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Das klingt zunáchst einfach. Weniger einfach rvar der Satz zu vollzichen. dcn
Sokrates aus dieser Grundforderung ableitete: man diirfe auch nicht Unrecht mit
Unrecht vergelten.
Das war in einer Zeit gesagt, in dcr die allgemeine Ansicht herrschtc. man solle
dem Freund ein richtiger Freund. den Feinden gegentiber abcr cin gcfurchtctcr
Feind sein. Sokrates vertrat dagegen die Meinung. dass sich jcder Übcltater auch
selbst schádige, da er seine Scele verschlechtcre. Eine solche Meinung sctzt
freilich ein sittliches Bewusstsein voraus, das Sokrates bei allen. dic cr untenlcgs
traf, im Gesprách zu envecken oder zu festigen suchte.
Er stellte daher seine ethischcn Grundsátze an die Spitze jedcr Wcrtordnung,
Zuerst komme, wie er es nannte, .,dic Sorge um dic Seele". hernach crst kámcn dic
alltaglichen Sorgen um Geldbesitz und um personliche Geltung.
Was ist nun das typisch Europáische an Sokrates? Gemeint sind niclrt so schr scine
ethischen Forderungen - derur es gab zu allen Zcitcn Mcnschcn. dic dicsc odcr
áhnliche stelltcn - sondcrn dass man ab dem 4. vorchristlichcn Jahrhurrdcrt dic
ganze Problematik zum ersten Mal schriftlich darstellte. so dass die Ethik zu
cinem maBgebenden Teil der Philosophie. und damit zu einer rvisscnschaftlichcn
Disziplin rwrde. So zieht sich. von Sokrates ausgchcnd. iiber Platon. Aristotclcs
und die Stoa ein roter Faden bis zu uns heute, n,obci man dic starkc Untcrstiitzurrg
scitcns des christlichen Gedankenguts nicht auBer Acht |asscn darf. Auch dic
christliche Ethik stammt schlieBlich aus dcr Antikc und bildctc zcitrvcisc nrit dcnr
gricchischen Denken eine Einheit.
Dabei ist verwundcrlich, dass bci dem Hohenflug dcr Wisscnsclraftcn und r,,or

allcm dcr Technik im 20. Jahrhundert das cthischc Bcrr.usstscin dcr Mcnschlrcit
vcrgleichsrveise |angsam vorangekommcn ist. Dics mag z.T. aus dcr
Eigcnd1,,namik des menschlichen Trieblebens DJ erkláren scin. das dicscrl
zcntralcn Bereich des .,Eigentlich-Mcnschlichcn" hcrabnrindcrt Gerviss habcn
Eroberer und Ausbeutcr, fanatischc ldeologen und allc. dic das sogcnanntc ..Rccht
dcs stárkercn" vertreten odcr ausiibcn. ke ine Moral odcr nclrmcn zu cincr
scheinmoral ihre zuflucht.
Dcmgegentiber haftct dem gricchischcn cthischcn Dcnkcn ctllas Zcitloscs ulrd
Aktuelles an, Denn rvir stehcn vor cincr paradoxctl SitLratiorr: ln cincnr
Ochsengespann, von dem sich Sokratcs vielleicht cinnral zichcn licR. rrollen rrir
hcute. im Zcitaltcr dcr Dtiscn-Jcts,gerviss niclrt nrclrr sitzcn. Ftir dic cigcrrc
Lcbcnsgcstaltung hingcgcn konncn rrns dic von Platon rrbcrlicfcrtcIr Gcdankcn dcs
Sokrates noch jederzeit hilfrcich scin.
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Zum heutigen Abend:

Der heutige Vortragsabend möchte uns ein historisches und ein
philosophisches Beispiel fur die Entstehung des Begriffs ,,Europa" vor Augen
fiihren.
Dieser Begriff entstand bereits im frtihen Griechenland, er entwickelte sich
aber vor allem aus dem Gegensatz zwischen Griechen und Persern im 6. und 5.
vorchnstlichen Jahrhundert: hier eine Reihe kleiner Stadtstaaten, die politisch
selbstiindig waren und sich durch ihre gemeinsame Sprache und Religion
verbunden fuhlten, dort ein Riesenreich, das von einem ,,GroBkonig" regiert
wurde, der rvillkiirliche Gewalt iiber alle untertanen hatte.
Dieser Gegensatz eskalierte, als der Perserkonig Dareios auf die griechischen
Inseln der Ágáis tibergriff und sein Sohn von Kleinasien aus ein Riesenheer zu
Lande und zu Wasser gegen das griechische Mutterland schickte. Da sich
mehrere griechische kleinstaaten unter Ftihrung von Athen und sparta
zusamrnenschlossen, um sich gegen den Angreifer zu wehren, begannen die
sogenannten ,,perserkriege". Die ktimpfe fanden ihren Hohepunkt in der
seeschlacht bei salamis, einer Insel unweit von Athen, in der die Athener und
ihre Bundesgenossen die persische Úbermacht zu besiegen vermochten (480 v.
chr.). Nach dem zeugnis des Geschichtsschreibers Herodot war dieser sieg
ausschlaggebend fiir die endgiiltige Befreiung Griechenlands.
Unmitte|bar danach erhoben sich Athen und die Griechen zu einer derartigen
Bltite kulturellen schaffens. wie sie in dieser Dichte und Fiille einmalig
geblieben ist. Die Griechen prágten damit die kultur der Rómer und die
Europas bis zum heutigen Tag.
waren die kámpfe gegen die perser zunáchst ein reiner verteidigungskrieg,
bei dem es ums Überleben ging, so lieferten sich im letzten Drittel-des 5.
Jahrhunderts die beiden siegcrmáchte Athen und sparta einen hásslichen
Bruderkrieg, bei dem Konkurrenzrreid und Machtstreben die einzigen Motive
waren und in dem Athen schlieBlich unterlag.
In dicser zeit gíng sokrates, dem der zweite Teil des heutigen Abends
gervidmet ist. in seiner Vaterstadt Athen umher und entwarf in vielfiiltigen
Gespráchen sein Bild von der menschlichen Seele, in der er den ,,lnbegriff der
sittlichen Pcrsonlichkeit" sah. Bekannt ist der Satz des Sokrates: ,,Ich weiB,
dass ich nichts rveiB." Er besagt, dass weder er noch sonst jemand im Besitz
allgemein giiltiger Wahrheiten sei.
Doch schloss dieses Nicht-wissen auch ein wissen mit ein, das freilich erst
durch stándige selbstprtifung und Gespráchsfiihrung zu gewinnen sei, námlich
die Erkenntnis. rvie der Mensch leben solle, um sinnvoll zu leben: er solle
recht, nicht unrecht handeln, d.h, dem anderen und der Gemeinschaft niitzen
und nicht schaden.
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1. Teil:
Die schlacht bei salamis

(480 v. Chí.)

pause mit Buffet

2. Teil:
prozess und Tod des sokrates

(399 v. Chr.)
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