozessen. Im vorliegenden Bild heißt dies: 

5. Urprozess: Integrität wird wirksam und muss wirksam werden, da sie sonst 
nicht existierte. 

6. Wird Integrität wirksam, da sie existiert, findet Bewegung statt. 
7. Wird Integrität wirksam, da sie existiert, wirken Eigenschaften. 

Urstoff, Urprinzip und Urprozess sind im Parmenideischen Seienden, der Wahrheits-
welt, die dem Menschen direkt verborgen bleibt. Der/die abstrakte/n Körper 
hat/haben im Seienden Eigenschaften mit Integrität aber keine Bewegung. Im Seien-
den gibt es nach Parmenides keine Bewegungen. In der realen Welt besitzen die 
realen Körper Eigenschaften mit Integrität und Bewegung mit Integrität. Sie wirken in 
der realen Welt und sind dem Menschen über seine Wahrnehmung erkennbar, als 
Meinungswelt aber nie mit der vollen Wahrheit. Damit liegt die Basis des kritischen 
Rationalismus, den Popper schon bei Parmenides angelegt sieht, des kritischen Mo-
ralismus, der bei Sokrates beginnt und bei Kant einen Höhepunkt erlebt, und des kri-
tischen Politismus, der vermutlich durch Hobbes seine ersten Schritte in der Philoso-
phie der Neuzeit geht.  

Dies soll im nächsten Kapitel näher betrachtet werden. 

1.3 Wolfgang Kersting: Thomas Hobbes zur Einführung 
  

Was ist die politische Philosophie der Neuzeit? „Die politische Philosophie der Neu-
zeit hat sich nicht allmählich aus dem Hintergrund der politischen Philosophie des 
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Altertums und des Mittelalters  herausgelöst. Die politische Philosophie der Neuzeit 
ist das Ergebnis einer Denkrevolution, die mit einem Schlag die Grundlagen und den 
Denkstil der traditionellen politischen Philosophie zerstört, die politische Reflexion auf 
ein völlig neues philosophisches Fundament stellt und die Wahrnehmung der politi-
schen Dinge in gänzlich veränderte Begriffsformen gießt. Die politische Philosophie 
der Neuzeit entwickelt neue Fragestellungen und neue Argumentationsstrategien, 
der Gang ihrer Gedanken, die Ausprägung ihrer Leitkonzepte und Orientierungsbe-
griffe wird durch neuartige Problemsichten bestimmt. Die revolutionäre Neubegrün-
dung der politischen Philosophie in der Neuzeit ist das Werk des englischen Philoso-
phen Thomas Hobbes.“ (Kersting, 2002, S. 8) 

Man kann die These aufstellen, dass die Natur-Philosophie Hobbes, die Körper-
Bewegungs-Theorie, die meiner Eigenschaften-Seiendes-Theorie diametral zu wi-
dersprechen scheint, die entscheidende Weichenstellung für die gesamte Philoso-
phie von Hobbes ist, insbesondere seine politische Philosophie, die auf dem vermut-
lich aus der Körper-Bewegungs-Theorie resultierenden Naturzustand aufbaut. 

Einleitung 

In der Einleitung seines Werkes stellt Kersting vor allem die politische Philosophie 
Hobbes‘ vor allem im Spiegel des politischen Aristotelismus dar.  

8. Danach zeichnet sich der politische Aristotelismus dadurch aus, dass er die 
Gesellschaft streng trennt nach den Menschen im Oikos und den Freien Bür-
gern. Letztere können sich nach der Nikomachischen Ethik in sich gehen, und 
die Frage für sich beantworten, wie sie leben wollen, ob als Politiker oder als 
Philosoph. Philosoph und Politiker steuern die Gesellschaft, in der die Men-
schen im Oikos im wirtschaftlichen Austausch mit den Mit-Bürgern ihren Le-
bensunterhalt erwirtschaften, um das Überleben zu sichern. Man kann sogar 
sagen, dass die Freien Bürger eine Moral-Philosophie und eine Polis-
Philosophie haben, um den Menschen in der Gesellschaft Sicherheit zum und 
im Leben zu geben. Die Oikos-Bürger verwenden ihren Verstand, um zu über-
leben, die Freien Bürger verwenden darüber hinaus ihre Vernunft, um die not-
wendigen Moral- und Polis-Tugenden zu erkunden und anzuwenden, um die 
Gesellschaft sicher und lebensfähig zu machen.  

9. Die Körper-Bewegungs-Theorie Hobbes führt auch zu der Einsicht, dass der 
Mensch nur das Ergebnis der Reaktionen auf Bewegungen, die auf ihn wirken. 
Der Mensch hat keine Autonomie und keinen freien Willen. Hobbes kommt in 
diesem Bild zu seiner Naturzustandstheorie. In der Gesellschaft herrscht ein 
Naturrecht. Kersting zitiert hierzu Machiavelli. „In Machiavellis Augen ist der 
Mensch ein seine Begierden unaufhörlich erweiterndes und vermehrendes 
Triebwesen, das von seinen Leidenschaften rastlos vorwärtsgetrieben wird. 
Das herausstechende Merkmal menschlicher Begehrlichkeiten ist die innere 
Unbegrenztheit und Maßlosigkeit. Der Mensch ist unersättlich. Seine Begier-
den kennen keine interne Verfassung, sind unstillbar. Dieser natürliche Hang 
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zur Pleonoxie, zum Immer-mehr-haben-Wollen, wird angesichts der prinzipiel-
len Begrenztheit der natürlichen und gesellschaftlichen Befriedigungsmittel zur 
Fundamentalursache einer sozial schädlichen, letztendlich mörderischen Kon-
kurrenz, zum Motor aggressiver Wettbewerbe und Verteilungskämpfe. Der 
Begehrungsdynamismus versetzt die Gesellschaft in rastlose Bewegung und 
bewirkt ein gereiztes Klima. Den Individuen bringt er eine unruhige Seele; sie 
werden ungenügsam und verlieren alle Glücksfähigkeit. Die moderne Physi-
ognomie des Machiavellischen Menschenbildes nimmt bereits viele Elemente 
der Hobbesschen Anthropologie vorweg.“ (S. 30) 

Damit führt die Hobbessche Naturphilosophie bezogen auf den Menschen vermutlich 
dazu, dass dieser nur auf Bewegungen auf ihn mit Bewegungen reagiert und dass er 
nicht autonom agieren kann, ohne dass Bewegungen auf ihn einwirken. Er ist nur 
Opfer seiner körperlichen und geistigen Reaktionen auf Anreize resp. Bewegungen 
von außen. Er ist ein Tier resp. Raubtier im Naturzustand, was in der Gesellschaft zu 
den von Machiavelli beschriebenen Zuständen führt. Es gibt darin keine Freien Bür-
ger, die sich überlegen, wie sie leben wollen, ob als Politiker oder als Philosoph und 
die auf Basis ihrer Moral- und Polis-Tugenden der Gesellschaft einen sicheren Halt 
geben können. 

Daraus lässt sich eine These formulieren: Aus dieser ausweglosen Lage sieht Hob-
bes nur die Figur des Leviathans. Es ist der absolute Staat, der den Bürgern Regeln 
vorgibt, die sie unter Strafandrohung befolgen müssen, um so den chaotischen Na-
turzustand zu beenden zum Nutzen Aller. Da er zum Nutzen Aller ist, verlangt der 
Leviathan den Gesellschaftsvertrag Aller. Da die Bürger im Naturzustand keine Moral 
haben, stellt der Leviathan ein Moral-Substitut dar. Man kann auch sagen, dass die 
Bürger im Naturzustand keine Integrität haben und der Leviathan Integritätssubstitut 
darstellt, während es im politischen Aristotelismus Bürger gab, die Machtbefugnisse 
inne hatten, unabhängig davon, ob diese ihnen gegeben wurden und unabhängig 
davon, ob die Herrscher eine Legitimation hatten. „Der Individualismus der neuzeitli-
chen politischen Philosophie verändert die methodologischen, ontologischen und 
axiomatischen Prioritäten des politischen Aristotelismus. Jetzt wird nicht mehr der 
einzelne aus den ihm vorgegebenen, sein Leben von Beginn an einbettenden sittli-
chen Zugehörigkeiten und gesellschaftlichen Allgemeinheiten begriffen, sondern um-
gekehrt das Allgemeine als Individuen-Aggregat verstanden. … Die politische Philo-
sophie der Neuzeit ist in ihren historischen und systematischen Anfängen eine Philo-
sophie der Herrschaftslegitimation. Sie ist darum radikaler als der politische Aristote-
lismus, der nur die Qualitätsdifferenzen zwischen Herrschaftsarten zu begründen 
versuchte, nicht jedoch nach der Legitimität politischer Herrschaft überhaupt fragte. 
… Die traditionellen legitimierenden und autoritätsverleihenden Instanzen Natur, Gott 
und Herkommen sind seit Hobbes entmachtet.“ (S. 35) 

Zwar können die Bürger im Hobbesschen Staat unter der Allmacht des Leviathans 
ein befriedetes Leben führen. Die Frage der Zähmung des Leviathans bleibt aber 
davon unberührt. Damit hat zwar Hobbes den kritischen Politismus einen großen 



©Copyrights Gerhard Förster, all rights reserved 2021 PH21-04Seite 157 
 

Schritt in die Neuzeit gebracht, die Frage der Zähmung der Allmacht des Leviathans 
aber wird weiterhin den kritischen Politismus der Neuzeit beschäftigen. Zwar hat 
Hobbes den Aristotelischen Politiker, der sich im Rahmen der Nikomachischen Ethik 
intensiv Gedanken über Tugenden und Moral macht und damit ansatzweise auch 
seine eigene Macht beschränkt, abgeschafft. Er hat aber dafür noch keinen Ersatz 
gefunden, was die Frage in der weiteren Beschäftigung mit Kersting und der Hob-
besschen Philosophie ist. 

Zuvor muss jedoch die grundsätzliche Erkenntnistheorie Hobbes im Detail bespro-
chen werden, was Kersting tut, um der gesamten Philosophie Hobbes gerecht zu 
werden. Vielleicht warten noch einige ‚Überraschungen‘ darauf, entdeckt zu werden. 

1.3.1 Die theoretischen Grundlagen: Methode, Erkenntnis, Wissenschaft 
 

Hobbes vertritt eine ‚Einheitsmethode‘, die man auch als ‚Philosophie als mathema-
tisch wissenschaftliche Methode‘ bezeichnen könnte. „Das 17. Jahrhundert ist das 
Jahrhundert der wissenschaftlich-philosophischen Einheitsmethode. Es steht ganz im 
Bann der Idee, die den Sätzen der mathematischen Wissenschaften eignende Ge-
wissheit durch Anwendung der vom mathematischen Gegenstand zu lösenden Be-
gründungs- und Demonstrationsweise mathematischer Erkenntnis auf andere Gebie-
te menschlicher Wissensbemühungen auszudehnen.“ (S. 42) Dieser Prozess hat 
sicherlich mit Hobbes einen starken Schub bekommen. „Erst Hobbes hat die prakti-
sche Philosophie zu einer Wissenschaft gemacht, die Philosophie des Menschen und 
der menschlichen Angelegenheiten dem zeitgenössischen, den mathematischen 
Wissenschaften entlehnten Methodenideal unterworfen und damit den aus der Na-
turphilosophie bereits verbannten Aristotelismus auch aus Ethik und Politik vertrie-
ben.“ (S. 43) 

Damit scheint auf den ersten Blick Hobbes die Philosophie des Menschen und der 
Polis aus dem Zwei-Welten-Theorie-Modell auszulagern und zu einem Ein-Welt-
Theorie-Modell mit sicheren Wissen machen zu wollen. 

Interessant ist die Motivation, die Hobbes dazu veranlasste. Er will aus der Philoso-
phie des Menschen und seiner Angelegenheiten eine teleologische Philosophie ma-
chen, die ein definiertes Ziel verfolgen soll und sonst keine Aufgabe zu erfülle hat. Er 
nennt ‚Philosophie als Friedenswissenschaft‘. Sie soll nicht per se Wissen schaffen, 
sondern sie soll Etwas schaffen und erzeugen, ein konkretes Ziel erreichen. Daran 
wird sie gemessen. Der Philosoph ist darin nicht Wissenschaftler sondern Ingenieur. 
„Als Beweis für die These von dem Versagen der traditionellen Moralphilosophie und 
politischen Philosophie führt Hobbes die fortwährende Friedlosigkeit der Menschen 
an. Es fehle an einer Friedenswissenschaft, an einer Wissenschaft, die die Gesetze 
des menschlichen Verhaltens, die Ursachen von Krieg und Frieden und die Regeln 
des bürgerlichen Lebens studiere und zu wahrer Erkenntnis fähig sei und auf dem 
Feld der menschlichen Angelegenheiten genauso verlässliches und nützliches Wis-
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sen produziere wie die mathematischen Wissenschaften auf ihrem Gebiet der Grö-
ßenverhältnisse und der bewegten Körper.“ (S. 44)  

Damit setzt er die Philosophie in den Dienst des Friedens, indem er Krieg als Ergeb-
nis von Unwissen interpretiert. „Die Herrschaft des Krieges stützt sich auf die frie-
denswissenschaftliche Ignoranz der Menschen, er lebt von der Unkenntnis der wah-
ren, einzig erkenntnisgewinnbringenden Methode. Niemand kann ernsthaft den Krieg 
wollen, da er sowohl den fundamentalen als auch den entwickelteren Interessen der 
Menschen widerspricht. Wenn es gleichwohl fortwährend Krieg gibt, dann kann das 
nur damit erklärt werden, dass die Menschen einerseits nicht wissen, wie sie sich 
verhalten müssen, dass ihnen der Königsweg zu einem wahrhaft selbsterhaltungs-
dienlichen Verhalten und zu einer friedensermöglichenden Praxis noch nicht gewie-
sen worden ist, und zum anderen, dass sie nur allzu leicht ihr wahres Interesse ver-
gessen und sich schädlichen Projekten verschreiben.“ (S. 45f)  

Es geht also Hobbes um die richtige Erkenntnis-Methode der Philosophie. „Entspre-
chend ist eine sich der richtigen Methode bedienende Betrachtung der menschlichen 
Angelegenheiten pazifistisch. Das ist im Wortsinn zu nehmen: Der Friede ist lehrbar 
und machbar.“ (S. 46) Mit seinen ‚sicheren‘ Erkenntnissen ausgerüstet such Hobbes 
nach einer optimalen Lösung, um das Kriegsproblem zu lösen. „Angesichts der von 
der methodisch durchgeführten Friedenswissenschaft erwarteten kriegsbannenden 
Auswirkungen kann Hobbes seine politische Philosophie als segensreiches theoreti-
sches Unternehmen preisen, das den Nützlichkeitsvergleich mit jeder der vielen neu-
en Erfindungen aushält. Denn welche Erfindung könnte nützlicher sein als die, die die 
Quelle allen vermeidbaren Übels gründlich verstopft und friedliche Lebensbedingun-
gen für alle sichert? Und diese allernützlichste und allervorteilhafteste Erfindung ist 
der Staat, der nach dem Konstruktionsplan der wissenschaftlichen politischen Philo-
sophie Hobbes‘ errichtete Leviathan.“ (S. 47)  

An dieser Stelle erscheint ein erster Einschub Eigenschaften-theoretischer Überle-
gungen angemessen. Im Zwei-Welten-Theorie-Modell gibt es keine Erfindungen von 
Eigenschaften durch den Menschen, sondern es gibt Findungen und Erkennungen 
von Eigenschaften, die im Eigenschaften-Seienden enthalten sind, die aber nicht di-
rekt erkennbar sondern nur dialektisch resp. assoziativ zu mutmaßen und als ver-
nünftig zu erklären sind, ohne sicheres Wissen darüber zu haben. Damit praktiziert 
Hobbes einen kritischen Moralismus und einen kritischen Politismus mit dem Ziel, 
dass eine bessere Moral und eine bessere Polis seine von ihm gesteckten Ziele er-
reichen. Damit wird für Hobbes die Philosophie zu einer kritischen Wissenschaft, ne-
ben anderen Wissenschaften, um Probleme der Menschen und der Gesellschaften 
zum Nutzen der Menschen „technisch“ zu lösen. „Hobbes‘ Philosophie ist zugleich 
Zwillingsbruder des Naturwissenschaftlers und des Ingenieurs: Wie der Naturwissen-
schaftler die Natur erforscht, um ihre Gesetze zu entdecken, die der findige Ingenieur 
in Werkzeugwissen umsetzt, mit dem sich die Menschen die Natur dienstbar machen 
können, so bereitet der Hobbessche Moral- und Politikphilosoph mit seiner Wissen-
schaft der menschlichen Natur, seiner Erkenntnis der Gesetze des menschlichen 



©Copyrights Gerhard Förster, all rights reserved 2021 PH21-04Seite 159 
 

Verhaltens und der Grundregeln eines stabilen bürgerlichen Lebens ein wissen-
schaftlich solides Fundament für eine politische Friedenstechnik, für die Herstellung 
des Friedensinstruments Leviathan.“ (S. 48) 

Wie Hobbes‘ methodisches Vorgehen genau aussieht, zeigt Kersting in ‚Analytische 
Methode und generativer Erkenntnisbegriff‘. Dabei kombiniert Hobbes analytisches 
und synthetisches Vorgehen, was der Kant’schen Differenzierung des ‚analytische a 
priori‘ und des ‚synthetischen a priori‘ zu entsprechen scheint. Hobbes spricht in Ana-
logie mit der Euklidischen Elemente der Geometrie von „Elemente der Philosophie, 
deren erster Teil eine Theorie des physikalischen Körpers entwirft, deren zweiter Teil 
diese Theorie auf die besondere Gegenstandsklasse Mensch anwendet und deren 
dritter, auf den ersten beiden Teilen systematisch aufbauender Teil die Bürgerwer-
dung des Menschen im Staat verfolgt und die Regeln des bürgerlichen Lebens aus-
breitet.“ (S. 50)  

Darin liegt der Schwerpunkt auf der Ursache-Wirkungs-Analyse, wie sie implizit in 
seiner Körper-Bewegungs-Theorie enthalten ist. „Philosophie ist nach der Auskunft 
dieses Bildes das, was ungeachtet der Unterschiedlichkeit des Gegenstandsbereichs 
in jeder der drei genannten Wissenschaften anzutreffen ist und ihren Wissenschafts-
charakter garantiert, und das ist für Hobbes die Methode der kausal-genetischen Er-
klärung, >>welche aus den erzeugenden Ursachen die Wirkungen oder umgekehrt 
aus den erkannten Wirkungen die erzeugenden Ursachen eines Dinges erforschen 
will<<.“ (S. 50f) Damit nimmt Hobbes implizit ein ‚synthetisches a priori‘ an. „Dieser 
Wissenschaftsbegriff bindet die Möglichkeit von Erkenntnis an die kognitive Verfüg-
barkeit der Erzeugungs- und Entstehungsbedingungen des Gegenstandes. … 
„>>Der Gegenstand oder die Materie der Philosophie, die sie behandelt, ist jeglicher 
Körper, dessen Erzeugung wir begrifflich erfassen können und den wir mit Rücksicht 
hierauf mit anderen Körpern vergleichen können; oder auch, bei dem Zusammenset-
zung und Auflösung statt hat; d. h. jeder Körper, von dessen Erzeugung und Eigen-
schaft wir Kenntnis haben.<<“ (S. 51) Ob diese Kenntnis hypothetisch oder sicher ist, 
muss offen bleiben. Im Zweifel sind diese Kenntnisse hypothetisch, was deren inge-
nieurhafte Nutzung jedoch prinzipiell nicht ausschließt. 

Entscheidend ist auch, dass die Theologie aus der philosophischen Disziplin endgül-
tig verdrängt wurde. „Hobbes‘ Philosophie verbleibt innerhalb der kontingenten Welt 
und verzichtet auf jede transzendent-göttliche Begründungsdimension. Die von ihr 
entworfene Welt ist ausschließlich eine Welt zweiter Ursachen.“ (S. 52)  

Hobbes nennt sein Verfahren ‚Vernunftrechnen‘, das aus einer analytischen Begriffs-
analyse und einer darauf aufbauenden synthetischen Kausalanalyse besteht. Inte-
ressant dabei ist, dass er durch Vernunftrechnen zwischen sicherem und hypotheti-
schem Wissen zu differenzieren vorgibt. Die Aussage lautet: Haben wir sicheres 
Wissen über Grundelemente, die wir über klare und eindeutige Begriffe definieren 
und festlegen, ist auch sicheres Wissen über Wirkungen der Grundelemente als Ur-
sache möglich. Es ist Ingenieur-Wissen. „Haben wir ein sicheres Wissen von den 
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Grundelementen, dann haben wir auch ein sicheres Wissen von den aus ihnen zu-
sammengesetzten komplexen Gegenständen; haben wir hingegen kein sicheres 
Wissen von den Grundelementen, beruht unsere Kenntnis von den Grundelementen 
auf nicht in Wissen überführbare Annahmen, dann teilt sich diese Hypothetizität des 
Ausgangs auch dem Wissen von den komplexen Gegenständen mit.“ (S. 55) Dieser 
Ansatz hat starke erkenntnistheoretische Auswirkungen. „Die Hobbessche Einsicht, 
dass wir nur das erkennen können, was wir konstruieren und aus einfachen Elemen-
ten zusammensetzen können, kann sich auch in der Physik bewähren. Auch die Na-
turwissenschaft ist unter philosophischer Anleitung als Artefakt-Wissenschaft 
konzipierbar. Freilich wird sie zu keiner demonstrativen, streng beweisbaren Er-
kenntnis führen können. Die Naturwissenschaftler haben die Aufgabe, >>von den 
Erscheinungen und Wirkungen der Natur, die uns in der Sinneswahrnehmung gege-
ben sind, die Art und Weise zu erforschen, wie sie, ich behaupte nicht, erzeugt sind, 
sondern erzeugt werden könnten.<<“ (S. 57) Damit ist Hobbes trotz seines Ingenieur-
Vorgehens Anhänger des kritischen Rationalismus und damit implizit auch Anhänger 
der Zwei-Welten-Theorie von Parmenides. Denn auch ein Ingenieur muss damit 
rechnen, dass Teile seines Wissens hypothetisch sind und damit sein Ansinnen ge-
fährden kann. Umso mehr müsste diese Einschränkung für Sozial-Ingenieure wie 
Hobbes gelten. 

Was heißt dies jedoch für die Human- und Polis-Philosophie? „Hobbes‘ physikalisti-
sche Seinsformel begründet einen dynamischen Materialismus: Alles, was ist, ist be-
wegte Materie, kausale Veränderung in Raum und Zeit an Dingen und in Dingen. 
Und der Mensch ist da prinzipiell keine Ausnahme. Auch er ist nur >>matter in moti-
on<<, ein bewegtes Ding unter bewegten Dingen.“ (S. 58) Und dabei kommt es Hob-
bes nicht auf die Reinheit seiner Philosophie in einer fiktiven intellektuellen Ausei-
nandersetzung mit der Philosophie vor oder nach ihm an. Er sieht es ganz pragma-
tisch. „Für Hobbes haben Philosophie und Wissenschaft sich vor allen Dingen als 
nützlich zu erweisen und den menschlichen Zwecken zu dienen. – Wissenschaft um 
der Macht willen: diese sich polemisch gegen Seinsdenken und Viva contemplativa 
richtende neuzeitliche Propagandaformel Bacons trifft auch Hobbes‘ Überzeugung: 
Wissenschaft und Philosophie müssen sich durch pragmatische Effizienz und die 
Bereitstellung naturbeherrschenden und friedensförderlichen Verfügungs- und Ver-
wertungswissen empfehlen.“ (S. 59)   

Und Hobbes geht noch einen Schritt weiter. Er spricht bezüglich der Ethik- resp. Po-
lis-Wissenschaft von sicherem Wissen im Unterschied zur Physik. „Von entscheiden-
der Bedeutung für die Hobbessche politische Philosophie ist nun seine Überzeugung, 
dass auch die Ethik, also Moralphilosophie und politische Philosophie, demonstrative 
Wissenschaft ist und streng beweisbare Erkenntnis gewinnen kann, denn die Gegen-
stände der politischen Welt entstammen wie die Figuren der Geometrie allein der 
menschlichen Willkür. >>Politik und Ethik, d. i. die Wissenschaft vom Gerechten und 
Ungerechten, vom Billigen und Unbilligen, können a priori demonstriert werden; und 
zwar darum, weil wir die Prinzipien, durch die wir das Gerechte und Billige und sein 
Gegenteil, das Ungerechte und Unbillige, erkennen, also die Ursachen der Gerech-
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tigkeit, nämlich Gesetze und Verträge, selbst machen. Denn bevor Menschen Ver-
träge geschlossen und Gesetze erlassen haben, gab es unter ihnen ebenso wenig 
wie bei den Tieren Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, Gemeinwohl oder allgemei-
nes Übel<<.“ (S. 61) 

Dies versteht Hobbes jedoch nicht im Sinne einer sicheren Geschichts- resp. Zu-
kunfts-Wissenschaft, sondern nur im Sinne einer Quasi-Ingenieurs-Kunst. „Allerdings 
gewinnt die politische Philosophie den Rang einer demonstrativen Wissenschaft nicht 
als Beschreibung realgeschichtlicher Staatsentstehungen. Nur dann entfaltet sie 
streng beweisbares Wissen, wenn sie ihre Materie nach dem Herstellungsmodell me-
thodisch organisiert und sich in ihrem Vorgehen nach den Weisungen der resolutiv-
kompositiven Methode richtet.“ (S. 61) So baut er ein Modell der Gesellschaft auf, in 
dem der Staat fiktiv modellhaft aufgelöst wird, die Menschen im Modell in den Natur-
zustand zurückfallen, um dann modellhaft zu zeigen, wie wertvoll und effizient der 
Staat ist. „Die fiktive Auflösung des Staates führt zum Naturzustand und zum natürli-
chen Menschen. Damit ist eine nicht weiter hinterschreitbare Ausgangslage gewon-
nen, von der aus eine rationale Rekonstruktion und methodische Regeneration des 
gedanklich Aufgelösten ins Werk gesetzt werden kann. Der Naturzustand ist eine 
notwendige methodische Konstruktion, Ausgangspunkt einer rationalen Entste-
hungsgeschichte des Staates; keinesfalls bezeichnet er eine historisch identifizierba-
re Entwicklungsstufe der Menschheitsgeschichte.“ (S. 62) 

Damit weist Hobbes der politischen Philosophie die Rolle einer Anthropologie zu. 
Woher kommt der Staat? „Wissenschaftstheoretisch besteht eine genaue Entspre-
chung zwischen der politischen Schöpfungsgeschichte des Leviathans und den 
Konstruktionshandlungen der Geometrie. Der vertragstheoretische Zuschnitt der 
Hobbesschen politischen Philosophie hängt unauflöslich mit den logisch vorgängigen 
methodologischen und erkenntnistheoretischen Konstellationen seiner Wissen-
schaftstheorie zusammen. Der Kontraktualismus ist eine Schöpfung des Szientis-
mus. Der Vertrag ist aber auch der Entstehungsgrund von Verbindlichkeiten und 
Normativität. Der Vertragsschluss wird zur logischen Geburtsstunde der moralischen 
Welt der Regeln und Normen, die aus der Natur nicht abgeleitet werden kann. Der 
Vertrag fungiert in der Hobbesschen Theorie wie ein Kraftwerk: Zwischen Natur und 
Gesellschaft gestellt, transformiert er die natürlichen Kräfte von Vernunft und Interes-
se in die normativen Energien von Recht, Pflicht und Gesetz.“ (S. 63) Um die Brücke 
zu meinem Eigenschaften-Modell zu bauen, lässt sich daraus ableiten, dass der Le-
viathan-Vertrag ein Vertrag zur Etablierung und Anwendung des kritischen Rationa-
lismus, kritischen Moralismus und des kritischen Politismus ist. In diesem Vertrags 
verpflichten sich die Menschen, die Last der Zivilisation der kritischen Erkenntnisver-
fahren auf sich zu nehmen. Der Vertrag endet nie, also endet auch nie die respektive 
Last der Zivilisation. 

Die Radikalität der Hobbesschen Philosophie durch die „Zerstörung der Theologie 
und der Teleologie der Natur inkl. des Menschen“ lässt den Menschen in einer Ideen-
Leere stehen. Was soll er glauben, wenn er nicht weiß. Hobbesschen sieht dieses 
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Dilemma seiner Philosophie und bietet an, die dadurch eingegangenen ‚Verbindlich-
keiten‘ radikal zu tilgen, quasi durch eine ‚Verbindlichkeitstheoretische Radikalität‘. 
Was aber gibt Hobbes den Menschen im Gegenzug zu seiner politischen Philoso-
phie? Wie löst er seine Verbindlichkeiten ein? „Die systematisch bedeutsamste Kon-
zeption, die sie zu diesem Zweck entwickelt hat, ist die Vertragstheorie. Der Kontrak-
tualismus ist im eminenten Sinne eine Theorie des Erfindens und Herstellens von 
Werten und Normen. Er versucht zu erklären, wie Normativität und Verbindlichkeit in 
einer wesentlich im Lichte naturwissenschaftlich vermessbarer Tatsächlichkeiten be-
trachteten Welt entstehen kann, wie eine Ordnung des Zusammenlebens erfunden 
werden und aus der Natur selbst eine unnatürliche, künstliche Welt moralischer, 
nichtkausaler Beziehungen entstehen kann, die die Vergesellschaftungsdefizite der 
Natur rational ausgleicht.“ (S. 64) Dies aber ist ein Prozess des kritischen Moralismus 
und des kritischen Politismus. Die nach Hobbes „erfundenen“ Eigenschaften des Le-
viathans sind im Zwei-Welten-Modell „gefundene“ Eigenschaften. Und gefunden 
wurde auch, dass gilt: „Das unendlich freie Individuum der Neuzeit ist sein eigener 
Herr, ist auch Herr seiner Verbindlichkeiten.“ (S. 65)  

Und bei Hobbes nimmt somit der Mensch eine gottgleiche Schöpferrolle ein, resp. er 
versucht, aus im Parmenideischen Seienden existierenden Polis-Eigenschaften ei-
gene Polis-Eigenschaften durch seine Vernunft zu erahnen, zu assoziieren und zu 
finden und anzuwenden, was Hobbes mit seiner gottgleichen Schöpferrolle gleich-
setzt. „Es gibt nicht mehr die eine, in sich normativ verfasste und daher auch für 
menschliche Lebensverhältnisse vorbildlich-verbindliche Seins- und Naturordnung. 
Die Natur, die sich den modernen Menschen in der Auslegung der mathematischen 
Naturwissenschaften zeigt, ist sinnleer, verbindlichkeitsfrei, pure Tatsächlichkeit. Aller 
normative Orientierungssinn ist aus ihr entschwunden. Dem Menschen bleibt damit 
nur die Wahl, die moralische Welt selbstmächtig aus sich herauszuspinnen und der 
Natur entgegenzustellen. Daher erzählt die Hobbessche Philosophie die Geschichte 
von den zwei parallelen Schöpfungen, von der Schöpfung der natürlichen Welt durch 
Gott, die durch die Physik rekonstruiert werden kann, und von der Schöpfung der 
moralischen Welt durch den Menschen, die in dem Hobbesschen Kontraktualismus 
nacherzählt wird.“ (S. 65f)  

Damit sind die theoretischen Grundlagen: Methode, Erkenntnis, Wissenschaft des 
Hobbesschen Leviathans dargestellt. Die Frage stellt sich, was dies für das Zwei-
Welten-Eigenschaften-Modell bedeutet. Hat es noch eine sinnvolle Rolle bei Hobbes 
und einen Sinn, wenn Hobbes in der Ethik- und Polis-Philosophie von Ingenieurs-
Wissen spricht und weniger von Philosophie und Wissenschaft, wie wir es heute ver-
stehen?  Dies Frage soll hier kurz betrachtet und eine mögliche Antwort skizziert 
werden. 

Definiert man den Staat als die Entstehung von Regeln und Gesetzen, wobei Geset-
ze lediglich Regel-Substitute sind, dann zeigt sich, dass bei Hobbes das Zwei-
Welten-Theorie-Eigenschaften-Modell weiter gilt oder zumindest, dass Hobbes dem 
Modell nicht fundamental widerspricht. Regeln in der Gemeinschaft der Menschen 
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entstehen durch einen kritischen Moralismus, z. B. gemäß Sokrates, was aber vo-
raussetzt, dass es Moral-Eigenschaften im Parmenideischen Seienden gibt, die 
durch den kritischen Moralismus gefunden und erkannt werden müssen. Dieser syn-
thetische Prozess schafft hypothetisches Wissen über Moral-Eigenschaften, das nie 
vollständig ist. Es gilt das Bild der Wahrheitswelt resp. der Meinungswelt. Selbst Ro-
binson als sein eigener Prinzipal und Agent muss einen kritischen Moralismus füh-
ren, um zu überleben. Die fast zweitrangige Frage dabei ist, ob man den Menschen 
im kritischen Moralismus bescheiden als glücklichen Finder von Regeln oder im 
Überschwang als Gottgleichen Erfinder von Regeln bezeichnen will. In der beschei-
denen Sicht hat man zumindest die Zuversicht, dass es im Eigenschaften-Seienden 
noch unendlich viele neue Regeln zu finden gibt, was eine Hoffnung für die Zukunft 
der Menschheit darstellen kann. Diese Zuversicht leidet etwas unter dem Bild des 
Gottgleichen Erfinders, der der Mensch vielleicht doch nicht ist, zumindest hat die 
Geschichte noch nicht den ‚Beweis‘ dafür erbracht. 

Diese Argumentation für das Modell der Human-Eigenschaften im Seienden, die zu 
finden sind, wird auch bestätigt im Bereich der Polis hinsichtlich von Polis-
Eigenschaften in der Zwei-Welten-Theorie. Hier geht es um einen kritischen Politis-
mus, oder wie Hobbes es nennt, um die ‚Zähmung‘ des Leviathans resp. seine Opti-
mierung. Auch hier kann man theoretisch im Geiste von Parmenides von Polis-
Eigenschaften im Seienden sprechen, die es nicht durch einen Gottgleichen Men-
schen zu erfinden, sondern durch den vernünftigen Menschen im Rahmen eines kri-
tischen Politismus zu finden gilt. Im Zusammenspiel des kritischen Moralismus und 
des kritischen Politismus ist es möglich, Polis-Eigenschaften zu finden, die den Le-
viathan zähmt und optimiert. Man kann diese Gedanken noch weiter ‚spinnen‘, indem 
man die These aufstellt, dss nicht nur für die Philosophie von Hobbes sondern für 
alle vergangenen und zukünftige Philosophien das Zwei-Welten-Theorie-Modell des 
Parmenides gilt, zumindest von einer respektiven Philosophie nicht widersprochen 
werden kann. Das heißt, dass alle Philosophie nichts anderes ist als die Kombination 
von kritischen Moralismus und kritischem Politismus.  

Benötigt man dann denn noch einen Staat, wenn die Gesellschaft der Menschen ei-
nen kritischen Moralismus und einen kritischen Politismus betreibt? Der Staat resp. 
der Leviathan ist unabdingbar, da die Menschen die Regeln nur partiell einhalten, da 
sie nur partiell Integrität haben. Der Staat resp. Leviathan muss aus den Regeln, die 
zu wenig eingehalten werden, Gesetze machen, die unter Strafandrohung einzuhal-
ten sind. Der Leviathan ist der institutionalisierte kritische Moralismus und kritische 
Politismus. Der Hobbessche Leviathan stellt somit in der Philosophie-Geschichte ei-
nen wesentlichen Beitrag zum kritischen Moralismus und kritischen Politismus, be-
endet aber deren fortlaufenden Prozesse nicht. Die Philosophie muss ihr Wort halten 
und Integrität besitzen, den Prozess des kritischen Moralismus und kritischen Poli-
tismus unendlich lange am Leben und lebendig zu halten. 

In diesem Kontext und mit Bezug auf Hobbes‘ These des sicheren Wissens stellt sich 
nochmals die Frage, ob es außerhalb der Geometrie und der Logik sicheres Wissen 
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gibt. Diese Frage ist nicht endgültig zu beantworten. Es ist wie die Gottesfrage eine 
Kant’sche Antinomie. Bleibt die Frage nach dem sicheren Wissen unbeantwortet, 
dann bleibt nur die These des hypothetischen Wissens, sowohl im Bereich der Natur, 
der Moral und der Polis. Der Leviathan ist dabei eine sehr zweckmäßige und hilfrei-
che Idee über effiziente Polis-Eigenschaften. Die Popper’sche Last der Zivilisation 
kann nicht wegdiskutiert und nicht wegdefiniert werden. Kritischer Rationalismus, 
kritischer Moralismus und kritischer Politismus bleiben den Menschen erhalten, ob 
wir das mögen oder nicht. Dies ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, 
dass es keinen Methodenzwang dabei gibt, relevante Eigenschaften aus der Wahr-
heitswelt des Parmenideischen Seienden zu finden. 

Mit diesem Zwischenergebnis soll Hobbes über Kersting weiter in der Tiefe diskutiert 
werden. Bleiben dabei meine Argumente erhalten? 

1.3.2 Die Anthropologie: Natur, Vernunft, Macht 
  

Wie muss man sich theoretisch konkret die Staatsauflösung, den Naturzustand und 
die neue Staatsbildung vorstellen? Wie ist die Anthropologie des Leviathans?  

Ein erster Überblick über das Kapitel „die Anthropologie: Natur, Vernunft, Macht“ 
zeigt, dass die Fragestellung „Wie ist die Anthropologie des Leviathans?“ die falsche 
Frage für dieses Kapitel ist. Kersting spricht von einem dreiteiligen Aufgabenpro-
gramm: 

1. „Zuerst muss die Zerlegung des Staates bis in seine nicht weiter zerlegbaren 
Grundbestandteile erfolgen. … Sodann müssen wir den Staat entfernen, der in 
den Menschen innerlich präsent ist. … Der Auflösungsprozess des Staates ist 
also zugleich ein Prozess der Naturalisierung des Menschen. … Hobbes hat 
dieses Gedankenexperiment nicht detailliert vorgetragen.“(S. 68f) 

2. „Seine staatsphilosophische Untersuchung beginnt gleich mit der zweiten Auf-
gabe: mit der Beschreibung des natürlichen Menschen, mit einer Anthropolo-
gie des natürlichen Menschen in politischer Absicht.“ (S. 69) 

3. „Der dritte Untersuchungsteil … muss deutlich machen, wie und warum sich 
die menschlichen Individuen zu einem Staat zusammenschließen und welche 
normative Binnenstruktur aus diesen Vereinigungshandlungen erwächst. … 
Denn der Mensch macht den Staat aus sich selbst; er ist beides zugleich, sein 
Werkstoff und sein Konstrukteur. … Er ist auf sich selbst verwiesen und muss 
die für ihn notwendige Ordnung eigenverantwortlich und aus eigener Kraft 
herstellen, an seine Natur anpassen und aus eigener Vernunft begründen“ (S. 
70) 

Für das weitere Vorgehen im vorliegenden Kapitel muss klar definiert werden, um 
was es in diesem Kapitel geht, um Missverständnisse, Fehlinterpretationen und Fehl-
schlüsse zu vermeiden. Es geht nicht um den Prozess der Staatsauflösung. Es geht 
nicht um den Prozess der Staatsneugründung. Es geht um den natürlichen Men-
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schen. Es geht, wie schon oben und in der weiten Philosophie-Literatur treffend an-
gesprochen um den Menschen im Hobbesschen Naturzustand. Allein dieses Unter-
fangen, so die Lektüre dieses Kapitels bei Kersting, bleibt von offenen Fragen, ver-
meintlichen Inkonsistenzen in der Argumentation und reinen Verständnisschwierig-
keiten nicht verschont. Aus meiner Sicht werden in diesem Kapitel zwei An-
schauungsebenen vermengt. 

10. Urbild des Menschen im Naturzustand: Einmal ist es der fiktive modellhafte 
Versuch, den Menschen im Naturzustand zu skizzieren, um zu zeigen, wie die 
Menschen im Urzustand ohne Staat miteinander umgehen. Dieses fiktive 
Menschen-Modell kann nicht mit realem Wissen über den Menschen konfron-
tiert werden, da es nicht den Anspruch hat, ein reales Abbild des Menschen zu 
sein und weil es den Menschen im Urzustand auch nicht geben kann, zumin-
dest nicht in unserer Erinnerung. Es ist ein rein fiktives Modell. An dieser Stel-
le will ich mein Zwei-Welten-Theorie-Eigenschaften-Modell einbringen mit der 
These, dass der Mensch im Urzustand nur Natur-Eigenschaften aufweist, aber 
dass er keinerlei Kenntnisse über Moral-/Human-Eigenschaften und  keinerlei 
Kenntnisse über Polis-Eigenschaften hat. Der Mensch im Urzustand hat noch 
keinen kritischen Moralismus und keinen kritischen Politismus durchlaufen. 
Dieses Eigenschaften-Bild kennt Hobbes nicht, da er beim Menschen vom 
Körper-Bewegungs-Modell bis hin zur Psychologie, Verstand und Vernunft 
ausgeht. 

11. Zeitbild des Menschen zur Zeit Hobbes: Die zweite Betrachtungsebene des 
Menschen im Naturzustand bei Hobbes scheint der Mensch am Beginn der 
Neuzeit zu sein, die zum ersten Mal in deutlichem Umfang von der Individuali-
sierung des Menschen mit wenig Gemeinschaftlichkeit im Unterschied zur 
eher Gruppen-artigen Lebensweise des Menschen bis zur Neuzeit geprägt zu 
sein scheint, zumindest laut Hobbes. Im Eigenschaften-Modell heißt dies, 
dass der Mensch am Beginn der Neuzeit viel vom kritischen Moralismus resp. 
Politismus vergessen hat und sich mehr auf seine Natur-Eigenschaften kon-
zentriert. 

Beide Bilder können den Mensch im Naturzustand, wie er von Hobbes für seine Phi-
losophie benötigt wird, widergeben, ohne sich fundamental zu widersprechen, son-
dern sich eher zu ergänzen. Und das Eigenschaften-Modell kann sogar die beiden 
Bilder auf einer bestimmten Ebene konsistent zueinander machen. Aber die Dualität 
des Modell-Bildes des Menschen im Urzustand muss stringent stets beachtet werden 
und darf in den Details nicht vermengt werden. Ob das vorliegende Verwirrungspo-
tential an mir, an Kersting oder an Hobbes liegt, soll vorerst offen bleiben. Vielleicht 
lässt sich diese Frage an Hand weiterer Autoren über Hobbes klären. Mit diesen Vor-
sichts-Vorbemerkungen kann nun in das Kapitel von Kersting über Hobbes ‚Anthro-
pologie: Natur, Vernunft, Macht‘ 

Das Hobbessche Menschenbild ist determiniert durch seine Körper-Bewegungs-
Theorie. Daraus, so Kersting, resultiert ein Materialistisches Menschenbild. „Der 
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Mensch ist ein durch ein aversiv-appetitives Bewegungsprogramm regulierter, auf 
Bewegungskontinuierung programmierter Automat, der sich zu dem hinbewegt, was 
seiner Bewegung förderlich ist, und von dem wegbewegt, was seiner Bewegung hin-
derlich ist. Ersteres, so sagt Hobbes, nennen die Menschen ‚gut‘, letzteres bezeich-
nen sie als ‚böse‘ und ‚schlecht‘. Und da die Neigungen und Abneigungen der Men-
schen verschieden sind, die Begriffe des Bösen und des Guten also immer nur eine 
relative Bedeutung besitzen, >>gibt es auch keine allgemeine Regel für Gut und Bö-
se, die aus dem Wesen der Objekte selbst entnommen werden kann<<. Verbunden 
ist damit die Subjektivierung und Psychologisierung des Glückskonzepts. Während 
die antike Ethik von der Möglichkeit einer objektiven, allgemeinverbindlichen Glücks-
theorie überzeugt war, wandelt sich der Glücksbegriff bei Hobbes zur formalen Be-
zeichnung des Realisierungserfolges kontingenter individueller Neigungen, Vorlieben 
und Wünsche. … Alle haben ein Interesse an der Selbsterhaltung und betrachten 
den Tod, den gewaltsamen wie den natürlichen, als Summum malum, als größtes, 
mit allen Mittel zu vermeidendes Übel.“ (S. 74f)  

Damit lokalisiert Hobbes den Menschen vor allem im Ur-Bild, wenn der Urmensch 
noch keinerlei Erfahrungen mit Gemeinschaft, Moral und Ordnung gemacht hat. Die 
Gleichsetzung des neuzeitlichen Menschen zur Zeit Hobbes‘ mit diesem Bild des 
Urmenschen dürfte zu weit führen, lediglich als eine von Hobbes zu beobachtende 
Tendenz könnte man diesem Bild zuordnen. Es ist das Bild des Menschen mit ledig-
lich Natur-Eigenschaften ohne Kenntnis von Moral-/Polis-Eigenschaften. 

Das Problem, das ein Leser von Heute hat, ist, dass der Mensch ja auch Psychologie 
hat, die vermutlich über den Natur-Eigenschaften des Ur-Menschen stehen sollten. 
Dies ist jedoch bei Hobbes nicht der Fall. Kersting nennt diesen Aspekt ‚Psychologis-
tische Ethik‘. „Hobbes dynamischer Materialismus impliziert einen doppelten Reduk-
tionismus. Zum einen wird die Sprache des Bewusstseins und seiner Aktivitäten auf 
eine Sprache der Körper und ihrer Bewegungen reduziert; zum anderen wird die 
Sprache der Ethik und des Sozialen auf eine Sprache der Begierden und Interessen 
reduziert, die ihrerseits wieder auf die physikalistische Sprache des bewegten Kör-
pers reduziert wird.“ (S. 75) Und etwas später schreibt Kersting: „Hobbes‘ Moralphi-
losophie ist Teil seiner materialistischen Psychologie. Genauer: Die Positionen der 
traditionellen Moralphilosophie werden in seiner materialistischen Psychologie aufge-
löst. Es gibt für Hobbes keine Welt des Moralischen neben der Welt der bewegten 
Körper; kein moralisches Sollen, keine objektiv gültigen Gebote. Es gibt nur die bei-
den psychischen Grundbewegungen des Neigungs- und Begierde-getriebenen Stre-
bens und Vermeidens.“ (S. 76f) Dies stellt Kersting bei Hobbes fest und kritisiert ihn 
dabei. „Die Bereiche des Mentalen und des Moralisch-Normativen sperren sich heftig 
gegen jede szientistisch motivierte Reduktion.“ (S. 77)  

Man kann dieser Kritik Kersting‘s im Prinzip zustimmen, aber sie geht am Ziel Hob-
bes‘ vorbei. Hobbes will den Urmenschen skizieren, um ihm zu zeigen, wie gut und 
wichtig die Polis ist. Diesen Urmenschen gab es so wahrscheinlich nie resp. wir ken-
nen ihn nicht. Also ist der Urmensch bei Hobbes eine modellhafte Fiktion. Hobbes 
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versucht, ihn so zu gestalten, dass er in seinem Leviathan-Modell eine effiziente Ab-
leitung seines Ergebnisses sich erhofft. Was man aber hier erkennen kann, ist, dass 
das mechanistische Menschenbild des Körper-Bewegungs-Modells kein ideales mo-
dellhaftes Menschenbild ist. Er tut sich schwer, wenn es um Moral und Ethik gehen 
soll. Deswegen die berechtigte Kritik von Kersting. Ich möchte dagegen als Alternati-
ve mein Eigenschaften-Modell setzen. Der Urmensch soll definitionsgemäß nur die 
Natur-Eigenschaften, wie sie abstrakt im Natur-Seienden des Parmenides existieren, 
besitzen. Kenntnisse über Human-/Moral-Eigenschaften resp. Polis-Eigenschaften 
hat der Urmensch nicht, da er zu seiner Zeit noch keinen kritischen Moralismus und 
keinen kritischen Politismus erfahren hat. Bezogen auf das Zeitbild des Urmenschen 
müsste die Aussage sein, dass der Zeitmensch zwar Kenntnisse über Moral und Po-
lis haben müsste, dass er sie aber radikal verneint und ablehnt, egal aus welchem 
Grund. Es gibt keinen anderen Weg, den Urmenschen in das Leviathan-Modell von 
Hobbes einzubringen. 

Neben der Frage der Moral des Urmenschen spricht Kersting auch das Soziale des 
Urmenschen an und nennt es den ‚sozialen Atomismus‘. Hier wird die Kritik Kers-
ting’s besonders hart.“Die methodologischen und erkenntnistheoretischen Voraus-
setzungen der Hobbesschen Philosophie prägen seiner Anthropologie eine extrem 
individualistischen oder atomistischen Charakter auf. Als extremen Individualismus 
bezeichne ich die von Hobbes vertretene These, dass Menschen nicht nur unabhän-
gig von jeder Gesellschaftsbildung und gesellschaftlichen Bindung verstanden wer-
den können, sondern dass man sie unter präsozialen Bedingungen betrachten muss, 
um überhaupt Menschen und menschliche Assoziationen zu verstehen.“ (S. 77f) Die 
Kritik Kersting’s geht tief und ist vernichtend. Insbesondere wenn er die Sprachtheo-
rie Hobbes‘ anspricht. Sprache, so würde Jeder heute zustimmen, kann nur in Ge-
sellschaft entstehen. Der Urmensch ohne jede soziale Bindung kann keine Sprache 
entwickeln. Spätestens hier scheint der Punkt gekommen zu sein, wo die Kritik so 
stark ist, dass das Leviathan-Unterfangen Hobbes‘ zum Scheitern verurteilt sein 
muss. Wie ein Siegesgeheul klingt somit folgender Satz von Kersting: „Am Anfang 
der politischen Welt steht der Befehl; und im Medium des Sprachspiels Befehl-
Gehorsam erhält sie sich.“ (S. 82)  

Aber auch hier muss Kersting widersprochen werden, angesichts des Ziels von Hob-
bes, den Urmensch in seinem Leviathan-Modell auftreten zu lassen. Mit dem Eigen-
schaften-Modell kann man Hobbes retten. Der Urmensach hat nur Natur-
Eigenschaften. Er hat noch keine Sprache. Dass es Befehl und Gehorsam gibt, ist 
dazu kein Widerspruch, denn auch im Tierreich gibt es Befehlt und Gehorsam, auch 
wenn es keine Sprache in unserem Sinn gibt. Der Urmensch hat keine Sprache, 
denn Sprache kann sich nur in effizienten und stabilen Gemeinschaften entwickeln. 
Gebärdensprachen und die Sprache des Körpers dagegen können als Teil der Natur-
Eigenschaften verstanden werden.  

Im nächsten Teil nimmt die Kritik von Kersting weiter Fahrt auf, wenn es um ‚Vernunft 
und Klugheit‘ geht. Ohne auf die Kritik im Einzelnen einzugehen, soll die Definition 



©Copyrights Gerhard Förster, all rights reserved 2021 PH21-04Seite 168 
 

bei Hobbes genügen. „Die Hobbessche Vernunft ist vor allem Planungskompetenz 
und praktisches Zukunftsbewusstsein. Sie befähigt zu mittel- und langfristigen, direk-
ten und indirekten Befriedigungsstrategien. Sie befähigt zur Voraussicht, zur Antizi-
pation von Folgen, zu Vorsorgehandlungen. Die Vernunft lehrt, mit Zukünftigem und 
Möglichem zu rechnen. Nur weil wir Vernunft haben, macht uns auch der zukünftige 
Hunger hungrig, besitzt die Bewegungsmaschine Mensch ein komplexes Kausalkon-
zept, das über das immer an das präsentische Wahrnehmungsfeld gebundene Reiz-
Reaktions-Schema hinausgeht und auch antizipierten Bedürfnissen und Interessen, 
Erwartungen und Befürchtungen handlungsmotivierende Kraft verleiht. Die Domäne 
der Vernunft bilden die Mittel, nicht die Zwecke.“ (S. 83) So verlangt die Hobbessche 
Vernunft, dass Menschen sich bloß als Mittel ansehen und gebrauchen. Damit aber 
kann der Hobbessche Mensch keine zur Sittlichkeit fähige Vernunft aufweisen, was 
gemeinhin jedem Menschen zugesprochen wird, so die Kritik von Kersting. Aber 
wenn man den Hobbesschen Urmenschen so versteht, wie ihn Hobbes fiktiv modell-
haft verstehen will, so hat der Urmensch nur Natur-Eigenschaften und keine Human-
Eigenschaften. 

Ein Vorwurf von Kersting an Hobbes geht so weit, dass er den Hobbesschen Men-
schen als reinen Machtmenschen interpretiert. Das heißt, dass es in Zeiten des Ur-
menschen nur ‚Machtwettbewerb‘ zwischen den Menschen gibt. Dies aber ist implizit 
in der Definition des Urmenschen enthalten. Es sind die Natureigenschaften und feh-
lenden Human-Eigenschaften. „Hobbes‘ Satz über das fortwährende und ruhelose 
Verlangen der Menschen nach immer mehr Macht ist ohne jede Schwierigkeit aus 
den systematischen Voraussetzungen seines politischen Denkens, aus dem dynami-
schen Materialismus und der materialistischen Psychologie des Menschen ableitbar. 
Gesetzt, der Mensch ist eine Bewegungsmaschine in einer natürlichen, durch die 
physikalistische Seinsformel adäquat beschriebenen, also von allen teleologischen 
und moralischen Verfassungselementen freien Umwelt; gesetzt weiter, der Mensch 
ist eine so komplexe Bewegungsmaschine, dass er nicht nur wie die anderen tieri-
schen Bewegungsmaschinen bedürftig ist, sondern darüber hinaus auch noch über 
die Eigenschaft der Vernunft verfügt, die ihn in Stand setzt, nicht nur gegenwärtige 
Bedürfnisse zu befriedigen, sondern sich auch immer, während der Befriedigung ge-
genwärtiger Bedürfnisse, von zukünftigen Bedürfnissen beunruhigen zu lassen und 
die Befriedigung gegenwärtiger Bedürfnisse mit der aktiven Sorge für die Befriedi-
gung zukünftiger Bedürfnisse in Übereinstimmung zu bringen; und gesetzt drittens, 
dass Macht das gegenwärtig verfügbare Mittel ist, um einen angenehmen Zustand in 
der Zukunft zu sichern; und gesetzt viertens, dass für Menschen die Zukunft kognitiv 
unverfügbar ist und den Erwartungen und Befürchtungen immer nur eine subjektive 
Wahrscheinlichkeit anhaftet, die für die Person jedoch notwendigerweise immer eine 
ausreichende Handlungsgrundlage sein wird, dann folgt daraus mit logischer Not-
wendigkeit, dass Menschen nie aufhören werden, sich um die Größe ihrer Macht zu 
sorgen und ihre Macht zu vermehren, solange sie leben.“ (S. 89f)  

Diese Aufzählung ist vollständig und plausibel. Sie könnte dazu verleiten, das Bild 
eines Urmenschen, wie er Hobbes in seinem Modell vorschwebt, als unplausibel an-
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zunehmen. Ein Urmensch, der nicht einmal eine Sprache hat, soll so klug sein, wie 
ein moderner strategisch handelnder Herrscher.  

Auch die Frage, ob der Mensch sein Glück sucht, führt nicht weiter. Danach sucht 
der Urmensch sein ’Glück‘ in der Bedürfnisbefriedigung. Ein Glück, wie wir es heute 
verstehen, verfolgt der Urmensch nicht. Der soziale Mensch dagegen verfolgt auch 
sein Glück, neben den Aufgaben des täglichen Lebens. 

Im Laufe der Darstellung kommt Kersting immer mehr vom Urbild im Naturzustand 
weg hin zum Zeitbild, also den Menschen in der Zeit des Beginns der Neuzeit, also 
auch die Zeit Hobbes‘. Er führt den Aspekt, dass der Urmensch immer mehr von al-
lem haben will, und den Aspekt, dass der Urmensch dies durch Machtausübung an-
strebt, resümierend auf. „Auch wenn nicht alle Explikationen Hobbes‘ geglückt sind, 
das Konkurrenz- und Pleonexiegesetz moderner Lebensführung kommt klar heraus; 
deutlich ist auch der Egozentrismus, der die traditionellen sozialen und ethisch ge-
haltvollen Affekte in Positionsindikatoren transformiert, die jeweils  den eigenen 
Stand in der Konkurrenz und damit den relativen Wert des eigenen Lebens anzei-
gen.“ (S. 100) Damit ist Kersting beim Zeitbild angekommen, nämlich den Menschen  
einer zunehmende Individualisierung und ohne strenge Gemeinschaftlichkeit, wie sie 
Hobbes zu seiner zunehmend beobachtete. Der damalige Zeitmensch verhielt sich 
zunehmend wie ein fiktiver Urmensch im Naturzustand, was Hobbes dazu verleitete, 
den Leviathan als Lösung anzubieten. Während der Naturmensch de facto in einer 
Gewaltherrschaft lebt, besteht beim Zeitmensch die Gefahr, dass er in eine Gewalt-
herrschaft abgleitet. 

Dass Hobbes sowohl den Mensch im Naturzustand als auch die Menschen seiner 
Zeit gemeint haben könnte, zeigt folgendes Zitat von Kersting: „Die Hobbessche Phi-
losophie fasst ihre Zeit in Gedanken und bringt die unerhörten Wandlungen, die sich 
in ihrer Zeit ereignen, auf neue Begriffe. Ihr Protagonist ist jedoch nicht der Bour-
geois, der Eigentümer und Besitzindividualist. Und ihr Thema ist nicht die Politik des 
Eigentums. Ihr Protagonist ist vielmehr das moderne, autonome, bindungslose Indi-
viduum. Und ihr Interesse gilt dem gänzlich neuartigen theoretischen und praktischen 
Weltverhältnis dieses modernen Menschen und den Bedingungen seiner abstrakten, 
notwendig aller Unterstützung durch ursprüngliche Gemeinschaftlichkeit ermangeln-
den Vergesellschaftung.“ (S. 103) Diese Anmerkung ist nicht zuletzt auch deshalb 
von Bedeutung, da Hobbes auch als Vorläufer der Schottischen Moralphilosophen 
des Libertarismus verstanden wird, der er aber nach Kersting nicht ist, vielleich als 
solcher durch seine Philosophie gerne missbraucht wird. 

Es scheint also so zu sein, dass Hobbes den Menschen im Naturzustand braucht, die 
Menschen seiner Zeit aber meint, um noch deutlicher den Nutzen des Leviathans 
zeigen zu können. Interessant für mich ist an dieser Stelle, dass mit Hilfe meines Ei-
genschaften-Modells die Brücke zwischen dem Menschen im Naturzustand und den 
individualistischen Menschen zur Zeit Hobbes einfacher zu schlagen ist als mit der 
anthropomorphen Körper-Bewegungs-Philosophie Hobbes‘. Der Mensch im Naturzu-
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stand hat nur Natur-Eigenschaften und keinerlei Kenntnis über Human-/Moral-
Eigenschaften sowie über Polis-Eigenschaften. Die Menschen zur Zeit Hobbes legen 
keinen Wert auf Moral-Eigenschaften und Polis-Eigenschaften, da sie sich nur für 
ihre primitiven Nutzen-Optimierungs-Eigenschaften interessieren. Beide Menschen-
Typen stehen sich sehr nahe, was die Frage nach der Gemeinschaftlichkeit und da-
mit einer möglichen Polis anbelangt. Dieser Frage der Polis geht Kersting nun nach. 

1.3.3 Die politische Philosophie 
 

Dabei geht es um die Entstehung des Leviathans vor dem Hintergrund des aus der 
Anthropologie des Naturmenschen entwickelten Naturzustandes. Es wird spannend, 
wie Hobbes den Natur-Eigenschaften-Mensch, Naturmensch oder Zeitmensch, dazu 
überreden kann, seiner aktuellen resp. drohenden Wildnis abzuschwören, seine 
Freiheit freiwillig einzuschränken und dazu einen Vertrag als Prinzipal zu schließen. 

Hobbes beginnt mit seinem ‚kontraktualistischen Argument‘. „Der Leviathan erzählt 
die Geschichte von der Entstehung des Staates. Die Bausteine und Materialien die-
ser Erzählung werden in der politischen Anthropologie bereitgestellt. Das logische 
Gerüst dieser Erzählung ist das kontraktualistische Argument, das vor dem Hinter-
grund des aus der Anthropologie entwickelten Naturzustandes die vertragliche Be-
gründung einer absoluten souveränen staatlichen Macht entwickelt.“ (S. 103) Zwar 
gab es auch vor der Neuzeit staatliche Macht, ob absolute Herrscher, religiöse Herr-
scher etc., aber keiner dieser Herrscher und keine dieser Herrschaftsstrukturen ba-
sierten auf einem kontraktualistischen Argument. „Erst in der frühen Neuzeit jedoch 
ist der Vertrag in den Rang eines theoretischen Konzepts erhoben worden, ist eine 
staatsphilosophische Vertragstheorie entwickelt worden. Erst im Zuge der Ablösung 
der aristotelischen Naturrechtsteleologie und der mittelalterlichen Ordospekulation 
durch einen methodologischen  und normativen Individualismus und der reflexiven  
Begleitung der zunehmenden Verbürgerlichung der Welt und des Auseinandertretens 
von Staat und entpolitisierter, ökonomisierter Gesellschaft ist ein konstruktiver Kont-
raktualismus entstanden, der mit seinem argumentationsstrategischen Dreischritt: 
anarchischer Naturzustand – Vertrag – Gesellschaft/Staat das politische Denken bis 
in die Gegenwart geprägt hat. Sein Erfinder ist Thomas Hobbes.“ (S. 104f) 

Hier zeigt sich Hobbes als Betreiber eines kritischen Politismus. „Der Vertrag des 
Kontraktualismus ist kein geschichtliches Ereignis, sondern eine legitimationstheore-
tische Konstruktion. Der Kontraktualismus ist keine deskriptive Theorie, sondern eine 
normative Theorie, die ein Konzept staatlicher Herrschaft entwickelt und eine Be-
gründung staatlicher Autorität liefert.“ (S. 105) Diese Beschreibung trifft auch auf den 
kritischen Moralismus und den kritischen Politismus zu. Im Sinne meines Eigenschaf-
ten-Seienden-Modells gemäß Parmenides geht es darum, gute Human-
Eigenschaften und gute Polis-Eigenschaften, die im Seienden unsichtbar existieren, 
für die Menschen erahnbar und verstehbar zu machen, um sie im Rahmen des kriti-
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schen Moralismus/Politismus zu diskutieren und zu implementieren. Es sind Human-
/Polis-Normen, die etabliert und als Normen eingehalten werden. 

Basis ist eine respektive ‚Naturzustandstheorie‘. „Die vertragstheoretische Rechtferti-
gung staatlicher Herrschaft beruht auf der Rückführung der freiheitseinschränkenden 
politischen Ordnung auf die Zustimmung und freiwillige Selbsteinschränkung der 
Herrschaftsunterworfenen. Um das unendlich freie Individuum zu der legitimitätsstif-
tenden Selbsteinschränkung und Herrschaftsbilligung, also zur Aufgabe seiner natür-
lichen Freiheit zu motivieren und damit das Theorieziel gerechtfertigter staatlicher 
Herrschaft zu erreichen, entwickelt die Vertragstheorie das Naturzustandstheorem.“ 
(S. 105f) Damit wird auch verständlich, warum Hobbes in seiner Anthropologie den 
Menschen im Naturzustand als den relevanten Menschen ansieht, da nur im Natur-
zustand eine absolute Gewalttätigkeits-Herrschaft herrscht, die eine fundamentale 
Neuorganisation der Menschheit erfordert, um die Selbstvernichtung der Menschheit 
zu vermeiden. Würde Hobbes in diesem Sinne seine Zeitgenossen auf ihre seiner 
Meinung nach „gesellschaftszerstörende“ Lebensweise ansprechen, wäre er nicht in 
der Lage, ihnen einen Staats-Kontraktualismus zu verkaufen. „Das e contrario arbei-
tende Naturzustandsargument zeigt folglich, dass es für jedermann von Vorteil ist, 
den vorstaatlichen Zustand der Herrschaftsfreiheit zu verlassen und eine 
koexistenzverbürgende und friedenssichernde politische, machtbewehrte Ordnung zu 
etablieren. Die zur Errichtung des staatlichen Zustandes notwendige individuelle 
Freiheitseinschränkung ist nur unter der Rationalitätsbedingung der Wechselseitigkeit 
zumutbar, ist also nur möglich auf der Basis eines Vertrages, in dem die Naturzu-
standsbewohner  sich wechselseitig zur Aufgabe der natürlichen Freiheit und zu poli-
tischem Gehorsam verpflichten. Der Vertrag, der diese naturzustandstheoretische 
Einsicht, dass der Übergang von einem herrschaftsfreien Zustand in eine staatliche 
Ordnung notwendig sei, verwirklicht, ist uno actu Gesellschafts- und Herrschaftsver-
trag. Die abstrakte Vergesellschaftung rationaler Egoisten ist nur möglich bei gleich-
zeitiger Etablierung einer gesellschaftsbeaufsichtigenden, mit unwiderstehlichen 
Machtmitteln ausgestatteten Herrschaftsordnung, die als Vertragsgarantiemacht fun-
giert. (S. 106) 

Hobbes äußert sich ausführlich über den ‚Naturzustand‘. Seine Darstellung hat eine 
paradigmatische Bedeutung, denn wenn in der Philosophie oder den Sozial-
Wissenschaften vom Naturzustand gesprochen wird, ist stets der Hobbessche Natur-
zustand gemeint.  

Gleich zu Beginn erklärt Kersting, dass der Naturzustand ein Abstraktionsprodukt 
und ein Gedankenexperiment sei. „Der Naturzustand ist eine Konstruktion der analy-
tischen Methode, ein Abstraktionsprodukt und Gedankenexperiment: Die Menschen 
sind Versuchspersonen, ausgestattet mit wohldefinierten Eigenschaften und einem 
genau umrissenen Verhaltensrepertoire und hineingesetzt in einen aller institutionel-
len Regelungen und zwangsbewehrten Ordnungselemente baren Lebensraum. Der 
Philosoph sieht zu, welche praktischen Erfahrungen sie miteinander machen, wie sie 
miteinander umgehen, sich behandeln, welche Einstellungen und Handlungsstrate-
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gien sie entwickeln und welche Art von Zusammenleben sich daraus ergibt. Sein In-
teresse gilt der Frage, ob sich bei Abwesenheit aller externen verhaltensregulieren-
den Normen allein auf der Grundlage der natürlichen Merkmale der Menschen, ihrer 
Bedürfnislagen, ihrer Vernunft und ihres Machtmaximierungsprogramms eine stabile 
zwischenmenschliche Ordnung herausbilden kann, ob die menschliche Natur unmit-
telbar und aus eigenen Mitteln vergesellschaftungsfähig ist. Die Naturzustandstheorie 
klommt zu einem negativen Ergebnis.“ (S. 107f) Es sind die Natureigenschaften der 
Menschen im Naturzustand und diese sind keine Human-/Moral- oder Polis-
Eigenschaften. „Die zentrale These der Hobbesschen Naturzustandskonzeption lau-
tet: Der Naturzustand ist ein Kriegszustand.“ (S. 109) 

Fünf spezifische Natureigenschaften des Menschen führen zu diesem Ergebnis: 

1. Konstitutiver Egoismus 
2. Knappheitsbedingte Konkurrenz 
3. Konkurrenzbedingte Verfeindung 
4. Rationalität des offensiven Misstrauens und vorbeugende Gewaltanwendung 
5. Natürliche Gleichheit 

Diese Natureigenschaften hat der Mensch im Naturzustand ohne wenn und aber, 
also mit der notwendigen Integrität, die in diesem Fall entgegen der Forderung von 
Jensen nicht implizit Moral, Ethik und Legalität enthalten muss, da es im Naturzu-
stand keine Moral, Ethik und Legalität gibt. Und so paradox es klingen mag: Diese 
Naturzustands-Integrität gilt es zu durchbrechen und durch eine kontraktualistische 
Integrität mit impliziter Moral, Ethik und Legalität zu ersetzen. 

Zu 1: „Die Menschen sind am Erfolg ihrer Handlungen interessiert; sie wollen ihre 
Absichten ungestört realisieren und ihre Interessen verfolgen. Ihr eigenes Leben und 
Wohlergehen ist für sie wichtiger als das Leben und Wohlergehen anderer. Ihr fun-
damentales Interesse gilt der Selbsterhaltung, aber nicht, weil das Leben als Selbst-
wert geschätzt würde, sondern weil das Überleben die Voraussetzung für ein glückli-
ches und erfolgreiches Leben ist.“ (S. 109) 

Zu 2: „Menschen sind daher in zweifacher Hinsicht Konkurrenten: Sie konkurrieren 
um die erstrebten Güter, und sie konkurrieren um die Macht. Menschliche Bedürfnis-
befriedigung steht folglich unter dem Gesetz konfligierenden Interessen: Unter der 
Bedingung der Knappheit von Gütern und Macht müssen die gütergerichteten Ob-
jektwünsche und die Wünsche nach Macht kollidieren.“ (S. 109f) 

Zu 3: „Konkurrenten im Naturzustand sind prinzipiell gewaltbereit, sie werden zu 
Feinden. Im Naturzustand ist jeder Machtkonkurrent von jedem, daher wohnt dem 
Naturzustand strukturell die Tendenz zur Hostilisierung inne.“ (S. 110)  

Zu 4: „Es werden notwendigerweise sich aufschaukelnde, wechselseitig verstärkende 
Strategien des offensiven Misstrauens von den Menschen entwickelt. Es gilt, mit dem 
Schlimmsten zu rechnen und der Gewalt anderer zuvorzukommen. Den anderen 
selbst zu attackieren erhöht die eigenen Überlebenschancen; auf die Friedfertigkeit 
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der anderen sich zu verlassen ist in höchstem Maße irrational.“ (S. 110) ‚Homo 
homini lupus‘ – der Mensch ist den Menschen ein Wolf. 

Auch ein nicht-aggressiver Mensch im Naturzustand muss aus Eigennutz aggressiv 
sein. „Einen Rückzug in bloße Verteidigung, die nicht Macht akkumuliert, nicht Ge-
waltanwendung gewaltanwendend antizipiert, sondern nur auf aktuelle Gewalt rea-
giert, kann es nicht geben. Die rationale Wahrnehmung des Selbsterhaltungsinteres-
ses verlangt auch von dem Sanftmütigen, sich wie ein hemmungsloser Aggressor zu 
verhalten.“ (S. 112) Ob es unter den Bedingungen der vier Natur-Eigenschaften 
überhaupt eine Chance für einen Wandel geben könnte, unterstützt folgender Sach-
verhalt: „Die Prämissen der knappheitsbedingten Konkurrenz, der konkurrenzbeding-
ten Verfeindung und der gewaltanwendenden Gewaltprävention bestimmen die na-
turzustandstypische Unerträglichkeit der allgemeinen Lebenssituation eindeutig als 
rationalitätsverursacht, nicht als leidenschaftsverursacht. … Der Kriegszustand ver-
dankt sich nicht blindwütiger Gewaltleidenschaft, nicht unbezähmbarer Machtgier, er 
verdankt sich allein der strategischen Kompromisslosigkeit der zweckrational ihr 
Selbsterhaltungsinteresse verfolgenden Menschen. Anderenfalls gäbe es nicht die 
geringste Aussicht auf eine Friedenslösung.“ (S. 114) 

Zu 5: Die natürliche Gleichheit hat zwei Seiten. Einmal: „Es ist für das Naturzu-
standsargument sehr wichtig, dass diese natürliche Gleichheit eine Bedrohungs-
symmetrie impliziert: Es gibt keine natürliche Sieger, und es gibt keine natürlichen 
Opfer; jeder Mensch ist für jeden Menschen eine lebensgefährliche Bedrohung. Da-
raus folgt, dass eine natürliche Selbstregulierung  der Naturzustandskonflikte grund-
sätzlich nicht zu einer dauerhaften Friedensordnung führen kann. Eine natürliche 
Selbstregulierung der Konflikte würde nur dann einen stabilen Friedenszustand her-
beiführen, wenn es eine hinreichend große und unveränderliche natürliche Ungleich-
heit gäbe, wenn es natürliche Herrscher und natürliche Untertanen gäbe, wenn sich 
aus der natürlichen Ungleichheit auf naturwüchsigem Wege eine stabile Herrschafts-
ordnung ergäbe.“ (S. 116) Zum Zweiten: „Die natürliche Gleichheit ist auch logische 
Vorbedingung des Vertragsschlusses, der den Naturzustand beendet: Nur zwischen 
Gleichen gibt es Verträge, zwischen Ungleichen gibt Diktate.“ (S. 116)  

Und die natürliche Gleichheit zeigt auch einen wunden Punkt n der Welt vor und am 
Beginn der Neuzeit, die Hobbes ebenso zu seinem Leviathan motiviert haben mag, 
wie die Individualisierung und Verbürgerlichung seiner Gesellschaft. „Die natürliche 
Gleichheit Hobbes‘ ist nicht mit der menschenrechtlichen Gleichheit zu verwechseln, 
die Locke in die politische Philosophie eingeführt hat; Hobbes kennt, wie wir noch 
sehen werden, keine naturrechtlichen oder menschenrechtlichen Normen, die unab-
hängig von einer staatlichen Gesetzgebung normative Gültigkeit besäßen. Aber sei-
ne natürliche Gleichheit entspricht strukturell durchaus der menschenrechtlichen 
Gleichheit: Beide haben dezidiert antiaristotelische Implikationen und weisen die 
Möglichkeiten natürlich begründeter Untertänigkeit und natürlich begründeter Herr-
schaft strikt ab.“ (S. 116f) „In Hobbes‘ neuer Welt, zu deren zahlreichen Gegnern 
auch der um seine traditionelle Legitimation bangende Adel zählte, können die natür-
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lichen immobilen Hierarchien des mittelalterlichen Statussystems nicht überleben. 
Jetzt kann die Sozialwelt nicht mehr als ein System der natürlich zugewiesenen Posi-
tionen gelten. Der radikale Individualismus bringt die Gesellschaft in Bewegung, zer-
schlägt Statusgebundenheit und Rollenzwang und befreit die Individuen zu eigenver-
antwortlicher Daseinsgestaltung.“ (S. 117f)  

Wenn also die Menschen im Naturzustand frei sind, zu wählen und zu entscheiden, 
wo also liegt das Problem des Schrittes vom Naturzustand zum Saat? Kersting be-
zeichnet dies als ‚Naturzustand und Gefangenendilemma‘, was für einen heutigen 
Ökonomen wie mich schon sehr vielsagend klingt.  Es besagt, dass der Naturzustand 
nicht a priori in der Lage ist, eine Friedensordnung zu errichten. Der Grund dafür liegt 
im Gefangenendilemma. Kersting beschreibt in diesem Kapitel das Gefangenendi-
lemma im Detail unabhängig vom Hobbesschen Naturzustand und leitet daraus ab, 
was dies für den Naturzustand bedeutet. Solange das Gefangenendilemma im Urzu-
stand herrscht, so Kersting, ist ein Weg aus dem Kriegszustand zu einem Friedens-
zustand verschlossen. Da aber Hobbes mit dem Leviathan einen Weg aus dem Ge-
fangenendilemma anbietet, muss es eine Lösung für das Gefangenendilemma ge-
ben. Diese erhoffte Lösung, wie die der Naturzustand überwunden werden kann, bie-
tet Kersting in diesem Kapitel nicht. Also müssen seine weiteren Kapitel danach be-
trachtet werden, wie die Lösung aus dem Gefangenendilemma aussehen könnte. 

Ein Exkurs: Bevor die Hobbessche resp. Kersting’sche Lösung für das Gefangenen-
dilemma gesucht und gefunden wird, sollen als Exkurs einige hypothetische Gedan-
ken zu dem Themenkomplex ‚Naturzustand und Gefangenendilemma‘ aufgeführt 
werden.  

- These: Hobbes/Kersting zeigen nicht, wie es im Gefangenendilemma c.p. zu 
Kooperation kommt, sondern es wird gezeigt, dass das Gefangenendilemma 
des Naturzustandes nur mit absoluter staatlicher Macht, dem Leviathan zu lö-
sen ist. Diese Argumentation wäre plausibel, denn den Naturzustand gibt es ja 
nicht und die Menschen seiner Zeit, die Hobbes anspricht, haben ja schon ei-
nen Staat. Hobbes verlangt dann eben nur, dass dieser Staat absolute Macht 
haben muss. Denn wenn es eine Lösung aus dem Naturzustand ohne Staat 
zu einem absoluten Staat kommen sollte, dann bräuchte die Gesellschaft im 
Naturzustand zumindest einige Philosophen oder Politiker (Platon, Aristote-
les), die die Gesellschaft auf die Idee bringen könnten. Dann aber wäre die 
Gleichheits-Eigenschaft verletzt, weshalb Hobbes ja auch Platon und Aristote-
les widerspricht. Im Naturzustand gibt es keine Philosophen und keine Politi-
ker.  

- Das Problem des Gefangenendilemmas ist ja, dass keinem Menschen im Na-
turzustand vertraut werden kann, selbst wenn er sich bereit erklärt, von sich 
aus den Kriegszustand aufzugeben. In meinem Eigenschaften-Modell habe 
ich jedoch postuliert, dass die Eigenschaften hinreichend sind, während es nur 
eine notwendige Eigenschaft gibt, die Integrität. Ich postuliere somit, dass die 
Menschen im Urzustand Integrität haben. Mit Integrität aber kann das Gefan-
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genendilemma gelöst werden, wenn die Integrität gemäß Jensen auch Moral, 
Ethik und Legalität impliziert. Dann hält sich der Mensch an sein Wort. Im Na-
turzustand jedoch gibt es noch keine Moral, keine Ethik und keine Legalität, da 
es ja noch keinen Staat gibt. Also ist die Integrität im Naturzustand nicht Wort-
haltend, sondern nur 5-Eigenschaften-Stabilität. Also die fünf Natur-
Eigenschaften, die zum Gefangenendilemma führen, werden unter allen Um-
ständen eingehalten, das Gefangenendilemma ist stabil wegen der Naturzu-
stand-Integrität. 

- Das bedeutet, dass der Naturzustand ein Grenzzustand ist, der zu keiner Lö-
sung imstande ist und der nicht und nie existiert(e). 

- Ergebnis dieses Exkurses: Entweder gibt es eine nicht zu erwartende geniale 
Zauber-Lösung oder Hobbes will lediglich, dass der Staat zu seiner Zeit zum 
Leviathan wird, oder die Lösung ist pessimistisch und existiert gar nicht, da es 
keinen Ausweg aus dem Gefangenendilemma gibt. Hobbes würde dann sa-
gen: ‚Ihr Menschen im Naturzustand. Wenn ihr aus dem Kriegszustand heraus 
wollt, dann schafft den Leviathan. Wie ihr das macht, ist eure Sache. Ich kann 
euch dabei nicht helfen. Wenn ihr den Leviathan nicht schaffen wollt oder 
könnt, dann bleibt ihr im Kriegszustand. Ihr habt die Wahl. Mehr kann ich euch 
auch nicht sagen‘. 

Ende des Exkurses. 

Weiter geht die Suche nach der Lösung des Gefangenendilemmas im Naturzustand 
im Kapitel ‚Subjektives Recht und natürliche Gesetze‘. Hier unterscheidet Hobbes 
zwischen subjektivem Recht im Urzustand und natürlichen Gesetzen. Mit subjekti-
vem Recht im Naturzustand meint er, dass der Mensch im Urzustand ein Recht auf 
Alles hat, ohne eine Verpflichtung zu haben. Dies ist der tiefere Grund für das Ge-
fangenendilemma und dies gilt es zu überwinden, um aus dem Kriegszustand einen 
Friedenszustand zu machen. Von natürlichem Gesetz spricht Hobbes, wenn er po-
tentielle Friedensgesetze meint, also Gesetze, die die Menschen im Naturzustand 
dazu bringen, friedlich miteinander umzugehen. Dies, so Hobbes, seien Klugheitsge-
setze, wenn also der Mensch im Naturzustand seine Vernunft und seine Klugheit 
einsetzen würde.  

17 natürliche Gesetze nennt Hobbes, die, wenn sie eingehalten werden, den Kriegs-
zustand beenden und einen Friedenszustand bringen werden. Das Problem ist, wie 
auch im Gefangenendilemma, dass es eine Sache ist, kluge Gesetze sich auszuden-
ken, die bei Einhaltung wirken. Eine andere Sache ist, dass alle Manchen im Natur-
zustand diese natürlichen Gesetze auch einhalten, eben genau das Gefangenendi-
lemma. Denkbar ist eine Tit for Tat-Lösung, also wie du mir so ich dir. Oder Eine Re-
gel, die besagt, dass die Regel eingehalten werden müssen. Aber Beidem fehlt die 
verpflichtende Kraft. Deshalb sieht Hobbes eine Vorbehaltsklausel, wonach ein Jeder 
nur dann die natürlichen Gesetze einhält, wenn Alle diese einhalten. Dabei handelt 
es sich aber um eine inner-moralische Verpflichtung, die ebenfalls keine verpflichten-
de Kraft hat. Es braucht also eine gesicherte Wechselseitigkeit. Es braucht Verträge, 



©Copyrights Gerhard Förster, all rights reserved 2021 PH21-04Seite 176 
 

deren Einhaltung der Staat mit aller Macht durchsetzen kann und tut. „Verträge sind 
der Ursprung freiwilliger, selbstauferlegter Verpflichtungen und neuer Berechtigun-
gen.“ (S. 140) „In der naturrechtsfreien Welt Hobbes‘ ist der Vertrag die einzige Quel-
le von positiven Rechten und Pflichten.“ (S. 141) „Verträge verpflichten und berechti-
gen, es gibt vertraglich begründete Ansprüche und eine vertraglich begründete 
Schuld.“ (S. 141) „Erst unter dem Schutz des Leviathans kann der Vertrag als In-
strument individueller Interessenverfolgung und gesellschaftlicher kooperativer Ver-
flechtung wirksam werden. Das öffentliche Schwert, das die Parteien zwingt, zu ih-
rem Wort zu stehen, ist eine Wirksamkeitsvoraussetzung, jedoch keine Verbindlich-
keitsvoraussetzung. Dass die Verträge unter Naturzustandsbedingungen nur Worte 
sind, meint eben nur, dass unter Naturzustandsbedingungen das Vertragsprinzip kein 
effektives Vergesellschaftungsprinzip darstellt.“ (S. 142) Es braucht den Staat, der 
den Verträge mit aller Macht durchsetzt. 

Noch ein Exkurs: Die 17 natürlichen Gesetze, die durch den Staat durchgesetzt wer-
den, sind in der Lage, die 5 Natur-Eigenschaften der Menschen im Naturzustand zum 
kooperativen Nutzen Aller zu verwandeln. Dazu jedoch ein weiterer Exkurs im Kon-
text mit obigem Exkurs.  

- Also die Vernunft bringt die Menschen im Naturzustand dazu, die 17 natürli-
chen Gesetze zu ‚verabschieden‘. Woher aber kommt plötzlich die Vernunft 
als neue 6. Naturzustand-Eigenschaft der Menschen ins Spiel? 

- Es zeigt sich, dass Hobbes diese Frage nicht beantwortet, jedenfalls noch 
nicht bis hier. Er beschreibt nur, unter welchen neuen Bedingungen die Men-
schen im Naturzustand Frieden haben können. Er beschreibt den Leviathan 
als ein optimales effizientes neuzeitliches Staatsgebilde. Es geht also Hobbes 
nicht darum, ob und unter welchen Umständen der Leviathan entsteht, son-
dern es geht ihm darum, zu zeigen, warum die Menschen den Leviathan brau-
chen und in welcher Form. 

- Die These soll sein, dass die Menschen im Urzustand und dem Gleichheits-
gebot nicht von selbst auf die Lösung kommen. Es braucht einen Philosophen 
in der ‚Gesellschaft‘, was aber dem Gleichheitsgebot widerspricht. Da Hobbes 
aber auch für die Menschen in seiner Zeit spricht, kann man das Gleichheits-
gebot aufweichen.  Und so gesehen muss man Hobbes selbst als den not-
wendigen Philosophen in der Gesellschaft seiner Zeit sehen, der die Gesell-
schaft aus dem Gefangenendilemma führt. Ob Hobbes für sich diese Rolle so 
sieht, mag bezweifelt werden, zumal er diese respektive Philosophenrolle bei 
Platon und Aristoteles leugnet. De facto würde aber die Platon’sche oder Aris-
toteles’sche Philosophenrolle spielen. 

- Damit wäre der Sprung aus dem Gefangenendilemma zu realisieren und da-
mit ginge es nicht mehr darum, ob und unter welchen Umständen der Levia-
than entsteht, sondern warum die Menschen den Leviathan brauchen und in 
welcher Form.  

- Am Ende brauchen die Menschen im Urzustand einen kritischen Moralismus 
und einen kritischen Politismus. 



©Copyrights Gerhard Förster, all rights reserved 2021 PH21-04Seite 177 
 

- Wir haben im ersten Exkurs gesehen, dass die Menschen im Urzustand eine 
Urzustands-Integrität besitzen. Im Urzustand gibt es zwr keine Wort in unse-
rem Sinne, das zu halten ist. Die einzige Sprache im Urzustand ist die Spra-
che, das Wort, der Gewalt und dieses Wort wird gehalten. Wenn nun aber 17 
natürliche Gesetze existieren, dann existiert so etwas wie Moral und Ethik. 
Dann aber hieße Integrität nach Jensen, dass Integrität auch diese Gesetze 
einzuhalten sind, wenn man sein Wort gibt. Dann aber hieße Integrität nicht 
mehr Gewalt sondern Einhaltung der 17 natürlichen Gesetze. Also genügte In-
tegrität, um aus dem Gefangenendilemma herauszukommen. Allerdings muss 
unterstellt werden, dass die Menschen nach den 17 natürlichen Gesetzen 
nicht zu 100% Integrität haben. Dann sind Integritäts-Substitute notwendig. 
Dies ist der Leviathan. Er ist das Integritäts-Substitut, damit der Gang aus dem 
Gefangenendilemma gelingt. 

Ende des zweiten Exkurses. 

Damit geht Kersting in das nächste Kapitel ‚Urzustand als Lernprozess‘. Stellt sich 
Eingangs die Frage nach meinem Eigenschaften-Modell. Der Lernprozess müsste 
darin sein? 

- Kritischer Rationalismus  
- Kritischer Moralismus 
- Kritischer Politismus 

Und weiterhin stellt sich die Frage: Ist dieser Lernprozess von Hobbes eine positive 
oder eine normative Theorie? 

Der Lernprozess „lässt sich als dreiphasiger reflexiver Lernprozess der natürlichen 
menschlichen Vernunft verstehen.“ (S. 142) Folgende drei Phase stellt Kersting dar: 

1. Erkenntnis, dass genau diese Strategie des Wettrüstens den Naturzustand in 
einen lebensgefährlichen und sich notwendig perpetuierenden Kriegszustand 
verwandelt.“ (S. 142) 

2. „weitere Erkenntnis, dass der Kriegszustand nur dann überwunden werden 
kann, wenn die Individuen ihr Verhalten kooperationsrationalen und befrie-
dungsrationalen Regeln unterwerfen. … Kooperationsstrategie.“ (S. 142f) 

3. „In der dritten Phase muss die Vernunft dann einsehen, dass es mit der For-
mulierung der kooperationsrationalen Vorschriften und der dringlichen Klug-
heitsempfehlung, den Frieden zu sichern und zu kooperieren, noch lange nicht 
getan ist. … Sie leitet aus dieser Erkenntnis die Aufgabe ab, die Umstände so 
zu verändern, dass eine allgemeine Befolgung der Friedensregeln der natürli-
chen Vernunft gewährleistet ist und somit auch der einzelne risikolos das tun 
kann, was ihm seine Vernunft im Interesse der Sicherung seines Lebens und 
der Beförderung seine Glücks vorschreibt. Und dies kann er erst dann unge-
fährdet tun, wenn eine unwiderstehliche Zwangsgewalt der Vernunftvorschrif-
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ten, die Hobbes auch als >>natürliche Gerechtigkeit<< bezeichnet, Wirksam-
keit verschafft und die Einhaltung aller Verträge sichert.“ (S. 143f) 

Das Ergebnis dieses natürlichen Lernprozesses ist dann: Das vitale Interesse an 
friedlichen Verhältnissen und einem zufriedenstellenden Leben ist nur um den Preis 
der Etablierung eines wirksamen Zwangssystems, eben des Leviathans, zu verwirkli-
chen.“ (S. 144) 

Auf die Frage, woher wie durch ein Wunder die natürliche Vernunft zum Einsatz 
kommt, kann nur damit geantwortet werden, dass Hobbes gar nicht mit dem Grenz-
zustand sondern mit „der ungesellig-geselligen Grundspannung des modernen Indi-
viduums“ (S. 144) Es geht also um einen Realzustand der Gesellschaft zu Hobbes 
Zeit und nicht um einen fiktiven Urzustand. Wenn also die Menschen diesen Lern-
prozess durchlaufen und den Leviathan installieren, gilt: „Der Mensch ist dem Men-
schen ein Gott, indem er zusammen mit seinesgleichen den Schöpfungsakt Gottes 
wiederholt und sich eine künstliche Welt, eine zweite Natur schafft, in der, anders als 
in der natürlichen Welt, in der ersten Natur, es sich für Menschen leben lässt.“ (S. 
145) Zusammenfassend sagt Kersting. „Damit ist der Lernprozess Naturzustand ab-
geschlossen; am Anfang steht die Aufrüstungsvernunft, dann folgt die Kooperations-
vernunft, und diese nimmt dann die Gestalt einer staatenerrichtenden Vernunft an.“ 
(S. 146) 

Wenn dies eine normative Theorie ist, fragt sich, wer und wie der Lernprozess in 
Gang gesetzt wird. Ist es Hobbes als der Platon’sche Philosoph seiner Gesellschaft? 
Wenn dies eine positive Theorie ist, warum hat die individualistische Gesellschaft 
seiner Zeit keinen Gemeinschaftssinn? Oder ist die Hobbessche Lerntheorie damit 
falsifiziert? 

Mit diesem Dilemma beschäftigt sich Kersting im Kapitel ‚Der Vertrag‘. Darin wird 
deutlich, dass, was für Philosophien a priori gilt, die Leviathan-Theorie eine normati-
ve Theorie ist. Die Philosophie Hobbes ist ‚kritischer Moralismus‘ und ‚kritischer Poli-
tismus‘ in Einem. Er handelt von Human-/Moral-Eigenschaften der Menschen und 
von Polis-Eigenschaften der Gesellschaft. Der Vertrag als Kern der Leviathan-
Theorie soll diese Eigenschaften beinhalten, wodurch der Kriegszustand der Men-
schen im theoretischen Naturzustand in einen Friedenszustand gewandelt wird und 
zwar nachhaltig. Ein Vertrag ist deshalb notwendig, damit alle erforderlichen Human- 
und Polis-Eigenschaften uno actu realisiert werden, dass diese Realisierung sicher 
ist und dass dieses Konstrukt nicht beliebig kündbar oder sogar unkündbar ist. 

„Häufig wird gegen die Hobbessche Theorie vom Staatsvertrag eingewendet, dass 
sie notwendig an ihren eigenen Voraussetzungen scheitern müsse und ein Naturzu-
stand, wie Hobbes ihn skizziert habe, nie durch einen Vertrag überwunden werden 
könne. … Wenn Verträge im Naturzustand nicht eigentlich gültig sein können, weil 
keinerlei Sicherheit besteht hinsichtlich der Breitschaft des Partners, seine verspro-
chene Leistung zu erbringen, dann kann auch der Staatsvertrag nicht gültig sein, und 
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das heißt vor allem, nicht zustande kommen, weil die seine Erhaltung garantierende 
Macht ja erst durch ihn instituiert wird.“ (S. 147)  

Dem widerspricht Hobbes mit seiner Logik des Leviathan-Vertrages. „Mit einem Wort: 
Es ist ein Vertrag, der in derselben logischen Sekunde, in der er geschlossen wird, 
seine Garantie und die Sicherheit für vertragliche Vereinbarungen überhaupt be-
wirkt.“ (S. 148) Kersting unterlegt dies mit einem längeren Hobbes-Zitat, dessen 1. 
Satz lautet: „Der alleinige Weg zur Errichtung einer solchen allgemeinen Gewalt, die 
in der Lage ist, die Menschen vor dem Angriff Fremder und vor gegenseitigen Über-
griffen zu schützen und ihnen dadurch eine solche Sicherheit zu verschaffen dass sie 
sich durch eigenen Fleiß und von den Früchten der Erde ernähren und zufrieden le-
ben können, liegt in der Übertragung ihrer gesamten Macht und Stärke auf einen 
Menschen oder eine Versammlung von Menschen, die ihre Einzelwillen durch Stim-
menmehrheit auf einen Willen reduzieren können.“ (S. 148)  

Es geht also darum, den gemeinsamen Willen auf einen Willen zu konzentrieren. 
Dies ist der Leviathan. „Hierin liegt das Wesen des Staates, der, um eine Definition 
zu geben, eine Person ist, bei der sich jeder einzelne einer großen Menge durch ge-
genseitigen Vertrag eines jeden mit jedem zum Autor ihrer Handlungen gemacht hat, 
zu dem Zweck, dass sie die Stärke und Hilfsmittel aller so, wie sie es für zweckmäßig 
hält, für den Frieden und die gemeinsame Verteidigung einsetzt.“ (S. 149)  Diese De-
finition stellt den Kern des Leviathans dar. „Dieser Absatz bildet das Herzstück der 
politischen Philosophie Hobbes‘. Hier beginnt das Herz des Leviathans zu schlagen. 
Hier werden die Wurzeln seiner Autorität und Legitimität sichtbar. Hier zeichnen sich 
die charakteristischen Züge seiner staatsphilosophischen Physiognomie ab.“ (S. 149) 
Es ist die ‚Person‘ des Staates als ein Meilenstein im kritischen Moralis-
mus/Politismus der Menschheitsgeschichte.  

Interessant ist, dass mittels des Hobbesschen Vertrages die kontraproduktive Natur-
zustands-Integrität uno actu zur produktiv wirksamen Jensen-Integrität wird. Der 
Staat wird zum Integritäts-Substitut, soweit die Menschen keine Integrität haben. 

An dieser Stelle bei Kersting steht der Staat. Nun geht es um die Ausgestaltung im 
Sinne eines tiefer gehenden kritischen Politismus. Es geht konkret um die notwendi-
gen Polis-Eigenschaften. 

„Hobbes bezeichnet den Vertrag, der aus dem Naturzustand herausführt, weder als 
Gesellschaftsvertrag noch als Herrschaftsvertrag. Gleichwohl ist er zugleich das eine 
als auch das andere. Die durch ihn herbeigeführte Errichtung des bürgerlichen Zu-
standes ist in derselben logischen Sekunde Errichtung einer Herrschaftsordnung und 
Herstellung einer Gesellschaft.“ (S. 150) Die Menschen schließen den Vertrag, da sie 
alle das gemeinsame Interesse an Frieden haben, indem sie den Naturzustand mit-
tels Vertrag verlassen können. Alle verzichten auf das ‚Recht an Allem‘, was im Na-
turzustand herrschte. Und Alle unterwerfen sich diesem Vertrag. Mit dem Schließen 
des Vertrages verzichten Alle auf Souveränität, die sie dem Staat dafür geben. Durch 
diese Selbstentmündigung und personale Selbstenteignung nimmt der neue Souve-
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rän durch einen Akt der Konstitution ein genuines Herrschaftsrecht an., was ein kla-
res politisches Profil annimmt. Dies darf jedoch nicht zu der Meinung führen, der 
neue Souverän kann tun und lassen, was er will. „Die Logik seiner Entstehung, seine 
Instrumentalität gibt ihm einen Handlungsspielraum vor, dessen Grenzen er nicht 
überschreiten darf.“ (S. 156) Und dieser Vertrag beinhaltet eine doppelte Rationali-
tätsbedingung. Einmal verzichten die Individuen rational auf Kriegshandlungen. Zum 
anderen steht die rationale Wechselseitigkeit, garantiert durch den Souverän. Die 
Folge dieser Eigenschaften ist, dass die Menschen unter diesem Vertrag zu einer 
politischen Einheit werden, die durch den Souverän verkörpert wird. „Der Konstituti-
onsvertrag ist unvollständig, er enthält nur das Schema der Souveränität, das seiner-
seits konkreter Ausfüllung bedarf, um die ihm zugewiesene Naturzustandsvermei-
dungsfunktion wahrnehmen zu können. 

Es geht um die Frage, wie im Staat geherrscht werden soll. Als pragmatisches 
Scharnier zwischen dem Begriff des Staates und der Realität des Staates muss eine 
einmütige Einigung auf das Mehrheitsprinzip als gültige Entscheidungsregel für die 
Einsetzung des Souveräns erfolgen. Und dabei muss das akute Gewaltverhältnis in 
ein Rechtsverhältnis überführt werden. Eine Reihe von Rechtspositionen machen 
das Wesen der Souveränität aus: 

- Der Vertrag ist nicht kündbar. 
- Der Vertrag kann von Seiten des Souveräns nicht gebrochen Werden. 
- Alle Überstimmten haben den von der Mehrzahl ausgewählten Souverän zu 

akzeptieren. 
- Die dadurch erzeugte und gegebene Macht des Souveräns ist unfehlbar und 

kann kein Unrecht sein. 
- Eine strafrechtliche Verfolgung des Souveräns ist unmöglich. 
- Der Souverän muss Richter über alle Lehren und Meinungen sein. 
- Der Souverän ist Gesetzgeber und vor allem Schöpfer einer Privatrechtsord-

nung. 
- So kommt ihm das Recht auf Rechtssprechung zu. 

Was aber wie Willkürherrschaft und grenzenloser Absolutismus aussieht, ist nach 
Hobbes zweckgebundene Herrschaft. „Der Staat ist der Ort der Wirklichkeit von Si-
cherheit und Gerechtigkeit. … Freilich sollte man die Hobbessche Staatsphilosophie 
nicht normativistisch überhitzen. Der Leviathan entwirft keine politische Utopie, kein 
Gerechtigkeitsideal. Der Gerechtigkeitsbegriff schießt normativ nicht sonderlich über 
den Begriff der Rechtssicherheit hinaus. Wenn Frieden im Land herrscht und die 
Bürger in Ruhe und ohne Furcht ihren Geschäften nachgehen können, ist Hobbes 
zufrieden.“ (S. 202) Da der Staat Frieden schafft, schafft er natürliche Gerechtigkeit, 
nicht mehr, nicht weniger. 
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Zwischenergebnis 
 

Damit könnte man Hobbes also doch als einen der Wegbegleiter des Utilitarismus 
der schottischen Moralphilosophen ansehen. Der Staat soll Frieden schaffen, nicht 
mehr und nicht weniger. Alles andere machen die Bürger für sich und untereinander 
aus. Es wird sich zeigen. 

Was die Frage nach der Rolle meines Zwei-Welten-Theorie-Eigenschaften-Modells 
gemäß Parmenides anbelangt, so besteht Konsistenz. Hobbes praktiziert einen kriti-
schen Politismus, indem er über zweckmäßige Polis-Eigenschaften nachdenkt, um 
den Kriegszustand des Naturzustandes in einen Friedenszustand eines Staatswe-
sens zu überführen. So wie vor ihm Platon, Aristoteles und spätere Philosophen des 
Mittelalters geht es immer darum, geeignete und zweckmäßige Polis-Eigenschaften 
zu ersinnen und diese instrumentell zu übersetzen. Es ist kritischer Politismus, der 
nicht die Wahrheit über die Polis-Eigenschaften im Seienden des Parmenides besitzt, 
sondern der hypothetische Polis-Eigenschaften ausprobiert. Ein philosophischer Pro-
zess, der abgeschlossen weder bis heute ist, noch in der Zukunft werden kann. 

1.4 Quentin Skinner: Thomas Hobbes und die Person des Staates 
 

Die im Zwischenergebnis suggerierte Übereinstimmung zwischen Hobbes und dem 
Utilitarismus stellt Skinner (2017) massiv in Frage. In seiner Abhandlung geht es vor 
allem um die Frage der Trennung von Staat und Regierung. Vor allem in der eng-
lischsprachigen politischen Philosophie, „besteht hier noch immer eine auffällige 
Tendenz, den Staat in einer sehr viel eingeschränkteren und stärker instrumentellen 
Art und Weise zu definieren als in der klassischen politischen Theorie. Der Begriff 
des Staates reduziert sich damit auf den Herrschaftsapparat, ein Apparat, der sich 
vor allem dadurch auszeichnet, über ein Zwangsmonopol zu verfügen oder, mit den 
Worten Max Webers, ein Monopol legitimer physischer Gewalt.“ (S. 10) Im Sinne 
meines Eigenschaften-Modells ist es jedoch entscheidend, welche Eigenschaften der 
Staat in einer effizienten Polis haben muss. Ist er einfach nur der Herrscher, wenn 
auch lediglich als Regierung oder als Monarch, oder ist er eine abstrakte rechtliche 
Konstruktion, die über den Menschen und somit auch über einer Regierung resp. 
einem Monarchen steht? Ist der Hobbesschen Staat ein fundamentaler Schritt im 
kritischen Politismus oder lediglich nur eine Neudefinition alter Herrschaftsstruktu-
ren? 

Diese Frage hat eine entscheidende Bedeutung auch für den Fortgang der politi-
schen Philosophie nach Hobbes bis heute. Skinner konzentriert sich in dieser Frage 
vor allem auf den Utilitarismus resp. wie er es nennt den Neoliberalismus bis heute, 
die die Bedeutung der Rolle des Staates massiv kritisieren. Meinen sie den Staat 
oder die Regierung oder Beides in einem? Dabei ist z.B. der Washingtoner Konsens 
der Weltbank der 80er Jahre nur eine der Stimmen, die den Staat resp. Regierung 
als irrelevant da massiv ineffizient betrachten. „Regierung (government) war etwas 
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Schlechtes geworden: der monopolistische Feind des Wettbewerbs und der freien 
Unternehmungen.“ (S. 1) Dem tritt Skinner folgendermaßen entgegen: „Trotz der Be-
strebungen des Neoliberalismus, die Bedeutung des Staates letztwillig hinwegzuver-
fügen, ist es doch offensichtlich, dass die meisten von uns in Nationalstaaten leben, 
dass dies wahrscheinlich auch noch für eine erhebliche Zeit so bleiben wird und das 
Staatenlosigkeit für jedermann auch weiterhin ein beängstigende Vorstellung ist. Un-
ter diesen Umständen davon zu sprechen, der Staat und seine Institutionen „ver-
blassten zu einem Schatten“, erscheint einseitig bis hin zur Ignoranz. Es ist offen-
sichtlich, oder sollte es doch sein, dass die politische Theorie sich mit dem Staat be-
fassen und nach der Rolle staatlicher Macht fragen muss.“ (S. 13) Dass dies nicht ein 
Plädoyer für die Menschen zur Zeit Hobbes‘ sondern für uns heute ist, macht die Be-
deutung von Hobbes‘ Philosophie eindrucksvoll klar. So auch 1981 durch Ronald 
Reagan’s Zitat: „Der Staat ist nicht die Lösung für unser Problem. Der Staat ist das 
Problem.“ Oder anders übersetzt: „Die Regierung ist nicht die Lösung unseres Prob-
lems. Sie ist das Problem.“ Zentral bei dieser Diskussion ist es also auch, ob man 
unter Staat dies versteht, was Hobbes verstand, oder ob der Staat lediglich eine 
schlechte Regierung ist, die man am besten abschafft, wie es der Neoliberalismus 
suggeriert. 

Damit wird Hobbes zur wichtigsten Figur der politischen Philosophie und damit des 
kritischen Politismus in der Philosophie-Geschichte der Menschheit bis heute. „Der 
wesentliche Grund für die politischen Schriftsteller dieser Zeit, dem Konzept des 
Staates theoretischen Vorrang einzuräumen, war es, eine kategoriale Differenz zwi-
schen Staat und Regierung zu bezeichnen. Wenn diese Theoretiker vom Staat spre-
chen, gehen sie durchweg davon aus, sich auf eine distinktive Person zu beziehen, 
die sich zugleich von Herrschern wie Beherrschten unterscheidet.“ (S. 14) Dies ist 
der Kern des Hobbesschen Staates. „Obschon Hobbes ein Verfechter der Theorie 
absoluter Souveränität ist, spricht er niemals in der Art der Theoretiker des divine 
right of kings von der Ehrerbietung, die dem König als Gesalbtem des Herrn oder 
Stellvertreter Gottes auf Erden geschuldet werde. … Hobbes nimmt an, dass von uns 
nicht erwartet werden kann, uns einer souveränen Gewalt zu unterwerfen, solange 
wir nicht glauben, dass das Ergebnis ein friedlicheres und gesicherteres Leben sein 
wird, als wir es im Naturzustand zu gewärtigen hätten. … Zwar sind Souveräne per 
definitionem absolut und können deshalb weder bestraft noch aus dem Amt entfernt 
werden. wenn sie sich unrechtmäßig verhalten. Tun sie dies aber, verletzen sie ein-
deutig ihre Pflicht, … das Gemeininteresse zu verfolgen, indem sie in Übereinstim-
mung mit der Gerechtigkeit und dem Gemeinwohl regieren.“ (S. 14f) Dies ist der 
Hauptgrund, zwischen dem Staat als Person und dessen Regierung als Souverän zu 
unterscheiden. Ein Staat, wenn er einmal existiert, kann nicht entlassen werden, eine 
Regierung schon. 

Um diesen Staat zu generieren, schließt Jeder mit Jedem einen Vertrag, dass es ei-
nen Souverän geben soll, der im Namen aller Unterzeichner spricht und dem Alle 
sich fügen. „Wie Hobbes zusammenfasst: Eine Vielzahl von Menschen wird zu einer 
Person, wenn sie durch einen Menschen oder eine Person repräsentiert werden. Die 
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Wirkung besteht darin, eine wirkliche Einheit aller in ein und derselben Person, ge-
schaffen durch den politischen Vertrag eines jeden mit einem jedem herzustellen.“ 
(S. 16f) Und diese Person ist per definitionem der Staat. „Die auf diese Weise verei-
nigte Vielzahl ist eine Person, sie wird ein COMMON WEALTH genannt, und ein an-
derer Name für Commonwealth ist CIVITAS oder STAAT:“ (S. 17) Die Person des 
Staates ist die kontraktuelle Vereinigung aller individueller Willen zu einem kollekti-
ven Willen. Alles was der Staat tut, tut jeder einzelne. Die Absolutheit des Staates als 
Person darf jedoch nicht, quasi im Kurzschluss, so verstanden werden, dass damit 
ein absoluter Herrscher als tatsächlicher Souverän geschaffen wird. 

Dieses Rätsel, wer denn nun die Menschenrepräsentiert, hat in der politischen Philo-
sophie, insbesondere der englisch-sprachigen, zu Verwirrung und Missverständnis-
sen geführt. „So löst sich das Rätsel, das Hobbes anfängliche Behauptung aufgab, 
alle rechtmäßigen Souveräne seien bloß Repräsentanten. Wen repräsentieren sie? 
Für Hobbes repräsentieren sie die Person des Staates. … dass der Staat definiert 
werden kann als eine dritte Person, deren Handlungen sich eine große Vielzahl 
durch wechselseitige Verträge des einen mit dem anderen als Autoren zu eigen 
macht, während der Souverän der Name des Menschen oder der Versammlung ist, 
die die Person des Staates verkörpert.“ (S. 17f) Damit haben wir durch die Verträge 
Jeder mit Jedem den Staat als Person und die Menschen beauftragen einen Reprä-
sentanten, der im Namen des Staates spricht, Parlament resp. Regierung aber nicht 
identisch ist mit der Person des Staates. Also nicht. „L’état c’est moi.“  

Hier zeigt Skinner, inwieweit der Hobbessche Staat als Person und Teile der eng-
lisch-sprachigen politischen Parlaments-Philosophie dieser Zeit diametral auseinan-
der liegen. „Sie bringen die Behauptung vor, das Parlament sei nicht nur ein Vertreter 
der Bevölkerung, ausgestattet mit der Autorität, in ihrem Namen zu sprechen und zu 
handeln, sondern sie behaupten, dass es diese Autorität der Tatsache verdankt, 
dass es zur selben Zeit eine Repräsentation des ganzen Volkes sein.“ (S. 20) Die 
Vertreter des Parlamentarismus insistieren darauf, „dass es für das Parlament un-
möglich sei, die Repräsentation des Volkes zu verfehlen, selbst dann, wenn der grö-
ßere Teil des Volkes bei der Auswahl seiner Repräsentanten gar nicht zum Zuge 
kommt. Die repräsentative Versammlung des Parlaments kann keine Interessen ha-
ben, die sich vom repräsentierten Volk unterscheiden, oder jedenfalls sehr wenige, 
und die sind kaum beachtenswert.“ (S. 26) Die entscheidende Differenzierung zwi-
schen der Schaffung eines Staates als Person und die Kreierung eines Repräsentan-
ten dieser Person findet bei den ‚Erfindern der Demokratie – den Engländern‘ nicht 
statt, was dramatische Folgen für die Effizienz der Polis und ihren Eigenschaften hat. 

Der zentrale Teil des Skinner-Werkes handelt von ‚Hobbes über politische Repräsen-
tation‘. Die Frage lautet: Wer hat die souveräne Gewalt, quasi als Prinzipal um einen 
modernen Begriff zu verwenden, und wer handelt als Repräsentant dieser souverä-
nen Gewalt, quasi als sein Agent? Die Menschen als die vielen Prinzipale schöpfen 
einen Prinzipal, die Person des Staates. Dann bestimmen diese Menschen als Prin-
zipale einen Agenten, der im Auftrag der Menschen als Prinzipale den einen Prinzi-



©Copyrights Gerhard Förster, all rights reserved 2021 PH21-04Seite 184 
 

pal, den Staat, repräsentieren. Und wie entstehen ein Staat und seine Repräsentan-
ten? Existiert der Staat zuerst? Oder braucht es eigentlich den Staat? Können die 
Menschen nicht gleich einen Vertrag mit einem Repräsentanten schließen? Genügt 
nicht ein vom Volk gewähltes Gremium, das für das Volk spricht? Warum ist der 
Staat als Person die Sine Qua None? Und genau in dieser Argumentation liegt Hob-
bes‘ Wert in der politischen Philosophie und in seinem unverzichtbaren Beitrag im 
kritischen Politismus.  

Nach Skinner entwickelt Hobbes eine vollständig individualistische Theorie politischer 
Repräsentation. „Er beginnt, …, dass die Menschen die Autoren und Urheber aller 
rechtmäßigen Gewalt seien. Er gesteht bereitwillig zu, dass wir, wenn wir vertraglich 
übereinkommen, ein Gemeinwesen einzurichten, durch diese Einrichtung Autor aller 
Handlungen und Urteile des institutionalisierten Souveräns werden. Solange wir nicht 
Autoren derjenigen Gewalten sind, denen wir uns unterwerfen, werden die entste-
henden Gewalten nicht rechtmäßig sein. Der Grund besteht darin, dass kein Mensch 
durch einen Vertrag verpflichtet wird, dessen Autor er nicht ist, und folglich auch nicht 
durch einen Vertrag, der gegen und abseits der Vollmachten geschlossen wurde, die 
er erteilt hat.“ (S. 28) In unsere heutige Sprache der Ökonomen übersetzt heißt dies: 
Die Menschen sind die letzten Prinzipale. Sie schließen alle zusammen einen gleich-
lautenden Vertrag mit einem Agenten, in dem sie diesen beauftragen, in ihrem Na-
men zu handeln. Dabei hat dieser Agent alle Vollmachten, die im Rahmen seiner 
Pflichten liegen. Jeder Mensch als Prinzipal akzeptiert seine Entscheidungen so, als 
ob er diese Entscheidung selbst getroffen habe. Damit wird der Agent zum Prinzipal 
im Namen Aller. Dass dieser Prinzipal nur eine fiktive Person ist, spielt keine Rolle, 
da diese Person eine rechtliche Person ist. 

Hobbes nennt diese Person den Souverän. „Ein Souverän ist jemand, der kraft der 
Übereinkunft, einen jeden zu repräsentieren, in den stand versetzt wird, als Reprä-
sentant all seiner eigenen Subjekte zu dienen.“ (S. 29) Der Souverän ist somit ein 
Agent der Menschen als Prinzipale. Dadurch wird er zum Prinzipal für Alle, ohne 
dass die Menschen zu Agenten werden. Sie bleiben Prinzipale. „Jedermann muss 
übereinkommen, ein jeder mit jedem, all seine Macht und Stärke auf einen Menschen 
oder eine Versammlung von Menschen zu übertragen. Sie alle müssen ihre Willen 
unterwerfen, ihren Willen seinem Willen, und ihre Urteile seinem Urteil, um so den 
Souverän in den Stand zu versetzen, seine Autorität von der einzigen möglichen 
Quelle zu empfangen, dem Willen eines jeden besonderen Menschen im Common-
Wealth.“ (S. 31f) Nur so kann der Staat als Prinzipal für alle Menschen als einzelne 
Prinzipale sprechen. „Die Wirkung ihrer wechselseitigen Übereinkunft besteht, wie 
wir gesehen hatten, darin, eine wirkliche Einheit aller herzustellen, so dass sie in ei-
ner Person vereint sind. Eine Vielzahl von Menschen wird, wie Hobbes zusammen-
fasst, zu einer Person gemacht, wenn sie durch einen Menschen oder eine Person 
repräsentiert werden.“ (S. 32) Oder in unserer Sprache:  wenn die Menschen als ein-
zelne Prinzipale durch einen Prinzipal präsentiert werden. „Der Souverän wird, mit 
anderen Worten, der Repräsentant der Vereinigung der Menschen im Ganzen. Diese 
Behauptung bildet den Kern der Hobbesschen Theorie politischer Repräsentation.“ 
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(S. 32) „Der Name des Menschen oder der Versammlung, die von der Vielzahl ein-
gesetzt wird, um ihre Person zu tragen, ist der Souverän, dem die Mitglieder der 
Vielzahl das Recht übertragen, die Person zu präsentieren, das heißt, ihr Repräsen-
tant zu sein. Der Souverän empfängt seine Autorisation weiterhin von jedem einzel-
nen seiner Subjekte. … Aber sobald sie ihren Souverän autorisiert haben, besteht 
seine grundlegende Pflicht hernach darin, als ihr gemeinsamer Repräsentierender zu 
handeln, der Repräsentant ihrer Person im Ganzen. Mit einem derart eingesetzten 
Souverän fühlt sich Hobbes schlussendlich in der Lage, statt von einer Vielzahl von 
einem Volk zu sprechen. Jeder Souverän kann nun, schließt er, als der absolute Re-
präsentant des Volkes beschrieben werden.“ (S. 32f) Damit ist das Volk der Prinzipal 
uns sonst niemand, wenn es um die Sachen Aller geht. In den Sachen Einzelner 
bleibt Jeder sein eigener Prinzipal. 

Wichtig ist stets bei der Betrachtung der Hobbesschen Person des Staates, diese 
Person nicht mit einer Regierung eines Staates oder mit einem Parlament eines de-
mokratischen Staates zu vermischen, obwohl diese Synthese von Staat und Regie-
rung stets nahe und auf der Zunge liegt, auch mir, wie das folgende Zitat zeigt. „Der 
Inhaber der souveränen Gewalt ist, wie Hobbes im Folgenden betont, eine von den 
Herrschern wie von den Beherrschten verschiedene Person. Er gibt dieser Person 
einen eigenen Namen, indem er verkündet, was er bisher geschrieben habe, sei die 
Erschaffung jenes großen LEVIATHAN. … Er unterscheidet den Staat kategorial 
nicht nur von der Figur des Souveräns, sondern auch von der Einheit der Vielheit, 
über die der Souverän jeweils herrscht. Während Souveräne kommen und gehen, 
und während die Einheit der Vielheit sich kontinuierlich durch Geburt und Tod ihrer 
Mitglieder ändert, besteht die Person des Staates fort, sie geht Verpflichtungen ein 
und setzt Rechte durch weit über die Lebensspanne eines jeden ihrer Untertanen 
hinaus.“ (S. 40) „Der Anspruch müsse sein, eine Institution mit einem künstlich ewi-
gen Leben zu schaffen.“ (S. 41)  

Damit ist der Staat bei Hobbes eine Rechtsperson, ohne zugleich eine Human-
Person zu sein. Auch ist der Staat keine Versammlung von Menschen, die für sich 
oder für Andere handeln. „Der Staat ist zugegebenermaßen also nicht mehr als eine 
Person kraft Fiktion, eine rein rechtliche Entität, aber es wäre nichtsdestotrotz ein 
gravierender Fehler anzunehmen, diese Person könne nicht als eine reale Kraft in 
der Welt agieren. Das hieße zu vergessen, dass die Handlungen des Repräsentan-
ten der repräsentierten Person zugerechnet werden, sofern ein autorisierter Reprä-
sentant im Namen eines anderen handelt. Sobald wir einmal diese Vorstellung einer 
attribuierten Handlung begriffen haben, ist es nach Hobbes leicht einzusehen, wie die 
Person des Staates trotz ihres fiktiven Charakters eine Erscheinung von unwider-
stehlicher Kraft und Macht sein kann… Der Souverän aber, auf den diese Gewalt 
übertragen wird, ist nur die Personifikation des Staates: Welche Handlungen auch 
immer er in seiner offiziellen Funktion ausführt, sie werden dem Staat zugerechnet 
und zählen als Handlungen des Staates.“ (S. 42) Hier kommt also so etwas wie eine 
Regierung ins Spiel. Damit eine Regierung jedoch handeln kann, muss all ihr Han-
deln dem Staat als dem eigentlichen Souverän zugeschrieben werden, der wiederum 
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das Volk ist. Nur so kann eine Regierung für das Volk handeln. „Folglich muss die 
Person des Staates als der wahre Inhaber der Souveränität betrachtet werden.“ (S. 
42)  

In unserer Sprache wäre die Regierung somit der Agent der Person des Staates und 
nur so auch der Agent der Vielen im Volk. Nach außen und nach innen handelt die 
Regierung als Agent im Auftrag des Staates als Prinzipal und damit der Vielen als 
Prinzipale. Die Herrscher, die Regierung oder auch ein Parlament, was immer man 
als Herrscher im Staat sieht, handeln als Agenten und haben somit Integrität als not-
wendige Eigenschaft. Wenn sie ihr Wort nicht halten und es auch nicht ehren, fällt die 
Verantwortung auf den Prinzipal zurück, in dessen Auftrag die Regierung als Agent 
handelt. Dies wäre der Staat als Person resp. als Prinzipal. Kann der Staat als 
Rechtsperson die Integrität der Regierung nicht herstellen, so wird die Verantwortung 
für die Nicht-Integrität der Regierung an die vielen Prinzipale, also an die Menschen 
im Volk weitergereicht. Sie sind gefordert, die Integrität der Regierung wiederherzu-
stellen. Es sind also nicht die Wähler einer scheiternden Regierung, die die Verant-
wortung tragen, sondern alle Menschen im Staat, da sie die letzten Prinzipale sind, 
sonst niemand. Und sie müssen in diesem Fall auch nicht den Staat abschaffen, 
sondern nur die Regierung wechseln. Tun sie es nicht, so gefährden sie nicht nur die 
Effizienz ihrer Regierungen, sondern sie bedrohen dadurch auch ihren Vertrag mit 
der Person des Staates, da sie nicht bereit sind, die Verantwortung für ein Scheitern 
einer Regierung, die im ersten Schritt auf dem Staat als Prinzipal liegt, auf sich als 
dem letzten Prinzipal zu nehmen. Permanent scheiternde Regierungen bedrohen 
somit auch die Existenz des Staates. Was im Bild Hobbes‘ wieder zum Naturzustand 
und damit zum permanenten Kriegszustand führen würde. 

Betrachtet man die politische Philosophie Hobbes‘ auch mit den Augen der Prinzipal-
Agent-Theorie und der Integritäts-Verantwortungs-Theorie, so zeigt sich die Moderni-
tät und Aktualität seiner Philosophie. Sie eröffnet dem kritischen Politismus eine Welt 
von Polis-Eigenschaften, wie sie vor ihm nicht existierte und wie sie nach ihm auch 
immer wieder zu vergessen drohte. Einem Philosophie-Laien wie mich sei es erlaubt, 
folgende These zu formulieren: Was Kant für den kritischen Moralismus mit seinem 
‚Kategorischen Imperativ‘ geschaffen hat, hat Hobbes mit der ‚Person des Staates‘ 
für den kritischen Politismus für die Neuzeit aber auch für uns heute und für die Zu-
kunft geschaffen. Und es kommt dabei auf die Polis-Eigenschaften, die der Einzelne 
in Gesellschaft, die der Staat als Rechtsperson der Gesellschaft und die Regierun-
gen, Herrscher oder Parlamente im Staat haben müssen, um eine effiziente Polis zu 
erreichen, was ja das Ziel der politischen Philosophie und der politischen Realität ist. 
Und woher diese Eigenschaften kommen müssen, ist unerheblich. Ob sie Hobbes 
erfunden hat, ob sie schon immer im Eigenschaften-Seienden gemäß Parmenides 
ruhten und nur entdeckt werden mussten im Prozess des kritischen Politismus oder 
ob sie quasi aus dem politischen Wettbewerb der Staaten gemäß von Hayek als Er-
gebnis des Entdeckungsverfahrens das Licht der Welt erblickt haben, ist eine Frage 
der Philosophie. Auf jeden fall sind diese Polis-Eigenschaften nicht die Wahrheit, 
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sondern sie sind eine Hypothese über effiziente Polis-Eigenschaften. Und Hobbes 
hat als kritischer Erkenntnistheoretiker einen wichtigen Beitrag dazu geleistet.  

Nicht zuletzt in der Auseinandersetzung mit dem Utilitarismus, der den Saat eher als 
lästiges resp. überflüssiges Beiwerk einer freien Gesellschaft ansieht, ist Hobbes 
entscheidend. Denn die Utilitaristen sehen Staat und Regierung als Eins. „Ein klassi-
sches Beispiel bieten John Austins Vorlesungen über The Province of Jurisprudence 
Determined aus dem Jahr 1832. Wie Austin uns erklärt, besteht sein eigenes Ver-
ständnis des Staates darin, dass der Terminus lediglich die individuelle Person, oder 
den Kreis individueller Personen bezeichnet, der in einer unabhängigen politischen 
Gesellschaft Träger der obersten Gewalten ist. Später finden wir diese Sichtweise 
wie so viele Andere Artikel des utilitaristischen Glaubensbekenntnisses zusammen-
gefasst in Henry Sidwicks Elements of Politics aus dem Jahr 1891. Sidwick bestreitet 
ausdrücklich, dass das einigende Band eines Staates irgendetwas anderes sein kön-
ne als ein Übereinkommen einer Anzahl von Individuen, den selben Gesetzen zu 
gehorchen. In seiner Beschreibung ist der Staat  dementsprechend nicht mehr als ein 
Regierungsapparat, der ermächtigt ist, über die ausschließliche Gefolgschaft derjeni-
gen zu gebieten, die unter ihm leben. Mit dieser Behauptung schließt sich der Kreis, 
denn es wäre kaum eine Übertreibung, zu sagen, dass dieses reduktionistische Ver-
ständnis des Staates seither die fortwährende Orthodoxie innerhalb der englisch-
sprachigen politischen Theorie geblieben ist.“ (S. 57f) Und dies schreibt Skinner im 
Jahre 2017. Die Regierung hat dem Staat zu dienen und nicht ihren Wählern. „Die 
Handlungsweise der Regierung ist aus dieser Sicht dann und nur dann moralisch zu 
billigen, wenn sie der Sicherheit und Wohlfahrt der Person des Staates dient.“ (S. 60)  

Einen Überblick über die politische Theorie Hobbes‘ in der Sprache der heutigen 
Ökonomie mittels Prinzipal, Agent, Integrität und Verantwortung zeigt folgende Abbil-
dung: 
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Ohne die Person des Staates gäbe es in der Gesellschaft Niemand, der die Verant-
wortung für Nicht-Integrität, Korruption und Ineffizienz übernehmen würde. Damit 
würde sich bestätigen, was Hobbes sagt, dass dann wieder der Naturzustand mit 
einem Kriegszustand entstehen würde.  

Damit zeigt uns Hobbes nach Skinner die ‚Fundamentalen Polis-Eigenschaften‘, wie 
sie so in der politischen Philosophie vor Hobbes noch nicht gesehen wurden, weder 
bei Platon mit seinen Philosophen-Herrschern, noch bei Aristoteles in seiner Niko-
machischen Ethik mit den ‚Zum Glück führenden Lebensformen‘ des Philosophen 
und des Politikers, von den christlich geprägten Philosophen des Mittelalters ganz zu 
schweigen. So gesehen zeigt die politische Philosophie, dass es an den Menschen 
liegt, sich Gedanken über die fundamentalen Polis-Eigenschaften zu machen, wobei 
dieser kritische Erkenntnisprozess, so wie in der Natur als auch der Moral, nie enden 
wird, was Popper als die Last der Zivilisation bezeichnet. Die Zwei-Welten-Theorie 
eines Parmenides zeigt uns, dass dies unausweichlich ist, da wir nur eine Mei-
nungswelt kennen, aber die Wahrheitswelt im Seienden mit den effizienten Polis-
Eigenschaften und der notwendigen Integritäts-Eigenschaft uns verborgen bleibt.  

1.5 Höffe: Thomas Hobbes 
 

Höffe (2010) geht auf das Gesamtwerk von Hobbes ein. Kann er unser Bild des Ei-
genschaften-Modells des Leviathans von Hobbes bestätigen oder widerlegen? Dies 
soll das Studium des Werkes von Höffe zeigen. 

Beim Studium des Werkes von Höffe zeigt sich, dass Höffe das Werk Hobbes‘ sehr 
detailliert, mit eigenen grundlegenden weiteren Überlegungen angereichert und in 
einer eigenen Struktur angelegt beschreibt. Da ich aber oben das Werk Hobbes auf 
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Basis anderer Literatur, insbesondere den Leviathan, schon recht detailliert darge-
stellt habe, macht es keinen Sinn, diesen Prozess nochmals auf Basis von Höffe vor-
zunehmen. Deshalb soll Höffe an dieser Stelle dazu dienen, einzelne Aspekte, ins-
besondere des Leviathans, vertieft darzulegen, sofern Höffe dazu vertiefte Aspekte 
liefert. Dies soll punktuell und nicht in einer logischen Reihenfolge erfolgen. Es soll 
als Anreicherung der bisherigen Darstellung dienen, wobei jeder Einzelaspekt hierbei 
lediglich für sich steht. 

Oben wurde schon der Gedanke diskutiert, wie die Menschen im Naturzustand in der 
Lage sein sollen, selbstständig, ohne Hilfe von außen, den Naturzustand zu verlas-
sen und die Person des Staates zu schaffen. Genau dies spricht auch Höffe an. 
„Denn Hobbes weiß sehr wohl, dass es noch eine Instanz braucht, die seine spekula-
tive Wahrheit in praktischen Nutzen verwandelt. Allerdings gerät er dadurch in einen 
pragmatischen Zirkel. Damit die Theorie, die die absolute Souveränität begründet, 
auch praktisch nützlich wird, muss es diese Souveränität schon geben. Dann aber ist 
der größte Nutzen vorab, vor-spekulativ zu leisten. Gibt es schon die absolute Sou-
veränität, so muss man sich jedoch fragen, wozu es deren Theorie noch bedarf. Viel-
leicht braucht man sie zur Bestätigung, was aber unpraktisch, rein theoretisch bleibt, 
allenfalls zur Bestätigung, worin nicht mehr als das Praktische steckt. … Eine derarti-
ge Staatstheorie scheint die praktisch politische Aufgabe auf eine kognitive zu ver-
kürzen: Wer den Leviathan gelesen und verstanden habe, verfüge unmittelbar über 
das Wissen und die Bereitschaft, den Bürgerkrieg zu beenden und die richtige Frie-
densordnung einzurichten. Zusätzliche praktische Elemente, etwa sittlich-politische 
Anerkennungsprozesse, brauche es nicht. In dieser Ansicht ist der zweite Teil richtig, 
der erste nicht. Nach Hobbes sind zwar keine weiteren Elemente vonnöten, der Le-
ser, so unterstellt der Autor, bringt aber die Antriebskraft, um den Krieg zu überwin-
den, die Friedensneigung, schon mit. In der Tat brauche es dort keine adhortative, zu 
den entsprechenden Antrieben auffordernde Predigt, wo diese drei Leidenschaften 
schon vorherrschen: die Furcht vor einem gewaltsamen Tod, das Verlangen nach 
den für ein angenehmes Leben erforderlichen Dingen und die Hoffnung, sie durch 
Fleiß erlangen zu können. Zusätzlich muss der Leser nur noch über jene von Hobbes 
nur reflexiv ausbuchstabierte Vernunft verfügen, die die geeigneten Grundsätze des 
Friedens nahelegt. Doch, sind diese Voraussetzungen beim Menschen, so wie er ist, 
wirklich gegeben, sogar beim Menschen der damaligen Zeit, dem des Bürgerkrie-
ges?“ (S. 76f) Damit wird die oben schon geäußerte Skepsis, ob der Leviathan nicht 
an seinem inneren Widerspruch scheitert, auch von Höffe geteilt. 

Dieses Thema lässt aber auch Höffe nicht in Ruhe. Er fragt deshalb als Überschrift 
zu einem interessanten Kapitel (S. 123 -137) „Anthropologie, sozial: Friedensfähig-
keit im Kriegszustand“? „Der Mensch, erklärt der Philosoph, strebt nach immer mehr 
Macht, was er hier allerdings noch nicht aus der sozialen Perspektive begründet. 
Verantwortlich ist schon das persönliche Interesse, sich ein zufriedenes Leben zu 
verschaffen und es für die Zukunft zu sichern. Erst in sozialer Hinsicht führt dieses 
rastlose Machtstreben zu einer Konkurrenz, die sich zu Streit, Feindschaft und Krieg 
steigert. Wer allerdings ein angenehmes Leben und Sinnesfreude sucht, wer über-
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dies Tod und Misshandlung fürchtet, ferner nach Wissen und friedlichen Künsten ver-
langt, der sei bereit, einer gemeinsamen Gewalt zu gehorchen.“ (S. 124) Was hier 
angedeutet wird, ist, dass es neben einer dominanten ‚Kriegslüsternheit‘ auch so et-
was wie eine ‚Friedenslüsternheit‘ bei den Menschen im Naturzustand geben muss. 
„Dass der Mensch im Naturzustand zumindest latent gewalttätig ist, bedeutet nicht, 
der Mensch sei nach Hobbes von Natur aus aggressiv und destruktiv. Die menschli-
chen Leidenschaften bleiben für ihn wertfreie Antriebskräfte, die realistischerweise so 
hinzunehmen sind, wie sie sind. Der Mensch ist nicht in einem moralischen Sinn 
antisozial, sprich böse; er ist nicht einmal unschuldig böse. Seine Grundleidenschaf-
ten bestehen keineswegs in Neid und Hass, Gewalt und Feindschaft, sondern im ge-
nannten Streben nach freier Selbsterhaltung und Glück. Diese Primärtriebe führen 
aber mit Notwendigkeit zu den anderen, zwar sekundären, gleichwohl unvermeidlich 
asozialen Tendenzen: Solange der Mensch, von keiner staatlichen Macht einge-
schränkt, ausschließlich dem freien Selbstinteresse folgt, neigt er zu Gewalt. So führt 
das Gedankenexperiment des uneingeschränkt freien Selbstinteresses in sozialer 
Perspektive zu jenem Zustand eines latenten Krieges aller gegen alle, der das 
menschliche Verlangen nach freier Selbsterhaltung und Glück derart stark bedroht, 
dass das menschliche Leben einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz ist.“ (S. 
130)  

Was jedoch bisher viel zu kurz kam, ist die Tatsache, dass der Mensch in Gesell-
schaft kein Einzelgänger sondern ein soziales Wesen ist, bei aller Selbstgerichtetheit 
seiner Leidenschaften. „In dieser Einsicht: dass das konsequente Selbstinteresse 
beim Zusammentreffen mehrerer Menschen kontraproduktiv wird, besteht der Angel-
punkt von Hobbes‘ Staatstheorie. Letztlich wird der Staat wegen des immanenten 
‚Widerspruchs‘ des Naturzustands notwendig; das Beharren auf dem freien Selbstin-
teresse und Glücksverlangen gefährdet die Erfüllung eben dieser Grundintentionen 
radikal: folglich gibt es keinen Ackerbau, keine Schifffahrt, keine bequemen Gebäu-
de, keine Kenntnis  von der Erdoberfläche, keine Zeitrechnung, keine Künste, keine 
Literatur, keine gesellschaftlichen Beziehungen. Die im Naturzustand geltende Frei-
heit, sich im Licht von Selbsterhaltung und Glück ungehindert zu entfalten, zeigt sich 
bei näherer Analyse als selbstzerstörerisch; das Naturrecht aus alles entpuppt sich 
als Recht auf nichts. Das menschliche Selbstinteresse erweist sich als dysfunktional, 
und der Zustand, der den latenten Krieg aufhebt, der Friedenszustand, liegt im wohl-
verstandenen Selbstinteresse von jedem. Nach der Logik kalkulierter Selbsterhaltung 
lautet daher das erste natürliche Gesetz: Suche Frieden und halte ihn ein.“ (S. 131) 
Hobbes verbindet drei friedensfördernde Leidenschaften, als da sind Todesfurcht, 
das Verlangen nach Dingen, die zu einem angenehmen Leben notwendig sind, die 
Hoffnung, sie durch Fließ erlangen zu können, mit der Vernunft. Nur in Verbindung 
der drei friedensfördernden Leidenschaften mit der Vernunft, dass das Recht auf al-
les letztendlich zu einem Recht auf nichts wird, kann der Mensch im Naturzustand 
den Weg zur Person des Staates finden. 

Diese Argumentation von Hobbes in der Höffe’schen Form kann auch im Bild der 
Integrität geführt werden. Dass die Menschen nicht per se böse sind sondern auch 
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kooperativ, heißt im Integritätsbild, dass die Menschen selbst im Naturzustand Integ-
rität haben. Ihre Vernunft sagt ihnen, dass Integrität produktiv ist. Dafür geben sie ihr 
Wort. Dieses Wort jedoch hat vermutlich eine nur begrenzte Reichweite, z.B. bis an 
die Grenzen des eigenen Dorfes. Hinzu kommt, dass dies den Menschen nicht so 
bewusst ist, wie mir und Jensen als Integritäts-Theoretiker. In bestimmten Situatio-
nen, die den Menschen spontan und überraschend kommen, tritt der wahrscheinliche 
Fall ein, dass sie bei der Frage nach Integrität vor allem auf die Kosten und nicht auf 
eine zweifelhafte Produktivität schauen. Hinzu kommt, dass Integrität nicht be-
obachtbar ist, vor allem, wenn das Wort über die Grenzen des eigenen Dorfes hin-
ausgehen muss. Dann haben Menschen, die im Prinzip integer sind und damit frie-
densfähig sind, eben auch keine Integrität. 

Dies dürften vor allem die Situationen sein, wo der Kriegszustand hervorgerufen wird. 
Die ausführlichen Diskussionen über Integrität in meinen Manuskripten auf meiner 
Web-Page wird auch von Integritätssubstituten gesprochen. Danach sind Gesetze 
und Regeln dann Integritätssubstitute, wenn es Verfahren gibt, diese Gesetze und 
Regeln auch durchzusetzen. In diesem Sinne ist die Person des Staates ein generel-
ler und souveräner Mantel für alle möglichen, sinnvollen und realen Integritätssubsti-
tuten.  Hätten die Menschen im Naturzustand stets und uneingeschränkt Integrität, 
bräuchte es den Staat nicht. Der Homo Sapiens, wie ihn Hobbes und wie wir ihn heu-
te kennen, hat jedoch nur partiell Integrität, insbesondere dann nicht, wenn er Integri-
tät in den respektiven Situationen nicht beobachten kann und wenn er vor allem die 
hohen Kosten der Integrität sieht. Damit die Person des Staates aber die Rolle des 
effizienten Integritätssubstituts auch ausspielen kann, muss er absolute Souveränität 
und Unkündbarkeit haben, die Beide von allen Menschen im Staat bedingungslos 
anerkennen.  

Oben habe ich die Frage aufgeworfen, ob Hobbes mit seiner Anthropologie nicht 
auch schon ein Vorläufer resp. ein Wegbereiter des Utilitarismus sein könnte. Fol-
gendes Zitat bei Höffe deutet darauf hin. „Sowohl in Vorgriff auf den Gründungsvater 
des klassischen Utilitarismus, Jeremy Bentham, als auch im Rückgriff auf Platon deu-
tet Hobbes einen hedonischen Kalkül an, der die Größe verschiedener Güter und 
Übel zu vergleichen, ansatzweise sogar zu berechnen erlaubt: So ist bei sonst glei-
chen Verhältnissen das ein größeres Gut oder Übel, welches längere Dauer hat, und 
das größer, welches intensiver ist. Für Hobbes, den Individualisten, überraschend, 
nicht aber für den Logiker, dem das Allgemeine größer als das Spezielle ist, gilt 
schließlich das als größer, welches für mehr Menschen, als das, welches für weniger 
Menschen gut ist.“ (S. 115)  Man erkennt darin in Hobbes einen Nutzentheoretiker, 
wie es heutige Ökonomen theoretisch und praktisch unabdingbar sein müssen. Es 
kommt jedoch darauf an, was mit dem utilitaristischen Ansatz bezweckt und begrün-
det werden soll, ob er ein rein theoretisches oder ein politisches Instrument ist. So 
gesehen steht Hobbes durchaus in der Linie der Utilitaristen. Was aber klar ist, ist, 
dass Hobbes nichts mit der Gedankenwelt zu tun hat, wie sie bis heute von den ext-
remen Libertarians, wie z.B. Hopp und Konsorten, die den Staat ja abschaffen wol-
len. Aber genau dies erkennt ja schon Hobbes als das Grundübel für die Kriegszu-
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stände, weshalb er ja die Person des Staates mit absoluter Souveränität geschaffen 
hat, was aber ein Gräuel für alle Libertarians sein muss. 

Nicht zuletzt in diesem Bild wird auch aus heutiger Sicht klar, warum Hobbes als ei-
ner der größten Rechts- und Staatsphilosophen aller Zeit gilt. Integrität ist nach mei-
ner Eigenschaften-Seienden-Theorie gemäß Parmenides die einzige notwendige 
Eigenschaft unter allen hinreichenden Eigenschaften der Natur, der humanen Moral 
und der gesellschaftlichen Polis.hne sie gäbe es keine Natur, keine Moral und keine 
Polis und der kritische Rationalismus, der kritische Moralismus und der kritische Poli-
tismus könnten keine Hypothesen so formulieren, dass damit auch erfolgreich gear-
beitet werden kann. Ohne dass er und seine früheren und späteren Philosophie-
Kollegen die Integritäts-Eigenschaft bewusst kannten und nutzen, hat Hobbes das 
größte Problem des menschlichen Zusammenlebens gelöst, indem er ein effizientes 
Integritätssubstitut theoretisch geschaffen hat, ohne das menschliches Zusammenle-
ben nicht friedlich ablaufen kann. aber wie wir auch heute noch sehen: Seine Arbeit 
ist noch nicht abgeschlossen. Muss man die Menschheit deshalb immer noch von 
der Notwendigkeit der Integrität überzeugen und neue Integritätssubstitute, z.B. in-
ternational und global in Verbindung zwischen Mensch und Natur, schaffen? Es 
scheint so zu sein. Hobbes ist der Urvater dieser Herausforderung auch für uns heu-
te. 

2. John Locke 
 

Nach einem ersten Überblick über die Philosophie von John Locke in John Locke 
(Wikipedia) sollen folgende Thesen formuliert und für die weitere ausführlichere Dis-
kussion von John Locke genutzt werden: 

- Es scheint so zu sein, dass John Locke in der Frage nach der Erkenntnis der 
Natur-Eigenschaften auf einer Linie liegt, die wie ein Faden zwischen Parme-
nides und Popper gezogen werden kann. Er vertritt, wenn auch nicht expres-
sis verbis, darin eine Zwei-Welten-Theorie, wonach der Mensch nicht die 
Wahrheit sondern nur entweder eine Meinung oder nur Hypothesen über die 
Natur erfahren kann. Dies, so die These, bedeutet, dass John Locke einen kri-
tischen Rationalismus vertritt. 

- Was die Moral des Menschen anbelangt, so scheint John Locke der Meinung 
zu sein, dass der Mensch darin Wahrheit erkennen kann. Sein Verstand und 
seine Vernunft ermöglichen es ihm, ein sicheres Wissen über die Moral des 
Menschen auch in Gesellschaft zu erlangen. Dies aber würde implizieren, 
dass der Mensch von sich heraus stets moralisch richtig und gut handelt, et-
was was Hobbes strikt verneint, und dies auch in einem Naturzustand. Der 
Mensch verfolgt die Ziele ‚gutes Leben‘, ‚Freiheit‘ und ‚Eigentum‘. Und dies tut 
er mit Moral. 

- Was den Staat anbelangt, so existiert er. Aber seine Aufgabe sei, dafür zu 
sorgen, dass die Menschen ihre Ziele des guten Lebens, der Freiheit und des 
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Eigentums ungestört verfolgen können. Ansonsten hat der Staat nicht in das 
Leben der Menschen einzugreifen. Diese beschränkte Aufgabe passt zum 
Wahrheitsanspruch bezüglich der Moral. Da die Menschen bei Locke die 
Wahrheit über die Moral kennen, handeln sie auch danach. Sie vertrauen sich 
stets. Das Prisoner’s Dilemma wie bei Hobbes existiert bei Locke nicht. Des-
halb muss der Staat nur den Schutz nach außen und, wenn Menschen keine 
Integrität haben, auch den Schutz nach innen sicherstellen. Dazu benötigt der 
Staat wie bei Hobbes volle Souveränität. Die Vertreter des Staates müssen ih-
re Aufgaben mit Integrität erfüllen und den Menschen ihr gutes Leben, ihre 
Freiheit und ihr Eigentum sichern. Soweit liegt Locke bei Hobbes. Da aber die 
Vertreter des Staates auch keine Integrität haben können und somit das gute 
Leben, die Freiheit und das Eigentum der Bürger gefährden können, ist ein In-
tegritätssubstitut erforderlich. Dies liegt im Widerspruchrecht, das die Bürger 
bei Hobbes nicht haben, bei Locke aber unabdingbar haben. Damit fügt Locke 
zum Staat als Integritätssubstitut, wenn Bürger keine Integrität haben, das In-
tegritätssubstitut des Bürger-Widerspruchsrecht, wenn die Vertreter des Staa-
tes keine Integrität haben. Hobbes schöpft den Staat, Locke schöpft die De-
mokratie. Beide zusammen wirken bis heute und in die Zukunft. 

In diesem Bild zeigt sich die scharfe Trennung zwischen Hobbes und Locke. Bei 
Hobbes leiden die Menschen unter dem Prisoner’s Dilemma und führen den Kriegs-
zustand ein, da ihr sicheres Wissen über die grundsätzlich schlechte Moral und das 
zu erwartende kriegerische Verhalten des Anderen sie dazu bringt, ebenfalls kriege-
risch zu hendeln. Bei Locke haben die Bürger sicheres Wissen über die gute Moral 
des Anderen und können erwarten, dass Jeder sich moralisch gut verhält, als ob die 
beiden Gefangenen miteinander kommunizieren können. Deshalb ist bei Hobbes der 
Staat der absolute Leviathan, bei Locke wird der Staat vermutlich ein Minimalstaat 
sein, wie er heute z.B. auch vom Libertarismus empfohlen wird. Damit kennen weder 
Hobbes noch Locke einen kritischen Moralismus, da sie von sicherem Wissen über 
die schlechte resp. gute Moral der Anderen ausgehen. Damit brauchen beide somit 
auch keinen kritischen Politismus, da es keine Eigenschaften von Moral und Polis 
gibt, die den Menschen unbekannt und somit unsicher sind. Es herrscht darin eine 
Eine-Welt-Theorie, was meinem Eigenschaften-Integritäts-Bild partiell widerspricht. 

Dies führt zu einer interessanten Schlussfolgerung. In Förster (2019) habe ich die 
These der ‚kommunistischen‘ Fiktion des Libertarismus vertreten. Hier nun kann die 
These von der ‚libertären‘ Fiktion des Kommunismus aufgestellt werden. Der Grund-
gedanke ist, dass auch der Absolute Staat von Hobbes auf der Annahme begründet 
ist, dass absolutes Wissen über die Moral der Menschen herrscht, nämlich kriegeri-
sches Verhalten. Es gibt somit sowohl im Kommunismus als auch im Libertarismus 
die falsche Annahme, dass es sicheres Wissen über die Moral der Menschen gibt 
und dass ein kritischer Moralismus nicht erforderlich wenn nicht schädlich ist. Dies 
zeigt folgende Abbildung: 
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Damit lassen sich aus Sicht ordoliberalen Denkens sowohl der Kommunismus als 
auch der Libertarismus mit dem gleichen Argument fundamental kritisieren. Beide 
lehnen den kritischen Moralismus ab und gehen von sicherem Wissen über die Hu-
man-/Moral-Eigenschaften der Menschen aus. Deshalb kommen Beide zu Polis-
Eigenschaften, die nicht nützlich und nicht effizient sind, sondern den Menschen 
schaden. 

Es wird sich zeigen, inwieweit die folgenden vertieften Überlegungen zu John Locke 
diese Thesen bestätigen resp. modifizieren. 

2.1 Reinhard Brandt: John Locke 
 

Zur Erkenntnistheorie 

Die Erkenntnistheorie Lockes baut auf der Wahrnehmung des Menschen auf, quasi 
eine Parmenideische Meinungswelt. „Locke stellt gegen die philosophische Wesens-
erkenntnis die Erfahrung und Evidenz jedes einzelnen. … Sätze über die Wirklichkeit 
werden aus der äußeren und inneren Wahrnehmung, aus sensation und reflection 
als den beiden Erkenntnisstämmen des Menschen gewonnen und müssen sich in 
der jedermann zugänglichen Erfahrung ausweisen lassen. … nur durch den Verstand 
ist Erfahrungserkenntnis überhaupt möglich. Eine derartige Verstandesleistung stel-
len zum Beispiel der Substanzbegriff oder das allgemeine Kausalgesetz dar.“  (S. 
314) Wichtig ist dabei der Substanzbegriff und das allgemeine Kausalgesetz. „Der 
Begriff der Substanz ist nicht in der Empirie verifizierbar und ist doch unentbehrlich, 
um überhaupt Empfindungen auf ein Etwas zu beziehen und so zu Bestimmungen 
nicht des empfindenden Subjekts, sondern des von ihm getrennten, selbständigen 
Objekts zu machen.“ (S. 314) Was das Kausalgesetz anbelangt, so benutzt Locke 
„einerseits einen Kausalbegriff für einzelne Phänomenabläufe, die uns gewohnheits-
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mäßig in gleicher Form begegnen und die wir deswegen, also aus rein psychologi-
schem Zwang, für naturgesetzlich determiniert halten. Auf der anderen Seite verfü-
gen wir a priori über die Erkenntnis, dass alles, was entsteht, durch ein von ihm un-
terschiedenes Etwas hervorgebracht wird, denn nichts kann nicht die Ursache sein. 
… Im Gegensatz zu Descartes braucht er den Gottesbeweis nicht, um zu verbürgen, 
dass eine <<klare und deutliche>> Erkenntnis wahr ist, dass das dem subjektiven 
Verstand Evidente also tatsächlich zutrifft. Denn <<klar und deutlich>> sind die Vor-
stellungen meiner äußeren und inneren Empfindungen; und sie tragen die Evidenz 
ihrer Realität unmittelbar an sich.“ (S. 315) Das Ergebnis dieses methodologischen 
Vorgehens lautet: „In der Lokeschen Erkenntniskonzeption gibt es eine empiristische 
und eine rationale Komponente. Locke glaubte, mit Empfindungen des äußeren und 
inneren Sinnes beginnen zu können, um dann zu apriorischer Erkenntnis aufzustei-
gen, zum Beispiel zu den Begriffen der Substanz und der Kausalität.“ (S. 315) Locke 
also als ein Vertreter der Eine-Welt-Theorie, in der der Mensch die Wahrheit erkennt. 

Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Erkenntnis über die menschliche Moral sind 
seine sogenannten ‚Modes‘. „Modes sind nach Locke Verbindungen gleichartiger 
oder ungleichartiger Ideen, wobei diese Synthesen nicht eine Reproduktion und Er-
kenntnis der Wirklichkeit intendiert, sondern nach Gesichtspunkten sui generis zu-
sammengefügt werden. Mathematische Ideen sind Modes, denn Zahlen und geomet-
rische Gebilde sind willkürliche Produkte des Menschen, deren Wahrheit innerma-
thematisch entschieden wird. Modes sind weiterhin moralische Vorstellungen, für die 
es gleichgültig ist, ob ein realer Fall, auf den sie appliziert werden, vorliegt oder nicht. 
Bei den Modes fallen Real- und Nominalessenz zusammen wie auch bei den Emp-
findungen. Die Sprache spielt für die Modes der Moral eine spezielle Rolle, weil die 
Ideenzusammenstellungen, würden sie nicht durch einen Namen verknüpft und in 
ihrer Verbindung festgehalten, keine Konsistenz hätten und natürlich auch nur für das 
einzelne Subjekt zu verwenden wären, obwohl ihr Hauptzweck gerade ein intersub-
jektiver ist; ihre Kommunikation ist, wie bei fast allen Ideen, nur auf sprachlichem 
Weg möglich.“ (S. 316f) Ohne dass Brandt meine Schlüsse, dass Locke mittels sei-
ner Methodologie notgedrungen dazu kommt, sicheres Wissen über die Moral des 
resp. der Menschen anzunehmen, expressis verbis bestätigt, liegt die so gewonnene 
‚wahre‘ Erkenntnis Lockes über die Moral des resp. der Menschen seiner ‚Prakti-
schen Philosophie‘ zugrunde, ob es nun superiore ‚wahre‘ Erkenntnisse oder inferio-
re ‚falsche‘ Erkenntnisse sind.  

Zur Praktischen Philosophie 

In seiner ‚Praktischen Philosophie‘ entwickelt Locke sein Bild, wie die Menschen auf-
grund der von ihm angenommenen Erkenntnistheorie, wonach die Menschen siche-
res Wissen über die Moral aller Menschen haben, in Gesellschaft leben. „Die Men-
schen sind frei und folglich gleich, weil sie als Geschöpfe Gottes zur eigenen Erhal-
tung verpflichtet sind. Sie müssen, um dieser Pflicht zu genügen, über ihre eigenen 
Handlungen souverän disponieren können. Ein Vertrag der Versklavung ist entspre-
chend rechtswidrig, weil er eine Verfügungsgewalt voraussetzt, die der sich Unter-
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werfende nicht hat: Niemand ist frei seine Freiheit aufzugeben. Nun ist jeder nicht nur 
zur Selbsterhaltung und zur Freiheit verpflichtet, sondern hat zugleich die Aufgabe, 
für die allgemeine Einhaltung der Gesetze zu sorgen, die Gott seinen Geschöpfen 
gegeben hat. Welche Gesetze es sind, ist mit wenig Mühe ersichtlich: Jeder Mensch 
ist fähig, die Natur- oder Vernunftgebote zu erkennen. Die durch die Naturgesetze 
geschützten Güter (property) bestehen aus drei Arten: Leben, Freiheit und äußere 
Habe. Die Mitsorge dafür impliziert, dass erstens jeder Richter ist, um Verletzungen 
als solche festzustellen, und dass er zweitens im Fall der Läsion seiner selbst zur 
Eintreibung einer Entschädigung und allgemein bei Rechtsverletzungen zum Bestra-
fen befugt ist.“ (S. 318f)   

Da es aber keine Garantie gibt, dass alle Menschen sich an die Moralregeln halten, 
also stets Integrität haben, sind Rechtsverletzungen real. Diesbezügliche Entschädi-
gungen und Bestrafungen wären also die Folge. Dadurch führt Locke letztendlich 
doch einen Staat ein. „Beide Gewalten werden, da die Menschen in der Ausübung 
dieses Amtes parteiisch sind, an eine Instanz, den Staat, delegiert, der mit dieser 
Delegation durch mehrere Personen seine Existent beginnt.“ (S. 319) Damit über-
nimmt der Staat auch bei Locke wie vorher bei Hobbes die Rolle des Integritätssubs-
tituts. Damit zeigt sich aber im Unterschied zur Person des absoluten Staates bei 
Hobbes, dass das Bild des Staates bei Locke dem libertären Staat z.B. bei von Mi-
ses, der nur aus Richtern, Polizei und Gefängnissen besteht, sehr nahe kommt. 

Gegenüber Hobbes erweitert Locke seine Polis-Theorie um ein Widerstandsrecht der 
Bürger gegen den Staat. „Verletzte die Exekutive die Rechte der Bürger, die sie re-
geln und schützen soll, nämlich den Besitz von Leben, Freiheit und äußere Habe, so 
löst sie das Vertrags- und Vertrauensverhältnis und etabliert den Natur- und Kriegs-
zustand. Nach Locke haben demnach die Bürger das gleiche Recht und die Pflicht, 
sich gegen den Despotismus einer Regierung zur Wehr zu setzen, wie sie im Natur-
zustand das Recht und die Pflicht haben, die Läsion des Besitzes (im weiten Sinn) zu 
verhindern oder mit Strafakten zu verfolgen.“ (S. 319) Damit erweitert Locke die In-
tegritäts-Kette um ein weiteres Integritätssubstitut, wenn der Staat keine Integrität 
hat. 

Eine fundamentale Erweiterung der Moral-/Polis-Eigenschaften liegt in der Frage des 
Eigentums. „Die Lockesche Idee der Begründung des Privateigentums an Sachen ist 
folgende: Gott hat allen Menschen die niedere Natur zum Gebrauch überlassen.“ (S. 
320) Dies jedoch findet, so weit betrachtet, nur zu einem Eigentum an Naturressour-
cen, die der einzelne Mensch unbedingt braucht, um zu leben. Eine Anhäufung von 
Privatbesitz an Naturressourcen wird ausgeschlossen. „Jeder Mensch ist notwendig 
im Selbstbesitz seines Körpers und seiner Kräfte. Veräußert er seine Kraft durch Ar-
beit in einen Naturgegenstand, so erhebt er diesen gegenüber allen anderen Men-
schen in den gleichen Rechtsstatus, den sein Körper ihnen gegenüber genießt. Er 
verdankt seinen Teil am Gesamtbesitz damit nicht anderen, die freiwillig ihre Freiheit 
einschränken und ihm wie jedem anderen unter der Bedingung reziproker Anerken-
nung einen Teil am Gesamtbesitz einräumen, sondern er verdankt seinen Besitz nur 
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sich und Gott. Der Erwerb ist einzig möglich und begrenzt durch Arbeit. Von Gottes 
Gütern darf nichts erworben werden, um dann zu verderben.“ (S. 320) Dies sichert 
c.p. Gerechtigkeit in der Gesellschaft, da alle Menschen gleich viele und gleich gute 
Naturteile erwerben können.  

Aber schon Locke hat angesichts der Entwicklung einer Geldwirtschaft erkannt, dass 
die Beschränkung des Besitzes von Naturreserven nicht auf Geldbesitz ausgedehnt 
werden kann. „Das expandierende Eigentum führt zu Auseinandersetzungen, die die 
Menschen ohne eine staatliche Gewalt nicht m,ehr schlichten können. Gemäß dieser 
von Locke angedeuteten Version ist also der Staat die Folge einer bestimmten Ent-
wicklung im Naturzustand.“ (S. 321) Damit müsste sich der absolute Moralismus von 
Locke schon dadurch als falsch erweisen, da sich schon bei Locke zeigte, dass nur 
ein kritischer Moralismus auf die Änderungen der Welt und der Gesellschaft ange-
messen reagieren kann. Und welche Folgen die Lockesche Sicht hatte, zeigt folgen-
des Zitat: „Sowohl die Rechtsprechungskomponente wie die der Arbeit und des Ei-
gentums, die auf verschiedenem Weg zur Notwendigkeit der Einrichtung einer bür-
gerlichen Gesellschaft führen, werden von Locke zur Legitimation der Kolonisierung 
entwickelt. Seine Theorie ermöglicht es, dass Außenstehende vermeintliche Natur-
rechtsverletzungen feststellen und bestrafen; die Engländer haben somit eine Ein-
griffsmöglichkeit in die inneren Angelegenheiten der Urvölker.“ (S. 321) Damit prallt 
der Lockesche ‚Absolute Moralismus‘ auf einen ‚Kritischen Moralismus‘ der Urvölker 
im Rahmen der Kolonisierung, was zeigt, wie schädlich ein fehlender kritischer Mora-
lismus in der Philosophie Lockes potentiell und aktuell wirken kann. 

Damit bestätigt sich mein Bild der Parallelität von Hobbes und Locke, die Beide von 
einem ‚Absoluten Moralismus’ ausgehen, was fundamentale Konsequenzen für die 
Polis hat, der Absolute Staat vs. den Minimal-Staat. 

3. David Hume 
 

Ausgehend vom Vorkapitel über John Locke und meinen Schlussfolgerungen soll die 
Frage an Hume lauten: Vertritt David Hume wie Lock einen absoluten Moralismus mit 
sicherem Wissen über die Moral und das Verhalten der Menschen oder kennt er ei-
nen kritischen Moralismus? Und welche Polis-Form schwebt ihm dabei vor? 

3.1 Jens Kulenkampff: David Hume 
 

Jens Kulenkampff in Höffe (Hrsg., 2008, S. 361 – 374) stellt die Philosophie von Da-
vid Hume in Kürze dar. Hume gilt gemeinhin als Skeptiker und Empirist. „Hume gilt 
als Empirist; er selbst hat sich als einen gemäßigten Skeptiker bezeichnet. Beides 
hängt miteinander zusammen. Denn unter gemäßigter Skepsis versteht Hume die 
konsequente Haltung, keinen Dogmen zu vertrauen und nur das gelten zu lassen, 
was geprüft worden ist und was sich im Lichte jeweiliger Evidenzen als wahr und als 
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überzeugend darstellt.“ (S. 362) So weit betrachtet könnte man Hume als einen Ver-
treter des Popper’schen kritischen Rationalismus bezeichnen. „Hier nun tritt der Be-
griff der Erfahrung ein, denn nach Humes Überzeugung ist die ganz konkrete alltägli-
che Erfahrung letztendlich immer die für uns überzeugendste Evidenz.“ (S. 362) Hier 
hört der kritische Rationalismus aber schon wieder auf. Hume stellt sich hier als 
überzeugter Vertreter einer Eine-Welt-Theorie und Gegner einer Zwei-Welten-
Theorie gemäß Parmenides. Humes kennt die Wahrheit aus Erfahrung. Er erkennt 
nicht, dass er nur eine Meinungswelt kennt und die Wahrheitswelt ihm stets verbor-
gen bleibt, da sie im Seienden nur existiert, das aber nicht vom Menschen wahrge-
nommen werden kann. „Daraus ergibt sich ein durchaus polemisches antirationalisti-
sches Leitmotiv in Humes Denken: Er will, wo immer er ihr begegnet, die Schwäche 
der Vernunft – gemessen an deren eigenen Ansprüchen – erweisen und ihre verfehl-
ten Ansprüche zugunsten dessen zurückdrängen, was wir aufgrund unserer Erfah-
rung tatsächlich einzusehen und nachzuvollziehen vermögen.“ (S. 362f)  

Betrachtet man nun dieses Bild vor allem in Bezug auf unser Naturwissen, so zeigt 
sich der nicht-kritische Charakter des Wissens bei Hume, was nicht nur in Bezug auf 
das Naturwissen sondern vor allem auch auf das Moralwissen und das Poliswissen 
fundamentale Konsequenzen hat. „Demnach sind Wahrnehmung und Erinnerung das 
Fundament, auf dem unser Bild der Welt aufbaut und auf das alle Begriffe, Gedanken 
und Theorien zurückzuführen sind, wenn sie vor dem kritischen Blick des gemäßig-
ten Skeptikers Bestand haben sollen. Nun scheint dieses Fundament sofort einzu-
brechen, wenn man an täuschende Wahrnehmung oder irrige Erinnerung denkt. Aber 
das ist nicht der Fall, denn Täuschung ist keine Wahrnehmung und irrige Erinnerung 
keine Erinnerung, obwohl der Betroffenen natürlich glauben, die Dinge richtig wahr-
zunehmen und sich richtig zu erinnern. Hume ist nun genau insofern Empirist, als er 
am Ende aller Untersuchung das Zeugnis von Wahrnehmung und Erinnerung – und 
nur dieses – für das Fundament aller unserer triftigen Überzeugungen hält.“ (S. 363) 
Dies unterlegt Hume mit seiner Theorie der Perzeptionen des menschlichen Geistes 
und dem kausalen Schließen auf Basis der Erfahrung. 

Was bedeutet dies für den Moralismus von Hume? „Hume gehört zu jenen Moralthe-
oretikern des 18. Jahrhunderts, die bestritten haben, dass Vernunft die Quelle mora-
lischer Einsicht und das Organ moralischer Urteile sei, und die statt dessen einen 
spezifischen moralischen Sinn postuliert haben. Im Falle Humes erkennt man die 
Pointe dieser These, wenn man berücksichtigt, dass moralische Urteile auf unser 
<<Handeln und Verhalten>> abzielen. … So entsteht der Entwurf einer rein empiri-
schen Moralwissenschaft: Aufgabe des Forschers ist es festzustellen, welches die 
den lobenswerten sowohl als den tadelnswerten Eigenschaften gemeinsamen Um-
stände sind, und zu beobachten, worin die lobenswerten Eigenschaften einerseits 
und die tadelnswerten andererseits jeweils für sich übereinstimmen. So wird er 
schließlich die Grundlagen der Ethik erreichen und jene allgemeinen Prinzipien fin-
den, die aller Billigung und Missbilligung zugrunde liegen. Diese Prinzipien zu ken-
nen, ist sowohl von praktischem als auch von theoretischen Interesse.“ (S. 369f) 
Damit zeigt sich der absolute Moralismus Humes analog zum absoluten Moralismus 



©Copyrights Gerhard Förster, all rights reserved 2021 PH21-04Seite 199 
 

Lockes. Dies wiederum, so die Argumentation oben bei Locke, muss fundamentale 
Auswirkungen für die Polis bei Hume haben. 

Hume beginnt seine Polis-Theorie mit der Tugend der Gerechtigkeit. „Humes Moral-
philosophie lässt sich inhaltlich am leichtesten von seiner Theorie der Gerechtigkeit 
aus illustrieren. Dass Gerechtigkeit zu den Tugenden gehört, steht außer Frage, und 
nach alter Tradition besteht sie in dem beständigen Vorsatz, jedem das Seine zu ge-
ben und zu lassen. Damit setzt die Tugend der Gerechtigkeit den Unterschied von 
Mein und Dein voraus.“ (S. 370) Wie nicht anders zu vermuten, führt bei Hume Ge-
rechtigkeit direkt zum Recht. „Mein und Dein sind aber keine natürlichen Bestimmun-
gen der Dinge, sondern Beziehungen, die nur auf Grund einer von Menschen ge-
schaffenen Rechtsordnung bestehen.“ (S. 370) Die Begründung Humes für die Not-
wendigkeit einer Rechtsordnung kommt uns nach den Überlegungen insbesondere 
bei Hobbes bekannt vor. „Die Existenz von Recht erklärt sich also zum einen aus der 
von Natur aus herrschenden Knappheit an notwendigen Subsistenzgütern und zum 
andern aus der natürlichen Selbstsucht der Menschen, dass sie, was sie erarbeitet 
haben, in Ruhe und ungestört gebrauchen und genießen wollen. Unter diesen Be-
dingungen profitieren alle Menschen davon, dass es Regeln für Erwerb und Tausch 
und für die Grenzen des Eigentums gibt, die von allen geachtet werden.“ (S. 370) 
Damit aber begibt sich Hume in das Prisoner‘s Dilemma wie Hobbes. Hobbes löst es 
mit dem absoluten Staat, der Person des Staates mit voller Souveränität. Hume löst 
es im Rahmen seiner Moral-Erkenntnistheorie. „Auf dieses Problem, wie der natürli-
che Egoismus des Menschen daran gehindert werden kann, gerade das zu zerstö-
ren, an dessen Existenz im doch gerade liegt, hat Hume eine Antwort gegeben, die 
ihre ganze Kraft aus der Erfahrung zieht. … Nach dieser Erklärung sind die Entste-
hung und der Bestand sozialer Regeln an die Erfahrung der Beteiligten gebunden 
und infolgedessen auch nur relativ stabil: Institutionen können korrodieren. Anderer-
seits verstärken sie sich selbst und sind umso stabiler, je mehr Individuen sich ihnen 
entsprechend verhalten. Die Erfahrung des Nutzens bestimmter sozialer Normen 
bildet also das Gegengewicht zur Destruktivität des individuellen Selbstinteresses.“ 
(S. 371f)  

Wie aber nach Hume die Polis auszusehen hat, die dafür sorgt, dass eine Rechts-
ordnung entsteht und dass diese auch durchgesetzt wird, ist in Kulenkampff nicht 
ersichtlich. Auf jeden Fall muss der Staat - wie auch moderne Libertäre wie von Mi-
ses, es sehen - aus Polizei, Richter, Gefängnissen bestehen, um die Regeln des ‚Je-
dem das Seine‘ durchzusetzen. Also ein Minimalstaat mit einer Rechtsordnung des 
‚Jedem das Seine‘ würde bei Hume genügen. Vor allem wenn in der Gesellschaft gilt: 
„So bildet die Tugend der Gerechtigkeit ein zweites Gegengewicht gegen die Kurz-
sichtigkeit des individuellen Selbstinteresses.“ (S. 372) Vor allem auf die klassische 
englische Nationalökonomie und den Utilitarismus hat Hume maßgeblich gewirkt. 

Damit gibt es einen Anschluss an Hobbes. Je nach Ausprägung der Integrität der 
Menschen fällt die Ausprägung des Staates als Integritätssubstitut aus. Sind die 
Menschen stets gerecht und haben stets Integrität, braucht es keine Rechtsordnung 
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und auch keine Staat. Locke und Hume nehmen an, dass die Menschen weitgehend 
Integrität haben, so dass der Staat gering ausfallen kann. Hobbes dagegen nimmt 
an, dass die Menschen keine Integrität haben im Naturzustand, so dass die Person 
des Staates absolute Souveränität über die Menschen haben muss. 

Um gegen Hume fair zu sein, muss konstatiert werden, dass er zwar auf Basis seine 
Empirismus keinen ausgesprochen kritischen Moralismus vertritt, dass er aber im 
Rahmen seines Denkens mit der Gerechtigkeit einen wichtigen Aspekt für einen in 
der Philosophie funktionierenden kritischen Moralismus geliefert hat. Gerechtigkeit im 
Sinne Humes und im Sinne des ‚Jedem das Seine‘ alleine wäre für einen ausgeprägt 
kritischen Moralismus zu wenig, aber Gerechtigkeit ist ein wichtiger Bestandteil eines 
kritischen Moralismus. Aber als Folge des absoluten Moralismus: Hume in Verbin-
dung mit Locke ist die philosophische Basis für den Utilitarismus und in dessen Ge-
folge für den Libertarismus heutiger Prägung. 

4. Ein methodentheoretischer Zwischenstand 
 

Die Französischen Aufklärer 

Merle in Höffe (Hrsg., 2008, S. 344 – 360) gibt einen straffen Überblick über die fran-
zösischen Aufklärer. Dabei zeigt sich, dass die Fülle der dabei beteiligten Philoso-
phen so strikt nicht einzuordnen sind, so dass man ein klares Bild der französischen 
Aufklärer bekommen kann. Es führt also kein Weg daran vorbei, sich in der Tiefe mit 
den Philosophen der Aufklärung zu beschäftigen. Was aber gesagt werden kann, ist, 
dass es möglich ist z.B. Rousseau und Montesquieu in die bisherige Argumentation 
über kritischen Moralismus und kritischen Politismus einzuordnen.  

Nach Merle gilt für Montesquieu: „Maßvolle Regierungen stellen die conditio sine qua 
non der politischen Freiheit dar, sichern diese aber nicht. Die Neigung zum Macht-
missbrauch gefährdet sie ständig. Sie kann nicht ausgerottet, sondern nur durch 
Machtbegrenzung mittels der Gewaltenteilung unter Kontrolle gebracht werden. Poli-
tische Freiheit wird dadurch gewährleistet, dass die Macht die Macht bremst.“ (S. 
354) Damit liegt Montesquieu bei Locke, denn je weniger Macht die Regierung hat, 
desto geringer ist die Gefahr des Machtmissbrauchs. Aber eine Mini-Regierung ergibt 
nur Sinn, wenn die Menschen eine klare Moral des freien Handels haben, wie sie 
Locke sieht. Hier sieht man auch die Neigung der französischen Aufklärer, sich an 
den englischen Philosophen zu orientieren.  

Für Rousseau gilt nach Merle: Auch das Anliegen von Rousseaus Gesellschaftsver-
trag besteht in der politischen Freiheit. Den Weg dorthin sieht Rousseau jedoch nicht 
in einer Begrenzung und Teilung der Gewalten; vielmehr haben die Menschen durch 
Zusammenschluss eine Summe von Kräften zu bilden … und diese aus einem einzi-
gen Antrieb einzusetzen und gemeinsam wirken zu lassen. Nicht die moderate Art 
der Regierung und der Schutz vor dem Machtmissbrauch machen die politische Frei-
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heit aus, sondern die Beteiligung an dem Souverän, d. h. dass jeder einzelne, indem 
er sozusagen mit sich selbst einen Vertrag schließt, sich in doppelter Hinsicht ver-
pflichtet findet, nämlich als Glied des Souveräns gegenüber den einzelnen und als 
Glied des Staates gegenüber dem Souverän. Aus diesem Status ergibt sich, dass 
der Souverän weder vermag noch wünscht, den Bürger mit unnötigen Ketten zu be-
lasten. Dadurch werden die Gefahr des Machtmissbrauchs sowie jede Form der 
Despotie radikal aufgehoben.“ (S. 354) Damit liegt Rousseau näher bei Hobbes, zu-
mindest was den Gesellschaftsvertrag der Bürger untereinander zur Schaffung des 
Staates anbelangt. 

Ein methodentheoretischer Zwischenstand 

Was dieser kurze Einblick in die französischen Aufklärer zeigt, ist, dass es nahezu 
unmöglich sein muss, die Philosophen nach einem fiktiven Maßstab zu beurteilen, 
wie ich es versucht habe. Die verschiedenen Philosophen seit den Vorsokratikern 
versuchen, Beiträge zu leisten für die Naturwissenschaft, die Moral der Menschen 
und die Form der Polis, in der die Menschen leben. Meine Eigenschaften-Zwei-
Welten-Integritäts-Theorie gemäß Parmenides sollte ein derartiger Maßstab sein, ob 
der respektive Philosoph ein kritischer Erkenntnistheoretiker bezüglich Natur, Moral 
und Polis ist oder ob er den Anspruch erhebt, im respektiven Erkenntnisobjekt die 
Wahrheit zu kennen, was nach Parmenides eine falsche Erkenntnistheorie ist. Nach 
Sokrates, doe die bisherigen Überlegungen in www.integrity-art.de/Philosophie, sind 
alle diskutierten Philosophen eher absolute Erkenntnistheoretiker, die Wahrheiten 
postulieren. Keiner bezieht sich auf Parmenides und keiner outet sich explizit als kri-
tischer Erkenntnistheoretiker bezüglich Natur, Moral oder Polis. Sie sind auch keine 
theoretische oder praktische Eigenschaften-/Integritäts-Theoretiker, weder hinsicht-
lich Natur, noch Moral noch Polis, wie ich es auf Basis meiner Eigenschaften-Zwei-
Welten-Integritäts-Theorie gemäß Parmenides postuliere. Sind somit diese Philoso-
phen aus meiner Sicht für die Erkenntnisfähigkeit der Menschen wertlos? 

Dieser Schluss ist falsch. Es kommt darauf an, was der Leser daraus macht. Was ich 
durch das noch nicht sehr tiefe Studium der Philosophen gelernt zu haben glaube, 
ist, dass jeder Philosoph einen wichtigen Beitrag zum kritischen Rationalismus, zum 
kritischen Moralismus und zum kritischen Politismus leistet. Man darf nicht den Feh-
ler begehen und die gleiche absolute Sicht des jeweiligen Philosophen selbst anzu-
nehmen, sondern man muss die Philosophie über alle Philosophen als Ganzes neh-
men und daraus eine eigene kritische Erkenntnis über Natur, aber vor allem über 
Moral und Polis einnehmen. Kein Philosoph sagt die Wahrheit, sondern alles was die 
Philosophie sagt, sind Hypothesen, von Parmenides bis zu den heutigen Philoso-
phen. Das hat für mich den Vorteil, dass ich jeden Philosophen ernst nehmen kann, 
ohne ihn implizit oder explizit als unkritisch und damit als wenig nützlich abzustem-
peln. Es sind eben leider nur Hypothesen. Und Popper hat recht: Die Last der Zivili-
sation hört nie auf. Aber immerhin können die Hypothesen trotz allem sehr nützlich 
sein.  
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Damit sollen alle meine weiteren Überlegungen zur Philosophie, beginnend mit Kant, 
ohne expliziten Bezug zu Parmenides resp. zu meinem Eigenschaften-Zwei-Welten-
Integritäts-Modell stattfinden, so dass man jeden Philosophen damit auch besser ge-
recht werden kann.  

Trotzdem soll mein Eigenschaften-Zwei-Welten-Integritäts-Modell nicht obsolet wer-
den. Integrität bleibt in der Natur, der Moral und der Polis die einzig notwendige Ei-
genschaft, da sonst nichts funktioniert, wie Jensen sagt. Und die Naturwissenschaft, 
das Wissen über Moral und das Wissen über effiziente Polis-Formen sind und blei-
ben hypothetisch. Somit sind der kritische Rationalismus, der kritische Moralismus 
und der kritische Politismus unabdingbare Bestandteile des menschlichen Erkennt-
nisprozesses.  

Man kann die Rolle des Staates einfach als ein Integritäts-Substitut bezeichnen, das 
dann eintritt, wenn der Mensch keine Integrität hat, damit eine Menschen-
Gesellschaft trotz fehlender Integrität der Menschen funktioniert. Man kann aus heu-
tiger Sicht die notwendigen Integritäts-Eigenschaften des Menschen, also seine Mo-
ral, folgendermaßen nennen: 

- Nicht töten 
- Nicht betrügen 
- Gerecht sein gegenüber Anderen 
- Anderen nicht schaden (einschließlich externer Effekte) 
- Hilfe in Not leisten 
- Kooperation mit Arbeitsteilung 
- Keine Gewaltanwendung 
- Keine Machtausübung 
- Mill’sche Meinungsfreiheit 
- Bestes Wissen anwenden (kritische Erkenntnis einschließlich kritischer Ratio-

nalismus, kritischer Moralismus, kritischer Politismus, seit Parmenides) 
- Verantwortung (Wort ehren, sowohl Agent als auch Prinzipal) 
- Generationen-Gerechtigkeit (global intra-generationell, inter-generationell)  

Philosophie ist darin zuständig, Erkenntnisse darüber zu erfahren und zu vermitteln, 
wie der Mensch Integrität hat, oder wie der Mensch Moral hat. Untrennbar damit ver-
bunden ist die Aufgabe der Philosophie, auf Basis der erkannten Integrität resp. Mo-
ral der Menschen eine effiziente Polis-Ordnung zu erkennen und zu vermitteln.  

Dies lässt sich graphisch darstellen: 
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Darin ist zu erkennen, dass sowohl der Kommunismus als auch der Libertarismus 
ineffiziente Polis-Ordnungen bei gegebener Moral der Menschen sind. Sie haben 
deshalb auf Dauer keine Legitimität der Bürger. 

Um einen Philosophen in dieses Muster einordnen zu können und seinen Beitrag 
zum kritischen Rationalismus, kritischen Moralismus und kritischen Politismus er-
messen zu können, sind seine Erkenntnisse, ob sie vom respektiven Philosophen 
explizit als kritisch oder explizit als wahr postuliert werden, als Hypothese zur Natur, 
der Moral und der Polis wahrgenommen und verstanden. So soll also im Sinne von 
Paul Feyerabend kein Methoden-Zwang ausgeübt, sondern die Erkenntnisse des 
respektiven Philosophen in fairer Weise gewürdigt und verstanden werden. 

Philosophie ist die Wissenschaft der Integrität der Menschen in Gesellschaft und 
welches Wort die Menschen implizit respektive explizit geben. Ohne Wort und ohne 
Integrität funktioniert eine Gesellschaft von Menschen nicht. Die bisherigen Überle-
gungen zur Integrität in der Philosophie haben gezeigt, dass man nicht über Polis 
nachdenken kann als Philosoph, wenn man nicht auch über Moral nachdenkt als Phi-
losoph. Wenn man über Moral nachdenkt als Philosoph, muss man auch über die 
Anthropologie nachdenken als Philosoph, was der Natur des Menschen entspricht. 
Hobbes, Locke und Hume, so die bisherigen Überlegungen, haben über Polis, Moral 
und Anthropologie in einer Art Kausalkette nachgedacht. Also muss man jeden Phi-
losophen ganzheitlich bezüglich seiner Anthropologie, seiner Moral und seiner Polis 
wahrnehmen und würdigen resp. kritisieren. Und in allen drei Bereichen ist Integrität 
die notwendige Bedingung. Und alle Überlegungen und Ergebnisse der Überlegun-
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gen eines Philosophen in den Bereichen Anthropologie, Moral und Polis sind unter 
der Einschränkung von Parmenides, dass der Mensch und damit auch der Philosoph 
nicht die Wahrheit sondern nur Hypothesen postulieren kann, was anscheinend nach 
Parmenides meist auch von den Philosophen vergessen wurde, bis Karl Popper mit 
seinem kritischen Rationalismus uns dies wieder bewusst gemacht hat. Es gibt in 
Erkenntnisprozessen der Menschen und auch der Philosophen nur den kritischen 
Rationalismus, was eine kritische Anthropologie impliziert, den kritischen Moralismus, 
den schon Sokrates praktizierte, und den kritischen Politismus, was wiederum Pop-
per mit seiner ‚Offenen Gesellschaft‘ uns bewusst gemacht hat. 

In diesem Sinne soll und muss jeder Philosoph nachfolgend in allen meinen Überle-
gungen zur Philosophie und zur Ökonomie als Teil der Philosophie von mir ganzheit-
lich gewürdigt werden. Das ist mein Programm im Dienste der Integrität, ohne die 
nichts funktioniert, weder die Natur, noch der Mensch, noch die Gesellschaft, noch 
der Staat.  
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