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Vorwort

Auf den ersten Blick mag die Geschichte der Philosophie wie ein Labyrinth er-
scheinen, so viele Gestalten hat sie in ihrem Verlauf hervorgebracht und so 
fremdartig mag die Sprache wirken, die diese sprechen. Man sollte sich davon 
jedoch keinesfalls beirren lassen. Denn sehr schnell wird man die Erfahrung 
machen, dass diese scheinbar verwirrende Vielfalt in Wirklichkeit ein großes 
Angebot ist. Das Angebot, teilzunehmen an dem spannenden Versuch, Antwor-
ten zu fi nden auf Lebensfragen, wie sie andere Zeiten sich gestellt haben und 
wie unsere Zeit sie stellt. Die Geschichte der Philosophie ist die gespeicherte 
Erfahrung dieser Versuche. Und man wird sehr schnell spüren, dass man in der 
Auseinandersetzung mit ihnen nicht derselbe bleibt. Denn gerade der Abstand 
zur Gegenwart, den man dadurch gewinnt, bietet die Chance, sich selbst und die 
eigene Zeit in einem neuen Licht zu sehen. Indem so viele Denk- und Verhal-
tensgewohnheiten, das scheinbar Normalste plötzlich fragwürdig werden, eröff-
net die Geschichte der Philosophie einen neuen Raum. Sie schafft Luft, kritische 
Distanz, neben dem Willen dazu die vielleicht wichtigste Voraussetzung von 
Freiheit.

In ihrem Aufbau, der Epochengliederung und der Auswahl der repräsentativen 
Namen folgt die vorliegende Darstellung einer überlieferten Form von Philoso-
phiegeschichtsschreibung. Mit voller Absicht, denn sie ist für einen breiten Kreis 
von Lesern gedacht, die einen Zugang zur Philosophie gewinnen wollen über ihre 
geschichtliche Gestalt. Wohl aber habe ich versucht, in der Darbietung selbst das 
Bewusstsein wachzuhalten, dass diese überlieferte Form, ihr Bestand und die Art 
seiner Gliederung nichts Selbstverständliches ist. Die Frage z.B., ob das östliche 
Denken überhaupt in den Zusammenhang einer Geschichte der Philosophie hin-
eingehört, zeigt das nur besonders deutlich. Es ist außerdem klar, dass sowohl bei 
den Epochen als auch den einzelnen Philosophen selbst immer eine Auswahl ge-
troffen werden musste. Mein Ziel war dabei, die Schwerpunkte so zu setzen, dass 
jeweils ein möglichst breites und interessantes Spektrum von philosophischen 
und geschichtlichen Fragestellungen, Problemen und Perspektiven zur Sprache 
kommt, von denen jeder einzelne Aspekt im Idealfall geeignet ist, zum Nachden-
ken über bestimmte grundlegende Sachverhalte anzuregen. Denn meist hat die 
Philosophie ihre Fragen beim ersten Auftauchen bereits so klar und zugespitzt 
gestellt, dass die Auseinandersetzung mit diesen klassischen Formulierungen für 
den Anfänger den größten Erkenntnisgewinn verspricht. Das ist der entscheiden-
de Vorteil der Geschichte der Philosophie. Und wenn einige ihrer Probleme und 
Denkformen heute nicht mehr oder so nicht mehr da sind oder dazusein scheinen 
– umso mehr Anlass, stutzig zu werden, umso mehr Anlass zur Verwunderung. 
Womit, nach einem alten Wort des Aristoteles, die Philosophie beginnt.
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Es liegt in der Natur der Sache, dass alle bedeutenden Philosophen große Meis-
ter der Sprache und oft sogar Sprachschöpfer gewesen sind. Gegenüber der ge-
fährlichen Sorglosigkeit, die in unserer Zeit im Umgang mit der Sprache herrscht, 
ist diese Aufmerksamkeit der Philosophie auf die Sprache vielleicht wichtiger als 
je zuvor. Dabei hat sie auch eine eigene Sprache entwickelt, in der sie ihre Pro-
bleme behandelt. Hält man sich die Entwicklung anderer Wissenschaften vor 
Augen, so ist das eigentlich selbstverständlich. Aber gerade diese besondere phi-
losophische Terminologie ist es, die von dem Laien häufi g als Barriere empfun-
den wird. Ich habe versucht, beiden Ansprüchen zu genügen, d.h. die Anzahl der 
Fachwörter begrenzt zu halten und diese so zu erklären bzw. zu übersetzen, dass 
sie verständlich sind. Andererseits aber die Fachwörter, wo es sinnvoll und not-
wendig ist, auch wirklich einzubringen, denn die Bekanntschaft mit ihnen, das 
Sachwissen, gehört zur Sache hinzu. Darüber hinaus sind die Schriften der Phi-
losophen reich an manchmal komischen und amüsanten, oft aber auch wunder-
bar dichten und bildkräftigen Formulierungen. Diese Seite der Philosophie, der 
Umgang mit ihren gelungenen sprachlichen Bildern, hat mir bei der Arbeit an 
diesem Buch besondere Freude bereitet; ich wünsche mir, dass sie sich auf die 
Leser überträgt.

Bleibt noch die angenehme Aufgabe, allen zu danken, die mir geholfen haben, 
indem sie Teile gelesen und mit mir besprochen haben. Mein besonderer Dank 
gilt dem J.B. Metzler Verlag und seinem Lektor Bernd Lutz, mit dessen »altem 
Plan« alles anfi ng. Soviel Dank Nicola, dass sie mich so oft so nachsichtig »an den 
Büchern« gelassen hat und auch nicht, zum Glück.

Florenz, im März 1985  Christoph Helferich

Vorwort zur zweiten Aufl age

Die Zustimmung, die das Buch in der Kritik der Fachwelt erhielt, und die Auf-
nahme, die es in einer breiten Leserschaft bis in die Praxis des Philosophieunter-
richts selbst hinein erfuhr, haben mir große Freude bereitet. Sie bestätigen, dass 
Auswahlprinzip, Themenfassung und Darstellungsweise insgesamt als gelungen 
betrachtet werden dürfen. Dass dabei manchem Kritiker dieser oder jener Autor 
bzw. die von ihm vertretene Richtung als zu kurz gekommen scheint, kann in 
diesem Zusammenhang eigentlich nicht verwundern. Es verweist aber auf das 
Risiko, dem das Unternehmen einer Geschichte der Philosophie nach wie vor 
ausgesetzt bleibt. 

Die vorliegende zweite Aufl age wurde um einige Beiträge zur italienischen 
Philosophiegeschichte erweitert, die für eine italienische Ausgabe des Werkes 
geschrieben wurden; die Hineinnahme dieser interessanten Linie vermag nicht 
zuletzt den gesamteuropäischen Charakter der philosophiegeschichtlichen Tradi-
tion zu unterstreichen. Weitere Veränderungen und Ergänzungen betreffen vor 
allem die Philosophie unseres Jahrhunderts, wobei ja noch gar nicht abzusehen 
ist, welche tiefgreifenden Wandlungen die allgemeine Entwicklung – Stichwort 
9. November ’89 – auch für das Denken nach sich ziehen wird. Die Überarbei-
tung dieses Kapitels wurde von Peter Christian Lang vorgenommen, der auch, 
ausgehend von der Entwicklung in Deutschland, in einem eigens für diese Aus-
gabe verfassten Beitrag die Diskussion der Gegenwartsphilosophie weiterführt, 
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was auch dieser zweiten Aufl age unverminderte Aktualität sichert. Sie erscheint 
in einem neuen graphischen Gewand, welches die Lesbarkeit erleichtert; darüber 
hinaus wurden das Bildmaterial vermehrt und eine einführende Bibliographie 
erstellt, die dem Leser eine rasche Orientierung erlaubt.

Florenz, im April 1991 Christoph Helferich

Vorwort zur vierten Aufl age

In ihrer erweiterten Fassung versucht die vorliegende vierte Aufl age, den Leser 
unmittelbar an die Philosophie der Gegenwart heranzuführen. Dazu wurde in 
einem neuen, über fünfzigseitigen Kapitel Auf dem Weg in eine neues Jahrhun-
dert eine Reihe von Themen und Schwerpunkten ausgewählt, welche diese aktu-
elle Entwicklung in besonderer Weise repräsentieren. Dabei bin ich zuversicht-
lich, dass das Risiko der Beschränkung, das solch eine Auswahl mit sich bringt, 
mehr als ausgeglichen wird durch die Vielfalt der Wege und die erstaunliche 
Kreativität, die im Denken der Gegenwart zum Ausdruck kommt. Der Leser wird 
diese kreative Spannung, der ungeheuren Komplexität und Widersprüchlichkeit 
unserer Zeit gedanklich gerecht zu werden, unmittelbar spüren; die Philosophie 
der Menschenrechte, mit der unser Überblick in einem weiteren neuen Kapitel 
zum Interkulturellen Philosophieren schließt, ist dafür nur ein besonders sensibler 
Prüfstein. Produktiv und kreativ lädt die Philosophie der Gegenwart zum Mitden-
ken und Selbstdenken ein und führt damit jene bereichernde Erfahrung fort, die 
seit jeher den Kern der Philosophie ausmacht. 

Mein Dank gilt allen, die mir bei der Arbeit an dieser Neuaufl age hilfreich bei-
seite standen, besonders meinen alten Freunden Peter Christian Lang, Thomas 
Brysch, Hanns-Eckart Reith und Hermann Dorowin. Großen Dank auch dem 
 Lektor des Metzler-Verlags, Oliver Schütze, für seine kompetente und geduldige 
Unterstützung.

Diese vierte Aufl age ist meinen Kindern Nicola, Federica und Giacomo gewid-
met. 

Florenz, den 11. Juli 2012 Christoph Helferich
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Die Philosophie der Antike

Die Anfänge der griechischen Philosophie 

Geburt der Philosophie 

Geburt der Philosophie – darf man sie mit der Geburt eines Menschen verglei-
chen? Vielleicht insofern, als bei beiden gleich schwer auszumachen ist, wann 
eigentlich das Leben anfängt. Sicher ist der erste Schrei, der erste Atemzug ein 
entscheidendes Ereignis: ein Kind kommt »auf die Welt«. Es lebt jetzt – aber hat 
sein Herz nicht schon lange geschlagen? Und wie lange wird es noch in ganz 
anderen Kinder-Welten leben? Und als Erwachsener, wie viel hat dieser Mensch 
schon wieder verloren, wovon er oft gar nichts weiß oder dem er nachtrauert 
oder das er beiseiteschiebt in den Entwürfen, die er sich behelfsweise macht? Wir 
wollen den Vergleich nicht allzu sehr ausweiten. Vielleicht kann er zeigen, wie 
fragwürdig-merkwürdig, komisch manchmal und ernst zugleich das ist, was wir 
»Geschichte der Philosophie« nennen und worum es dabei geht. Immer schon 
schien in diesem Zusammenhang die Frage nach dem Ursprung ein hoffnungs-
voller Weg, Klarheit über die Sache selbst zu erlangen. Aber je mehr der Ursprung 
sich im Dunkeln verliert, umso deutlicher zeigt sich, dass der Fragende selbst die 
Antwort geben muss! Ja, man kann sagen: wann und wo der Anfang der Philo-
sophie gesehen wird, gibt weniger Auskunft über die Philosophie als über die Art 
und Weise, wie eine spätere Zeit sich selbst sieht. Dieser Pendelbezug, dieses 
nicht aufl ösbare Spannungs- oder Spiegelverhältnis zwischen Gegenwart und 
Vergangenheit gehört zum Menschen als einem geschichtlichen Wesen, das in 
seiner Geschichte Orientierung sucht über sich selbst. 

Das Wort Geburt meint: etwas Neues. Gemäß einer langen Übereinkunft be-
ginnt dieses Neue im griechischen Kulturraum des sechsten und fünften Jahrhun-
derts v. Chr. Dieser Kulturraum wurde schon im Altertum Magna Graecia ge-
nannt; Großgriechenland deshalb, weil er außer dem Mutterland auch die von 
den Griechen besiedelten Teile Kleinasiens sowie Unteritalien und Sizilien um-
fasst. Ilias und Odyssee, die beiden großen epischen Dichtungen Homers, geben 
ein anschauliches Bild von den Lebensformen und der Vorstellungswelt der grie-
chischen Adelsgesellschaft um 800 v. Chr. In den folgenden Jahrhunderten nun 
haben sich hier einschneidende Veränderungen ergeben. Im Zuge zum Teil hefti-
ger Krisen haben sie zu einer tiefgreifenden Umwälzung sowohl der Lebensfor-
men als auch der Vorstellungswelt geführt. Modellartig vereinfacht, kann man 
den Ausgangs- und (vorläufi gen) Endpunkt dieser Entwicklung gegenüberstellen 
im Bild zweier Architekturen: dem Palast des Gottkönigs und dem öffentlichen 

Problem des Ursprungs 

Adelswelt und neue 
Lebensformen 
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Platz eines griechischen Stadtstaates. Der Palast des Gottkönigs, wie wir ihn z. B. 
in Mykene fi nden, ist Mittelpunkt der alten, gleichsam orientalischen Lebens-
welt. Wirtschaftliche, religiöse und militärische Macht sind in der Person des 
Herrschers vereinigt. Durch seine Mittlerstellung zwischen Göttern und Men-
schen garantiert er im kultischen Ritual- etwa der feierlichen Aussaat im Frühjahr 
– den Bestand der Gemeinschaft. Dieser Typus von Königtum sowie die nachfol-
gende Adelsgesellschaft der homerischen Welt verschwinden im Laufe der grie-
chischen Geschichte und machen einer neuen Lebensform Platz, dem Stadtstaat 
oder der pólis. Ihr Zentrum ist der öffentliche Platz (agorá). In einer der Idee nach 
gleichberechtigten Teilnahme aller Vollbürger werden hier alle gemeinsamen An-
gelegenheiten zum Gegenstand der gemeinsamen Erörterung und Entscheidung 
– ein beständiges Ausbalancieren der Macht also, wobei der Rede als dem öffent-
lich gesprochenen Wort eine große Bedeutung zukommt. Diese Form der Polis ist 
eine wirkliche geschichtliche Neuschöpfung der Griechen. Sie hat ihr Bewusst-
sein so tief geprägt, dass einer ihrer größten Philosophen, Aristoteles, den Men-
schen defi niert hat als zóon politikón, als politisches, d. h. gemeinschaftlich le-
bendes Lebewesen oder direkter: als Polis-Tier. 

Wenn wir unseren eingangs angestellten Vergleich noch einmal aufgreifen, so 
ist klar, dass der Charakter eines Menschen immer das Ergebnis vielfaltiger Ein-
fl üsse ist, die im Einzelnen oft kaum mehr ausgemacht werden können. Und 
doch bildet er sich nicht im luftleeren Raum, sondern entstammt einer konkreten 
geschichtlich-gesellschaftlichen Umgebung, einem bestimmten Milieu. Ebenso 
schwer ist es, den geschichtlichen Wechselbezug geistiger Gebilde oder Entwick-
lungen eindeutig her- oder gar abzuleiten. Wobei eine wesentliche Aufgabe von 
Erkenntnis gerade darin besteht, dies möglichst umsichtig zu tun! Bei all diesen 
Vorbehalten hat man zu Recht, was den Gesamtrahmen betrifft, die Geburt der 
Philosophie und die Entstehung der Stadt in einen engen Zusammenhang ge-
bracht. Ein Zusammenhang, der »so deutlich [ist], daß wir nicht umhin können, 
die Ursprünge des rationalen Denkens in den für die griechische Stadt bezeich-
nenden geistigen und sozialen Strukturen zu suchen«. [1] Und wie das System 
der Polis erst durch einen langen und mühevollen Weg seine endgültige Form 
fand, so auch das rationale Denken. 

Nehmen wir diese Gleichsetzung von Philosophie und rationalem Denken ein-
mal vorläufi g auf. Was ist damit gemeint? Vielleicht lässt es sich am ehesten in 
Abgrenzung von seinem Gegenteil fassen. Geschichtlich hat sich die Philosophie 
entwickelt in Konkurrenz zum Mythos. Mythos bedeutet eigentlich »Wort«, 
»Rede« und weiter »Sage«, »Erzählung«. Der Mythos kennt keinen Verfasser; er 
wird weitergegeben von Geschlecht zu Geschlecht. Er gilt als unbedingte, namen-
lose, selbstverständliche Autorität. Als Kosmogonie (Lehre von der Entstehung 
der Welt) entwirft er eine Gesamtdeutung der Welt. Als einzelne Sage erklärt er 
bestimmte Erscheinungen der Natur und des Lebens überhaupt. So etwa Werden 
und Vergehen im Kreislauf des Jahres im ägyptischen Mythos von Isis und ihrem 
Bruder Osiris, der alljährlich stirbt und wieder zum Leben erwacht; so etwa in der 
biblischen Erzählung von Paradies und Sündenfall, der tiefen Deutung des Zu-
sammenhangs von Selbstbewusstsein und Schuld. In allen Fällen ist wesentlich, 
dass Göttliches, Menschliches und Natur nie grundsätzlich getrennt werden. Wie 
im Traumerlebnis bleiben die Übergänge fl ießend, denn der Kosmos (wörtlich: 
Ordnung) wird immer als ein Ganzes, als Einheit wirkender Kräfte aufgefasst. Die 
Welt des griechischen Mythos ist in den Epen Homers ausgebreitet und überlie-
fert. Dabei stellt ihre schriftliche Fixierung im sechsten Jahrhundert bereits einen 

Die Polis 

Städtische Lebenswelt  
und rationales Denken

Philosophie und Mythos  
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entscheidenden Schritt zum Untergang des Mythos als lebendiger Denkform dar 
(ein Vorgang, vergleichbar dem Sammeln und Drucken der Volksmärchen durch 
die Brüder Grimm Anfang des letzten Jahrhunderts). Wichtig neben Ilias und 
Odyssee, die als Grundbücher der Griechen zu betrachten sind, wurde die Theo-
gonie des Dichters Hesiod, der um 700 lebte. Als ein Beispiel für mythologisches 
Denken sei hier der Anfang von Hesiods Theogonie angeführt, der Lehre von der 
Entstehung und Abstammung der Götter. Man beachte dabei, dass hier die Gott-
heit von dem Naturelement, in dem sie haust, gedanklich noch gar nicht unter-
schieden wird: »Zuerst von allem entstand das Chaos, dann aber die breitbrüstige 
Gaia [die Erde und – untrennbar von ihr – die Erdgöttin], der ewig feste Halt für 
alle Dinge, und der dunkle Tartaros im Innern der breitstraßigen Erde, und Eros, 
der schönste unter den unsterblichen Göttern, er, der, gliederlösend, in allen Göt-
tern und Menschen den klaren Verstand und vernünftigen Willen in der Brust 
überwältigt. Aus dem Chaos aber wurde Erebos und die schwarze Nacht gebo-
ren, von der Nacht dann Äther und Hemera [der Tag und die Gottheit des Tages], 
die sie gebar, nachdem sie sich dem Erebos in Liebe vermählt hatte. Gaia aber 
gebar zuerst, gleich ihr selber, den gestirnten Uranos [Himmel und Himmelsgott], 
damit er sie ganz umhüllte, auf daß er für immer den seligen Göttern ein sicherer 
Wohnsitz wäre. Sie gebar auch die gewaltigen Berge, die lieblichen Behausungen 
der Götter. Sie gebar auch das unfruchtbare Meer, das im Wogenschwall daher-
braust, den Pontos, doch ohne sehnsuchterweckende Liebe. Und endlich gebar 
sie, nachdem sie sich mit Uranos vermählt hatte, den tiefstrudeligen Okeanos.« 
[2] Nichts wäre nun falscher, als den Mythos als »irrational« zu bezeichnen. Denn 
das mythische Denken hat seine eigene Vernunft. Es ist eine einheitliche, in sich 
stimmige Bewusstseins- oder Denkform mit bestimmt ausgeprägten, charakteris-
tischen Zügen [3]. Nennen wir es einfach ein »anderes« Denken, von dem wir 
heute wie durch Welten getrennt – scheinen (in unserem Jahrhundert hat die von 
C. G. Jung begründete Tiefenpsychologie die mythischen Urbilder erforscht, die 
in unserem Unterbewusstsein wirken). Die Geburt der Philosophie lässt sich so 
genauer fassen als allmähliches Überwinden, Verdrängen oder Ersetzen des My-
thos durch eine andere Denkform. Dabei ist klar, dass dieser Prozess viele Zwi-
schenstufen einnimmt, in denen sich Altes und Neues fast ununterscheidbar 
mischt. 

Seine Träger sind die »ersten Philosophen«. Die Anführungszeichen, in denen 
dieser Ausdruck hier steht, verweisen auf ein Problem. In der Philosophiege-
schichtsschreibung werden diese Männer des 6. und 5. Jahrhunderts nämlich 
üblicherweise Vorsokratiker genannt, d. h. Denker, die vor Sokrates gelebt haben. 
In dieser scheinbar rein zeitlichen Bezeichnung – sie ist übrigens unkorrekt – 
steckt aber ursprünglich eine (Ab-)Wertung, denn ihr zufolge sind es (nur) Vor-
läufer. Die »eigentliche« Philosophie beginnt dieser Sichtweise zufolge erst mit 
Sokrates, um in Platon und Aristoteles ihren Höhepunkt zu fi nden. Demgegen-
über gab es immer wieder den Versuch, im Denken gerade der Vorsokratiker ein 
viel ursprünglicheres, reineres Licht zu sehen – so nannte z. B. der italienische 
Philosoph Giorgio Colli im Vergleich zur Tiefe dieses Denkens die sog. klassische 
Form der Philosophie bei Platon eine »Verfallserscheinung« [4]. Wir können diese 
gegensätzlichen Wertungen hier nur erwähnen. Wir wollen aber möglichst ver-
meiden, diese Männer in einer Rolle als Vorläufer aufgehen zu lassen, denn die 
Vorläufer-Sichtweise ist vielleicht eine der gefährlichsten Versuchungen der Phi-
losophiegeschichte. So sprechen wir im Folgenden von den »ersten Philosophen« 
oder noch besser von den »Weisen«, wie sie schon im Altertum genannt wurden. 

Theogonie als Beispiel

Die »ersten Philosophen« 
oder »Weisen« 
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Vielleicht ist dieses etwas ehrfürchtige und zugleich altertümelnde Wort am bes-
ten geeignet, ihren eigenartigen Charakter zu fassen. 

Was fern und erhaben dasteht, ist kaum zu sehen! Ermöglicht wurde die so 
unterschiedliche Wertung der ersten Philosophen nicht zuletzt durch die sog. 
Quellenlage, d. h. die Verfassung der Texte – der geschichtlichen Quellen unseres 
Wissens –, in denen ihr Denken überliefert ist. Genauer sollte man sagen: nicht 
überliefert ist, denn kein einziges Werk dieser Weisen ist vollständig bewahrt. 
Erhalten blieb ein »chaotischer Haufen« (so der Forscher W. Capelle) verstreuter 
Fragmente bzw. Zitate, welche die Gelehrten in oft lebenslanger mühevoller Ar-
beit gesammelt und zu ordnen versucht haben. Hinzu kommen die Nachrichten 
über ihr Leben und ihre Ansichten in den Schriften späterer Autoren. Aristoteles 
hat dabei eine Schlüsselfunktion, denn er entwickelte als erster das Prinzip, vor 
der Darlegung der eigenen Position die Meinungen seiner Vorgänger zu diskutie-
ren. In seiner Schule bildete sich auch der Zweig der sog. Doxographie heraus, 
d. h. der systematischen Sammlung der Meinungen (dóxai) früherer Philosophen 
zu einem bestimmten Problemkreis. Natürlich ist Aristoteles dabei immer von 
seinem Erkenntnisinteresse, von seinen Fragestellungen und seiner schon sehr 
viel abstrakteren Begriffl ichkeit ausgegangen (im Entstehungsprozess der Philo-
sophie hat sich auch die griechische Sprache rasch weiterentwickelt [  S. 39]). 
So kam es, dass die Weisen lange Zeit ganz unbefangen durch die Brille des 
Aristoteles gesehen und interpretiert worden sind. Die folgenden Ausführungen 
stehen daher unter dem Vorbehalt, dass wir über all diese Denker nur zu wenig 
wissen. Da wir nur Fragmente – wörtlich: Knochensplitter – haben, können auch 
nur Splitter geboten werden, und da wir die wirklichen Zusammenhänge kaum 
kennen, muss die Aneinanderreihung der Gestalten ein bisschen wie eine Revue 
wirken. Die Geburt der Philosophie bleibt im Dunkeln. 

Milet, Zentrum Großgriechenlands, Heimat von Thales, 
 Anaximander und Anaximenes 

Die Ursprünge der neuen, sich allmählich vom Mythos entfernenden Denkweise 
liegen nicht im griechischen Mutterland, sondern in Kleinasien und Unteritalien. 
Man muss sich die Magna Graecia jener Zeit ganz allgemein als ein Ineinander 
vielfältigster Einfl üsse und Beziehungen von Kulturen unterschiedlichster Prä-
gung vorstellen; ein Blick allein auf die Haupthandelswege zeigt den Umfang des 
Austauschs auch mit den Hochkulturen des Orients. Und wie der Fernhandel 
bestimmte Kenntnisse etwa in der Seefahrt und Mathematik erfordert bzw. ihre 
Vervollkommung vorantreibt, so bringt er außer den begehrten Luxusgütern 
auch kulturelle Techniken mit wie z. B. Schreiben auf Papyrus. Besonders be-
günstigt von dieser Entwicklung waren die Städte Kleinasiens. Schon im 7. Jahr-
hundert wurde mit der ersten Münzprägung in Lydien eine geschichtlich neue 
Stufe der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen eingeleitet, die 
sich rasch ausgebreitet hat. Zentrum dieses wirtschaftlichen und kulturellen 
Austauschs war die ionische Handelsstadt Milet, und hier ist auch die Heimat 
der drei Männer, die gemeinhin an den Anfang der griechischen Philosophie 
gesetzt werden: Thales, Anaximander und Anaximenes. Sie stehen für die sog. 
milesische Aufklärung – den Prozess einer Neuorientierung des Wissens in vie-
len Bereichen, der hier seinen Ausgang nahm. Berühmt ist in diesem Zusam-
menhang die griechische Medizin, deren Entwicklung zu sehr genauen Untersu-

Schwierige Textsituation 

Bedeutung Kleinasiens 
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chungen über den Bau und die Funktionsweise des menschlichen Körpers 
geführt hat. 

Thales von Milet ist der älteste der Sieben Weisen – eine Reihe von herausra-
genden Persönlichkeiten, besonders auch Gesetzgebern. Seit Platon wurde ihre 
Zahl auf sieben beschränkt. Die geschichtliche Existenz des Thales darf als gesi-
chert gelten (etwa 625–545), wenn sie auch früh von Legenden umrankt wurde. 
Er soll viele Länder bereist haben – u. a. auch Ägypten – und von diesen Reisen 
mathematische und astronomische Kenntnisse nach Griechenland gebracht ha-
ben (weit Umhergereistsein ist ein tópos, ein Gemeinplatz in den Biographien des 
Altertums; praktisch jeder bedeutende Mann musste im Lauf seines Lebens weit 
herumgekommen sein, weil »Wissen« hier noch mit dem Reichtum an konkreter 
Lebenserfahrung zusammenhängt). Schriften von Thales sind nicht bekannt. Im 
Gegensatz zu den früheren »Theologen« sah Aristoteles in Thales den ersten 
»Physiker« – was hier identisch ist mit »Philosoph« – weil er als erster nach einem 
Prinzip bzw. Grundelement aller Dinge gefragt habe. Diesen Urgrund oder Ur-
sprung aller Dinge (gr. arché) habe Thales im Wasser gesehen. 

Muss uns die Gestalt des Thales im Wesentlichen eine »Symbolfi gur« für den 
Anfang der Philosophie bleiben [5], so sind wir über seinen jüngeren Zeitgenossen 
Anaximander etwas besser unterrichtet. Er verfertigte als erster eine Weltkarte aus 
Erz, die später durch Hekataios von Milet verbessert wurde. Die Erde ist hier Mit-
telpunkt des Kosmos. Seine Schrift, die später den Titel Über die Natur bekam, war 
noch nach Aristoteles erhalten. Es ist die erste uns bekannte Prosaschrift in grie-
chischer Sprache – eine wichtige Tatsache, denn im Abrücken von der dichteri-
schen Gestaltung der Theogonien drückt sich in der Prosa eine neue Grundhaltung 
aus. Das Denken verliert seine poetische Form; es wird sozusagen nüchterner. Aus 
Anaximanders Schrift ist ein einziges Fragment überliefert, das als ältestes Zeugnis 
der europäischen Philosophie gilt: »Woraus aber die Dinge ihre Entstehung haben, 
dahin geht auch ihr Vergehen nach der Notwendigkeit. Denn sie zahlen einander 
Strafe und Buße für ihre Ungerechtigkeit nach der Ordnung der Zeit.« 

Das »Woraus«, die arché der Dinge, nannte Anaximander das ápeiron, das 
Grenzenlose und Unbestimmte/Unerfahrbare, aus dem alles Werden in unendli-

Thales und Anaximander 

Eine attische Trinkschale, 
zweite Hälfte des 6. Jahr-
hunderts. Sie zeigt Dio-
nysos, der unerkannt auf 
das Schiff  tyrrhenischer 
Seeräuber gelangt. Als sie 
ihn gefangennehmen wol-
len, treibt aus dem Mast 
ein Weinstock hervor – 
der Gott verwandelt sich 
in einen Löwen. Die See-
räuber springen in Panik 
ins Wasser und werden in 
Delphine verwandelt, 
die das Schiff  umspielen.

Erdkarte des Hekataios 
(um 500 v. Chr.)


