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EINFÜHRUNG

Platon und Aristoteles sind, wenn irgendeiner,
Lehrer des Menschengeschlechts zu nennen.
Georg W. F. Hegel

Als Sokrates im Jahr 399 v. Chr. vor Gericht stand, musste er sich gegen den Vorwurf
verteidigen, die Jugend verdorben und neue Götter in Athen eingeführt zu haben.
Sokrates wusste, dass ihm die Todesstrafe drohte. Furchtlos erklärte er jedoch,
»solange ich noch lebe und atme, werde ich nicht aufhören zu philosophieren«. Mit
dem Philosophieren meinte er die »größten menschlichen Dinge« zu prüfen, na-
mentlich ob die Handlungen tugendhaft, gerecht und moralisch gut seien. Sokrates
hat keine Schriften hinterlassen. Sein Freund Platon aber trieb die Philosophie in
seinem Sinne voran. Zehn Jahre nach der Verurteilung des Sokrates gründete Platon
die Akademie, die berühmteste philosophische Schule des Altertums. 367 v. Chr.

trat der 17-jährige Aristoteles in die Akademie ein. Er blieb dort 20 Jahre, bis zu PIa-
tons Tod. Platon und Aristoteles hätten sich nicht träumen lassen, dass ihre Werke

noch 2 500 Jahre später das Thema weltweiter Forschungen sein würden. Seit den
Anfängen der Philosophie haben sich 90 Generationen auf die frühen Fragen zu-
rückbesonnen - und sie sind dabei natürlich nicht stehen geblieben. Heute ist die
Philosophie eine weitverzweigte Wissenschaft und die ungeheure Vielfalt der philo-
sophischen Ideen erscheint zuweilen wie ein unübersichtlicher Dschungel.

Die Geschichte der Philosophie ist der einfachste Weg, sich in diesem Dickicht zu-
rechtzufinden. Es gibt freilich auch alternative Methoden: So gliederte Aristoteles die
philosophische Wissenschaft in die drei Fächer Logik, Ethik und Naturphilosophie
und dieser Einteilung ist man Jahrhunderte gefolgt. Mit dem enormen Wissenszu-
wachs besonders seit der Neuzeit konnte diese Gliederung allerdings bestenfalls ein
grober Vorschlag bleiben. Wer einen Blick auf die Wissenssysteme der französischen
Encyclopedie (1751) oder in Hegels Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften
(1817) wirft, wird auch sehen, dass solche Systeme stets Kinder ihrer Zeit sind. Die

Philosophie historisch aufzufassen, hat den Vorteil, dass dieser Ordnung das gleich-
sam objektive Moment der zeitlichen Abfolge innewohnt. Zwar kann die reine Chro-
nologie die Entwicklung philosophischer Ideen sicherlich nicht hinreichend erklären,
doch bietet sie in ihrer unbestechlichen Nüchternheit eine erste Orientierung, einen
Einstieg in die philosophische Reise.

Die Geschichte der Philosophie. Einführung

Es ist keineswegs selbstverständlich, die Philosophie historisch zu verstehen. Die
Geschichte der Philosophie ist selbst eine philosophische Idee. Sie geht zurück auf
Georg W. F. Hegel, der mit dieser Idee zu einem der bedeutendsten Philosophen aller
Zeiten wurde. Vor Hegel gab es keine einheitliche Übersicht zur Philosophie. Das ers-
te philosophische Lehrbuch war das Werk Leben und Meinungen berühmter Philoso-
phen des Diogenes Laertius aus dem 3. Jahrhundert. Diogenes gliederte die Philoso-
phen nach Orten und Schulen: Es gab eine ionische und eine italische Schule, es gab
Platon und seine Schule, Aristoteles und seine Schule und viele mehr. Die Einteilung
nach Schulen war eine lange vorherrschende Idee. Noch für Kant war Diogenes La-
ertius eine Hauptquelle für sein Wissen über die antiken Klassiker. Das zweite Ord-
nungsprinzip war die alphabetische Reihenfolge. Es etablierte sich in der Spätantike
mit der Geburt der lexikalisch-enzyklopädischen Schriften. Seit der Neuzeit wurden
nicht nur die Philosophen und ihre Schulen, sondern auch wichtige Begriffe behan-
delt. Zu den einschlägigen Werken dieser Art gehört das Dictionnaire historique et
critique (1697) des französischen Philosophen Pierre Bayle, in dem er in für seine
Zeit vorbildlicher Weise das Für und Wider kontroverser Ansichten diskutiert.

Auch das Internet folgt prinzipiell der alphabetischen Ordnung. Der große Vor-
teil besteht darin, dass sich immer neue Wissensbestände problemlos integrieren

lassen und für jeden Interessierten leicht zu finden sind. Ein Nachteil ist, dass es
wenig echte Zusammenhänge bietet. Wir aber merken uns Dinge in Zusammenhän-
gen. Erst im kontextuellen Begreifen entsteht Erinnerung und individuelles Wissen.
All die Seiten, die wir auf derselben digitalen Benutzeroberfläche aufrufen, ver-
schwinden, sobald wir sie schließen. Für die materielle Substanz der digitalen Medi-
en sind die Inhalte beliebig: Auf demselben Bildschirm können wir lesen, fernsehen
oder Schach spielen. Aus diesem Grunde vergessen wir die Dinge so schnell wieder.
Das Buch hat in dieser Hinsicht große Vorteile: Es ist in seiner materiellen Form
ganz auf den Inhalt zugeschnitten. Es ist allein um seines Inhalts willen gemacht.
Nehmen wir ein Buch zur Hand, so stets und gerade dieses Inhalts wegen.

Wer das vorliegende Buch zur Hand nimmt, darf einen illustrierten Überblick
zur Geschichte der Philosophie erwarten. Indem es sich auf den historischen Abriss
konzentriert, soll es zum Erinnern und umfassenden Verstehen beitragen. Man

begreift Aristoteles nur schwer ohne Sokrates und Platon, Hegel kaum ohne Kant
und Fichte. Selbst Denker wie Descartes, die einen radikalen Neuanfang forderten,

bezogen sich auf die (ihrer Meinung nach ungelösten) Probleme der Vorgänger. Für
das Verständnis philosophischer Theorien ist es jedoch nachrangig, sich einzelne
Jahreszahlen einzuprägen. Wichtiger ist es, in Begriffen des Vorher und Nachher zu
denken und die Fragen zu verstehen, die Philosophen dazu motivierten, neue Theo-
rien zu entwerfen.


