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Dies ist ein e-Text zum historischen und philosophischen Hintergrund der Psychologie. Er wurde 
ursprünglich für meine Studierenden an der Shippensburg University geschrieben, doch ich hoffe, 
dass der Text jedem eine Hilfe ist, der sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt.

Es  handelt  sich um Originalmaterial,  das  Copyright  obliegt  mir  und jeder Beitrag muss meinen 
Namen sowie die Copyright Bestimmungen enthalten. Zu privaten Bildungszwecken ist der Text für 
alle frei. 

Dr. C. George Boeree

Neben den Primärquellen,  die im Text  selbst  aufgeführt  sind,  beziehe ich mich auch auf  einige 
Sekundärquellen: 

•     Will and Ariel Durant: The Story of Civilization. 
•     B. R. Hergenhahn: An Introduction to the History of Psychology. 
•     The Encyclopedia Britannica (various editions). 
•     Robert Audi (editor): The Cambridge Dictionary of Philosophy. 
•     William Sahakian: History of Philosophy. 
•     Colin Mcevedy: Penguin Atlas of (Ancient/Medieval/Modern) History. 
•     Kinder and Hildemann: Anchor Atlas of World History. 
•     Meinen eigenen E-Text: Personality Theories [deutsche Version:

    Persönlichkeitstheorien, Übersetzung: D. Wieser M.A.]

Mögliche  Fehler  sind  natürlich  meine  eigenen,  deshalb  wäre  ich  aufmerksamen  Lesern  für 
Korrektur- anregungen insbesondere bezüglich des Faktenmaterials sehr verbunden. 
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Die Geschichte von Psyche und Eros                                                                                                  

The so-called psyche or butterfly is generated from caterpillars which grow on green leaves, chiefly 
leaves of theraphanus, which some call crambe or cabbage. At first it is less than a grain of millet; it 
then grows into a small grub; and in three days it is a tiny caterpillar. After this it grows on and on, 
and becomes quiescent  and changes  its  shape,  and is  now called a chrysalis.  The outer  shell  is 
hard,and the  chrysalis  moves if  you touch it.  It  attaches itself  by cobweb-like  filaments,  and is 
unfurnished with mouth or any other apparent organ. After a little while the outer covering bursts 
asunder, and out flies the winged creature that we call the psyche or butterfly.

(Aristotles: History of Animals 551a.1)

Psyche war eine von drei Schwestern, Prinzessinnen in einem griechischen Königreich. Alle drei waren 
schön, doch Psyche war die Schönste. Aphrodite, die Göttin der Liebe und Schönheit, hörte von Psyche und 
ihren Schwestern und wurde neidisch auf all  die Aufmerksamkeit,  die die Menschen Psyche schenkten. 
Deshalb ließ sie ihren Sohn Eros rufen und trug ihm auf, Psyche zu verzaubern. 

Gehorsam wie immer flog Eros mit zwei Phiolen voll  Gift  zur Erde. Eros näherte sich der schlafenden 
Psyche und besprengte sie mit einem Trank, der Männer dazu bringen würde, sie zu meiden, wenn es um 
Heirat ging. Aus Versehen stach er sie dabei mit einem seiner Pfeile (die die Wirkung hatten, dass sich 
jemand auf der Stelle verliebte) und Psyche wachte davon auf. Ihre Schönheit überraschte Eros so sehr, dass 
er sich aus Versehen selbst an einem seiner Pfeile stach. Was er getan hatte, war ihm unangenehm, deshalb 
besprengte er Psyche mit dem zweiten Trank, der ihr ein freudevolles Leben bescheren würde.

So kam es, dass Psyche trotz ihrer Schönheit keinen Ehemann finden konnte. Ihre Eltern dachten, sie hätten 
die  Götter  verärgert,  und deshalb baten sie  ein  Orakel,  Psyches  zukünftigen Ehemann zu verraten.  Das 
Orakel sagte, dass kein Mann sie haben wolle, doch dass auf der Spitze eines Berges ein Wesen lebe, das sie 
heiraten werde. 

Psyche fügte sich in das Unvermeidliche und ging zu diesem Berg. Als sie in Sichtweite war, wurde sie von 
einem sanften Wind hochgehoben und den Rest des Weges getragen. Als sie ankam, sah sie, dass ihr neues 
Zuhause ein reicher und wunderschöner Palast war. Ihr Ehemann erlaubte es ihr nie, ihn zu sehen, doch er 
stellte sich als aufrichtiger und sanfter Liebhaber heraus. Es war natürlich Eros selbst. Nach einiger Zeit 
bekam Psyche Heimweh nach ihrer Familie und so bat sie, dass ihre Schwestern sie besuchen dürften. Als 
die Schwestern Psyches wunderschönes neues Zuhause sahen, wurden sie eifersüchtig. Sie gingen zu ihr und 
sagten ihr, sie solle nicht vergessen, dass ihr Ehemann irgendein Monster sei, und dass er sie zweifellos nur 
mästen wolle, um sie anschließend zu essen. Sie schlugen vor, dass sie eine Laterne und ein Messer beim 
Bett versteckt halten solle, wenn er dann zu ihr käme, könne sie nachsehen, ob er ein Monster sei und ihm 
dann den Kopf abschneiden. 

Ihre Schwestern überzeugten sie davon, dass diese das Beste sei, und als ihr Ehemann sie wieder besuchte, 
hielt Psyche Laterne und Messer bereit. Als sie die Lampe hochhielt, stellte sie fest, dass ihr Ehemann kein 
Monster, sondern Eros war! Er war so erschrocken, dass er zum Fenster lief und fortflog. Sie sprang gleich 
nach ihm aus dem Fenster, fiel aber auf den Boden und blieb bewusstlos liegen. 

Als sie wieder zu sich kam, war der Palast verschwunden und sie lag in einem Feld nahe ihrem Elternhaus. 
Psyche ging zum Tempel der Aphrodite und betete um Hilfe.  Aphrodite antwortete mit  einer Liste von 
Aufgaben – Aufgaben, von denen Aphrodite dachte, dass das Mädchen sie nie würde erfüllen können. 

Die erste Aufgabe bestand darin, einen Berg von vermischten Getreidekörnern zu sortieren. Psyche sah sich 
den Berg an und verzweifelte, doch Eros holte heimlich eine Ameisenarmee zur Hilfe, die den Getreideberg 
sortierte. Als Aphrodite am nächsten Morgen zurückkam, beschuldigte sie Psyche, Hilfe gehabt zu haben, 
und so war es auch wirklich gewesen. 
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Die nächste Aufgabe bestand darin, eine Strähne goldenen Vlieses vom Fell der Schafe einer besonderen 
Herde zu bringen, die jenseits eines nahegelegenen Flusses lebten. Der Gott dieses Flusses riet Psyche zu 
warten,  bis  die  Schafe  Schutz  vor  der  Mittagssonne  suchten.  Dann  würden  sie  schlafen  und  sie  nicht 
angreifen. Als Psyche Aphrodite das Vlies zeigte, beschuldigte die Göttin sie erneut, Hilfe gehabt zu haben.

Die dritte Aufgabe bestand darin, einen Becher Wasser aus dem Fluss Styx zu beschaffen, und zwar von 
dort, wo der Fluss aus unglaublicher Höhe hinabströmte. Psyche dachte, alles sei zuende, doch ein Adler half 
ihr, indem er den Becher den Berg hinauf trug und ihn gefüllt wieder zu ihr brachte. Aphrodite war wütend, 
denn sie wusste sehr wohl, dass Psyche dies nicht alleine geschafft haben konnte!

Psyches  nächste  Aufgabe  war  es,  in  die  Hölle  zu  gehen  und 
Persephone,  die  Frau  des  Hades,  um  einen  Karton  magischen 
Makeups zu bitten. Psyche dachte, ihr Schicksal sei besiegelt, deshalb 
entschied sie, ihrem Leben ein Ende zu setzen, indem sie von einer 
Klippe sprang. Doch eine Stimme sagte, sie solle das nicht tun, und 
gab  ihr  Anweisungen,  die  sie  zum  Hades  und  in  den  Besitz  des 
Kartons  bringen  würde.  Allerdings  warnte  die  Stimme,  sie  solle 
keinesfalls in den Karton hineinsehen, unter gar keinen Umständen! 

Tja, Psyche erhielt den Karton von Persephone und machte sich auf 
den Rückweg. Doch gemäß ihres Wesens konnte sie nicht anders, als 
einen Blick in den Karton zu werfen. Sie stellte überrascht fest, dass 
nichts  als  Dunkelheit  darin  war,  die  sie  in  einen  tiefen  Schlaf 
versetzte.  Eros  konnte  sich  nicht  zurückhalten,  weckte  Psyche  und 
trug ihr auf, den Karton zu Aphrodite zu bringen, dann würde er sich 
um den Rest kümmern. 

Bild: The Abduction of Psyche, by 
William Adolphe Bourguereau 
(1825 - 1905)

Eros ging zu Zeus, um ihn zu bitten, dass er einschreiten möge. Er erzählte so eloquent von seiner Liebe zu 
Psyche, dass Zeus sich entschied, ihm seinen Wunsch zu gewähren. Eros brachte Psyche zu Zeus, der ihr 
einen Becher Ambrosia, den Trank der Unsterblichkeit, reichte. Anschließend verband Zeus Psyche und Eros 
in ewiger Ehe. Später hatten sie eine Tochter, der sie den Namen Pleasure gaben. 

The Greek name for a butterfly is Psyche, and the same word means the soul. There is no illustration 
of the immortality of the soul so striking and beautiful as the butterfly, bursting on brilliant wings 
from the tomb in which it has lain, after a dull, grovelling, caterpillar existence, to flutter in the blaze 
of day and feed on the most fragrant and delicate productions of the spring. Psyche, then, is the 
human soul, which is purified by sufferings and misfortunes, and is thus prepared for the enjoyment 
of true and pure happiness.                                 (Bulfinch: Mythology: The Age of Fable, chapter XI)
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Die  Vorsokratiker
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"Erkenne dich selbst."
[Inschrift am Apollotempel in Delphi]

Psyche, aus dem Griechischen  psu-khê, vermutlich abgeleitet von einem Wort, das "warmblütig" bedeutet: 
Leben, Seele, Geist, dahingeschiedener Geist, bewusstes Selbst, Persönlichkeit, Schmetterling oder Motte. 
Ähnliche Worte:  Thymos, mit der Bedeutung Atem, Leben, Seele, Wesensart, Mut, Wille; Pneuma, mit der 
Bedeutung Atem, Verstand, Geist, Engel; Noös, mit der Bedeutung Verstand, Geisteskraft, Intellekt oder die 
Bedeutung eines Wortes. 

Die Griechen                                                                                                                                        

Die westliche Geistesgeschichte beginnt immer bei den antiken Griechen. Das bedeutet nicht, dass niemand 
vor den Griechen tiefe Einsichten gehabt hätte, oder dass die Philosophien im antiken Indien oder China (und 
anderenorts) auf irgendeine Weise minderwertig seien. Tatsächlich haben Philosophien von überall auf der 
Welt das westliche Denken beeinflusst, jedoch erst sehr viel später. Denn es waren die Griechen, die die 
Römer ausbildeten, und nach der langen Zeit des Mittelalters waren es die Aufzeichnungen jener Griechen, 
die von muslimischen und jüdischen Gelehrten ebenso studiert wurden wie von den christlichen Mönchen, 
die Europa erneut ausbildeten. 

Wir könnten uns auch fragen, warum denn überhaupt erst die Griechen? Warum nicht die Phönizier oder die 
Karthager oder die Perser oder die Etrusker? Es gibt eine Reihe möglicher Gründe. Ein Grund hat mit der 
Fähigkeit zu lesen und zu schreiben zu tun, die wiederum mit dem Alphabet zusammenhängt. Erst wenn 
Gedanken aufgezeichnet werden, gehen sie in die Geistesgeschichte ein. Obwohl der Buddhismus nämlich 
eine sehr gelehrte Philosophie entwickelt hat, ist es über Jahrhunderte eine mündlich überlieferte Tradition 
geblieben, bis erste Aufzeichnungen entstanden, da das Brahmi Alphabet erst spät entwickelt wurde. Erst 
dann konnte sich der Buddhismus überall in Asien ausbreiten. 

Das Alphabet wurde von den Semiten an der Mittelmeerküste entwickelt, eingeschlossen der Hebräer und 
der  Phönizier,  die  schlichte  Zeichnungen  verwendeten,  um  Konsonanten  statt  Worte  darzustellen.  Die 
Phönizier sind offenbar in den Griechen aufgegangen. Die Griechen wiederum erfanden Vokale, indem sie 
einige gesonderte Buchstaben nutzten, die in ihrer Sprache nicht gebraucht wurden. 

Bevor das Alphabet erfunden wurde, waren Lesen und Schreiben Aufgaben spezialisierter Schreiber, die 
zumeist nur Regierungsaufzeichnungen anfertigten. Sogar bei den Phöniziern war das Schreiben mehr ein 
Werkzeug der Kaufleute, die schreibend einen Überblick über den Handel behielten, und kein Mittel, um 
Ideen festzuhalten. Schließlich wurden Schreiben und Lesen in einigen Stadtstaaten Griechenlands zu etwas, 
das "jeder" tat. Mit "jeder" meine ich natürlich die Männer der Oberklasse. Frauen, Bauern und Sklaven 
sollten diese Fähigkeit nicht erwerben, diese Entwicklung fand erst später statt. Wenn man sich also fragt, 
wo die weiblichen Philosophen geblieben sind, nun, es gab durchaus einige wenige! Die Dichterin Sappho 
von Lesbos kommt der Vorstellung einer Philosophin am nächsten, soweit dies aus den Dokumenten der 
antiken Welt hervorgeht.

Doch das Alphabet erklärt nicht alles. Ein Faktor, der die Griechen eher dazu prädestinierte, eine geistige 
Entwicklung zu beginnen, war die Tatsache, dass sie früh mit dem Seehandel begannen. Boden und Klima in 
Griechenland waren einigermaßen für Ackerbau geeignet, aber eben doch nicht besonders. Damit war die 
Idee, Dinge, die man nicht selbst herstellen konnte, anderenorts zu erwerben, recht nahe liegend. Hinzu 
kommt, dass Griechenland praktisch nur aus Küsten und Inseln besteht, damit war die Seefahrt eine ebenso 
selbstverständliche Lösung. 
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Mit dem Seehandel geht der Kontakt zu einer riesigen Vielzahl von Zivilisationen einher, eingeschlossen 
ihrer Religionen, Philosophien und Wissenschaften. Das bringt die Menschen zum Nachdenken: Wenn der 
eine x sagt, der andere y und der Dritte z, was ist dann die Wahrheit? Händler sind gewöhnlich Skeptiker.

Doch die  Phönizier  (und ihre  Cousins,  die  Karthager)  hatten  das  Alphabet  zuerst,  und  sie  waren  auch 
ausgezeichnete  Seehändler.  Warum  also  haben  nicht  sie  die  westliche  Geistesgeschichte  begründet? 
Vielleicht hat dies mit der Zentralisierung zu tun. Die Phönizier hatten eine autoritäre Regierung, die von den 
mächtigsten Kaufleuten kontrolliert  wurde.  Bei  den Karthagern trifft  dies auch zu.  Vielleicht  zwang die 
Tatsache, dass sie von mächtigen autoritären Reichen umgeben waren, sie zu dieser Regierungsform, um so 
ihr Überleben zu sichern. 

Die  Griechen hingegen waren in kleine  Stadtstaaten aufgeteilt,  jeder von ihnen einzigartig,  jeder betont 
eigenständig,  alle  zankten  und  bekämpften  sich.  Dies  mag  unvorteilhaft  wirken,  doch  wenn  es  um 
Gedankengut  geht,  können  Konflikte  sehr  belebend  sein!  Man  sollte  bedenken,  dass  die  rege  geistige 
Aktivität  ihren Niedergang hatte,  als  Griechenland schließlich unter  mazedonischer  Herrschaft  vereinigt 
wurde. Und als die Römer die Herrschaft übernahmen, kam praktisch jegliche Aktivität zum Erliegen. 

Die Grundlagen                                                                                                                                    

Die antiken griechischen Philosophen gaben uns die grundlegenden Kategorien der Philosophie, angefangen 
bei der Metaphysik. Metaphysik ist jener Teil der Philosophie, der Fragen stellt wie "Woraus ist die Welt 
gemacht?" und "Was ist die ultimative Substanz aller Wirklichkeit?" 

Die  antiken  Griechen  waren  tatsächlich  unter  den  Ersten,  die  davon  ausgingen,  dass  es  unter  der 
"offensichtlichen" Wirklichkeit (phenomenon) eine "wahre" Wirklichkeit (noumenon) gibt, ein "ungesehenes 
Wirkliches" unter dem "unwirklichen Gesehenen". Die Frage ist, was ist diese wahre Wirklichkeit? Ist es 
Materie und Energie, d.h. etwas Physisches? Dies wird als Materialismus bezeichnet. Oder ist es etwas eher 
Geistiges oder Mentales, wie etwa Ideen oder Ideale? Dies wird als  Idealismus bezeichnet. Materialismus 
und  Idealismus  stellen  die  beiden  extremen  Antworten  dar.  Später  werden  wir  noch  einige  weitere 
Möglichkeiten untersuchen. 

Ein zweiter Aspekt der Philosophie ist die  Epistemologie. Epistemologie ist die Philosophie des Wissens: 
Wie wissen wir, was wahr oder falsch, wirklich oder nicht wirklich ist? Können wir etwas mit Sicherheit 
wissen, oder ist das letztlich hoffnungslos? 

Auch  hier  haben  die  Griechen  zwei  entgegengesetzte  Herangehensweisen  zum  Problem  des  Wissens 
vorgestellt. Die eine wird Empirismus genannt, welcher besagt, dass alles Wissen durch die Sinne entsteht. 
Die  andere  Herangehensweise  wird  Rationalismus genannt,  welcher  besagt,  dass  Wissen  durch  den 
Verstand und das Denken entsteht. In der Epistemologie gibt es noch weitere Antworten. Tatsächlich sind 
Empirismus und Rationalismus nie gänzlich ungeteilt gewesen. 

Der dritte Aspekt der Philosophie, mit dem wir uns beschäftigen werden, ist die Ethik. Ethik bedeutet das 
philosophische Verständnis von gut und böse, richtig und falsch. Oft wird der Begriff der Moral verwendet 
und viele halten die Begriffe für Synonyme. Doch der Begriff Ethik leitet  sich von  ethos ab, es ist  das 
griechische Wort für Brauch, Sitte; und Moral leitet sich von mores ab, das bedeutet in lateinischer Sprache 
Brauch, Sitte! 

Wir  werden  feststellen,  dass  Ethik  der  schwierigste  der  drei  Aspekte  der  Philosophie  ist.  Zu  diesem 
Zeitpunkt wollen wir nur zwischen den Extremen Hedonismus und Zynismus unterscheiden. Hedonismus 
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besagt, dass gut ist, was ich mag und was mir Spaß macht, und böse ist, was ich nicht mag und was mir 
Schmerz bereitet. Zynismus besagt, dass die Welt essentiell böse ist und wir nur daran arbeiten können, uns 
von ihr zu distanzieren und uns auf das ultimativ Gute zuzubewegen, und das ist Gott. 

Es gibt viele weitere Aspekte der Philosophie – Logik zum Beispiel und Ästhetik, die Studie des Schönen. 
Doch Metaphysik, Epistemologie und Ethik werden uns zunächst genügen.   

Die Ionier  *                                                                                                                                                  

Die  griechische  Philosophie  begann  nicht  in  Griechenland  (wie  wir  es  heute  kennen);  sie  nahm ihren 
Ausgang an der westlichen Küste, die heute zur Türkei gehört, eine Gegend die als Ionien bekannt war. In 
der reichsten Stadt Ioniens, Miletus, lebte ein Mann phönizischer Abstammung mit dem 
Namen Thales (624-546). Er studierte in Ägypten und anderen Teilen des nahen Ostens 
Geometrie und Astronomie. Seine Antwort auf die große Frage, woraus das Universum 
gemacht  sei,  war  Wasser.  Das  ist  eine  ziemlich gute  Antwort,  da  Wasser  ein  simples 
Molekül ist,  das sowohl gasförmig,  flüssig und fest  sein kann und sich zudem überall 
findet. Damit war Thales nicht nur der nominell erste Philosoph, sondern auch der erste 
Materialist.  Weil die ultimative Natur in Griechenland als  physis bekannt war, kann er 
auch  der  erste  Physiker  genannt  werden  (oder,  wie  die  Griechen  sagen  würden, 
Physiologe). 

Wir  sollten  allerdings  festhalten,  dass  er  auch  glaubte,  das  gesamte  Universum  materieller  Dinge  sei 
lebendig,  und  dass  Tiere,  Pflanzen  und auch  Metalle  Seelen  haben –  ein  Gedanke,  der  Panpsychismus 
genannt wird. 

Sein  berühmtester  Student  war 
Anaximander (611-549),  auch 
von  Miletus  stammend.  Er  ist 
wohl  am  berühmtesten  dafür, 
dass er die erste bekannte Karte 
der bewohnten Welt gezeichnet 
hat, die ungefähr so ausgesehen 

hat. 

Anaximander  fügte  Thales Materialismus einen 
evolutionären  Aspekt  hinzu:  Das  Universum 
beginnt  als  ungeformte  unendliche  Masse,  die 
sich  mit  der  Zeit  zu  der  facettenreichen  Welt 
entwickelt, die wir um uns herum sehen. Doch er 
warnt,  dass  die  Welt  irgendwann  zur 
ungeformten Masse zurückkehren wird!

* Ionier,  auch:  Ioner;  einer  der  drei  griechischen Hauptstämme,  Nachfahren der  Achäer,  gelangten mit  der  ersten 
indogermanischen Einwanderungswelle im 2. Jahrtausend vor Christus nach Griechenland, von den später einrückenden 
Dorern z.T. verdrängt, Hauptträger der griechischen Kolonisation; Hauptsitze im 8./7. Jh. vor Christus: Attika, Euböa, 
Chalkidike, die gegenüberliegenden Inseln der Ägäis (Chios, Samos) und die Küsten Kleinasiens (Ephesos, Milet), die 
Küsten Unteritaliens und Siziliens (Groß-Griechenland) sowie des Marmara- und Schwarzen Meeres. Die Ionier waren 
der kulturell höchststehende maritime und lange Zeit auch politisch führende Stamm Griechenlands (bedeutende Polis 
Athen) und sie trugen die Hauptlast des Kampfes gegen die Perser.
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Des weiteren begann die Welt als Flüssigkeit, die teilweise zu trockener Erde wurde, während ein anderer 
Teil verdampft und Atmosphäre wird. Das Leben begann im Meer, von dort entwickelten sich nach und nach 
erst die Tiere des Landes und die Vögel der Luft. 

Wie Thales war auch Heraklit (540-475) ein Ionier aus Ephesus, nördlich 
von Miletus. Und genau wie Thales suchte auch er nach der ultimativen 
Substanz, die alle Wirklichkeit vereinigt. Er entschied sich für das Feuer, 
oder Energie – wiederum gar kein so schlechter Gedanke. 

Die Vielfältigkeit der Wirklichkeit entsteht durch Kondensation aus dem 
Feuer, es entsteht feuchte Luft, dann Wasser und schließlich Erde. Doch 
dies wird durch Verdünnung ausbalanciert, und die Erde verflüssigt sich, 
verdampft und kehrt schließlich zu reiner Energie zurück. 

Weil er das Feuer als seine ultimative Substanz wählte, führte das zu einer 
dynamischeren Sicht  der  Wirklichkeit.  Für  Heraklit  ist  Veränderung die 
einzige  Konstante.  "Panta  rei,  ouden  menei"  –  alles  fließt,  nichts  hat 
Bestand  –  ist  sein  berühmtester  Ausspruch.  Er  ist  auch  bekannt  dafür 
gesagt zu haben, man könne nie zwei Mal in den selben Fluss steigen, weil 
kontinuierlich neues Wasser auf uns zufließt. In seiner Theorie wird das 

Feuer auch mit dem Verstand oder dem Geist assoziiert. Und genau wie jedes andere Feuer werde auch 
unsere Individualität irgendwann erlöschen, meint er. Es gibt keine persönliche Unsterblichkeit. Nur Gott – 
das göttliche Feuer – ist ewig. 

Heraklit  erinnert  mich  in  vielerlei  Hinsicht  an  einen  griechischen  Taoisten.  Obwohl  die  ultimative 
Wirklichkeit Eins ist, glaubte er, dass die uns bekannte Welt aus Dualitäten zusammengesetzt ist, jeder Pol 
braucht die Existenz seines Gegenpols: Hinauf setzt hinunter voraus, weiß braucht schwarz, gut braucht 
böse, und so weiter. 
Und er betrachtet diese Gegensätze als Quellen der Harmonie, indem er darauf hinweist, dass man die Saiten 
einer Harfe in gegensätzliche Richtungen spannen muss, um darauf Musik erzeugen zu können. Und wie die 
Taoisten glaubte er, dass die beste Lebensführung in der Harmonie mit der Natur gefunden werden kann. 
Doch er starb allein im Alter von 70 Jahren, denn er lehnte menschliche Gesellschaft entschieden ab!   

Die Griechen Italiens                                                                                                                            

Ein  anderer  Ionier  war  Pythagoras (582-500).  Nachdem er  überall  zwischen  Gaul  (heute  Frankreich), 
Ägypten und Indien umhergereist war, ließ er sich in Crotona, einem Hafen im Süden Italiens nieder. Das 
südliche Italien war die größte griechische Siedlung außerhalb Griechenlands, bis zu jenem Punkt, den die 
Römer als Magna Grecia bezeichneten. Dort gründete er seine berühmte Schule. 

Seine Schule  war eher wie eine große Kommune und seine Philosophie eher wie eine 
Religion.  Weil  sie  an die Reinkarnation glaubten,  waren alle seine  Schüler  Vegetarier. 
Verboten  waren  Wein,  Schwur  bei  den  Göttern,  sexuelles  Fehlverhalten,  Exzesse  und 
Frivolität.  Für  die  ersten  fünf  Jahren  legte  ein  neu  hinzugekommener  Schüler  ein 
Schweigegelübde ab. Frauen wurden gleich behandelt – eine wahre Rarität in der antiken 
Welt!  Seine  Philosophie  wurzelte  in  der  Mathematik,  was  bei  den  antiken  Griechen 
Geometrie bedeutete. Pythagoras werden einige geometrische Beweise zugeschrieben, am 

bekanntesten ist das pythagoreische Theorem: die Summe der Quadrate beider Seiten eines rechtwinkligen 
Dreiecks ist gleich dem Hypotenusenquadrat. Er entdeckte die mathematische Basis der Musik und fand 
dieselben Muster in der Bewegung der Planeten wieder. Er war der erste, der feststellte, dass Erde, Mond 
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und  Planeten  allesamt  Sphären  sind  (daher  die  "Sphärenmusik"!).  Er  betrachtete  die  elegante 
Gesetzmäßigkeit der Geometrie als die Grundlage des gesamten Universums. 

Statt also in der Bewegung von Materie und Energie nach einem Verständnis des Universums zu suchen, 
suchte er nach den Naturgesetzen, der Form statt dem Material. Doch da diese Gesetze nur im Verstand und 
in Gedanken existieren, bezeichnen wir Pythagoras als Idealisten. Obgleich sein Leben geheimnisvoll bleibt, 
bestand  seine  Schule  300  Jahre  lang  und  übte  einen  grundlegenden  Einfluss  auf  alle  Nachfahren  aus, 
insbesondere auf Plato.

In Elea, einem anderen griechischen Hafen im Süden Italiens, lebte Xenophanes (570-475). Er ist am besten 
dafür bekannt, dass er die Existenz der griechischen Götter leugnete. 

"Mortals fancy that gods are born, and wear clothes, and have voice and form like themselves. Yet if 
oxen and lions had hands, and could paint and fashion images as men do, they would make the 
pictures and images of their gods in their own likenesses; horses would make them like horses, oxen 
like oxen. Ethiopians make their gods black and snub-nosed; Thracians give theirs blue eyes and red 
hair."                                                                                              (Diogenes Laertes: Xenophanes, iii.) 

Er sagte, es gibt nur einen Gott, und das ist das Universum, die Natur. Diese Perspektive 
heißt  Pantheismus.  Dennoch  meinte  Xenophanes,  dass  sich  alle  Dinge,  auch  die 
Menschen, durch Naturgesetze aus Erde und Wasser entwickelten. Doch Menschen und 
Dinge bleiben immer der ultimativen Wirklichkeit untergeordnet, und diese ist Gott-oder-
Natur. 

Parmenides (540-470)  von  Elea  war  Xenophanes  Schüler 
und sollte einen besonders wichtigen Einfluss auf Plato haben. 
Er erweiterte Xenophanes Konzept des einen Gottes indem er 
sagte "Hen ta panta", alle Dinge sind Eins. Ultimative Wirklichkeit ist konstant. 
Was wir für eine Welt von Dingen und Bewegung und Veränderung halten, ist 
nur eine Illusion. 

Zu  Parmenides  Schülern  gehörte  Zenon  von  Elea (490-430,  nicht  zu 
verwechseln  mit  Zenon  von  Kition,  dem  wir  uns  in  einem  späteren  Kapitel 
zuwenden werden). Zenon schrieb ein Buch berühmter Paradoxa, darin auch die 
Geschichte von Achilles  und der Schildkröte:  Lass  uns  der Schildkröte einen 
Vorsprung geben. Wenn Achilles dahin kommt, wo die Schildkröte gestartet ist, 
wird die Schildkröte ein wenig weiter gekrochen sein. Kommt Achilles dort an, 

wohin sich die Schildkröte bewegt hat, wird sie schon wieder ein wenig weiter gekommen sein, und so 
weiter.  Deshalb kann Achilles die Schildkröte nie einholen. Die Botschaft dieser Geschichte wie all  der 
anderen  ist,  dass  Bewegung  eine  Illusion  ist.  Um  diese  Botschaft  klarzumachen,  erfand  er  die 
Argumentationsform, die als "Reduktion auf Absurdität" bekannt ist. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass 
seine Argumente letztlich nicht standhalten, weil er fälschlicherweise davon ausgeht, dass Bewegung, Zeit 
und Raum aus einer unendlichen Anzahl von Punkten zusammengesetzt und nicht kontinuierlich sind. 
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Die Abderiten                                                                                                                                        

Leukippos (fl. c. 440) kam aus Milet in Ionien, der Heimat von Thales und Anaximander. Er studierte mit 
Zenon  in  Elea,  begann  dann  in  Abdera,  einer  ionisch  griechischen  Kolonie  am  südlichen  Strand  von 
Thrakien (nordöstliches Griechenland), zu unterrichten. 

Obwohl nur ein Satz seiner Lehren erhalten ist, wird man immer an Leukippos als den Mann denken, der die 
Vorstellung vom Atom, dem leeren Raum und Ursache-und-Wirkung erfunden hat. Er sagte, dass sogar die 
Seele aus Atomen zusammengesetzt ist! 

Es war Leukippos Schüler, Demokrit (460-370) von Abdera, der sich diese Gedanken 
zu eigen machte und sie zu einer voll ausgereiften Philosophie ausarbeitete. Er reiste 
sehr viel, schrieb Bücher zu jedem Thema, und man betrachtete ihn als auf derselben 
Ebene  stehend  wie  die  Großen  Plato  und  Aristoteles.  Doch  er  gründete  nie  eine 
Schule, deshalb hatten seine Ideen nie die Wirkung, die Platos und Aristoteles Ideen 
auf spätere Zivilisationen hatten. 

Demokrit  stand  den  Sinneserfahrungen  eher  skeptisch  gegenüber  und  führte  den 
Gedanken sekundärer  Qualitäten ein:  Dinge wie  Farbe und Klang und Geschmack 
liegen mehr im Verstand des Menschen als in der Sache selbst. Des weiteren sagte er, dass Empfindungen 
entstehen,  weil  Atome  auf  die  Sinnesorgane  einwirken,  und  dass  alle  Sinne  im  Grunde  Formen  der 
Berührung sind. 

Er führte auch den Gedanken ein, dass wir Qualitäten durch Konventionen identifizieren – d.h. wir nennen 
süße Dinge "süß", und so gruppieren wir sie, nicht wegen einer Qualität, die im Gegenstand an sich liegt. 
Das wird als  Nominalismus bezeichnet,  abgeleitet  vom lateinischen Begriff für Name. Diese Denkweise 
taucht bis zum späten Mittelalter nicht wieder auf.

Er sagte, Seele oder Verstand seien aus kleinen runden Atomen aufgebaut, den Feuer- oder Energieatomen 
sehr ähnlich, und man findet sie überall in den Körpern der Menschen und Tiere, sowie im Rest der Welt. 
Freude entstammt dem Erwerb von Wissen und letztlich der Weisheit. Sinnliche Freude ist im wesentlichen 
zu kurzlebig und unbeständig, als dass man sich darauf verlassen könnte. Statt dessen sollte der weise Mann 
oder  die  weise  Frau  Seelenfrieden  (ataraxia)  durch  Fröhlichkeit,  Mäßigung und ordentliches  Leben  zu 
erreichen suchen. Seine Moraltheorie basiert auf dem Integritätsempfinden: "Wenn man Böses tut, sollte 
man mehr Scham vor sich selbst empfinden, als vor der ganzen Welt." 

Demokrit glaubte nicht an Götter oder ein Leben nach dem Tod. Vielmehr gründete er eine atheistische 
Organisation namens Kakodaimoniotai – "der Teufelsclub". Manchmal wird er als der lachende Philosoph 
bezeichnet, weil er das Leben ohne das, was er als bedrückenden Aberglauben der Religion betrachtete, sehr 
viel fröhlicher fand. Er nahm Leukippos Materialismus sehr ernst, stellte fest, dass Materie nie geschaffen 
oder zerstört werden kann, dass es unendlich viele weitere Welten wie die unsere gibt, und dass es so etwas 
wie Zufall nicht gibt – es gibt nur Kausalität. 

Etwas älter als Demokrit war Protagorus (480-411), ebenfalls aus Abdera. Er ist der 
Bekannteste  einer  Philosophengruppe,  die  Sophisten  genannt  wurden.  Das  Wort 
stammt vom griechischen Wort  sophistai, das Lehrer der Weisheit bedeutet – d.h. 
Professor. Weil einige dieser Professoren wenig mehr taten, als für astronomische 
Kursgebühren zu unterrichten, wie man Diskussionen vor Gericht gewinnt, ist der 
Begriff heute ein wenig negativ konnotiert. Sophistik bedeutet heute, Diskussion um 
der Diskussion willen, oder zugunsten persönlicher Bereicherung. 

Und  obwohl  seine  Kursgebühren  wirklich  hoch  waren,  war  Protagorus  ein 
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ernsthafter Philosoph. Ihm gelang es, die Wissenschaft der Grammatik zu begründen, er war der erste, der 
zwischen  den  verschiedenen Konjugationen  der  Verben  und Deklinationen  der  Substantive  unterschied. 
Außerdem hat er bedeutend zur Entwicklung der Logik beigetragen, zudem verwendete er die Sokratische 
Methode (Lehre durch Frage und Antwort) schon vor Sokrates. 

Er  war  Skeptiker  und  glaubte,  dass  es  keine letzten  Wahrheiten  gebe,  dass  Wahrheit  ein  relatives,  ein 
subjektives Ding sei. "Der Mensch ist das Maß aller Dinge", ist sein berühmtestes Zitat, damit ist gemeint, 
dass die Dinge das sind, als was wir sie bezeichnen. Indem er seinen Skeptizismus auf die Götter anwandte, 
versetzte er die athenischen Machthaber in Schrecken, und man forderte ihn auf, Athen zu verlassen. Er soll 
auf dem Weg nach Sizilien ertrunken sein. 

In diese gedankenreiche Umgebung treten die drei Athener, die die Philosophie in den nächsten 2000 Jahren 
dominieren sollten: Sokrates, Plato und Aristoteles.
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Der Ursprung des Alphabets                                                                                                               

Das ursprüngliche Alphabet  wurde von semitischen  Völkern entwickelt,  die  in  oder  nahe bei  Ägypten* 
lebten. Sie begründeten das System auf einer Idee der Ägypter, verwendeten aber ihre eigenen speziellen 
Symbole. Ihre Nachbarn und Verwandten im Osten und Norden, die Kanaaniter,  Hebräer und Phönizier 
übernahmen das  Alphabet  recht  bald.  Die  Phönizier  verbreiteten ihr  Alphabet  bei  anderen Völkern  des 
Nahen Ostens und Kleinasiens, ebenso wie bei den Arabern, Griechen und Etruskern und auch in Richtung 
Westen bis zum heutigen Spanien.  Die Buchstaben und Begriffe links sind diejenigen, welche die Phönizier 
verwendeten. Die Buchstaben in der rechten Spalte sind mutmaßlich ältere Versionen. Wer die Buchstaben 
nicht  entziffern  kann,  sollte  sich  ins  Gedächtnis  rufen,  dass  sie  seither  verändert  worden  sind  (da  die 
Phönizier von rechts nach links schrieben)!

'aleph, der Ochse, war ursprünglich das Bild eines Ochsenkopfes. Es stellt einen Knacklaut 
(Glottisschlag) vor einem Vokal dar. Die Griechen, die Vokalsymbole brauchten, benutzen 
das Zeichen als Alpha (A).  Die Römer verwendeten es als A.

Beth, das Haus, könnte von dem eckigeren ägyptischen Alphabet stammen und von dem 
Zeichen  für  einen  Grasunterstand  abgeleitet  sein  (welcher  allerdings  für  h  stand).  Die 
Griechen nannten das Zeichen Beta (B), und die Römer übernahmen es als B.

Gimel,  das  Kamel,  mag ursprünglich  das  Bild  für  einen  Bumerang-ähnlichen  Wurfstab 
gewesen sein. Die Griechen nannten es Gamma (Γ).  Die Etrusker – bei denen es kein "g" 
gab – verwendeten es als k und gaben es als C an die Römer weiter. Die wiederum fügten 

einen kurzen Balken hinzu und ließen es so zweifach auch als G gelten.

Daleth, die Tür, mag ursprünglich ein Fisch gewesen sein! Die Griechen verwandelten es in 
Delta (Δ) und gaben es als D an die Römer weiter.

He könnte  Fenster  bedeutet  haben,  ursprünglich  stellt  es  einen  Mann  dar,  der  uns  mit 
erhobenen Armen gegenübersteht, er ruft oder betet. Die Griechen verwendeten das Symbol 
als Vokal Epsilon ("einfaches E"). Die Römer benutzten es als E.

Waw,  der  Haken,  ursprünglich  vermutlich  ein  Keule.  Die  Griechen  verwendeten  eine 
Version des Waw, die wie unser F ausschaut, die nannten sie dann digamma, das bezeichnet 
die Zahl 6. Von den Etruskern wurde es als v verwendet, sie gaben es als F an die Römer 

weiter.  Die  Griechen  kannten  eine  zweite  Version  –  Upsilon –,  welche  sie  ans  Ende  ihres  Alphabets 
verschoben. Die Römer benutzten eine Version von Upsilon als  V, später wurde das auch  U geschrieben, 
dann übernahmen sie  die  griechische Form als  Y.   Im 7.  Jahrhundert  schuf  man in  England das  W – 
"double-u".

* Bis vor kurzem glaubte man noch, dieses Volk habe in der Sinaiwüste gelebt und sein Alphabet im 16. Jahrhundert 
vor  Christus zu verwenden begonnen.  1998 entdeckte der  Archäologe  John Darnell  Steinmetzarbeiten im Fels  im 
südägyptischen "Tal des Schreckens", die den Ursprung des Alphabets bis ins 20. Jahrhundert vor Christus oder gar 
noch weiter in die Vergangenheit verschieben. Details sprechen dafür, dass die Urheber der Zeichen semitische Völker 
waren, die in Ägypten arbeiteten, später müssen sie die Zeichen an ihre Verwandten weiter östlich übermittelt haben.
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Zayin könnte  Schwert  oder  irgendeine  andere  Waffe  bedeutet  haben.  Die  Griechen 
verwendeten es als  Zeta.  Die Römer übernahmen es erst später als  Z und setzten es ans 
Ende ihres Alphabets.

H.eth,  der  Zaun,  war  ein  Konsonant,  der  tief  im  Rachen  erzeugt  wird.  Die  Griechen 
verwendeten es als Vokal Eta, doch die Römer gebrauchten es als H.

Teth könnte ursprünglich eine Spindel dargestellt haben. Die Griechen verwendeten es als 
Theta (Θ), doch die Römer, die kein th kannten, ließen den Buchstaben weg.

Yodh,  die  Hand,  war  zunächst  eine  Darstellung  des  ganzen  Armes.  Die  Griechen 
verwendeten eine sehr vereinfachte Form als Iota (I). Die Römer verwendeten es als I und 
fügten später eine andere Version für den Buchstaben J hinzu.

Kaph,  der  Hohlraum  oder  die  Handfläche,  wurde  von  den  Griechen  als  Kappa (K) 
übernommen und als K an die Römer weitergegeben.

Lamedh war zunächst das Bild für einen Ochsenstab. Die Griechen verwendeten es als 
Lambda (Λ). Die Römer verwandelten es in L.

Mem, das Wasser, wurde das griechische Mu (M). Die Römer verwendeten es als M.

Nun, der Fisch, war ursprünglich eine Schlange oder ein Aal. Die Griechen gebrauchten es 
als Nu (N) und die Römer als N.

Samekh bedeutete auch Fisch, das Symbol ist ungewissen Ursprungs. Es mag ursprünglich 
eine Zeltstütze oder irgendeine andere Stütze gemeint  haben.  Es ähnelt  der  ägyptischen 
Djed-Säule, die in vielen heiligen Schnitzereien auftaucht. Die Griechen verwendeten es als 

Xi (Ξ) und eine schlichte Variante als Chi (X). Die Römer behielten nur eine Version als X.

'ayin,  das  Auge,  war  wieder  ein  Rachenkonsonant.  Die  Griechen  verwendeten  es  als 
Omicron ("kleines O"). Sie entwickelten eine Variante für  Omega (Ω, "großes O") und 
verschoben diese ans Ende ihres Alphabets. Die Römer übernahmen erster Version als O.

Pe,  der Mund, mag ursprünglich das Symbol für eine Ecke gewesen sein. Die Griechen 
gebrauchten es als Pi (Π). Die Römer verwandelten es in P.

Sade, ein Laut zwischen S und Sch ist ungewissen Ursprungs. Es könnte das Symbol für 
eine Pflanze gewesen sein, später aber schaut es eher wie ein Angelhaken aus. Die Griechen 
verwendeten den Buchstaben nicht, obwohl eine seltsame Variante als Sampi, das Symbol 

für 900, wieder auftaucht. Die Etrusker verwendeten es in Form eines M für ihren "Sch"-Laut, doch die 
Römer brauchten diesen Buchstaben nicht.
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Qoph, der Affe, kann ursprünglich einen Knoten dargestellt haben. Es würde für einen k-
ähnlichen  Laut  verwendet,  der  weiter  hinten  im  Mund  erzeugt  wird.  Die  Griechen 
verwandten das Symbol nur für die Zahl 90, doch die Etrusker und Römer übernahmen es 

als Q.

Resh, der Kopf, wurde für das griechische Rho (P)verwendet. Die Römer fügten eine Linie 
an, um das Zeichen von ihrem P zu unterscheiden, so wurde es zum R.

Shin,  der  Zahn,  mag  ursprünglich  einen  Bogen  dargestellt  haben.  Obwohl  man  den 
Buchstaben zunächst "Sch" aussprach, verwendeten es die Griechen seitwärts als  Sigma 
(Σ). Die Römer übernahmen es als S.

Taw, die Spur, wurde von den Griechen als Tau (T), von den Römern als T verwendet. 

Der griechische Buchstabe Phi (Φ) war bereits unter den Anatolen, in der heutigen Türkei, verbreitet. Psi (Ψ) 
scheinen die Griechen selbst erfunden zu haben, vielleicht basierend auf Poseidons Dreizack. Zum Vergleich 
hier einmal das vollständige griechische Alphabet:
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Zwei Gedichte von Sappho                                                                                                             

Sappho ist  ungefähr  um 630 vor  Christus  auf  der  griechischen Insel  Lesbos geboren.  Sie  schrieb  viele 
Gedichtbände, die in der ganzen griechischen Welt Bewunderung fanden. Plato schlug einst vor, sie zu der 
Liste der Musen hinzuzufügen, von denen man sagt, sie inspirierten die Künstler. Zu ihren Lebzeiten wurd 
auf ihrer Heimatinsel eine Münze mit ihrem Bild geprägt. Sappho hatte sowohl männliche als auch weibliche 
Geliebte, und ihre Insel gab den Namen für die Liebe zwischen Frauen. Man sagt,  sie habe Selbstmord 
verübt, indem sie sich von einer hohen Klippe stürzte, wegen gebrochenen Herzens.

In ihrer Dichtung geht es meist um die Liebe, sie bezieht sich oft auf Aphrodite, die Göttin der Liebe. Die 
Gedichte wurden von schlichter Lyra-Musik begleitet vorgetragen, eine Lyra ist eine solche kleine Harfe, die 
sie auf der unten abgebildeten Darstellung hält. Weil ihre Gedichte nur in Fragmenten erhalten sind, stehen 
moderne Übersetzer vor der schwierigen Aufgabe, ihre Dichtung auf der Grundlage kleiner Stückchen und 
Fetzchen zu rekonstruieren.

Hier zwei ihrer Gedichte. Im Ersten erinnert sich Sappho einer verlorenen Liebe; das zweite Gedicht ist eine 
Ode an ihre Tochter Cleis. 

I have not had one word from her 
Frankly I wish I were dead 

When she left, she wept
a great deal; she said to me, "This parting must be 

endured, Sappho. I go unwillingly." 

I said, "Go, and be happy 
but remember (you know 

well) whom you leave shackled by love 

"If you forget me, think 
of our gifts to Aphrodite 

and all the loveliness that we shared 

"all the violet tiaras, 
braided rosebuds, dill and 

crocus twined around your young neck 

"myrrh poured on your head 
and on soft mats girls with 

all that they most wished for beside them 

"while no voices chanted 
choruses without ours, 

no woodlot bloomed in spring without song..." 
 –Translated by Mary Barnard 

Quelle: http://www.sappho.com/poetry/historical/sappho.html

Bild: Sappho
[ Ein Gemälde von Charles-August Mengin (1853-1933) von 1877 ]
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Sleep, darling

I have a small 
daughter called 

Cleis, who is
like a golden 

flower 
I wouldn't 

take all Croesus' 
kingdom with love 
thrown in, for her 

Don't ask me what to wear 
I have no embroidered 

headband from Sardis to 
give you, Cleis, such as 

I wore 
and my mother 

always said that in her 
day a purple ribbon 

looped in the hair was thought 
to be high style indeed 

but we were dark: 
a girl 

whose hair is yellower than 
torchlight should wear no 

headdress but fresh flowers 

–Translated by Mary Barnard 

Quelle: gopher://gopher.OCF.Berkeley.EDU:70/ 
00/Library/Poetry/Sappho/sappho.Cleis
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Zeitleiste:     600 BC bis 200 BC                                                                                                           

Karte: Mittelmeerraum der Antike                                                                                                 
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Sokrates,  Platon,  Aristoteles
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"The unexamined life is not worth living."
[Sokrates]

Die Athener                                                                                                                                           

Wenn wir an das antike Griechenland denken, denken wir sofort an Athen. Einige der Philosophen, mit 
denen wir uns schon beschäftigt haben, hielten es für den Gipfel ihrer Karriere, in dieser großartigen Stadt zu 
leben und zu unterrichten. Doch Athen war nicht immer großartig. Ursprünglich war es eine Ansammlung 
von Dörfern irgendwo im ärmsten ländlichen Bereich Griechenlands. Nur sorgsam umhegte Trauben und 
Oliven  ermöglichten  den  frühen  Athenern  einen  Lebensunterhalt,  dies  und  der  Handel.  Der  Abstand 
zwischen den Besitzenden – den herrschenden Aristokratenfamilien – und den Besitzlosen – Bauern, die das 
Land bewirtschafteten – zusätzlich zur  feudalen Unterdrückung,  wurde so groß,  dass die Stadt  und das 
Umland unter dem Gewicht zusammenzubrechen drohten. 

Im Jahre 594 vor Christus rekrutierte die Mittelklasse einen Kaufmann namens Solon, die Stadt zu regieren 
und Frieden und Wohlstand wieder einkehren zu lassen. Zuerst löschte er alle Schulden und befreite alle, die 
infolge ihrer Schulden zu Sklaven geworden waren. Als nächstes skizzierte er eine Verfassung, in welcher 
die  Bevölkerung  in  vier  Klassen  unterteilt  wurde,  basierend  auf  ihrem  wirtschaftlichen  Stand,  die 
Höchstrangigen  erhielten  die  meiste  Macht,  doch  die  am niedrigsten  stehenden  Bürger  waren  von  den 
Steuern freigestellt. 

Nach schwieriger Übergangsphase etablierte sich die erste Demokratie der Welt unter Kleisthenes im Jahre 
507 vor  Christus,  als  dieser  nämlich ausrufen ließ,  alle  freien  Männer  hätten  die  Erlaubnis  zu  wählen. 
Natürlich ist das noch keine vollständige Demokratie, doch man sollte nicht zu hart urteilen: Erst im Jahre 
1814  sollte  Sklaverei  gesetzlich  verboten  werden,  als  nämlich  Mexiko  als  erste  souveräne  Nation  die 
Sklaverei endgültig unterband. Die USA würden ihre Sklaven erst 1865 mit dem 13. Amendement befreien. 
Und Frauen  hatten  kein  Wahlrecht,  bis  Neuseeland  ihnen  1893 das  Wahlrecht  zugestand.  In  den  USA 
dauerte die Entwicklung bis 1919, als im 19. Amendement das Frauenwahlrecht geregelt wurde. 

Etwa zur selben Zeit  als  das demokratische Experiment begann,  entschloss sich das persische Reich im 
Osten leider dazu, erst nach Ionien und dann nach Griechenland hin zu expandieren. Im Jahre 490 besiegten 
jedoch 20000 Griechen eine 100000 Mann starke persische Armee in Marathon, nördlich von Athen. (Ein 
Bote namens Pheidippides lief die ganzen 26 Meilen – 42.195 km – nach Athen, um die guten Nachrichten 
zu überbringen, daher stammt der Sport des Marathonlaufs!) 

481 vor Christus schickte der persische König Xerxes eine Arme von über zwei Millionen Männern begleitet 
von einer 1200 Schiffe starken Flotte, um Griechenland erneut anzugreifen. Diese Armee fiel im Norden 
Griechenlands ein und bereitete sich vor, Athen zu attackieren. Sie fanden eine verlassene Stadt vor. Doch 
die persische Flotte traf  auf die wartende griechische Flotte in der Bucht  von Salamis.  Trotz schlechter 
Aussichten gewann Griechenland. 479 waren die Perser gezwungen, sich nach Kleinasien zurückzuziehen. 

Wem das nur ein kleiner geschichtlicher Ausschnitt zu sein scheint, sollte folgendes bedenken: Dieser Sieg 
sollte es den Griechen ermöglichen, ein Denken weiter zu führen, dass für die folgenden zwei Jahrtausende 
in Europa und im Mittelmeerraum entscheidend sein würde.
Während der Epoche, die wir in diesem Kapitel betrachten, hatte Athen 300 000 Einwohner, was die Stadt zu 
einer der weltgrößten Städte machte. Etwa die Hälfte der Bewohner waren frei, ein Drittel waren Sklaven 
und ein Sechstel waren Fremde (metics). Die Zahl der freien erwachsenen wahlberechtigten Männer betrug 
etwa 50 000 Personen.
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Sokrates                                                                                                                                                 

Sokrates  (470-399)  war  der  Sohn eines  Steinmetz  und einer  Hebamme,  während 
Athens Konflikt mit Sparta diente er in der Armee. Er heiratete, doch er hatte die 
Neigung, sich in hübsche junge Männer zu verlieben, insbesondere in einen jungen 
Soldaten namens Alcibiades. Den Quellen zur Folge war er klein und kräftig gebaut, 
kein guter Ehemann und ein Liebhaber von Wein und Gesprächen. Sein berühmter 
Schüler Plato nannte ihn "den weisesten und gerechtesten und besten Menschen, den 
ich je kennen gelernt habe" (Phaedo). 

Ihn irritierten die Sophisten und ihre Neigung, Logik als Mittel selbstsüchtiger Ziele 
zu lehren, mehr noch irritierte ihn, dass sie den Gedanken vertraten, alles sei relativ. 
Er selbst liebte, ersehnte und glaubte an die Wahrheit. 
Für Sokrates war die Philosophie, die Liebe zur Weisheit, ein heiliger Pfad, eine heilige Suche – kein Spiel, 
das man auf die leichte Schulter nimmt. Er glaubte – oder zumindest sagte er, dass er an den Dialog Meno 
glaubte – an die Reinkarnation einer ewigen Seele, die alles Wissen enthalte. Bei jeder Geburt verlieren wir 
die Verbindung zu diesem Wissen, deshalb müssen wir an das erinnert werden, was wir bereits wissen (statt 
etwas Neues zu lernen). 

Er sagte, er unterrichte nicht, sondern diene vielmehr, wie seine Mutter, als Hebamme für eine Wahrheit, die 
bereits in uns ist! In der Sokratischen Methode heißt es Maieutik (Geburtshilfe), die Studenten mit Frage und 
Antwort an das Wissen zu erinnern. 

Ein Beispiel seiner Wirkung für die Philosophie findet sich in dem Dialog Euthyphro. Er meint, was als gute 
Handlung zu gelten hat,  sei nicht gut,  weil  die Götter es sagen, sondern es ist  gut,  weil  es uns in dem 
Bemühen, bessere und glücklichere Menschen zu werden, nützlich ist. Das bedeutet, dass Ethik nicht länger 
bei  den  Göttern  oder  in  den  Schriften  nach  dem  Guten  oder  Bösen  sucht,  sondern  dass  man  beim 
Nachdenken über das Leben zu dieser Einsicht gelangt. Er stellte individuelles Gewissen sogar über das 
Gesetz – eine sehr gefährliche Einstellung für ihn! 

Sokrates hat seine Gedanken nie selbst aufgeschrieben, viel lieber ermutigte er seine Schüler – wohlhabende 
junge Athener – zu endlosen Unterhaltungen. Im Austausch für seinen Unterricht kümmerten sie sich um 
seinen Lebensunterhalt. Weil er nur wenig brauchte, nahm er nur sehr wenig entgegen, sehr zum Verdruss 
seiner Frau Xanthippe. 
Platon rekonstruierte diese Diskussionen in einer großen Schrift, die als die Dialoge bekannt ist. In diesen 
Dialogen fällt es schwer auseinander zu halten, was Sokrates und was Platon ist, deshalb untersuchen wir sie 
einfach  beide  gemeinsam.  Sokrates  wurde  keineswegs  von allen  geliebt.  Seine  unorthodoxen religiösen 
Einstellungen  (dass  hinter  der  Vielzahl  griechischer  Götter  nur  ein  Gott  stehe),  lieferte  den  führenden 
Bürgern Athens jede Ausrede, die sie brauchten, um ihn dafür zum Tode zu verurteilen, dass er die Moral der 
Jugend verdorben habe. Im Jahre 399 wurde er aufgefordert, Schierling zu trinken, was er denn auch in 
Gegenwart seiner Schüler tat. 
 

Platon                                                                                                                                                     

Platon  (437-347)  war  Sokrates  hervorragendster  Schüler.  Er  stammte  aus  einer  wohlhabenden  und 
einflussreichen Familie, sein eigentlicher Name war Aristokles – Platon war ein Spitzname, der sich auf 
seinen breiten Körperbau bezog. Als er um die zwanzig Jahre alt war, geriet er unter Sokrates Zauber und 
entschied,  sich  der  Philosophie  zu  widmen.  Sokrates  Tod  war  vernichtend  für  ihn,  so  reiste  er  durch 
Griechenland  und  den  Mittelmeerraum  und  wurde  von  Piraten  gefangen  genommen.  Seine  Freunde 
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sammelten Lösegeld, um ihn aus der Sklaverei freizukaufen, doch als er ohne Hilfe freikam, kauften sie ihm 
von dem Geld ein kleines Anwesen namens  Academus,  damit er dort eine Schule gründen konnte – die 
Akademie würde im Jahre 386 vor Christus gegründet. 

Die  Akademie  glich  eher  Pythagoras  Gemeinschaft  –  eine  Art  quasi-religiöser 
Bruderschaft,  wo reiche  junge  Männer  Mathematik,  Astronomie,  Jura  und natürlich 
Philosophie  studierten.  Es  war  eine  freie  Einrichtung,  die  vollständig  auf  Spenden 
angewiesen war. Getreu seinen Idealen, erlaubte Platon auch Frauen die Teilnahme! Die 
Akademie sollte fast ein Jahrtausend lang das Zentrum griechischen Lernens bleiben. 

Platon  war  idealistisch  und  rationalistisch,  ähnlich  wie  Pythagoras,  doch  weniger 
mystisch.  Er  unterteilt  die  Wirklichkeit  in  zwei  Bereiche:  einerseits  gibt  es  ontos, 
Gedanke  oder  Ideal.  Das  ist  die  ultimative  Realität,  permanent,  ewig,  geistig. 
Andererseits gibt es Phänomene, die Manifestationen des Ideals sind. Phänomene sind Erscheinungen – die 
Dinge, so wie sie uns scheinen – und sind mit Materie, Zeit und Raum verbunden. 
Phänomene sind Illusionen, die zerfallen und sterben. Ideale sind unabänderlich, perfekt. Eindeutig sind die 
Phänomene den Idealen unterlegen! Der Gedanke des Dreiecks – die mathematische Definition, Form oder 
Essenz des Ganzen – ist ewig. Jedes einzelne Dreieck, die Dreiecke der alltäglichen Erfahrungswelt, sind nie 
ganz perfekt: Sie sind ein wenig schief, die Seitenlinien ein wenig zu dick oder die Winkel nicht ganz richtig 
... Sie sind nur Annäherungen an dieses perfekte Dreieck, an das ideale Dreieck. 

Wenn es uns seltsam vorkommt, von Gedanken oder Idealen zu sprechen, als seien sie irgendwie wirklicher 
als unsere Erfahrungswelt, sollte man sich an die Naturwissenschaften erinnern. Das Gesetz der Schwerkraft, 
1+1=2, "Magnete ziehen Eisen an", E=mc2 und so weiter – das sind Universalien, nicht nur einen Tag lang 
an einem begrenzten Ort wahr, sondern immer und überall! Wenn man daran glaubt, dass es im Universum 
Ordnung gibt, dass die Natur Gesetze hat, dann glaubt man an Gedanken! 

Gedanken sind uns durch das Denken zugänglich, während Phänomene unseren Sinnen zugänglich sind. 
Also ist  das  Denken ein immens überlegenes  Mittel,  um zur Wahrheit  zu gelangen.  Deshalb ist  Platon 
Rationalist, und kein Empiriker, epistemologisch gesprochen. Die Sinne können uns nur Informationen über 
die  sich  immer  ändernde  unvollkommene  Welt  der  Phänomene  geben,  somit  können  sie  uns  nur 
Andeutungen über die ultimative Wirklichkeit, nicht aber über die Wirklichkeit an sich geben. Die Vernunft 
strebt  dem Gedanken  geradeaus  zu.  Man  "erinnert  sich",  oder  man  erkennt  die  Wahrheit  intuitiv,  wie 
Sokrates im Dialog Meno sagt. 

Nach Platon strebt die Welt der Phänomene danach, ideal, perfekt, vollständig zu werden. In diesem Sinne 
sind Ideale eine motivierende Kraft. Tatsächlich setzt er das Ideal mit Gott und perfekter Güte gleich. Gott 
erschafft die Welt aus Materia (rohes Material, Materie) und formt sie gemäß seinem "Plan" oder "Entwurf" 
– den Gedanken oder Idealen. Wenn die Welt nicht perfekt ist,  liegt es nicht an Gott oder den Idealen, 
sondern daran,  dass  das  Rohmaterial  nicht  perfekt  war.  Ich nehme an,  man kann erkennen,  warum die 
Frühchristliche Kirche Platon zum Ehrenchristen machte, obwohl er dreieinhalb Jahrhunderte vor Christus 
starb! 

Platon  wendet  dieselbe  Dichotomie  auf  Menschen an:  Es  gibt  den  Körper,  der  materiell,  sterblich  und 
"bewegt" (ein Opfer der Kausalität) ist. Dann gibt es die Seele, die ideal, unsterblich und "unbewegt" ist (d.h. 
freien Willen genießt).

Die Seele umfasst natürlich die Vernunft, ebenso wie Selbstbewusstheit und Moralverständnis. Platon sagt, 
die Seele werde sich immer für das Gute entscheiden, wenn sie das Gute erkennt. Das ist eine ähnliche 
Konzeption von Gut und Böse wie bei den Buddhisten: Das Böse ist nicht Sünde, es ist ein Zeichen der 
Unwissenheit.  Folglich braucht jemand, der etwas Böses tut,  Bildung, nicht Strafe. Die Seele wird vom 
Guten, dem Ideal, angezogen und deshalb ist sie von Gott angezogen. Durch Reinkarnationen ebenso wie in 
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den einzelnen Leben bewegen wir uns langsam immer näher zu Gott. Das ethische Ziel unseres Lebens ist es, 
Gott zu gleichen, uns der reinen Welt der Gedanken und Ideale zu nähern, uns von der Materie, der Zeit und 
dem Raum zu befreien und wirklicher zu werden in diesem tieferen Sinn. Unser Ziel ist, anders ausgedrückt, 
Selbsterkenntnis. 

Platon spricht von drei Ebenen des Glücks. Die erste ist das sinnliche oder körperliche Glück, hier ist Sex 
das große Beispiel. Eine zweite Ebene ist das sinnliche oder ästhetische Glück, wie etwa jemandes Schönheit 
zu bewundern, oder die Beziehung in der Ehe zu genießen. Doch die höchste Ebene ist ideales Glück, die 
Freude des Geistes. Hier ist platonische Liebe, intellektuelle Liebe zu einem anderen Menschen das Beispiel, 
unberührt von physischer Verbundenheit. 

Parallel zu diesen drei Ebenen des Glücks gibt es drei Seelen. Wir haben eine Seele, die Appetit genannt 
wird, sie ist sterblich und entstammt dem Bauch. Die zweite Seele wird Geist oder Courage genannt. Auch 
sie ist  sterblich und lebt im Herzen. Die dritte Seele ist  die Vernunft.  Sie ist  unsterblich und wohnt im 
Gehirn. Alle drei werden vom Rückenmark verbunden. 

Platon mag Analogien. Appetit, sagt er, ist wie ein wildes Pferd, sehr kräftig, doch es macht gerne, was es 
will. Der Geist ist wie eine vollblütige, hochgezüchtete, gut trainierte zielgerichtete Kraft. Und die Vernunft 
ist der Wagenlenker, zielorientiert, der beide Pferde nach seinem Willen lenkt. 

Es gibt zahlreiche weitere Analogien, insbesondere in Platons großartigstem Werk  Die Republik.  In  Die 
Republik entwirft er (durch Sokrates) eine Gesellschaft, um die Bedeutung der Gerechtigkeit zu entdecken. 
Auf dem Weg vergleicht er Elemente seiner Gesellschaft (eine Utopie, griechisch für "kein Ort") mit den 
drei Seelen: die Bauern sind die Basis der Gesellschaft. Sie beackern den Boden und produzieren Waren, d.h. 
sie sind für die grundlegenden Verlangen der Gesellschaft zuständig. Die Krieger repräsentieren den Geist 
und den Mut der Gesellschaft. Und die Philosophenkönige lenken die Gesellschaft, wie die Vernunft unser 
Leben lenkt. 
Bevor  jemand  auf  die  Idee  kommt,  wir  hätten  es  hier  mit  einer  griechischen  Version  des  indischen 
Kastensystems zu tun, folgender Hinweis: Alle Kinder werden gemeinsam erzogen und die Zugehörigkeit zu 
einer der drei Gesellschaftsebenen basiert auf Talenten, nicht auf der Stellung der Eltern! Und Platon schließt 
Frauen als den Männern Gleichgestellte in seinem System ein. Hier einige Zitate: 

"Wonder is the feeling of a philosopher, and philosophy begins in wonder."

"...(I)f you ask what is the good of education in general, the answer is easy; 
that education makes good men, and that good men act nobly."

"(I) do to others as I would they should do to me."

"Our object in the construction of the State is the greatest happiness of the whole, 
and not that of any one class." 
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Aristoteles                                                                                                                                             

Aristoteles (384-322) ist in Stagira, einer kleinen griechischen Kolonie in Thrakien geboren. Sein Vater war 
Arzt und hatte unter dem Großvater Alexanders des Großen gedient. Vermutlich war es sein Vater gewesen, 
der das Interesse an den Details der Natur in ihm geweckt hatte. 

Er war Platons hervorragendster Schüler, obwohl er in vielen Punkten nicht mit ihm übereinstimmte. Als 
Platon  starb,  blieb  Aristoteles  einige  Zeit  bei  einem  anderen  Schüler  Platons,  der  sich  im  nördlichen 
Kleinasien als Diktator etabliert hatte. Er heiratete Pythias, die Tochter des Diktators. Sie zogen nach Lesbos, 
wo Pythias bei der Geburt ihres ersten Kindes, einer Tochter, starb. Obwohl er wieder heiratete, starb seine 
Liebe zu Pythias nie und er veranlasste, dass sie nebeneinander beerdigt werden sollten. 

Vier Jahre lang war Aristoteles der Lehrer des dreizehnjährigen Alexander, Sohn des 
Philip  von  Macedon.  333  kehrte  er  nach  Athen  zurück  und  gründete  seine 
Philosophieschule in einem Gebäudekomplex namens Lyceum (abgeleitet von einem 
Namen für Apollo, dem "Schäfer"). Das schöne Grundstück und die befestigten Wege 
luden dazu ein, bei Spaziergängen zu diskutieren, deshalb nannte man die Schüler 
auch Peripatoi ("covered walkways"). 
Zuerst  müssen  wir  darauf  hinweisen,  dass  Aristoteles  ebenso  sehr 
Naturwissenschaftler wie Philosoph war. Er war unendlich von der Natur fasziniert, 
und arbeitet hart daran, die Pflanzen und Tiere Griechenlands zu klassifizieren. Er 
interessierte sich für anatomische Studien der Tiere und ihr Verhalten in der Wildnis. 
Aristoteles ist auch derjenige, der die moderne Logik erfunden hat. Abgesehen von 

der Symbolik ist die Logik bis heute dieselbe geblieben. 

Wir beginnen bei der Metaphysik: Während Platon die sich immer verändernde Welt der Phänomene von der 
wahren und ewigen idealen Wirklichkeit trennte, ging Aristoteles davon aus, dass das Ideal "innerhalb" der 
Phänomene liege, die Universalien also "innerhalb" des Einzelnen. Was Platon Ideal oder Gedanken genannt 
hatte, bezeichnete Aristoteles als Essenz, und das Gegenteil nannte er Materie. Materie ist ohne Form oder 
Zweck. Es ist bloß "Zeug", reines Potenzial, keine Verwirklichung. Essenz ist das, was der Materie Form 
oder Zweck verleiht. Die Essenz ist "perfekt", "vollständig", doch sie hat keine Substanz, keine Solidität. 
Essenz und Materie brauchen einander! Die Essenz verwirklicht (i.S.v. wirklich machen) die Materie. Dieser 
Prozess, Bewegung vom formlosen Zeug hin zum vollständigen Sein, wird Entelechie genannt, was manche 
als Verwirklichung übersetzen. 

Es gibt vier Ursachen, die zur Bewegung der Entelechie beitragen. Es sind die Antworten auf die Frage 
"Warum?" oder "Was ist die Erklärung hierfür?" 

        1. Die materielle Ursache: woraus etwas besteht. 
        2. Die effiziente Ursache: Die Bewegung oder Energie, die Materie verändert. 
        3. Die formale Ursache: Die Form oder Essenz der Sache; ihre Definition. 
        4. Die finale Ursache: sein Grund, Zweck, die Intention hinter der Sache.  

1. Die materielle Ursache:  Die Materie oder Substanz einer Sache. Warum eine Bronzestatue? Das 
Metall,  aus  der  sie  besteht.  Heute  finden  wir  einen  Schwerpunkt  auf  materiellen  Ursachen  im 
Reduktionismus,  um beispielsweise  Gedanken  als  neuronale  Aktivität  erklären  zu  können,  oder 
Gefühle als Hormonauswirkungen etc. Wir gehen oft eine Ebene tiefer, weil wir etwas nicht auf der 
Ebene erklären können, auf der es sich befindet. 

2. Die effiziente Ursache: Die Bewegung oder Energie, die die Materie verändert. Warum die Statue? 
Die  Kräfte,  die  zur  Bearbeitung der Bronze nötig  sind,  der  Hammer,  die  Hitze,  die Energie  .... 
Darauf konzentriert sich die moderne Naturwissenschaft, bis zu dem Punkt, an dem das ganz allein 
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heute noch als Ursache zu gelten hat. Hinweis: die moderne Psychologie baut gewöhnlich auf dem 
Reduktionismus auf,  um effiziente Ursachen zu finden. Doch so ist  es keinesfalls immer: Freud 
sprach zum Beispiel über psychosexuelle Energie und Skinner sprach von Stimulus und Reaktion. 

3. Die formale Ursache: Die Form, Definition oder Essenz der Sache. Warum die Statue? Wegen des 
Plans, den der Bildhauer für die Bronze vorbereitet hatte, die Form, das nicht willkürliche Ordnen 
der Materie. In der Psychologie gibt es einige Theoretiker, die sich auf die Strukturen konzentrieren 
– Piaget und sein Schema sind ein Beispiel. Andere sprechen von der Struktur, die dem genetischen 
Code innewohnt, oder über kognitive Skripte.

4. Die finale Ursache: Das Ende, der Zweck, die Teleologie der Sache. Warum die Statue? Ihr Zweck, 
die  Intention,  die  hinter  ihrer  Erschaffung  stand.  Diese  Betrachtungsweise  war  bei  den 
mittelalterlichen  Gelehrten  beliebt:  sie  suchten  nach  der  ultimativen  finalen  Ursache,  dem 
ultimativen Zweck aller Existenz, die sie natürlich Gott nannten! Man muss darauf hinweisen, dass 
dies außerhalb der knallharten Naturwissenschaften oft  die Art  von Ursache ist,  für  die wir  uns 
interessieren: Warum hat er das getan, was war der Sinn oder die Intention dahinter? Beispielsweise 
mag vor Gericht die Kugel die "effiziente" Ursache Tod haben, doch die Intention der Person, die 
den Abzug gedrückt hat, ist das, was uns interessiert. Wenn wir von Intentionen, Zielen, Werten und 
so weiter sprechen, geht es um finale Ursachen. 

Aristoteles schrieb das erste Psychologiebuch (als ein separates Themengebiet neben der Philosophie). Der 
Titel war, angemessener Weise, Para Psyche, griechisch für "über den Geist oder die Seele". Die lateinische 
Form des Titels ist besser bekannt  De Anima. In diesem Buch findet sich die erste Erwähnung zahlreicher 
Ideen, die noch heute für die Psychologie grundlegend sind, zum Beispiel die Regeln der Vereinigung (laws 
of association). Darin sagt er auch, Geist oder Seele sei die "erste Entelechie" des Körpers, "Ursache und 
Prinzip" des Körpers,  die Verwirklichung des Körpers.  Wir würden es so ausdrücken: Der Geist ist  das 
zweckmäßige Funktionieren des Nervensystems. 

Wie  Platon  postuliert  er  drei  Arten  der  Seele,  wenngleich  er  sie  etwas  anders  definiert.  Es  gibt  die 
Pflanzenseele, deren Essenz Nahrung ist. Dann gibt es die Tierseele, die die Grundempfindungen beinhaltet, 
Sehnsucht, Schmerz und Freude, sowie die Fähigkeit, Bewegung zu verursachen. Und drittens gibt es die 
Menschenseele. Die Essenz der Menschenseele ist natürlich die Vernunft. Er meint, dass vielleicht diese 
letzte Seele in der Lage sein mag, außerhalb des Körpers zu existieren. 

Er kündigte viele Konzepte an, die erst zweitausend Jahre später bekannt werden sollten. Zum Beispiel die 
Libido: "In allen Tieren … ist es die natürlichste Funktion ein Wesen zu gebären, das ihm ähnlich ist... um so 
weit  wie  möglich  dem Unsterblichen und Göttlichen  nahe  zu kommen...  Das  ist  die  finale  Ursache im 
natürlichen Leben jeder Kreatur." 

Und der Kampf von Es und Ich: "Es gibt zwei  Kräfte in der Seele,  die die bewegenden Kräfte zu sein 
scheinen  –  Begehren  und  Vernunft.  Doch  Begehren  verlangt  nach  Handlungen,  die  der  Vernunft 
widerstreben … das Begehren ... könnte falsch sein." 

Auch Lustprinzip und Realitätsprinzip: "Although desires arise which are opposed to each other, as is the 
case when reason and appetite are opposed, it happens only in creatures endowed with a sense of time. For 
reason, on account of the future, bids us resist, while desire regards the present; the momentarily pleasant 
appears to it as the absolutely pleasant and the absolutely good, because it does not see the future." 

Und schließlich die Selbstverwirklichung: Wir sind zunächst ungeformte Materie im Mutterleib, und in den 
Jahren  der  Entwicklung  und  des  Lernen  werden  wir  reife  Erwachsene,  die  sich  immer  um Perfektion 
bemühen. "So the good has been well explained as that at which all things aim." 
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Die  Aufstände  in  der  griechischen  Zivilisation,  ausgehend von seinem eigenen Schüler  Alexander  dem 
Großen, setzten sich bis zum römischen Reich und dem Mittelalter fort,  was bedeutete,  dass Aristoteles 
vielen Generationen verloren ging. Was bleibt ist vermutlich eine Sammlung von Notizen, die von jüdischen 
und  islamischen  Gelehrten  bewahrt  worden  sind,  deren  eigene  Zivilisationen  zu  dieser  Zeit  nicht  so 
leichtfertig mit intellektuellem Denken umging, wie die christliche Welt. Diese Gelehrten sollten Aristoteles 
im dreizehnten Jahrhundert wieder nach Europa bringen. 
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Platon:   Buch VII   aus   Die Republik  : Das Höhlengleichnis  *                                                               

Hier ist eine kleine Geschichte aus Platons berühmtesten Buch  Die Republik.  Sokrates spricht mit einem 
seiner  Anhänger namens Glaucon und erzählt  ihm diese Fabel,  um zu illustrieren,  was es bedeutet,  ein 
Philosoph zu sein – jemand, der die Weisheit liebt: Die meisten Menschen, eingeschlossen wir selbst, leben 
in einer Welt relativer Unwissenheit.  Wir sind sogar zufrieden mit dieser Unwissenheit,  weil  wir nichts 
anderes kennen. Wenn wir uns erstmals der Wahrheit zuwenden, mag der Prozess furchteinflößend sein und 
viele  Menschen kehren zu ihrem vorherigen  Leben zurück.  Doch wenn man fortfährt,  die  Wahrheit  zu 
suchen, ist man nach und nach in der Lage, besser damit umzugehen. Im Grunde nämlich will man immer 
mehr! Es ist wahr, dass viele Menschen aus unserem Umfeld uns für seltsam oder gar für eine Gefahr der 
Gesellschaft halten, doch es interessiert einen nicht. Hat man die Wahrheit einmal gekostet, will man nie 
mehr zur Unwissenheit zurückkehren!

[Sokrates spricht mit Glaucon] 

[Sokrates:] Nächstdem, sprach ich, vergleiche dir unsere Natur in bezug auf Bildung und Unbildung 
folgendem Zustande. Sieh nämlich Menschen wie in einer unterirdischen, höhlenartigen Wohnung, 
die einen gegen das Licht geöffneten Zugang längs der ganzen Höhle hat. In dieser seien sie von 
Kindheit an gefesselt an Hals und Schenkeln, so daß sie auf demselben Fleck bleiben und auch nur 
nach vorne hin sehen, den Kopf aber herumzudrehen der Fessel wegen nicht vermögend sind. Licht 
aber haben sie von einem Feuer, welches von oben und von ferne her hinter ihnen brennt. Zwischen 
dem Feuer und den Gefangenen geht obenher ein Weg, längs diesem sieh eine Mauer aufgeführt wie 
die Schranken, welche die Gaukler vor den Zuschauern sich erbauen, über welche herüber sie ihre 
Kunststücke zeigen. 

Ich sehe, sagte er [Glaucon]. 

* Quelle: Platon: Politeia, Übersetzer: Friedrich Schleiermacher 
http://gutenberg.spiegel.de/platon/politeia/politeia.htm
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Sieh nun längs dieser Mauer Menschen allerlei Geräte tragen, die über die Mauer herüberragen, und 
Bildsäulen und andere steinerne und hölzerne Bilder und von allerlei Arbeit; einige, wie natürlich, 
reden dabei, andere schweigen. 

Ein gar wunderliches Bild, sprach er, stellst du dar und wunderliche Gefangene. 

Uns ganz ähnliche, entgegnete ich. Denn zuerst, meinst du wohl, daß dergleichen Menschen von sich 
selbst und voneinander je etwas anderes gesehen haben als die Schatten, welche das Feuer auf die 
ihnen gegenüberstehende Wand der Höhle wirft?

Wie sollten  sie,  sprach  er,  wenn sie  gezwungen  sind,  zeitlebens  den  Kopf  unbeweglich  zu 
halten! 

Und von dem Vorübergetragenen nicht eben dieses? 

Was sonst? 

Wenn sie nun miteinander reden könnten, glaubst du nicht,  daß sie auch pflegen würden, dieses 
Vorhandene zu benennen, was sie sähen? 

Notwendig. 

Und wie, wenn ihr Kerker auch einen Widerhall hätte von drüben her, meinst du, wenn einer von den 
Vorübergehenden spräche,  sie  würden  denken,  etwas anderes  rede  als  der  eben vorübergehende 
Schatten? 

Nein, beim Zeus, sagte er.

Auf keine Weise also können diese irgend etwas anderes für das Wahre halten als die Schatten jener 
Kunstwerke? 

Ganz unmöglich. 

Nun betrachte auch, sprach ich, die Lösung und Heilung von ihren Banden und ihrem Unverstande, 
wie es damit natürlich stehen würde, wenn ihnen folgendes begegnete. Wenn einer entfesselt wäre 
und gezwungen würde, sogleich aufzustehen, den Hals herumzudrehen, zu gehen und gegen das 
Licht zu sehn, und, indem er das täte, immer Schmerzen hätte und wegen des flimmernden Glanzes 
nicht recht vermöchte, jene Dinge zu erkennen, wovon er vorher die Schatten sah: was, meinst du 
wohl, würde er sagen, wenn ihm einer versicherte, damals habe er lauter Nichtiges gesehen, jetzt 
aber, dem Seienden näher und zu dem mehr Seienden gewendet, sähe er richtiger, und, ihm jedes 
Vorübergehende zeigend, ihn fragte und zu antworten zwänge, was es sei? Meinst du nicht, er werde 
ganz verwirrt sein und glauben, was er damals gesehen, sei doch wirklicher als was ihm jetzt gezeigt 
werde? 

Bei weitem, antwortete er. 

Und wenn man ihn gar in das Licht selbst zu sehen nötigte, würden ihm wohl die Augen schmerzen, 
und er würde fliehen und zu jenem zurückkehren, was er anzusehen imstande ist, fest überzeugt, dies 
sei in der Tat deutlicher als das zuletzt Gezeigte? 
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Allerdings. 

Und, sprach ich, wenn ihn einer mit Gewalt von dort durch den unwegsamen und steilen Aufgang 
schleppte und nicht losließe, bis er ihn an das Licht der Sonne gebracht hätte, wird er nicht viel 
Schmerzen haben und sich gar ungern schleppen lassen? Und wenn er nun an das Licht kommt und 
die Augen voll Strahlen hat, wird er nicht das Geringste sehen können von dem, was ihm nun für das 
Wahre gegeben wird. 

Freilich nicht, sagte er, wenigstens nicht sogleich. 

Gewöhnung also, meine ich, wird er nötig haben, um das Obere zu sehen. Und zuerst würde er 
Schatten  am leichtesten  erkennen,  hernach  die  Bilder  der  Menschen  und  der  andern  Dinge  im 
Wasser, und dann erst sie selbst. Und hierauf würde er was am Himmel ist und den Himmel selbst 
leichter bei Nacht betrachten und in das Mond- und Sternenlicht sehen als bei Tage in die Sonne und 
in ihr Licht. 

Wie sollte er nicht! 

Zuletzt  aber,  denke  ich,  wird  er  auch  die  Sonne  selbst,  nicht  Bilder  von  ihr  im  Wasser  oder 
anderwärts, sondern sie als sie selbst an ihrer eigenen Stelle anzusehen und zu betrachten imstande 
sein. 

Notwendig, sagte er. 

Und dann wird er schon herausbringen von ihr, daß sie es ist, die alle Zeiten und Jahre schafft und 
alles ordnet in dem sichtbaren Raume und auch von dem, was sie dort sahen, gewissermaßen die 
Ursache ist. 

Offenbar, sagte er, würde er nach jenem auch hierzu kommen. 

Und wie, wenn er nun seiner ersten Wohnung gedenkt und der dortigen Weisheit und der damaligen 
Mitgefangenen, meinst du nicht, er werde sich selbst glücklich preisen über die Veränderung, jene 
aber beklagen? 

Ganz gewiß. 

Und  wenn  sie  dort  unter  sich  Ehre,  Lob  und  Belohnungen  für  den  bestimmt  hatten,  der  das 
Vorüberziehende am schärfsten sah und am besten behielt, was zuerst zu kommen pflegte und was 
zuletzt und was zugleich, und daher also am besten vorhersagen konnte, was nun erscheinen werde: 
glaubst du, es werde ihn danach noch groß verlangen und er werde die bei jenen Geehrten und 
Machthabenden beneiden? Oder wird ihm das Homerische begegnen und er viel lieber wollen das 
Feld als Tagelöhner bestellen einem dürftigen Mann und lieber alles über sich ergehen lassen, als  
wieder solche Vorstellungen zu haben wie dort und so zu leben?

So, sagte er, denke ich, wird er sich alles eher gefallen lassen, als so zu leben.

Auch  das  bedenke  noch,  sprach  ich.  Wenn  ein  solcher  nun wieder  hinunterstiege  und  sich  auf 
denselben Schemel setzte: würden ihm die Augen nicht ganz voll Dunkelheit sein, da er so plötzlich 
von der Sonne herkommt? 

Ganz gewiß. 
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Und wenn er wieder in der Begutachtung jener Schatten wetteifern sollte mit denen, die immer dort 
gefangen gewesen, während es ihm noch vor den Augen flimmert, ehe er sie wieder dazu einrichtet, 
und das möchte keine kleine Zeit seines Aufenthalts dauern, würde man ihn nicht auslachen und von 
ihm sagen, er sei mit verdorbenen Augen von oben zurückgekommen und es lohne nicht, daß man 
auch nur versuche hinaufzukommen; sondern man müsse jeden, der sie lösen und hinaufbringen 
wollte, wenn man seiner nur habhaft werden und ihn umbringen könnte, auch wirklich umbringen? 

So sprächen sie ganz gewiß, sagte er.

Dieses ganze Bild nun, sagte ich, lieber Glaukon, mußt du mit dem früher Gesagten verbinden, die 
durch das Gesicht  uns erscheinende Region der Wohnung im Gefängnisse gleichsetzen und den 
Schein von dem Feuer darin der Kraft  der Sonne;  und wenn du nun das Hinaufsteigen und die 
Beschauung der oberen Dinge setzt als den Aufschwung der Seele in die Region der Erkenntnis, so 
wird dir  nicht  entgehen, was mein Glaube ist,  da du doch dieses zu wissen begehrst.  Gott mag 
wissen,  ob  er  richtig  ist;  was  ich  wenigstens  sehe,  das  sehe  ich  so,  daß  zuletzt  unter  allem 
Erkennbaren und nur mit Mühe die Idee des Guten erblickt wird, wenn man sie aber erblickt hat, sie 
auch gleich dafür anerkannt wird, daß sie für alle die Ursache alles Richtigen und Schönen ist, im 
Sichtbaren das Licht und die Sonne, von der dieses abhängt, erzeugend, im Erkennbaren aber sie 
allein als Herrscherin Wahrheit und Vernunft hervorbringend, und daß also diese sehen muß, wer 
vernünftig handeln will, es sei nun in eigenen oder in öffentlichen Angelegenheiten. 
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Logische  Trugschlüsse*

* Anm.  d.  Übers.:  Da  mir  zu  den  in  diesem  Kapitel  verwendeten  Fachausdrücken  kein  deutschsprachiges 
Referenzmaterial  vorliegt,  sind  diese  Ausdrücke  im  Original  belassen.  Für  Übersetzungshilfen  wäre  ich  sehr 
dankbar: admina at social-psychology.de
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Trugschlüsse sind Argumente, die logisch klingen, aber nicht logisch sind. Wenn Sie sich einige der unten 
stehenden Beispiele anschauen, finden Sie einige Schlussfolgerungen, mit denen Sie übereinstimmen, mit 
anderen nicht. Doch hier geht es nicht um Wahrheit im empirischen Sinne: Bei diesen Beispielen geht es rein 
um logische Argumente. Alle folgenden Beispiele sind unlogisch und basieren auf Trugschlüssen.

Ein  Trugschluss  wird  beispielsweise  als  "sweeping  generalization"  (pauschale  Verallgemeinerung) 
bezeichnet. Jemand könnte sagen, "das ist die wohlhabendste Verbindung auf dem Campus; also ist Sue, die 
zu dieser Verbindung gehört, eine der wohlhabendsten Frauen auf dem Campus." Naja, Sue mag zu den 
Wohlhabendsten oder zu den Ärmsten gehören; es spielt keine Rolle, ob die Schlussfolgerung im wörtlichen 
Sinne zutreffend ist oder nicht. Das Argument ist unlogisch. Es hat keine Relevanz zu sagen, dass wenn eine 
Gruppe eine bestimmte Eigenschaft hat, diese Eigenschaft auch auf ein Mitglied der Gruppe zutreffen muss.

Vermutlich hat schon jeder sich dieser Trugschlüsse bedient. Die meisten unter uns ziehen sie heran, selbst 
wenn  wir  es  besser  wissen  müssten.  Und  es  gibt  einige  Menschen  (Propagandisten,  Werbeleute  und 
zahlreiche  Politiker),  die  sie  fortlaufend  verwenden.  Es  wäre  ratsam,  sich  mit  der  Materie  vertraut  zu 
machen, damit wir uns vor Skrupellosigkeiten schützen können. Die folgende Liste ist in keiner Weise dazu 
gedacht, die Anwendung solcher Trugschlüsse zu ermutigen!

Affirmation of the consequent: "A impliziert B, B is wahr, deshalb ist A wahr"

"Wäre das Universum von einem übernatürlichen Wesen geschaffen worden, würden wir überall 
System und Ordnung sehen. Und in der Tat sehen wir Ordnung, nicht Willkürlichkeit – also ist es 
klar,  dass das Universum einen Schöpfer hatte."  (Nein:  Die  Ordnung könnte anderen Ursprungs 
sein.)

"Wenn es tatsächlich ein kollektives Unbewusstes gibt, dann werden wir in den Mythologien aller 
Weltkulturen profunde Gemeinsamkeiten finden. Und diese Gemeinsamkeiten gibt es tatsächlich – 
also  muss  es  ein  kollektives  Unbewusstes  geben!"  (Nein:  Es  könnte  alle  erdenklichen  anderen 
Gründe dafür geben, dass Mythologien Gemeinsamkeiten aufweisen.)

Das ist die Umkehrung des Trugschlusses denial of the antecedent (unten).

Eine leichte Variante des  affirming the consequent lautet  converting a conditional:  "Wenn A dann B, 
deshalb, wenn B dann A".

"Werden die  Bildungsstandards  herabgesetzt,  verschlechtert  sich die  Qualität  von Fernsehshows. 
Sehen wir  also,  wie sich das  Fernsehprogramm während der nächsten paar Jahre verschlechtert, 
wissen  wir,  dass  unsere  Bildungsstandards  weiter  sinken."  (Nein:  Das  verschlechterte 
Fernsehprogramm könnte andere Ursachen haben.)

"Wirken die neuesten Medikamente gut, werden wir eine Verbesserung der psychischen Gesundheit 
erkennen. Wenn sich also die psychische Gesundheit verbessert, wissen wir, dass diese Medikamente 
effektiv  waren!"  (Wieder  Nein!  Die  psychische  Gesundheit  mag  sich  aus  anderen  Gründen 
verbessern.)

Dieser Trugschluss ähnelt affirmation of the consequent, wird jedoch als konditionale Aussage formuliert.

Denial of the antecedent: "A impliziert B, A ist falsch, also ist B falsch"

"Würde der Gott der Bibel mir persönlich erscheinen, dann würde das sicherlich beweisen, dass das 
Christentum wahr ist. Doch Gott ist mir noch nie erschienen, also muss die Bibel ein fiktiver Text 
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sein." (Nö: Gott mag Ihnen nicht erscheinen, selbst wenn die Bibel wahr wäre.)

"Wenn es etwas wie den Penisneid gibt, würden wir erwarten, dass Frauen mit ihren Söhnen besser 
umgehen  als  mit  ihren  Töchtern.  Doch  den  Penisneid  gibt  es  natürlich  nicht  wirklich  –  also 
behandeln Frauen ihre Söhne nicht besser als ihre Töchter." (Nein: Sie könnten dennoch so handeln, 
nur einfach aus anderen Gründen.)

Dies ist die Umkehrung des Trugschlusses affirmation of the consequent.

Es gibt auch eine Variante, die folgendermaßen lautet: "wenn A, dann B, deshalb, wenn nicht A, dann nicht 
B."

"Wenn Sie einen Doktortitel im Fachbereich Psychologie haben, müssen sich sich im Fach ziemlich 
gut  auskennen.  Wenn  Sie  also  keinen  Doktortitel  haben,  muss  Ihre  Unkenntnis  in  Sachen 
Psychologie abgrundtief sein." (Nein: Einen Doktortitel zu haben, mag bedeuten, dass man Wissen 
besitzt, doch Wissen hängt schwerlich von akademischen Titeln ab.)

Fallacy of composition: Der Gedanke,  wenn eine Eigenschaft  von einer gewissen Anzahl  individueller 
Einheiten geteilt wird, wir sie auch von einer Sammlung dieser Einheiten geteilt; oder dass eine Eigenschaft, 
die auf die Bestandteile eines Objekts zutrifft, auch auf das gesamte Objekt zutreffen muss.

"Dieser neue Truck ist komplett aus Komponenten aus leichtem Aluminium hergestellt, deshalb ist 
der Truck sehr leicht." Tatsächlich besteht ein Truck aus so vielen "leichten" Komponenten, dass er 
weit davon entfernt ist, selbst ein Leichtgewicht zu sein!

Hinweis: eine Tonne Federn wiegt NICHT weniger als eine Tonne Blei!

"Da  Neuronen  entweder  erregend  oder  hemmend  wirken,  muss  das  Gehirn  selbst  grundlegend 
erregende oder hemmende Zustände haben."

Eine Variante ist  genetic fallacy: Man zieht Schlüsse darüber, ob ein Ding gut oder schlecht ist, auf der 
Basis dessen, ob der Ursprung des Dinges gut oder schlecht ist. 

Bsp.:  "Das aus dieser Pflanze gewonnene Medikament muss giftig sein, weil die Pflanze giftig ist." 
(nicht eigentlich ad hominem – siehe unten – doch oft in diesem Zusammenhang genannt)

"Die humanitäre Arbeit, die wir leisten, mag sehr wohl darin begründet sein, dass wir vor unseren 
Mitmenschen eine gute Figur machen wollen. Also ist humanitäre Arbeit grundsätzlich egoistisch!"

Die Umkehrung dieses Trugschlusses ist  fallacy of division: man nimmt an, die Eigenschaft eines Dings 
müsse auf seine Bestandteile zutreffen; oder dass die Eigenschaft einer Sammlung von Einheiten auf jedes 
enthaltene Ding zutrifft

"Menschen haben Bewusstsein und bestehen aus Zellen; also hat jede Zelle ein Bewusstsein."
"Sie studieren an einem reichen College. Also müssen Sie selbst reich sein."
"Da das Team das Problem so leicht lösen konnte, gehe ich davon aus, dass auch jedes Mitglied des 
Teams die Sache ebenso gut alleine hätte erledigen können."

Und ein Trugschluss, der Teile und Gesamtes komplett durcheinander bringt: fallacy of the undistributed 
middle: man geht davon aus, dass Dinge irgendwie ähnlich sind, ohne genau zu sagen, inwiefern sie ähnlich 
sind. A ist eine Art von C, B ist eine Art von C, also A ist B.

34 | 73
© Copyright  2006 C. George Boeree. All rights reserved.



C. George Boeree: Geschichte der Psychologie  Teil I: Die Antike

"Katzen sind eine Lebensform, die auf Karbonchemie zurückgeht, Hunde sind eine Lebensform, die 
auf Karbonchemie zurückgeht. Sind Katzen und Hunde nicht eigentlich identisch?"
"Sie beide sind Studenten, also kann ich von beiden dasselbe erwarten."
"Da beide an Schizophrenie leiden, dürften auch beide gleiche Reaktionen auf das neue Medikament 
zeigen."

Sweeping generalization  (fallacy of accident,  dicto simpliciter):  man wendet eine allgemeine Regel auf 
Spezialfälle an; eine allgemeine Regel wird auf eine spezifische Situation angewandt, doch die Merkmale 
dieser spezifischen Situation bedeuten, dass die Regel nicht anwendbar ist.

"Christen mögen grundsätzlich keine Atheisten. Sie sind Christ, also mögen Sie keine Atheisten."

Zu sweeping generalization zählt auch misunderstanding the nature of statistics:

"Die Mehrheit der US-Bevölkerung stirbt in Krankenhäusern, also bleib weg von Krankenhäusern."
"Männer sind statistisch aggressiver als Frauen. Also muss ich, da ich ein Mann bin, aggressiver 
sein, als Sie, da Sie eine Frau sind."

Hasty generalization  ist die Umkehrung der sweeping generalization: Ein Einzelfall wird als Basis einer 
allgemeinen  Regel  verwendet.  Eine  allgemeine  Regel  wird  erstellt,  indem  man  nur  einige  Einzelfälle 
heranzieht, die für alle möglichen Fälle keinesfalls repräsentativ sind.

"Ich kennen einen Repräsentanten der Union und er ist ein fürchterlicher Mensch. Ich würde keinem 
von denen trauen."
"Jim Bakker war ein unaufrichtiger Christ. Deshalb sind alle Christen unaufrichtig.."
"Dieser Schizophreniepatient hat paranoide Wahnvorstellungen. Man muss davon ausgehen, dass das 
für alle gilt."

Zu  hasty  generalization  zählt  eine  Form von  misunderstanding  of  statistics  namens  statistics  of  small 
numbers:

"Meine Eltern haben ihr Leben lang geraucht und sie sind nie an Krebs erkrankt."
"Die fünf Probanden unseres Experiments reagierten gut auf unseren Eingriff. Somit können wir 
allen diese Prozedur empfehlen."

Eine weiter  Variante lautet  observational  selection:  man verweist  auf günstige Umstände und ignoriert 
ungünstige  Umstände.  Beispielsweise  wird  von  jeder  Glücksspieleinrichtung  viel  Aufhebens  um  die 
Gewinner gemacht, während die Verlierer leise zur Hintertür geführt werden. Auf diese Weise hat es den 
Anschein, es sei wesentlich wahrscheinlicher zu gewinnen, als es tatsächlich der Fall ist!

"All diese Leute, die um Heilung gebetet haben, überlebten ihre Krankheit. Gebet ist eindeutig zu 
empfehlen!"

Und zu observational selection gehört auch anecdotal evidence:

"Erst vergangene Woche las ich von einem Mädchen, das an Krebs zu sterben drohte. Ihre ganze 
Familie war in der Kirche und betete für sie und sie wurde geheilt. Das beweist die Kraft des 
Gebets!"
"Onkel Joe ist sein Rheuma losgeworden, indem er seinen eigenen Urin getrunken hat!"

"Urbane Mythen" sind gewöhnlich gute Beispiele!
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Bifurcation Aufspaltung in "schwarz" oder "weiß". Man nimmt eine entweder-oder-Unterscheidung vor. 
Man geht davon aus, dass es nur zwei Alternativen gibt bzw. geben kann. Statt schwarz oder weiß können 
wir auch Graustufen haben ... oder sogar alle Regenbogenfarben!

"Wir müssen uns zwischen Sicherheit und Frieden entscheiden. Und es liegt in der Natur guter 
Amerikaner, das Risiko der Freiheit zu wählen." Müssen wir wirklich wählen? Können wir nicht 
einfach beides haben?
"Nun komm schon – ist er nun bipolar oder nicht?"

Nur die Extreme in Betracht ziehen:
"Er ist entweder schuldig oder nicht schuldig."

Der Frage ausweichen (begging the question, vicious cycle, circular argument). Als Voraussetzung nimmt 
man die Schlussfolgerung an, auf die man abzielt. Statt einen brauchbaren Beweis zu liefern, können wir 
einfach die Schlussfolgerung wiederholen, zu der wir kommen müssen, und hoffen, dass die Zuhörer es nicht 
bemerken: 

"Wenn öffentliche Einrichtungen Regierungseigentum sind, ist das Sozialismus. Sie wurden gerade 
darüber informiert, dass es gefährlich ist, weil es ist, was es ist."
"Wir müssen die Jugend ermutigen, Gott zu ehren, um moralisches Verhalten anzuregen." Doch 
bringen  Religion  und  Gottesdienst  tatsächlich  moralisches  Verhalten  hervor?  Selbstverständlich 
nicht!
"Qualitative Methoden sind essentiell wertlos, weil sie ohne Messungen und Statistik arbeiten."
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Epikuräer  und  Stoiker
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Zynismus                                                                                                                                             

Nach Platon und Aristoteles bewegten sich die Interessen der Philosophen immer weiter von Metaphysik, 
Epistemologie und allem, was der modernen Wissenschaft ähnelt, weg und hin zu einem Thema, das die 
antiken  Griechen  immer  am  meisten  interessiert  hatte  –  Ethik.  Was  bedeutet  es,  tugendhaft  zu  sein, 
Charakter zu haben, ein gutes Leben zu führen, "Arete" (Tugend) zu haben?
 
Antisthenes (445-365)  war  der  Sohn  eines  athenischen  Bürgers  und  einer 
thrakischen Sklavin. Nachdem er seine eigene Schule gegründet hatte, erkannte 
er, dass Sokrates weiser war als er selbst. Er ging zu ihm, um vom Meister zu 
lernen.  Antisthenes  ist  der  Begründer  des  Zynismus.  "Zynisch"  stammt  vom 
griechischen Wort für Hund ab, weil  Antisthenes ursprünglich am Cynosarges 
Gymnasium  unterrichtet  hatte,  das  für  die  weniger  wohlhabenden  Athener 
eingerichtet worden war. 

Bei den Zynikern geht es darum, ein einfaches Leben zu führen, damit die Seele 
befreit werden kann. Es ist eine "zurück zur Natur"-Philosophie, ähnlich der des 
Heiligen  Franz  von  Assisi  oder  der  Hindu  Asketen.  Indem  man  die  eigenen 
Bedürfnisse und Besitztümer eliminiert, kann man sich besser auf das Leben der 
Philosophie konzentrieren. Die Zyniker erheben die Tugend zum einzigen Gut, zum einzig wahren Glück. 
Die Welt und das Auf und Ab des Lebens kann man nicht beherrschen, also beherrsche man sich selbst! 
Hemme deine Begierde! Werde unabhängig von der Welt! "Lieber würde ich verrückt werden, als Freude zu 
empfinden!", sagte Antisthenes. Da sie die Zivilisation ablehnten, neigten die Zyniker dazu, sich von der 
Gesellschaft zurückzuziehen, sie lebten sogar in der Wüste. Damit könnten sie die frühen jüdischen und 
christlichen Mönche beeinflusst haben. Die Lehre der Kyniker war nicht durchweg negativ (aus der heutigen 
Wertesicht): Sie setzten sich stark für den Individualismus ein, glaubten, alle Menschen seien Brüder, sie 
waren  gegen  die  Sklaverei  und  glaubten  an  freie  Meinungsäußerung.  Außerdem  glaubten  sie  an  die 
Legitimität der Selbsttötung und, seltsamer Weise, an die freie Liebe! 

Der  berühmteste  Zyniker  war  Diogenes (412-323),  ein  Schüler  des 
Antisthenes. Er betrachtete sich selbst als Weltbürger (ein "Kosmopolit"), 
doch er lebte einige Zeit lang in einer alten Tonne. Es gibt die bekannte 
Geschichte, dass Alexander der Große ihn dort aufsuchte und sah, wie er  in 
der Sonne schlief.  Alexander rief  "Ich bin Alexander der große König!" 
Diogenes entgegnete "Ich bin Diogenes der Hund!" Alexander fragte ihn 
daraufhin, ob er etwas für ihn tun könne. Diogenes erwiderte nur, der König 
solle ihm aus der Sonne gehen.

Hedonismus                                                                                                                                            

Aristippos (435-355) war ebenfalls ein Schüler des Sokrates. Ursprünglich stammte er aus Kyrene an der 
Nordküste Afrikas, dorthin kehrte er auch zurück, um seine eigene Schule zu gründen, wo er die Philosophie 
des Hedonismus (vom griechischen Wort für Lust) lehrte. Hedonismus ist sehr simpel: Was immer wir tun, 
tun wir, um Lust zu erlangen und Schmerz zu verhindern. Lust ist das einzige Gut, das Erlangen von Lust die 
einzige Tugend. Moral ist nur eine Frage von Kultur, Sitten und Regeln, etwas, das wir heute als ethischen 
Relativismus bezeichnen. Des weiteren sind Wissenschaft, Kunst und die Zivilisation allgemein nur in dem 
Maße gut, in dem sie uns nützlich sind, Lust zu erlangen. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass Aristippos auch lehrte, einige Freuden seien höherwertig als andere, und dass 
wir nie zu Sklaven der Lust werden sollen. In guten Zeiten wie in Zeiten der Not war er gleichermaßen 
fröhlich,  und  verachtete  sinnloses  Demonstrieren  von  Reichtum.  Er  lebte  mit  seinen  Schülern  in  einer 
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kommunenähnlichen Schule, wo alle das lebten, was sie lehrten, eingeschlossen der freien Liebe, und das 
mehr als 2000 Jahre vor Woodstock! Frauen hatten den gleichen Status wie Männer, und das nicht etwa nur 
hypothetisch: Seine Tochter  Arete – trat nach seinem Tod die Nachfolge als Leiterin der Schule und der 
Kommune an. Sie schrieb 40 Bücher und erhielt von der Stadt Kyrene den Ehrentitel "Licht von Hellas"*. 

Skeptizismus                                                                                                                                        

Heute gilt Skeptizismus gewöhnlich als etwas Positives – Glaubenssätze nicht einfach 
so zu akzeptieren, könnte für zahlreiche Philosophen das Motto sein! Doch ursprünglich 
war die Lehre etwas extremer.  Pyrrhus von Elis (365-275) gilt als derjenige, der die 
"Schule"  des Skeptizismus gegründet  hat.  Man geht  davon aus,  dass er  nach Indien 
reiste und bei den "Gymnosophisten" (nackte Freunde der Weisheit) studierte,  damit 
könnten irgendwelche indischen Sekten gemeint sein. Von dort brachte er den Gedanken 
mit, dass man nichts mit Sicherheit wissen kann. Die Sinne lassen sich leicht in die Irre 
führen und die Vernunft folgt unseren Bedürfnissen leicht nach. 

Wenn wir niemals etwas mit Sicherheit wissen können, dann können wir auch aufhören zu urteilen, aufhören 
über Dinge zu diskutieren, die sich nie werden lösen lassen, und statt dessen ein wenig Frieden und Ruhe im 
Leben zu finden versuchen. Diese Ruhe nannte er  Ataraxia.  Hinweis: Obwohl wir nichts mit Sicherheit 
wissen können, wissen wir manches gut genug, um zurecht zu kommen. Vielleicht geht die Sonne morgen 
auf, vielleicht aber auch nicht – doch die Chancen stehen gut, dass sie aufgehen wird, und was nützt es, sich 
darüber  Gedanken  zu  machen!  Wenn  kein  System  sich  letztlich  als  unterstützungswürdig  erweist,  gilt 
gleichfalls, dass man dem Frieden zuliebe einfach irgendein System annimmt, das in der eigenen Umgebung 
vorherrscht. Pyrrhus lebte sein Leben, indem er die Götter von Elis verehrte, obwohl er sicherlich niemals 
behaupten würde, diese Götter stünden der Wirklichkeit näher, als irgendwelche anderen Götter oder gar 
keine Götter! Es gibt vieles, was ein Skeptiker der Bequemlichkeit wegen akzeptieren würde, obgleich es 
keinen endgültigen Beweis gibt.

Obwohl das auf den ersten Blick positiv klingt, sagte eine meiner Studentinnen, Annie Lam:

So  wie  Pyrrhus  argumentiert,  würde  die  Sklaverei  heute  noch  existieren,  weil  die  schwarzen 
Amerikaner ihre Rolle akzeptieren müssten, um den Frieden in der Gemeinschaft zu wahren. Die 
meisten Gesellschaften sind hierarchisch gegliedert, deshalb erfahren diejenigen, die auf den unteren 
Stufen  stehen,  typischer  Weise  Unterdrückung,  und  es  gibt  Beispiele,  denen  zufolge  sie 
entmenschlicht  und brutal  behandelt  werden.  Ich stimme zu,  dass  nichts  mit  Sicherheit  gewusst 
werden kann; dennoch sind es diese Gründe, die mich davon überzeugen, dass Diskussionen und 
Debatten stattfinden müssen, statt dass man sich entmutigen lässt, wie Pyrrhus es befürwortet. Nur 
im  freien  und  respektvollen  Gedankenaustausch  können  Individuen  ihre  persönlichen 
Wertvorstellungen auf gebildete Weise entwickeln. Ich denke, wenn wir diesen Austausch gegen 
Ataraxia eintauschen, opfern wir auch unsere Fähigkeit,  ein genuines Selbst zu entwickeln, weil 
Selbstreflexion – die Beurteilung von Selbst und Anderem – nicht gefördert wird.  

Später wurde der Skeptizismus auch unter den Schülern in Platons Akademie vorherrschend. Insbesondere 
Carneades  von  Kyrene  (ca.214-129)  war  dafür  bekannt,  dass  er  heute  die  eine  Seite  einer  Sache 
befürwortete und am Tag darauf eine ganz andere. Er sagte "es gibt absolut kein Kriterium für Wahrheit. 
Denn Vernunft, Sinne, Gedanken oder was sonst alles noch existiert, ist alles irreführend." 

* Hellas ist das griechische Wort für Griechenland, die Hellenen sind de Griechen. Griechisch und Griechenland sind 
römische Begriffe.
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Stoizismus                                                                                                                                                  

"Nur die Gebildeten sind frei." 
[Epiktet]

    
Der Begründer des Stoizismus ist  Zenon von Kition (333-262) aus Zypern. Zenon mag 
phönizischer oder teilweise phönizischer Abstammung gewesen sein. Er war Schüler der 
Zyniker, doch zugleich auch von Sokrates beeinflusst. Seine Philosophie ähnelt  der des 
Antisthenes, allerdings gemäßigt durch Vernunft. Im Grunde glaubte er an die Tugend und 
ging davon aus, dass es bei der Tugend darum gehe, sich Gottes Willen zu unterwerfen. 
Wie alle Griechen, die einen einzigen Gott postulierten, unterschied Zenon Gott und Natur 
kaum. Man könnte also auch sagen, Tugend bedeute, im Einklang mit der Natur zu leben 
("Zen kata physin."). 

Die Schule hat ihren Namen von dem bemalten Tor (stoa poikile) in Athen, wo Zenon studierte. Indem er die 
Hallen  auf  und  ab  ging,  unterrichtete  er  seine  Schüler  über  den  Wert  der  Apatheia,  dem Fehlen  von 
Leidenschaft, etwas, das dem buddhistischen Gedanken des  non-attachment ähnlich ist. Mit Leidenschaft 
meinte Zenon unkontrollierte Emotionen oder physische Begierde. Nur indem man sich diese Einstellung zu 
eigen macht, kann man Weisheit und die Fähigkeit, sie anzuwenden, entwickeln, so Zenons Lehre. 

"Lass niemanden deinen Willen brechen!", sagte er.  Der Mensch erobert die Welt,  indem er sich selbst 
erobert.  Man  beginnt,  indem  man  Schmerz  und  Freude  gegenüber  indifferent  wird,  und  zwar  durch 
Meditation. Weisheit entsteht, wenn die Vernunft die Leidenschaften beherrscht; das Böse entsteht, wenn die 
Leidenschaften uns beherrschen.

Ein weiterer  Aspekt  des Stoizismus ist  sein  Glaube an die Entwicklung eines  universellen Zustands,  in 
welchem  alle  Menschen  Brüder  sind.  Die  Stoiker  glaubten  an  bestimmte  "Naturrechte",  ein  Konzept, 
welches wir erst im 18. Jahrhundert wieder antreffen werden. Sie glaubten zudem an das Recht, sich selbst 
zu töten – ein wichtiger Bestandteil der römischen Kulturtradition. Der beste Repräsentant des Stoizismus ist 
der griechische Sklave Epiktet (50-138 nach Christus), der während der römischen Ära schrieb. Es gibt auch 
ein kleines Buch, Meditationen, von dem römischen Herrscher Mark Aurel (121-180 nach Christus).  
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Epikureismus                                                                                                                                        

"Man muss die Götter nicht fürchten; 
der Tod kann nicht gefühlt werden; 

das Gute kann errungen werden; 
alles, wovor wir uns fürchten, kann beherrscht werden." 

[Epikur] 

Epikur (341-270) ist auf der Insel Samos in Ionien geboren. Im Alter von 19 
Jahren ging er zum Studium nach Athen. Doch es stellte sich heraus, dass er 
Demokrits Philosophie vorzog. Er gründete eine Schule, die besonders egalitär 
war und in welcher Frauen und Sklaven angenommen wurden. Epikur soll 300 
Bücher geschrieben haben. Leider sind nur Fragmente erhalten. Epikur hatte 
wenig Geduld mit der Religion, die er für eine Form der Unwissenheit hielt. 
Ihm war sehr daran gelegen, dass die Menschen ihre Furcht vor den Göttern 
verloren. Dennoch sagte er,  dass die Götter  existieren, doch sie lebten ihm 
zufolge irgendwo weit fort im Weltall und hatten mit den Menschen auf der 

Erde nichts zu tun. Wie man sieht, war Atheismus auch zu seinen Lebzeiten noch illegal in Athen! 

Eines der beständigsten Themen beim Gottesglauben ist das Problem des Bösen. Epikurs Argumentation hält 
dem stand: 

    Ist Gott willens, das Böse zu verhindern, aber nicht in der Lage dazu? Dann ist er nicht allmächtig. 
    Ist er in der Lage aber nicht willens? Dann ist er böswillig. 
    Ist er in der Lage und willens? Woher kommt dann das Böse? 
    Ist er weder in der Lage noch willens? Warum sollte man ihn dann Gott nennen?

Epikur  meinte,  es  sei  sinnlos  über  die  Metaphysik  zu  debattieren,  es  gebe  keine  Seele,  die  den  Tod 
überdauert, wir hätten durch Evolution unseren derzeitigen Stand erreicht und hätten die Qualität des freien 
Willens inne. Hier sehen wir einen fast "modernen" Materialismus und Empirismus: Alle Dinge – der Geist 
eingeschlossen – bestehen aus Atomen und folgen den Naturgesetzen. Alles Wissen kommt durch die Sinne. 
Gedanken und Erinnerungen sind nichts als schwache Empfindungen....  Für Epikur war die Tugend ein 
Mittel zum Zweck. Dieser Zweck ist Glück. Es ist gut, Glück zu empfinden und Schmerz zu vermeiden, 
doch man muss dem Leben mit Vernunft begegnen. Manchmal ist der Schmerz notwendig, um Glück zu 
erleben. Und manchmal führt Freude zu mehr Leid, als nötig. Und es gibt Ebenen für Schmerz und Freude, 
kleinere und größere Formen der Freude. Die Freundschaft gilt beispielsweise als eine der höchsten Freuden. 
"Ein Wilder liebt seine Freunde wie sich selbst", sagte er, und "es ist besser zu geben, als zu empfangen". 
Und "man kann nicht glücklich leben, ohne besonnen, ehrenhaft und gerecht zu leben; und es ist auch nicht 
möglich, besonnen, ehrenhaft und gerecht zu leben, ohne glücklich zu sein." Er erinnert mich an Benjamin 
Franklin!

Die Gesellschaft wird als notwendig angesehen: Sie bewahrt vor Ungerechtigkeiten. Er kündigt hier den 
Utilitarismus  an,  wenn  er  davon  ausgeht,  dass  eine  Gesellschaft  so  eingerichtet  sein  soll,  dass  sie  der 
Mehrheit das größtmögliche Glück bietet. Die ultimative Freude besteht dennoch im Frieden, und er borgt 
sich Pyrrhus Begriff für Ruhe aus – Ataraxia. Sein Motto war "lathe biosas" – lebe unaufdringlich. Er mag 
als der erste Humanist gelten, wie in diesem Zitat belegt ist: "Philosophie ist eine Tätigkeit, die Vernunft und 
rigoroses  Argumentieren  dazu  verwendet,  das  menschliche  Gedeihen  zu  fördern".  Die  beste 
Zusammenfassung des Epikureismus findet man in dem epischen Gedicht  Über die Natur der Dinge (de 
rerum natura) von Lukrez (95-52). 

Beachtlich  sind  die  praktischen  Ähnlichkeiten  zwischen  Stoizismus  und Epikureismus,  ungeachtet  ihrer 

41 | 73
© Copyright  2006 C. George Boeree. All rights reserved.



C. George Boeree: Geschichte der Psychologie  Teil I: Die Antike

theoretischen  Unterschiede!  Beide  Philosophien  waren  im  römischen  Zeitalter  populär,  der  Stoizismus 
während  Roms  frühen,  kraftvollen  Jahren,  er  setzte  sich  in  der  römischen  Bürgerschaft  fort,  und  der 
Epikureismus  (und  auch  der  Hedonismus)  hinter  verschlossenen  Türen,  insbesondere  auf  den  höchsten 
gesellschaftlichen Ebenen des römischen Reiches. 

Alexander der Große leitete ein Zeitalter ein, das als die hellenistische Periode bekannt wurde: sein Reich 
brachte "der Welt" griechische Gedanken, Kunst, Sprache und Gepflogenheiten, im Osten bis Indien und im 
Süden bis Ägypten. Doch mit seinem Tod im Alter von 33 Jahren, zerfiel sein Reich, seine Generäle teilten 
es untereinander auf und eroberten einige Nationen, die ihre Unabhängigkeit erkämpften, nur unvollständig. 
Und ein neues  Volk war  bereit,  das  Mittelmeergebiet  zu übernehmen: die  Römer.  Und doch sollte  der 
Einfluss der Griechen das Reich Alexanders, den Zerfall und sogar das römische Zeitalter überdauern. Im 
Augenblick  war  die  Welt  eine  andere  geworden,  sie  war  ein  Ort,  an  dem Großmächte  miteinander  im 
Widerstreit standen, zentralisierte Autoritäten wie die asiatischen, riesige Handels- und Marktkonglomerate, 
die  eng an diese  Autoritäten gebunden waren.  Nicht  gerade ein Ort  für  individualistisches  Denken und 
Beobachten. 
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Epiktet  :   Handbüchlein der Moral  *                                                                                                      

1

Einige  Dinge  stehen  in  unserer  Macht,  andere  hingegen  nicht.  In  unserer  Macht  sind  Urteil, 
Bestrebung, Begier  und Abneigung, mit  einem Wort  alles das, was Produkt  unseres Willens ist. 
Nicht in unserer Macht sind unser Leib, Besitz, Ehre, Amt, und alles was nicht unser Werk ist. Was 
in unserer Macht ist, ist seiner Natur gemäß frei, kann nicht verboten oder verhindert werden; was 
aber nicht in unserer Macht steht, ist knechtisch, kann verwehrt werden, gehört einem anderen zu.

Deshalb bedenke, daß du Hinderung erfahren in Trauer und Unruhe geraten, ja sogar Götter und 
Menschen anklagen wirst, wenn du das von Natur Dienstbare für frei und das Fremde für dein eigen 
ansiehst. Hältst du dagegen für dein Eigentum nur, was wirklich dein eigen ist, und betrachtest das 
Fremde als fremd, so wird dich niemand jemals zwingen oder hindern; du wirst niemanden anklagen 
oder beschimpfen, und nicht das geringste mit Widerwillen tun; niemand kann dir schaden; du wirst 
keinen Feind haben, und nichts, was dir nachteilig sein könnte, wird dir begegnen. [...]

Bemühe dich daher,  jedem unangenehmen Gedanken damit zu begegnen, daß du sagst:  "Du bist 
nicht  das,  was  du  zu  sein  scheinst  (etwas  Reelles),  sondern  bloß  ein  Gedankending  (eine 
Einbildung)."  Alsdann prüfe  nach den von dir  angenommenen Grundregeln,  besonders  nach der 
ersten, ob es zu den in unserer Macht stehenden Dingen gehöre oder nicht. Gehört es zu den nicht in 
unserer Macht stehenden, so halte dies Wort bereit: Es berührt mich nicht.

2

Mache  dir  klar,  das  die  Begierde  das  Erlangen  desjenigen  verspricht,  was  man  begehrt,  die 
Abneigung aber nicht in das hineingeraten will, was verabscheut wird, und daß der, welchen seine 
Begierde täuscht, unglücklich ist, noch unglücklicher aber der, welcher in das gerät, was er nicht 
leiden kann.

Wenn du nun bloß das verabscheust, was denjenigen Dingen zuwider ist, welche in deiner Macht 
stehen, so wird dir nichts, was du verabscheuen müßtest, begegnen können. Verabscheust du aber die 
Krankheit, oder den Tod, oder die Armut, so wirst du unglücklich werden. Gestatte dir daher keine 
Abneigung gegen alles, was nicht in unserer Macht ist, und laß sie nur gegen das walten, was der 
Natur der in unserer Macht stehenden Dinge zuwider ist.

Der Begierde aber enthalte dich vorderhand gänzlich. Denn begehrst du etwas, was nicht in unserer 
Macht ist, so mußt du notwendig das Glück vermissen; von dem aber, was in unserer Macht ist und 
was  zu  begehren  sich  ziemt,  weißt  du  einstweilen  noch  nichts.  Bei  allem  Begehren  und 
Verabscheuen wende dich nur sanft und gelassen ab und zu. [...]

5

Nicht die Dinge selbst, sondern die Meinungen über dieselben beunruhigen die Menschen. So ist der 
Tod an  und für  sich  nichts  Schreckliches,  sonst  wäre  er  auch  dem Sokrates  so  vorgekommen; 
vielmehr ist die vorgefaßte Meinung von ihm, daß er etwas Schreckliches sei, das Schreckhafte. Wir 
wollen  daher,  wenn  wir  von  etwas  gehindert,  beunruhigt  oder  betrübt  werden,  niemals  andere 
anklagen,  sondern  uns  selber,  nämlich  unsere  Meinung  davon.  Seines  Unglücks  wegen  andere 
anklagen, ist die Art der Ungebildeten, sich selbst, die der Anfänger, noch sich, die der gebildeten 
und vollständig erzogenen. [...]

* Quelle: Projekt Gutenberg (http://gutenberg.spiegel.de/epiktet/moral/moral1.htm) Übersetzer: C. Hilty
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8

Begehre nicht, daß die Sachen in der Welt gehen, wie du es willst, sondern wünsche vielmehr, daß 
alles was geschieht, so geschehe, wie es geschieht, dann wirst du glücklich sein. [...]

11

Sprich  nie  von  einer  Sache:  Ich  habe  sie  verloren,  sondern:  Ich  habe  sie  zurückgegeben.  Dein 
Söhnlein  ist  gestorben,  es  ist  zurückgegeben.  Dein  Gut  ist  dir  entrissen  worden,  auch  dies  ist 
zurückgegeben. Wohl ist der ein Bösewicht, der es dir entreißt; was liegt dir aber daran, durch wen 
es der Geber zurückfordern will? Solange er es dir zum Besitz überlassen hat, besitze es als ein 
fremdes Gut, wie ein vorüberreisender Wanderer seine Herberge. [...]

13

Wenn du in der Weisheit gehörig vorwärtskommen willst, so ertrage es geduldig, wegen äußerer 
Dinge für  unverständig oder dumm gehalten zu werden.  Wolle nicht  erscheinen,  als  wüßtest  du 
etwas, und selbst wenn du andern etwas zu sein scheinst, so mißtraue dir selbst. Denn es ist, das 
mußt  du  wissen,  nicht  leicht,  zugleich  den  innern  Vorsatz  und die  äußeren  Dinge  festzuhalten, 
vielmehr  notwendig,  daß  der,  welcher  das  eine  davon  eifrig  betreibt,  das  andere  darüber 
vernachlässigen muß.

14

Du bist ein Narr, wenn du willst, daß deine Kinder, dein Weib, deine Freunde ewig leben; denn du 
willst etwas, das nicht in deiner Macht steht, in der Gewalt haben und etwas Fremdes zu eigen. 
Ebenso bist du ein Narr, wenn du verlangst, daß dein Knabe keine Fehler begehe. Damit willst du, 
daß Fehler nicht Fehler seien, sondern etwas anderes. Dagegen kannst du das Ziel erreichen, daß dir 
nichts fehlschlägt, wenn du nämlich nur tust, was du vermagst.

Ein Herr über alles ist, wer das, was er will oder nicht will, erreichen oder vermeiden kann. Wer frei 
sein will, muß nichts begehren und nichts fürchten, was in eines andern Macht steht; andernfalls ist 
er dessen Knecht.

15

Bedenke das: du mußt dich im Leben wie bei einem Gastmahle verhalten. Wird etwas herumgeboten 
und kommt es zu dir, strecke die Hand aus und nimm ein bescheidenes Teil davon. Es kommt etwas, 
das du gern hättest, einstweilen noch nicht zu dir, richte dein Begehren nicht weiter darauf, sondern 
warte, bis es an dich gelangt. Verhalte dich so in Hinsicht auf Kinder, Weib, Ehrenstellen, Reichtum; 
dann wirst du ein würdiger Gast der Götter sein.

Wenn  du  aber  auch  von  dem  dir  Angebotenen  nichts  nimmst,  sondern  gleichgültig  darüber 
wegsiehst, dann wirst du nicht bloß Gast, sondern Mitregent der Götter sein. Durch diese Art zu 
handeln verdienten Diogenes,  Herakleitos  und ähnliche wirklich den Namen der Göttlichen,  der 
ihnen gegeben ward. [...]

22

Wenn du Weisheit lernen willst, so mußt du darauf gefaßt sein, daß man dich auslachen wird, und 
daß viele spottend sagen werden: Der kommt ja plötzlich als ein Philosoph daher; warum für uns (die 
wir ihn doch von Jugend auf kennen) die hohen Augenbrauen?

Mache du überhaupt keine stolze Miene; halte aber an dem, was du als das Beste erkannt hast, so 
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fest, als ob du von Gott auf diesen Posten kommandiert seiest, und glaube, daß, wenn du fest auf 
demselben beharrst, die, welche dich früher verlachten, dich später bewundern werden. Gibst du 
ihnen aber nach, so werden sie dich doppelt verlachen. [...]

30

Die Pflichten richten sich nach den persönlichen Verhältnissen. Einen Vater muß man achte, ihm in 
allen Dingen nachgiebig sein, es dulden, wenn er tadelt oder schlägt. Aber (sagst du) der Vater ist ein 
böser Mann. Hat dich das Geschick zu einem guten Vater gesellt? Nein, sondern zu einem Vater. 
Dein Bruder handelt ungerecht gegen dich? Betrachte dein Verhältnis zu ihm, sieh nicht darauf, was 
er tut,  sondern durch welches Vorgehen du vernünftig handelst.  Es kann dich niemand kränken, 
wenn du es nicht willst. Gekränkt bist du, wenn du dich für gekränkt hältst. Ebenso wirst du die 
Pflichten  gegen  Nachbarn,  Mitbürger,  Anführer  finden,  wenn  du  dich  gewöhnst,  darüber 
nachzudenken, was diese Benennungen bedeuten. [...]

33
[...]
2)  Beobachte  meistenteils  Stillschweigen,  oder  sprich  nur  das  Notwendige  und  auch  dies  mit 
wenigen Worten. 
3) Nur selten, bei besonders dazu auffordernden Verhältnissen, können wir uns in Reden einlassen, 
aber  nicht  von  Tagesneuigkeiten,  nicht  von  Zweikämpfen,  Pferderennen,  Athleten,  Essen  und 
Trinken, was die gewöhnlichen Gesprächsgegenstände sind, am allerwenigsten von Menschen, sie 
tadelnd oder lobend, oder mit einander vergleichend. 

4) Kannst du es, so lenke stets durch deine Reden deine Gesellschaft auf anständige Gegenstände; 
bist du unter lauten Fremden, so schweige. 

5) Lache selten, nicht über vieles und nicht übermäßig. 

6) Verweigere, wenn es möglich ist, den Eid ganz, sonst soweit es sich tun läßt. 

7) Gastmähler mit der großen Menge und mit Ungebildeten vermeide. Kommt aber doch ein solcher 
Anlaß,  dem  du  nicht  ausweichen  kannst,  so  sei  aufmerksam,  daß  du  nicht  in  Gewöhnlichkeit 
verfallest. Denn wisse, wenn einer ein unsauberer Mensch ist, sowird auch der notwendig befleckt, 
wie rein er gewesen sei, der sich mit ihm in Genossenschaft einläßt.

8) Die körperlichen Dinge, wie Speise, Trank, Kleidung, Wohnung, Dienstpersonal gebrauche bloß 
nach Notdurft. Alles, was in das Gebiet des Luxus gehört, vermeide gänzlich.

9) Des geschlechtlichen Verkehrs enthalte dich soweit dir möglich; sonst bediene dich desselben auf 
die  gesetzliche  Weise.  Sei  aber  nicht  unwillig  oder  tadelsüchtig  gegen  die,  welche  sich  seiner 
bedienen, und prahle nicht damit, daß du dich seiner enthaltest.

10) Wenn dir jemand erzählt, daß der oder dieser dir Böses nachrede, so verteidige dich nicht gegen 
das, was man über dich sagte, sondern antworte: Die andern mir anklebenden Fehler wußte er nicht, 
sonst hätte er nicht bloß diese angeführt. [...]

41

Es ist ein Zeichen eines unedlen Charakters, wenn man zu lange bei körperlichen Dingen verweilt, 
zu lange zu essen, zu trinken u.s.w. Alle diese Dinge muß man als überflüssiges behandeln; auf den 
Geist sei Zeit und Fleiß gewendet.

42

Wenn dir jemand Böses tut oder nachredet, so denke: Er handelt und spricht so, weil er meint, er 
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habe recht. Er folgt eben nicht deinen Begriffen, sondern seinen, und wenn diese falsch sind, so hat 
er den Schaden davon, indem er sich täuscht.  Denn wenn jemand einen richtigen Schlußsatz für 
falsch hält, so schadet dies nicht dem Objekt des Satzes, sondern ihm, der sich irrt. Wenn du das stets 
bedenkst, so wirst du dich sanftmütig gegen den benehmen, der dich beschimpft. Sage dir deshalb 
bei jedem solchen Vorfalle: Es hat ihm so geschienen. (Er spricht oder handelt, wie er's versteht.) 
[...]

44

Folgendes sind falsche Schlüsse: "Ich bin reicher als du, also bin ich vorzüglicher", oder: "Ich bin 
beredter als du, folglich bin ich besser." Schlüssig ist bloß dies: "Ich bin reicher als du, folglich ist 
mein ökonomischer Zustand besser als deiner; ich bin beredter als du, also ist meine Sprechweise 
besser als die deinige." Du selber aber bist weder Besitz noch Ausdrucksweise. 

45

Einer badet früher, als es gewöhnlich ist; sprich nicht: er tut übel daran, sondern: er badet früh. Einer 
trinkt viel Wein; sage nicht: er handelt unrecht, sondern: er trinkt viel. Denn woher weißt du, daß er 
unrecht handelt, bevor du seine ihn bestimmenden Gründe kennst? Dadurch wirst du es vermeiden, 
nur von einem Teile der Dinge deutliche Vorstellungen zu haben, andern aber blindlings zu folgen. 
[...]

48

Die Art des Uneingeweihten (Nichtphilosophen) ist die: Er erwartet nie Vorteil und Nachteil von 
sich, sondern immer von äußeren Dingen. Die Art des Philosophen ist: Er erwartet jeden Nutzen und 
Schaden von sich selbst. Die Kennzeichen, daß jemand (in der Weisheit) Fortschritte macht, sind die 
folgenden: Er tadelt niemand, lobt niemand, beklagt sich über niemand, spricht nicht von sich, als ob 
er etwas sei oder wisse. Wenn er in irgend etwas gehemmt wird, oder Widerstand erfährt, so gibt er 
sich selbst die Schuld; lobt ihn jemand, so lacht er bei sich über den Lobenden; tadelt man ihn, so 
verteidigt er sich nicht. Er geht herum, wie ein noch Schwacher (ein Rekonvaleszent),  in Sorge, 
etwas  von  dem,  was  eben  erst  geheilt  worden  ist,  ehe  es  erstarke,  wieder  zu  erschüttern.  Alle 
Begierden (Wünsche) hat er abgelegt; Abneigung gestattet er sich bloß noch bezüglich der Dinge, 
die der Natur der in unserer Macht stehenden zuwider sind; seine Willensregung ist stets gemäßigt; 
ob er für einen Toren oder Unwissenden gehalten werde, bekümmert ihn nicht. Mit einem Worte, er 
ist gegen sich selbst beständig auf der Hut, wie gegen einen Feind und Verräter. 
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Epikur: Brief an Menoikeus  *                                                                                                            

Epikuros grüsst den Menoikeus

Wer  jung ist,  soll  nicht  zögern  zu  philosophieren,  und  wer  alt  ist,  soll  nicht  müde  werden  im 
Philosophieren. Denn für keine ist es zu früh und für keinen zu spät, sich um die Gesundheit der 
Seele zu kümmern. Wer behauptet, es sei noch nicht Zeit zu philosophieren oder die Zeit sei schon 
vorübergegangen, der gleicht einem, der behauptet, die Zeit für die Glückseligkeit sei noch nicht 
oder nicht mehr da. Darum soll der Jüngling und der Greis philosophieren, der eine, damit er im 
Alter  noch  jung  bleibe  an  Gütern  durch  die  Freude  am  Vergangenen,  der  andere,  damit  er 
gleichzeitig jung und alt  sei  durch die Furchtlosigkeit  vor dem Künftigen.  Wir müssen uns also 
kümmern um das, was die Glückseligkeit schafft: wenn sie da ist, so besitzen wir alles, wenn sie aber 
nicht da ist, dann tun wir alles, um sie zu besitzen.

Wozu ich dich andauernd gemahnt habe, das tue auch und kümmere dich nicht darum und begreife 
es als Elemente des guten Lebens.

Erstens  halte  Gott  für  ein  unvergängliches  und  glückseliges  Lebewesen,  so  wie  die  allgemeine 
Vorstellung  von  Gott  im  Menschen  angelegt  ist,  und  hänge  ihm  nichts  an,  was  seiner 
Unvergänglichkeit fremd oder seiner Glückseligkeit unangemessen wäre. Glaube vielmehr von ihm 
alles, was seine Glückseligkeit und Unvergänglichkeit zu sichern vermag. Götter nämlcih existieren; 
denn die Gotteserkenntnis hat sichtbare Gewissheit. Sie sind aber nicht so, wie es die Leute meinen. 
Denn die Leute halten gar nicht die Gedanken über die Götter fest, die sie haben. Gottlos ist nicht 
der,  der  die Götter der Menge beseitigt,  sondern der,  der den Göttern die Ansichten der Menge 
anhängt. Denn die Aussagen der Menge über die Götter sind nicht Vorahnungen, sondern falsche 
Vermutungen. Darum entstehen von den Göttern her die grössten Schädigungen für die Schlechten 
und auch Förderungen [für  die  Guten].  Denn da die  Götter  durch  und durch mit  ihren  eigenen 
Tugenden vertraut sind, akzeptieren sie nur Wesen, die ihnen ähnlich sind; doch alles, was nicht 
derart ist, schliessen sie aus als fremd.

Gewöhne dich an den Gedanken, dass der Tod uns nichts angeht. Denn alles Gute und Schlimme 
beruht auf der Wahrnehmung. Der Tod aber ist der Verlust der Wahrnehmung. darum macht die 
rechte Einsicht, dass der Tod uns nichts angeht, die Sterblichkeit des Lebens genussreich, indem sie 
uns  nicht  eine  unbegrenzte  Zeit  dazugibt,  sondern  die  Sehnsucht  nach  der  Unsterblichkeit 
wegnimmt. Denn im Leben gibt es für den nichts Schreckliches, der in echter Weise begriffen hat, 
dass es im Nichtleben nichts Schreckliches gibt. Darum ist jener einfältig, der sagt, er fürchte den 
Tod nicht, weil er schmerzen wird, wenn er da ist, sondern weil er jetzt schmerzt, wenn man ihn 
erwartet. Denn was uns nicht belästigt, wenn es wirklich da ist, kann nur einen nichtigen Schmerz 
bereiten, wenn man es bloss erwartet.

Das schauerlichste Übel also, der Tod, geht uns nichts an; denn solange wir existieren, ist der Tod 
nicht da, und wenn der Tod da ist, existieren wir nicht mehr. Er geht also weder die Lebenden an 
noch die Toten; denn die einen geht er nicht an, und die anderen existieren nicht mehr. Die Menge 
freilich flieht bald den Tod als das ärgste der Übel, bald sucht sie ihn als Erholung von den Übeln im 
Leben. Der Weise dagegen lehnt weder das Leben ab noch fürchtet er das Nichtleben. Denn weder 
belästigt ihn das Leben, noch meint er, das Nichtleben sei ein Übel. Wie er bei der Speise nicht 
einfach die grösste Menge vorzieht, sondern das Wohlschmeckendste, so wird er auch nicht eine 
möglichst lange, sondern eine möglichst angenehme Zeit zu geniessen trachten.

Wer aber dazu mahnt, der Jüngling solle edel leben und der Greis edel sterben, der ist töricht, nicht 
nur weil das Leben liebenswert ist, sondern auch weil die Sorge für ein edles Leben und diejenige für 
einen edlen Tod eine und dieselbe ist.

* Quelle: http://www.humanist.de/wissenschaft/philosophie/epikur.htm © Frank Welker
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Noch viel schlimmer steht es mit dem, der sagt: "Das beste ist, nicht geboren zu sein - wenn man 
aber geboren ist, so eilig als möglich zu den Toren des Hades zu streben." Wenn er das nämlich aus 
Überzeugung sagt, warum scheidet er dann nicht aus dem Leben? Dies steht ihm ja frei, wenn er 
wirklich zu einem festen Entschlusse gekommen ist. Wenn es aber blosser Spott ist, so ist es ein 
einfältiger Spott bei Dingen, die Spott nicht vertragen.

Es ist ferner zu bedenken, dass die Zukunft weder vollständig in unserer Gewalt ist noch vollständig 
unserer Gewalt entzogen. Wir werden also niemals erwarten, dass das Künftige sicher eintreten wird, 
noch daran verzweifeln, dass es jemals eintreten werde.

Ferner ist zu beachten, dass die Begierden teils natürliche, teils nichtige sind. Von den natürlichen 
wiederum sind die einen notwendig, die anderen bloss natürlich. Von den notwendigen endlich sind 
die einen notwendig zur Glückseligkeit, die anderen zur Ungestörtheit des Leibes, die dritten zum 
Leben  überhaupt.  Eine  unverwirrte  Betrachtung  dieser  Dinge  weiss  jedes  Wählen  und  Meiden 
zurückzuführen auf die Gesundheit  des Leibes und die Beruhigtheit  der Seele;  denn dies ist  die 
Erfüllung des seligen Lebens. Um dessentwillen tun wir nämlich alles: damit wir weder Schmerz 
noch Verwirrung empfinden. Sobald einmal dies an uns geschieht, legt sich der ganze Sturm der 
Seele. Das Lebewesen braucht sich dann nicht mehr aufzumachen nach etwas, was ihm noch fehlte, 
und nach etwas anderem zu suchen, durch das das Wohlbefinden von Seele und Leib erfüllt würde. 
Dann nämlich bedürfen wir der Lust, wenn uns die Abwesenheit der Lust schmerzt. Wenn uns aber 
nichts schmerzt, dann bedürfen wir der Lust nicht mehr.

Darum nennen wir auch die Lust Anfang und Ende des seligen Lebens. Denn sie haben wir als das 
erste und angeborene Gut erkannt, von ihr aus beginnen wir mit allem Wählen und Meiden, und auf 
sie greifen wir zurück, indem wir mit der Empfindung als Massstab jedes Gut beurteilen. Und eben 
weil sie das erste und angeborene Gut ist, darum wählen wir auch nicht jede Lust, sondern es kommt 
vor, dass wir über viele Lustempfindungen hinweggehen, wenn sich für uns aus ihnen ein Übermass 
an Lästigem ergibt.  Wir ziehen auch viele Schmerzen Lustempfindungen vor,  wenn uns auf das 
lange dauernde Ertragen der Schmerzen eine grössere Lust nachfolgt. Jede Lust also, da sie eine uns 
angemessene Natur hat, ist ein Gut, aber nicht jede ist zu wählen; wie auch jeder Schmerz ein Übel 
ist, aber nicht jeder muss natürlicherweise immer zu fliehen sein. Durch wechselseitiges Abmessen 
und durch die Beachtung des Zuträglichen und Abträglichen vermag man dies alles zu beurteilen. 
Denn zu  gewissen  Zeiten  gehen wir  mit  dem Gut  um wie  mit  einem Übel  und  mit  dem Übel 
wiederum wie mit einem Gute.

Wir  halten  auch  die  Selbstgenügsamkeit  für  ein  grosses  Gut,  nicht  um uns  in  jedem Falle  mit 
Wenigem zu begnügen,  sondern damit  wir,  wenn wir  das  Viele nicht  haben,  mit  dem Wenigen 
auskommen, in der echten Überzeugung, dass jene den Überfluss am süssesten geniessen, die seiner 
am wenigsten bedürfen, und dass alles Naturgemässe leicht, das Sinnlose aber schwer zu beschaffen 
ist, und dass bescheidene Suppen ebensoviel Lust erzeugen wie ein üppiges Mahl, sowie einmal aller 
schmerzende  Mangel  beseitigt  ist,  und  dass  Wasser  und  Brot  die  höchste  Lust  zu  verschaffen 
vermögen, wenn einer sie aus Bedürfnis zu sich nimmt. Sich also zu gewöhnen an einfaches und 
nicht kostspieliges Essen verschafft nicht nur volle Gesundheit, sondern macht den Menschen auch 
unbeschwert gegenüber den Notwendigen Verrichtungen des Lebens, bringt uns in eine zufriedenere 
Verfassung,  wenn  wir  in  Abständen  uns  einmal  an  eine  kostbare  Tafel  begeben,  und  erzeugt 
Furchtlosigkeit  vor  den  Wechselfällen  des  Zufalls.  Wenn  wir  also  sagen,  dass  die  Lust  das 
Lebensziel sei, so meinen wir nicht die Lüste der Wüstlinge und das blosse Geniessen, wie einige 
aus Unkenntnis und weil sie mit uns nicht übereinstimmen oder weil sie uns missverstehen, meinen, 
sondern  wir  verstehen  darunter,  weder  Schmerz im Körper  noch Beunruhigung in  der  Seele  zu 
empfinden.  Denn  nicht  Trinkgelage  und  ununterbrochenes  Schwäremn  und  nicht  Genuss  von 
Knaben und Frauen und von Fischen und von allem anderen, was ein reichbesetzter Tisch bietet, 
erzeugt das lustvolle Leben, sondern die nüchterne Überlegung, die die Ursachen für alles Wählen 
und Meiden erforscht und die leeren Meinungen austreibt, aus denen die schlimmste Verwirrung der 
Seele entsteht.
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Für all  dies ist  der Anfang und das grösste Gut die Einsicht.  Darum ist  auch die Einsicht noch 
kostbarer als die Philosophie. Aus ihr entspringen alle übrigen Tugenden, und sie lehrt, dass es nicht 
möglich ist, lustvoll zu leben ohne verständig, schön und gerecht zu leben, noch auch verständig, 
schön und gut,  ohne lustvoll  zu leben.  Denn die  Tugenden sind von Natur  verbunden mit  dem 
lustvollen Leben, und das lustvolle Leben ist von ihnen untrennbar.

Denn schliesslich, wen könntest du höher stellen als jenen, der über die Götter fromme Gedanken hat 
und der hinsichtlich des Todes ohne Furcht ist,  der das Endziel der Natur begriffen hat und der 
verstanden hat, dass die oberste Grenze des Guten leicht zu erfüllen und leicht zu beschaffen ist, dass 
aber die oberste Grenze des Übels entweder der Zeit oder dem Schmerze nach nur schmal ist?

Die Botwendigkeit aber, die einige als Herrin von allem einführen, [verwirft er als leere Meinung]. 
Denn besser wäre es, sich dem Mythos von den Göttern anzuschliessen, als sich zum Sklaven der 
Schicksalsnotwendigkeit der Naturphilosophen zu machen. Denn der Mythos deutet die Hoffnung 
an, dass die Götter durch die ihnen erwiesenen Ehren beinflussbar seien; das Schicksal aber hat eine 
unerbittliche Notwendigkeit.

Den Zufall aber hält der Weise weder für eine Gottheit, wie es die Menge tut - denn Gott tut nichts 
auf ungeordnete Weise -, noch hält er ihn für eine unstete Ursache; denn er glaubt nicht, dass durch 
ihn Gutes und Übles zum glückseligen Leben des Menschen gegeben werde, wohl aber, dass er den 
Ausgangspunkt grosser  Güter  und Übel bilde.  Für besser  hält  r  es,  mit vernünftiger Überlegung 
Unglück zu haben als ohne Überlegung Glück zu haben. Denn schöner ist es, wenn beim Handeln 
der rechte Entschluss [nicht zur rechten Erfüllung kommt, als wenn ein unrechter Entschluss] durch 
den Zufall zu rechter Erfüllung gelangt.

Dieses und was dazu gehört, überdenke Tag und Nacht in dir selber und zusammen mit dem, der 
deinesgleichen ist. Dann wirst du niemals, weder im Wachen noch im Schlafen, beunruhigt werden, 
und du wirst unter den Menschen leben wie ein Gott. Denn keinem sterblichen Wesen gleicht der 
Mensch, der inmitten unsterblicher Güter lebt.
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Zeitleiste von 1 bis 400 nach Christus                                                                                            

Ein Hinweis zu Datierungen: Es gibt die westliche (englischsprachige, Anm. d. Übers.) Tradition BC (Before 
Christ) und AD (Anno Domini, "Jahr unseres Herrn" als angenommenes Geburtsjahr Jesu) zu verwenden. 
Dies  geht  auf  einen  Mönch  namens  Dionysius  Exiguus  zurück,  der  525  (AD natürlich)  lebte  und  der 
herausfinden wollte, an welchem Datum das Osterfest zu feiern sei. Als alter Römer nutzte er die Null nicht, 
also war das erste Jahr das Jahr 1, deshalb beginnen die Jahrhunderte und Jahrtausende ein Jahr nachdem sie 
eigentlich hätten beginnen müssen (z.B.: 2001 statt 2000).
Weil nicht alle von uns Christen sind und weil Jesus wahrscheinlich einige Jahre BC (vor Christus!) geboren 
ist, verwenden viele stattdessen die Initialen BCE (before the common era) und CE (the common era). Da ich 
alt und verschroben bin, beharre ich stur auf der Verwendung von BC und AD. 

Karte: Römisches Reich im Jahre 116                                                                                           
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Römisches  Reich
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Die Philosophien und Religionen des römischen Reiches                                                                 

Rom wurde etwa 500 vor Christus gegründet. Im Jahre 200 vor Christus regierte es fast ganz Italien, und 150 
vor Christus eroberten die Römer Karthago, die größte Macht des westlichen Mittelmeerraumes zu dieser 
Zeit.  Im Jahre  150 vor  Christus  gab  es  nur  drei  Städte  mit  mehr  als  100  000 Einwohnern:  Antiochia, 
Alexandria und Rom. Im Jahre 44 vor Christus sollten die Römer alle drei Städte beherrschen.

Als  Julius Cäsar im Jahre 44 vor Christus einem Attentat zum Opfer 
gefallen war (in etwa so wie Shakespeare es beschrieben hat!) endete 
damit die mächtige römische Republik. Sein adoptierter Erbe, der sich 
Augustus Cäsar nannte, wurde erster  Herrscher.  Das römische Reich 
sollte  seine  größte  Ausdehnung  im  Jahre  116  unter  dem  Herrscher 
Trajan erreichen. Wie man sich vorstellen kann, konzentrierten sich die 
besten  Köpfe  Roms  auf  Politik,  Krieg  und  Wirtschaft.  Nur  wenige 
genossen den  Luxus abstrakten Philosophierens.  Überdies  hatten  die 
Griechen  dies  bereits  getan,  und  weit  hatte  es  sie  nicht  gebracht: 
ziemlich  viele  griechische  Philosophen  waren  römische  Sklaven 
geworden, wo sie nun den aristokratischen Nachwuchs der Römer zu 
unterrichten hatten! 

In dieser Atmosphäre finden wir einen kraftvolles neues Interesse an 
Religion, sowohl unter den Wohlhabenden als auch unter den Armen. 
Die  alte römische Religion war  nur noch ein Lippenbekenntnis.  Die 
meisten  hielten  die  Götter  nur  für  Geschichten,  mit  denen  man 
ungezogene Kinder erschrecken konnte (außer wenn die Geschichten 
auch die Erwachsenen in Angst versetzten!). Sie suchten in ungewissen 
Zeiten nach Trost und befanden die Philosophie als zu trocken. Viele verschiedene Kulte – die Große Mutter, 
Dionysius,  Isis  aus  Ägypten,  Mithra  aus  Persien,  Baal  aus  Syrien,  Yahweh  aus  Palästina  –  erlangten 
Bekanntheit. Schließlich sollte die jüdische Sekte, die wir heute Christentum nennen, vorherrschend werden. 

[Warum spricht  man in  einem Buch über  die  Geschichte  der  Psychologie  über  Religionen  und 
religiöse  Philosophien?  Es  gibt  eine  Reihe  von  Gründen.  Erstens  haben  Religion,  Philosophie, 
Naturwissenschaft und Psychologie alle dieselben menschlichen Wurzeln: 

Wir  haben  ein  starkes  Bedürfnis,  das  Universum,  unseren  Platz  in  diesem Universum und  die 
Bedeutung  unseres  Lebens  zu  verstehen.  In  der  Religion  gibt  es  Antworten,  die  sowohl 
psychologisch  befriedigend  als  auch  gesellschaftlich  und  politisch  einflussreich  waren.  In  der 
griechischen und römischen Ära begann sich die Philosophie von der Religion zu trennen, und doch 
hielt sich die Mehrzahl weiterhin an die Antworten der Religion. Während der Renaissance und der 
Aufklärung  trennte  sich  die  Naturwissenschaft  sowohl  von  der  Religion  als  auch  von  der 
Philosophie, und auch hier blieb die Mehrheit dem religiösen Dogma treu. Die Geschichte zeigt, dass 
Religionen eine streng antiphilosophische und antinaturwissenschaftliche Position einnahmen. 

Die Psychologie erbt einige dieser Themen, selbst in der modernen Zeit. Jeder, der sich mit der 
Geschichte  der  Philosophie,  Naturwissenschaft  und  Psychologie  beschäftigt,  muss  die  Wurzeln 
religiöser Glaubenshaltungen und deren Einfluss verstehen lernen. – CGB]
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Neo-Platonismus                                                                                                                                  

Die  römische  Philosophie  war  kaum mehr  als  eine  blasse  Reflexion  der  griechischen  mit  gelegentlich 
aufflammender literarischer Brillanz, jedoch auch mit einigen innovativen Ideen. Auf der einen Seite gab es 
die Fortsetzung einer vernünftigen, wenn auch etwas mühsamen stoischen Philosophie, zu einem gewissen 
Grad von der Neigung zum Eklektizismus gestützt (z.B. bei Cicero). Andererseits gab es eine wachsende 
Bewegung  hin  zur  mystischen  Philosophie  ("New  Age"  Zeug),  die  gewöhnlich  als  Neo-Platonismus 
bezeichnet wird. Der bekannteste Vertreter ist Plotin. 

Plotin (204-269) ist in Lykopolis in Ägypten geboren. Auf militärischer Mission in 
Persien  machte  er  sich  mit  einer  Vielzahl  persischer  und  indischer  Gedanken 
vertraut, die er mit Platos Philosophie vermischte. Gott ist das erhabene Wesen, 
die absolute Einheit und unbeschreibbar. Alle Worte (selbst die, welche ich gerade 
verwendet habe), weisen auf Begrenzung hin. Man bezeichnet Gott am besten als 
"den Einen". Ewig und unendlich wie er ist, geht das Universum aus ihm hervor. 
Plotin  sagte,  Die  Schöpfung sei  ein  kontinuierlicher  Fluss,  der  aus  dem Einen 
hervorgehe. Dieser Fluss ist spontan und unkontrolliert, er umschließt das Böse 
wie auch das Gute. Jeder "Ausbruch" der Schöpfung ist etwas weniger perfekt als 
der vorherige. 

Den ersten  Ausbruch  nennt  er  Nous (Intelligenz,  göttlicher  Geist),  ihm geht  nur  der  Eine  voraus  –  er 
kontempliert den Einen, doch er selbst ist nicht mehr einheitlich. Dann folgt  Psyche (Weltseele), die von 
Nous in die Zeit hinein projiziert wird. Diese Psyche ist auf alle Einzelseelen des Universums verteilt. Aus 
der Psyche gehen die Welt der Sinne und die Materie hervor.

Spiritualität bedeutet, von der Sinneserfahrung zur Kontemplation der eigenen Seele, der Weltseele und der 
göttlichen Intelligenz überzugehen – ein aufwärts gerichteter Fluss hin zu dem Einen. Letztlich benötigen wir 
direkte ekstatische Kommunion mit dem Einen, um befreit zu sein. Damit waren der Neo-Platonismus und 
die Christlichen asketischen Mönche und Kirchenväter recht kompatibel, dazu passen auch all die Formen 
des Mystizismus, die in den folgenden 1800 Jahren ihre Blüte erleben sollten! 

Eine weitere Vertreterin des Neoplatonismus, Hypatia von Alexandria (370-415) 
soll hier Erwähnung finden.  Als Frau von überragendem Intellekt ging sie eine 
Verbindung mit einem Feind des christlichen Bischofs Kyrillus ein. 

Offenbar wies dieser seine Mönche an, sich um sie zu kümmern. Sie entkleideten 
sie,  zerrten  sie  aus  dem  Haus,  verprügelten  und  misshandelten  sie  und 
verbrannten schließlich ihren zerschundenen Körper. 

Raphael  hatte  eine  so  hohe  Meinung  von  ihr,  dass  er  Hypatia  in  seinem 
Meisterwerk Die Schule von Athen verewigte.
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Mithraismus                                                                                                                                         

Eine der beliebtesten Religionen des römischen Reiches, insbesondere unter den römischen Soldaten, war 
der  Mithraskult.  Seine  Ursprünge  liegen  in  Persien  bei  den  altpersischen  Götterhierarchien,  die  von 
Zarathustra (ca.  628 bis  ca.  551 vor  Christus)  in  den Heiligen Büchern namens  Avestas rekonstruiert 
wurden.

Das Universum war in einem ewigen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit begriffen, personifiziert von 
Ahura-Mazda (gut) versus Ahriman (böse). Diese Vorstellung hat vielleicht die Juden während ihrer Zeit 
in Babylon beeinflusst, dort nahmen sie HaShatan – Satan – als den Bösen in ihre Glaubensvorstellung auf!

Innerhalb des persischen Pantheon war Mithras "der Richter der 
Seelen" und "der Beschützer",  man betrachtete ihn als Ahura-
Mazdas Repräsentanten auf Erden. Die Legende erzählt, Mithras 
sei  272  vor  Christus  in  menschlicher  Form inkarniert  worden 
(wie von Zarathustra vorhergesagt). Er wurde von einer Jungfrau 
zur  Welt  gebracht,  die  Mutter  Gottes  genannt  wurde.  Mithras 
Geburtstag feierte man am 25. Dezember, man nannte ihn "das 
Licht der Welt". Nachdem er 36 Jahre lang gelehrt hatte, stieg er 
im Jahre 208 vor Christus in den Himmel auf.

Es  gibt  viele  Parallelen  zum  Christentum:  Mithrasanhänger 
glaubten  an  Himmel  und  Hölle,  das  jüngste  Gericht  und  die 
Auferstehung. Sie praktizierten die Taufe und die Kommunion 
mit Brot und Wein. Sie glaubten an den Dienst an Gott und den 
Mitmenschen. Im römischen Reich wurde Mithras mit der Sonne assoziiert, man nannte ihn  Sol Invictus, 
oder unüberwindliche Sonne. Der erste Tag der Woche – Sonntag – war dem Gebet an Mithras gewidmet. 
Der Mithraskult war etwa 300 Jahre lang die offizielle Religion in Rom. Später wählte die frühchristliche 
Kirche den Sonntag als ihren heiligen Tag und den 25. Dezember als den Geburtstag Jesu. Mithras wurde der 
Schutzpatron der Soldaten. Die Legionäre glaubten, für das Gute, das Licht, zu kämpfen. Sie glaubten an 
Selbstdisziplin,  Keuschheit  und  Brüderlichkeit.  Der  Handschlag  zur  Begrüßung  stammt  von  der  Sitte 
zwischen römischen Soldaten, die dem Mithraskult angehörten. Man verhielt sich wie ein Geheimbund, es 
gab Übergangsriten in Form physischer Herausforderungen. Wie bei den gnostischen Sekten gab es sieben 
Grade, jeweils unter dem Schutz eines Planeten.

Die Ehefrauen der Soldaten gehörten oftmals Vereinigungen an, die die Große Mutter (Kybele) verehrten. 
Eines ihrer Initiationsrituale war es, Neulinge mit dem Blut frisch geschlachteter Tiere zu taufen. Dies passt 
zu dem Mythos, demzufolge Mithras die erste lebende Kreatur, einen Stier, tötete und aus dem Körper des 
Stieres  die  Welt  formte.  Als  Konstantin  der  Große  zum  Christentum  konvertierte,  verbannte  er  den 
Mithraskult. Doch auch heute noch gibt es Zoroastrier in Indien, und die mithrischen Feiertage wurden im 
Iran  gefeiert,  bis  Ayatollah  an  die  Macht  kam.  Und  selbstverständlich  lebt  der  Mithraskult  subtil  in 
verschiedenen europäischen – und auch christlichen – Traditionen weiter.
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Christentum                                                                                                                                          

Man geht davon aus, dass Jesus um 6 vor Christus geboren ist. Sein Name ist die lateinische Form des 
hebräischen Namens Yeshua, uns auch als Joshua bekannt. Nach der Legende wurde er in der kleinen Stadt 
Bethlehem von einer Jungfrau namens Maria geboren,  die mit  dem Zimmermann Josef  verlobt  war.  Er 
wuchs in Nazareth in einer großen jüdischen Familie auf. Offenbar war er sehr intelligent, denn er lernte 
beispielsweise ohne formale Bildung das Lesen. 
Als junger Mann wurde er sehr religiös und schloss sich einer Gruppe asketisch lebender Juden an, die von 
dem charismatischen Johannes dem Täufer angeführt wurde. Als die Obrigkeiten Johannes als "Aufwiegler" 
enthaupten  ließen,  orientierten  sich  viele  an  Jesus  als  neuem  Anführer.  Er  hatte  zwölf  Jünger  aus 
verschiedenen Städten und Lebenssituationen um sich geschart, sowie Hunderte weitere Männer, Frauen und 
Kinder, die ihm folgten. Sie wanderten in der Gegend umher, teilweise um ihren Glauben zu verbreiten, 
teilweise auch um den unfreundlichen Autoritäten aus dem Weg zu gehen.

Zunächst  ist  Jesu  Botschaft  ein  ernster,  sogar  fundamentalistischer  Judaismus.  Er  trat  für  grundlegende 
ethische Belange wie die Nächstenliebe und Hass mit Liebe zu begegnen ein. Er betonte insbesondere den 
Unterschied zwischen der formellen Religion der Priester und der jüdischen Oberschicht und dem weniger 
präzisen, aber authentischeren Glauben der einfachen Leute. Seine Botschaft wurde von seiner offenbaren 
Fähigkeit gestützt, Kranke zu heilen. Die Juden zu seiner Zeit fühlten sich von der römischen Obrigkeit 
unterdrückt und viele glaubten, ihr Gott werde sich für sie einsetzen, indem er einen Messias schicke – einen 
charismatischen  Anführer,  der  die  Römer  vertreiben  und  einen  neuen  jüdischen  Staat  schaffen  werde. 
Natürlich glaubten viele der Menschen, die Jesus nachfolgten, er sei der Messias. An einem gewissen Punkt 
seiner Karriere glaubte er es selbst.  Doch leider war die jüdische Obrigkeit,  die den Römern gegenüber 
verantwortlich war, von seiner Popularität beunruhigt und ließ ihn in Jerusalem festnehmen.

Er wurde zum Tode verurteilt und gekreuzigt. Die ihm gefolgt waren, waren nun eindeutig enttäuscht, dass 
es den versprochenen jüdischen Staat nicht gab. Doch ihr Glaube wurde neu entflammt, als Gerüchte über 
seine Rückkehr ins Leben kursierten und er einigen seiner Jünger als Vision erschienen war. Viele glaubten 
nun, er werde bald zurückkehren, um sie anzuführen. Doch mit der Zeit wurde deutlich, dass er nicht zu 
ihren  Lebzeiten zurückkehren würde.  Man begann die  weniger  messianischen religiösen  Aspekte  seiner 
Lehren zu betonen, und seine Erklärung, Gottes Königreich liege in uns selbst, sowie der Glaube an den 
Lohn im Himmelreich begannen die Hoffnung auf einen jüdischen Staat zu ersetzen. Immerhin war Judäa 
tatsächlich eine ziemliche Metropole – stark "hellenisiert", wenn auch nicht sehr "romanisiert". Man spürte 
hier dieselben Gedankenflüsse wie anderswo im römischen Reich. So wurde bei der Geschichte von Jesus, 
wie sie in den Evangelien nach Markus, Matthäus und Lukas niedergelegt ist, an Gedankengut angeknüpft, 
das im Grunde eher neoplatonisch, gnostisch oder gar mithrisch war! 

Das Evangelium nach Johannes ist zum Beispiel sehr anders als die übrigen drei, er nennt Jesus das Wort 
oder  Logos – eine verbreitete griechische Vorstellung. Die Offenbarung, die auch Johannes zugeschrieben 
wird, wenn auch sehr verschieden im Bezug auf Stil und Inhalt, enthält all die komplexe Bildersprache der 
gnostischen und mithrischen Geschichten um das Ende der Welt, wie sie bei den Juden zu der Zeit verbreitet 
waren. Darin ist auch der Gedanke einer möglichen Auferstehung des Körpers enthalten – ein Konzept, dass 
der Jesus der Evangelien nicht gepredigt hat, und an welches die meisten Christen auch heute nicht glauben. 

Doch Paulus (ca. 10 - ca. 64 nach Christus), ein römischer Jude, sollte für die Neuschöpfung Jesu, den er 
selbst  nie  kennen gelernt  hatte  und  auf  den  er  sich  nie  namentlich  bezieht,  am meisten  verantwortlich 
werden.  Er  ist  auch  für  die  Trennung  dieser  neu  gebildeten  Religion  von  ihren  jüdischen  Wurzeln 
verantwortlich. Paul hatte die Vorstellung eingeführt, Jesus sei der Sohn Gottes und wir könnten nur über 
den Glauben an ihn hoffen, von der Erbsünde "gerettet" zu werden.

Fast ein Jahrhundert hindurch waren die frühen Christen in zwei feindliche Lager gespalten: die eine Gruppe 
folgte Petrus, einem von Jesus echten Jüngern. Es waren vornehmlich Juden, und sie führten viele jüdische 
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Traditionen  so  fort,  wie  Jesus  selbst  sie  durchgeführt  hatte.  Die  andere  Gruppe  folgte  Paulus,  der 
nichtjüdischen Konvertierten gegenüber viel offener war und für die, die nicht mit dem jüdischen Glauben 
aufgewachsen  waren,  viele  Zugeständnisse  machte.  Natürlich  hat  Paulus  diesen  Zwist  zwischen  beiden 
Gruppen  gewonnen.  Einige  Kritiker  gehen  davon  aus,  das  Christentum  müsse  eigentlich  "Paulismus" 
genannt werden! Sowohl Petrus als auch Paulus wurden um 64 in Rom hingerichtet. Paulus wurde geköpft, 
Petrus wurde kopfüber gekreuzigt.

Die Kirchenväter waren die ersten christlichen Philosophen. Im östlichen Teil des Reiches gab es Origines 
von Alexandria (185-254); im Westen gab es Tertullian von Karthago (165-220). Tertullian ist bekannt 
dafür, dass er gesagt hat, er glaube (an den Tod und die Auferstehung Jesu Christi) eben weil es absurd sei. 
Origines hingegen hatte viel mehr griechische Lehren vor Augen und wies darauf hin, dass vieles in der 
Bibel metaphorisch und nicht wörtlich zu verstehen sei. Man sollte im Hinterkopf behalten, dass Origines 
sich die Genitalien abschnitt, weil er Matthäus 19:12 wörtlich nahm!

Die Vorstellung der Trinität, die nicht in der Bibel steht, beschäftigte die Kirchenväter, seit Theophilus von 
Antiochia das Konzept in Jahre 180 eingeführt hatte. Nach Tertullians Einstellung bezog sich die Trinität auf 
Gott, sein Wort und seine Weisheit. Origines war präziser und sagte, es beziehe sich auf den Einen (den 
Vater),  Intelligenz (Logos,  der  Sohn) und die  Seele (den Heiligen Geist).  Weil  das Trinitätskonzept  ein 
schwieriges ist,  war es die Wurzel vieler unterschiedlicher Interpretationen, die nicht  mit  der  offiziellen 
Erklärung  übereinstimmten.  Alternative  Interpretationen  galten  natürlich  als  Häresien,  die  jeweiligen 
Autoren wurden exkommuniziert und ihre Bücher verbrannt. 

Origines glaubte außerdem nicht an die Hölle: Wie Platon glaubte er, alle Seelen werden schließlich zu dem 
Einen zurückkehren. Wie wir später noch sehen werden, bezieht er diese Vorstellung geradewegs von den 
Neoplatonikern.  Tatsächlich  geht  man  davon  aus,  dass  Origines  und  der  große  Neoplatoniker  Plotin 
denselben Lehrer hatten – ein  Dockarbeiter/Philosoph namens Ammonius  Saccus.  Die  Philosophien der 
Kirchenväter stimmten weitgehend überein: Alle Wahrheit kommt von Gott und zwar durch die mystische 
Erfahrung, die Gnade (oder Eingebung, innerer Sinn, Licht des Glaubens) genannt wird. Damit spielen die 
Kirchenväter  in  derselben  Liga  wie  die  Neoplatoniker,  und  die  christliche  Philosophie  steht  somit  im 
Kontrast zur Philosophie des antiken Griechenlands: Für Sokrates, Platon, Demokrit und Aristoteles wäre es 
eine reichlich merkwürdige Vorstellung gewesen, die Wahrheit aus dem Glauben abzuleiten!

Das Christentum hatte gewisse Stärken mit guten psychologischen (statt philosophischen) Botschaften über 
Schutz,  Hoffnung und Vergebung.  Doch die  größte  Stärke  war  sein  Egalitarismus:  Zuallererst  war  das 
Christentum  eine  Religion  der  Armen,  und  im  römischen  Reich  gab  es  mehr  als  genug  Arme!  Trotz 
unglaublicher Verfolgung wuchs das Christentum weiter.

Dann hatte der Herrscher Konstantin am Abend eines Kampfes am 27. Oktober 312 wenige Meilen nördlich 
von Rom eine Vision von einem flammenden Kreuz. Er gewann die Schlacht, nahm das Christentum an und 
machte es zur offiziellen Staatsreligion. Im Jahre 391 wurden alle anderen Religionen verboten. Doch selbst 
dann hatte das Christentum dennoch Konkurrenz. 
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Gnostizismus                                                                                                                                         

Der Gnostizismus bezieht sich auf eine Vielzahl religiös–philosophischer Traditionen, die bis in die Zeit der 
Ägypter und Babylonier zurückreicht. Allen Formen des Gnostizismus ist die Vorstellung gemeinsam, die 
Welt sei aus Materie und Geist geschaffen, wobei die Materie das Negative oder das Böse und der Geist das 
Positive repräsentiert. Die Gnostiker glauben, wir könnten zu einer ultimativen oder reinen Form des Geistes 
(Gott) aufsteigen, indem wir uns geheimes Wissen aneignen – "der Weg" wie er von einem gottgesandten 
Retter verkündet werde. 

Die  Details  all  der  verschiedenen  gnostischen  Sekten  hängen  von  den  verwendeten  mythologischen 
Metaphern ab – ägyptisch, babylonisch, griechisch, jüdisch, christlich ... Gnostizismus wurde insgesamt sehr 
stark  von  den  persischen  Religionen  (Zoroastrianismus,  Mithraismus)  und  von  Platons  Philosophie 
beeinflusst. Es besteht eine starke Verbindung zur Astrologie (die sie von den Babyloniern übernommen 
hatten). Besonders bedeutsam sind die sieben Planeten, die für die sieben Sphären stehen, die die Seele auf 
dem Weg zu Gott durchwandern muss. Magische Sprüche und Formeln, oft semitischen Ursprungs, waren 
ebenso bedeutsam. Als das Christentum sich auszubreiten begann, passte sich der Gnostizismus schnell an 
und stellte sich als höhere, wahrere Form des Christentums dar. Die Theologie schaute folgendermaßen aus: 

Zunächst gibt es Gott. Dann gibt es Emanationen Gottes, die seine Söhne oder Aions genannt werden. Die 
jüngste  Emanation  ist  Sophia,  also  Weisheit,  der  erste  weibliche  "Sohn".  Sophia  hatte  eine  Schwäche, 
nämlich den Stolz, dieser Stolz infizierte dann das ganze Universum. Wir müssen diese Schwäche wieder gut 
machen (Erbsünde), allerdings können wir das nicht alleine. Wir brauchen einen Retter Aion, der Sophia aus 
den  Fängen  des  Fehlers  befreit  und  sie  wieder  als  Emanation  Gottes  rehabilitiert.  Beim  gnostischen 
Gottesdienst gab es Taufe, Konfirmation und die Eucharistie. Es ist tatsächlich wahrscheinlich, dass einige 
der nicht-kanonischen Evangelien von christlichen Gnostikern verfasst wurden, und einige meinen, Johannes 
selbst sei Gnostiker gewesen. 

In den ersten beiden Jahrhunderten wurde der Gnostizismus von den frühchristlichen Kirchen und auch von 
Neoplatonikern wie Plotin entschieden abgelehnt, Plotin hielt den Gnostizismus für eine korrumpierte Form 
der Lehre Platos. In der Tat lagen die Gründe für die Feindseligkeit eher darin, dass der Gnostizismus den 
Lehren des Christentums und der Neoplatoniker ziemlich ähnlich war! 

Manichäismus                                                                                                                                      

Der  Manichäismus  wurde  von  Mani begründet,  der  im  Jahre  215  in 
Persien geboren ist. Im Alter von 12 Jahren erschien ihm ein Engel, der 
ihm  auftrug,  12  weitere  Jahre  rein  zu  bleiben,  dann  werde  er  zur 
Belohnung Prophet werden. Später sollte er sich für das Siegel (d.h. den 
letzten) der Propheten halten, ein Titel, den Mohammed später für sich 
beanspruchen  würde.  Als  er  gezwungen  war,  Persien  zu  verlassen, 
bereiste  er  den  Osten  und  predigte  eine  gnostische  Version  des 
Mithraskultes  mit  Elementen  aus  Judentum,  Christentum  und 
Buddhismus.  Er  hielt  sich  für  einen  Apostel  Jesu.  Zurück  in  Persien 
wurde er festgenommen und gekreuzigt.

Im Manichäismus ist  Ormuzd (eine Form von Ahura Mazda) der gute 
Gott, der Gott des Lichtes, der Schöpfer der Seelen. Es gibt auch einen 
Gott des Bösen und der Dunkelheit – er wird gelegentlich als Jehovah 
bezeichnet! – , der die stoffliche Welt erschaffen hat und auch Ormuzds 
Seelen  in  Körpern  gefangen  hält.  Nach  einer  anderen  Tradition  legt 
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Ormuzd Lichtfragmente – Vernunft  –  in  die  Gestalten des  Bösen.  Also ist  das  Licht  in  der  Dunkelheit 
gefangen!  Mani  glaubte,  man  erlange  Erlösung  durch  Wissen,  Selbstverleugnung,  Vegetariertum  und 
Keuschheit. Die Auserwählten sind diejenigen, die die Regeln am umfassendsten befolgen. Ihre Belohnung 
besteht letztlich darin, dass das Licht aus seinem Gefängnis befreit wird.

Seine Jünger wurden hart bestraft, sowohl von den Persern als auch von den Römern. Dennoch breitete sich 
die Religion nach Kleinasien, Indien, China, den mittleren Osten und sogar nach Spanien aus. Sie bestand bis 
ins 10. Jahrhundert und beeinflusste spätere christliche Häretiker wie die Katharer, Bogomilen, Albigenser 
und die Tempelritter. 

Der Heilige Augustinus                                                                                                                        

Der  heilige  Aurelius  Augustinus  von  Hippo  (354-430)  war  zehn  Jahre  lang 
Manichäer, bevor er sich 386 zum Christentum bekehrte. Er sollte der bekannteste 
christliche Philosoph vor dem Mittelalter werden. Uns ist er am besten bekannt für 
die erste wirklich psychologische, introspektive Darlegung seiner Suche nach der 
Wahrheit, niedergelegt in den Bekenntnissen.

Aus einem bekannten Zitat geht bereits hervor, wie vertraulich die Details seiner 
Bekenntnisse sind: er betete zu Gott "gib mir Keuschheit und Enthaltsamkeit, aber 
jetzt noch nicht!"

Seine  Philosophie  ist  eine  lockere  Anpassung  der  Schriften  Platos  an  das 
Christentum. Um die Vorstellung, Gott sei gut, mit dem offensichtlich in der Welt existierenden Bösen zu 
versöhnen, wandte er sich dem Konzept des freien Willens und unserer persönlichen Verantwortlichkeit für 
unsere  Sünden  zu.  In  Fragen  der  moralischen  Verantwortung  betonte  er  die  Intentionen  mehr  als  das 
tatsächliche Handeln.

Es gibt natürlich Schwierigkeiten in seiner Argumentation: wenn Gott allwissend und omnipotent ist, weiß 
er,  was  wir  tun  werden;  und  er  hat  uns  sogar  so  geschaffen  –  ist  er  also  nicht  selbst  für  das  Böse 
verantwortlich? Davon abgesehen, gibt es nicht auch Naturkatastrophen und Krankheiten, die man als böse 
ansehen kann, die aber nichts mit unserem freien Willen zu tun haben? Diese Argumente sollten Philosophen 
selbst noch im 20. Jahrhunderts beschäftigen. (vgl. Dostojewski: Die Brüder Karamasov!)

Augustinus wurde 395 Bischof von Hippo Regius (westlich von Karthago). Er starb im Jahre 430 während 
einer Belagerung durch Vandalen, ein germanisches Volk, das Nordafrika eroberte (damals war Nordafrika 
die Kornkammer Italiens!). Man könnte sagen, Augustinus lebte während des Niedergangs des römischen 
Reiches.

Das römische Reich ging ernstlich seinem Untergang entgegen. Die Wirtschaft stagnierte. Es war zu viel 
Geld im Umlauf, um die Grenzen und die Einheit des Reiches noch wahren zu können. Die Städte zerfielen. 
Hungersnöte  und Krankheiten  wirkten  sich  gravierend  auf  die  armen Bevölkerungsschichten  aus.  Viele 
zogen aufs Land, wo sie in den großen Latifundien als Bauern und Handwerker arbeiteten. Freie Bauern 
übereigneten den mächtigen Gutsherren ihren Besitz im Austausch gegen deren Protektion. Im Gegenzug 
wurden  die  Latifundien  für  die  barbarischen  Stammesführer,  die  bald  kommen  sollten,  zu  handlichen 
Minikönigreichen!

Im  dritten  Jahrhundert  wurde  das  Reich  von  allen  Seiten  angegriffen.  33  Legionen  (a  5000  Mann) 
verteidigten das Reich ehrenhaft.
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Im fünften Jahrhundert  fielen die  Hunnen aus  den russischen Steppen in  Europa ein und gelangten bis 
Chalon nahe Paris. Überall verbreiteten sie Terror. Ihr Reich zerfiel 476, nachdem sie hundert germanische 
Stämme gegen das römische Reich in Bewegung gesetzt hatten.

Die  Römer  konnten  einige  der  Stämme abwehren,  von  einigen  kauften  sie  sich  frei,  und  mit  anderen 
verbündeten  sie  sich,  um ihre  Grenzen  zu  verteidigen.  Die  meisten  der  mächtigen  Legionen bestanden 
schließlich aus germanischen Soldaten! Ein großer Stamm, die Visigoten (westliche Goten), zogen von ihren 
Siedlungen im Balkan nach Italien. Im Jahre 410 zerstörten sie Rom. Die westliche Hälfte des römischen 
Reiches war völlig tot, während ein östliches Reich noch bis ins 15. Jahrhundert weiter bestand. 
Doch die Barbaren vor den Toren des Reiches waren nur ein Teil des Problems. Zwischen 400 und 800 gab 
es  immer  wieder  Hungersnöte  im  römischen  Reich.  Im  6.  Jahrhundert  gab  es  eine  Pestepidemie.  Die 
Population des Reiches fiel um 50%. In Rom fiel sie sogar um 90%. Im Jahre 700 hatte nur Konstantinopel – 
Hauptstadt des oströmischen Reiches – noch mehr als 100.000 Einwohner.

Im 8. Jahrhundert wurde Europa von Bulgaren (ein mongolischer Stamm), Khazaren (ein türkischer Stamm, 
der das Judentum angenommen hatte), Magyaren (die Ungarn), Arabern und anderen angegriffen. Europa 
wurde  von verschieden großen gangsterähnlichen Kriegerhierarchien beherrscht,  welche  nicht  lesen  und 
schreiben  konnten.  Die  große  Volksmasse  wurde  in  sklavenähnliche  Lebensumstände  gezwungen,  sie 
beackerten den Boden oder waren als Dienstleister in den enorm verkleinerten Städten tätig.

Wir  nennen diese  Zeit  nicht  umsonst  das  Dunkle  Zeitalter!  Doch wenn die  Sonne in  einer  Zivilisation 
untergeht, geht sie gewöhnlich an anderer Stelle gerade auf.... 

Islam                                                                                                                                                     

Während also das römische Reich im Sonnenuntergang verblasste, eröffnete sich für andere Zivilisationen 
die  Gelegenheit,  einen  Eindruck  zu  hinterlassen.  Ich  bezweifle,  dass  jemand  erwartet  hätte,  dass  der 
Hauptbewerber aus der relativ öden Westküste Arabiens kommen könnte. Arabien konnte seine Bevölkerung 
kaum mit Landwirtschaft am Leben erhalten. Doch schön zwischen die wohlhabenden Reiche im Norden 
und die ungenutzten Ressourcen Afrikas im Süden eingepasst – später auch noch die ozeanischen Wurzeln 
nach Indien und weit darüber hinaus – gelang es, der Bevölkerung lukrative Handelsmöglichkeiten zu bieten.

Mohammed ist im Jahre 569 nach Christus in Mekka, einer Kaufmannsstadt nahe dem Roten Meer, geboren. 
Seine Mutter starb, als er sechs Jahre alt war, so wurde er zunächst vom Großvater und später vom Onkel 
groß gezogen. Vermutlich war er Analphabet, doch das waren die meisten Araber zu jener Zeit. Im Alter von 
26 Jahren heiratete er eine 14 Jahre ältere wohlhabende Witwe, die seine einzige Frau bleiben sollte, bis sie 
26 Jahre später starb. Danach hatte er zehn weitere Frauen – jedoch keinen Sohn. Mit seiner ersten Frau hatte 
er eine Tochter, Fatima, die in der islamischen Geschichte einen bedeutenden Platz einnehmen sollte. Sie 
heiratete Mohammeds Adoptivsohn Ali. Als er älter war, wurde Mohammed zunehmend religiöser und lernte 
viel über Judentum und Christentum. Er begann alleine in der Wüste und in nahe gelegenen Höhlen zu 
meditieren. 

Im Jahre 610 nach Christus schlief Mohammed in einer Höhle ein; die Tradition erzählt, dort sei ihm der 
Engel Gabriel erschienen und habe ihm mitgeteilt, er werde der Bote Gottes (Allahs*) sein. Im weiteren 
Verlauf seines Lebens wiederholte sich diese Erscheinung. Jedes mal gab ihm der Engel eine Lektion (Sure), 
die er auswendig lernen sollte. Später wurden die Suren aufgezeichnet und nach seinem Tod im heiligen 
Buch des Islam, dem Koran, zusammengefasst. 

* Allah ist das arabische Wort für "der Gott". Es stammt von derselben Wurzel wie das hebräische Elohim und leitet 
sich letztlich von dem kanaanitischen Wort El ab, das den Vater aller Götter bezeichnet.
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Er predigte vor den Bewohnern Mekkas, traf jedoch auf mächtige Gegnerschaft aus den Reihen anderer 
Religionsführer. Als man ihm Gewalt androhte, verließ er Mekka und ging nach Medina, wohin man ihn 
eingeladen hatte; etwa 200 seiner Anhänger begleiteten ihn. Hier hatte er weit mehr Erfolg, so dass er bald 
die säkulare Autorität der Stadt übernehmen konnte. Seine Beziehungen zu ungläubigen Familien in Mekka 
wurden  zusehends  schlechter,  auch  die  Beziehungen  zu  den  Juden  in  Medina,  die  zunächst  noch 
vielversprechend verlaufen waren, verschlechterten sich. Eine Allianz der Familien aus Mekka und der Juden 
Medinas bekämpfte Mohammeds Anhänger mehrere Jahre hindurch. Im Jahre 630 nach Christus eroberte 
Mohammed Mekka. Zwei Jahre darauf war ganz Arabien unter seiner Kontrolle und der Islam war eine 
Macht geworden, mit der zu rechnen war. Mohammed starb am 7.  Juni  632.  Seine Grundbotschaft  war 
einfach: Wir müssen Allah als den einen und einzigen Gott annehmen und akzeptieren, dass Mohammed 
Gottes Prophet ist. Sprich dies drei Mal aus und du bis Moslem. 

Islam bedeutet Hingabe, wir werden nur durch den Glauben gerettet. Der allwissende Allah weiß im voraus, 
wer  gerettet  wird  und  wer  nicht.  Diese  Vorstellung  (die  wir  unter  den  Protestanten  in  Europa  wieder 
antreffen werden) ermutigt Kühnheit im Kampf, führt eine Kultur aber ebenso in ein passives Hinnehmen 
des Status quo. Doch viele hundert Jahre lang sollte dies im Islam nicht vorkommen! Der Koran besagt, dass 
die Toten eines Tages (nur Allah weiß, wann das sein wird) auferstehen und mit ihren Seelen vereint werden. 
Sie werden gerichtet werden. Einige werden in die sieben Ebenen der Hölle geworfen. Einige werden ins 
Paradies eingelassen – das Paradies wird sehr körperlich, sogar hedonistisch beschrieben. Vieles aus diesem 
Szenario  entstammt  dem  jüdischen  Glauben,  welcher  diese  Vorstellungen  wiederum  von  den  Persern 
übernommen hatte.

Der Islam ist sehr regelorientiert, er vermischt das Religiöse mit dem Säkularen. Kirche und Staat sind eins. 
Im  Koran  gibt  es  Regeln  für  die  Ehe,  die  Geschäftswelt,  Politik,  Krieg,  Hygiene  –  den  jüdischen 
Regelwerken  also  sehr  ähnlich,  Mohammed  hat  diese  nachgeahmt.  Zu  den  Regeln  gehört  auch,  dass 
Moslems kein Fleisch vom Schwein oder Hund essen und keinen Sex mit einer Frau haben dürfen, die ihre 
Menstruation hat, genau wie bei den Juden. Mohammed hat eine Regel hinzugefügt, die Alkohol verbietet.

Die Gesellschaft, die Mohammed anstrebte, wird heute von Staaten wie Saudi Arabien und Iran umgesetzt. 
Der Glaube ermuntert zur Ehe und hält das Zölibat für sündig. In gewissen Grenzen ist Polygamie erlaubt. 
Wie im Judentum und Christentum betrachtet man Frauen als den Männern nachgestellt, sie galten aber nicht 
als Besitz. Sie waren den Männern in den meisten juristischen und kaufmännischen Belangen gleichgestellt, 
die Scheidung war zwar einfach geregelt, wurde aber keinesfalls befürwortet. Auch die Sklaverei war zwar 
nicht verboten, es wurden aber viele Regeln entworfen, um diese Institution zu humanisieren. Mohammed 
und die Moslems waren den Juden und Christen ("Menschen des Buches") generell freundlich gesonnen, 
Ungläubigen gegenüber aber intolerant.  Krieg und Todesstrafe wurden eindeutig gebilligt und auch vom 
Propheten vorgelebt: "And one who attacks you, attack him in like manner" (ii, 194). 

Bald  sollten  arabische  Kultur  und  Sprache  sowie  die  Religion  des  Islam  einen  großen  Teil  der  Welt 
dominieren, von Spanien und Marokko bis Ägypten, von Palästina bis Persien und darüber hinaus. Eine Zeit 
lang zeigte sich der Islam progressiv und tolerant,  die muslimische Philosophie wurde zum Rivalen der 
antiken griechischen Philosophie. 
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Eine kurze Geschichte des Judentums                                                                                            

Palästina* war  eine  fruchtbare,  warme  und  von  Mittelmeerregen  bewässerte  Gegend  –  ein  höchst 
erstrebenswerter  Aufenthaltsort.  Es  lag  zwischen  den  kultivierten  Gesellschaften  Ägyptens  und 
Mesopotamiens, so dass es für den Handel ideal gelegen war, aber natürlich auch für den Krieg.

Der  Tradition  nach  sind  die  Hebräer  um 2000 vor  Christus  mit  Vater 
Abraham zusammen mit Abrahams El Shaddai ("Gott des Berges") aus Ur 
in  Mesopotamien  gekommen.  Wahrscheinlicher  ist,  dass  sie  aus  einer 
nahe gelegenen Gegend im Osten kamen und ihre engen Verwandten die 
Kanaaniter** erobert hatten, um ihre geschichtliche Domäne zu etablieren. 
Die  fortwährenden  Kriege  mit  benachbarten  Völkern  führten  offenbar 
dazu,  dass  eine  Vielzahl  von  Hebräern  von  den  Ägyptern  versklavt 
wurden, das ist zugleich auch die Bühne für das einzigartige Ereignis der 
jüdischen Geschichte, den Exodus. Moses, vermutlich ein Ägypter, der 
von  der  Prinzessin  Hatschepsut  beschützt  wurde,  kam den  gefangenen 
Hebräern im richtigen Augenblick zur Hilfe,  vielleicht  auch weil  er  in 
Zeiten der Pest die ägyptischen Hygieneregeln einführte. Um 1300 vor 
Christus führte er sie, so heißt es, zurück nach Palästina, wo sie für ihre 
ansässigen Brüder von äußerster Bedeutung sein sollten.

Die  Hebräer  organisierten  sich  in  12  Stämmen  mit  Krieger-Priester 
Anführern, die in der Bibel die Richter genannt werden. Kriege zwischen 
den Stämmen nötigten sie dazu, einen Monarchen zu suchen, ähnlich wie 
sie  es  in  Ägypten  und  Mesopotamien  gesehen  hatten.  Um  1010  vor 
Christus fanden sie in Saul,  einem erbarmungslosen Kriegsherrn, ihren 
Monarchen.  Nur  vier  Jahre  darauf,  übernahm  David  seine  Position. 
Nachdem  die  Philister  –  die  "Meer  Menschen"  (vermutlich  frühe 
Griechen) – die sich an der Küste niedergelassen hatten, besiegt waren, 
machte David Jerusalem zur Hauptstadt. 

Im Jahre 966 vor Christus folgte Salomon an Davids Position. Unter seiner Herrschaft wurden die Hebräer 
reich, sie investierten in den Handel mit Phönizien und Ägypten und auf der Seeroute mit Arabien und 
Ostafrika. Salomon ließ in Jerusalem einen Tempel bauen, der die Bundeslade enthielt. Die Bundeslade ist 
eine goldbesetzte Holzkiste, die vermutlich die Gesetze enthielt, die Moses am Berg Sinai von Gott erhalten 
hatte. Sie war das heiligste Symbol Jahwes, man glaubte, es gebe den Hebräern Macht über ihre Feinde.

Ursprünglich waren die Hebräer polytheistisch, sogar animistisch orientiert.  Sie glaubten an Geister und 
waren besonders den Stier- und Schafkulten ergeben. Tieropfer gehörten zur Tradition, zumeist fanden diese 
an Altären und an Kultstätten in der Wildnis statt. Sie führten Weissagungen mit Hilfe von Würfeln durch, 
eine Praxis, die sich noch viele Jahrhunderte lang fortsetzen sollte. Es ist darauf hinzuweisen, dass es im 
Buch  Genesis  meist  um  verbreitete  regionale  Mythen  geht,  wie  etwa  die  Schöpfungsgeschichte,  der 
Sündenfall des Menschen, die große Flut und so weiter.

Jahwe, vermutlich der kanaanitische Gott Yehu oder Yaw, wurde der "nationale" Gott der Hebräer. Unter 
Solomon und seinem Tempel wurde er zum größten Gott von allen. Dieser Gott verkörpert sehr menschliche 

* Palästina ist die Bezeichnung, die die Römer der Gegend gaben. Es stammt von ihrer Bezeichnung für die Philister, 
die Menschen also, die den Küstenbereich besiedelten und die vielleicht Griechen aus Kreta oder Zypern gewesen sein 
könnten. Der frühere Name Palästinas war Kanaan, heute nennen wir die Gegend Israel. 

** Die Hebräer,  Kanaaniter und Phönizier waren ethnisch betrachtet dasselbe Volk.  Ihre Sprachen waren Dialekt-
abweichungen, und sie alle verwendeten das erste Alphabet.
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Charakteristika, wie die Bibel dokumentiert: Eifersucht, Reue, Wut, Liebe zum Duft von Brandopfern und 
die Offenheit für Bestechung gehörten zu seinen Eigenschaften. 

Der frühe Glaube enthielt das Konzept der Hölle noch nicht so wie wir es heute kennen. Statt dessen gab es 
Scheol ein Land der Dunkelheit unter der Erdoberfläche. Genau wie der Hades der Griechen und Hel bei den 
Germanen,  war  dies  das  Zuhause  fast  aller  Verstorbenen,  nicht  nur  der  Sünder.  Es  war  zwar  kein 
angenehmer Ort, aber es gab dort noch keine ewigen Qualen. Nur sehr wenige Menschen gingen nach ihrem 
Tod in den Himmel, um dort mit den Göttern zu leben. 

Die Religion entstand um Gesetze herum – viele dieser Gesetze ähneln den Regeln der Hindus. Mit Gebet 
und Opfern konnte man sich der Sünde entledigen, gegen Unreinheit (wie Menstruation und Geburt) half die 
rituelle  Reinigung,  alles  wurde  von  der  Priesterkaste  überwacht.  Abgesehen  von  den  zehn  Geboten 
regulierten die Gesetze Moses das gesamte Leben der Hebräer – Fasten, Hygiene, Medizin, sogar Sexualität.

Nach Salomons Regentschaft  verschlechterten sich die  Lebensbedingungen der hebräischen Stämme.  Es 
entwickelten sich wohlhabende und arme Klassen, die Priesterkaste (Nachfahren von Levi) wurde immer 
mächtiger. Salomons Königreich spaltete sich in Israel im Norden und Judäa im Süden auf. Im Jahre 722 vor 
Christus unterwarf der assyrische Herrscher Sargon II das gesamte Gebiet.

Die Assyrer waren eine besonders brutale Gruppe, und die Hebräer litten ebenso stark wie alle anderen 
Unterworfenen.  In  dieser  Zeit  kamen  einige  unter  den  Hebräern  religiöse  Fanatiker  zu  Einfluss.  Sie 
verachteten die Wohlhabenden und Priester und verkündeten, die Hebräer hätten ihren Niedergang wegen 
ihrer Sünden verdient. Diese Prediger waren natürlich die Propheten der Bibel:  Amos, Hosea, Elias und 
Jesaja – alle predigten um 800 vor Christus. Sie führten eine Vorstellung ein, die sich von den größeren 
Kulturen  um  sie  herum  übernommen  hatten:  Die  Vorstellung  vom  Messias,  eingeschlossen  der 
jungfräulichen  Geburt.  In  griechischen  Bibelübersetzungen  sollte  Mahsiah als  Christos",  der  Gesalbte", 
übersetzt werden.

König  Josua  regierte  zwischen  639  und  609  in  dieser  Gegend.  Er  und  seine  Priester  hielten  eine 
Kodifizierung hebräischer Traditionen für angebracht, um Solidarität unter den Völkern zu gewährleisten. 
622 "entdeckten" (oder schufen) sie eine Schriftrolle, die vermutlich von Moses geschrieben wurde, und 
nannten sie das Buch Covenant oder das Gesetz.  Es handelt  sich wahrscheinlich um einen Großteil  des 
Buches Deuteronomium und Teile des Buches Exodus (Kapitel xx bis xxiii?). Die Schriftrolle wurde zwei 
Tage lang laut  vorgelesen und stellte  sich als  Renner  heraus!  Mit  dieser  Unterstützung fuhr Josua fort, 
Götzen und andere Götter in Palästina zu zerstören. Im Jahre 587 vor Christus, mitten im Krieg zwischen 
Ägypten  und  Babylonien,  fiel  der  babylonische  König  Nebukadnezar  in  Palästina  ein,  zerstörte  einen 
Großteil Jerusalems, auch den Tempel. Er nahm große Teile der Einwohner als Sklaven mit nach Babylon. 
Das war die babylonische Gefangenschaft.

Kurz vorher hatte Jeremia seine Warnungen kundgetan, und später tadelte Ezechiel die Juden dafür, dass sie 
sich dieses Schicksal erneut verdient hatten. Zu dieser Zeit gab es auch einen Propheten, der ebenfalls unter 
dem Namen Jesaja  schrieb,  er  entwickelte  ein  neues  Bild  von Jahwe.  Sein  Gott  war  der  einzige  Gott, 
verkörpert von Liebe und Liebenswürdigkeit. Der endgültige Sieg dieses Gottes über das Böse in der Welt 
sollte der Messias bringen.

Im Jahre 539 eroberte Cyrus, der König von Persien, Babylonien und machte Palästina zu einem Bestandteil 
des persischen Reiches. Er befreite die babylonischen Juden und stellte ihren Wohlstand wieder her, sie 
kehrten daraufhin nach Jerusalem zurück. Dort lösten sie die nichtjüdischen Siedler ab, bauten den Tempel 
wieder auf und stellten die priesterliche Herrschaft sowie die Gesetze Moses wieder her.

Ezra ließ 458 vor Christus dieses Gesetz laut vorlesen. Diesmal dauerte es zwei Wochen, weil die Sammlung 
alle fünf Bände der Thora umfasste. Die heutige Thora (die ersten fünf Bücher der Bibel) wurde im Jahre 

62 | 73
© Copyright  2006 C. George Boeree. All rights reserved.



C. George Boeree: Geschichte der Psychologie  Teil I: Die Antike

300 vor Christus entwickelt.

Moderne Wissenschaftler gehen von vier Autoren (oder Autorengruppen) der Thora aus: 
• "J" (für Jehova) nannte Gott  Jahwe, er stammte wahrscheinlich aus Judäa. Er ist für einen großen 

Teil des Genesistextes sowie für Exodus und Numerus verantwortlich. 
• "E" (für Elohim) verwendete den Begriff  Elohim (Gott), er stammte wahrscheinlich aus Israel. Er 

schrieb den restlichen Text in Genesis, Exodus und Numerus. J und E wurden vermutlich um 722 
vor Christus integriert. 

• "D"  repräsentiert  die  levitischen  Priester,  die  Deuteronomium  schrieben.  Der  Text  entstand 
vermutlich um kurz vor 622, als König Josua ihn "entdeckte". 

• "P" (für Priestercode) umfasst Genealogien und Rituale in den vorangegangenen Büchern, plus das 
Buch Levitikus. Es wurde vermutlich zu der Zeit geschrieben, als König Josua starb, im Jahre 609. 
Manche denken auch, "P" könnte Jeremia gewesen sein. 

• "R" (für Redakteur) fasste J, E und P als die ersten vier Bücher der Thora zusammen, dann fügte er 
D hinzu. Manche Wissenschaftler gehen davon aus, es handele sich um Ezra. 

Im  Jahre  332  vor  Christus  eroberte  Alexander  der  Große  Jerusalem.  Die  Stadt  ergab  sich  kampflos. 
Vermutlich war Alexander ein Bewunderer der Juden und ihres Gottes.  Damit begann eine lange Phase 
griechischer Herrschaft – und die damit einhergehende Hellenisierung – welche sich stark auf das Judentum 
auswirken sollte. Die Bibel wurde um 200 vor Christus ins Griechische übersetzt, Septuaginta genannt, auch 
die  Schriften  der  Propheten  wurden  in  dieser  Zeit  der  Schriftensammlung  hinzugefügt,  ebenso  die 
Sprichwörter, Psalmen, das Hohelied, Hiob und das Buch Kohelet. 

Die Entstehung einer hellenisierten jüdischen Gemeinschaft in Alexandria (Ägypten) führte zur Spaltung der 
liberalen Juden und der konservativeren Juden in Palästina. Auch die Samariter, die ein Gebiet bewohnten, 
das ursprünglich Israel gewesen war, brachen mit den Juden Judäas und behielten nur die Thora als ihre 
heilige Schrift.

Im Jahre 168 vor Christus nahm Simon Makkabäus Judäa aus der Hand der Nachfolger Alexanders (die 
Seleukiden) und begründete seine eigene Dynastie. Doch 63 vor Christus eroberte Pompeius ein Gebiet und 
machte Judäa zu einem Teil der römischen Provinz Syrien.

Die folgenden hundert Jahre waren maßgebend für die Juden. 37 vor Christus revoltierten nationalistische 
Juden, die mit Invasoren kooperierten. Die Römer hatten Herodes (den Großen) zwei Jahre zuvor zum König 
gemacht,  er  verjagte  die  Invasoren  und eliminierte  ihre  jüdischen  Verbündeten.  Er  herrschte  bis  4  vor 
Christus,  also  etwa  bis  zu  dem  Jahr,  in  dem  Jesus  geboren  ist.  Zu  dieser  Zeit  hatte  Palästina  eine 
Bevölkerung von etwa zweieinhalb Millionen Menschen, in Jerusalem allein lebten etwa 100 000 Menschen. 
Drei Sekten erlangten einigen Einfluss: 

• Die  Sadduzäer waren eine konservative und höchst nationalistische Gruppe. Sie glaubten nicht an 
die Unsterblichkeit. 

• Die  Pharisäer glaubten  an  die  strikte  Anwendung  der  Gesetze  und  fügten  ihr  eine  mündliche 
Überlieferung  hinzu.  Sie  glaubten  an  die  Unsterblichkeit  und  standen  den  Römern  versöhnlich 
gegenüber. 

• Die  Essener vertraten  eine  mönchisch  extremistische  Tradition,  vermutlich  von  buddhistischen 
Mönchen beeinflusst. Sie glaubten, ein Messias werde das Himmelreich begründen, zu dem nur die 
"Reinen" Zugang haben würden. 

Mit der Zeit sollte die Regierung Palästinas – zumeist von den Römern ernannte Juden – in Inkompetenz und 
Korruption ersticken. Es bildeten sich Gruppen von Zeloten (Fanatikern) heraus, die schworen, alle illoyalen 
Juden umzubringen.  Sie brachten auch tatsächlich ziemlich viele von ihnen um, auch viele  Adlige.  Die 
Adligen wiederum holten zum Vergeltungsschlag aus. Der Herrscher Vespasian schickte seinen Sohn Titus 
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zusammen  mit  römischen  Legionen  nach  Palästina  und  bot  den  Juden  eine  friedliche  Beilegung  des 
Konfliktes an. Die Zeloten lehnten ab, anschließend wurden sie von den Legionären abgeschlachtet. 

Im Jahre  70 ordnete  Titus  an,  dass  der  Tempel  zerstört  und  die  Juden  vertrieben werden sollten –  die 
Diaspora. Millionen von Juden verteilten sich im Reich, wo es bereits etwa sieben Millionen Juden gab – 
also etwa 7 % der Gesamtbevölkerung des Reiches. Mit der Diaspora verschwanden die Sadduzäer,  die 
Pharisäer hielten die Flamme lebendig, indem ihre Lehrer (Rabbis) das Gesetz in Tausenden von Synagogen 
lehrten.

Um 132 nach Christus gab es einen weiteren Aufstand der Juden im Nahen Osten. Der Herrscher Hadrian 
verbot die Lehre der Gesetze und zerstörte einen Großteil Judäas. Viele Juden flohen nach Babylon wo man 
sie recht gut behandelte und es ihnen einigermaßen gut erging. Um 500 nach Christus vollendeten sie den 
babylonischen Talmud, eine Sammlung von Kommentaren und Erläuterungen zum Gesetz. Innerhalb des 
römischen  Reiches  gestand  man  den  Juden  wie  allen  anderen  auch  im  Jahre  212  nach  Christus  den 
Bürgerstatus zu. Dennoch waren sie von den römischen Bürgern nicht gut gelitten: Sie bestanden nämlich 
darauf, sich anders zu kleiden, sie hatten andere Feiertage, aßen anderes Essen. Noch ärgerlicher war ihre 
Exklusivität, also die Überzeugung, sie seien besser als alle anderen, zusammen mit ihrer Verachtung für die 
Götter anderer. Die wachsende Beliebtheit einer jüdisch messianischen Sekte – des Christentums – machte 
die Sache nur noch schlimmer. 

Im Jahre 417 setzte Konstantin, der erste christliche Herrscher, den Status der Juden herab und machte sie zu 
zweitklassigen Bürgern seines Reiches. Sie blieben für die nächsten 1400 Jahre in dieser gefährlichen Lage.  

64 | 73
© Copyright  2006 C. George Boeree. All rights reserved.



C. George Boeree: Geschichte der Psychologie  Teil I: Die Antike

frühchristliche Häretiker                                                                                                                

Häresie ist ein Glaube, der von einem Standard, also dem offiziellen Glauben, abweicht. Wenn religiöse 
Autoritäten entscheiden, dass ein Glaube häretisch ist, unternehmen sie meist aktiv etwas, um den Glauben 
auszulöschen,  gewöhnlich  entfernen  sie  dabei  auch  die  jeweiligen  Glaubensanhänger  (durch 
Exkommunikation oder Schlimmeres). Natürlich ist die Orthodoxie des einen die Häresie des Anderen!

Die meisten christlichen Häresien hängen mit den Zwillingsthemen Trinität und spezifischer mit der Figur 
Jesu Christi zusammen. Die offizielle Auffassung, die in jahrhundertelanger Debatte entwickelt wurde, lautet 
folgendermaßen:  Gott ist  eine Trinität,  drei Personen aber eine Essenz; Jesus Christus war eine Person, 
zugleich menschlich und göttlich. Dass diese beiden Feststellungen nicht sonderlich rational sind, wurde als 
irrelevant betrachtet. Die Trinität gilt als Mysterium, eine Glaubensangelegenheit und keine Vernunftfrage.

Nun folgen acht Formen der Häresie, sie reichen von Sekten, die Jesus Christus als ausschließlich göttlich 
ansehen bis hin zu anderen, die ihn als nur menschlich ansehen.

Sabellianismus: 

Der Sabellianismus ist nach seinem Begründer Sabellius (2. Jahrhundert) benannt. Man bezeichnet ihn oft als 
modalistischen Monarchismus. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei Zustände, Rollen oder Gesichter 
einer einzigen Person, Gott. Das impliziert natürlich, dass Jesus Christus ausschließlich göttlich war, ohne 
Menschlichkeit, deshalb kann er auch nicht wirklich gelitten haben oder gestorben sein.

Doketismus: 

Der Begriff leitet sich vom griechischen Wort dokesis ab, das "scheinen" bedeutet. Ähnlich wie der 
Sabellianismus besagt  der Doketismus, dass Christus nicht wirklich ein Mensch war und keinen 
wirklichen menschlichen Körper hatte. Er erschien uns nur menschlich. Kurz …
             

Nur Christus (kein Jesus) 

Monophysitismus: 

Monophysit leitet sich vom griechischen Wort für "ein Körper" ab. Diese Glaubensauffassung besagt, Jesus 
Christus  sei  eine  Verbindung zwischen dem ewigen Logos und der  menschlichen Person Jesus,  der  als 
Inkarnation galt,  gewesen. Deshalb stellt  er die Verbindung zweier separater Naturen dar.  Heute ist  der 
Monophysitismus in einigen christlichen Sekten Ägyptens und des mittleren Ostens noch sehr.
             

             Jesus
                           > Jesus Christus
            Christus 

 Adoptianismus: 

Der Adoptianismus besagt, dass Jesus ein Mensch war, der bei der Empfängnis von Gott "adoptiert" wurde, 
somit wurde er seit der Zeugung göttlich. Spätere Versionen der Glaubenshaltung meinen, er sei später erst 
adoptiert worden, zum Beispiel erst, als er vom Johannes dem Täufer getauft worden war.
          

Jesus > Christus 
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Nestorianismus: 

Vermutlich war es Nestorius, Patriarch in Antiochia (fl. 410), der glaubte, Jesus Christ habe zwei Naturen – 
er sei Mensch und Gott –, die während seines Lebens auf Erden separat blieben. Das hat Nestorius nicht 
wirklich gesagt (obwohl er die jungfräuliche Geburt leugnete), doch die Bezeichnung blieb. Im Iran gibt es 
noch immer einige wenige nestorianische Kirchen.

             Jesus......
            Christus...... 

Apollinarianismus: 

Benannt nach Apollinaris von Laodizee (fl. 350), diese Häresie besagt, dass Jesus Christ kein wirklicher 
Mensch  war,  doch  auch  nicht  vollständig  göttlich.  Apollinarianer  meinten,  er  habe  einen  menschlichen 
Körper und eine menschliche Seele, doch sein Geist sei Teil des ewigen Logos.

            Je(Christus)sus 

Arianismus: 

Der Arianismus ist nach Arius (c. 250 - c. 336), einem Priester in Alexandria, benannt. Dies wird für die 
ernstlichste Häresie gehalten. Man glaubte, Jesus Christus sei eine besondere Schöpfung Gottes zur Rettung 
der Menschen. Der Arianismus war die Form des Christentums, an die sich die Goten hielten, und er war 
beliebt in allen Gebieten, die sie eroberten, darunter auch Italien, Spanien und Afrika.

Sozianismus:

Eine Version des Arianismus heißt Sozianismus (abgeleitet vom lateinischen socius, "Begleiter") und besagt 
einfach, Jesus sei ein außergewöhnlicher Mensch gewesen. Diese Häresie lebt in zwei sehr unterschiedlichen 
Formen bis heute fort, bei den Unitariern und den Zeugen Jehovas.

            nur Jesus (kein Christus) 

Andere Häresien                                                                                                                                  

Nicht  alle  Häresien  drehten  sich  um die  Trinität  und  die  Frage  nach  der  Natur  Christi.  Hier  vier  der 
führenden Beispiele.

Donatismus: 

Benannt  nach dem Vorreiter,  dem Theologen Donatus  dem Großen (355),  zum Donatismus gehört  eine 
Gruppe  extremistischer  Sekten  zumeist  in  Nordafrika,  welche  die  Asketik  betonten.  Sie  schätzten  das 
Märtyrertum, fanden Glaubensschwächen (sogar unter Folter oder unter Todesandrohung) unentschuldbar 
und glaubten, die Sakramente müssten von einem reinen Priester verabreicht werden, um effektiv zu sein.

Pelagianismus: 

Eine weitere  Gruppe von Sekten,  die sich als  Nachfolge des  irischen Mönches Pelagius  (410)  in  Gaul, 
Britannien und Irland konzentrierten. Pelagius glaubte, die Erbsünde werde nicht von Adam und Eva auf ihre 
Kinder (und damit auf uns) übertragen. Man hielt die Taufe nicht für notwendig, und die Menschen konnten 
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durch eigenes Bemühen "gerettet" werden, das bedeutet, dass sie der Gnade Gottes nicht notwendiger Weise 
bedurften. Viele moderne liberale Christen stimmen mit Pelagius überein.

Gnostizismus: 

Wie im Kapitel zur Philosophie im römischen Reich bereits dargelegt, wurden die christlichen Versionen 
offenkundig als ernste Häresien betrachtet. Der Gnostizismus ist nie vollständig verschwunden und findet 
sich noch in den Traditionen der Alchemie und Astrologie, in moderner Zeit sogar noch in den Werken Carl 
Gustav Jungs.

Manichäismus: 

Ebenfalls bereits in jenem Kapitel behandelt, ist der Manichäismus im Grunde eine separate Religion, die das 
Christentum mit Gnostizismus, Mithraskult und Neo-Platonismus vermischt. Auch dies wurde als sehr ernste 
Häresie  betrachtet.  Diese  Glaubenshaltung überlebte  bis  hinein  ins  Mittelalter,  wo wir  sie  in  Form der 
Bogomilen  in  Bosnien  und  den  Katharer  in  Südfrankreich  finden.  In  beiden  Fällen  wurden  die 
Glaubensanhänger von Kreuzzügen ausgelöscht.
 

bulgarische Häresie

Diese Form der Häresie ist einige zusätzliche Abschnitte wert!

Im 10.  Jahrhundert  entstand  in  Bulgarien  eine  gnostische  Häresie,  die  einem Priester  namens  Bogomil 
zugeschrieben wird. Die Glaubenssätze der Bogomilen, wie sie genannt wurden, waren adoptionistisch, d.h. 
sie  gingen  davon  aus,  dass  Jesus  zum  Zeitpunkt  seiner  Taufe  von  Gott  "adoptiert"  worden  sei,  sie 
betrachteten ihn also nicht als Teil einer Trinität. Zudem hielten sie auch Maria nicht in irgend einer Weise 
für die Muttergottes. 

Einfachheit  und  strikter  Zusammenhalt  charakterisierten  ihre  Glaubenspraxis,  Priester  wurden  aus  ihren 
eigenen Reihen gewählt und Versammlungen fanden zu Hause und nicht in Kirchen statt. Man praktizierte 
keine Kindstaufe, die Ehe galt nicht als Sakrament und Heilige hielt man für falsche Götzen. 

Diese Häresie hängt eng mit dem Manichäismus zusammen. Sie glaubten, Gott habe zwei Söhne, Michael 
und Satan. Satan erschuf die materielle Welt und versuchte zudem, Adam zu erschaffen, allerdings versagte 
er als Schöpfer einer Seele. So verlieh Gott Adam eine Seele, doch die Menschheit blieb im Dienste Satans 
gebunden. Michael kam in Form des Heiligen Geistes auf die Erde, der Heilige Geist fuhr dann in Jesus. Als 
Christus  brach  er  die  ursprüngliche  Übereinkunft,  welche  die  Menschheit  an  Satan  band.  Doch  Satan 
orchestrierte seine Kreuzigung und arbeitet noch immer daran, die Menschheit wieder in seine Gewalt zu 
bringen, und zwar mittels der traditionellen Kirchen. 

Die  Grundideen  dieser  bulgarischen  Häresie  verbreiteten sich  rasch  in  Richtung Westen,  in  Norditalien 
sowie  bis  nach  Südfrankreich.  Dort  bezeichneten  die  Gläubigen  sich  als  Katharer,  abgeleitet  vom 
griechischen Wort für "rein". Andere nannten sich die Albigenser, nach der Stadt Albi oder Bourgres für die 
Bulgaren.  Dieser  letzte Begriff  ist  die  Quelle  des  Wortes  "bugger"  (Analverkehr  Ausübender;  Sodomit) 
infolge der Anschuldigungen der Sodomie. 

Strikter noch als die Bogomilen strebten die Katharer danach, einfache, beispielhafte Leben zu leben, die 
ernsthaftesten Gläubigen enthielten sich des Geschlechtsverkehrs und anderer physischer Genüsse. Einige 
lebten streng veganisch. Sie kannten nur ein Sakrament, das Consolamentum, dabei handelt es sich um etwas 
wie den letzten Ritus, in welchem die Sünden entfernt wurden. 

Die Katharer glaubten, der Gott des Alten Testaments sei eigentlich Satan, er sei verantwortlich für die 
Erschaffung  der  materiellen  Welt.  Deshalb  war  Jesus  reiner  Geist  (Doketismus),  denn  hätte  er  einen 
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materiellen Körper gehalbt, wäre er verunreinigt gewesen. Reinheit der Lebensführung konnte jedem dazu 
verhelfen,  den  physischen  Leib  abzuwerfen  und  im  Himmel  zu  erwachen.  Die  Unreinen  waren  dazu 
verdammt,  in  die  physiche  Welt  wiedergeboren  zu  werden.  Ein  interessantes  Randphänomen  dieser 
Glaubenshaltung war,  das  Frauen gleichberechtigt  behandelt  wurden,  da  wir  alle  in  vergangenen Leben 
Männer und Frauen gewesen sind. 

Die Bogomilen und Katharer wurden aufs Schärfste verfolgt – im Osten von den Orthodoxen Kirchen und 
im  Westen  von  der  Katholischen  Kirche.  Im  14.  Jahrhundert  wurden  die  Bulgaren  vom  islamisch-
ottomanischen  Reich  verschluckt,  die  Katharer  hingegen  wurden  von  Kreuzzügen  und  der  Inquisition 
regelrecht eliminiert. Dennoch hatten sie den Grundstein für die Reformation gelegt. 

Bedeutend  detailreichere  Informationen  zu  diesen  und  anderen  Häresien  (zugegebenermaßen  aus 
katholischer Perspektive) bietet die online Catholic Encyclopedia. 
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Sunniten und Shiiten                                                                                                                      

Die Hauptspaltung innerhalb des Islam besteht zwischen der Mehrheit der Sunniten und der Minderheit der 
Shiiten. Diese Spaltung geht auf Ereignisse im 7. Jahrhundert zurück: 

Nach Mohammeds Tod ging die Leitung der islamischen Religionsgemeinschaft auf Abu Bakr, einen der 
engsten Gefährten Mohemmeds, über. Einige Gläubige empfanden diese Nachfolgerschaft als illegitim, ihrer 
Auffassung nach stand der Titel Kaliph vielmehr Ali zu. Alis Anspruch stützte sich auf die Tatsache, dass er 
Mohammeds Cousin war, sein Adoptivsohn, sein erster Jünger (im Alter von sieben Jahren), zudem war er 
mit Mohammeds Tochter Fatima verheiratet.

Beide Seiten glaubten, Mohammed habe ihren Mann als Nachfolger ausgezeichnet: Die Verfechter Abus 
wurden zu den Sunniten, die Verfechter Alis zu Shiiten. 

Das Kaliphenamt ging von Abu Bakr auf Umar und von Umar auf Ulthman über. Erst Ulthman gab die 
Fackel  an Ali  weiter.  Als Ali  im Jahre 661 ermordet wurde,  ging das Amt auf Muawiya über,  der  das 
berühmte Umayyid Kaliphat gründete. Ali wurde in Najaf im heutigen Irak bestattet, dieser Ort ist bis heute 
ein Hauptheiligtum der Shiiten. 

"Sunnit" bezieht sich auf die Sunnas, die mündlichen Traditionen und Interpretationen des Korans – eins 
Werkes, das dem jüdischen Talmud ähnelt. Die Sunniten glauben, das Kaliphenamt sollte eine Position sein, 
in welche man von den religiösen Führern der islamischen Gemeinschaft gewählt wird; die Position sollte 
jedoch nicht von der direkten Abstammung von Mohemmeds Linie abhängen. 

"Shiit" wurzelt in dem Wort "shia", es bedeutet "die Partei (Alis)". Sie leben hauptsächlich im Iran und im 
Irak  sowie  unter  den  Palästinensern.  Sie  halten  gewisse  direkte  Nachfahren  Alis  –  die  Immane  –  für 
unfehlbar, sie gelten ihnen als die wahren Erben Mohammeds. Ali war der erste Immam, sein Sohn Hassan 
der zweite Immam. Alis Söhne wurden im Konflikt mit dem Kaliphen Muawiya getötet. Allerdings endete 
ihre Erbfolge mit dem 12. Immam, der 940 verschwand. Die meisten Shiiten glauben, der 12. Immam werde 
eines Tages als Mahdi oder Messias wieder erscheinen und seine Führungsrolle in der islamischen Welt 
wiedererlangen. In der Zwischenzeit werden Ayatollas als Hüter des Glaubens gewählt. 

Die Sunniten sind etwas liberaler (wenn auch nicht im Sinne westlicher Standards) und halten ihre Religion 
schlichter  als  die  Shiiten.  Die  Shiiten  hingegen  beharren  mehr  auf  ihrer  Religion  und  etablieren  eine 
Tradition, die das Märtyrertum, wie es in den frühen Phasen des Konfliktes mit den Sunniten erfahren wurde, 
hochhält. 

Beide  Sekten  spalten  sich  in  verschiedene  Splittergruppen  auf.  Die  heute  vielleicht  bekannteste  ist  die 
"Wahabi"  Sekte  (eine  Sunnitische  Splittergruppe),  der  vermutlich  auch  Osama  bin  Laden  angehört. 
Charakteristisch für diese Gruppe ist  der radikale Fundamentalismus: Der Koran wird nicht interpretiert, 
sondern wörtlich aufgefasst.  Man betet  nicht  zu Propheten,  Heiligen oder einer  anderen Größe als  Gott 
allein.  Es  gibt  keine  Bilder  von  oder  Monumente  für  irgendwelche  islamischen  Führer,  nicht  einmal 
besondere Grabstätten für berühmte Moslems. Und der Koran gilt als die alleinige Quelle weltlicher sowie 
religiöser Gesetze. 

Eine weitere bekannte Gruppe ist die "Sufi"-Bewegung, der sowohl Sunniten als auch Shiiten angehören 
können. Sufis sind Mystiker, die glauben, Gottes Liebe leuchte aus allen Dingen, sogar aus Hässlichkeit oder 
aus dem Bösen. Indem man eine bestimmte Geisteshaltung erreicht, kann man dies unmittelbar erfahren. In 
dieser  Hinsicht  ähneln  sie  dem Zen-Buddhismus.  Der  Sufismus  ist  für  seine  mehrdeutigen Geschichten 
bekannt,  die den Parabeln ähneln, die Jesus zugeschrieben werden. Eine Untergruppe der Sufis sind die 
"wirbelnden Derwische", deren mystische Glaubenshandlungen religiöse Tänze beeinhalten.
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Frühe chinesische und indische Geschichte                                                                                    

Chinesische Frühgeschichte 

Um 1500 vor Christus finden wir den Aufstieg der semi-mythologischen Shang Dynastie. Es handelte sich 
um ein feudales Königreich, das die Gegend des Gelben Meeres dominierte und eine Reihe kleiner Städte 
entstehen ließ, zumeist liegen sie in der heutigen Provinz Henan. Während der Shang Dynastie wurde die 
Symbolschrift der Chinesen von den Priestern der Dynastie entwickelt.

Um 100 vor Christus gibt es eine neue Dynastie – westliches Chou – mit Zentrum in Loyang, ebenfalls in der 
heutigen Provinz Henan. Sie bestand aus vielen kleineren feudalen Königreichen, die dem "Hauptkönig" 
oder Herrscher gegenüber loyal waren. Der Zusammenhalt basierte hauptsächlich auf der kontinuierlichen 
Notwendigkeit, sich gegen die umgebenden Barbaren zu verteidigen.

Die östliche Chou Dynastie begann 770 vor Christus. Diese Zeit war nicht nur von ständigen Kriegen mit 
Barbaren  bestimmt,  sondern  auch  von  beträchtlichen  Kriegen  der  verschiedenen  Teilgebiete  Chinas 
untereinander. Was die Kultur betrifft, wurden die Bauern während dieser Zeit besser gestellt (wegen ihrer 
Bedeutung für die Kriegsführung), und auch die Gruppe der Kaufleute gewann an Bedeutung. In dieser Zeit 
wurde Geld als Zahlungsmittel eingeführt.

Während dieser  Dynastie  tauchten  einige der  wichtigsten Philosophen auf.  Konfuzius  (551 bis  479 vor 
Christus) führte eine Philosophie ein, die Ethik mit religiösen Traditionen verband, eine Philosophie, die die 
politischen Strukturen Chinas bis ins 20. Jahrhundert dominieren sollte.

Ungefähr zu dieser Zeit führt auch Laotse eine gelehrtere Version der traditionellen Naturverehrung ein, die 
Taoismus  genannt  wird,  und  zwar  in  einem der  großartigsten  Bücher,  die  je  geschrieben  wurden,  dem 
Taoteh-king. Während der Konfuzianismus die formale Philosophie des hohen Gerichts bleiben sollte, würde 
der Taoismus letztlich den später entstehenden Buddhismus grundlegend beeinflussen.

Zwischen 403 und 221 vor Christus war China in eine Reihe kriegführender Staaten zersplittert. 221 vor 
Christus  etablierte  sich  die  Ch'in  Dynastie.  Dabei  handelt  es  sich  um  einen  Randstaat  westlich  der 
vormaligen  Zentren  chinesischer  Zivilisation,  der  Name  China  stammt  von  eben  jener  Dynastie.  Ch'in 
richtete einen hochgradig zentralisierten Staat ein, ähnlich wie das römische Reich, es gab standardisierte 
Maßeinheiten, Gewichte und Währung. Ebenfalls zu dieser Zeit begann der Bau der Chinesischen Mauer in 
dem Bemühen, die Hunnen fern zu halten – und es waren die Hunnen, die wenig später Rom bedrohen 
sollten.

Zwischen 206 vor Christus und 9 nach Christus besteht die westliche Han Dynastie. Han war ein Königreich 
südlich des Chou Königreichs, ebenfalls im heutigen Henan. Die Han Dynastie besiegte die Hunnen um etwa 
100 vor Christus (und schickte sie in Richtung Europa) anschließend expandierte sie ihr Territorium nach 
Westen. Sie gründete auch die berühmten Seidenstraßen – Handelsrouten zum mittleren Osten, die für den 
Handel mit Persien, Rom und Indien wichtig waren.

Zwischen  25  und  220  nach  Christus  übernahm  die  östliche  Han  Dynastie  zu  einer  Zeit  großer 
zivilisatorischer Blüte. Der Seiden- und Porzellanhandel mit Rom und anderen Metropolen boomte. Um 100 
nach  Christus  wurde  das  Papier  erfunden,  und  der  Buddhismus  verbreitete  sich  ausgehend  vom 
nordwestlichen Indien und vom griechischen Königreich Bactria (heute Afghanistan).

Seit 220 gibt es die Zeit der drei Königreiche, dem folgte eine Zeit, in der China in zwei getrennte nördliche 
und südliche  Reiche aufgeteilt  war.  Der  Norden  wurde  von einer  gemischten  Gruppe  aus  Hunnen und 
türkischen Stämmen überfallen, während der Süden eine Reihe dynastischer Veränderungen erlebte.  379 
wurde  der  Mahayana  Buddhismus  die  offizielle  Religion  (im  Einklang  mit  dem  Konfuzianismus  und 
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gemischt mit dem Taoismus). 

China wurde 581 während der Sui Dynastie wiedervereinigt, deren Politik wurde 617 von der T'ang Dynastie 
übernommen. Wichtig ist noch, dass im Jahre 606 eine schriftliche Prüfung für Beamte eingeführt wurde. 
Dieses System sollte fortgeführt werden, bis die Kommunisten 1951 die Herrschaft übernahmen. Die T'ang 
Dynastie bestand bis zum Jahre 907.

Ab 900 nach Christus begann eine Zeit rascher dynastischer Umwälzungen, und wir stellen fest, dass die 
Gunst  der  Buddhisten  sich  ins  Gegenteil  verkehrte,  sie  wurden  aktiv  verfolgt.  Im Jahre  960 stellte  die 
nördliche Sung Dynastie wieder Stabilität her, wenngleich nur dadurch, dass die den Mongolen Tribut zahlte. 
Zwischen 1127 und 1279 übernahm die südliche Sung Dynastie die Herrschaft, zahlte weiter Tribut an die 
Mongolen, doch man erlebte in China eine zweite Renaissance in Kultur  und Wirtschaft.  In dieser Zeit 
wurde  die  chinesische  Sprache  von  Chu  His  (1131-1200)  kodifiziert,  Literatur,  Malerei  und 
Porzellanherstellung boomten, sowohl die Druckerkunst als auch das Schwarzpulver wurden erfunden.

Im  Jahre  1196  wurde  Dschingis  Khan  zum  Alleinherrscher  der  Mongolen  und  ihrer  türkischen  und 
tartarischen  Alliierten,  er  führte  sie  nach  China  und  eroberte  1215  Beijing.  Zugleich  schickte  er  seine 
Truppen bis nach Polen und Ungarn. Als er 1227 starb, wurde sein Reich in einige kleinere Stücke aufgeteilt, 
die  von seinen vielen Söhnen regiert  wurden.  Die  Mongolen  sollten bis  ins  15.  Jahrhundert  hinein  die 
Steppen beherrschen, Ivan III. befreite Moskau erst im Jahre 1480!

Marco Polo, ein venezianischer Abenteurer, besuchte China zu dieser Zeit und brachte Geschichten vom 
Reichtum  mit,  wodurch  chinesische  Produkte  fast  ebenso  gefragt  waren  wie  zu  Zeiten  des  römischen 
Reiches. Leider erlebte China 1325 eine seiner größten Hungersnöte, der 8 von 45 Millionen Menschen zum 
Opfer fielen.

1368 wurden die Mongolen aus China vertrieben, die Ming Dynastie begann. Ihre starke dezentralisierte 
Regierung gründete auf soliden konfuzianischen Prinzipien. Beijing wurde 1421 zur Hauptstadt und blieb es 
bis heute. Die Chinesische Mauer wurde auf 2450 km ausgebaut.

Die Ming Dynastie erlebte eine weitere Renaissance mit Romanen, Landkarten, großartiger Architektur und 
einer neuartigen medizinischen Technik, die wir Akupunktur nennen. Andererseits wollte man nicht viel mit 
der Welt jenseits des Reiches zu tun haben: Der Handel mit Europa wurde auf die portugiesische Kolonie 
Makao beschränkt. 

Von 1644 bis ins Jahr 1911 wurde China wieder von "Barbaren" beherrscht, diesmal von den Mandschu aus 
den Nordosten Chinas.  Da die  Mandschu nur wenig Leute hatten,  achteten sie  darauf,  die vorhandenen 
Strukturen  chinesischer  Bürokratie  zu  nutzen,  sie  vermischten  sich  so  weit  wie  möglich  mit  den 
Ureinwohnern Chinas. Zu dieser Zeit fand die größte Bevölkerungszunahme der chinesischen Gesichte statt, 
das  Reich  dehnte  sich  bis  auf  seinen  heutigen  Stand  aus.  Zunächst  förderte  man  den  Handel  mit  den 
Europäern, doch später schloss man den Handelsverkehr völlig. Wie wir wissen, lassen sich die Europäer 
kaum  abschrecken,  wenn  solch  ein  üppiger  Markt  am  Horizont  auftaucht,  und  die  Kolonialmächte  – 
insbesondere die Briten – sollten den Glanz wegschnappen, der einmal China gewesen war.
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Indische Frühgeschichte 

Etwa um das Jahr 1500 vor Christus fiel eine Gruppe, die sich selbst die Arier nannte, in den indischen 
Subkontinent ein und beherrschte die meisten dort lebenden Dravidavölker. Die Arier sprachen eine Sprache, 
die entfernt mit den westeuropäischen Sprachen verwandt ist, sie kamen aus den russischen Steppen. Was sie 
mitbrachten, ist als die vedische Religion bekannt, letztlich sollte daraus eine Reihe von Büchern entstehen, 
die die Veden genannt werden.
Als sich die Arier niederließen, entwickelten sie das Kastensystem. Die beiden obersten Kasten bestanden 
ausschließlich aus Ariern. Die Kshatryas oder Krieger, und die Brahmis oder Priester. Unter ihnen gab es 
eine gemischte Gruppe von Bauern, die als Vaishas bezeichnet wurden und die unterworfenen Dravida, die 
Shudras.  Unter  allen  standen  die  verschiedenen  Völker  der  Urwälder  ebenso  wie  die  Sklaven  der 
Ureinwohner, die als Paria oder Ausgestoßenen bezeichnet wurden. Die hierarchische Gesellschaft bestand 
offiziell bis die Briten die Herrschaft übernahmen, inoffiziell besteht sie noch heute.

Um 500 vor Christus erschütterten einige Leute auf ihrer Suche nach Erleuchtung das Kastensystem: Zuerst 
gab  es  da  Siddharta  Gautama,  besser  bekannt  als  Buddha.  Er  lehrte  eine  stoische  Lebensweise  mit 
moralischen  Prinzipien  und  Meditation,  was  sich  zu  der  reichen  Philosophie  des  Buddhismus 
weiterentwickeln sollte. Der andere war Vardhamana, auch Mahawira genannt, und sein Jünger Dschaina, 
welche  glaubten,  Leiden  entstehe  aus  der  Vermischung von Geist  mit  niedriger  Materie,  durch  Fasten, 
Askese  und  Keuschheit  müssen  diese  wieder  voneinander  getrennt  werden.  Ihre  Glaubensvorstellungen 
sollten zu einer Religion namens Jainismus werden. 

Im späten 3. Jahrhundert vor Christus klopften die Truppen Alexanders des Großen an Indiens Tore, wo sie 
eine bedeutsame Präsenz in Baktrien, nordwestlich von Indien, bleiben sollten. Jene Griechen sollten die 
einzigen Westler bleiben, die den Buddhismus annahmen und sie sollten sich auch daran beteiligen, den 
Buddhismus nach China zu bringen. Chandragupta, König von Maghada in Ostindien (wo Buddha lehrte), 
gründete das Maurya Reich, das einen Großteil Nordindiens beherrschte.

Sein Enkel Aschoka (272 - 231 vor Christus) ist eine der berühmtesten Figuren der indischen Geschichte. 
Nach einer besonders blutigen Schlacht schwor er dem Töten ab und wandte sich dem Buddhismus zu. Unter 
anderem entwickelte er Gesetze, die auf dem Buddhismus gründeten und auf Steinsäulen und Monumenten 
überall im nördlichen Indien aufgezeichnet wurden. Zudem schickte er Missionare bis nach Ägypten und 
Griechenland, ihre Bedeutung für das westliche Denken ist noch unbekannt. Leider wurde sein Reich nach 
seinem  Tod  unter  den  Nachfahren  aufgeteilt,  und  Indien  wurde  wieder  ein  Land  mit  vielen  kleinen 
Feudalstaaten. 

Das nächste große Ereignis findet um 50 nach Christus statt, als die Yüeh-chih (ein indoeuropäisches Volk 
aus  dem  Westen  Chinas  namens  Tocharians,  später  Kushans)  von  ihrer  Basis  in  Baktrien  aus  Indien 
eroberten.  Von  320  bis  535  nach  Christus  ermöglichte  das  Gupta-Reich  eine  kulturelle  Renaissance, 
eingeschlossen der Blüte der Dichtung, des Dramas und anderer Literatur.

Seit etwa 430 vor Christus nahmen sich die Hunnen immer wieder Gebiete des Gupta-Reiches, bis es zerfiel. 
Darauf folgte eine weitere Periode kurzlebiger Reiche und kleinerer Staaten.

Seit  700  vor  Christus  gibt  es  grundlegende Veränderungen auf  dem Subkontinent.  Zunächst  wurde der 
Buddhismus, die Hauptreligion Indiens, nach und nach von der Brahminkaste und ihren Förderern verdrängt, 
um von einem wiederbelebten,  wenn auch sehr konservativen,  Hinduismus ersetzt  zu werden.  Zweitens 
drangen Moslems von Westen her nach Indien vor, wo sie langsam die Herrschaft über die nördliche Hälfte 
des Subkontinents übernahmen, bis hin nach Bengal (heute Bangladesh). Im Jahre 1206 wurde das Sultanat 
in Delhi gegründet, ein Reich, das auf muslimischer Theokratie und militärischer Macht basierte. Dennoch 
entwickelte  sich  Indien  wirtschaftlich  hervorragend  während  dieser  Zeit,  und  man  expandierte  die 
Handelsbeziehungen mit dem nahen Osten. Das Sultanat bestand bis 1526.
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Trotz der muslimischen Herrschaft bestand das Kastensystem fort, nun eben mit muslimischen Herrschern an 
der Spitze, die indischen Ureinwohner wurden durch erhebliche Steuerabgaben arm gehalten. Die Moslems 
akzeptierten Hindus als "Menschen des Buches" (so nannten sie Juden und Christen im Westen, weil sie 
dieselben  biblischen  Traditionen  pflegten  wie  die  Moslems),  solange  sie  ihre  Position  innerhalb  der 
Gesellschaft nicht verließen. Doch den Buddhismus fanden sie bedrohlich, buddhistische Klöster, Tempel 
und Bücher wurden zerstört.  Dies  hat  sich bis  zum heutigen Tag fortgesetzt,  wie  zum Beispiel  bei  der 
Zerstörung uralter buddhistischer Statuen in Afghanistan.

1498 entdeckten die Portugiesen den Seeweg nach Indien, wobei sie die feindlichen muslimischen Reiche 
auf dem Weg umgingen, sie richteten eine Handelsstation ein, die später einmal Kalkutta werden sollte. Zu 
Beginn des 16. Jahrhunderts kolonialisierten sie zudem Goa, Ceylon, Bombay und andere Küstenorte.

Die  Mongolen  –  angeführt  von  Babar,  Nachfahre  der  Khans  –  fielen  von  ihrem  Stützpunkt  in  Kabul 
(Afghanistan) nach Indien ein und schlugen den Sultan von Delhi vernichtend. Im Jahre 1576 übernahmen 
sie die Herrschaft in ganz Indien. Die Mogule, obgleich sie Moslems waren, waren den Hindus und sogar 
den Jesuiten gegenüber sehr tolerant, 1583 erließen sie sogar das Edikt der Toleranz. Einige synkretische 
Sekten entwickelten sich zu dieser Zeit, die bekannteste Gruppe sind die Sikhs. Die Sikhs wurden von Nanak 
(1469 - 1538) gegründet, er vermischte Islam und Hinduismus sowie andere Philosophien zu einer starken 
egalitären religiösen Kultur, in welcher der Nachname jedes Mannes "Löwe" und der Nachname jeder Frau 
"Prinzessin" war. Auch heute noch stellen die Sikhs das Rückgrad des indischen Militärs dar.

Die arabischen Moslems und die Mogule, obzwar sie Außenseiter waren, bescherten Indien eine weitere 
Renaissance.  Sie  richteten  Büchereien  und  Universitäten  ein,  trugen  maßgeblich  zur  Literatur 
(eingeschlossen  der  Neuauflagen  großer  indischer  religiöser  Texte)  bei  und  begründeten  einen  neuen 
architektonischen Stil in Indien, für welchen das große Taj Mahal ein gutes Beispiel ist.

Im Jahre 1612 betrat eine neue Macht die Bühne: Die Briten übernahmen die portugiesischen Kolonien. 
Letztlich sollten sie ganz Indien und noch weit mehr unter ihrer Herrschaft haben. 
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