
Michael Franz 

Anrufung und Herausforderung 
Lesarten antiker Kulturtheorie von Johannes Stroux (1946) 

bis zu Reimar Miller (2003) 

Desillusionierung und Aufbruch. ~ Der Altphilologe Johannes Stroux hat unmittel- 

bar nach Kriegsende bemerkenswerte Anstrengungen unternommen, die Altertums- 

wissenschaft aus ihrer Isoliertheit herauszufiihren und in die von Kiinstlern, Wis- 

senschaftlern, Intellektuellen unterschiedlicher Couleur, von Politikern, Gewerk- 

schaftlern, Kirchenleuten angestrebte »Erneuerung der deutschen Kultur« zu in- 

tegrieren.' Stroux reagierte damit auf die Resignation vieler Altertumswissenschaft- 

ler, die sich in die Defensive gedringt fiihlten. Die Hoffnung des Dritten Huma- 

nismus, den deutschen Philhellenismus in einer verjiingten, nicht mehr allein 

vom Bildungsbiirgertum getragenen, gesellschaftlich wirksamen Kulturbewegung 

erneuern zu kénnen, war zerstoben.” 

Ludwig Curtius schrieb 1947 an Werner Jaeger, die europdische Katastrophe 

habe nicht nur Rathduser und Industriestaédte, Burgen und Kathedralen zerstirt, 

sondern auch »das Gefiige unserer humanistischen Ideen¢ einstiirzen lassen. Im 

gleichen Jahr verglich Jaeger in einem Brief an Eduard Spranger sich und seine 

Freunde mit hellenistischen Exilanten oder gefangenen Griechen. Er spielte auf 

den Philosophen Stilpo an, der nach der Einnahme von Megara vom siegreichen 

Makedonier Demetrios Poliorketes gefragt wurde, ob ihm jemand etwas von sei- 

nem Eigentum genommen habe. Stilpo hatte geantwortet: »Nein. Ich habe niém- 

lich niemand Wissenschaft wegtragen sehen.< (Plutarch, Demetrios 9)’ 

Jaeger aktualisiert diese Antwort dahingehend, die Exilanten hiatten noch ihre 

Paideia.' Werner Jaeger war 1936 in die USA emigriert. Damals hatte Johannes 

Stroux gemeinsam mit Wolfgang Schadewaldt und Bernhard Schweitzer die Lei- 

tung der von Jaeger 1925 ins Leben gerufenen Vierteljahreszeitschrift Die Antike 

iibernommen. Die Antike fungierte zugleich als Organ der 1924 vegriindeten »Ge- 

sellschaft fiir antike Kulture. Diese Gesellschaft hatte keinen Altertums- 

wissenschaftler zum Vorsitzenden, sondern den Juristen und Finanzexperten, Staats- 

sekretir und Minister Johannes Popitz. Stroux’ Titigkeit als Mitherausgeber der 

Zeitschrift Die Antike ist kein Indiz fiir eine besondere Nihe zum Dritten Huma- 

nismus, dem er eher in kritischer Sympathie gegeniiberstand. Aber das galt fiir 

viele Beitriger, die relativ wenig mit Jaegers Konzeption des Dritten Humanismus 

zu tun hatten (wie etwa Ludwig Curtius, der gleichermaben als Jaegers Freund 

und als skeptischer Kritiker des »Klassischen¢ als eines Wertbegriffs von iiber- 
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zeitlicher Geltung bekannt war). So erschien beispielsweise Bruno Snells grobe 

Abhandlung Mythos und Wirklichkeit in der griechischen Tragodie, ein Haupt- 
kapitel seines 1946 verdffentlichten Buches Die Entdeckung des Geistes. Studien 

zur Entstehung des europdischen Denkens bei den Griechen, zuerst in der 

Vierteljahresse hrift Die Antike (Heft 20/1944). Mit Popitz und Schadewaldt ver- 

band Stroux dariiber hinaus die Mitgliedschaft in der legendaren Mittwochs-Ge- 

sellschaft. Seit 1863 existierte die »Freie Gesellschaft fiir wissenschaftliche Unter- 

haltung« als Honoratiorenkreis mit weitgespannten Interessen. Die Mittwochs- 

Gesellschaft hatte niemals mehr als sechzehn Mitglieder, die jeweils durch Zu- 

wahl komplettiert wurden, wenn ein Mitglied (aus biologischen Griinden oder 

wegen dauerhafter Abwesenheit von Berlin) ausschied. Zu den Mitgliedern gehér- 

ten im Laufe der Jahrzehnte Geisteswissenschaftler (Historiker, Literatur- und 

Kunsthistoriker, Philologen, Archiologen, Theologen und Kirchenhistoriker, Phi- 

losophen), Naturwissenschaftler (Biologen, Physiker, Mediziner), Sozial- und Wirt- 

schaftswissenschaftler, aber auch Militars und hohe Ve rwaltungsbeamte, Finanz- 

experten bzw. Bankdirektoren, ehemalige oder amtierende Regie rungsmitglieder. 

Hier wurde noch der Allgeme cnbitient in der Tradition der i nky ties Pride ia 

gefrént und der seit dem 19. Falta rt beschleunigt vorangetriebenen Tren- 

nung von Natur- und Geisteswissenschaften, Techne Kitnste n oad Philosophie, 

Theorie und Praxis entgegengearbeitet. Nach 1933 wurde direkt oder indirekt 

unter staatstheoretischen oder ethischen, historischen oder ideologiekritischen, 

militarstrategischen oder wissenschaftspolitischen Gesichtspunkten die Gegen- 

wart des NS-Regimes problematisiert, auch wenn sich die Vortragenden dem 

Tyrannenmord als ultima ratio angesichts der auf Dauer gestellten Diktatur Cae- 

sars (Ulrich Wilcken) oder dem Verhiltnis von stoischer Ethik und imperialer 

Politik, von Selbstreflexion und Tatkraft im Wirken von Mare Aurel Johannes 

Stroux) zuwandten.” Jede aktuelle Systemkritik hatte hier ihre Mabstibe und 

Orientierungsvorgaben finden kénnen, wiren die Vortrage und Gesprichsrunden 

der Mittwochs-Gesellschaft nicht auf Exklusivitaét und Diskretion gegriindet gewe- 

sen. Eduard Spranger priigte das Wort von yethischer Zellenbildung«. Schlieblich 

bildete sich ein Kreis im Kreis, der am Widerstand gegen die Hitlerdiktatur aktiy 

beteiligt war. Vier Mitglieder der Mittwochs-Gesellschaft — der Generaloberst Lud- 

wig Beck, der Diplomat Ulrich von Hassell, der Nationalékonom Jens Jessen so- 

wie der Jurist und Finanzpolitiker Johannes Popitz — wurden als Mitverschworer 

des 20. Juni 1944: verhaftet, verurteilt und hingerichtet. Die Mittwochs-Gesell- 

schaft mubte ihre Aktivitiiten einstellen. 

Diese Erfahrungen haben Johannes Stroux geprigt. Die Mittwochs-Gesellschaft 

und die akademieintern durchgespielten Reformiiberlegungen fiir die Zeit nach 

Hitler miissen auch so etwas wie ein Experimentierfeld gewesen sein. Es mub sich 

viel Energie aufgestaut haben, die sich unmittelbar nach Kriegsende in zielstrebi- 

gen wissenschaftspolitischen und -organisatorischen Initiativen entladen hat. 
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Bereits im Juni 1945 unternahm Stroux mit einer Reihe von Mitstreitern alles 

Erforderliche, um die Berliner Akademie der Wissenschaften zu retten bzw. in 

einem arbeitsfihigen Zustand zu erhalten. In regelmabigen Zusammenkiinften 

der in Berlin ansissigen Akademiemitelieder, die sobald als méglich wieder aufge- 

nommen wurden, wurden fachliche, personale, konstitutionelle und administrati- 

ve Probleme beraten, um mit Unterstiitzung der sowjetischen Militaradministration 

die Wiedererdffnung der Akademie vorzubereiten. Stroux setzte sich nicht nur 

dafiir ein, bewaihrte Wissenschaftstraditionen weiterzufiihren, sondern war auch 

offen fiir Bestrebungen, der Forschung neue institutionelle Méglichkeiten zu er- 

schlieBen. So war es kein Zufall, dab Stroux zum ersten Nachkriegsprasidenten 

gewihlt wurde, als die Akademie der Wissenschaften am 1. Januar 1946 wiederer- 

offnet wurde.° 

Die dynamische Seite der Kultur. — Stroux war auch der erste Nachkriegsrektor 

der Berliner Universitat. Zur Eréffnung der Universitat hielt er einen Vortrag, der 

alles andere war als eine akademische Festrede, die durch Honoratiorenrhetorik 

vlinzte.’ Es war nichts weniger als ein konzeptionelles Angebot zur Erneuerung 

der Kultur. Stroux brachte Themen, Probleme, Argumente antiker Kulturtheorie 

ein, um einen breiten, im praktischen Lebensprozeb fundierten Kulturbegriff zu 

umreiben, der den Herausforderungen der Gegenwart angemessen war. Ausge- 

hend von der Wortbedeutung von cultura, durchmah er den Bedeutungskreis der 

antiken Kulturtheorie; hierbei demonstrierte er die Relevanz historischer Seman- 

tik und problemgeschichtlicher Vergewisserung auch fiir die Aufbereitung eines 

hochaktuellen Gegenwartsthemas.* Das von colere (pflegen, bebauen, warten, be- 

arbeiten) abgeleitete, in der rémischen Bauernsprache heimische Hauptwort cultura 

(agri cultura: Ackerbau) bedeutet in der gesamten Antike »nicht eine Summe 

objektiver Inhalte, sondern eine Tatigkeit«, die sich zunaichst auf eine Summe 

biuerlicher Arbeiten bezieht’ Der Bildgehalt der bauerlich-gairtnerischen Arbei- 

ten der Bodenpflege, der Saatauslese, der Baumzucht usw. priigte auch die Meta- 

phorik antiker Erziehungskonzeptionen (Platon Phaidros; Plutarch Moralia. Uber 

Kindererziehung) und hat im neuzeitlichen, vor allem von Cicero inspirierten 

Kulturbegriff weitergewirkt. Die Arbeitsmetaphorik in Ciceros Begriff cultura animi 

(Tusculanae disputationes I, 13) labt die Kultur nicht in einer zustindlichen 

Geisteskultur erstarren, sondern verweist auf Formung des Menschengeistes als 

Tatigkeit."" Stroux bleibt jedoch nicht bei geistiger Tatigkeit stehen, sondern fun- 

diert Kultur im spezifischen Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur. »In dem 

Bedeutungskreis der antiken Kulturtheorie herrscht noch viel starker als im Krei- 

se der Wortbedeutung die Auffassung, das Kultur aus dem unablassigen Bemii- 

hen und dem schweren Ringen des Menschen mit dem Rohzustand der Natur, 

mit den in ihr enthaltenen Stoffen, Kriften und Méglichkeiten entsteht. Das akti- 

ve Element ist entscheidend.c'! Stroux méchte zeigen, wie sich in Verbindung mit 
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dieser Kulturtheorie, ungeachtet aller sozialen Vorurteile, ee philosophische 

Theorie der Arbeit entwickelt hat; »sie entstammt einer hellenistischen philoso- 

phischen Theorie, die zweifellos der stoischen Richtung angehorte. Diese Theorie 

der Arbeit und ihre Zugehérigkeit zu dem Plan der Weltordnung, in die der Mensch 

als Geschipf eingestellt ist, erhebt sich zu einer gewaltigen Argumentation.<'° 

Kine solche hellenistische Arbeitstheorie hat es — wenigstens in ausdriicklicher 

und ausgearbeiteter Form — nicht gegeben; aber es wurden viele Bausteine zu- 

sammengetragen, deren theoretischer Zusammenfiigung vor allem eines im Wege 

stand: das soziale Vorurteil, in dem sich die Trennung von kérperlicher und geisti- 

ger Arbeit verfestigt hat." 

Solche Bausteine finden sich in der Kulturentstehungslehre des Stoikers 

Poseidonios, in Lukrez’ De rerum natura, Vergils Georgica und Manilius’ 

{stronomica, in der Aufwertung des ponos in der hellenistischen Kunst und in- 

nerhalb der in sich differenzierten kynischen Kulturkritik, in der bis auf Hesiod 

zurtickreichenden Geschichte des Topos labor improbus (mablose Miihsal)"*, in 

der vielstrangigen Diskursgeschichte der Begriffe Erfindung und Techne, die auch 

in Senecas Di lest de © ilies »schic htlic hen Konzeption des Poseidonios eine 

wichtige Rolle spielen.’” Diese und andere Elemente flieBen in Stroux Versuch 

zusammen, ein philosophisches Konzept der Arbeit innerhalb der antiken Kultur- 

theorie zu rekonstruieren. Das geht auch aus dem Resiimee seiner Gedanken- 

fiihrung hervor. Die von Stroux aus verschiedenen Bausteinen zusammengefiigte 

»Theorie der Arbeit und ihrer Funktion in den Daseinsbedingungen des Men- 

schen« leugnete nicht ab, »dab sie Mithsal und Plage fiir den Menschen bedeutete. 

Aber sie adelte diese Plage. indem sie ihre Notwendigkeit aus der Funktion, die 

die Arbeit im Prozesse der Kulturschépfung erfillt, begriindete. Wenn die Natur 

auf der einen Seite zwar alles, was die Lebensbediirfnisse des Menschen erfiillen 

kann, potentiell enthalt, aber ihm nicht paradiesisch als fertiges Geschenk darbie- 

tet, andererseits der Mensch, der selbst als Geschipf ein Teil der Allnatur ist, mit 

Anlagen, Begabungen und Gliedern ausgeriistet ist, die ihm ermdelichen, alles 

Notwendige und alles sein Dasein Verfeinernde und Veredelnde der Natur abzu- 

gewinnen ~ dann ist, so folgert antikes Denken, diese Bezogenheit aufeinander 

eine Weisheit des Schépfungsplanes und die Arbeit als unentbehrliches Mittel 

der Bearbeitung der Natur als der Spenderin der Nahrung und der Rohstoffe 

gleich notwendig und gleich sinnvoll. Die Weisheit dieses Schépfungsplanes wur- 

de bald aus dem Naturgesetz, bald aus der gittlichen Weltordnung abgeleitet.<'° 

Ks gibt eine grobe antike Gesamtkonzeption, mit der Stroux’ Uberlegungen in 

wesentlichen Punkten iibereinstimmen. Sein Vortrag erweist sich in allen relevan- 

ten Textindizien als ein Kommentar zu Vergils Georgica, verbunden mit der kultur- 
anthropologisch-arbeitstheoretischen Auswertung der stoischen Oikeiosis-Lehre; 

dies lafst sich auch anhand der direkten Bezugnahme auf Poseidonios’ Kulturge- 

schichte der Techne und Senecas Einwinde im 90. Brief an Lucilius belegen. Die 
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Verbindung zwischen Vergil und Poseidonios wird tiber den menschlichen Erfin- 

dungsgeist und den teleologischen Gesamtzusammenhang der menschlichen und 

aufermenschlichen Natur hergestellt. Dieser Annahme kommt auch Reimar Miil- 

ler entgegen, wenn er im Vergil-Kapitel seiner Entdeckung der Kultur von einer 

spannungsreichen Synthese von Lukrez und Poseidonios spricht: YObwohl Jupiter 

den Anstob zur gesamten Entwicklung gegeben hatte, haben die Menschen mit 

ihren Kriiften doch alles selbst geleistet.<'’ 

Auch Stroux hilt die aus der stoischen Oikeiosis-Theorie ableitbare kultur- 

philosophische Arbeitskonzeption durchaus fiir Lukrez offen, da er sie nicht un- 

verbriichlich an die Teleologie der géttlichen Weltordnung bindet. Weiter ge- 

dacht, miibte dies heiben, dab auch die Oikeiosis-Theorie insgesamt nicht an alle 

stoischen Primissen gebunden ist, sondern aus dem teleologischen Rahmen auch 

herausgelést werden kann; genau dies ist in der neuzeitlichen Rezeptionsgeschichte 

von Locke tiber Hegel bis Marx auch erfolgt.!® 

Oikeiosis und Diastrophe. — Inwiefern erweist sich die Oikeiosis-Lehre als Grund- 

lage fiir Stroux’ arbeitstheoretische Hy pothese? »Sie Idie Stoikerl sagen, der erste 

Trieb eines Lebewesens richte sich darauf, sich selbst zu erhalten, weil die Natur 

es von Anfang an sich zueigen mache, wie Chrysipp im ersten Buch seiner Schrift 

Uber die Endziele sagt. Fiir jedes Lebewesen, so erklart er, ist das erste ihm Kigene 

seine eigene Konstitution und das Bewubtsein davon. Denn es stiinde der Natur 

weder an, sich das Lebewesen selbst zu entfremden, noch, es zwar zu schaffen, 

dann aber weder zu entfremden noch sich zueigen zu machen. Es bleibt also tibrig 

zu sagen, dafs die Natur, als sie es konstituierte, es sich selbst zueigen machte. So 

namlich erklart sich, dab ein Lebewesen das abwehrt, was schidlich ist, und das 

akzeptiert, was ihm zueigen ist.« (Diogenes Laertius VIL, 85)!" Im Unterschied zur 

angeborenen Selbstzugehdrigkeit (die eine Selbsteignerschaft ist, ein Kigentum an 

der eigenen Person) mub alles im Umfeld Vorhandene, das fiir die eigene Konsti- 

tution erforderlich ist, erst gesucht und angeeignet werden. So ist Aneignung dop- 

pelt ausgerichtet: Sie ist Selbstaneignung als Betitigung der eigenen Anlagen und 

Naturaneignung als Suche nach dem, was dem eigenen Bestehen forderlich ist. 

Wahrend sich die Tiere naturgemab verhalten, wenn sie ihrem Aneignungstrieb 

folgen, tritt beim Menschen die Vernunft als technites (kunstverstindige Kénne- 

ring, Karlheinz Hiilser) zum Trieb hinzu. Die Natur habe den Menschen nur 

begonnen, sagt der Stoiker Panaitios. Wenn aber Selbstaneignung die ausgreifen- 

de Erprobung der eigenen Anlagen einschliebt, dann ist sie nicht auf Selbsterhal- 

tung zu reduzieren, dann drangt sie zur Selbstentfaltung, die ihre Spielraiume 

nach auben erweitert: Selbst- und Weltaneignung steigern sich aneinander und 

vefahrden einander, wenn sie kein Mab finden. Gegen die vielfiltigen Widerstin- 

de der Natur vollzieht sich anthropogene Naturaneignung in produktiver Miihe 

und Anstrengung und geht in Erfindungen und Entdeckungen tiber, in eine Viel- 

Weimarer Beitrage 54(2008)2  



Lesarten antiker Kultur theori ie 

zahl spezieller Kiinste (technai), mit deren Entstehungsgeschichte sich der Stoi- 

ker Poseidonios eingehend befalst hat. 

Die stoische Oikeiosis-Konzeption hatte auch eine tiberindividuell-soziale Di- 

mension, die von Stroux — vermutlich aus Raumeriinden — ausgeklammert wurde, 

obwohl sie fiir die angestrebte Erneuerung der Kultur unverzichtbar war. Die 

sozial-interaktive Dimension von Aneignung wurde unterschiedlich konzipiert. 

Die Versionen reichten vom Sozialinstinkt iiber die verstindige »Gemeinschaft 

der Rede und der Lebensgestaltung« (Cicero, De officiis 1, 12 )°° bis zu einer durch 

Reflexion gefilterten Sy ini mit den Mitmenschen, die sich in konzentrischen 

Kreisen bis zur Fernstenliebe erweitert. Von umstrittenen altruistischen Konzep- 

ten abgesehen, war der sozial-interaktive Charakter der Aneignung durchaus rich- 

tig erfabt: Die anthropogene Naturaneignung wird erst dadurch zu einem ge- 

schichtlich-gesellschaftlichen Prozeb, dab sie arbeitsteilig-kooperativen Charak- 

ter annimmt. Soziale Aneignungsverhiltnisse sind allerdings nicht a priori solida- 

rischer Natur. Sie gestalten sich ebenso als Macht- und Ausbeutungsverhiiltnisse: 

auch die Aneignung fremder Arbeit ist eine Form von Aneignung. Primiér ist An- 

eignung die dem Tier angeborene Hinwendung zum Lebenserhaltenden und die 

eleichermaben angeborene Abwendung vom Schidigenden (die moderne 

Verhaltensbiologie unterscheidet zwischen affinem und diffugem Status). Das al- 

lein reicht beim Menschen nicht aus. Menschen finden das de ‘r eigenen Systasis 

(Organisiertheit) Artgemaibe und Foérderliche in der Natur nicht fix and fertig vor. 

Sie eignen sich auc iy Abweisendes und Entgegenstehendes an, in seinem Nutze on 

Ungewisses, Unbekanntes, das erst erkundet werden muf ~ mit einem Wort: Frem- 

des. Menschen miissen eine widersténdige und gefahrenreiche Umwelt in eine 

wirtliche und menschenfreundliche verwandeln. Das miissen sie lernen; hierbei 

miissen sie aber auch lernen und tiben, ihre Anlagen zu gebrauchen und zu 

Fertigkeiten auszubilden. Kultur ist die praktische Konsequenz aus der Tatsache, 

dals der Mensch »die Bedingungen seiner Existenz nicht einfach vorfindet, son- 

dern in hohem Grade selbst schafft«?! Doch hierbei tun Menschen der Natur 

auch Gewalt an. Dieses gewaltférmige Moment von Aneignung wird in den anti- 

ken theoretischen Kontexten vernachlissigt; hierbei sehen wir zundchst von eini- 

gen avancierten Erérterungen des Verhiiltnisses zwischen Menschen und Tieren 

ab (Orphiker, Pythagoreer, Theophrast). Daf Naturaneignung insgesamt in Natur- 

zerstérung umschlagen kann, wire in stoischer Sicht ein Aspekt der Entfremdung, 

liegt aber insgesamt auberhalb des antiken Problemhorizonts (spielt auch bei 

Stroux noch keine Rolle). 

Die auf Arbeit als anthropogene Naturaneignung gegriindete Kultur erfordert 

die unabliassige Anspannung aller geistigen und kérperlichen Krafte. Das ist ein 

Hauptargument in Stroux’ Rede, das nachgerade dramatisch, im Gestus einer 

nachdriicklichen Warnung, betont wird. Stroux nutzt eine nicht dem Bereich der 

\grikultur entstammende Metapher Vergils, um eine weitreichende Verallgemei- 
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nerung zu treffen. Unter Anspielung auf den gegenwartigen Stand der Kultur 

formuliert er eine Konditionalaussage tiber deren kiinftiges Schicksal: »Wie das 

Boot in starker Strémung durch kraftigen Ruderschlag stromaufwarts getrieben 

werden kann, aber sogleich riickwarts abgleitet, labt der Ruderer die Arme ermat- 

tet sinken, so geht es der von Menschen erschaffenen Kultur. Sobald die Krifte, 

die sie erschufen, versagen, zerfallt, vergeht und versinkt sie L . 1? In der Anti- 

thetik von Anspannung und Niedergang spielt Stroux auf ein weiteres gedankli- 

ches Motiv an, das mit der stoischen Oikeiosis-Theorie untrennbar verbunden ist: 

die Lehre von der Diastrophe (Verwirrung, Verkehrung, Entfremdung). Die man- 

gelnde oder nachlassende Bereitschaft, die kérperlichen und geistigen Krifte an- 

zuspannen, um die eigenen Méglichkeiten auszuschépfen und durch Verringe- 
rung der eigenen Unvollkommenheit einen ethischen Fortschritt (prokope) zu 

erzielen (Vollkommenheit ist nicht erreichbar), ist ein Hauptgrund der Entfrem- 

dung (allotriosis), die sich als Verwirrung/Verkehrung (diastrophe) aubert. Die 

drei wichtigsten Aneignungskrafte: das logistikon, die Anlage zum folgernden Den- 

ken und verstindigen Handeln, das epithymetikon, das Begehren, und das 

thymoeides, die mutartige, durch Zorn verstirkte Aktionsbereitschaft werden dureh 

falsche Vorstellungen und falsehe Gewohnheiten verwirrt. Diese Entfremdung wird, 

was ihre inneren Ursachen betrifft, physiologisch bzw. Erateralpanelseice th er- 

klart (gestérte Mischung der Safte und Elemente, die sich auf Konstitution und 

Temperament aiswinkdeG in den auberen Ursachen auf die »Katechese durch die 

Umwelt« zuriickgefiihrt, auf Einfliisse von Mutter, Amme, Verwandten, Schule, 

ffentlicher Meinung usw. Beides kann durch Belehrung und Umgewohnung ge- 

andert werden, durch Erziehung und Selbsterziehung, die den ganzen Organis- 

mus erfabt, durch Diat, Arbeit, Sport und Spiel. Man kénnte annehmen, dafs in 

diesem Konzept der Anspannung keinerlei Entspannung vorgesehen ist; auch 

Stroux redet nicht davon. Doch hier muf differenziert werden. Die Lust (hedone) 

kann nach stoischen Pramissen gwar nicht als Telos der Lebensfiihrung gelten, ist 

aber als Begleiterscheinung der Tatigkeit (als Funktionslust und sinnlich-vitaler 
Ausgleich) durchaus anerkannt. 

intfremdung ist nicht nur ein individueller Vorgang, sondern auch ein ge- 

schichtlich-gesellschaftlicher Prozeb. Die Vervielfaltigung und Verbesserung der 

Technai, insbesondere die Entwicklung der mechanischen Kiinste, liefen das 

gesellschaftliche Mehrprodukt anwachsen, erhéhten die Annehmlichkeiten des 

Daseins fiir die Angehérigen der Oberschichten, steigerten die Luxusproduktion, 

forderten die Pleonexia. Die Produktion von Luxusbediirfnissen sprengte die 

homéostatisch regulierten Mabverhaltnisse von Bediirfnis und Befriedigung: dar- 

aus erwuchs die Tendenz zur Mablosigkeit. Verstindigkeit und Tugendethik wa- 

ren ein schwaches Gegengewicht (woriiber sich die Stoiker im klaren waren). So 

produziert Aneignung Entfremdung, nicht als aufberen Gegensatz, sondern als 

immanente Gefihrdung und Gegentendenz. Aneignung vollzieht sich nicht in 

  

Weimarer Beitrage 54(2008)2  



Lesarten antiker Kultur theorie 
    

reiner, sondern in vielfach entfremdeter Form. Diese Entfremdung kann niemals 

vollstindig und endgiiltig aufgehoben werden (auch dariiber gaben sich die Stoi- 

ker keinen [lusionen hin). 

Der positive Effekt der auf Arbeit gegriindeten anthropogenen Naturaneignung 

liegt jedoch nicht nur in der Erleichterung der Miihsal menschlicher Existenz, 

sondern auch in der Riickwirkung auf die Fahigkeitsentwicklung, auf die Kulti- 

vierung subjektiver Dispositionen. Darauf legte Stroux in seinem Vortrag von 1946 

besonderen Wert. 

Kultur ist nicht nur Umschaffen der Natur zu menschengemaben Daseinsbe- 

dingungen, sondern auch Entwicklung einzelmenschlicher Kompetenzen und 

Ressourcen. Dementsprechend differenziert auch Stroux den Kulturbegriff nach 

seiner objektiven und subjektiven Seite, nach der dynamischen Seite 7 or Kultur- 

schépfung und der zusténdlichen Seite der Kulturgiite sr: »Mag sie [die Arbeit] in 

einem goldenen Zeitalter, in einem paradiesischen Zistand ge fi: hilt haben - in der 

Weltordnung, in der wir leben, ist sie die eigentliche Stiitze des Menschen, aus 

dessen Schaffen sie die Kultur entstehen lift. Kultur ist zwar auch das, was er 

hervorbringt, die Werke und Gegenstinde; aber wichtiger und entscheidender ist 

doch ihre zweite Wesensseite, die unmittelbare Kulturschépfung und die dafiir 

erfundenen Kiinste und Fertigkeiten.<”? Stroux sieht die Arbeit nicht nur unter 

dem Aspekt der immerwihrenden Anstrengung, sondern auch von den schépferi- 

schen Moglichkeiten her, in ihrer Verbindung mit dem menschlichen Erfindungs- 

geist, und plidiert fiir eine neue Kinheit von Wissenschaft und Techne, von Theo- 

rie und Praxis.« »Die Theorie der Arbeit, die als kulturschipferische Kraft notwen- 

dig ist, ist auch fiir die Arbeit auf dem Gebiet der geistigen Tatigkeiten geltend 

|... In der differenzierten Welt moderner Wissenschaften wie auf dem Wege der 

Entwicklung zu ihr seit der Antike hat sich die Verbindung zwischen den For- 
schungen der Geistesarbeit und den Lebensbediirfnissen des menschlichen Da- 

seins zwar gelockert, aber es entstanden immer wieder neue Zweige der Wissen- 

schaften, die umgekehrt den Aufgaben, die die den Menschen umgebende Natur 

und die Vervollkommnung seiner Daseinsbedingungen stellten, hingegeben wa- 

ren. Immer wieder ist die Wissenschaft zu der Aufgabe, Erfinderin zu sein, zuriick- 

vekehrt. Sie gehért zu ihrem Leben nicht weniger als die reine, von allen Bindun- 

gen, die die Fie lsetzungen der Kaltuebeduriuiece auferlegen, befreite Wissenschaft 

in den abstrakten Ge Hie ‘ten und in den Spharen des reinen Geistes, die allzu oft 

einseitig als das eigentliche Ideal, das der Natur der Wissenschaft und der For- 

schung entspricht, gefeiert werden. Beide Arten und Leistungen der Wissenschaft 

gehéren zu ihrer Natur, zu ihrem Wesen und sind seit der Antike theoretisch wie 

praktisch mit ihr verbunden. In ihrer Vereinigung liegt die Macht der Idee der 
Wissenschaft [. . J¢?! Gegen Senecas unverséhnliche Gegentiberstellung von 

Daidalos und Diogenes wirbt Stroux gewissermaben fiir ein Biindnis zwischen 

Leibniz und Daidalos. In wenigen Strichen zeichnet er Poseidonios’ philosophi- 
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sche Kulturgeschichte der Erfindungen und Kiinste nach, wie sie nicht ohne 

Kinwande Seneca im 90. Brief an Lucilius referiert hat. Stroux biindelt die Argu- 

mente des Poseidonios und erlaéutert die Wege, auf denen die als alteste Philoso- 

phen aufgefabten friihen Weisen, den Fingerzeigen der Natur folgend, »zur Erfin- 

dung des Werkzeuges, aus dessen Anwendung Handwerke und Kiinste hervorgin- 

gen, gelangt sein mubsten¢. Stroux verweist auf Saige (Daidalos) und Tépferscheibe 

(Anacharsis), auf Hausbau und Bauerngeriit, auf Schiffahrt und Webekunst. Zu- 

eleich setzt er sich mit Senecas Gegenposition auseinander: yZwar wurden diesen 

Kinsichten von gegnerischer philosophischer Seite Kinwande entgegengehalten, 

der moralische z. B., das damit die Philosophie als Erfinderin in den Dienst der 

Feinsechmeckerei und des Luxus gestellt witrde, oder auch der ganz summarische 

Kinwand, der an die moderne Unterscheidung der Kopf- und Handarbeit erin- 

nert: Sapientia non manus edocet, animorum magistra est »Die Philosophie lehrt 

nicht die Hinde, sondern die Geister.<’ Das ist ein direktes Senecazitat”’, auch 

wenn der Name nicht fallt (ebensowenig wie die Namen Poseidonios oder Vergil: 

Stroux nennt in diesem éffentlichen Vortrag zur Wiedereréffnung der Universitit 

iiberhaupt keine Namen, als wolle er sein junges Publikum nicht verschrecken 

und den Eindruck von Bildungsbeflissenheit verbreiten). Stroux antwortet Seneca: 

»Alle Erfindungen, die von der Wissenschaft ausgehen, treten auch in den Dienst 

der Kultur.¢’ 

Sozialismus als Kulturaufgabe. — Kiner der wenigen Kulturpolitiker der KPD bzw. 

der SED, die den heuristischen Gehalt von Stroux’ Vortrag erkannt haben, war 

Anton Ackermann. 

Nur wenige Tage trennen die Wiedererdffnung der Berliner Universitit am 29. 

Januar 1946 und die Erste Zentrale Kulturtagung der KPD nach dem Krieg, die 

vom 3. bis 5. Februar in Berlin stattfand. Ackermann konnte Stroux’ Rede noch 

nicht beriicksichtigen, als er sein programmatisches Hauptreferat hielt. Darin 

unternahm auch er, den Kulturbegriff in der Einheit und Wechselwirkung von 

materieller und geistiger Kultur zu fundieren: » [...] denn eine hochstehende 

Kultur ist nicht nur durch einen hohen Stand der Wissenschaft, Literatur, Kunst 

und Volksbildung gekennzeichnet, sondern ebenso dadurch, dab die Menschen 

in menschenwiirdigen Wohnungen leben, sich menschenwiirdig ernéhren und 

kleiden kénnen und alle Voraussetzungen einer hochstehenden Volkshygiene ge- 

geben sind. So gehéren zur Kultur ebenso das Buch und das Kunstwerk wie die 

Kanalisationsanlage und der Wohnungsbau. Reichtum oder Armut an materiel- 

len wie geistigen Giitern und Werten machen einen hohen oder niedrigen Stand 

der Kultur eines Volkes aus. Ja, die geistige Kultur hat die materielle sogar zur 

Voraussetzung und Grundlage wie andererseits Wissenschaft und Kunst fordernd 

und befruchtend auf die Erzeugung der materiellen Giiter einwirken.* Sprengt 

Ackermann hiermit den engen, auf Kunst, Wissenschaft und Bildung begrenzten 
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Kulturbegriff, so fehlt doch das gedankliche Zentrum, von dem aus ein iibergrei- 

fender Kulturbegriff zu entwickeln war, der notwendige Differenzierungen erlaub- 

te. Kin solches Zentrum hatte Stroux in der als kulturanthropologische Arbeits- 

theorie interpretierten Oikeiosis-Lehre der Stoa bzw. in Vergils spannungsvoller 

Synthese von Lukrez und Poseidonios gefunden. Die erstaunliche Nahe zu Marx’ 

Gedanken, insbesondere was das Verhaltnis von Selbst- und Weltaneignung be- 

trifft, diirften sich nicht aus expliziter Auseinandersetzung mit Marx, sondern aus 

einer einfachen Tatsache erkliren: Die Aneignungsphilosophie von Marx, die von 

den Pariser Manuskripten (1844) bis zu den Grundrissen (1859) eine zisuren- 

reiche Weiterbildung erfihrt, hat antike Quellen. Sie verdankt sich in wesentli- 

chen Ansatzpunkten und Bildungselementen der intensiven kritisch vergleichen- 

den Epikureismus- und Stoa-Rezeption, die Marx in den Quellenstudien zu sei- 

ner Dissertation beschiftigt hat. 

Zwei Jahre spiiter, auf dem Ersten Kulturtag der SED, referierte Ackermann 

erneut iiber kulturtheoretische Probleme, die seine Partei l6sen mubte, um nicht 

in Ideologie und Dogmatismus zu verfallen. Diesmal kniipfte Ackermann aus- 

driicklich an Stroux an. Er referierte ausfiihrlich die von Stroux skizzierte Termi- 

nus- und Begriffsgeschichte und zog aus Stroux’ Erérterung wesentlicher Aspekte 

des Kulturbegriffs die Schlubfolgerung, »dafs Kultur nicht Zustand, sondern Ta- 

tigkeit und Arbeit bedeutet«” 

Von einem breiten, lebenspraktisch und mentalitatsgeschichtlich verankerten 

Kulturbegriff lieb& sich Ackermann auch in der Diskussion tiber den Weg zum 

Sozialismus leiten. Sein Konzept vom besonderen deutschen Weg zum Sozialis- 

mus war ein Gegenentwurf zu allen dogmatischen Bestrebungen, das (durch Sta- 

lin deformierte) Sowjetsystem fiir allgemeingiiltig zu erklaren und den Deutschen 

aufzunétigen. Kine selbstindige, in ihren Entscheidungen freie marxistische Par- 

tei sollte den Marxismus nicht als Ansammlung starrer Grundsitze behandeln, 

sondern »yauf die spezifischen deutschen Verhaltnisse und den spezifischen deut- 

schen Weg der Entwicklung« schipferisch anwenden. Ackermann hat die Konzep- 

tion des besonderen deutschen Weges zum Sozialismus nicht wirklich ausgearbei- 

tet. Einen Forschungsvorlauf, auf den er zuriickgreifen konnte, gab es nicht, und 

eine begleitende Forschung zu organisieren, stand nicht in Ackermanns Macht. 

Nicht zuletat war die Zahl kompetenter marxistischer Theoretiker in den Reihen 

der SED verschwindend gering. Nach der Exkommunizierung Titos wurde Acker- 

manns Konzept als ideologisch untragbar denunziert. Der »Parteisoldat« Acker- 

mann lief sich zum Widerruf nétigen. Zunehmend isoliert und auf subalterne 

Posten abgeschoben, konnte sich der Autodidakt Ackermann nicht langer auf der 

Héhe der theoretischen Herausforderungen halten, die er in einem wichtigen 

historischen Augenblick klar erkannt hatte. 

Als Stroux 1946 seinen Kulturbegriff umrib, war die Zwei-Staaten-Konfrontati- 

on auf deutschem Boden fiir die Dauer einer ganzen Kpoche, der Epoche des 
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Kalten Krieges, noch nicht absehbar. Soweit die Einheitssozialisten an den kultur- 

theoretischen Anspriichen und Antizipationen von 1945/46 festhielten, war Stroux 

auch nach der Griindung der DDR als ein fiihrender Wissenschaftspolitiker des 

neuen Staates bereit, die Zusammenarbeit fortzusetzen, was ihm auf westlicher 

Seite den Vorwurf des Verrats und der Anbiederung an die éstlichen Machthaber 

eingetragen hat. 

Hellenistisch-romische Philosophie mit Schwerpunkt Epikureismus. — Bereits im 

Jahre 1946 griindete Stroux das Institut fiir hellenistisch-rémische Philosophie 

an der Be fine sr Akademie. Schon die Namengebung war Programm und lief eine 

wohlbedachte Entscheidung erkennen. Das neue Institut celle! kein Klassikzentrum 

sein, sondern der philologisch-philosophischen Hellenismus- und Romforschung 

in Nachkriegsdeutschland neuen Auftrieb geben. Die Ankniipfung an wegweisen- 

de Arbeiten von Hermann Usener und Hermann Diels war naheliegend. Dies 

betraf ebenso Diels’ Herausgabe des ersten und dritten Buchs von Philodems 

Schrift Uber die Gétter wie Useners grobe Sammlung der Epicurea. »Dies Werk zu 

erneuern war die erste und wichtigste Aufgabe, die Johannes Stroux im Jahre 

1946 seinem Institut stellte. Seit Usener war wesentliche Arbeit auf dem Gebiet 

veleistet worden: In der Textgestaltung unserer Hauptquelle Diogenes Laertius 

war man weitergekommen |. . |, es waren auf philosophiegeschichtlichem Gebiet 

neue kiihne Vorstébe unternommen worden IL. . .J, und vor allem hatte die Arbeit 

an den herculanischen Papyri nicht geruht (einige Namen aus neuerer Zeit - 

Wilhelm Crénert, Siegfried Sudhaus, Ne hille Vociene) Robert Philippson, Christi- 

an Jensen, Wolfgang oe hmid, Carlo Diano — miissen hier fiir viele stehen). Es war 

ein grobes und schénes Ziel, und wenn man sich auch dariiber im klaren war, dals 

wir uns bei der Schwierigkeit, an die herculanischen Papyri heranzukommen, 

vielfach auf sichtende und auswertende Tatigkeit wiirden beschrinken miissen, 

und wenn wir auch noch nicht fiir alle Teilgebiete der epikureischen Lehre Mitar- 

beiter hatten, ging man doch mit gutem Mute ans Werk.” Die epikureische 

Philosophie sollte in ihrer Komplexitit erschlossen werden. Von einzelnen Lehr- 

stiicken her sollte konzentrisch auf eine spitere zusammenfassende Gesamtedition 

und -kommentierung hingesteuert werden. 1955, ein Jahr nach Stroux’ Tod, ging 

sein Institut fiir hellenistisch-rémische Philosophie als selbstandige Arbeitsgrup- 

pe in dem von Johannes Irmscher umfinglicher angelegten Institut fiir griechisch- 

roémische Altertumskunde auf, was ftir das aufwe filines »pikureische pro kt nicht, 

wie erhofft, von Vorteil war. Planungen wurden ve srindle srt, und auch der Erhalt 

und Ausbau des von Stroux zusammengestellten und eingespielten Teams war 

nicht dauerhaft gewiihrleistet. Unter den Bedingungen der deutschen und euro- 

paischen Teilung war ein solches Projekt wohl nicht zu realisieren. Daran gemes- 

sen, ist es hochachtenswert, was im ersten Jahrzehnt nach der Institutsgriindung g 

auf den Weg gebracht wurde, dokumentiert durch die Schriftenreihe*! des Insti- 

    

Weimarer Beitrage 54(2008)2  



Lesarten antiker Kulturtheorie 
  

tuts und zahlreiche Beitrige in der Zeitschrift Philologus. An der Wende von den 

1950er zu den 1960er Jahren kam es zu Verzégerungen und Unterbrechungen in 

der Epikureismus-Forschung, die erst seit Mitte der 1960er Jahre an Intensitéat 

und Kontinuitét gewann. Als Reimar Miiller 1963 nach zwei Jahren Schulpraxis 

als Latein- und Griechischlehrer im thiiringischen Altenburg und nach sechsjah- 

riger traditionell philologischer Tatigkeit in der Redaktion der Bibliotheea Teubne- 

riana an der Berliner Akademie der Einstieg in die Forschung erméglicht wurde, 

stieh er zur verbliebenen »Arbeitsgruppe hellenistisch-rémische Philosophie« mit 

dem Schwerpunkt Epikureismus. Er traf auf Ernst Giinther Schmidt, der ein Jahr 

spiter einen Ruf nach Jena annahm”, und Fritz Jiirb, dessen Spezialgebiet die 

epikureische Erkenntnistheorie und Wissenschaftsmethodologie wurde. Jitrb hat- 

te unmittelbar nach dem Studium in Berlin eine Anstellung an der Akademie 

gefunden und war lingere Zeit als Mitarbeiter der »Kommission fiir spitantike 

Religionsgeschichte« tatig, bevor er auf eigenen Wunsch in die Philosophie wech- 

seln konnte. Gemeinsam arbeiteten Jiir’, Miller und Schmidt an der umfangrei- 

chen Schriften-, Fragmente- und Testimonienauswahl Griechische Atomisten, die 

1970 in deutscher Ubersetzung (bedauerlicherweise) ohne die griechischen Origi- 

naltexte in hoher Auflage als Reclam-Band erschien und weite Verbreitung er- 

fuhr. Aus der unerhérten Fille des Stoffs und der Texte, die in den Epicurea- 

Vorarbeiten aufbereitet worden waren, wurde unter philosophiegeschichtlichen 

Gesichtspunkten eine Auswahl getroffen, die durch die Schwerpunktsetzungen 
ein eigenes Profil gewann. 

Als Miller seine Forschungsarbeit am Berliner Akademie-Institut fiir griechisch- 

rémische Altertumskunde aufnahm, fand er die von Stroux geschaffene und ge- 
pragte Struktur vor, auf die er seine eigenen Optionen und Priferenzen abstim- 

men mubte. Das fiel ihm aufgrund der Cicero- und Poseidonios-Studien, die er 

zuvor bereits im Rahmen der Jenenser bildungsgeschichtlichen Schule betrieben 

hatte, nicht schwer. Die Erforschung der hellenistisch-rémischen Philosophie mit 

dem Schwerpunkt Epikureismus wurde zu einer der Grundkomponenten des ei- 

genen Lebens. Gerade die vorangegangenen bildungsgeschichtlichen Studien zur 

Rhetorik und zu den Risiken des bios praktikos verhalfen ihm dazu, manche 

Vorurteile iiber den Epikureismus, was etwa dessen Verhaltnis zur Allzemeinbil- 

dung und zur Rhetorik betrifft, auszuraéumen.* 

Wahrend Fritz Jiirb seine Forschungen zur friihgriechischen und epikurei- 

schen Erkenntnistheorie und Methodologie ausbaute*’, hat Reimar Miller ein 

Desiderat der internationalen Epikur-Forschung, die Sozial- und Rechtsphiloso- 

phie, bearbeitet. Die Hinwendung zu Epikur nimmt in diesem Fall haufig den 

Weg iiber die Rezeptionsgeschichte, insbesondere die Geschichte des Vertrags- 

gedankens; der Weg fiihrt tiber Hobbes, iiber Rousseau. Geboren und aufgewach- 

sen in der thiiringischen Kulturlandschaft im Raum Jena, friih fasziniert von 

Herder und Reimarus, brachte Miller ein genuines Interesse an der Kultur- und 
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Geschichtsphilosophie des 18. Jahrhunderts mit, die in der griechischen und 

rémischen Antike ihr historisches Referenzmodell fand. Umgekehrt haben die 

Epikureismus- und Stoa-Studien Miillers Interesse an der Antike-Rezeption im 

18. Jahrhundert verstirkt.’ Hoéhepunkt der bisherigen rezeptionsgeschichtlichen 

Untersuchungen ist zweifellos das Rousseau-Buch, das um die Dialektik von 

perfectibilité und corruptibilité kreist und damit einen vermittelten Bezug zur 

stoischen Oikeiosis-Diastrophe-Problematik gewinnt.” 

1970 habilitierte sich Miller mit der Arbeit Die epikureische Gesellschafts- 

theorie. Er hatte Gelegenheit, in dem Konferenzbeitrag Sur le concept de Physis 

dans la philosophie épicurienne du droit einen Grundgedanken seiner Habilitati- 

onsschrift auf dem VIII. Kongre’ der Association Guillaume Budé 1968 in Paris 

vorzustellen.’ Dieser unter 6ffentlicher Anteilnahme veranstaltete internationale 

Kpikur-Kongreb gilt heute als ein wissenschaftsgeschichtliches Ereignis; er leiste- 

te nicht nur eine Bestandsaufnahme bisheriger Erkenntnisse, sondern wird als 

erober Impuls fiir die weitere Forschung angesehen. 

Ausgehend von der Frage nach dem physei-Charakter oder der nomo(i)-Be- 

dingtheit der Gesellschaftsbildung, der Herausbildung sozialer Beziehungen und 

Verhaltensweisen, analysierte Miiller die epikureische Rechtsphilosophie als ei- 

nen Versuch, die Antithese von Physis und Nomos, Natur und Konventionalitit in 

der Evolution des Rechts zu iiberwinden. Epikur negiert in seiner Sozial- und 

Rechtsphilosophie die »ynatiirliche Gemeinschalt¢, das heibt die Auffassung von 

einer naturbedingten Soziabilitét der Menschen. Statt dessen geht er von verstreut 

lebenden Individuen aus, die lediglich darauf bedacht sind, sich selber am Leben 

und gesund zu erhalten; dies labt an eine egoistisch-individualistische Fassung 

des stoischen Selbsterhaltungstriebs denken. Mit der Nachwuchspflege keimte 

unter Nachbarn der Wunsch auf, »sich gegenseitig nicht zu verletzen noch selber 

Schaden zu leiden«. Stammelnd mit Worten und Gesten deuteten sie einander die 

Uberzeugung an, »billig sei es, dab alle mit den Sehwachen Mitleid hatten¢ (Lukrez, 

De rerum natura V, 1020-1023). Der gegenseitige Schutz der Frauen und Kin- 

der war Gegenstand eines ersten Vertrages, der von einem groben Teil auch gehal- 

ten wurde, um die Nachkommenschaft nicht zu gefihrden. Als naturbedingte 

Triebe labt Epikur also nur den Selbsterhaltungstrieb und den Sexual- oder Arter- 

haltungstrieb gelten; in dieser Hinsicht geht er mit der Stoa konform. Es wird aber 

kein Oikeiosis-Trieb akzeptiert, der sich tiber den Familiennachwuchs hinaus in 

konzentrischen Kreisen zu einem Sozialinstinkt ausweitet und bis zur Fernstenliebe 

reicht, Sozial-kooperative Verhaltensweisen aus einer Triebgrundlage ableiten zu 

wollen, ist in epikureischer Sicht rational nicht begriindbar. Zu fragen bleibt aller- 

dings, welcherart Vertrag stammelnd und andeutend durch Worte und Gesten 

zustande kommen sollte. Offenbar handelt es sich noch nicht um einen regularen, 

mit entsprechenden sprachlichen Formeln verbindlich gemachten Vertragsabschlub, 

sondern um eine Vorform, fiir die im 18. Jahrhundert der Topos des tacit consent 
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gepragt wurde (Locke, Hume, Adam Smith und andere). Es ist an Humes Begriff 

der Konvention zu erinnern, die sich in der Praxis als ein System wechselseitiger 

Erwartungen einspielt, ohne codifiziert zu sein. Miller spricht »mit Riicksicht auf 

die Formlosigkeit der Abmachung« von einem »losen Vertrag«.”” Von verstreut 

lebenden Individuen auszugehen, wie auch schon Protagoras, setzt eimen Urzu- 

stand an, der bereits selbstandige Individuen kannte, was zweifellos eine Projekti- 

on ist. Das Selbstindigwerden der Individuen durch Abnabelung von naturwiich- 

sigen Gemeinschaftsbanden vollzog sich in der Form ihrer Entgegensetzung (Ar- 

beitsteilung beginnt sich sozial festzusetzen). Von hier ausgehend, gab es kein 

Zuriick mehr zur naturwiichsigen Gemeinschaft, sondern nur ein Voran zur Ge- 

sellschaft der Individuen, die auf Tausch- und Marktbeziehungen beruht. Da das 

Vertrauen auf ein unreflektiertes Gefiihl fiir den gegenseitigen Nutzen keine aus- 

reichende Basis fiir eine Regelung der sozialen Beziechungen abgeben konnte, 

wurden in epikureischer Sicht die »Stiftung der Gesetze« und die Kinfiihrung des 

»Gesetzesstaats« zu einer historischen Daseinsnotwendigkeit, die ihren Ausdruck 

in einer erzwungenen Freiwilligkeit fand. »Das System des losen Vertrages bietet 

keine Méglichkeit einer einigermaben zuverlassigen gegenseitigen Verpflichtung.<"” 

\us dieser Kinsicht resultiert das rechtshistorische Interesse der Epikureer, das 

Miller kenntnisreich nachzeichnet (insbesondere in den Ausfiihrungen zu 

Hermarchos). 

Die Epikureer haben den starren Gegensatz physei-nomo(i) historisiert und 

relativert (was Miiller auch fiir ihre Sprachauffassung nachweist). Der rechts- 

begriindende Riickgriff auf den Nutzen als Prinzip, das der Natur gemiais ist, 

erlaubt allerdings nicht, Epikur fiir eine Naturrechtsauffassung in Anspruch zu 

nehmen. Wie Georg Klaus gezeigt hat, liegt der Niitzlichkeit eine dreistellige Re- 

lation zugrunde: »X ist niitzlich fiir Y in Bezug auf Z.«!' Daher weist der Nutzen 

nicht nur einen geschichtlich-gesellschaftlichen Charakter, sondern auch eine 

kulturabhangige Relativitat auf. In der Niitzlichkeit (to sympheron) verbirgt sich 

eine Wertungsrelation, die nur in der Frage nach dem Kriterium zu objektivieren 

iste 

Die Jenenser bildungsgeschichtliche Schule. — Reimar Miiller ist aus der Jenenser 

bildungsgeschichtlichen Schule von Karl Barwick und Friedmar Kiihnert hervor- 

gegangen.’ Mit seiner Dissertation »Die Wertung der Bildungsdisziplinen bei 

Cicero (1963) hat Miiller einen weiterfiihrenden eigenstindigen Beitrag zur 

Jenenser Schule geleistet, deren Forschungsprogramm er auch spiiter in den Grund- 

ziigen treu geblieben ist." Ks lag durchaus in der Konsequenz dieser Richtung, 

dafs sich der bildungsgeschichtliche zu einem kultursemantischen und historisch- 

anthropologischen Ansatz erweitert hat. Das bildungsgeschichtliche Interesse er- 

wuchs nicht aus dem krampfhaften Festhalten an einem auf eine blobe Bildungs- 

welt reduzierten Kulturbegriff, sondern aus Bemithungen zur Revitalisierung der 
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Bildung als Kulturfaktor. Es ging um Bildung in ihren philosophischen und lebens- 

praktischen, kommunikativen und ethischen Voraussetzungen und Implikatio- 

nen. Schwerpunkte der Jenenser Schule waren die Divergenz von Fachbildung 

und Allgemeinbildung, die Spannung zwischen Theorie und Praxis, das Verhilt- 

nis von Bildung und Lebensform, Philosophie und Rhetorik als konkurrierende 

Bildungsmichte. Nicht nur in Gemeinsamkeiten, sondern auch in konzeptionel- 

len Unterschieden bewiihrte sich die kritisch-produktive Ankniipfung an die kon- 

kret-historische Paideia-Forschung von Werner Jaeger, der insbesondere die So- 

phisten als »bildungsgeschichtliches Phanomen¢ behandelt hat. Neben der Uber- 

mittlung enzy elepadice shen Wissensstoffs und formal-operationalen Verstandes- 

iibungen haben die Sophisten nach Jaeger »auch noch eine Formbildung im hé- 

heren Sinne« verfolet, »welche nicht von der Struktur des Verstandes ad der 

Sprache, sondern von der Ganzheit der seelischen Krafte ausgeht« und den Men- 

schengeist auch in seiner »sozialen Bedingtheit« erfabt.” Durch die Sophisten sei 

die Paideia yin dem Sinne der bewubten Idee und Theorie der Bildung in die 

Welt gekommen und auf rationale Grundlage gestellt worden«” Die Jenenser 

bildungsgeschichtliche Schule befabte sich mit den verschiedenen antiken Bildungs- 

konzepten, die miteinander konkurriert haben oder aufeinander gefolet sind, mit 

praktizierten Modellen des Elementarunterrichts, des héheren allgemeinbilden- 

den Unterrichts, des Fachstudiums, mit den verschiedenen Bildungsangeboten 

an freie erwachsene Biirger. 

Hintergrund war ein ungeheurer Differenzierungsprozeb, in dem neue kultu- 

relle Formen, asthetische, technische und praktische Kiinste, literarische Gattun- 

gen und Diskursformen, Wissenschaften und Bildungssysteme entstanden. Im 

iee der Spezialisierung und Professionalisierung Pane Fachbildung immer wich- 

tiger; Experten- und ie nkommunikation traten auseinander; um die Kluft nicht 

immer tiefer werden zu lassen, wurde Alleemeinbildung zur Alternative: zum ei- 

nen als Distinktionsmerkmal fiir junge Angehérige der Oberschichten, die ihre 

Mube nutzen konnten, um sich ohne Akribie und keineswegs zu Erwerbszwecken 

zu bilden; zum anderen aber als allgemeine Voraussetzung dafiir, die Pflichten 

und Rechte eines vollgiiltigen Polisbiirgers wahrnehmen zu kénnen. Demokratie 

war dauerhaft nicht méglich ohne Bildung. Bildungssysteme sind nicht ein fiir 

allemal gegeben, Facher- und Anforderungsstrukturen andern sich. Es war wichtig 

zu entscheiden: Wozu und fiir wen wird Allgemeinbildung bendtigt, welche Technai 

und Wissenschaften sollten dazugehéren, wie tief sollte man in die jeweilige Fach- 

problematik eindringen, wie sollte das Verhaltnis von theoretischer und prakti- 

scher Bildung gestaltet werden? Es war wichtig, zwischen Erfahrungswissen, Technai 

und theoretischen Wissenschaften zu unterscheiden und ihre Wechselbeziehung 

zu diskutieren. 

\nsetzend an der historischen Semantik der Begriffsverbindung enkyhlios 

paideia, hat Kiihnert verdeutlicht, dab die enzyklische Bildung zu keiner Zeit die 
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gewohnliche, das heifst elementare Bildung gewesen ist. Die antiken Quellen le- 

gen ausnahmslos die riumlich-geometrische Bedeutung des Adjektivs enkyklios 

zugrunde. In Ubereinstimmung hiermit verstand Kiihnert unter enkyhlios paideia 

eine yallgemeine, nicht-fachménnische Bildung, die der Freie sich an einem (mehr 

oder weniger) bestimmten Kreis von Lehrgegenstinden erwirbt«.'" Kiihnert wies 

nach, dab die enkyklios paideia als festes Bildungssystem mit dem Facherkreis 

Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie, Musik be- 

reits Ende des 4. Jahrhunderts v. Chr. beim Sophisten Hippias von Elis im Grund- 

bestand ausgebildet war. Dieses System erfuhr unter dem rémischen Aspekt der 

utilitas iuvandi, das heifst der Popularisierung der Wissenschaft aus Griinden der 

praktischen Niitzlichkeit, seine Transformation in den lateinischen Enzyklopadi- 

en der Artes liberales.* Das Verhaltnis der Stoa zur Enkyklios Paideia hat sich 

mehrfach gewandelt, wie Kiihnert hervorhebt. Unter dem Einflub des Kynismus 

hat Zenon zunichst eine bildungsfeindliche Position eingenommen, spater hat er 

sein Urteil iiber den Wert enzyklischer Studien relativiert. Bildungsfreundlich war 

auch die Kinstellung von C hrysipp und Kleanthes. Poseidonios ging noch einen 

Schritt weiter; ohne “Mithilfe der Fachwissenschaften konnte die Philosophie als 

»Wissenschaft von den gittlichen und menschlichen Dingen und ihren Ursachen« 

ihre Aufgabe nicht erfiillen. Auch bestimmte enzyklische Facher wie Grammatik 

oder die mathematischen Facher konnten zum Gegenstand eines fachwissenschaftli- 

chen Studiums werden. Damit gewann die enzyklische Bildung zunehmend 

propaideutische Funktion fiir ein spateres Fachstudium. Auf diese Weise entstan- 

den engere Verbindungen zwischen Allgemeinbildung und Fachbildung, In die- 

sem Zusammenhang wurden aber auch neue Debatten iiber die Notwendigkeit 

der Allgemeinbildung fiir den Redner oder fiir den Architekten ausgelist. Gegen 

rémischen Utilitarismus stand das aristotelische Ideal des Gebildeten (pepaideu- 

menos), »der die Fahigkeit zum Urteilen hat, weil er nicht nur eine formale 

Verstandesbildung, sondern auch ein gewisses Mab von Sachwissen auf den ver- 

schiedenen Gebieten besitzt, bei dem sich also formale und materiale Bildung in 

der gliicklichsten Weise gegenseitig erginzen.<” Darin sah Kithnert zugleich den 

Kulturwert der antiken Alleemeinbildung. 

In der bildungsgeschichtlichen Konzeption der Jenenser Schule nahm die Rhe- 

torik einen wichtigen Platz ein. Wie konnte die antike Rhetorik zu einer domi- 

nanten Bildungsmacht werden? Schwerpunkte bei der Bearbeitung dieser Frage- 

stellung waren vor allem Isokrates und Cicero. In seiner Konzeption des Logos als 

Rede fuhipke ‘it stellte Isokrates eine neuartige Beziehung zwischen Sprachentstehung 

und Kulture sntstehung, Rhetorik und Rhiloceplie fe sr. Isokrates bezeichnete die 

Art zu reden als sic he rstes Indiz fiir Sinnesart und Verstindigkeit. Kin Diskurs 

(logos), der wahr, geregelt und gerecht ist, sei das Bild (eidolon) eines euten und 

vertrauenswiirdigen Gemiits. Dank unserer Redefihigkeit vermégen wir miteinan- 

der tiber Zweifelhaftes und Unbekanntes zu streiten; denn dieselben Beweismit- 
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tel, die wir in 6ffentlicher Rede gebrauchen, um andere zu iiberzeugen, wenden 

wir auch an, wenn wir mit uns selbst zu Rate gehen. Wahrend wir als eloquent 

(rhetorikos) diejenigen bezeichnen, die in der Lage sind, vor einer Menge zu spre- 

chen, nennen wir wohlberaten jene, die am besten ihre Probleme mit sich selber 

dialektisch erértern kénnen (dialegein, dialegesthai). (Isokrates, Nikokles, 7-9; 

Isokrates, Antidosis, 255-57)" Hier wird die Macht der Rede nicht auf die prag- 

matische Funktion beschrankt, die Grenzen der persuasiven Rhetorik werden 

iiberschritten. Deutlich wird, da’ die Macht der Rede auch in ihrem kognitiven 

und konstruktiven Potential besteht. Der Logos wird nicht als zeichenfrei wirksa- 

me Intelligenz gefabst, die ihre Ergebnisse nachtraglich in Zeichen umsetzt, spei- 

chert und tibertrigt. Logos ist vielmehr das sprachgebundene verstindige Denken, 

das sich der dialektischen Moglichkeiten und Beweismittel auch der inneren Rede 

bedient. Sprache wird nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern auch als 

Artikulations- und Konstruktionsmittel des folgernden Denkens (logismos) aulge- 

fabt. Gerade aufgrund des Wechselverhiltnisses von semantischer, pragmatischer 

und formativ-operationaler Funktion der Sprache wird die Rhetorik zur Bildungs- 

macht, die auch am Philosophischen partizipiert, nicht nur, indem sie philosophi- 

sche Lehrstiicke aufnimmt, sondern auch und vor allem, weil die Rhetorik (in 

ihrer methodendemonstrativen Selbstreflexion) auch eine Weise ist, tiber Sprache 

zu philosophieren. Die Erweiterung sprachlicher Ausdrucks- und Kombinations- 

miglichkeiten gilt Isokrates als Modell dafiir, wie Regeln generiert werden. Auf 

der Grundlage eines sprachlichen Regelwerks haben sich Menschen auf dem Wege 

der Staatsbildung Gesetze gegeben. Mit der Vervollkommnung des Sprachsystems 

hat sich auch das folgernde Denken entwickelt, das die unmittelbare Bindung ans 

sinnlich Gegebene iiberschreitet. Dies ist aber wesentlich fiir die Erfindung vieler 

Kiinste. In diesem komplexen Sinne wird die Redefiahigkeit (logos) bei Isokrates 

»zum entscheidenden Anthropinon«. Reimar Miller erkennt darin yeine wesentli- 

che Wendung in der Gedankenentwicklung der Kulturtheorie: Nicht mehr techne 

und nomos wie bei Protagoras; nicht mehr nous, empeiria. mneme, sophia wnd 

techne wie bei Anaxagoras, sondern die Redefahigkeit, die bei Isokrates immer als 

Kinheit von Reden und Denken gesehen wird, tritt in den Mittelpunkt.”! 

Die Rolle der Sprachentstehung und -fortbildung im Kulturprozeb gibt auch 

den Untersuchungen Friedrich Zuckers zur historischen Semantik der griechi- 

schen Diskurs- und Problemgeschichte eine besondere Wertigkeit. Reimar Miiller 

hat sich immer als Schiiler von Friedrich Zucker gesehen, der die Jenenser Alt- 

philologie im 20. Jahrhundert mabgeblich geprigt hat. 1928 hat Zucker mit sei- 

nem Jenenser Vortrag Syneidesis-conscientia einen »weeweisenden Versuch zur 

Geschichte des sittlichen Bewubtseins im griechischen und griechisch-rémischen 

Altertum« vorgelegt; darin konnte er zeigen, dab Kpikur dem Gewissen in der 

Philosophie erstmals eine Rolle eingerdéumt hat. Mehr als fiinfundzwanzig Jahre 

spater, 1955, hat Zucker in einem Fachvortrag zur Erdffnung des Instituts fiir 
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griechisch-rémische Altertumskunde an der Berliner Akademie die Gewissens- 

problematik erneut angesprochen und um einen Beitrag zur historischen Seman- 

tik von Verantwortung erweitert.” 

Auf die sprachtheoretische und -geschichtliche Argumentation des Isokrates 

greift Cicero zuriick, wie Karl Barwick und Reimar Miiller unabhangig voneinan- 

der herausgearbeitet haben, vermittelt tiber Poseidonios, wie Miller dariiber hin- 

aus erhellen konnte. Miiller las Ciceros philosophische und rhetorische Schriften 

als Bildungsschriften. Wehmiitig blickte Cicero auf die Stellung der praktischen 

Beredsamkeit in der Klassischen griechischen Polisgemeinschaft zuriick. In ei- 

nem bildungsgeschichtlichen Riickblick in De oratore stellt Cicero die Hypothese 

einer urspriinglichen einheitlichen Bildung auf, die sich im historischen Prozels 

aufvespalten habe. Die Trennungsgeschichte von Philosophie und politischer Pra- 

xis wird als Verfall beschrieben. Die hieraus resultierende I[solierung der Rhetorik 

wollte Cicero durch eine neue Bildungssynthese iiberwinden. Die Einheit von 

Theorie und Praxis, fiir die er weite en plidie rt, erschien ihm noch immer reali- 

sierbar als Kinheit von Philosophie (einschlieblich Dialektik und Naturphiloso- 

phie) und praktischer Beredsamkeit, die schon Isokrates von Regelroutine abge- 

grenzt hatte. Anders als der Philosoph kann der Rhetor eine »unmittelbare Bezie- 

hung zum titigen Leben, zur staatlich-politischen Sphare« unterhalten. Hat er 

dariiber hinaus gelernt, philosophisch zu denken und ist er hinreichend allge- 

mein gebildet, so »besitzt er in der eloquentia einen zusatzlichen Vorzug, der in 

der Philosophie nicht ohne weiteres enthalten ist«”’ Doch Cicero tauschte sich in 

den Wirkungsméglichkeiten einer philosophisch fundierten Rhetorik, und so trat 

in Ciceros Verhaltnis zur Rhetorik eine Wandlung ein. Im »Gebet an die Philoso- 

phie« in den Tusculanen wird jetzt der Philosophie die Erfindung der Kultur 

zugeschrieben, sie habe die verstreuten Menschen zusammengefiihrt und die 

Gemeinschaft des Denkens und der Sprache geschaffen. Auch die Wertigkeiten 

des bios praktikos und des bios theoretikos kehren sich um; das Gewicht verschiebt 

sich zugunsten der Theorie und wohl auch der vita contemplativa, was Miller als 

Ausdruck einer tiefen Krise wertet. 

Zur Bildungsmacht war die Rhetorik nicht einfach deswegen aufgestiegen, weil 

ie Techniken der Persuasion bereitstellte. Die Rhetorik-Handbiicher befabten 

sich mit der methodischen Aufbereitung stofflicher Vielfalt, mit Argumentations- 

theorie, Interpretationsverfahren, Regeln der Indiziensemiotik und der Wahr- 

scheinlichkeitsschliisse: Das waren Anleitungen und Hilfsmittel, um Wissen- 

schaften aufzubauen, Systematiken zu entwickeln, Gegenstandsbereiche zu 

strukturieren. Gerade hierin bestand der Hauptanteil A xr griechischen Rheto- 

rik am Ausbau der rémischen Jurisprudenz. Der Einflub der Rhetorik er- 

streckte sich jedoch nicht nur auf systematische Fragen, sondern auch auf 

offene Fragen der juristischen Interpretationslehre. Im Mitte -Ipunkt stand hier- 

bei die Billicke it (aequitas) richterlichen Urteils im Verhaltnis zur buchstib- 
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lichen Gesetzestreue. Dies philologisch exakt nachgewiesen zu haben, ist das 

Verdienst von Johannes Stroux.”! 

Kultur wird zum Problem: Die Geschichte der antiken Kulturentstehungslehren. — 

Bereits in der bildungsgeschichtlichen Dissertation ist Reimar Miller auf die 

Schliisselfunktion antiker Kulturentstehungslehren gestoben, zugeschnitten auf 

die Frage nach dem Zusammenhang von Sprach- und Kulturentstehung (Isokrates) 

und auf Ciceros Annahme einer urspriinglichen synkretistischen Bildung, die im 

kulturellen Differenzierungsproze’ eine Desintegration erfahren habe.” Es ditrt- 

te kein Zufall sein, dab in der Geltungskonkurrenz zwischen Philosophen und 

Rhetoren immer wieder Uberlegungen zur Sprachentstehung und zur kultur- 

schépferischen Funktion yon Sprache angestellt wurden. Hierbei ging es um 

Schliisselfragen wie um das Verhiltnis von Sprache und Denken, um Sprach- 

vebundenheit oder -enthobenheit des Logos und um den jeweiligen Anteil von 

Philosophie und praktischer Beredsamkeit am Kulturprozeb. Solche Fragen wa- 

ren verbunden mit Debatten iiber Triebkrifte und Charakter der Kulturentwick- 

lung, tiber Dominanz und Wechselverhiltnis einzelner Kulturfaktoren. Kine sol- 

che Erweiterung der Problematik zeichnete sich auch sehr bald bei Reimar Miil- 

ler abo In der Geschichte der antiken Kulturentstehungslehren fand er sein 

Lebensthema, das er nicht aus den Augen verlor, so stark er auch durch andere 

Anforderungen und Projekte beansprucht war.’ Paradoxerweise war dieses Haupt- 

und Herzensthema niemals Gegenstand eines selbstindigen Projekts; erst gegen 

Ende des siebten Lebensjahrzehnts erhielt Miiller die Gelegenheit, jahrzehnte- 

lang betriebene Kinzeluntersuchungen zu biindeln und eine zusammenhingende 

Darstellung antiker Kulturentstehungslehren von Homer bis Seneca zu geben. 

Die Geschichte der antiken Kulturentstehungslehren ist nicht einfach Ideen- 

oder Problemgeschichte. Sie ist, mit Foucault zu sprechen, eine Genealogie von 

Problematisierungsweisen, die an Praktiken und deren Verainderungen ansetzt. 

Es geht darum, »die Bedingungen zu bestimmen, in denen das Menschenwesen 

das, was es ist. was es tut, und die Welt, in der es lebt, yproblematisiert«.”’ Die 

Praktiken und ihre Verainderungen, die in den antiken Kulturentstehungslehren 

problematisiert werden, sind die Gestaltungsformen und -bereiche der Techne. 

Die Sphare der Kultur (wofiir die Griechen keinen Allgemeinbegriff hatten) hat 

sich zuerst konstituiert als eine Welt von Technai. Der Begriff Techne bezog sich 

zunichst auf Herstellungs- und Verfahrensweisen der Demiurgen (>Werker im 

Volk«, handwerkliche Berufe von Zimmermann und Schmied bis zum Schiffs- 

und Wagenbauer, vom Arzt tiber den Herold bis zum Sanger). Der Begriff erfuhr 

im Laufe des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. eine immer gribere Ausdehnung - 

von den »mechanischen Kiinsten« Bergbau, Wasserleitungs- und Brunnenbau, 

Kriegstechnik usw. iiber Rhetorik, Grammatik, Architektur usw. bis hin zur politi- 

schen Regierungskunst (politike techne) und zur Lebenskunst im individuellen 
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Bereich. Athen riihmte sich im 5. Jahrhundert v. Chr. als eine Stadt der Techne 

und lie sich als solche auch feiern. Und doch wirkten alte Vorurteile gegentiber 

menschlichen Eingriffen in géttliche Vorrechte weiter, und es bildeten sich neue 

ideologisch motivierte Vorurteile. Stets blieb die Spannung zwischen den zu freien 

Kiinsten erhobenen, der Wissenschaft angenaherten Technai und der Technik im 

engeren Sinne.” 

Nach Miler konstituieren zwei grofbe Themenkomplexe die antike Kultur- 

entstehungslehre: »Geschichte der >Kiinste< im weitesten Sinne des Wortes (artes 

et scientiae) und Geschichte der gesellschaftlichen und politischen Organisations- 

formen sowie der sie regelnden Normen von den Sitten und Brauchen bis zu den 

60 Die Technai, »d. h. die »Kiinste< im umfassen- Gesetzen (nomema und nomoi).« 

den Sinn, reichen in dieser Umschreibung von Kultur »von den handwerklichen 

und kiinstlerischen Titigkeiten bis zu den reifsten Formen der Philosophie und 

Wissenschaft«°' Sicher ist der Techne-Begriff rasch ausgeweitet worden und hat 

auch Kunstfertigkeit in einem allgemeinen Sinne bezeichnet. Doch lag nicht ein 

Hauptverdienst des Techne-Begriffs gerade darin, zwischen Empirie und wissen- 

schaftlicher Theorienbildung eine selbstindige Aktivitétsform einzuschieben, die 

ungeachtet wissenschaftlicher Fundierungsaspekte nicht in angewandter Theorie 

aufging? Das Interessante sind ja die Auseinandersetzungen um das gesellschaft- 

liche Ansehen einzelner Technai, die Differenzierung zwischen utilitéren und ds- 

thetischen Technai, die gleitenden Ubergiinge zwischen mechanischen Technai 

und empirischen Wissenschaften, die Geltungskonkurrenz zwischen Technai, 

Kinzelwissenschaften, Philosophie und dsthetischen Kiinsten. 

Zugleich wirft die Techne-Problematik ethisch-moralische Fragen auf; zum Bei- 

spiel die ethische Indifferenz der technischen Instrumente (die insofern im stoi- 

schen Sinne Adiaphora sind): Sie kénnen zum Bésen wie zum Guten gebraucht 

werden. Diese Entscheidung ist nicht durch die Techne vorgeschrieben, sondern 

erfordert eine ethische Regulation. Symptomatisch hierfiir ist das erste Stasimon 

aus Sophokles’ Antigone: »Viel Ungeheures ist, doch nichts / so Ungeheures wie 

der Mensch. Reimar Miiller resitmiert seine Interpretation in dem Satz: »Alle 

sroben Erfolge im Bereich der Kultur nehmen dem Menschen nicht die Entschei- 

> Rechnen wir die Sittlichkeit zur Kultur, oder dung zwischen Gut und Bose ab.« 

bildet sie eine eigene Sphiire? 

Als Komplement zu den Technai hat Miiller die Nomoi in die Kulturdefinition 

einbezogen. Als Kernbereich der Nomoi erweist sich die Regelung der Sozial- 

beziehungen durch Vertrag und Gesetz; doch wie gestaltet sich das Verhaltnis 

zwischen Nomoi und Technai im Fall der Politike Techne? Zugleich werden im 

Prometheus-Kunstmythos des Protagoras ethische Gefiihle angesprochen — Reehts- 

geftihl (dike) und gegenseitige Riicksichtnahme (aidos) -, die nicht zum Bereich 

der Nomoi zu rechnen sind. Hinzukommt das schon von Hegel analysierte histo- 

rische Auseinandertreten von Sittlichkeit (als kultureller Form von Verhaltenswei- 
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sen und -traditionen) und Moralitét (als Bereich der fiir sich frei gewordenen 

Innerlichkeit). 

Miller lat die Kulturentstehungslehren bereits mit Reflexionen in mythisch- 

narrativer Gestalt (Homer und Hesiod) beginnen. In der Arbeit am Mythos bildet 

sich ein dichtes Verweisungspotential, das in begriffliche Allgemeinheit nicht auf- 

zulésen ist. Darauf vertrauen auch die fees in ihren Mythe snversionen, die 

hiufig von landliufigen Uberliefe srungsmustern abweichen. Beriicksic htigt wer- 

den auch die philesophise shen Kunstmythe n, in denen zugleich Ve Meee s der 

Philosophie zu entdecken ist (Prome the us-Mythos der Gatco 

Bereits in der antiken Kulturtheorie ist der Zusamme lier von Kultur und 

Kult thematisiert worden. Dies erértert Miller (unter ie narang der Orphiker 

und Pythagoreer) am Beispiel des Prodikos und des Isokrates, Theophrasts und 

Ve reils. inalesonae re der Aristoteles-Schiiler Theophrast widmete sich der symbo- 

lise te nn Reproduktion der Polis als Opfergemeinschaft. Anhand der Gese shichte 

der Opferriten zeichnete er griechische Ralpece shichte in ihren Zisuren und 

Richtungswechseln nach. Dem steht die sophistische Aufklarungsthese von der 

Krfindung der Religion als Priesterbetrug gegeniiber: eine Religionskritik, die bei 

aller Scharfe zu kurz greift (Kritias, Sisyphos-Fragment). 

Der mit der Kulturentstehung verbundene Aufbruch des Menschen in die Selb- 

stindigkeit erzeugte einen ungeheueren Legitimationsdruck. »Die Menschen ha- 

ben von alters her zwischen dem Glauben, die Kiinste seien die Gaben der Gotter, 

und dem, sie seien ein Ubergriff auf deren Vorrechte, geschwankt. Beide Versio- 

nen legen Zeugnis davon ab, dals man in den Kiinsten etwas Aubergewohnliches 

sah, das entweder tibermenschlich oder unnatiirlich ist.’? Ausdruck dieses Kon- 

flikts ist die Kulturbringerideologie, die lange Zeit das Thema der protoi heuretai, 

der ersten Erfinder, beherrscht hat. Diese Rolle blieb zuerst den Géttern vorbehal- 

ten, wurde dann auf die Heroen iibertragen und schlieblich durch die Menschen 

beansprucht. Die Erfinderkataloge des 5. Jahrhunderts v. Chr. zeigen ein gewach- 

senes Individualitatsbewubtsein an. Es blieb jedoch bei herausragenden Fiihrer- 

gestalten, die als frithe Weise, Gemeinschaftsbildner, Staatsgriinder, Gesetzgeber, 

Religionsstifter hervortraten; sie nahmen die Funktion wahr, die anderen zu bera- 

ten, zu belehren, zu erziehen. 

Reimar Miillers Die Entdeckung der Kultur gibt ein Bild der griechischen bzw. 

griechisch-rémischen Kulturgeschichte, gebrochen durch die Kulturentstehungs- 

lehren, die eine Reflexionsebene der historischen Vergewisserung bilden. Was 

alles haben die Vertreter der antiken Kulturentstehungslehren zur Kultur gerech- 

net, wie haben sie einzelne Kulturfaktoren jeweils gewichtet, welche Beziehungen 

haben sie zwischen ihnen hergestellt? 

Miiller tritt nicht mit einer kulturanthropologischen Axiomatik an die antiken 

Kulturdiagnostiker und -historiker heran, er befragt das Material, schligt Schnei- 

sen und rekonstruiert das Fragespektrum, das im Rahmen konkret historischer 
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Wissensvoraussetzungen und Problemzugiinge méglich war. Der Autor veranstal- 

tet nicht einfach eine Héhenkammwanderung, die durch allbekannte Namen 

markiert wird: die Epiker Homer und Hesiod, die Philosophen Xenophanes und 

Empedokles, die Sophisten Protagoras und Prodikos, die Tragiker Aischylos, So- 

phokles und Euripides, die Gese ie htsschreiber Herodot and Thukydides s, den 

Atomisten Demokrit und den Arzt Hippokrates, die Systembildner Platon und 

Aristoteles, die hellenistischen Neudenker Epikur und Poseidonios, die Romer 

Lukrez und Cicero, um nur die wichtigsten Bezugspersonen zu nennen. Vielmehr 

werden auch Forscher vorgestellt, die ein wenig im Schatten der groben Namen 

stehen oder beim breiteren Publikum in Vergessenheit geraten sind, obwohl sie 

neue Fragen gestellt und den Gesichtskreis erweitert haben. Das betrifft beispiels- 

weise Archelaos, den Anonymos lamblichi, Isokrates, Theophrast, Dikaiarchos, 

Hermarchos, Diogenes von Oinoanda, Varro und andere. Gerade weil es sich bei 

ihnen um weniger gelaufige oder nicht mehr allzu prasente Autoren und Gedan- 

ken handelt, stechen die ihnen gewidmeten Kapitel und Abschnitte in der Gesamt- 

darstellung hervor. Der Verfasser hat besondere Sorgfalt aufgewandt, damit sich 

dem Leser, mit Heine zu sprechen, nicht nur jeweils ein Buch, sondern eine 

Individualitat einpragt. Miller analysiert sein Material in rémisch-chronistischer 

Sachlichkeit und in griechisch-te iInahmsvoller Problemverbundenheit. Auf we nig 

mehr als vierhundert Seiten liefert er ein Kompendium der antiken Kulturent- 

stehungslehren, das eine Fiille von Material auf jeweils engem Raum organisiert 

und in schliissiger Argumentation aufbereitet. Zu den Bezugsebenen, die ae n Text 

vielschichtig machen (one chisch-rémische Kulturgeschic hte, gebrochen durch die 

antiken Kulturentstehungslehren), kommt eine weitere Bezugsebene hinzu: knapp 

gehaltene instruktive Hinweise nicht nur auf den jeweiligen Forschungsstand, 

sondern auch auf unterschiedliche Lesarten. Der Streit der Interpretationen wird 

nicht ausgeblendet. Wenn der Verfasser seine Meinung dubert, unterschlaigt er 

niemals eine méglicherweise vertretene Gegenmeinung. Originaltexte werden 

direkt und gegebenenfalls ausfiihrlich zitiert, um den Leser nicht zu bevormun- 

den. Miller beschreibt, wie sich Problematisierungsweisen historisch verindern, 

alte Problemgestalten sich auflésen, neue Fragen auftauchen. Er beschreibt, 

welche benachbarten Problemfelder tangiert werden, so zum Beispiel die Ge- 

schichte der philosophisch reflektierten und der tatsichlich praktizierten Ethik. 

Leider bleibt nicht der Platz, Veriinderungen der Praktiken konkret zu beschrei- 

ben. Miiller ist gendtigt, sich fast durchweg auf konzeptioneller Ebene zu bewe- 

gen. 

Rekonstruiert werden auch die intertextuellen Beziige und der Methodenstreit 

zwischen den antiken Kulturtheoretikern. Anhand unterschiedlicher Intuitionen, 

Spekulationen oder indiziengestiitzter Hypothesen, gegensitzlicher philosophi- 

scher Konzeptionen und Denkweisen lassen sich Debattenlinien nachzeichnen: 

Evolutionismus versus Diffusionismus; Irreversibilitits- versus Kreislauftheorien 
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des Geschichtsverlaufs; anthropozentrische oder physiozentrische Sicht des mensch- 

lichen Daseins; teleologische Denkweise oder hypothetische Rekonstruktion spon- 

taner Lernprozesse nac i dem Trial-and-Error-Prinzip; Tier-Mensch-Vergleich mit 

unterschiedlichen Konsequenzen: Anthropogonie (Entstehung des Menschen aus 

tierhafter Lebensform, zum Beispiel aus fischahnlichen Wesen) oder Emergenz 

der menschlichen Spezies, die von Anfang an als ein Wesen eigener Art in die 

Naturordnung eintritt. Als Diskursbegriinder der antiken Kulturtheorie wird 

Xenophanes behandelt. Als »erstes Zeugnis der eigentlichen Kulturtheorie der 

Griechen« wird das folgende Fragment bezeichnet und analysiert: »Keineswegs 

wiesen die Gétter den Sterblichen alles von Anfang, / sondern man findet Bebres 

hinzu mit der Zeit und durch Suchen.« (Xenophanes, Fr. B18 DK)" Zur Zeit der 

Sophistik haben Kulturentstehungslehren Konjunktur. Miiller erkennt darin den 

Anbruch einer anthropologischen Selbstverstindigung, die sich der »yneuen Medi- 

en des auf breiterer Basis sich entfaltenden Buchhandels und des Theaters be- 

dient. Diese yanthropologische Wende« stébt sich entweder polemisch von der 

Naturphilosophie ab oder vereint anthropologische und ontologische Fragestel- 

lungen (Archelaos). 

Als Schliisselfragen der antiken Kulturentstehungslehren kristallisieren sich 

folgende Schwerpunkte heraus: 

(1) Urzeitmodelle. Kannibalismus oder Goldenes Zeitalter, Kampf aller gegen 

alle oder natiirliche Solidaritat, tierhafte Daseinsweise der friihen Menschen in 

unterschiedlicher Sicht und Bewertung. 

(2) Vergesellschaftungsprozesse. Sozialinstinkt, angeborenes kooperatives Ver- 

halten oder »lose Vertrige«, tacit consent, verstreut lebender Individuen oder Klein- 

eruppen, belehrt durch Erfahrungswerte nach dem Trial-and-Error-Prinzip. Auf 

den Spuren des epikureischen Vertragsgedankens untersucht Miiller die Diffe- 

renz von Gesellschaft und Staat, die aus der Auflésung und Transformation natur- 

wiichsiger Gemeinschaftsformen durch die Ware-Geld-Bezichung hervorgegan- 

gen ist. Gesellschaftselemente dringen in Gemeinschaften ein, die auf Blutsbanden 

beruhen. Auf der anderen Seite konstituiert sich die Polis nicht nur als Opfer- 

gemeinschaft, die sich in religiés-kultischen Riten reproduziert, sondern auch als 

neuartige politische Gemeinschaft, die die Bildungskrafte der Gesellschaft (Waren- 

dkonomie, Marktbeziehungen, Miinzeeld als Zirkulationsmittel. Individualisierungs- 

schiibe, beschleunigte Spezialisierung) unter Kontrolle zu halten sucht. Zugleich 

entstehen innergesellschaftliche Wertegemeinschaften, die zum Teil alternative 

Lebensformen erproben. Der »lose Vertrage der Amicitia (Freundschaft) kenn- 

zeichnet den Ubergang von Gemeinschaft zu Gesellschaft, der auf dem W ege der 

Staatsbildung durch formliche Vertrige besiegelt wurde. 

(3) Kulturhistorische Periodisierung. Das Paradigma liefert der Peripatetiker 

Dikaiarchos mit seinem Periodisierungsschema Sammler/Viehzucht/Ackerbau, das 

die Drei-Stadien-Lehre des 18. Jahrhunderts vorwegnimmt. 
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(4) Triebkrafte des Kulturprozesses. Ananke (Notwendigkeit), Chreia (Bediirf- 

nis), Sympheron (Nutzen). 

(5) Richtung des Kulturprozesses. Kinlinige Fortschritts- oder Dekadenztheorien 

wurden dureh »Geschichtsphilosophien der Ambivalenz« (Reimar Miiller) relati- 

viert, die sich sowohl mit Konzeptionen einer tibergreifenden Entwicklungs- 

kontinuitat als auch mit Kreislaufmodellen des geschichtlichen Verlaufs verbin- 

den konnten. 

(6) Kultur und Kreativitat. Als schépferischen Prozels des Suchens und Findens 

charakterisierte Xenophanes den Kulturprozeb. Platons Kriterium des Schépferi- 

schen — etwas Neues in die Welt setzen, das vorher nicht da war — wird nach den 

Ausfiihrungen der Aristotelischen Physik-Vorlesung durch die Techne erfiillt; die- 

se beruhe auf der Mimesis der Naturproduktivitat, vermige aber dariiber hinaus 

zustandezubringen, was die Natur nicht hervorbringen kann. Dies zeichnet nach 

Aristoteles aber gerade das Poiein, das Herstellen aus. Wenn das Poiein im Streit 

um den héheren Rang, der zwischen Politik und Theorie ausgetragen wird, gar 

nicht zur Diskussion steht, dann opfert Aristoteles die bessere Einsicht dem sozia- 

len Vorurteil. 

(7) Kultur und Bildung. Durch Suchen und Vergleichen lernen wir, das Bessere 

zu finden: nichts wird aus dem Nichts geschépft. Das Schipferische entfaltet sich 

in einem Erkundungs- und Lernprozes, der ein bestimmtes Wissen und Kénnen, 

Fach- und/oder Allgemeinbildung voraussetat. Miller zitiert Demokrit: »Weder Kunst 

noch Wissenschaft kann man erwerben, wenn man nicht lernt.« (Demokrit, Fr. B 59 

DW)” Poseidonios zeichnet die menschliche Spezies durch Lernfihigkeit aus. 

(8) Konservatismus und Neuerertum. Ohne eine produktive Neugier ist der 

KulturprozeB vom Stillstand bedroht. Nicht zufallig waren die Athener im 5. Jahr- 

hundert v. Chr. wegen ihrer Neuerungssucht beriihmt, aber auch verschrien. »Denn 

sie sind die ewigen Neuerer (neoteropoioi), scharf im Planen und raseh im Ausfiih- 

ren dessen, was sie einmal beschlossen haben.« (Thukydides, Peloponnesischer 

Krieg | 70, 2)° 

(9) Kulturenvergleich und Hellenen-Barbaren-Schema. In die Zeit der ersten 

Kulturentstehungslehren fallt auch das verstirkte Interesse an fremden Kulturen 

und Lebensformen; aus der Aneignung des Fremden gewannen die Griechen Ki- 

genes, das sie gegen das Fremde kehrten. Im Hellenen-Barbaren-Schema haben 

sie auch verdriingt, was sie von orientalischen Kulturen gelernt haben. 

fusblick. — In den antiken Kulturentstehungslehren ist der Kulturprozeb in sei- 

nen Voraussetzungen, seinen Triebkraften, seinem Entwicklungsstand, seiner 

Ambivalenz und seinen Zukunftsaussichten problematisiert worden. Kultur wur- 

de in unterschiedlicher Herleitung und Bewertung als ein Prozels angesehen, der 

das, was den Menschen von Natur aus gegeben ist, tiberschreitet. Dieser Prozeb 

entfernt sich immer weiter von einer Schwellensituation (wir sprechen heute vom 
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Tier-Mensch-Ubergangsfeld), die unterschiedlich konzipiert wurde: als mythisch 

verklarter Ursprung, als Naturzustand in verschiedenen Versionen (goldenes Zeit- 

alter oder tierhaftes Dasein), als emergenter Kintritt des Menschen in die Natur- 

ordnung als ein Wesen von ganz eigener Bestimmung von Anfang an. Die Uber- 

schreitung des Naturgegebenen konnte als »kiinstlich¢ und yunnatiirlich«, als starrer 

Gegensatz von Tec thine end Physis, Nomos und Physis erscheinen. Soweit erkannt 

tl daf Kultur ihre Wurzeln in der (menschlichen) Physis hat. multe der 

Gegensatz von Physis und verallgemeinerter Techne jedoc h relativiert werden. 

l hd auch dies vollzog sich in Pen mentiren Ansiitzen: als Verwirklichung und 

Vervollkommnung natiirlic her Anlagen im Wechselverhaltnis von Welt- und Selbst- 

aneignung und als Entfaltung eines im Aneignungstrieb angelegten sozialen Sinns, 

der in konzentrischen Kreisen ausgreift (Stoiker); oder als Lern- und Entdeckungs- 

prozeh nach dem Prinzip des Nutzens und als Gesellschaftsbildung durch einen 

»losen Vertrag«, der den Ubergang zum Gesellschaftsvertrag einleitet (Epikureer). 

Kin allzemeiner Kulturbegriff entstand nicht (erst recht nicht als Invarianzklasse 

von artbildenden Gemeinsamkeiten und Unterschieden), eher ein Listenbegriff, 

der Verschiedenes nach iibergreifenden Gesichtspunkten summiert (Technai, 

Nomoi, Moralitit, individuelle Subjektivitat als Dispositionsbildung und Fahigkeits- 

entwicklung und anderes mehr). Einen Zusammenhang zwischen den verschiede- 

nen Phinome nbereichen materieller und geistiger, obje jive rund subjektiver Kultur 

herzustellen erlaubt die Oikeiosis-Theorie de r Stoa (die aus dem teleologischen 

Rahmen herausgelést werden konnte, wie die neuzeitliche Rezeption bei Locke. 

Hegel und Marx endgiiltig bewies). 

Welche Weiterungen und Problematisierungen der Aneignungsprozeb zulabt. 

zeigen neue Entwicklungen. (1) Das Konzept der Gegenaneignung, das im Rah- 
68 men der Postcolonial Studies entwickelt wurde.” Kolonisierte Volker haben die 

\neignung von Elementen ihrer kulturellen Formen und Traditionen durch west- 

liche Kulturen als Enteignung erlebt und erfahren. Zugleich wurden sie in der 

ihnen aufgendétigten Sprache, Kultur und Ethik der imperialistischen »Mutterlin- 

der« sozialisiert. Werden die westlichen Sprachen, Kulturen, Ethiken aber in post- 

kolonialer Perspektive benutzt, um eigenes Selbstbewubtsein zu artikulieren und 

durch Mischung eigener und fremder, traditioneller und innovativer Kulturelemente 

neue hybride kulturelle Formen zu schaffen, so handelt es sich um (subversive, 

interkulturelle, schépferische) Gegenaneignung. Dieser Begriff abt sich verallge- 

meinern. Gegenaneignung ist auch die Zweckentfremdung funktional gebunde- 

ner Bauten und éffentlicher Ritume oder die kulturell-experimentelle Neunutzung 

funktionslos gewordener Industriebauten; in der Gentrification geht dieser Cha- 

rakter der subversiv-kulturschépferischen Gegenaneignung allerdings verloren. Von 

Gegenaneignung kann auch gesprochen werden, wenn die Antike-Aneignung mit 

iitberkommenen und lange Zeit dominierenden Rezeptionsmustern und Antike- 

bildern bricht, um marginalisierte, verdringte, unabgegoltene Seiten der antiken 
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Kultur zu endecken. (2) Das Mensch und Tier tibergreifende Zugehérigkeits- und 

»Verwandtschafts~-Verhiltnis (oikeiotes). Das ge paldonmine Moe “nt anthropo- 

gener Naturaneignung im Verhéltnis zu den Tieren ist auch innerhalb der antiken 

Kulturtheorie erértert worden: insbesondere von Theophrast in seiner in groben 

Textpartien durch Porphyrios iiberlieferten Schrift Uber die Frémmigkeit.”” Dar- 

auf nachdriicklich hingewiesen zu haben ist eines der Hauptverdienste von Miil- 

lers Geschichte der antiken Kulturentstehungslehren. Die Argumentation von 

Theophrast fafst Miller wie folet zusammen: »Es sind nicht nur die >kérperlichen 

Grundbestandteile< (ton somaton archai) wie Haut, Fleisch und Korperfliissigkeiten, 

die alle Menschen sowie Menschen und Tiere miteinander verwandt (orkeious. 

syngeneis) erscheinen lassen, sondern seelische Potenzen wie Begierde und Affek- 

te (epithymiai und orgai), ja sogar Denkleistungen (ogismoi) vid natiirlich der 

ganze weite Bereich der W ae hmungen (aisthesee), die hier ins Blickfeld tre- 

ten. Im Hinblick auf die logismoi iiberschreitet Theophrast die von Aristoteles 

vezogenen Grenzen, der den Tieren rationale Fahigkeiten abgesprochen hatte. ltir 

Theophrast werden die graduellen Unterschiede wichtig.«’ Hieran kniipfen sich 

Fragen nach der Gerechtigkeit oder der moralischen Verantwortlichkeit im mensch- 

lichen Umgang mit Tieren. Dies wurde insbesondere in Verbindung mit Opfer- 

praktiken erértert; schon Orphiker und Pythagoreer lehnten die flats sn Opfer 

ab, worin ihnen Theophrast gefolet ist. Wieweit lea die Zugehirigke itsbe ziehung, 

die dem Aneignungsbegriff eae liegt, auf die Tiere ausgede int werden? Im 

Kontext moderner Ethikdebatten hat auch diese Frage neue Aktualitét gewonnen.” 
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hellenistisch-rémische Philsophie erschien. Dieser Publikation sollte sich eine kriti- 

sche Textausgabe von Philodems Uber die Musik IV. Buch mit Uberse tzung und 

Kommentar anschlieben. »Es kam aber nur zu Vorarbeiten, bei denen Otto Liked hnat 

der Forscherin mit wiehtigem Rat zur Seite stand. Erst in den 1980er Jahren konnte 

Annemarie Neubecker, die 1955 nach Heidelberg gegangen war, die Beschifti- 

gung mit dem alten Vorhaben wieder aufnehmen. »Dab ich es schlieblich wieder 

aufnehmen konnte, yerdanke ich nicht zum wenigsten der freundlichen und be- 

reitwilligen Unterstiitzung des Leiters und der Mitarbeiter der Officina dei Papiri 

Ereolanesi in Neapel, die mir die Einsicht in den Originalpapyrus und die Benut- 

zung der dort vorhandenen Hilfsmittel erméglichten. Zu besonderem Dank verpflichtet 

fiihle i ich mich aber gegeniiber Herrn Profe sssor Marcello Gigante, der mit grober 

Freundlichkeit zu steter Hilfe bereit war und die Arbeit schlieblich in seine r Reihe 

La Scuola di Epicuro autnahm.« Philodemos. Uber die Musik IV. Buch, Text, Uberset- 

zung und Kommentar von Annemarie Jeanette Neubecker, Napoli 1986, S. 23 f. 

Ernst Giinther Schmidt hat grobe Verdienste um die Text- und Quellenedition der 

Dissertation von Karl Marx: Differenz der demokritischen und epikureischen Natur- 

philosophie nebst einem Anhange einschlieblich ihrer Vorarbeiten sowie ihre altertums- 

wissenschaftliche Kommentierung und Auswertung: Doktordissertation von Karl Marx 
(1841). eingeleitet und bearbeitet von Georg Mende und Ernst Giinther Schmidt, 

Jena 1964; Die Promotion von Karl Marx — Jena 1841. Eine Quellenedition, einge- 

leitet und bearbeitet von Erhard Lange, Ernst Giinther Schmidt, Giinter Steiger, 
Inge Taubert unter Mitwirkung von Bolko Schweinitz, Berlin 1983. Kine Auswahl 

seiner innovativen Aufsitze publizierte er im Reclam Verlag unter dem Titel Erwor- 

benes Erbe. Studien zur antiken Literatur und ihrer Nachwirkung (Leipzig 1988), 

darin sind so bedeutsame interkulturelle Studien wie Demokrit und die dstliche Welt 

und Die Finteilung der Philosophie in der altarmenischen Zenon-Schrift enthalten. 

Ders.: Die altarmenische »Zenon<-Schrift, Berlin 1961 (Abhandlungen der Deut- 

schen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1960, 2). 

33 Die Epikureer leugneten die Zustindigkeit der Rhetorik fiir die politische Praxis, 

die ohnehin einer wissenschaftlich-theoretischen Analyse nicht zuginglich sei, da zu 

viele nicht berechenbare kontextuelle Faktoren eine entscheidende Rolle spielten. 

Abgesehen vom Anspruch, der forensisch-politischen Praxis nicht nur ein Instru- 

mentarium, sondern auch theoretische Grundlagen zu liefern, hat Rhetorik als eine 

eines spezifischen Inhalts entkleidete formale Disviplin die Epikureer als »Technik« 

der Prosaschriftstellerei durchaus interessiert. Vel. Reimar Miiller: Rhetorik und Po- 

litik in Philodems Rhetorica, in: Miiller: Polis und Res publica. Studien zum antiken 

Gesellschafts- und Geschichtsdenken, Weimar 1987. 

34 Fritz Jiirb habilitierte sich 1970 mit der Arbeit Zum Erkenntnisproblem bei den 

Jrihgriechischen Denkern (Berlin 1976); 1977 folgte der wichtige Aufsatz: Epikur 

und das Problem des Begriffes (Prolepse), in: Philologus 121. Als ein Standardwerk 

bewahrte sich die von Jiirb herausgegebene Geschichte des wissenschaftlichen Den- 

kens im Altertum, Autorenkollektiv unter der Leitung von Fritz Jiirb, Berlin 1982. 

Die langjihrigen Untersuchungen zum Epikureismus auf seinem Spezialgebiet krénte 

er mit der Monographie Die epikureische Erkenntnistheorie, Berlin 1991; hervorzu- 

heben sind auch die an einen breiten Interessentenkreis gerichteten Publikationen 

Von Thales zu Demokrit (Leipzig-Jena-Berlin o. J.) und Vom Mythos der alten Grie- 

chen. Deutungen und Erzahlungen (Leipzig 1990). 1998 legte Jiirb bei Reclam Stutt- 

gart eine Neuiiberse tzung von Diogenes Laertios’ Leben und Lehre der Philosophen vor. 

35 Vel. unter anderem Reimar Miller: Hegel und Marx tiber die antike Kultur (1972); 
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Die Stellung Griechenlands in Herders Geschichtskonzeption (1980), enthalten in der 

Aufsatzsammlung: Menschenbild und Humanismus der Antike. Studien zur Geschich- 

te der Literatur und Philosophie, Leipzig 1980; Zu Herders Auffassung von Wesen 

und Geschichte der Kultur (1978): Herder, Marx und die antike Kulturtheorie (1978), 

enthalten im Sammelband Polis und Res publica. Studien zum antiken Gesellschafts- 

und Geschichtsdenken, Weimar 1987. 

36 Vel. Reimar Miiller: Anthropologie und Geschichte. Rousseaus frithe Schriften und die 
antike Tradition, Berlin 1997. 

37 Vel. Association Guillaume Bude. Actes du VIII. Congres, Paris, 5.-10. avril 1968, 

Paris 1969, S. 305 ff. 

38 Lukrez: Uber die Natur der Dinge, lateinisch und deutsch von Josef Martin, Berlin 
1972, S. 347. 

39 Reimar Miller: Die epikureische Gesellschaftstheorie, 2., unverinderte Aufl. Berlin 

1974, 9. 42. 

10 Ebd., S. 73. 

11 Georg Klaus: Die Macht des Wortes, Berlin 1964, S. 114. 

12 Da weitere Beitrige Reimar Millers zur Epikureismus-Forschung hier nicht behan- 

delt werden kénnen, seien einige wichtige Aufsitze wenigstens genannt: Der Streit 

um Epikurs Naturphilosophie. Wandlungen des Epikurbildes von Hegel bis zur Gegen- 

wart, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universitat Jena, 

Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, 18(1969)4; Geschichtsphilosophische 

Probleme der Lukrezischen Kulturentstehungslehre (1971), in: Menschenbild und 

Humanismus; Zu einem Entwicklungsprinzip der epikureischen Anthropologie (1983), 

in: Polis und Res publica. Die ethischen Probleme, die in den Studien zur Sozial- 

und Reehtsphilosophie sowie zur Kulturentstehungslehre der Epikureer aufgetreten 

sind, hat Miller in der Monographie Die epikureische Ethik, Berlin 1991, auch ex- 

plizit behandelt. 

13 Vel. Karl Barwick: Zu den Schriften des Cornelius Celsus und des alten Cato, in: 

Wrzburger Jahrbicher, 3 (1948); ders. Probleme der stoischen Sprachlehre und 

Rhetorik, Berlin 1957; ders.: Die Enzyklopadie des Cornelius Celsus, in: Philologus, 
Bd. 104, Heft 3-4/1960: ders.: Das rednerische Bildungsideal Ciceros. Berlin 1963. 

- Friedmar Kiihnert: Allgemeinbildung und Fachbildung in der Antike, Berlin 1961; 
ders.: Die Bildungskonzeption des Isokrates. in: Reimar Miiller (Hg): Der Mensch als 

Vafs der Dinge. Studien zum griechischen Menschenbild in der Zeit der Bliite und 
Krise der Polis, Berlin 1976; ders.: Philosophie, in: Kleines Lexikon des Hellenismus, 

2., erw. Aufl. hg. von Hatto Schmitt und Ernst Vogt, Wiesbaden 1993; ders.: Rhetorik, 

in: Kleines Lexikon des Hellenismus. 

Leider ist nie eine geschlossene Publikation der Dissertation zustande gekommen. 

Teil I und II der Dissertation erschienen in der Zeitschrift Klio. Beitrage zur Alten 

Geschichte, Bd. 43-45 (1965) (S. 77-173) unter dem Titel: Die Wertung der Bildungs- 

disziplinen bei Cicero. bios praktikos und Bildung. Wiirzere Teilabdrucke erfolgten 
auch in den Aufsatzbinden Menschenbild und Humanismus der Antike (Leipzig 1980) 

und Polis und Res publica. Studien zum antiken Gesellschafts- und Geschichtsdenken, 

Weimar 1987. Diese aufgesplitterte Publikationsweise hat Miillers grok angelegte 

Untersuchung um eine zeitnahe breitere Resonanz gebracht. 

15 Werner Jaeger: Paideia. Die Formung des griechischen Menschen, 2. ungekiirzter 

photomechanischer Nachdruck in einem Band, Berlin~New York 1989, S. 372. 

16 Ebd., S. 377. 
17 Ebd., S. 14. 
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18 Vel. Karl Barwick: Die Enzyklopddie des Cornelius Celsus, in: Philologus, Bd. 104, 

Heft 3-4/1960. 

19 Kithnert: Allgemeinbildung und oe g in der Antike, S. 129. 

50 Isocrates: Nicocles or The Cyprians, it : Isocrates, with a english eee by 

George Norlin, vol. 1, Cambridge, Nieaiicniine 1991, p. 81; {ntidosis, in: Isocrates, 

vol. 2, Cambridge, Mass.-London 1992, p. 327 £. 

Miller: Die Entdeckung der Kultur, 5. 217. Isokrates hat so etwas wie einen Linguistic 

Turn in den antiken Kulturentstehungslehren eingeleitet, der sich auf andere Weise 

in der stoischen Sprachtheorie und Logik fortgesetzt hat. Es gehért in diesen Kon- 
text, dafs Karl Barwick den bildungsgeschichtlichen Ansatz um eine wichtige Schrift, 

Probleme der stoischen Sprachlehre und Rhetorik, bereichert hat. 

Friedrich Zucker: Syneidesis-conscientia. Ein Versuch zur Geschichte des sittlichen 

Bewufstseins im griechischen und griechisch-rémischen Altertum (Jenaer Akademie- 

reden 6, Jena 1928): ders.: Freundschaftsbewahrung in der neuen attischen Komédie. 

Ein Kapitel hellenistischer Ethik und Humanitat, Berlin 1950; ders: Verantwortung 

in Denken und Sprache der Griechen und Romer, in: Das Institut fiir griechisch- 
romische Altertumskunde. Protokoll der Bcahnenestegine vom 23.-26. Oktober 1955. 

Berlin 1957; ders.: [sokrates’ Panathenaikos. in: Sitzungsberichte der Sachsischen 
{kademie der Wissenschaften. Phil. hist. Klasse, 101/7, Berlin 1954; ders: Der Stil des 

Gorgias nach seiner inneren Form, Deutsche Akademie der Wissenschaften. Klasse fiir 

Sprache ete. 1956/1. Berlin 1956; ders. Authentes und Ableitungen, Berlin 1962. Kine 

Sammlung seiner Aufsatze hat Zucker unter dem sprachphilosophisch-semiotisch be- 

deutsamen Titel Semantica, Rhetorica, Ethica, Berlin 1963, veranstaltet. Zucker ge- 

hért zu den wenigen zeitgenéssischen Autoren, auf die Werner Jaeger in seiner Paideia 

verweist. und zwar im grofen Sophistenkapitel. bei Gelegenheit der Undenkbarkeit 

einer von der Staatsethik scharf unterschiedenen Privatmoral im 5. Jahrhundert v. 

Chr.: »Wir miissen von unserem Begriff des persénlichen Gewissens hier ganz absehen. 

Er ist zwar auch auf griechischem Boden entsprungen, aber erst in einer wesentlich 

spateren Zeit« Jaeger: Paideia. Die Formung des griechischen Menschen, 5. 412. Dann 

folet der Verweis auf Zuckers Jenenser Vortrag von 1928 Syneidesis-conscientia. 

3 Miller: Die Wertung der Bildungsdisziplinen bei Cicero, 5. 140. 

Vel. Johannes Stroux: Rémische Rechtswissenschaft und Rhetorik, Potsdam 1949; 
darin die Abhandlung Summum ius summa iniuria. Ein Kapitel aus der Geschichte 

der Interpretatio iuris (1926) sowie der Fachvortrag Die griechischen Einfliisse auf 
die Entwicklung der rémischen Rechtswissenschaft q 1933) 
Miiller beschreibt das von Cicero entwickelte Dre sistulé nmodell der Bildungs- 

geschichte: »Autarkie und Universalitat der alten mit Staatsweisheit verbundenen 

Beredsamkeit — Spaltung der Bildung und l surpation der sapientia durch die Phi- 

losophen — Verfall der Rhetorik und Notwendigkeit. durch Anleihen bei der Philo- 

sophie den alten Rang wiederherzustellen.< Miiller: Die Wertung der Bildungs- 
disziplinen bei Cicero, 5. 170. 

Herder war fiir Reimar Miiller auch in dieser Hinsicht der grofe \nreger, wie aus 

Millers erster Verdffentlichung zum Thema hervorgeht: Antike Theorien tiber Ur- 

sprung und Entwicklung der Kultur, in: Das Altertum, 14(.968)2. Bereits in dem 

\ufsatz von 1968 verweist Miller auch auf die weiterwirkende Anregung durch 

Woldemar Graf Uxkull-Gyllenband (aus der Biologenfamilie der l xkull), der zum 

George-Kreis gehirte (Griechische Rulnaentstehancelehn en, Berlin 1924), und auf 

die Anstébe, die von W. K. C. Guthrie Un the Beginning. Some Greek views on the 

origins of life and the early state of man. London 1957) und Walter Spoerri (Spat- 
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hellenistische Berichte ber Welt, Kultur und Goétter. Untersuchungen zu Diodor von 

Sizilien, Basel 1959) ausgingen. 

57 Unter ihnen war sicher das wichtigste: Kulturgeschichte der Antike, von einem Auto- 

renkollektiv unter Leitung von Reimar Miller, Bd. 1: Griechenland, 3. Aufl., Berlin 

1980; Bd. 2: Rom, 2. Aufl. 1982 (Veréffentlichungen des Zentralinstitus fiir Alte 

Geschichte und Archiologie 6, 1 und 2). 

58 Michel Foucault: Der Gebrauch der Liiste. Sexualitat und Wahrheit II, Frankfurt/ 

Main 1986, S. 18. 

59 »Besonders kompliziert gestaltet sich das Selbstaindigwerden der mechanischen Kiinste 

bzw. der Ingenieurkiinste des Hellenismus in ihrem doppelt gepolten Verhaltnis zur 

Empirie und zu den theoretischen Wissenschaften. In diesem Prozels kristallisiert 

sich die spezielle Aktivitits- und Wissensform heraus, die wir Technik nennen. Die 

mechanischen Kiinste lassen sich als Kern der antiken Technik begreifen. zu deren 
Eigenart jedoch das unabdingbare Wechselverhdltnis zwischen mechanischen und 

handwerklichen (cheirologischen) Ktinsten gehort.« Michael Franz: Daidalische Dis- 

kurse. Antike-Rezeption im Zeitalter der High Techne, Berlin 2005, 5. 214. 

60 vee T: ae Entdeckung der Kultur, 5. 242. 

61 Ebd.. 

62 Ebd., ak 

63 Dele Die Suche nach Gewifsheit, 5. 7 
64 Die Fragmente der Vorsokratiker, eriechisch und deutsch von Hermann Diels. hg. 

von Walther Kranz, Bd. 1, Ziirich-Hildesheim 1989, S. 133. Miiller schreibt: »Die 

Kultur ist nicht ein Ergebnis géttlicher Unterweisung, eines Zeigens (hypodeiknynai), 

sondern eines menschlichen Suchens (zetein) und Findens (epheuriskein). Die Kultur- 

entstehung ist nicht Ergebnis eines einzigen Schépfungsaktes von Anfang an (ap‘ar- 

ches), sondern eines lange wihrenden Prozesses in der Zeit (chronos). Und schlieb- 

lich stellt sie sich als Fortschreiten zum Besseren (ameinon) dar.« Die Entdeckung 

der Kultur, 5. 45. 

) Ebd., 5. 247»Die Techne bezeichnet das menschliche Schépfertum, sofern es schafft, 

was die Natur nicht zustandebringen kann. Fiir Aristoteles gibt es also einen Be- 

reich, in dem der Mensch schépferisch sein kann, indem er etwas herstellt, was es in 

dieser Form in der Natur nicht gibt. Es ist der Bereich des Méglichen: >was die 

Méelichkeit enthalt. anders verfasst zu sein (endechomenon kai allos echein).« 

66 Die Fragmente der Vorsokratiker, Bd. 2, 5. 157. 

67 Thukydide »s: Geschichte des Peloponnesischen Krieges, |. Teil: Buch I-IV, griechisch- 

deutsch, tibersetzt und mit einer E inftthrung und E aie ‘rung versehen von Georg 

Peter Landmann, Miinechen 1993, S. 89. 

68 Vel. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin: The Empire Writes Back. Theory 

and practice in post-colonial literatures. London-New York 1989; Franz: Aneignung, 

insbesondere die Kinleitung S. 153-155; Walter Moser: Kulturelle Aneignung. Eine 

kulturpolitische Debatte in Kanada, in: Weimarer Beitrage, 41(1995)3. 

69 Von oikeiosis, Zueignung, wobei die Betonung auf dem Prozeb der Zuecignung liegt. 

unterscheidet sich oikeiotes, Angehirigkeit: (a) Verwandtschaft, (b) enge Verbindung. 

70 Vel. Miller: Die Entdeckung der Kultur, insbesondere den Abschnitt itber Theophrast 
S. 260-270. 

a Ebd., S. 269. 

2 Vel. Richard Sorabji: Animal Minds and Human Morals. The Origins of the Western 
Debate, London 1993. 
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