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Die Frage nach einer »Natur des Menschen« kann aus den unterschiedlichsten 

Motiven heraus gestellt werden. Ich möchte mit meinen Überlegungen Konzepte 

des Menschen aufzeigen, die bei der Lektüre von Texten aus dem Corpus 

Hippocraticum und ihren Spiegelungen in den Schriften Platons sichtbar gemacht 

werden können. Der Ausgangspunkt der hippokratischen Texte ist der akut oder 

chronisch kranke Mensch, ein Mensch also, der in seinem eigentümlichen 

Menschsein irgendwie gehemmt ist. 

Um den kranken Menschen behandeln zu können, ist es sowohl aus 

»hippokratischer« wie auch aus platonischer Sicht nötig, zunächst einmal die Natur 

des menschlichen Körpers zu kennen. Bezüglich der genauen Beschaffenheit dieser 

Natur gibt es allerdings schon im Corpus Hippocraticum selbst eine gewisse Uneinig-

keit. Einig war man sich vielleicht noch darüber, daß man ohne Kenntnis des im 

Körper Regierenden nicht imstande sei, das dem Menschen Zuträgliche anzuordnen. 

Doch was das im Körper Regierende war und ob ein rein somatischer Zugang zum 

Menschen genügen konnte, um ihn ausreichend zu behandeln, wurde durchaus 

kontrovers diskutiert 1 . Diese Diskussion hatte weitreichende Folgen für die 

Ausbildung verschiedenster medizinischer bzw. philosophischer Ansätze und für 

das Selbstverständnis des Menschen – bis in die heutige Zeit hinein.  

Auch die »Stellung des Menschen im Kosmos« wurde in gewisser Weise schon im 

Corpus Hippocraticum thematisiert. In der Schrift περὶ διαίτης wird der Gedanke 

geäußert, daß die Konstitution des Körpers der des Alls (τοῦ ὅλου) nachgebildet sei 

und mit Bezugnahme auf Hippokrates findet sich im platonischen Phaidros die 

Auffassung, daß ohne Wissen um die Natur des Alls auch die des Menschen nicht 

erkannt werden könne2.  

Durch die angenommene Spiegelung des Makrokosmos im Mikrokosmos ist ein 

enges Verbundensein des Menschen mit der ihn umgebenden Welt angedeutet, 

welches auch in anderen Schriften zum Ausdruck kommt. So heißt es in περὶ ἀέρων 

ὑδάτων τόπων, daß ein Arzt, der in eine neue Stadt kommt, zunächst die 

klimatischen und geographischen Besonderheiten der Gegend kennenlernen muß, 

                                                           
1 cf. Hippokrates, περὶ διαίτης I, ii – x, xvi – xxv; de natura hominibus iv; vet. med. ixx. 
2 cf. Hippocr., περὶ διαίτης I, X, 1-3 und Platon, Phdr. 270 c 1-5. 



denn die Lage einer Stadt würde ebenso auf den Gesundheitszustand eines 

Menschen einwirken wie der Boden, die Pflanzenwelt und das Klima3. 

Aus heutiger Sicht mag diese lange Liste an Einflüssen unverständlich sein 

oder gar lächerlich wirken. Aber warum? Weil der Mensch von dieser Medizin 

als viel mehr in der Welt verankert verstanden wird, als wir es heute tun? Weil 

Mensch und Umwelt dieselbe Natur teilen sollen?  

Werfen wir allerdings einen Blick von weiter oben auf die eben skizzierte Medizin, kann 

sie – und damit das ihr zugrundeliegende Menschenbild – sogar unvollständig und 

verkürzt wirken. In Platons Charmides wird dieser Blick gewagt: Sich nicht nur auf einen 

Teil des Körpers, sondern auf diesen als ein Ganzes zu konzentrieren, sei zwar im 

Ansatz richtig, das Ganze jedoch, worauf man seine eigentliche Sorgfalt zu richten habe, 

sei die Seele4.  

Es wird also die Frage gestellt, ob man die Natur des Menschen erfassen kann, wenn 

man sich auf rein physikalische Daten bezieht, oder ob dieser Ansatz – so umfassend die 

Daten auch sein mögen – notwendig verkürzt ist, da etwas dem Menschen 

Eigentümliches – nämlich die Seele – außer Acht gelassen wird? Mit der Seele fächert 

sich ein weiter Problemhorizont auf, der das ganze platonische Textcorpus durchzieht 

und in dieser Tradition zum Beispiel auch von Plotin analysiert wird.5 

Man muß wohl annehmen, daß auch das »hippokratische« Konzept der Diaitetik von 

der Existenz einer Seele und ihrer Wirkung auf den ganzen Menschen ausgeht. In 

diesem Ausgangspunkt ist wahrscheinlich der größte Unterschied zu einer 

physiologischen Medizin mit einem eher mechanistischen Zugang zum Menschen, wie 

es sie schon in der Antike gegeben zu haben scheint, zu sehen. Das wird jedenfalls durch 

Platons Gegenüberstellung der »Sklavenärzte« und freien Ärzte  nahegelegt 6 . Die 

verschiedenen medizinischen Praktiken stellt er auch in anderen Schriften kritisch mit 

Blick auf das ihnen zugrundeliegende Menschenbild  dar7.  

Die Betrachtung medizinischer Texte und ihrer Reflexion in Platons Schriften wird somit 

zwar en passant auch zu einer Darstellung medizinischer Theorie und Praxis im 

klassischen Griechenland, bietet aber hauptsächlich die Chance für die Herausschälung 

verschiedener (bis heute wirkmächtiger und einflußreicher) anthropologischer Konzepte, 

die auf andere Weise kaum sichtbar würden.  

                                                           
3 cf. Hippocr., περὶ ἀέρων ὑδάτων τόπων, I. 
4 cf. Platon, Charm. 156 b1 – 157 b1. 
5 cf. Enneade I, 1 περὶ τοῦ τί τὸ ζῷον καὶ τίς ὁ ἄνϑρωπος. 
6 cf. Platon, Nomoi iv, 720 a – e, ix 857 c – e. 
7 cf. etwa Platon, Resp. iii, 406 a1 – d5; iv, 425 e7 – 426 b4 und Tim. 87 d1 – 89 d2. 


