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Platon	  
428/7-‐348/7	  v.	  Chr.,	  Athen	  
Warum	  ein	  Klassiker	  der	  Poli?schen	  Theorie?	  
•  Erster	  europäischer	  Philosoph,	  von	  dem	  
vollständig	  überlieferte	  Texte	  vorliegen.	  Fast	  
sein	  gesamtes	  Werk	  ist	  erhalten.	  Darunter:	  
•  Politeia	  (Staat,	  Respublica,	  eigentlich:	  
Verfassung)	  und	  Nomoi	  (Gesetze,	  Leges,	  
eigentlich:	  Normen).	  
•  Gründer	  und	  erster	  Leiter	  der	  wohl	  
erfolgreichsten	  wissenschaXlichen	  Einrichtung	  
aller	  Zeiten:	  der	  Akademie	  (um	  385	  v.,	  
geschlossen	  529	  n.	  Chr.).	  Im	  15.	  Jh.	  
wiederbelebt,	  1635:	  Académie	  Française,	  1666:	  
Académie	  des	  sciences.	  
•  Durchgängige	  Wirkungsgeschichte,	  im	  MA	  
Westeuropas	  allerdings	  nur	  des	  Timaios.	  
•  „The	  safest	  general	  characteriza?on	  of	  the	  
European	  philosophical	  tradi?on	  is	  that	  it	  
consists	  of	  a	  series	  of	  footnotes	  to	  Plato“	  (A.	  N.	  
Whitehead).	  
•  Anstoß	  eines	  der	  wirkmäch?gsten	  Werke	  der	  
Poli?schen	  Theorie	  des	  20.	  Jhs.:	  Karl	  Popper:	  
The	  Open	  Society	  and	  Its	  Enemies,	  1945,	  Bd.	  1:	  
The	  Spell	  of	  Plato	  (Der	  Zauber	  Platos).	  





Go5ried	  Wilhelm	  Leibniz	  (1646-‐1716):	  

Ich	  an	  meinen	  orth,	  halte	  wenig	  von	  
wiederlegen,	  viel	  aber	  vom	  darlegen,	  und	  wenn	  
mir	  ein	  Neubuch	  vorkommt,	  sehe	  ich	  was	  ich	  
darauß	  lernen	  können,	  und	  nicht	  was	  ich	  darin	  
tadeln	  könne	  (Brief	  an	  G.	  Wagner,	  1696,	  GP	  
7,526).	  	  



Wenn	  ein	  Buch	  und	  ein	  Kopf	  an	  einander	  stoßen	  und	  
es	  klingt	  hohl,	  ist	  das	  allemal	  im	  Buch	  (E	  104,	  SB	  1,	  
362;	  1775)?	  

Ein	  Buch	  ist	  ein	  Spiegel,	  wenn	  ein	  Affe	  hineinguckt,	  so	  
kann	  freilich	  kein	  Apostel	  heraus	  sehen	  (E	  215,	  SB	  1,	  
394;	  1775).	  

Georg	  Christoph	  Lichtenberg	  (1742-‐1799):	  	  



„Nämlich	  in	  den	  Charakteren	  und	  Seelen	  der	  Göker	  und	  Menschen	  
schlägt	  er	  seinen	  Wohnsitz	  auf,	  und	  auch	  nicht	  der	  Reihe	  nach	  ohne	  
Ausnahme	  in	  allen	  Seelen,	  sondern	  begegnet	  er	  einer	  von	  hartem	  
Charakter,	  bei	  der	  geht	  er	  vorüber,	  die	  aber	  einen	  weichen	  hat,	  bei	  der	  
zieht	  er	  ein“	  (Symposion	  195e,	  übers.	  v.	  Schleiermacher	  mit	  kleiner	  
Korrektur).	  

Eros	  der	  Interpreta?on:	  Offenheit,	  sich	  von	  einem	  Text	  anregen,	  
bewegen	  und	  formen	  zu	  lassen,	  ihn	  nicht	  „erledigen“	  zu	  wollen.	  

Platon	  über	  Eros	  (Liebe):	  



tò	  phílon	  
tò	  koinón	  

Nomoi	  697c	  



715a	  



832b	  



Das	  Problem	  der	  Herrscha@	  nach	  Platons	  Nomoi:	  

1)  Eine	  polis	  ist	  nichts	  Natürliches,	  sondern	  von	  Menschen	  konzipiert	  
und	  realisiert.	  

2) Die	  Elemente	  einer	  polis	  bilden	  Parteiungen,	  zu	  denen	  sich	  Menschen	  
zusammenfinden,	  um	  gemeinsame	  Interessen	  gemeinsam	  gegen	  
konkurrierende	  Parteiungen	  durchzusetzen.	  

3)  Eine	  polis	  zerfällt	  als	  handlungsfähige	  Einheit,	  wenn	  sich	  eine	  
Parteiung	  ihrer	  bemäch?gt,	  um	  ihre	  Par?kularinteressen	  (auf	  Kosten	  
der	  anderen	  Parteiungen)	  zu	  verfolgen.	  Die	  polis	  verwandelt	  sich	  in	  
eine	  stasis,	  ihre	  Verfassung	  in	  eine	  stasioteia.	  

Wie	  also	  können	  stasis	  und	  stasioteia	  verhindert	  werden?	  

Stasis:	  wörtl.:	  Stand;	  Standpunkt,	  Aufstand,	  Konfliktpartei.	  



Die	  Antwort	  auf	  das	  Problem	  der	  Herrscha@	  lautet	  
gemäß	  den	  Nomoi:	  

Um	  stasis	  und	  stasioteia	  zu	  verhindern,	  gilt	  es,	  die	  
Parteiungen	  so	  in	  die	  polis	  einzubinden,	  dass	  sie	  in	  
Verfolgung	  ihrer	  Par?kularinteressen	  zugleich	  das	  
allgemeine	  Interesse	  verfolgen.	  Nur	  auf	  diese	  Weise	  kann	  
eine	  stabile,	  handlungsfähige	  Einheit	  zustande	  gebracht	  
werden,	  die	  auf	  Freiwilligkeit	  beruht.	  Nur	  darin	  sind	  
philon	  und	  koinon	  verwirklicht.	  

Doch	  wozu	  überhaupt	  die	  Mühe	  auf	  sich	  nehmen,	  eine	  
solche	  polis	  zu	  konzipieren	  und	  realisieren?	  



Politeia	  368b	  

polis	  



369c	  

logos	  

logos:	  Wort,	  Rede,	  Argument,	  Begründung,	  Theorie,	  
VernunX	  (ra?o)	  etc.	  

Platon	  beschreibt	  also	  keinen	  historischen	  Prozess,	  
sondern	  einen	  strukturellen.	  Das	  heißt,	  er	  entwickelt	  
aus	  der	  grundlegenden	  Struktur	  der	  polis	  („von	  
Anfang	  an“)	  –	  nämlich,	  ein	  Zusammenwohnen	  um	  
gegensei?ger	  Bedürfniserfüllung	  willen	  zu	  sein	  –	  
weitere	  EigenschaXen	  und	  Tendenzen	  der	  polis.	  



Eigendynamik	  der	  Bedürfnisbefriedigung:	  

-‐ Effek?vitätsforderung,	  Spezialisierung,	  Ausdifferenzierung	  der	  technai	  

-‐ Pleonexie	  (pleon:	  mehr,	  echein:	  haben,	  also:	  „Mehrhaberei“),	  
Polypragmosyne,	  Unzufriedenheit,	  Ineffizienz.	  Die	  polis	  gerät	  in	  
Widerspruch	  zu	  sich	  selbst.	  



Ingeborg Strobl 
(*1949): Geld macht 
sicht bar, 2013, 
Plakat, 238 x 168 cm. !

Mit freundlicher Genehmigung!
der Künstlerin.!



Eigendynamik	  der	  Bedürfnisbefriedigung:	  

-‐ Effek?vitätsforderung,	  Spezialisierung,	  Ausdifferenzierung	  der	  technai	  

-‐ Pleonexie	  (pleon:	  mehr,	  echein:	  haben,	  also:	  „Mehrhaberei“),	  
Polypragmosyne,	  Unzufriedenheit,	  Ineffizienz.	  Die	  polis	  gerät	  in	  
Widerspruch	  zu	  sich	  selbst.	  

-‐ Krieg,	  Erfordernis	  von	  „Wächtern“,	  die	  zugleich	  eine	  innere	  Gefahr	  
darstellen.	  Auch	  dadurch	  gerät	  die	  polis	  in	  Widerspruch	  zu	  sich	  selbst.	  



Bild	  

eines	  Plakats	  zu	  dem	  Film	  Rambo	  (First	  Blood,	  USA	  1982,	  
R:	  Ted	  Kotcheff)	  

aus	  Urheberrechtsgründen	  envernt.	  

Das	  Bild	  finden	  Sie	  im	  Internet	  unter:	  

hkp://angstrated.com/wp-‐content/uploads/rambo_01.jpg	  



Eigendynamik	  der	  Bedürfnisbefriedigung:	  

-‐ Effek?vitätsforderung,	  Spezialisierung,	  Ausdifferenzierung	  der	  technai	  

-‐ Pleonexie	  (pleon:	  mehr,	  echein:	  haben,	  also:	  „Mehrhaberei“),	  
Polypragmosyne,	  Unzufriedenheit,	  Ineffizienz.	  Die	  polis	  gerät	  in	  
Widerspruch	  zu	  sich	  selbst.	  

-‐ Krieg,	  Erfordernis	  von	  „Wächtern“,	  die	  zugleich	  eine	  innere	  Gefahr	  
darstellen.	  Auch	  dadurch	  gerät	  die	  polis	  in	  Widerspruch	  zu	  sich	  selbst.	  

Lösung:	  

Staatliche	  Wächtererziehung,	  Bedürfniskontrolle,	  Philosophenkönige	  



Politeia	  473c	  

eudaimonein	  



Zusammenfassung	  

-‐  Frühestes	  (überliefertes)	  Beispiel	  einer	  ausgearbeiteten	  
Strukturanalyse	  des	  Poli?schen.	  

-‐  Bes?mmung	  der	  polis	  als	  Zusammenwohnen	  zum	  Zwecke	  
gegensei?ger	  Bedürfniserfüllung.	  

-‐  Aus	  dieser	  Struktur	  Ableitung	  einer	  Tendenz	  zur	  Spezialisierung	  und	  
Ausdifferenzierung	  von	  technai.	  

-‐  Diese	  Tendenz	  führt	  zu	  Pleonexie	  („Mehrhaberei“)	  und	  inneren	  
poli?schen	  Widersprüchen	  (Wächter).	  

-‐  Pleonexie	  und	  Widersprüche	  könne	  nur	  ein	  System	  der	  staatlichen	  
Bedürfniskontrolle	  vermeiden	  (Tugendstaat).	  

-‐  Nur	  ein	  solches	  System	  erfülle	  die	  Bedingung,	  dass	  alle	  Teile	  des	  
Staates	  in	  Verfolgung	  ihrer	  eigenen	  Interessen	  zugleich	  die	  
Interessen	  der	  gesamten	  polis	  verfolgen.	  

-‐  Nur	  ein	  solches	  System	  hat	  den	  Charakter	  einer	  politeia	  und	  ist	  keine	  
stasioteia.	  



Würdigung	  und	  Kri?k	  

-‐ Frühestes	  (überliefertes)	  Beispiel	  einer	  ausgearbeiteten	  Strukturanalyse	  
des	  Poli?schen.	  Missstände,	  die	  Platon	  an	  exis?erenden	  poleis,	  
insbesondere	  an	  Athen,	  beobachtet,	  werden	  hergeleitet	  aus	  den	  
charakterisierenden	  Merkmalen	  der	  polis	  überhaupt.	  Aus	  ihnen	  folgert	  
Platon	  Entwicklungstendenzen,	  die	  zu	  inneren	  Widersprüchen	  führen	  
können.	  Im	  Wissen	  um	  diese	  Merkmale	  und	  Tendenzen	  bietet	  er	  
Lösungsvorschläge	  an.	  

-‐ Probleme	  der	  Pleonexie:	  Gibt	  es	  nicht	  doch	  einen	  höchsten	  Grad	  der	  
Befriedigung	  (Epikur)?	  Ist	  die	  Pleonexie	  eine	  unausweichliche	  Tendenz	  
oder	  hängt	  sie	  nicht	  von	  der	  jeweils	  herrschenden	  Kultur	  ab	  (Rousseau).	  
Platon	  häke	  dann	  ein	  worst-‐case-‐Szenario	  entworfen.	  

-‐ Problem	  der	  Grundlegung:	  Ist	  Bedürfniserfüllung	  wirklich	  der	  einzige	  
Zweck	  der	  polis	  oder	  nur	  einer	  unter	  vielen	  und	  vielleicht	  gar	  nicht	  der	  
höchste	  (Aristoteles)?	  


