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Im sechsten Buch gibt es zudem das „Sonnengleichnis“ und das „Liniengleichnis“; das „Sonnengleichnis“ vergleicht die Idee1

des Guten mit der Sonne: so wie die Sonne die Bedingung für das Leben und das Sehen ist, so ist die Idee des Guten die
Bedingung von Sein und Erkenntnis; das „Liniengleichnis“ vergleicht die Stufen der Erkenntnis mit einer Linie, die in zwei
Hälften geteilt ist, wovon die zweite Hälfte wieder in zwei Teile geteilt ist: die erste Linienhälfte stellt die bloße Wahrnehmung
von Erscheinungen und die Meinungen darüber dar, die zweite Hälfte stellt in ihrem ersten Teil die Verstandeserkenntnis dar,
welche in der Anschauung die Begriffe bildet, und der zweite Teil der zweiten Linienhälfte stellt dar, wie die Vernunft in den
Begriffen des Verstandes die Ideen erkennt. Die Stufen der Erkenntnis gehen also von der Stufe der Wahrnehmung und Meinung
über die Stufe der Verstandesbegriffe bis zur Vernunfterkenntnis der reinen Ideen.

Martin Süsterhenn

Zusammenfassung von und Gedanken zu Platons „Höhlengleichnis“:

Das „Höhlengleichnis“ findet sich im siebten Buch von Platons Werk „Der Staat“ (Ðïëéôgßá). Die „Politeia“

gilt als das Hauptwerk Platons. Im Anfang steht die Frage Sokrates' nach dem Wesen der Gerechtigkeit und die

sophistische These, daß das Gerechte nichts anderes sei als das dem Stärkeren Nützlichste. Der Versuch, eine

Antwort auf die Frage des Sokrates zu finden, soll zu einem Entwurf einer Staatskonzeption führen. Ein Staat, der

in Gerechtigkeit gründen will, muß voraussetzen, daß all seine Glieder wissen, was Gerechtigkeit sei. Damit der

Staat von dieser Voraussetzung ausgehen kann, ist Erziehung nötig, und zwar eine Erziehung, die den gerechten

Staat zum Ziel hat. Insofern ist das Konzept der Staatsgründung die Erziehung, die Unterrichtung (ðáéägßá - paideia)

in allem, was den Menschen zu einem gelingenden Staats-Wesen tauglich macht. Diese Erziehung vollzieht sich

in mehreren Schritten. Als erstes muß der einzelne Mensch erzogen sein; er ist der „kleingeschriebene Staat“ und

zugleich Vorbild für die Erziehung im Hinblick auf den „großgeschriebenen Staat“.

Im Hinblick auf die Verwirklichung der Idee des gerechten Staates ist in der Politeia die Lehre von den Ideen

dargestellt und entfaltet; sie steht mit dem Gedanken der Erziehung in enger Verbindung. Daher ist das

„Höhlengleichnis“ ein Gleichnis, welches der Grundlegung für die Erziehung zur Gerechtigkeit dient, indem es

gleichnishaft zeigt, wie der Mensch durch Wiedererinnerung zur (Vernunft-) Erkenntnis der Ideen gelangt, also

auch zur Erkenntnis der Idee der Gerechtigkeit und zur Idee des Guten schlechthin, welche die Bedingung für das

Sein überhaupt ist.

Das „Höhlengleichnis“ ist das dritte Gleichnis innerhalb der Politeia ; es stellt gleichnishaft dar, wie es über eine1

Folge von Erkenntnisgraden zur Erkenntnis der Ideen kommt. Der Versuch, den Gedankengang auf einfachste

Weise darzustellen, kann so aussehen: Die Erkenntnis der Ideen wird verglichen mit dem Aufstieg aus einer Höhle

ans Sonnenlicht und dem darauffolgenden Abstieg in die Höhle; der Aufstieg stellt dar, wie man zur Erkenntnis

der Ideen gelangt, indem man nämlich von dem vielen Einzelnen auf das alles einende Eine der Idee schaut; der

Abstieg – nach der Ideenschau – stellt dar, wie dem einenden Einen der Idee das Vielfältige innerhalb der

Mannigfaltigkeit entspricht.

Das Höhlengleichnis stellt dreierlei dar: erstens den Aufenthalt in der Höhle, zweitens den Aufstieg aus der

Höhle (und so das Außerhalb der Höhle) und drittens den Wiederabstieg zurück in die Höhle.

Erstens: In der Höhle: Von Kindheit an sitzen in ihr Menschen, die an Beinen und Nacken so gefesselt sind,

daß sie nur auf eine Höhlenwand schauen können. Hinter ihnen brennt ein Feuer, das einen Lichtschein verbreitet,

durch welchen sie sehen können; aber das Feuer selbst können sie nicht sehen, weil sie durch ihre Fesseln daran

gehindert sind. Zwischen dem Feuer und den Rücken der Gefesselten läuft ein Weg parallel zu einer Mauer. Auf

diesem Weg laufen Menschen, die sich unterhalten und dabei Gegenstände so tragen, daß sie gerade noch über die

Mauer ragen und von dem Feuerschein so beschienen werden, daß sie Schatten auf die Wand werfen, die die

Gefesselten sehen können. Die Gefesselten sind genötigt, die Schatten für das wahrhaft Seiende zu halten und den

Widerhall als Gesprochenes der Dinge zu vernehmen. Wenn nun die Gefesselten von ihren Fesseln befreit und

gezwungen werden, sich aufzurichten und zurückzuwenden, sehen sie zunächst die Mauer und die darüber

getragenen Dinge, welche sie vorher nur als Schatten sahen. Dadurch kommen sie dem Seienden näher, die Dinge

werden für sie seiender. Wenn sie nun noch über die Mauer und ins Feuer schauen müssen, so daß sie sehen

können, welchem Schein sich die Schatten verdanken, besteht die Gefahr, daß sie, vom Feuerschein geblendet und

dadurch verwirrt, sich an ihre alte Stelle zurückbegeben wollen, an der sie sich durch die Gewöhnung wohl fühlen.

Auch die Fragen, was das eine oder andere Ding jetzt sei, müßten die ehemals Gefesselten völlig verwirren.
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Zweitens: Aufstieg aus der Höhle: Wenn nun ein von den Fesseln Befreiter gezwungen wird, über den

„holperigen und steilen Aufgang“ aus der Höhle ans Licht der Sonne zu gehen, so hat er zunächst unsägliche

Schmerzen und ist durch das Sonnenlicht geblendet, so daß er zunächst gar nichts sieht. Erst wenn sich der so

Geführte an das Sonnenlicht gewöhnt, kann er etwas sehen, und zwar innerhalb der Gewöhnung zunächst die

Schatten der Dinge und nach und nach – je nach dem Fortschreiten der Gewöhnung – die Dinge selbst, und

schließlich kann er, nach einer langen Gewöhnung, in die Sonne selbst sehen und dabei erkennen, daß sie es ist,

die alles in den gelichteten Bezirk der Anschauung stellt und alles durchwaltet, also auch letztlich das, was er zuvor

in der Höhle gesehen. Er vermag also nach und nach die Schatten des Seienden vom Seienden selbst und das

Seiende vom Licht, dem das Seiende und seine Schatten sich verdanken, zu scheiden. Außerdem vermag er sich

selbst zu unterscheiden von demjenigen „Selbst“, das er in der Höhle als Gefesselter war.

Drittens: Abstieg oder Rückkehr in die Höhle: Wenn der so „Sehendgewordene“ zurück in die Höhle käme und,

nachdem er sich nach und nach an die Finsternis gewöhnt hätte, mit den dort Gefesselten spräche, dann müßte er

für sie lächerlich und unverständlich wirken. Sie würden ihm vorhalten, daß er durch seinen Aufstieg aus der Höhle

verdorben wäre, daß es also nicht lohnte, sich auf den Weg nach draußen zu machen.

Das Höhlengleichnis wird eingeleitet mit den Worten: „Und nun vergleiche Bildung und Unbildung in unserer

Natur mit folgendem Zustand […]“. Was das Höhlengleichnis vergleicht, ist also Bildung und Unbildung in der

Natur mit dem Aufenthalt in der Höhle, dem Aufstieg aus der Höhle und dem Abstieg oder dem Rückgang in die

Höhle. Nach der Darstellung des Bildhaften des Gleichnisses überträgt Sokrates das Dargestellte in den Bereich

des Nicht-bildhaften: die durch den Gesichtssinn erscheinende Welt ist mit dem Aufenthalt in der Höhle vergleich-

bar, das Erkennen der Erscheinungen in der Welt durch den aufstrebenden Geist ist mit dem Aufgang aus der Höhle

vergleichbar, und die Schau dessen, dem sich das Erscheinen aller Erscheinungen verdankt, ist mit dem Aufenthalt

außerhalb der Höhle vergleichbar – es ist der „Bereich des nur geistig Erkennbaren und daher Denkbaren“.

Innerhalb dieses Bereiches zeigt sich zuletzt und nur „schwer erkennbar die Idee des Guten; hat sie sich aber einmal

gezeigt, so muß man schlußfolgern, daß sie für alle die Urheberin alles Rechten und Schönen ist […], [daß sie] im

Bereich des Denkbaren aber selbst als Herrscherin waltend uns zur Wahrheit und Vernunft verhilft. Daher muß also

diese Idee erkannt haben, wer einsichtig handeln will, sei es in persönlichen oder in öffentlichen Angelegenheiten.“

Die Erkenntnis der Idee ist ein dreistufiger Prozeß oder Vor-gang, der da anfängt, wo man noch nichts weiß,

dann auf die Stufe führt, auf der man erkennt, daß man nichts weiß, und schließlich auf die Stufe erhebt, auf der

man zu einem einsichtigen Wissen gelangt – und dieser Gang erfordert Gewöhnung.

In dem Gedanken, daß der Aufenthalt in der Welt der Erscheinungen zu keinem klaren und deutlichen Wissen

führt, ist der die Metaphysik durchwaltende Gedanke von den „zwei Welten“ grundgelegt: die eine Welt ist die

Welt, die der Mensch durch seine Sinne erfährt, die andere Welt ist die über dieser sinnlich erfahrbaren Welt

stehende Welt der Ideen.

Im Hinblick auf eine pädagogische Konzeption des Lernens und Wissens ist das „Höhlengleichnis“ aus zweierlei

Gründen bedeutungsvoll: erstens ist in ihm der Gedanke des Vor-gangs, des Pro-zeßualen, der Bildung und

Erziehung grundgelegt, zweitens sind in ihm die beiden grundlegenden Lehrmethoden dargestellt, nämlich die

induktive und die deduktive Methode. Die induktive Methode ist im Aufgang aus der Höhle dargestellt: die

wahrgenommenen einzelnen Dinge können durch die Ideenschau zu allgemeinen Begriffen zusammengestellt

werden. Die deduktive Methode ist im Abstieg in die Höhle dargestellt: derjenige, der durch die Ideen zu

versammelnden Begriffen gekommen ist, kann aus den Begriffen das vielerlei Einzelne innerhalb der Dinge

ableiten. Innerhalb beider Methoden ist jeweils die Idee schöpferisch, sie ist a priorisch (d.h. vor der Erfahrung),

und der Begriff ist un-schöpferisch, er ist a posteriorisch (d.h. nach der Erfahrung): erst sind die schöpferischen

Ideen da, dann entsteht der unschöpferische Begriff von ihnen.

Mit dem Gedanken an das Schöpferische innerhalb des Bereiches der Ideen ist ein zutiefst menschliches Problem

ins Wort gebracht, ein Problem, das das µhïò (çthos: Weideplatz, Aufenthaltsort) des Menschen, seinen ihm

gemäßen Aufenthaltsort angeht: Der Vor-gang des Menschen in das Reich der Ideen läßt den Menschen, je

vorgehender dieser Vor-gang ist, mehr und mehr an der schöpferischen Idee, d.h. vor allem am Schöpferischen der

Idee, teilhaben. Je wissender sein Wissen wird, desto mehr entfernt er sich aus dem Bereich der Erscheinungen.

Der Grad der Erkenntnis und damit der Grad des Wissens steigt in dem Maße, in dem der Mensch in das Reich der

schöpferischen Idee vordringt; d.h. zugleich: je unabhängiger der Mensch von der sinnlich erfahrbaren Welt wird
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– das ist im weitesten Sinne die Natur –, desto schöpferischer wird er selbst. Dieses Vor-gehen wird durch die

„Gewöhnung an das Licht der Ideen“ zum Vor-schreiten und schließlich zum Fortschritt. Wie weit sich der Mensch

durch diesen Fort-schritt von dem Ort entfernt, der ihm der angestammte Ort ist, nämlich der Ort, in dem er seine

Heimat hat, weil er all das für das Menschliche bereithält, was ein wesensgemäß menschliches Dasein benötigt und

ermöglicht, diese Frage ist durch die Geschichte, d.h. durch das Geschick des Menschen entschieden.

Der platonische Gedanke von dem Vorrangverhältnis der Idee vor dem Begriff, nämlich dem Maß-gebenden

vor dem Maß-nehmenden, ist durch die Verbindung mit dem christlichen Denken enger gefaßt worden. Dieser

Verbindung zufolge hat der Geist als praktischer Geist Ideen und als theoretischer Begriffe. Gott ist der

praktischste, d.h. der schöpferischste Geist. Er gibt das Maß für alles naturhaft Seiende vor; diesem Maß kann sich

der Mensch durch Begriffe seines theoretischen Geistes anmessen. Der Mensch ist nur in den Bereichen selbst

schöpferisch, in denen er wissend-planend herstellen kann, also vor allem im Bereich der Kunst und des

Handwerks, aber auch innerhalb der Mathematik. Innerhalb dieser Entwicklung wird der Vorrang der Idee vor dem

Begriff immer deutlicher: die Idee ist etwas Freies, sie muß sich nichts vorgeben lassen wie der Begriff.

Die Umwälzungen zur Neuzeit haben aus dem Vorrang der Idee vor dem Begriff die Konsequenz gezogen, das

naturhaft Seiende in seiner Idee zu erkennen. Dies zeigt sich deutlich innerhalb der Herleitung und Entfaltung der

ranghöchsten Erkenntnis in der Form der kausalen Realdefinition, wie sie Gottfried Wilhelm Leibniz im 24. Kapitel

seines „Discours de Métaphysique“ darstellt: Die kausale Realdefinition liefert mit der Definition den Bauplan für

das Definierte, d.h. die kausale Realdefinition ist schöpferisch und nicht bloß unschöpferisch wie die bloße

Realdefinition. Die kausale Realdefinition gibt das Maß für das Definierte vor, nach dem es geschaffen werden

kann. Was sich heute als Fortschritt in der Technik und in den Naturwissenschaften versteht, ist die quantitative

und qualitative Steigerung solcher Kausaldefinitionen.

Ist es dem Menschen möglich, seinem µhïò noch oder überhaupt zu entsprechen? Kann er im Hinblick auf diese

Deutung seine ihm wesensgemäßen Beziehungen zur Welt überhaupt noch erfahren und leben? Einer der Dichter,

die dieses Geschick erfahren und in ihre Dichtung aufgehoben haben, Friedrich Hölderlin, stellt diese Gedanken

und Fragen in einem seiner Gedichte so dar:

Wer hub es an? wer brachte den Fluch? von heut

Ists nicht und nicht von gestern, und die zuerst

Das Maas verloren, unsre Väter

Wußten es nicht und es trieb ihr Geist sie.


