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Philosophie aktuell 
 
Das Ziel von „Philosophie aktuell“ in diesem Herbst 2021/Frühjahr 2022 ist es, mit Hilfe unserer philosophischen 

Grundideen eine Erklärung für geistige Entwicklungen in der Zweiten Moderne zu geben und die Ursachen und 

Übergänge zur Dritten Moderne aufzuklären.  

7.10.2021 

Das Wesen des Streites zwischen Demokratie und Konterrevolution 

 

 

Liebe Hörerinnen und Hörer, hier im Saal und draußen an den Bildschirmen. 

Nach den Bundestagswahlen am 26. September 2021 ist jetzt der Streit um die neue Regierungsbildung 

entbrannt. 

 
Das Wesen, aber auch das Problem der neuen Anthropologie ist es, die Sicht auf den Menschen vom 

Menschen her zu gewinnen, also ausgehend von seinen zivilisations- und kultur-erzeugenden 

Handlungen. Diese neue philosophische Sichtweise lässt sich so zusammenfassen: 

• Der Mensch ist schwach geboren, um in der Demokratie stark, frei und souverän zu werden. 

Was aber bedeutet dieser Satz konkret?  

• These eins: Der Mensch wird als Lernwesen geboren.  

Das geschieht im Prinzip in jeder Gesellschaft. Es ist die untergründige Kraft des Menschen und der 

Menschheit. 



 

 

Das Paradoxon und der absurde Widerspruch des Lernwesens – sein innerer Antrieb, sein 

Impetus, – kommt aus seiner Schwäche und aus seiner Angewiesenheit auf seine Vor-, 

Um-, und Mitwelt.  

Daran schließt gleich die erste Frage an: Warum wird sein Problem, seine Schwäche eher zu 

seinem Vorteil, als zu seiner Stärke?  

• These zwei: Um sein Selbst und die Zukunft seiner Kinder und Kindeskinder zu 

sichern  muss er, als Einzelner im Verbund mit seiner Gemeinschaft, seine 

zivilisatorische und seine kulturelle Erbschaft in seine Eigen-Welt und in sein 

Eigen-Schaffen verwandeln.  

Die dazu nötige Stärke (gr., ènérgeia) und die Praxis entsteht im Streit (gr., pólemos) und Kampf 

(gr., àgón). Die zukünftige Nach-Welt ist eine Schöpfungs-Veranlassung und ein Schöpfungs-

Auftrag unserer Zivilisation und unserer Kultur, um die neue Kultur und andere 

Zivilisationen  immer wieder neu aufzubauen.  

 

Meine Damen und Herren,  

hier taucht nun das erste Vermittlungsproblem auf. Das alles ist abstrakt und wir müssen, 

um die zivilisatorische und kulturelle Menschwerdung zu verstehen, konkret werden.  

 

Ich will Ihnen diese Struktur zuerst am Streit erläutern. Er ist vielleicht das 

missverstandenste seelische Phänomen. Er gehört zum seelischen Bereich der Liebe, des 

Eros und des Zorns. Also zu den Leidenschaften der Seele. 

Warum ist der Streit so wichtig? Weil er das Tor zur Sorge ist, denn in der Sorge streiten wir 

in unserer Gesellschaft um die gute Zukunft.  

Hier möchte ich Sie auf den Artikel „Kampf“ von Heribert Prantl in der Wochenendausgabe 

der SZ vom 2.3. Oktober hinweisen.   Prantls Artikel sucht einen Weg in der gegenwärtigen 

Regierungsbildung in Berlin und fragt: „Warum Recht und Politik Schlichtung und 

Mediation braucht.“  Doch Meditation ist nötig, weil es Streit gibt und die Sorge um die 

Zukunft der Politik den demokratischen Weg finden muss. Wenn nicht, dann kippt der Streit 

– schlimmstenfalls – in den Bürger-Krieg. Wir haben in der Weimarer Republik genau dieses 

Kippen und Fallen in die Katastrophe des Nationalsozialismus erlebt. 

 



 

 

Warum sage ich das? In seiner Kampfschrift gegen die Demokratie hat der Jurist Rudolf von 

Jhering vor 150 Jahren den Vortrag „Der Kampf ums Recht“ geschrieben. Recht - so schreibt 

Prantl - kann man mit Politik ersetzen. Er zitiert Jhering weiter:  

„Die Preisgabe eines verletzten Rechts ist ein Akt der Feigheit“ der Kampf hingegen 

sei „ein Akt der ethischen Selbsterhaltung.“ (zitiert nach Prantl)1  

Jhering Rede war typisch für den militanten Patriarchalismus des 19. Jahrhunderts. Er bautet 

in der Phase des wilhelminischen National-Feudalismus auf die Idee des Krieges gegen die 

unterdrückten Klassen des Bürgertums und der Arbeiterschaft. 

Was aber immer vergessen wird: Dieser National-Feudalismus war ein Kind der 

nationalistischen Befreiungskriege gegen Frankreich und Napoleons Versuch, mit Hilfe der 

Propaganda für die Demokratie seinen kaiserlichen Machtanspruch über Europa zu 

legitimeren. 

So geriet die Demokratie ins Schlepptau eines Kampfes der nationalen Freiheit gegen die 

demokratische Freiheit. Das hat in Deutschland der Entwicklung der Demokratie bis 1848 

und 1918 schwer geschadet. 

 

Aber nicht darauf will ich an dieser Stelle Ihr Augenmerk lenken. 

 

Mir geht es um die Geisteshaltung und den patriarchalen Gedanken der „ethischen 

Selbsterhaltung.“ Also um das geistesgeschichtliche Herkommen dieser Kampf und Kriegs-

Rhetorik. Und das führt zu Clausewitz, einem der Strategen des militärischen Kampfes gegen 

Frankreich. In seinem Buch: „Vom Krieg“ steht der Satz:  

„Der Krieg ist nichts als eine Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung 

anderer Mittel.“2   

Dieses Diktum hat das Denken des 19. u. 20. Jahrhunderts geprägt.  

Und es würde ständig mit einem weiteren Satz in Verbindung gebracht und überhöht. Auch 

wenn Clausewitz richtig sagt: 

 
1
 � Prantl, Heribert: „Kampf. Anders miteinander reden: Warum Recht und Politik Schlichtung und Mediation 
braucht.“ Süddeutsche Zeitung, 2./3. Oktober 2021, S. 5. 
2
 � Clausewitz, Carl von: Vom Kriege. Hamburg 2008 (Erstveröffentlichung 1818 Berlin), S. 726. 



 

 

 „Dass der politische Gesichtspunkt mit dem Beginn des Krieges ganz aufhören 

sollte, würde nur denkbar sein, wenn die Kriege Kämpfe auf Leben und Tod aus 

bloßer Feindschaft wären; (…) Das Unterordnen des politischen Gesichtspunkts 

unter den militärischen wäre widersinnig, denn die Politik hat den Krieg erzeugt; sie 

ist die Intelligenz, der Krieg aber bloß das Instrument, und nicht umgekehrt.“3 

Aber zu dieser Umkehrung kommt es in Kriegen regelmäßig. Sie verselbständigen sich bis 

zum „totalen Krieg“ der Nazis „auf Leben und Tod aus bloßer Feindschaft“, wenn sie rein 

ideologisch als Rassenkriege geführt werden. 

Dieses Extrem muss man immer vor Augen haben. Auch wenn der 20-jährige Krieg der 

Nato unter Führung der USA in Afghanistan kein Rassenkrieg, sondern ein Rachekrieg für 

die Zerstörung der Twin Towers 2001 war. Auch hier sehen wir die Unfähigkeit den Krieg zu 

beenden, weil es um den Gesichtsverlust einer falschen Politik ging. Dahinter steckt nun 

tatsächlich in unserer Kultur die „Unfähigkeit zu streiten!“  

Wie Sie sicher wissen hat Mitscherlich nach dem Zweiten Weltkrieg ein Buch mit dem Titel 

geschrieben: „Die Unfähigkeit zu trauern.“ Das ist ein Buch über das Ende des Krieges. Die 

Trauerarbeit über die Fehler und Irrtümer in der Vergangenheit zu leisten.4  

Mir geht es hier aber um etwas anderes. Wir müssen den Beginn des Krieges und seine 

Wurzeln in der Unfähigkeit des Streites erkunden.  

 

Hier nun beginnt der Raub der Sorge und Selbstverantwortung in unserer Kultur durch die 

grundsätzliche Erklärung: Diese menschlichen Haltungen in der Welt laufen in einem 

Bereich ab, der als Schöpfungsbereich dem Menschen verschlossen ist. Die Schöpfungs-

Macht gehöre den Göttern durch ihr Vorwissen und die Vorbestimmung (Platon). Und 

außerdem seien die seelischen Regungen durch die Natur (Aristoteles) durch Vererbung 

vorbestimmt.  

Diese Theorien sind ein fast undurchdringlicher Schutzwall des reaktionären, 

antidemokratischen Denkens. Warum? Weil sie die Zivilisations- und Kulturerfindung dem 

 
3
 � Clausewitz, Carl von: Vom Kriege. S. 729. 
4
 � Aber auch die Opfer in der Gegenwart und Zukunft, die daraus die Folge sind, waren und sind für 
Mitscherlich zu betrauern. 



 

 

Bürger absprechen. Ich nenne diese Mythen die metaphysische Sperre, die wir beseitigen 

müssen, damit uns der Streit, die Liebe und die Welt gehören.   

 

Warum verwechseln wir den Streit (pólemos) mit dem Krieg (auch pólemos)? 
 

Nochmals zurück zum Vortrag des Jurist Rudolf von Jhering: „Der Kampf ums Recht“. Einen 

Kampf / Krieg aufzugeben wird dort als ein „Akt der Feigheit“ gebrandmarkt. Und das 

Recht als einen „Akt der ethischen Selbsterhaltung.“ (Jhring) verstanden. Das geht auf eine 

lange Tradition der Verdrängung des wahren Wesens des Streites und auf die Enteignung 

der Streitfähigkeit in unserer Kultur zurück.  

 

Am Anfang dieser Verdrängung steht der Satz von Heraklit:  

„Der Krieg (pólemos) ist der Vater aller Dinge / Verhältnisse.“  

Dieser Satz wurde gerade im 19. Jahrhundert zur Begründung des Krieges benutzt. In vielen 

Propagandareden kam er vor. Tatsächlich heißt der Satz: 

„Der /Streit (gr., pólemos, Streit, Kampf, Krieg) ist der Vater (patér) von allem; der 

König (dé basileús), die einen macht er zu Göttern (theoùs) , die anderen zu Menschen 

(ànthropós), die einen zu Sklaven (doúlos), die anderen zu Freien (èleuthérous).“5  

Ich zitiere die Stelle so ausführlich, weil es Heraklit um das Weltprinzip des Werdens geht 

(pánta rhei / alles fließt6). Der Streit der Jahreszeiten war für ihn das Grundmuster des 

Natur-Werdens.  

Der „Eros“ wird hier als Streit und die Göttin des Streites als Eris/Iris verstanden. Bei 

Hesiod7 war der Eros noch das  Urprinzip und die Kraft hinter allem. Also hinter der Natur 

und der Menschenwelt. 

 
 

5
 � Die Vorsokratiker: Die Fragmente und Quellenberichte, übers. u. eingeleitet v. Wilhelm Capelle. Stuttgart: 
Kröner, 1968, 29 fr. 53, S. 135. 
 
6
 � „Wer in denselben Fluss steigt, dem fließt anderes und wieder anderes Wasser zu.“ Capelle, 
Wilhelm: Vorsokratiker, Fragment 12., S. 132. 
7
 � Hesiod: Theogonie. Werke und Tage. Gr.-dt., übers. u. hrsg. v. Albert von Schirnding. München: 
Artemis & Winkler, 1991; 3. Aufl., Zürich/Düsseldorf: Artemis & Winkler, 2002, S. 15, Vers 115.120. 



 

 

Mit Heraklit beginnt die Sicht auf die Zweiteilung von Kosmos und Welt. Sie durchzieht sein 

gesamtes Werk. 

„Die Sonne als Wächterin der Jahreszeiten bringt die Veränderung zum Vorschein 

und die Horen (die Tages- und Nachtzeiten) die alles bringen.“ (Diels Fragment 100). 

Das „Entstehen der Dinge, wird Kampf und Streit genannt“ (Capelle. 65, S. 143). Die 

Jahreszeiten streiten also miteinander. So löst das Frühjahr im Streit mit dem Winter den 

Winter ab, der Sommer im Streit mit dem Frühjahr das Frühjahr. Und der Sommer wird im 

Streit mit dem Herbst durch den Herbst überwunden. Gleiches geschieht nach Heraklit mit 

dem Winter. So streiten die Jahreszeiten und erzeugen eine Transformation der Natur. 

 

Der Übergang zur Menschenwelt im Streit 
 

Grundsätzlich aber bleibt der Streit. Er bildet auch die Basis für den Übergang zum Sozialen 

und zum Weltprinzip der Gemeinschaft bei Heraklit. Er ist das Prinzip der Gegensätze als 

des Einklangs, aus dem das Gleiche entsteht und doch das Differente weiterträgt. 

„Es strebt wohl auch die Natur nach den Gegensätzen und wirkt aus dem Einklang, 

nicht aus dem Gleichen. So führt sie das Männliche mit dem Weiblichen zusammen 

(und nicht etwa ein jedes zu seinesgleichen) und knüpft so den allerersten Bund 

durch die entgegengesetzten Naturen.“ (Capelle. 26, fr 10.) 

Und dann spricht Heraklit noch von einem zweiten kulturellen Übergang: Den zur Stadt und 

zur Ordnung der Gesetze und ihrer Erfindung in der Polis: 

„Das Volk muss für seine Gesetze kämpfen wie für seine Stadtmauer.“ (Capelle 114, 

fr. 44, S. 154)   

Hier spätestens stoßen wir auf den inneren Sinneswandel des Wortes Pólemos. Wenn die 

Bürger in der Stadt den Streit nicht richtig führen, wenn sie sich im Logos, der 

gemeinsamen Versammlung und Rede nicht einigen können, dann wird aus dem Streit mit 

Worten der Krieg mit der Waffe in der Hand.  

Das trifft und traf auch für die Eröffnung von Kriegen im Altertum bis in die Neuzeit zu. 

Immer musste vor Kampfbeginn ein Herold vorgeschickt werden, der mit dem Herold der 

anderen Kriegspartei ein letztes Mal sprach, ob es denn doch zum Frieden, statt zum  Krieg 

kommen könnte. Nach diesem letzten Versuch und der förmlich ausgesprochenen 

Kriegserklärung durften erst die Feindseligkeiten beginnen.  



 

 

Der Raub des Streites durch die metaphysische Transformation 
 

Meine Damen und Herren,  

an dieser Stelle trennen und verbinden sich die drei Prinzipien des Werdens:  

Eros als Streit und Kampf in der Natur. Es entsteht  zuerst  

• die Differenz von Natur und Welt 

• die Differenz von Welt und Welt, 

• die Differenz von Mensch und Mensch – weiblich / männlich, 

• die Differenz von Bürger und Zivilisation  

• die Differenz von Bürger und Kultur. 

 

In all diesen Beziehungen steckt die Schöpfung der Natur und die Schöpfung in der Stadt, 

die die Menschen sowohl von der Natur und den anderen Bürgern trennt, wie sie die 

Verbindung zwischen ihnen auch erzwingt. Wer sich nicht sozialisiert, der geht in 

Einsamkeit zugrunde. 

Diesen Wandel hin zur Angewiesenheit aus Schwäche, die - um zu leben - stark werden 

muss – also das Lernwesen Mensch – dürfen wir nicht zu abstrakt behandeln. Es sind dies 

nämlich immer ganz praktische Wandlungen und Angewiesenheiten, die uns im Leben 

begegnen. 

Zuerst ist da die Geburtssituation. Mit dem Satz von Karl Valentin: 

„Als ich die Hebamme sah, die mich empfing war ich sprachlos. – Ich hatte diese 

Frau ja noch nie in meinem Leben gesehen.“    

Ohne Hebamme keine Geburt in unserer Kultur. Also kein Leben ohne fremde Hilfe. 

 

Wie in jedem Menschenleben und in jeder Kultur treffen wir hier auf den Übergang von 

Natur in Kultur. Ohne die Menschen, die schon da-sind, wird unser Da-sein unmöglich. Wir 

werden also erwartet und wir sind als die Erwarteten, die Erzeuger eben dieses Wartens auf 

die Geburt. Wir sind die Schöpfer einer Welt, noch bevor wir geboren wurden. 

Dieses Paradoxon zeigt sich ganz praktisch in der Vorsorge. Eine Sorge, die die Eltern im 

Nestbau für ihren Nachwuchs leisten.  

 



 

 

Wo ist nun der Übergang von der existenziellen Natur-Transformation zur sozialen und 

kulturellen existenziellen Kulturschöpfung? Denn die Tiere machen ja auch Nestbau und 

treffen Vorsorge (sammeln und Horten von Nahrung).  

Der Übergang liegt im Planen und Denken. Wir können uns der Vorsorge entziehen. Wir 

können Ja-und Nein-Sagen. Das unterscheidet uns fundamental von den Tieren. Wir können 

uns nicht nur erinnern, sondern auch versuchen, die kulturelle Erinnerung in Stein zu 

meißeln, zu wiederholen und in die Zukunft zu projizieren. Wir sind zur Verantwortung und 

zur Verantwortungslosigkeit fähig.  

Mit  meinen Worten: zur Liebe und zum Hass.    

 

Die metaphysischen Sperre und der Raub des Schöpfungsdenkens 

 

Meine These ist nun: Wir haben es mit einer metaphysischen Sperre zu tun. In ihr 

reproduziert sich ein Denken der Vorzeit. Bei genauem Hinschauen zeigt sich, dass es selbst 

den Übergang aus dem Natur-Mythos zur Menschen-Welt durch neue Mythologien den 

Blick verstellt. Durch das Beharren auf der These, dass es die Natur und nur die Natur ist, 

die in ihrer Geburt und Wiedergeburt die Menschen erzeugt, wird das Alte als Altes zur 

ewigen Wiederholung. Durch diesen Naturdeterminismus werden alt-neue Mythologien 

erst möglich, wie die Wiedergeburt des Immergleichen (Platon / Ànámnesis-lehre) oder die 

Wiederholung der Kultur in den Substanzen und der Vererbung aus der Natur (Aristoteles‘  

Vererbungslehre). 

Und eben mit diesem Raub des Schöpfungs-Denkens hängt auch die Tatsache zusammen, 

dass und warum wir so schlecht streiten können.  

Meine Lösung aus der Analyse der hegelschen Logik war die Wiederentdeckung des 

Chiasmós – (bei Hegel).  

Das Kind im Fünfschritt des Chiasmós ist einmal Tochter, das andere Mal ein Sohn. An 

diesem „Übergang“ (Hegel) spaltet sich das Leben und erzeugt selbst eine Trialität die sich 

weiter-zeugt.  

Die Wiedergeburtsidee ist eine Wiedergeburts-Existenz, die zu einer Neugeburt führen 

muss. Das wussten die Alten schon. Es war ihr Geheimnis.  

Sie haben es im Inzest-Tabu, was aber gleichzeitig ein Heiratsgebot war, gewürdigt und 

weitergegeben. 



 

 

• Die Frau ist das Fremde des Mannes. 

• Der Mann ist das Fremde der Frau. 

• Trotzdem müssen beide das Fremde freundlich empfangen, sonst stirbt die 

Menschheit aus. 

Also die Gastfreundschaft und die Heiratsriten überschneiden sich an dieser Stelle (Arnold 

van Gennep).8  

 
Die alten Kulturen der Welt (wie das I-Ging) haben die Dualität beschrieben. Eine Zeugung 

die sich in der Zeugung selbst weitergibt und dort aber in der Fünf eingegrenzt ist.9  

 
8
 � Gennep, Arnold van: Übergangsriten. Kapitel 7 Verlobung und Heirat, Frankfurt am Main 1986,  
9
 � Das habe ich in meiner Dissertation untersucht. Brenner, Xaver: Die Kategorie des Werdens in der 
Hegelschen Logik des Seins. Strukturuntersuchung über Hegels Wissenschaft der Logik. München 1987 



 

 

Der Natur-Mythos begrenzt mit seinem ewigen Sein das zivilisatorische und 
kulturelle Werden 

 

Warum war das reine Wiederholungsdenken im Naturmythos falsch? Weil die natürliche 

Zeugung -Naturschöpfung – immer nur den Naturkreislauf der existenziellen 

Transformation im Auge hat. Und auf diese erste, natürliche Wiederholung im 

Geburtssystem ist der Naturmythos und seine Welterklärung angelegt. Bleibt das Wissen um 

den Menschen auf diesen ersten Kreislauf begrenzt, dann fällt es immer wieder in die 

Theorie der Wiedergeburt (Ànámnesis) zurück.  

Das eben war der theoretische Fehler bei Platon. Nach der Theorie der Wiedergeburt wird 

dogmatisch die Wiederholung der Geburt und der kosmischen Weltgeburt zu einem 

kosmischen Weltereignis stilisiert. Und mit dem Dogma vom ewigen natur-göttlichem-Sein 

wird die Tatsache abgeschnitten, dass die Geburt jedes Menschen nicht nur eine 

Wiederholung der Geburt der Menschheit ist, sondern auch immer ein Neuereignis (Hannah 

Arendt)10. Die Existenzsetzung durch ein individuelles Werden. Denn gerade dort – in der 

individuellen Geburt und dem Wachstum des zivilisierten und kultivierten Menschen – zeigt 

sich die sechs als neue Struktur im System des Chiasmós, weil die nächste logische Reihe des 

jetzt zivilisierten und kultivierten Erlebens in der Welt ja das nächste Problem darstellt und 

eine schöpferische Lösung fordert.  

 

Die existenzielle Transformation – bei Sokrates – ist die philosophische 

Grundstruktur der kulturellen Schöpfung 

Warum geht es? Es geht um den anderen, den kulturellen Chiasmós. Es beinhaltet die Idee 

einer existenziellen Sprach- und Handlungs-Struktur. In dieser Struktur zeigt sich die innere 

Schaltstelle des Denkens und der Seele. Auch ihr streitender Charakter, worin das 

Unsichtbare/Unbewusste der Existenz des Handelns immer Zukunft erzeugt.  

 

Verantwortung (1) durch Freiheit (2) 

ist / werden (3) 

(durch das unsichtbare Werden gesetzt) 

 
10
 �  



 

 

der Freiheit (4) durch Verantwortung (5). 

 

 

 A/1 Gesetzes-Mann       B/2 Gesetzes-Frau 

 

  

C/3 /Kind Schöpfung / Verantwortung  

neue Gesetzes 

Werden 

D/4 – Gesetzes-Vater      E/5 Gesetzes-Mutter 
Abbildung:1 Existenzielle Transformation nach Sokrates© 

 

Der Grundgedanke der Existenz – den Hegel wiederentdeckt – liegt in der Aktion der 

Bürger auf der Agora. Mit jeder Gesetzeserfindung wird um die Zukunft gestritten. 

 

„Der ‚Geist der Gesetze’ in Athen wird von Sokrates als ‚zweiter geistiger Körper’ 
verstanden. Gesetze sind demnach ‚geistige Kinder’, die in den Abstimmungen vom Volk 
erzeugt wurden und immer wieder aufs Neue erzeugt werden. Auf der individuellen Ebene wird 
der ‚zweite geistige Körper’ im Liebesverhalten hervorgebracht. Auf der gesellschaftlichen 
Ebene ist er das Ergebnis der Verständigungs- und Anerkennungs-Verhältnisse, die von den 
Bürgern in der Polis erzeugt werden. Es besteht also eine innere subjektive und objektive 
Beziehung11 zwischen der Erzeugung von Geist und der Erzeugung von geistigen Kindern. 
Die ‚zweite Geburt’ ist gerade nicht auf den Mythos von Eleusis oder die Initiation 
beschränkt.  

Platon wusste durch Sokrates von der ‚zweiten Geburt’. Jeder von beiden verwendete 
diesen Gedanken, um aus seiner Sicht die Geburt des Geistigen in der Gemeinschaft zu 
beschreiben. Doch versteht Sokrates darunter die ‚zweite Geburt’ von ‚geistigen Kindern’ in 
der Form von Gesetzen, die auf der Ebene der ‚inneren Polis’ durch Abstimmungen erzeugt 
werden. Während es auf der Ebene der Familie der Väter und Mütter bedarf, um den Sohn 
oder die Tochter zu gebären, bedarf es auf der Ebene der Polis der Gesetze, um den 
souveränen Bürger zu erzeugen. Als Schöpfung wird er jedoch nur wirksam, wenn er durch 

 
11
 �  Bei der Verwendung von „subjektiv“ und „objektiv“ muss allerdings davor gewarnt werden, diese 

Begriffe individuell und materiell zu verstehen. „Objektiv“ ist hier der weitere gemeinschaftliche Rahmen, 
der sich auf der gesellschaftlichen Ebene, auf der die Subjekte tätig sind, aktiv betätigt. Hegel hat diese 
Begrifflichkeit im Sinne der objektiven Logik der Tätigkeit des Weltgeistes verwendet. Weil diese 
Begrifflichkeit unter dem Einfluss der platonischen Ideenlehre zustande kam, ist sie im Hinblick auf die 
fehlende Dynamik falsch. Sie verliert die schöpferische Seite der Wieder- und Neugeburt.  



 

 

die Erziehung zu einem „Abkömmling, ja Diener“12 der Gesetze wird. Sie haben ihr 
Herkommen aus der Vorwelt, ihre Zukunft aber durch das geistige Weitertragen des 
gesetzmäßigen Handelns. Sokrates erklärt diesen Zusammenhang seinem Freund Kriton im 
Gefängnis. 

„Haben wir (die Gesetze, xb) dich nicht überhaupt erst hervorgebracht, und hat 
nicht mit unserer Hilfe dein Vater deine Mutter gefreit und dich gezeugt?“13 

Weil sich die ‚zweite Geburt’ des Kindes und Mannes Sokrates wie die jedes anderen 
Atheners in der Polis ereignet, ist sie dort an die gemeinschaftliche Erzeugung durch die 
‚innere Stadt’ gebunden. Die Gesetze sind geistiger Art und doch menschliche Schöpfungen. 
Eben weil sie menschliche Schöpfungen im Rahmen der Polis sind, hat Sokrates mit ihnen 
ein existenzielles Verhältnis. Sie sind nicht, wie bei Platon, göttlichen Ursprungs. Folglich hat 
Sokrates mit eben diesen, seinen Gesetzen – der geistigen Grundlage der Polis – ein 
persönliches, ein existenzielles Verhältnis. Er führt mit ihnen einen Dia-log im Gefängnis 
über die Tatsache, dass die Gesetze das gewordene Verhältnis des Geistes in der Polis sind.14 
Sokrates, wie alle anderen Athener, sind aufgrund der durch die Gesetze geprägten Vor-Welt 
zunächst nur ihre ‚Abkömmlinge’. 

„Nachdem du nun geboren bist und man dich aufgezogen und ausgebildet hat, 
kannst du dann überhaupt noch bestreiten, daß du unser Abkömmling (`ékgonos), 
ja Diener (doúlos) bist, wie es schon deine Vorfahren waren?“15  

Auszug: Brenner, Xaver: Zur Geburt von Kultur Bd. II, S. 1274 ff..  
 

Dass die Zukunft gilt, dass sie wird, darum muss man streiten und ihr Raum und Geltung 

verschaffen. 

Geltung einer geistigen oder seelischen Handlung ist aber das, was es noch nicht gibt. 

Immer aber muss der Mensch diese neue Handlung erfinden. Muss als Eigner seiner selbst 

Erfinder seines Eigensinnes werden. Und darum muss er streiten. 

 
12
 �  Platon: Kriton (Fuhrmann), 50e 4. 
13
 �  Platon: Kriton (Fuhrmann), 50d.  
14
 �  Sokrates führt einen Dia-log mit den Gesetzen in sich und keinen „Monolog“ im Gefängnis, wie 

Fuhrmann in seinem Nachwort zum Dialog Kriton irrtümlich erklärt. Platon: Apologie des Sokrates. Kriton, 
übers. v. Manfred Fuhrmann. Stuttgart: Reclam, 1986, S. 92. Dieses Missverständnis über das seelische 
Gespräch des Sokrates mit sich bleibt so lange nicht durchschaut, wie der innere Dialog nicht als 
seelisches Zwiegespräch verstanden wird. Dabei hat selbst Platon dieses Gespräch ‚den Dia-log der Seele 
mit sich selbst’ genannt. 

15
 �  Platon: Kriton (Fuhrmann), 50e. Abkömmling heißt entweder `ékgonos (Nachkomme, Sohn, Tochter, 

Erzeugnisse) oder àpógonos (Nachkomme, Sohn, Tochter), also das geistige Kind der Gesetzesverhältnisse 
in der Polis.  



 

 

Das gilt besonders für den zweiten Teil des Homo-mensura-Satzes. Auf ihn möchte ich ihre 
Aufmerksamkeit lenken. Durch die Übersetzung von Wilhelm Nestle entstand nämlich eine 
neue Interpretation auch für den Streit um zukünftige Geltung: 

„Aller Geltungen (Qualitäten) Maß ist der Mensch, derer die bestehen, dafür, dass sie 
bestehen, und derer die nicht bestehen, dafür, dass sie nicht bestehen.“16  

 

Die Qualitäten oder Bedeutungen von denen Protagoras spricht, sind dann 

Beziehungsschöpfungen, die sich im Rahmen der Polis ereignen. Es sind Schöpfungen aus dem 

Nicht-können und damit erste Weltschöpfungen, die zum Können führen. Und um sie muss 

gestritten werden. 

 

A/1 Der Mensch-(Ànthropós)  B/2 ist das Maß (métron)  

 

  

C/3 /alles Geltungen (Chrématá) /  

 

Werden 

D/4 – der Geltungen die bestehen dafür, dass sie gelten   

E/5 und die Geltungen,  

die nicht bestehen, dafür, dass sie nicht gelten. 
Abbildung:1 Existenzielle Transformation nach Sokrates© 

 

Das ist die neue Geltungsmachen des Menschen. Er tritt als Schöpfer von Geltung, d.h. 

Verantwortung für die Zukunft, an die Stelle des alten Göttersystems. 

 

Das kann Platon in seinem Kampf gegen die Demokratie nicht akzeptieren.  Denn nach 

seiner ägyptisch-kosmischen Konzeption der Welt als eines Ortes, der durch die Götter und 

den Kosmos bestimmt werden, ist dort alles vorbestimmt (Ànámnesis-lehre). 

Das ist die metaphysische Schwelle – sie soll den Zugang der Bürger zum Zutrauen auf 

ihre Schöpfungskraft (àuto-génesis) verhindern. 

 
 

16
 �  Nestle, Wilhelm: Vom Mythos zum Logos, Stuttgart 1940, S. 271. 



 

 

In der platonischen Konzeption vom Menschen17 „gibt (sich) niemals 
irgend ein Mensch irgendein Gesetz.“18 Sind trotzdem „Neuerungen“19 
notwendig, so geht ihnen immer eine göttliche Ursache voraus. Denn für 
Platon gilt der Grundsatz:  

„Daß Gott (theòs) alles und mit Gott zusammen der Zufall (týche) 
und der rechte Augenblick (kairós) die menschlichen Verhältnisse 
insgesamt lenken.“20  

 
Völlig konträr zu dieser Position steht Protagoras’ These von der Erzeugung 
der Gesetze durch den Menschen. In der Diskussion mit Sokrates sagte er: 

„(…), so gibt auch das Gemeinwesen als Richtlinien Gesetze, 
ersonnen (heuremáta) von guten Gesetzgebern in alter Zeit.“21 

Der platonische Mythos vom Seelenwagen 
 

Das ägyptische Modell kommt dann im Mythos von Seelenwagen (Platon: Phaidros 246a – 

247e) zum Ausdruck. 

Hier übernimmt Platon das pharaonische Modell der Ober- und Unterwelt. Der Sonnenfahrt 

des Pharao-Horus und die Zweiteilung in Aufgang und Abstieg.  

Das Ziel der gesamten Konstruktion ist der Rückgang in die Schöpfung der Natur. Dieser 

Rückgang raubt dem Menschen sowohl die zerstörerische Schöpfung als auch die kreative 

Schöpfung. Warum: Weil nach diesem Modell beides nicht in der Menschenwelt geschieht, 

sondern im Jenseits des Kosmos, den die Götter lenken und die Bürger dazu keinen Zugang 

haben.  

 
17
 �  Platon kämpft gegen das Neue, indem er auf Ägypten Bezug nimmt. Dort gibt es die ewige Ordnung. 

Siehe Platon: Nomoi II, 656 e 2. 
18
 �  Platon: Nomoi IV, (Schleiermacher), 709a. 
19
 �  Platon: Nomoi IV, (Schleiermacher), 709a. In Fußnote 16 (S. 235) zu dieser Stelle schreibt Klaus 

Schopsau: „Neuerungen gelten (für Platon) als gefährlich.“ Er verweist vor allem auf Platon: Politeia, 
(Schleiermacher) 424 b–c ff. 

20
 �  Platon: Nomoi IV, (Schleiermacher), 709b. 
21
 �  Platon: Dialog Protagoras (Manuwald), 326d. Schleiermacher übersetzt die Stelle mit „ausgedacht“. Die 

weiterführende Diskussion findet sich bei Platon im Dialog Theätetos (Schleiermacher), 167b ff). Dort wird 
noch deutlicher, wie sehr Platon den ursprünglichen Sinn von Geltungen (chrémata) in die sachlichen und 
logischen Dinge (prágmata) ummünzt. Ist diese Operation abgeschlossen, ist aus den weltlichen Qualitäten 
ein kosmischer Zusammenhang geworden. Auf diese Weise ist die Position von Protagoras unwahr, denn 
im Bereich der Geometrie gibt es keine Meinung oder Geltung, sondern nur Berechnung. 



 

 

Die Vorherbestimmung der Welt raubt uns die Streitfähigkeit um die Schöpfung. Denn 

über die Zukunft kann nicht gestritten werden, weil sie nach der platonischen Konstruktion 

im Streit der Götter im Olymp oder in ägyptischen Kosmos stattfindet. 

 
 

Dr. Xaver Brenner © 
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