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Griechische Tragödie in Potsdam*

E
ine griechische Tragödie in einer deutschen Übersetzung (nicht Bearbeitung 

oder freier Umdichtung) ist zum ersten Mal hier in Potsdam aufgeführt worden, 

im Theater des Neuen Palais, am 28. Oktober 1841, also vor 173 Jahren. Schon 

deshalb ist das Thema »Griechische Tragödie in Potsdam« ein erregendes Kapitel in 

der Rezeption der griechischen Tragödie überhaupt und besonders auf der Bühne. 

Wenn ich heute zu Ihnen darüber spreche, dann bitte ich um Verständnis, wenn ich 

teilweise auf frühere Arbeiten von mir zurückgreife.

Wie ist es dazu gekommen? Friedrich Wilhelm wurde als Friedrich Wilhelm IV. 1840 König von 

Preußen, nach 43-jähriger Herrschaft seines Vaters, mit nun immerhin schon 45 Jahren. Nach 

der doch eher restaurativen Politik seines Vaters waren die Erwartungen von vielen Seiten groß, 

Erwartungen, die er zunächst auch erfüllte. Er hatte eine Nähe zu 

Kunst, Literatur und Architektur. Er war tolerant in religiösen Fragen, 

auch Juden gegenüber. Er suchte eine Annäherung in konfessionel-

len Fragen. Er heiratete eine katholische, dann aber konvertierte 

bayerische Prinzessin. Vor allem aber: Er wollte den Militär-

staat Preußen zu einem Kulturstaat machen, entschlosse-

ner als sein Vater es ansatzweise auch schon getan hatte.  

Dazu gehört auch die Neuordnung des Theaters in einer 

deutlichen Distanz zur herkömmlichen Hofoper und zu 

der von Friedrich dem Großen ausgegangenen, 

noch lebendigen französischen Tradition. 

Aufgeführt werden sollten jetzt Shakes-

peare und die griechische Tragödie. 

Bisher wurden im Theater im Neuen 

Palais hier aufgeführt: Sing- und Schä-

ferspiele, französische Ballette, gele-

gentlich Dramen von Racine und Voltai-

re, einmal (1775) sogar dessen Oedipe, 

der gegenüber Sophokles stark verän-

dert ist: Eine Liebesgeschichte  (Phi-

loctète liebt Iocasta) ist eingefügt, 

auch die Gestalt des Ödipus ist völlig 

verändert.

* Dieser Vortrag wurde im Rah-

men des Sommerfestes der Klas-

sischen Philologie in Potsdam 

am 19. Juni 2014 gehalten.

– Von Hellmut Flashar  –

tolerant in religiösen Fragen, 

nnäherung in konfessionel-

, dann aber konvertierte

r wollte den Militär-

achen, entschlosse-

schon getan hatte. 

Theaters in einer

Hofoper und zu

ngenen, 

on.

-

.

n



44 LGBB 03 / 2014

Für die Pläne des Königs wurde der nun schon 

fast 70-jährige Dichter und Dramaturg Ludwig 

Tieck von der sächsischen Hofoper in Dresden 

nach Berlin geholt. In einer Kabinettsordre 

an ihn heißt es: »Die Aufführungen der aus 

dem Griechischen übersetzten Stücke und die 

Shakespeareschen Schöpfungen sollen in artis-

tischer Hinsicht Gegenstand Ihrer Bemühungen 

sein.«  Tieck war dem König persönlich bekannt 

und verbunden. Er war ein glänzender Vorleser. 

Berühmt waren seine Dramenrezitationen am 

Hof in Dresden, und auch dem preußischen Kö-

nig hat er in Sanscouci vorgelesen, so am 8. Ok-

tober die Alkestis des Euripides und einen Tag 

später dessen Iphigenie bei den Tauriern, 

»ganz himmlisch«, wie der König meinte. Ludwig 

Tiecks Werk, seine Märchen, Romane und Er-

zählungen, ist heute ziemlich in Vergessenheit 

geraten, nur der Gestiefelte Kater erfreut sich 

vielleicht eines gewissen Bekanntheitsgrades, 

aber auch nur die Märchenfassung und kaum 

die überaus vielschichtige und hintergründige 

Komödie, die erst 1844 zuerst aufgeführt wor-

den ist, auch auf Betreiben des Königs.

Ob nun Tieck oder der König auf die Idee kam, 

die Antigone aufzuführen, wissen wir nicht 

genau. Jedenfalls passte es zur Haltung des Kö-

nigs. Die Antigone zu präsentieren, bedeutet – 

wenn man das Stück nicht ganz umdeuten will 

– die Sympathie mit einer Frau, die im Zeichen 

der Menschlichkeit gegen einen staatlichen Er-

lass handelt. Diese uns so vertraute Tragödie 

stand lange Zeit weit hinter dem Ödipus zu-

rück, der vor allem in der französischen Tradi-

tion als Mustertragödie des Aristoteles immer 

im Vordergrund stand. Die Antigone-Thematik 

war aber gerade in Berlin lebendig durch die viel 

diskutierte, aber unzutreffende  These Hegels, 

wonach in der Antigone zwei gleichberechtig-

te Sphären, Staat und Familie, miteinander in 

»Collision« geraten.

Für die Vorbereitung der Aufführung brauchte 

man Fachleute. Denn der König wollte frei von 

höfi sch-gesellschaftlichen Konventionen und 

Rücksichten die griechische Tragödie so getreu 

wie möglich aufgeführt sehen. So wandte man 

sich an August Boeckh, seit nun fast 30 Jahren 

an der Berliner Universität als Philologe tätig, 

die erste Autorität in seinem Fach, der größte 

Philologe seiner Zeit. Er war Friedrich Wilhelm 

persönlich bekannt; im Jahre 1840 hielt er die 

Festrede zum  Geburtstag  des neuen Königs. 

Boeckhs Werk und Wirken, insbesondere seine 

bedeutenden Schriften Die Staatshaushal-

tung der Athener und die Encyklopaedie 

und Methodenlehre der philologischen 

Wissenschaft  sind bis heute Gegenstand 

lebhafter Diskussionen.

Boeckh engagierte sich also und suchte zu-

erst nach einer zu dem gesamten Konzept 

passenden Übersetzung. Er fand sie in der 

gerade (1839) erschienenen Übersetzung von 

Johann Christian Donner. Sie schien geeignet, 

weil sie ganz wörtlich gehalten ist, und zwar 

»im Versmaß des Originals«, d.h. Silbe für Sil-

be dem Text korrespondierend, stets auch im 

gleichen Versmaß. Wilhelm von Humboldt 

hatte im Nachwort zu seiner Übersetzung des 

Agamemnon des Aischylos dieses Verfahren 

theoretisch gerechtfertigt durch die Überle-

gung, dass so am ehesten etwas vom Geist der 

einen in die andere Sprache einginge. Johann 

Heinrich Voss hatte so Homer übersetzt, aber 

für die Tragödie ist das ungleich schwieriger, 

weil es sich nicht nur um ein Versmaß han-

delt (wie im Epos um den Hexameter), sondern 

um die verschiedensten Metren, besonders in 

den Chorliedern. Donner war ein erstaunlicher 

Mann. Er war Gymnasiallehrer (in Stuttgart 

und in Ellwangen) und hat in wenigen Jahren 

alle 31 erhaltenen Tragödien von Aischylos, 

Sophokles und Euripides so übersetzt. Das 

dürfte wohl kein(e) Gymnasiallehrer(in) heute 

mehr schaffen.

Man brauchte aber auch eine Bühnenmusik. 

Boeckh wusste natürlich, dass die Chöre in der 



griechischen Tragödie gesungen wurden. Aber 

die Musik ist verloren. Von der ursprünglichen 

Musik zu einer griechischen Tragödie sind 

überhaupt nur die Noten von 5 Zeilen aus dem 

Orest des Euripides überliefert (auf einem Pa-

pyrus). Aber wir können bis heute die Noten 

nicht lesen, da uns das Notensystem unbe-

kannt ist. Das bedeutete für Boeckh, die musi-

kalischen Mittel der eigenen Zeit einzusetzen, 

natürlich unter strenger Vorgabe des Textes. 

So kam man auf Felix Mendelssohn Bartholdy. 

Warum? Wer wäre sonst in Frage gekommen? 

Wagner war zu dieser Zeit in Paris, Lortzings 

Zar und Zimmermann war  gerade (1839) 

an der Berliner Hofoper uraufgeführt worden 

und verriet doch eine ganz andere Tonsprache, 

als man sie jetzt wünschte; der hochgebildete 

Meyerbeer, der von Boeckh höchstpersönlich in 

Privatunterricht Latein und Griechisch gelernt 

hatte und vom König sehr gefördert wurde, kam 

aus anderen Gründen nicht in Betracht. Aber 

Mendelssohn, der zwar jetzt in Leipzig wohnte, 

aber in Berlin unvergessen war. Er hatte vor 

allem Chorerfahrung. Er hatte schon 1829 als 

20-jähriger in der Berliner Singakademie in 

Anwesenheit des ganzen Hofes die erste öf-

fentliche Aufführung der Matthäuspassion 

nach Bach geleitet; sein Oratorium Paulus 

war 1836 in Berlin aufgeführt worden. 

Vor allem aber konnte er sehr gut Griechisch 

und Latein, übrigens auch Englisch, was da-

mals eher selten war. Er hat dann ja auch in 

seinem kurzen Leben zehnmal England auf-

gesucht, um dort Konzerte zu geben. Mit 24 

Jahren schrieb er an seine Schwester Fanny 

aus Düsseldorf: »Sage mir, ob ich das Grie-

chische hier wieder vornehmen soll? Kann ich 

Aeschylos (sic!) wohl noch verstehen?« Und 

im Lateinischen war er ganz fi rm, unterrich-

tet von seinem Hauslehrer Karl Wilhelm Heyse, 

dem Vater des heute zu Unrecht vergessenen 

Dichters Paul Heyse, der als erster deutscher 

Dichter 1910 den Nobelpreis erhalten hat. 

Karl Wilhelm Heyse, der schon den jüngsten 

Sohn von Wilhelm von Humboldt privat un-

terrichtet hatte, habilitierte sich als Schüler 

von Boeckh und Hegel 1827, also nach der 

Hauslehrerzeit bei Mendelssohn, für Philoso-

phie. Mendelssohn hat sogar selber eine Ko-

mödie des Terenz, die Andria, übersetzt, und 

zwar »im Versmaß der Urschrift«, also so wie 

Donner die griechische Tragödie. Mendelssohn 

hat diese Übersetzung der Komödie des Terenz 

an der Berliner Universität als Befähigungs-

nachweis für die Immatrikulation erfolgreich 

eingereicht; er hatte ja keine reguläre Schule 

besucht. Die Übersetzung ist auch gedruckt, 

allerdings anonym, herausgegeben von Hey-

se. Sie enthält übrigens eine 20 Seiten lange 

Einleitung in die lateinischen Versmaße. Carl 

Friedrich Zelter, der Leiter der Singakademie (in 

der Mendelssohn sang) hat die Übersetzung zu 

Goethe nach Weimar geschickt. Der 77-jähri-

ge Goethe war ganz entzückt und antwortete 

Zelter mit den Worten: »Das herrliche Exemp-

lar ernster ästhetischer Studien, soll den Wei-

marischen Kunstfreunden in den nächsten zu 

erwartenden langen Wintermonaten (es gab ja 

kein Fernsehen) eine belehrende Unterhaltung 

sein.« Mendelssohn besuchte auch Goethe in 

Weimar, insgesamt fünfmal.

Mendelssohn hat dann auch selber begonnen, 

die Antigone zu übersetzen, und zwar Teile 

aller fünf Chorlieder, hat dies aber nicht zu-

ende geführt. Diese Texte sind erhalten. Kurz: 

Mendelssohn galt als der geeignete Komponist 

für die Vertonung der Chöre und die musika-

lischen Gestaltung der sog. epirrhematischen 

Szenen. Es sind dies die Szenen, in denen ein 

Schauspieler spricht und der Chor oder der 

Chorführer singend antwortet. Mendelssohn 

hat diese Szenen  medodramatisch  gestal-

tet, indem er dem sprechenden Schauspieler 

begleitende Musiktakte unterlegt hatte, ein 

Verfahren, das damals vor allem durch Ge-
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org Benda eingeführt war, der so die Medea 

und die Ariadne auf Naxos komponiert hatte. 

Mendelssohn  zog nun auch von Leipzig nach 

Berlin in das elterliche Haus in der Leipziger 

Straße 3 (wo heute der Bundesrat tagt). Hier 

bewohnte als Mieter Boeckh das Erdgeschoss. 

Der Austausch zwischen beiden war auch auf 

dieser Basis intensiver, als wir es dokumentie-

ren können.

Schließlich musste das Theater im Neuen Pa-

lais entsprechend eingerichtet werden. Viel 

war nicht zu tun, weil das Theater ohnehin 

eine amphitheatralische Form aufwies und 

keine Logen hat. Friedrich der Große, der das 

Theater errichten ließ, hatte bewusst auf die 

stereotypen Gegebenheiten des alten Hof-

theaters verzichtet. Er saß gewöhnlich in der 

vierten Reihe des Parketts. Jetzt wurde der 

Vorhang entfernt, eine Bühne errichtet, fünf 

Fuß oberhalb der Orchestra, auf der der Chor 

agierte. In der Mitte der Bühne wurde die so-

genannte Thymele, der Altar des Dionysos, 

errichtet, in die man die Souffl euse versteckt 

hat. Es gab keine illusionistische Bühnenmale-

rei, sondern eine architektonische Gestaltung 

mit dem Palast von Theben in der Mitte.

Es begannen nun also die Proben. Zunächst 

las Tieck das Stück vor, was Mendelssohn »sehr 

ermüdend« fand. Dann aber berichtet er: »Jetzt 

haben wir täglich zwei Proben und die Chö-

re knallen, dass es eine wahre Wonne ist. Die 

Aufgabe an sich war herrlich und ich habe mit 

herzlicher Freude daran gearbeitet.«

Die Premiere war am 18.10.1841, als geschlos-

sene Vorstellung. Danach gab es mehrere öf-

fentliche Aufführungen. Zur Première waren 

der König, das gesamte Königshaus, alle Mi-

nister und die ganze Berliner Prominenz an-

wesend. Der Anlass waren die Herbstmanöver! 

Ein Sonderzug mit allen geladenen Gästen 

fuhr von Berlin nach Potsdam bis zu dem so-

genannten Kaiserbahnhof Wildpark. In einem 

Pressebericht heißt es: »Es war ein gewaltiger 

Zug. Eine Lokomotive war nicht genug. Wie 

wir uns ein wenig bewegt hatten, so muss-

ten sie nach einer zweiten pfeifen, die hinten 

nachschob.« Wir müssen ja bedenken, dass es 

erst sieben Jahre nach Beginn des öffentlichen 

Eisenbahnverkehrs  mit der Strecke von Nürn-

berg nach Fürth war. Erst seit zwei Jahren gab 

es eine Eisenbahnlinie von Berlin nach Pots-

dam. Weiter heißt es in der Presse: »Als sich 

die Wagen in Potsdam ausleerten, war es, als 

ob ein Regiment Soldaten aus den Kasernen 

sich drängt. Wenn ein Unglück geschehen 

wäre auf der Bahn, so wäre das ganze gelehr-

te und berühmte Berlin zugrunde gegangen.« 

Der König und seine Begleitung nahmen nun 

im Parkett Platz. Die ersten drei Reihen hatte 

man herausgenommen, um genügend Platz 

für Chor und Orchester zu haben. In einer 

Pressemitteilung heißt es weiter: »Unmittelbar 

dahinter so wie auf den Galerien ersten und 

zweiten Ranges hatten in buntem Gemisch die 

auf Befehl seiner Majestät geladenen Gene-

räle, Professoren (darunter Boeckh, aber auch 

Schelling), Minister, Dichter, Geheimräte, The-

ater-Direktoren, Gesandte, Prediger, Künstler, 

Kammerherren, Bischöfe, Zeitungsredaktoren, 

Gymnasialdirektoren, Mitglieder der Akademi-

en und Künste ihre Plätze eingenommen.«

Mendelssohn selber dirigierte. Am stärksten 

wirkte der berühmte Hymnos auf Dionysos im 

zweiten Teil der Tragödie. Der Chor bestand 

wie bei Sophokles aus 15 Männern. Mendels-

sohn schreibt dazu: »In dem Bacchus-Chor 

verüben sie einen Lärm, dass sich die Haare 

zu Berge sträuben.« Der König besuchte einen 

Tag vor der Aufführung die Generalprobe und 

schrieb noch am gleichen Abend an seine zu 

dieser Zeit in Bayern weilende  Frau: »Ich fi el 

beinahe vom Stuhl vor Entzücken … und der 

Schwung der Worte dieses Anrufs (an Diony-

sos) … machte, daß ich ganz in Transpirazion 

gerieth.«  Das Chorlied bekam bei der Première 
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so viel spontanen Beifall, dass es wiederholt 

werden musste. Wir können dies vielleicht 

nicht ganz nachvollziehen, weil uns die Tradi-

tion der Liedertafel und überhaupt des Män-

nergesangsvereins nicht mehr lebendig  ist.

Man spürt allenthalben, dass das Tragische 

Mendelssohn eigentlich nicht liegt. Sein Leben 

war unbeschwert; sein musikalisches Credo 

zeigt sich eher in der zu dieser Zeit noch nicht 

fertiggestellten Musik zum Sommernachts-

traum. Aber vielleicht trifft er hier doch den 

richtigen Ton. Es sind ja die alten, jedenfalls in 

diesem Chorlied von aller Tragik freien Männer, 

die in der Anrufung des Dionysos als Gott des 

Weines feiern wollen in dem Glauben, alles Be-

drohliche sei jetzt abgewendet.

Die Aufführung war ein gewaltiger Erfolg. 

Jetzt folgten große Ehrungen. Mendelssohn 

wurde zum preußischen Generalmusikdirek-

tor ernannt; er wurde zusammen mit Böckh, 

Meyerbeer, Alexander von Humboldt sowie 

weiteren 27 deutschen und 25 ausländischen 

Mitgliedern in die vom König überhaupt erst 

neu gestiftete »Klasse für Wissenschaft und 

Künste« des Ordens Pour le mérite gewählt 

(die sich bis heute erhalten hat), auch dies im 

Zeichen politischer Liberalität. Alexander von 

Humboldt war mit jetzt 73 Jahren der erste 

Ordenskanzler. Von ihm kamen die meisten 

Nominierungsvorschläge. Der Bruder Wilhelm 

lebte schon nicht mehr. Aber wie dünn das Eis 

der Toleranz des immer wieder auch zaudern-

den Königs war, mag man daraus ersehen, dass 

weder Meyerbeer noch Mendelssohn an dem 

Gründungsfestakt des Ordens am 31.Mai 1842 

teilnehmen konnten oder durften. Meyerbeers 

Abwesenheit wurde mit einem »Augenübel« 

begründet. Mendelssohn wurde zunächst 

nicht in die Liste der Mitglieder aufgenom-

men. Alexander von Humboldt, musste Men-

delssohn – dem getauften Juden – mitteilen: 

»Seine Majestät nimmt sich vor, Ihnen später 

dieses öffentliche Zeugnis zu geben, das Ihrem 

Werk und Ihrem schönen Talent zur musika-

lischen Komposition geschuldet ist.« Übrigens 

erhielt auch Meyerbeer den Titel des preußi-

schen Generalmusikdirektors. Ihm oblag die 

Gestaltung der Hofkonzerte hier in Potsdam.

Für uns Philologen mag eine Ehrung für Men-

delssohn besonderes Interesse fi nden. Auf der 

Versammlung der Philologen und Schulmän-

ner (!) Vorläufer des heutigen deutschen Alt-

philologenverbandes – in Kassel 1843 gab es 

eine konzertante Aufführung der Antigone 

mit der Musik Mendelssohns. Die Philologen 

haben dann eine Grußadresse auf einer Per-

gamentrolle (heute in der Bodleian library in 

Oxford) an Mendelssohn gerichtet. Ich zitiere 

daraus (das Ganze ist recht lang): »Erfüllt von 

dem Gefühl der innigsten Dankbarkeit für den 

hohen Genuss, welche dieselben aus diesem 

glücklich unternommenen Versuche, die Ver-

gegenwärtigung einer antiken Tragödie durch 

die Macht der Tonkunst zu bewirken, empfan-

den, haben die hier versammelten Philologen 

und Schulmänner in ihrer Sitzung vom 4. Oc-

tober den Beschluss gefasst, diese ihre Emp-

fi ndungen des innigst gefühlten Dankes Ihnen 

besonders auch in der Absicht auszusprechen, 

auf dass auch von dieser Seite dem Verdienst 

diejenige Anerkennung gewährt werde, wel-

che den Schöpfungen eines wahrhaft von 

den Musen geliebten Mannes gebührt.« (Man 

merkt die Schulung an den lateinischen Pe-

rioden). Mendelssohn zeigte sich in seiner 

bescheidenen Antwort ganz überrascht. Er 

glaube, »dass die Begeisterung, ja ich möchte 

sagen: die Andacht, mit der mich das wunder-

bare Trauerspiel erfüllte, als ich es seit meinen 

Knabenjahren zuerst wieder las und so ganz 

neu empfand, sich hier und da in meiner Musik 

ausgesprochen habe.«

Befl ügelt von dem Erfolg der Antigone-Auf-

führungen wollte der König in großem Umfang 



48 LGBB 03 / 2014

die griechische Tragödie auf der Bühne hei-

misch machen, auch in Berlin, und zwar nach 

dem gleichen Muster: textgetreue Überset-

zung, ebenbürtige Komposition der Chorlie-

der. Aber es gab Enttäuschungen. Das größte 

Projekt scheiterte. Der König wollte das nach 

einem Brand zerstörte, rasch wieder aufge-

baute Königliche Opernhaus mit einer Auffüh-

rung der Eumeniden des Aischylos wieder 

eröffnen, aber sowohl Mendelssohn als auch 

Meyerbeer (der auch gefragt wurde) weigerten 

sich, eine Musik dazu zu schreiben. Es wäre ein 

ungeheures Wagnis gewesen. Aischylos stand 

damals nirgends auf dem Spielplan irgendeiner 

Bühne, und die Eumeniden, das Gründungs-

dokument der Demokratie mit der Einsetzung 

des Areopags als eines aus Bürgern beste-

hender Gerichtshofes, in dem fundamen-tale 

Entscheidungen durch Abstimmung getrof-

fen werden, – das wäre ein politisches Fanal 

gewesen. Eröffnet wurde das Königliche 

Opernhaus (nach dem Brand) 1843 mit der 

Oper Ein Feldlager in Schlesien von Mey-

erbeer, eine Verherrlichung Preußens mit dem 

berühmten Dessauer Marsch und der Flöten-

nummer mit Friedrich dem Großen, Lagerleben 

und Militärmarsch.

Mendelssohn hatte zu dieser Zeit  Berlin schon 

wieder verlassen. Er mochte die Stadt nicht. 

Er schreibt einmal an einen Freund in Leipzig: 

»Der Eindruck, den mir die Stadt macht, ist ein 

durchaus unerfreulicher, erdrückender und 

dennoch kleinstädtischer.« So zieht er wieder 

zurück nach Leipzig: »Ich lebe sehr gern in 

Leipzig.«

Das mit der Antigone gewonnene Modell: 

Übersetzung im Versmaß des Originals, Verto-

nung der Chöre ebenfalls in enger Bindung an 

Text und Versmaß, melodramatische Gestal-

tung der epirrhematischen Szenen, lebte indes 

weiter, auch in Potsdam. So ist am 9.8.1843 

die Medea des Euripides aufgeführt worden, 

allerdings zuerst in Berlin und erst danach in 

Potsdam, aber ohne Mendelssohn. Die Büh-

nenmusik dazu komponierte  der heute weit-

gehend  in Vergessenheit geratene Gottfried 

Wilhelm Taubert. Komponist von sechs Opern, 

vier Sinfonien und zahlreichen Liedern, dar-

unter das bekannte Gute-Nacht-Lied; »Schlaf 

in guter Ruh, tu die Äuglein zu.« Die Partitur 

zu den sechs ( auch vom Text her tiefen und 

bedeutenden) Chorliedern der Medea ist üb-

rigens erhalten, doch sind die Chöre nie wieder 

aufgeführt worden, die man doch gern ein-

mal hören würde. Mendelssohn sah sich eine 

Vorstellung in Potsdam an und urteilt: »Wie 

schlecht, wie erbärmlich sind die meisten Sze-

nen dieses Stückes.« Mendelssohn mochte Eu-

ripides nicht, der ja auch in der Literaturkritik 

der Zeit stark abgewertet wurde, insbesondere 

durch August Wilhelm Schlegel.

Aber es gab noch einmal eine Premiere ei-

ner griechischen Tragödie in Potsdam: Am 

1.11.1845 ist hier der Oedipus in Colonos 

aufgeführt worden, nach dem gleichen Mo-

dell. Für die Übersetzung der Chorlieder hatte 

man sich wieder für Donner entschieden, für 

die Sprechpartien allerdings für die gerade im 

Druck erschienene Übersetzung des mit Tieck 

befreundeten Juristen Franz Fritze. Doch die 

Musik stammt von Mendelssohn, der auch 

wieder selber die insgesamt nur drei Auffüh-

rungen dirigierte. Die Atmosphäre war aber ge-

genüber der Antigone-Aufführung vier Jahre 

zuvor völlig gewandelt. Mendelssohn lebte 

wieder in Leipzig und war mit ganz anderen 

Projekten beschäftigt, Tieck war krank und hat-

te gerade seinen zweiten Schlaganfall hinter 

sich, der König hatte auch sein Interesse ver-

loren. Aber das Stück selber faszinierte Men-

delssohn, und zwar vor allem wegen der mit 

dem Tod des Ödipus verbundenen Versöhnung 

am Schluss. Für Goethe war der Oedipus in 

Kolonos der Inbegriff alles Tragischen über-

haupt, weil hier am Schluss »die aussöhnen-
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de Abrundung« (so Goethe) steht. Gerade der 

Gedanke der Versöhnung war im Leben, Den-

ken und Schaffen Mendelssohns zentral. Dazu 

gehört neben der Versöhnung der Konfessio-

nen und Religionen auch die Versöhnung der 

Generationen, die sich in dieser Tragödie zeigt. 

In alledem war Mendelssohn der Erbe seines 

Großvaters, des Philosophen Moses Mendels-

sohn. In der Vertonung des Chorliedes von der 

Herrlichkeit der attischen Landschaft, wieder 

in genauer Responsion zwischen Text und 

Übersetzung Silbe für Silbe, spürt man wohl, 

dass das Bukolische Mendelssohn mehr liegt 

als das Tragische. Aber dem tragischen Ductus 

ist Mendelssohn doch nahegekommen in dem 

genau in der Mitte der Tragödie stehenden 

Chorlied, in dem Sophokles die altgriechische 

Gnome aufgreift: »Nie geboren zu sein, ist das 

beste.« Das passt präzise zum Schicksal des 

Ödipus, der nach der Weisung des delphischen 

Orakels nicht hätte geboren sein sollen. Aber 

man denkt in der Schilderung der Plagen des 

Alters, des Verlustes von Freuden und Freun-

den doch auch an den nun 90-jährigen So-

phokles.

Übrigens ist das Autograph dieser beiden 

Chorlieder erst vor wenigen Wochen durch 

Nachkommen der Familie Mendelssohn an die 

Öffentlichkeit gelangt und befi ndet sich jetzt 

im Mendelssohn-Haus in Leipzig.

Drei Jahre nach dem Tode Mendelssohns gab 

es eine  letzte Premiere einer griechischen Tra-

gödie in Potsdam. Es war der Hippolytos des 

Euripides. Obwohl die Thematik (die tragische 

Liebe des Hippolytos zu seiner Stiefmutter 

Phaidra) durch Nach- und Umdichtungen das 

17. Und 18. Jahrhunderts  vor allem in Frank-

reich verbreitet war, wurde diese Tragödie des 

Euripides seinerzeit nirgends aufgeführt. Die 

Methode war wiederum die gleiche. Man nahm 

– wie schon bei der Medea – die Übersetzung 

des Tieckfreundes Frank Fritze, die Bühnenmu-

sik steuerte der heute und wohl auch schon 

damals  ganz unbekannte Adolf Schulz bei, 

Kammermusikus der Opernkapelle in Berlin. Die 

Aufführung fand am 26. Mai 1851 statt, also 

schon nach der Revolution von 1848, an der der 

König und seine liberale Haltung endgültig zer-

brochen war. Auch Tieck konnte – krank – mit 

jetzt 78 Jahren nichts mehr ausrichten. Es war 

ein matter Nachklang großer Anfänge.

Von der Serie dieser Potsdamer Aufführungen 

blieb nur die Antigone lebendig. So gab es  – mit 

der Musik von Mendelssohn – Aufführungen in 

vielen deutschen Städten, dazu in Wien, Paris, 

London (wo Covent Garden 45-mal ausverkauft 

war). Aufführungen nach diesem Modell (Über-

setzung von Donner, Musik von Mendelssohn) 

sind bis zum Vorabend des Ersten Weltkrieges 

nachweisbar. Danach wurde Donners Überset-

zung nicht mehr als zeitgemäß empfunden und 

die Musik Mendelssohns als nicht mehr affi n 

zur griechischen Tragödie. In der NS-Zeit durf-

te Mendelsohn nicht gespielt werden und ganz 

generell hat sich die Schauspielmusik (die als 

eigene Gattung von der Oper zu unterscheiden 

ist) vom Drama selbst gelöst und wird um ihrer 

selbst willen aufgeführt. Wer heute die Chöre 

von Mozarts einziger Schauspielmusik, König 

Thamos von Ägypten, hört, denkt nicht an 

das Drama von Philipp Freiherr von Gebler. Wir 

hören heute Beethovens Musik zum Egmont 

(meist überhaupt nur die Ouverture) ohne das 

Drama von Goethe. Ebenso steht es mit der Mu-

sik Mendelssohns zum Sommernachtstraum, 

die heute im Konzertsaal erklingt und nicht 

mehr im Theater zu dem Stück Shakespeares. 

Wenn heute bei Aufführungen antiker Tragö-

dien überhaupt musikalische Mittel eingesetzt 

werden, so sind es kaum beachtete, ephemere 

Randphänomene.

So hat sich auch Mendelssohns Musik zu den 

beiden Tragödien ganz vom Theater gelöst. 

Aber sie wird konzertant wieder aufgeführt, 
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und zwar, soweit ich das feststellen konn-

te, seit 1977. Ich habe eine ganze Reihe von 

Aufführungen gehört, an einigen beratend 

mitgewirkt. Und wir wollen dabei die »Geburt 

der Tragödie aus dem Geiste der Musik« nicht 

vergessen, die hier von Potsdam ausging und 

ein doch bedeutendes Kapitel in der Rezeption 

der griechischen Tragödie auf der Bühne er-

öffnet hat. Mein Traum wäre es, die Antigone 

mit der Musik von Mendelssohn noch einmal 

hier, im Theater des Neuen Palais, in einer sze-

nischen Aufführung zu sehen und zu hören.
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Sterblichkeit – Unsterblichkeit 

Die antike Philosophie und der Tod
– Von Stefan Büttner von Stülpnagel (Universität Potsdam) –

D
ie erste schriftliche Auseinandersetzung 

mit der eigenen Sterblichkeit wird in Eu-

ropa in den homerischen Epen fassbar. 

Hier mit Beginn des europäischen Denkens fi n-

den wir bereits eine klare Refl exion auf Tod und 

Sterben.  Homers Vorstellung vom Schicksal 

der Seelen nach dem Tod und der archaischen 

Hochschätzung des unsterblichen Ruhms sollen 

darum den Anfang machen. An zweiter Stelle 

wird auf Sokrates und seine Relativierung des 

Sterbens und die relative Bedeutungslosigkeit 

des Todes im Hinblick auf das gute und d. h. 

moralisch integre Leben eingegangen. An drit-

ter Stelle steht Platons Umgang mit der Sterb-

lichkeit unter dem Motto „Philosophieren als 

Sterben lernen“. Mit Platon etablieren sich die 

Idee der unsterblichen Seele und der Gedanke 

des Totengerichts in der europäischen Ideen-

geschichte. An vierter Stelle soll auf Aristoteles 

eingegangen werden, um dessen Folgen für die 

europäische Seelenlehre herauszustellen. Hier 

dreht sich die Frage um „individuelle oder über-

individuelle Unsterblichkeit der Seele“. An fünf-

ter Stelle wird die antike Philosophenschule der 

Stoiker und deren Hochschätzung des Freitods 

thematisiert, da sich die stoische Schule von 

nahezu allen folgenden philosophischen Kon-

zepten in dieser Hochschätzung des Freitods 

unterscheidet: „Durch eigene Hand sterben um 

der unsterblichen Weltvernunft willen“. An 

sechster und letzter Stelle wird mit Epikur die 

radikale Gegenposition zu den herkömmlichen 

Unsterblichkeitskonzepten vorgestellt: Bei Epi-

kur geht es vorrangig darum, sich nicht durch 

die eigene Sterblichkeit ängstigen zu lassen. Die 

nichtige Furcht vor dem Tod muss um der Er-

haltung der Lebenslust willen beseitigt werden.   

Generell gilt für alle sechs genannten Theo-

rien, dass sie die Frage von Sterblichkeit und 

Unsterblichkeit in metaphysischer Perspektive 

behandeln.1 Das heißt: Die antike Metaphysik 

beansprucht, verbindliche Aussagen über Tod 

und Sterben machen zu können, indem sie Tod 

und Sterben aus der Perspektive der Unsterb-

lichkeit thematisiert. Allerdings sind die Vor-

stellungen von Unsterblichkeit von Homer bis 

Epikur unterschiedlich. Während die archaische 

Zeit Homers die ‚irdische Unsterblichkeit’ in 

Form des Nachruhms als Ideal verherrlicht, rü-

cken mit den Orphikern, dem Pythagoreismus, 

den Mysterienreligionen sowie den vorsokrati-

schen Philosophen transzendente Formen der 

Unsterblichkeit ins Zentrum des Denkens, die 

dann ihrerseits von materialistisch-hedonisti-

schen Theorien wie derjenigen Epikurs kritisiert 

werden.   

1. Homer: Unsterblicher Ruhm – 

sterbliches Leben   

Blicken wir zuerst auf Homer und die archai-

sche Zeit: Im homerischen Epos ist der Ort der 

Toten der Ort der Schatten.  Die Seelen der Toten 

führen nur noch ein Dasein in der Unterwelt, 

das bloß ein blasses Abbild ihres vorherigen Le-

bens ist. Dieses schattenhaft-abbildhafte Leben 

erwacht zur Sprache und zum Leben nur, wenn 

für die Seelen Blut ausgegossen wird. So ruft 

Odysseus durch ein rituelles Opfer die „Luftge-

bilde der Toten“ hervor, indem er das Blut ge-

schlachteter Schafe in eine von ihm ausgeho-

bene Grube gießt.  

1 Vgl. dazu Walter Schulz: Zum Problem des Todes. In: Ders.: Vernunft und Freiheit. Stuttgart 1981.
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Und nachdem ich flehend die Schar der 

Toten gesühnet, Nahm ich die Schaf’ und 

zerschnitt die Gurgeln über der Grube; 

Schwarz entströmte das Blut, und aus 

dem Erebos kamen Viele Seelen herauf 

der abgeschiedenen Toten. 

(Odyssee 11. Gesang 34 ff.) 

Der Tod und die sich ihm anschließende Wei-

terexistenz als Schatten im Hades gelten bei 

Homer als mindere Form der Existenz (eidolon), 

die nur durch das beigebrachte Blut der Opfer-

tiere eine geliehene und rasch vorübergehende 

‚Lebendigkeit’  wiedererlangt.   

Wichtiger und bedeutender als diese Form des 

Schattendaseins im Totenreich ist für den ho-

merischen Helden der dauerhafte Ruhm über 

den Tod hinaus. Diese „irdische Unsterblichkeit“ 

als Ideal des Heldenlebens spricht paradigma-

tisch Achill gegenüber der Bittgesandschaft im 

9. Buch der Ilias aus:  

Meine göttliche Mutter, die silberfüßige 

Thetis, Sagt, mich führe zum Tod ein zwei-

fach endendes Schicksal. 

Wenn ich allhier verharrend die Stadt der 

Troer umkämpfe, Hin sei die Heimkehr 

dann; doch blühe mir ewiger Nachruhm. 

Aber wenn heim ich kehre zum lieben 

Lande der Väter, Dann sei verwelkt mein 

Ruhm, doch weithin reiche des Lebens 

Dauer, und nicht frühzeitig ans Ziel des 

Todes gelang ich. (Ilias, 9. Gesang 410 ff.) 

So spricht Achill, der göttergleiche junge Held 

vor Troja zu uns. Und es ist klar, welche Wahl er 

trifft: Er wählt den frühen Tod, um im Gesang 

der Männer Nachruhm und damit irdische Un-

sterblichkeit zu erlangen.   

Dieses heroische Lebensideal der Ilias wird in 

der Odyssee korrigiert oder genauer durch ein 

neues Lebensideal ergänzt. Dort lässt der Odys-

see-Dichter Achill selbst den Widerspruch ge-

gen das heroische Lebensideal des Ilias-Dichters 

formulieren. Als Odysseus den aus der Unter-

welt herannahenden Schatten Achills als den 

einstmals strahlendsten Helden vor Troja rühmt, 

entgegnet ihm der Schatten des Achill schroff:  

„Preise mir jetzt nicht tröstend den Tod, 

ruhmvoller Odysseus. Lieber möcht’ ich 

fürwahr dem unbegüterten Meier, Der nur 

kümmerlich lebt, als Tagelöhner das Feld 

baun, Als die ganze Schar vermoderter 

Toten beherrschen.“ (Odyssee 11. Gesang) 

Das sterbliche Leben in Mühe und Schmerz, 

aber auch in Heimkehr und Freude wird in der 

Odyssee dem ewigen Ruhm und d. h. zugleich 

der irdischen Sterblichkeit in der Schlacht, so 

wie die Ilias sie beschreibt, vorgezogen. Hier 

entwirft der Odyssee-Dichter ein neues Lebens-

ideal von einem sich in der Welt durch Duld-

samkeit und List behauptenden Menschen, für 

das der listenreiche Odysseus sprichwörtlich 

geworden ist.    

Ungeachtet dieser Differenz in der Bewertung 

der Lebensform und der Lebensideale bleibt in 

beiden Epen das Ideal des Lebens der Zustand 

der Lebendigkeit und nicht der Zustand des Tot-

seins. Und in beiden Epen bleibt das Bild von 

der Totenwelt identisch. Als Schattenwesen 

verbringen die Menschen ein verblasstes Dasein 

nach ihrem Tode.2 

Diese Vorstellung vom Tod als Schattendasein 

ist für die archaische Zeit folgerichtig: Denn 

wenn es die soziale Anerkennung in der Kultur 

der Ehre (shame culture, wie Dodds die archa-

ische Kultur genannt hat) nicht mehr gibt, weil 

der Tote aus der Gesellschaft herausgefallen ist, 

dann kann das Leben nach dem Tod nur als ein 

schattenhaftes vorgestellt werden. Die mit dem 

Ruhm verbundene frühe irdische Sterblichkeit 

wird – im Fall der Heroen – durch die Unsterb-

lichkeit des kulturell-gesellschaftlichen Ruhms 

2 Die Differenz zur christlichen Lehre von einer Erfüllung und Vollendung des Lebens im jenseitigen Leben ist offen-
 kundig. 
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kompensiert. Das eigentliche Leben bleibt das 

irdisch-sterbliche Leben in Ruhm und Glanz im 

Spiegel der Gesellschaft.  

2. Sokrates: Die Bedeutungslosigkeit 

des Sterbens im Hinblick auf das moralisch

gute Leben   

In der Gestalt des Sokrates fi nden wir eine Auf-

fassung vom Tod, bei der der Tod und die sich 

mit ihm verbindende Sorge und Furcht durch 

die Frage nach dem richtigen Leben und Ster-

ben relativiert wird. Am Ende seiner Verteidi-

gungsrede vor Gericht – so wie sie uns von Pla-

ton fi ngiert wird – kommt Sokrates angesichts 

des eigenen Todes auf die Frage zu sprechen, 

ob der Tod ein Übel sei. Sokrates verneint diese 

weit verbreitete Einschätzung vom Tod als Übel, 

indem er sein Daimonion, seine berühmte inne-

re Stimme, zum Kronzeugen macht. Denn sicher 

hätte das Daimonion ihn gewarnt, vor Gericht 

zu erscheinen, wenn es den Tod für ein Übel 

hielte. Da diese Warnung aber nicht erfolgte, 

kann der Spruch des Gottes nur lauten: Der Tod 

ist kein Übel.3  

Sokrates verbindet diese Antwort mit zwei un-

terschiedlichen Vorstellungen vom Tod. Die ers-

te Vorstellung lautet: Der Tod ist wie ein langer 

traumloser Schlaf. Dann ist er kein Übel, denn 

wer wünschte sich nicht lang und traumlos zu 

schlafen. Die zweite Vorstellung lautet: Der Tod 

ist eine Auswanderung von hier an einen ande-

ren Ort, wo – hier in ironischer Anknüpfung an 

die homerische Vorstellung von der Schatten-

welt – sich Sokrates mit den Verstorbenen über 

die Tugend unterhalten könnte. Auch in diesem 

Fall wäre, träfe die zweite Vorstellung zu, der 

Tod kein Übel. Denn was kann es besseres geben 

als einen solchen Tod mit solchen Aussichten zu 

sterben.   

Nach diesem ironisch gefärbten Zwischen-

schritt lässt Sokrates mit großem Ernst seine 

Überlegungen zu Sterben und Tod in folgendem 

Satz gipfeln: Also müßt auch ihr, Richter, 

gute Hoff nung haben in Absicht des Todes 

und dies eine Richtige im Gemüt halten, 

daß es für den guten Mann kein Übel gibt 

weder im Leben noch im Tode, noch daß 

je von den Göttern seine Angelegenheiten 

vernachlässigt werden.  Hier ganz am Ende 

seiner Verteidigungsrede spricht Sokrates das 

Credo seines Lebens aus: Entscheidend ist für 

den Mann - heute würden wir hinzufügen – 

und für die Frau, dass er oder sie ein moralisch 

gutes Leben führen; gegenüber dem moralisch 

guten Leben aber verliert das Sterben und der 

Tod seine Bedeutung. Genau so wie gegenüber 

dem moralisch guten Leben auch das bloße 

Leben im Sinn des Überlebens seine defi nitive 

Bedeutung verliert.   

An dieser Stelle führt Sokrates die wichtige Un-

terscheidung zwischen dem bloßen Leben im 

Sinn der Lebensnotwendigkeit und dem guten 

Leben im Sinn der Moralität in die europäische 

Philosophie ein, das eine Relativierung des blo-

ßen Lebens aus der Perspektive des Gutseins mit 

sich bringt. Die Sterblichkeit wird gewisserma-

ßen bedeutungslos angesichts des guten und 

richtigen Lebens und Handelns.   

Sokrates erweist sich mit diesem Credo darüber 

hinaus als der unerschütterliche Moralist, der die 

Sicherheit von der absoluten Bedeutung des rich-

tigen Handelns nicht durch metaphysische Über-

legungen absichern muss. Nicht-Wissender, der 

er ist, votiert Sokrates für keine der beiden ge-

nannten metaphysischen Vorstellungen vom 

Tod, sondern weist die Frage nach dem Tod als 

Gut oder als Übel als unbedeutend im Verhältnis 

zur Frage nach dem richtigen Leben zurück.  

3 Zur Rezeption der Sokratischen Antwort vgl. Cicero: Disputationes Tusculanae I,75. Zur fortwirkenden Autorität 
 des Sokrates in Sachen Tod und Sterben vgl. Epiktet: Handbüchlein der Moral. 



54 LGBB 03 / 2014

3. Platon: Philosophieren als Sterben lernen  

Im Anschluss an Sokrates und zugleich in radi-

kalem Neuansatz gegenüber der Lebenshaltung 

des Sokrates setzt mit Platon die philosophi-

sche Frage nach der Unsterblichkeit der Seele 

auf einer neuen Stufe ein.4 Platon entwirft eine 

komplexe Metaphysik, um die Unsterblichkeit 

der Seele und die Begründung ethischer Grund-

sätze miteinander zu verknüpfen.   

Zunächst zu Platons Metaphysik: Platon unter-

scheidet zwischen Ideen und Erscheinungen. 

Damit ist gemeint, dass alle Dinge und alle 

Handlungen in einer doppelten Perspektive be-

trachtet werden. Die Idee ist das, was den Din-

gen oder Handlungen jeweils wesentlich ist. An 

den Erscheinungen treten darüber hinaus noch 

Eigenschaften und Verhältnisse auf, die für die 

Sache nicht wesentlich sind.   

Ein Beispiel möge genügen: Die Idee des Elefan-

ten enthält die Lebendigkeit in Kombination mit 

Vierfüßigkeit, Rüssel und Stoßzähnen. Die jewei-

ligen geringen Größenunterschiede zwischen 

den einzelnen Exemplaren oder die jeweilige 

Grautönung der Haut gehören zur Erscheinungs-

seite des Elefanten. Diesen beiden Perspektiven, 

der Perspektive „Idee“ und der Perspektive „Er-

scheinung“, sind nun unterschiedliche kognitive 

Vermögen zugeordnet. Erscheinungen nehmen 

wir wahr; Ideen denken wir. Sinneseindrücke 

und Wahrnehmung geben uns Kenntnis über 

veränderliche und unwesentliche Eigenschaf-

ten; Verstand und Vernunft erkennen die un-

veränderlichen Ideen und deren wesentlichen 

Zusammenhänge. Insofern unsere Seele, die als 

Instanz aller dieser Vermögen gilt, wahrnimmt, 

ist sie vergänglich, weil auf Vergängliches be-

zogen; insofern sie denkt, ist sie auf Ideen be-

zogen und insofern ideenartig, einheitlich, mit 

sich identisch und unvergänglich.   

Aus diesem metaphysischen Grund wird eine 

ethische Forderung abgeleitet: Die Seele soll sich 

nicht mit dem vielgestaltigen Leib einlassen, da 

sie durch die Wahrnehmung nur auf Endliches 

bezogen sein kann. Aus diesem Grund führt Pla-

ton eine strikte Trennung von Körper und Seele 

ein, die in der berühmten Formel vom Körper 

als dem ‚Grab der Seele’ gipfelt, bei der durch 

das Wortspiel „Soma gleich Sema“, beides, Kör-

per und Grab, gleichgesetzt werden. Weil im 

Denken sich die Seele vom Körper nicht beein-

fl ussen lassen, ja sich geradezu von der Wahr-

nehmung und damit den Sinnen abwenden soll, 

um wahrhaft erkennen zu können, ist Denken 

als solches ein Sterben.  Wenn Sterben aber die 

Trennung von Körper und Seele ist, dann wird in 

jedem Denkakt eine Trennung von Körper und 

Seele vollzogen. In dieser Zuspitzung formuliert 

Platon dann den berühmten Satz: 

„Und eben dies ist also ist das Geschäft  

(melete = Sorge, Übung) der Philosophen, 

Befreiung und Absonderung der Seele 

von dem Leib (soma).“ (Phaidon 67 d)  

Im Zusammenhang des Dialogs Phaidon for-

muliert Platon auch vier Beweise für die Un-

sterblichkeit der Seele, auf die hier nicht näher 

eingegangen werden soll. Sicher ist jedenfalls, 

dass diese Beweise für die Unsterblichkeit der 

Seele nur für denjenigen überzeugend sind, der 

die ethisch motivierte Transzendenz zu den Ide-

en schon vollzogen hat.5 Die theoretisch-meta-

physischen Beweise für die Unsterblichkeit der 

Seele sind über-individuelle Beweise, die durch 

das Individuum beglaubigt werden, indem es 

sich ethisch richtig verhält. So wird der endliche 

Menschenverstand von der Überzeugung, dass 

seine Seele unsterblich ist, in seiner Praxis ori-

entiert und geleitet.   

4 Auf die vielfach und gegensätzlich verhandelte ‚sokratische Frage’ soll hier nicht eingegangen werden.
5 Vgl. dazu Walter Schulz: Zum Problem des Todes. In: Ders.: Vernunft und Freiheit. Stuttgart 1981, S. 147. Sowie 
 Hans-Georg Gadamer: Die Unsterblichkeitsbeweise in Platons Phaidon. In: Ders.: Gesammelte Werke 6. Grie-
 chische Philosophie II, 187-200.
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Nach den sog. Unsterblichkeitsbeweisen und ih-

rer Anwendung auf die Lebensführung des Men-

schen erzählt Sokrates einen Mythos vom Schick-

sal der Seelen, bei der die individuelle Seele ein 

Leben und eine Wohnstatt nach dem Tod hat. 

Diese individuelle Unsterblichkeit ist erforder-

lich, damit es eine letzte Form der Gerechtigkeit 

gibt. Darum endet die Politeia, der Dialog über 

die Verfassung der Seele und des Staates, der als 

zentrales Thema Gerechtigkeit hat, folgerichtig 

ebenfalls mit einem Mythos vom Weg der Seele 

nach dem Tod. Insbesondere erzählt der My-

thos von einem Totengericht, weil nur in einer 

letzten Instanz die Gerechtigkeit und damit das 

Gute an und für sich erreicht werden kann.   

Richtig verstanden ist es nicht wichtig, ob diese 

beiden Mythen aus dem Phaidon und der Poli-

teia wahr sind. Es ist entscheidend, ob die My-

then so viel Plausibilität haben, dass sie den Ein-

zelnen veranlassen, sich von dieser Zukunft der 

Seele zu einem guten und d.h. moralischen rich-

tigen Leben im Diesseits motivieren zu lassen. 

„Denn es ist ein schönes Wagnis, und man 

muß mit solcherlei gleichsam sich selbst 

besprechen. Darum spinne ich auch schon 

so lange an der Erzählung. Also um des-

willen muß ein Mann guten Mutes sein sei-

ner Seele wegen, der im Leben die andern 

Lüste, die es mit dem Leibe zu tun haben, 

und dessen Schmuck und Pflege hat fahren 

gelassen, als etwas ihn selbst nicht An-

gehendes und wodurch er nur Übel ärger 

zu machen befürchtete, jener Lust hinge-

gen an der Forschung nachgestrebt und 

seine Seele geschmückt hat nicht mit 

fremdem, sondern mit dem ihr eigentüm-

lichen Schmuck, Besonnenheit, Gerechtig-

keit, Tapferkeit, Edelmut und Wahrheit, so 

seine Fahrt nach der Unterwelt erwartend, 

um sie anzutreten, sobald das Schicksal 

rufen wird.“ (Phaidon 114 d – 115 a)   

Das Unsterbliche, die Sphäre der Ideen, ist die-

jenige Sphäre, die Sein und Erkennbarkeit dem 

Sterblichen verleiht. Die Sphäre des Unsterbli-

chen erzeugt und erklärt die Sphäre des Sterbli-

chen und gibt ihr dadurch ihren Sinn und ihren 

Ort als sterbliches Abbild des Unsterblichen.6 

Durch die Idee der Unsterblichkeit erfährt die 

Seele im irdischen Leben, dass sie sich in ihrer 

Sterblichkeit am unsterblichen Leben, und das 

heißt für Platon, an den Ideen des Guten, Wah-

ren und Schönen, zu orientieren hat.   

4. Aristoteles: Gibt es eine individuelle 

oder überindividuelle Unsterblichkeit 

der Seele?  

Aristoteles, der Schüler Platons, übernimmt in 

seinem Dialog Eudemos, so weit er für uns fass-

bar ist, die platonische Trennung von Leib und 

Seele und vertritt eine radikal dualistische Po-

sition. Eine gänzlich andere Akzentuierung der 

Frage des Verhältnisses von Leib und Seele fi n-

den sich in den Vorlesungsmanuskripten des 

Aristoteles, die unter dem Titel de anima über-

liefert sind. Aristoteles analysiert und refl ektiert 

in diesen Texten, ob und inwiefern die Seele eine 

eigenständige Existenz gegenüber dem Leib ha-

ben kann, wenn sie doch nur als auf den Leib be-

zogen als dessen Einheit gedacht werden kann.  

Hier wird die Frage nach dem Status der Seele in 

den Kontext naturphilosophischer Fragen einge-

bettet. In den ausführlichen biologisch-physiolo-

gischen und erkenntnistheoretischen Argumen-

tationen kommt Aristoteles zu dem Ergebnis, dass 

die Seele auf den Leib als dessen Einheit so be-

zogen wird, dass beide nicht ohne einander be-

stehen können, wie wohl die Seele als Einheit 

des Ganzen eine steuernde Funktion übernimmt 

Aus den vielschichtigen Erwägungen des Aris-

toteles zum Verhältnis von Leib und Seele kann 

m. E. zunächst mit Sicherheit nur eine Ableh-

6 Rezeptionsgeschichtlich liegt die Bedeutung Platons darin, der christlichen Auferstehungsgeschichte eine philo-
 sophische Stütze und Argumentationsfi gur gegeben zu haben.



56 LGBB 03 / 2014

nung des platonischen Dualismus abgelesen 

werden.   

Im Anschluss an diese biologisch-psychologi-

schen Argumentationsgänge schließt Aristo-

teles jedoch eine weitere Überlegung an, die 

den Modus der Vernunft betrifft. Die Vernunft 

kommt – so die berühmte Formulierung des 

Aristoteles – von außen wie durch eine Tür he-

rein. Das heißt, der vernünftige Teil der Seele 

kann nur als separiert vom Leib gedacht wer-

den, da dieses Vermögen der Seele als von au-

ßen kommend auf keine Weise körperlich sein 

kann. Da die unkörperliche Vernunft von außen 

kommen muss, ist sie unsterblich und ewig. 

Sterblichkeit und Unsterblichkeit stehen hier in 

einem externen und unvermittelten Verhältnis. 

Die große Schwierigkeit für die Interpretation 

der aristotelischen Position besteht darin, die 

biologisch-psychologische Argumentation mit 

der Argumentation über die externe Stellung 

der tätigen Vernunft zu verbinden.   

Von diesem Aspekt aristotelischen Unsterblich-

keitslehre, der besagt, dass nur der vernünfti-

ge Teil der Seele unsterblich ist, wird dann die 

Frage an die islamische und christliche Philo-

sophie und Theologie weitergereicht, ob diese 

Vernunftseele noch individuell sein kann oder 

nur eine überindividuelle Vernunftseele ist. In 

dieser Zuspitzung ergibt sich dann derjenige 

Konfl ikt mit der christlichen Lehre vom indivi-

duellen Gericht und der individuellen leiblichen 

Auferstehung, der als Auseinandersetzung mit 

der averroistischen Seelenlehre in die europäi-

sche Denkgeschichte eingegangen ist.7   

Die Fragestellung aus der aristotelischen See-

lenlehre lautet: Ist die Unsterblichkeit der Ver-

nunft als Unsterblichkeit einer allgemeinen 

Vernunft oder einer individuellen Vernunft zu 

denken? Haben wir also einen unsterblichen 

individuellen Teil in uns oder ist das, was wir in 

uns haben, nur Teil einer überindividuellen Ver-

nunft?  

5. Stoa: Durch eigene Hand sterben um 

der unsterblichen Weltvernunft willen

  

Die Philosophenschule der Stoa verhält sich zu 

dieser Frage von individueller oder über-indivi-

dueller Vernunft nicht einheitlich, wiewohl Po-

sitionen, die die Vernunft für über-individuell 

halten, überwiegen. Darauf soll hier nicht ein-

gegangen werden.   

In unserem Zusammenhang ist nur die stoische 

Konzeption von der Macht der Vernunft von In-

teresse: Der stoische Weise erweist die Macht 

der Vernunft dadurch, dass der Weise in der 

Lage ist, sich selbst zu töten. In der Fähigkeit zur 

Selbstnegation der eigenen Leiblichkeit, erweist 

sich die Vernunft auch im Moment des Verlus-

tes ihrer physischen Voraussetzung und damit 

ihrer selbst als letzte und äußerste Macht des 

Menschen. Die eigene Sterblichkeit herbeifüh-

ren zu können, zeigt die Macht der Vernunft. 

Diese Vernunft allein ist unsterblich.    

Die Macht der Sterblichkeit liegt nach stoischer 

Auffassung darin, die Sterblichkeit selbst her-

beiführen zu können. Allerdings darf die Selbst-

tötung nur um der Vernunft willen und nicht 

aus willkürlichen Gründen oder aus Lebensun-

lust geschehen. Die menschliche Vernunft er-

weist sich nämlich nur dann als teilhaftig an der 

unsterblichen Vernunft, wenn sie diese Fähig-

keit der Selbsttötung um der allgemeinen Welt-

vernunft willen vollzieht. Wenn also ein durch 

die Vernunft geleitetes Weiterleben nicht mög-

lich wäre, dann muss um der Hochachtung der 

Vernunft willen das Leben aus Vernunftgründen 

selbst beendet werden.   

Unsterblichkeit – im Sinn der Teilhabe an der all-

gemeinen Weltvernunft – erreicht der stoische 

Weise im Fall eines Konfl ikts zwischen bloßer 

Selbsterhaltung und vernünftiger Selbsterhal-

tung durch den paradoxen Akt der Selbstver-

nichtung. Indem der Mensch aufgrund seiner 

7 Vgl. dazu Michaela Boehnke: Geschichte der Philosophie II: Philosophie des späten Mittelalters und der Renais-
 sance: Der Streit um die Seele. In: http://www.phil-hum-ren.uni-muenchen.de/php/Boenke/VL2002s/VL02.htm
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unsterblichen Vernunft in sich die Fähigkeit hat, 

sich selbst zu töten, erweist sich diese Selbst-

vernichtungsfähigkeit um der Vernunft willen 

als das äußerste Kennzeichen der Macht der 

Vernunft und damit seiner Unsterblichkeit.   

6. Epikur: Erhaltung der Lebenslust durch 

Vermeidung der Todesfurcht  

Epikur ist derjenige unter den griechischen 

Philosophen, der die Idee der Unsterblichkeit 

am dezidiertesten ablehnt. Der Mensch ist we-

sentlich sterblich. Der Mensch soll sich – gemäß 

Epikur - durch diese Sterblichkeit aber nicht in 

Angst und Schrecken versetzen und in seinem 

Lebensgefühl beeinträchtigen lassen. Epikurs 

philosophische Leistung besteht darin, diese 

Haltung gegenüber Sterben und Tod als erster 

konsequent argumentativ ausgebaut und in ein 

System des Hedonismus überführt zu haben.  

Epikurs Grundgedanke ist, dass das Leben des 

Menschen von Lust und dem Streben nach Lust 

bestimmt ist. Bei dieser Lust handelt es sich um 

ein angenehmes Leibgefühl, das den Menschen 

durchströmt und ihn erfüllt. Diese Form der 

Lust ist Anfang und Ende des seligen Lebens. 

Diese Lust, genauer diese Zustandslust, wird 

nun durch jede Form der Unlust verhindert oder 

vermindert. Also müssen Unlustzustände ver-

mieden oder beseitigt werden, damit Lust sich 

einstellen kann.   

Als Quellen der Unlust identifi ziert Epikur Man-

gelphänomene wie Schmerz, Begierde und 

Furcht. Die größte Gefahr geht dabei von der 

Furcht, speziell von der Todesfurcht aus. Der 

Tod wird geradezu als „das schauerlichste Übel“ 

bezeichnet. Um also die Ungestörtheit der Lust 

zu erhalten, gilt es ein Rezept gegen die Furcht 

vor dem Tod zu fi nden. Dieses Rezept gegen die 

Todesfurcht lautet im Brief an Menoikeus: 

„Der Tod geht uns nichts an, denn so-

lange wir existieren, ist der Tod nicht da, 

und wenn der Tod da ist, existieren wir 

nicht mehr.“  

Epikurs Strategie zur Überwindung der To-

desfurcht besteht darin zu zeigen, dass alle 

Wahrnehmungen und damit alle bewussten 

und unbewussten seelischen Regungen an der 

Existenz des Leibes hängen. Wenn wir leben 

und wahrnehmen, was dasselbe ist, können wir 

den Tod nicht wahrnehmen, denn wir leben ja. 

Ohne Wahrnehmung, also dann, wenn wir tot 

sind und der Tod da ist, können wir uns auch 

nicht mehr fürchten, denn dann sind wir eben-

falls nicht mehr da.  Wir müssen uns also nur 

klar machen, dass die Todesfurcht etwas fürch-

tet, was als Ereignis des Todes gar nicht wahr-

nehmbar und damit für den Einzelnen gar nicht 

fühlbar ist.  Ich fürchte mich also – bei Lichte 

besehen – vor gar nichts, wenn ich mich vor 

dem Tode fürchte. Die Furcht vor dem Tod ist 

etwas Eingebildetes, insofern wir uns vor einem 

Zustand fürchten, der sich prinzipiell unserer 

Wahrnehmung entzieht.   

Unterfüttert wird diese ethische Einsicht in die 

Bedeutungslosigkeit des Sterbens und des Todes 

durch ein lustpsychologisches und ein natur-

philosophisches Konzept. Das naturphilosophi-

sche Konzept besteht in einer materialistischen 

Theorie der Seele. Im Dienst dieser These steht 

auch die epikureische Physik, die einen materia-

listischen Atomismus vertritt, bei dem auch die 

Seele aus Atomen besteht, die sich nach dem 

Tod vollständig zerstreuen.  Das lustpsycholo-

gische Konzept besteht darin, dass es auf die 

quantitative und zeitliche Erstreckung der Lust 

überhaupt nicht ankommt. Die Lebensdauer ist 

irrelevant für die Glückseligkeit: Ein Augenblick 

des Glücks genügt. Die Endlichkeit und damit 

die Sterblichkeit des Menschen ist kein Mangel. 

Ziel der epikureischen Lehre ist der rechte Ge-

nuss des Augenblicks, von dem das ganze Leben 

getragen wird.    

Epikur vertritt mit dieser Lustkonzeption die ra-

dikale Gegenposition zu allen Konzepten der Un-

sterblichkeit: Denn neben der Todesfurcht ist 

eine weitere ernste Bedrohung für die Lebens-

lust, die Erwartung und die Sehnsucht nach der 
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Unsterblichkeit. Denn die Sehnsucht nach der 

Unsterblichkeit und die Fokussierung auf eine 

Weiterexistenz nach dem Tode zieht die Konzen-

tration vom Leben und der dem Mensch einzig 

möglichen Lust und Lusterfüllung im Leben ab. 

Darum macht die rechte Einsicht, daß der 

Tod uns nichts angeht, die Sterblichkeit 

des Lebens genußreich, indem sie uns 

nicht eine unbegrenzte Zeit dazugibt, 

sondern die Sehnsucht nach der Un-

sterblichkeit wegnimmt.   

Bei Epikur wird die Unsterblichkeit geradezu 

zum Störfaktor für den sterblichen Menschen. 

Es geht in radikaler Zuspitzung darum, die Fikti-

on von einem unsterblichen Leben, das falsche 

Hoffnungen, aber auch falsche Ängste in uns 

erweckt, zu vermeiden und sich in der recht ver-

standenen Endlichkeit aufzuhalten. Der richtige 

Umgang mit der eigenen Sterblichkeit besteht 

nach epikureischer Philosophie in einer ruhigen 

Gelassenheit (Ataraxie) dem eigenen Sterben 

gegenüber. Dies ist es auch, was moderne na-

turalistische Theorien von Sterben und Tod - bei 

aller Differenz zum epikureischen Minimalis-

mus - mit Epikur verbindet.   

Wirkmächtiger als die Position Epikurs sind in 

der europäischen Geistesgeschichte allerdings 

die metaphysischen Theorien Platons, Aristote-

les und der Stoa gewesen, deren Theorien der 

Unsterblichkeit im Rahmen christlicher Theolo-

gie als einzige anschlussfähig waren.  Erst im 

18. Jahrhundert rücken die Konzepte der Un-

sterblichkeit der Seele aus dem Zentrum des 

philosophischen Interesses heraus und werden 

eher als nebensächlich behandelt. Aufgegeben 

bleibt uns diese Frage dennoch. Denn wie hat 

schon Kant, der schärfste und gründlichste Kri-

tiker der traditionellen Unsterblichkeitslehren 

formuliert: 

Wir (können) dem Verstand die Fragen 

nicht abgewöhnen (...) Sie sind so in der 

Natur der Vernunft  verwebt, daß wir ihrer 

nicht loß werden können. Auch alle Ver-

ächter der Metaphysik, die sich dadurch 

ein Ansehen heiterer Köpfe haben geben 

wollen, hatten, selbst Voltaire, ihre eige-

ne Metaphysik. Denn ein jeder wird doch 

etwas von seiner Seele denken. (AA XXIX 

765) 
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