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Besprechung
Die äußere Form
Vielleicht erst einmal ein paar Worte zur äußeren Form: Der ganze Dialog ist eingebettet in
eine Rahmenhandlung. Phaidon erzählt dem Echekrates, wie sich alles beim "Tod des
Sokrates" (so der deutsche Titel des Dialogs) zugetragen hat. Diese äußere Form einer
Rahmenhandlung oder Rahmenerzählung kennen wir bereits aus den letzten Dialogen. Platon
scheint sich ein bisschen auf diese Form festgelegt zu haben, denn bei den allerersten
Dialogen wechselte er die äußere Form noch, wie seine Unterwäsche. Übrigens, auch das sei
noch gesagt: bei Platons Hauptwerk, der Politeia, gibt es eine solche Rahmenhandlung nicht.
In der Politeia lässt Platon den Meister - gemeint ist Sokrates - direkt und unverstellt zu Wort
kommen. Niemand soll zwischen Sokrates und dem Leser stehen. Das sollte aber nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die Inhalte der Politeia einzig die Überzeugung von Platon
wiedergeben. Sokrates selbst hatte damit keinen Vertrag...

Philosophieren heißt sterben
Ich möchte einmal einen kurzen Abschnitt aus dem ersten Text des zweiten Hauptstücks des
Werkes "Wieviel Wahrheit braucht der Mensch" von Rüdiger Safranski folgen lassen: Dort
lesen wir auf den Seiten Seite 93-94 (Der Tod des Sokrates):
"Sokrates ist verurteilt, den Schierlingsbecher zu trinken. Am Tage seines Todes versammeln
sich noch einmal seine Schüler um ihn. Die Ehefrau und das Kind schickt er weg: mit
Philosophieren will er auch seine letzten Stunden hinbringen. Der Gefängnisdiener mahnt: das
viel Reden erhitze, so werde das Gift in seiner Wirkung gehemmt und er deshalb vielleicht
seine Qual vermehren, weil er mehr davon trinken müsse. Sokrates nimmt dies in Kauf, nichts
soll ihn in den letzen Augenblicken vom Philosophieren abbringen. Einem anderen
Philosophen, der nicht zugegen ist, lässt er einen Gruß ausrichten. Euenos, so heißt dieser
Mann, möge aufhören, ihn zu bedauern und, wenn er klug ist, ihm nachfolgen in den Tod. Die
Schüler sind erschrocken. Dass eine philosophische Gesinnung helfen kann, getrost zu
sterben, davon sind auch sie überzeugt, aber Sokrates radikalisiert seine Position: "Diejenigen,
die sich auf rechte Art mit der Philosophie befassen, mögen wohl, ohne dass es freilich die
anderen merken, nach gar nichts anderem streben als nur zu sterben und tot zu sein."
Vorausgesetzt, es verhält sich so mit dem Philosophieren, dann würde der Philosoph
unglaubwürdig, wenn er in der Stunde des Todes, im Ernstfall also, schwach und ängstlich

würde, sich an sein Leben klammerte, und nicht gelassen oder sogar frohen Herzens
davonginge. Sokrates argumentiert im dem Ethos der Philosophie: recht betrieben, bereite sie
nicht nur aufs Sterben vor, sondern sei bereits ein Akt des Sterbens im Leben." (Safranski,
S.93-94)
Und weiter heißt es:
"Nicht nur unserem heutigen antimetaphysischen Denken kommt diese Empfindung
masochistisch vor. Auch die Schüler des Sokrates protestieren. Deshalb versucht Sokrates
ihnen begreiflich zu machen, dass das philosophische "Sterben" nicht eine Verminderung,
sondern eine Steigerung der Lebendigkeit bedeutet." (Safranski, S.94-95)
Der Ausspruch: "Philosophieren heißt sterben" geht also bis auf Platon zurück. Es sollte aber
klar sein, dass Platon selbst diese Formulierung noch nicht gebraucht hat. Sie stammt erst aus
späterer Zeit.
Philosophieren heißt sterben.
Ich selber habe bereits in jungen Jahren die beiden folgenden Sätze gesagt:
Leben heißt sterben.
Und:
Leben heißt sterben, und Philosophieren heißt sterben lernen.

Was ist der Tod?
Platon greift zunächst auf die damals konventionell-religiöse Auffassung zurück, "wonach der
Tod kein absolutes Ende des individuellen Lebens bedeutet, sondern lediglich eine Trennung
zweier Substanzen: des Körpers von der Seele. Der Körper ist das Sterbende. Er ist den
Wechselfällen von Gesundheit und Krankheit ausgesetzt. Er verwickelt uns in zerstörerische
Leidenschaften: "Denn auch Kriege und Unruhen und Schlachten erregen uns nicht anders als
der Leib und seine Begierden." Vor allem aber halten uns die Sinne des Körpers in einer
Scheinwelt gefangen. Wir sind dem Trug und der Täuschung ausgeliefert und können, als
körperliche Wesen, nie zureichend erkennen, was das Sein in Wahrheit ist. Unser körperliches
Sein trennt uns vom wahren Sein. Wir sind nicht nur mit unserem Leib geschlagen, wie sind
auch an ihn geschlagen." (Rüdiger Safranski: Wieviel Wahrheit braucht der Mensch? S.95)

Die Unsterblichkeit der Seele
Ich lasse wieder einen Auszug aus dem Werk: Wieviel Wahrheit braucht der Mensch? von
Rüdiger Safranski folgen:
"Für den platonischen Sokrates und für die ganze nachfolgende große abendländische
Metaphysiktradition liegt die entscheidende Gewissheit und Evidenz der Unsterblichkeit der
Seele in dieser Selbsterfahrung des Geistes. Sie liegt primär in der Erfahrung des Denkens
selbst und nicht darin, was man sich im Einzelnen "ausdenken" kann, um die Unsterblichkeit
der Seele zu beweisen. Der platonische Sokrates denkt sich auch einiges aus: er trägt vier
"Beweise" für die Unsterblichkeit der Seele (nach ihrer Trennung vom Körper) vor, aber er ist
bescheiden genug, ihnen lediglich eine "Wahrscheinlichkeit" zuzubilligen. Es bleibt dabei: die

tragende Gewissheit liegt im Akt des Denkens selbst und nicht in den einzelnen Beweisen.
Was sich der platonische Sokrates im Einzelnen ausdenkt, ist in der Metaphysik der
nachfolgenden Jahrhunderte vielfach verirrt, umgeformt und verworfen worden. Schon die
Schüler des Sokrates haben in diesem letzten Gespräch vor dem Tode ihre Zweifel
angemeldet.
Der erste "Beweis" resultiert aus einer kurzschlüssigen Verbindung des Logischen mit dem
Ontologischen. Im Bereich des Logischen gilt: das Entgegengesetzte bedingt sich
wechselseitig. Mit dem "Guten" setzte ich zugleich seinen Gegensatz, das "Böse", mit dem
"Schönen" das "Hässliche", mit dem "Geraden" das "Ungerade" usw. Mit dem "Leben" setzte
ich auch den "Tod". Und nun erfolgt der Übergang vom Logischen in Ontologische, denn
Sokrates fährt fort: Also geht das Lebendige nicht nur in das Tote über, sondern auch
umgekehrt. das Tote wird wieder lebendig. Damit, und so schließt der "Beweis", kann ich
hoffen, dass meiner Verwandlung ins Tot-Sein eine neuerliche Verwandlung ins
Lebendigwerden folgt.
Der zweite "Beweis" argumentiert mit dem Herzstück der platonischen Erkenntnistheorie: der
Wiedererinnerungslehre. Jedes Erkennen bedeutet, dass man das zu Erkennende auf etwas
Bekanntes bezieht. Es gibt einen Schatz von "Bekanntschaften", die wir uns nicht erworben,
sondern mit denen wir auf die Welt gekommen sind: eingeborene Ideen. Der platonische
Sokrates folgert daraus: also ist meine Seele älter als ihre aktuelle Gemeinschaft mit meinem
Körper. Deshalb kann ich annehmen, dass sie auch nach der Trennung von meinem Körper
weiterexistieren und sich vielleicht die Gemeinschaft mit einem neuen Körper suchen wird.
Der dritte "Beweis" stützt sich auf die Einteilung alles Seienden in Sichtbares und
Unsichtbares. Werden und Vergehen, Zusammensetzung und Teilung finden nur im
sichtbaren Seienden statt. Da aber die Seele dem Unsichtbaren zugehöre, könne sie deshalb
vom Werden und Vergehen, vom Zusammensetzten und dem Zerfallen in Teile nicht
betroffen sein.
Der vierte "Beweis" argumentiert essentiell. Es sei das "Wesen" der Seele, den Körper zu
beleben. Das Leben gehöre also essentiell zur Seele. Deshalb könne die Seele nicht das
gegensätzliche Wesen, den Tod also, in sich aufnehmen.
Allein die Tatsache, dass mehrer "Beweise" vorgetragen werden, weist darauf hin, dass es
ihnen im Einzelnen an Verlässlichkeit mangelt. Sie werden im "Phaidon" deshalb auch ein
"Notkahn" genannt, auf dem man versucht, "durch das Leben zu schwimmen". Verlässlicher
ist, wie gesagt, die Selbsterfahrung des Geistes. Diese Erfahrung bezieht sich auf die "Potenz"
des Geistes, ohne die dabei gewonnene Selbstgewissheit unbedenklich auszudehnen auf die
einzelnen Manifestationen des Gedachten." (Safranski: S.97-99)

Die Nicht-Beweisbarkeit der Unsterblichkeit der Seele
"Es könnten ja, so sagt Sokrates am Ende des Gesprächs, seine Gedanken zur Unsterblichkeit
der Seele falsch sein, dem Gemeinschaftsleben jedoch werden sie dann trotzdem gedient
haben: "Wenn es für die Toten nichts mehr gibt, werde ich doch wenigstens diese Zeit noch
vor dem Tode den Anwesenden weniger unangenehm sein durch Klagen."
Für einen Augenblick öffnet sich der Abgrund des Zweifels. Aber Sokrates stürzt nicht hinein.
Weil er mit seinen Gedanken mindestens ebenso sehr bei den anderen ist wie bei sich selbst,
gibt ihm die Gewissheit Halt, diesen anderen ein ermutigendes Beispiel gegeben zu haben.

Man könnte sagen: die Überwindung der Todesangst ist für ihn auch ein soziale Aufgabe. Er
ist auf eine tröstliche Weise durchdrungen von der Öffentlichen Verantwortung seines
Sterbens. Das Sterben ist für Sokrates keine existentielle Grenzsituation, die man in
Einsamkeit nur mit sich selbst zu bestehen hat. Man hört nicht auf, einer großen Ordnung des
Seins, das auch das Gemeinschaftsleben umschließt, anzugehören." (Safranski: S.100-101)
Wichtig ist mir noch, festzustellen, dass die Unsterblichkeit der Seele eine reine
Glaubensfrage ist. Sie ist weder beweisbar, noch widerlegbar. Dasselbe gilt übrigens auch für
den Glauben an Gott und den Glauben an die Widergeburt. Was den letzten Punkt anbelangt,
so ist festzustellen, dass Platon nicht wirklich an Reinkarnation (Wiedergeburt) im engeren
Sinne glaubte, sondern, genau wie schon Pythagoras, an Seelenwanderung. Manch ein
Esoteriker, der dem Platon ansonsten eine Menge abgewinnen kann, wird hier etwas
verächtlich die Nase rümpfen. Es ist einfach eine spirituelle Tatsache, dass der Mensch immer
nur als Mensch wiedergeboren werden kann... So wird es praktisch von jedem Eingeweihten
kommuniziert....
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