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Die Seele bei Platon
Es folgt ein Zitat aus dem Werk „Kleine Weltgeschichte der Philosophie“ von Hans Joachim
Störig (S.182):
„Die menschliche Seele ist nach Platon dreigeteilt in Denken, Wille und Begierde. Das
Denken hat seinen Sitz im Kopf, das Gefühl in der Brust, die Begierde im Unterleib. Das
Denken, die Vernunft, ist aber allein der unsterbliche Bestandteil der sich beim Eintritt in den
Leib mit den übrigen verbindet.
Die unsterbliche Seele hat weder Anfang, noch Ende und ist in ihrem Wesen der Weltseele
gleichartig. Alle unsere Erkenntnis ist ein Wiedererinnern aus früheren Zuständen und
Verkörperungen der Seele. „Weil nun die Seele unsterblich ist und oftmals geboren und alle
Dinge, die hier und in der Unterwelt sind, geschaut hat, so gibt es nichts, was sie nicht in
Erfahrung gebracht hätte, und so ist es nicht zu verwundern, dass sie imstande ist, sich der
Tugend und alles anderen zu erinnern, was sie ja auch früher schon gewusst hat. Denn da die
ganze Natur unter sich verwandt ist und die Seele alles innegehabt hat, so hindert nichts, dass
wer nur an ein einziges erinnert wird, was bei den Menschen lernen heißt, alles übrige selbst
auffinde, wenn er nur tapfer ist und nicht ermüdet im Suchen. Denn das Suchen und Lernen
ist demnach ganz und gar Erinnerung.“
Solche Sätze haben die Vermutung entstehen lassen, Platon habe Gedanken der altindischen
Philosophie gekannt.“ (Hans Joachim Störig: „Kleine Weltgeschichte der Philosophie“,
S.182)
Und nu n lasse ich noch ein Zitat aus dem Werk „Geschichte der Philosophie – Band 1“ von
Johannes
Hirschberger folgen:
„Die Seele ist für Platon, wie sich aus seiner Lehre über ihre Unsterblichkeit sofort ergibt,
eine unsichtbare, immaterielle, geistige, überirdische Wesenheit, die Weltseele sowohl wie
auch die Menschenseele. Das will gesagt sein mit der Erklärung, dass der Demiurg selbst sie
bilde. Was er geschaffen hat, ist ein unsterbliches Wesen. Erst wenn sie auf die „Werkzeuge
der Zeit“ verpflanzt wird, verbindet sie sich mit dem Körper, und erst jetzt entstehen die
Sinneswahrnehmungen.
Die Immaterialität und Unsterblichkeit ist insbesondere das Thema des Phaidon; ihre
überirdisch Heimat und Natur das Thema des Phaidros. Gegen die Immaterialität scheint zu
sprechen, dass Platon auch eine Sinnenseele kennt. Die geschaffenen Götter nämlich, so sagt
er, „bildeten rings um die Seele den sterblichen Körper und gaben ihr den ganzen Leib zu
einer Art Gefährt, zudem fügten sich ihm noch eine andere Art von Seele ein, die sterbliche,
die Heimstätte gefährlicher und unvermeidlicher Erregungen, als da sind: erstens die Lust, die
größte Verführerin zum Schlechten, dann der Schmerz, der Verscheucher des Guten, ferner
Keckheit und Furcht, zwei unbesonnene Ratgeber, und der Zorn, der schwer zu besänftigende
Unruhestifter, und die Hoffnung, die Mutter der Täuschung. All dem gesellten sich noch
vernunftlose Wahrnehmungen und Leidenschaft alles wagender Liebe zu unlösbarem Bunde
bei und bildeten so das Geschlecht der Sterblichen.“ (Tim. 69)
Die Rede von einer anderen, einer sterblichen Sinnenseele will nicht besagen, dass es im
Menschen tatsächlich mehr als eine Seele gäbe, sondern meint nur, was Platon im Staat der
drei Seelenteile heißt: Die Vernunft- oder Geistseele, die im reinen Denken und unsinnlichen
Schauen aufgeht, die muthafte Seele, der die edleren Erregungen, wie Zorn, Ehrgeiz, Mut und
Hoffnung zugehören, und die triebhafte Begierdenseele, in der der Nahrungs- und
Geschlechtstrieb seinen Sitz hat sowie Lust und Unlust und das Ruhebedürfnis. Obwohl im
Timaios diese Seelenteile sogar noch lokalisiert werden in Kopf, Brust und Unterleib, nimmt
Platon doch nur eine einzige Menschenseele an. Der Mensch besteht aus Seele und Leib, nicht
aus Seelen und Leib. Diese Einheit der Menschenseele ersieht man sehr anschaulich aus dem

Phaidros, der die Menschenseele vergleicht mit der „zusammengewachsenen Kraft eines
geflügelten Wagengespannes und seines Lenkers“ (Tim. 246ff.). Der Lenker ist die
Geistseele, die beiden Rosse sind die zwei anderen Seelenteile, das Edlere der muthafte, das
Unedlere der triebhafte Seelenteil.“ (Johannes Hirschberger „Geschichte der Philosophie –
Band 1“, S.118-119)
Platon unterscheidet also eine dreifache Seele. Auch unterscheidet er zwischen drei
Leibesgliedern.
Die drei Eigenschaften der Seele, haben nun ihren Sitz in je einem Glied der dreigliedrigen
Leibesorganisation des Menschen. Aber zunächst noch einmal Platon:
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Im Okkultismus, der Anthroposophie und der christlichen Esoterik ist ein etwas anderes, aber
nicht unähnliches Bild gebräuchlich:
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Kopf
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Die drei „Primärtätigkeiten“ der Seele sind ihr Denken, ihr Fühlen und ihr Wollen.
Vergeistigtes Denken nennt der Esoteriker „Imagination“, vergeistigtes Fühlen „Inspiration“
und vergeistigtes Wollen „Intuition“. Auf diese Weise ergibt sich ein ganzheitliches
Menschenbild, nämlich das Bild des Menschen als Köper, Geist und Seele (Trichotomie).
Es sei betont, dass über diese dreigliedrige Leibesorganisation im Okkultismus, in der
Anthroposophie und in der christlichen Esoterik allgemein Konsens besteht.
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