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Unkunde; nicht so? — Mich diinkt es. — Sieh also zu, 
Hippothales, da6 du dich nicht alles dessen schuldig machst 
durch dein Dichten. Denn ich glaube doch, demjenigen, der 
durch seine Dichtungen sich selbst schadet, wirst du nicht 
zugestehen wollen, dah er ein guter Dichter sei, da er sich 
selbst zum Schaden ist. — Nein, beim Zeus, sagte er, dalf ware 
ja groBe Unvernunft. Aber deshalb eben, o Sokrates, vertraue 
ich mich dir, und hast du etwas anderes, so rate mir, woriiber 
man denn reden und was man tun muB, um dem Geliebten 
angenehm zu werden. — Nicht leicht, sprach ich, ist das zu 
sagen: wolltest du aber bewirken, dafi er mir selbst zum Ge- 
sprach kame, so konnte ich dir vielleicht einen Versuch zeigen, 
was mit ihm zu reden ist, anstatt dessen, was, wie diese sagen, 
du redest und singst. — Das, sagte er, ist nichts Schweres. 
Denn wenn du nur hier mit dem Ktesippos hineingehst und 
dich niedersetzest im Gesprach, so glaube ich, wird er schon 
von selbst herzukommen; denn horbegierig, o Sokrates, ist er 
vor alien. Zumal sie|aun die Hermaien* feiern, sind Knaben 
und Jiinglinge ohne Unterschied zusammen; er kommt dir also 
gewiB. Wo nicht, so ist er doch sehr gut bekannt mit dem 
Ktesippos, durch dessen Vetter Menexenos, der sein vertrautes- 
ter Freund ist unter alien. Ktesippos also kann ihn rufen, wenn 
er ja nicht von selbst kommt. — So, sprach ich, miissen wir 
es machen; und somit nahm ich den Ktesippos und ging in 
die Palaistra, die andern aber gingen hinter uns.

Als wir nun hineintraten, fanden wir dort die Knaben 
nach vollbrachtem Opfer und fast aller heiligen Dinge Voll- 
endung, alle schon geschmuckt, mit Knocheln spielend. 
Die meisten nun spielten im Vorhofe drauBen; einige aber auch 
in einem Winkel des Auskleidegemachs, spielten gerade und 
ungerade mit gar vielen Knocheln, die sie aus den Korbchen 
vorholten. Um diese her standen andere zusehend, deren einer 
dann auch Lysis war, welcher dastand unter den Knaben und 
Junglingen, bekranzt und durch sein Ansehn sich auszeichnend 
vor alien, nicht etwa nur schon zu heiBen verdienend, sondern 
schon und edel. Wir nun bogen um und setzten uns gegeniiber, 
denn dort war es ruhig, und redeten etwas miteinander. Lysis 
aber sah sich haufig um nach uns und hatte offenbar groBe 
Lust, sich zu uns zu gesellen. Solange nun war er bedenklich 
und verlegen, allein heranzukommen; hernach kam Menexenos



wahrend des Spiels aus dem Vorhofe herein und als er mich 
und den Ktesippos gewahr ward, kam er, um sich zu uns zu 
setzen. Als das Lysis sah, folgte er ihm und setzte sich eben- 
falls zu uns neben den Menexenos. Darauf nun traten auch die 
andern herzu, und auch Hippothales, da er mehrere herum- 
stehen sah, versteckte sich hinter diesen und stellte sich, wo 
er glaubte, vom Lysis nicht gesehen zu werden, aus Furcht 
es mochte ihm zuwider sein, und so ganz nahebei horte er zu. 
Ich also wendete mich zum Menexenos und sagte: Welcher 
von euch, o Sohn des Demophon, ist wohl der Altere ? — Wir 
streiten dariiber, antwortete er. — Auch wohl daruber, sprach 
ich, konntet ihr streiten, welcher der Vornehmere ware? — 
Allerdings. — GewiB auch welcher der Schonere, ebenso ? 
Da lachten sie beide. Keineswegs aber, sprach ich weiter, will 
ich fragen, welcher der Reichere ist von euch beiden, denn ihr 
seid ja Freunde, nicht wahr? — Gar sehr, sagten sie. — Und 
Freunden ist ja alles gemein, wie man sagt. So dafi hierin keine 
Verschiedenheit stattfinden kann, wenn ihr anders die Wahr- 
heit sagt von eurer Freundschaft. — Das gaben sie zu. — Und 
hierauf war ich eben im Begrilf, zu fragen, welcher wohl der 
Gerechtere und Weisere ware von ihnen. Indem aber kam einer 
dem Menexenos zu sagen, der Meister der Palaistrl rief nach 
ihm; es schien mir, als habe er die Opferschau.

Dieser also ging weg; ich aber fragte den Lysis weiter und 
sagte: GewiB, o Lysis, lieben dich dein Vater und deine Mutter 
sehr ? — Allerdings, sagte er. — Also wollten sie auch wohl, 
daB du so gliicklich warest als moglich ? — Wie sollten sie 
nicht ? — Scheint dir aber der gliicklich zu sein, welcher dient, 
und nichts tun darf, wozu er Lust hat? — Beim Zeus, mir 
nicht, sagte er. — Also wenn die Eltern dich lieben, und 
wiinschen, dafi du gliicklich seist, so sorgen sie doch gewiB 
auf alle Weise dafiir, daB du ganz zufrieden hist? — Wie 
sollten sie nicht ? sagte er. — Sie lassen dich also tun, was du 
willst, und schelten dich um nichts, oder verwehren dir etwas 
zu tun, wozu du Lust hast ? — Jawohl, beim Zeus, wehren 
sie mir, o Sokrates, und das gar vieles. — Wie sagst du ? sprach 
ich, sie wollen, daB es die wohl gehe, und verwehren dir doch 
zu tun was willst du? Sage mir doch dieses. Wenn du Lust 
hattest, auf einem von des Vaters Wagen zu fahren, und die 
Ziigel selbst zu fiihren, wenn Wettlauf gehalten wird, wiirden
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wieder geliebt werden oder auch gehafit ? oder der Geliebte 
des Liebenden ? Oder ist im Gegenteil keiner von beiden 
in diesem Falle des andern Freund, wenn nicht beide einander 
lieben ? — Es hat wohl das Ansehen, als verhielte es sich auf 
die letzte Art. — Anders also scheint es uns jetzt als es vorher 
schien. Damals namlich, daB wenn auch nur der eine liebt, beide 
Freunde waren, jetzt aber, daB wenn nicht beide lieben, keiner 
Freund ist. — So kommt es heraus, sagte er. — Das Liebende 
ist also auch keinem freund, was nicht wieder liebt? — Es 
scheint nicht. — Also ist auch der kein Pferdefreund, den seine 
Pferde nicht wieder lieben, noch auch Wachtelfreund, noch 
Hundefreund, noch Weinfreund,nochWeisheitsfreund, welchen 
die Weisheit nicht wieder liebt? Oder liebt zwar jeder von 
diesen seinen Gegensjand, ist ihm aber doch nicht freund, 
sondern der Dichter hat unrichtig gesprochen, welcher sagt: 
Gliicklich, wer, denen er freund ist, Kinder und mutige Pferde, 
Hunde zur Jagd, Gastfreund’ auch in der Feme besitzt? — 
Nicht so scheint es mir wenigstens. — Sondern richtig diinkt 
er dich zu reden? — Ja. — Der Liebende ist also allerdings 
dem Geliebten freund, wie es scheint, o Menexenos, dieser mag 
ihn nun lieben oder hassen. So wie auch den Kindern, teils 
den ganz jungen, welche noch nicht lieben, teils auch denen, 
welche hassen, wenn sie eben von der Mutter oder dem Vater 
geziichtigt worden, dennoch selbst in dieser Zeit, wenn sie 
hassen, die Eltern fiber alles in der Welt freund sind. — Mir, 
sagte er, scheint es so zu sein. — Nicht also der Geliebte ist
Freund nach dieser Rede, sondern der Liebende. — Das ist 
deutlich. — Also ist auch der Hassende feind, nicht der Ge- 
haBte ? — So scheint es. — Viele also lieben die, welche ihnen 
feind sind, und hassen dagegen die, welche ihnen freund sind, 
und sind also den Feinden freund und dagegen den Freunden 
feind, wenn namlich der Liebende Freund ist, und nicht der 
Geliebte? Dieses aber ist doch groBe Unvernunft, lieber 
Freund, oder vielmehr, glaube ich, gar unmdglich, dem Feinde 
freund sein und dem Freunde feind ? — Sehr recht, sagte er, 
hast du olfenbar, o Sokrates. .— Also wenn dieses unmdglich 
ist, so ware wohl der Geliebte dem Liebenden freund ? — Das 
leuchtet ein. — Also auch der GehaBte dem Hassenden feind ? 
— Notwendig. — Wird aber nicht so herauskommen, daB wir 
notwendig dasselbe zugeben miissen, wie bei dem Vorigen,
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Ja- _ Also kann auch nicht dem weder Gut noch Bosen das- 
jenige freund sein, was eben ist? — Nein, wie man sieht. — 
Es folgt also, daB allein das weder Gut noch Bose dem Guten 
allein kann freund werden. — Notwendig, wie es das Ansehen 
hat. — Wird uns aber auch, sagte ich, ihr Kinder, das jetzt 
Gesagte richtig fiihren? Wenn wir zum Beispiel betrachten 
wollen den gesunden Leib, der bedarf weder der Arzneikunst 
noch Hilfe; denn er ist sich selbst genug, so daB kein Gesunder 
einem Arzte freund wird der Gesundheit wegen. Nicht wahr? — 
Keiner. — Aber der Kranke, glaube ich, der Krankheit 
wegen ? _ Wie sollte er nicht ? — Und die Krankheit ist doch 
ein Ubel, die Arzneikunst aber etwas Hilfreiches und Gutes ?
— Ja. — Der Leib aber ist doch, sofern er Leib ist, weder gut 
noch hose ? — So ist es. - Genotigt aber wird der Leib, der 
Krankheit wegen der Arzneikunde anzuhangen und sie zu 
lieben? — So scheint es mir. — Das weder Bos noch Gute 
also wird freund dem Guten wegen einer bosen Anhaftung?
— So folgt es. — Offenbar aber doch ehe es noch durch das ihm 
anhaftende Bose selbst hose geworden ist. Denn, hose ge- 
worden, konnte es doch nicht mehr des Guten begehren, und 
ihm freund sein; denn unmdglich, behaupten wir, kann das 
Bose dem Guten freund sein. — Es ist auch unmdglich. — So 
erwaget denn, was ich sage. Ich sage namlich, daB einiges zwar 
wie das, was ihm anhaftet, selbst auch so ist, anderes aber nicht. 
Wie wenn jemand mit irgendeiner Farbe etwas bestreicht, so 
haftet doch auf dem Bestrichenen das Aufgestrichene. — 
Allerdings. — Ist aber dann auch das Bestrichene der Farbe 
nach so wie das darauf Befindhche ? — Ich yerstehe nicht, 
sagte es* —Aber doch so, sprach ich. Wenn jemand deine gold- 
farhigen Haare mit BleiweiB bestriche, waren sie dann wohl 
weiB, oder schienen sie nur so? — Sie schienen nur. — Doch 
aber haftete an ihnen die WeiBe. — Ja. — Nichtsdestoweniger 
aber waren sie doch nicht weiB, sondern unerachtet der an- 
haftenden WeiBe sind sie weder weiB noch schwarz. — Richtig.
— Wenn aber, o Freund, das Alter ihnen diese namliche Farbe 
mitgeteilt hat, dann sindsie geworden wie das ihnen Anhaftende, 
weiB namlich wegen des Anhaftens der WeiBe. — Wie konnte 
es anders sein? — Hienach also frage ich eben, oh das, worauf 
etwas haftet, immer so ist wie das daran Haftende ? Oder oh 
nur, wenn es auf erne gewisse Weise daran haftet, jenes ebenso
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Anfange ankommen, der nicht wieder auf eine andere Freund
schaft zuriickfiihrt, sondern auf jenes selbst geht, dem wir 
zuerst freund sind, allem andern aber nur um seinetwillen 
freund zu sein gestehen? — Notwendig. — Dies ist es nun 
eben, was ich meine, daB nur nicht alles, welchem wir um 
jenes willen freund zu sein bekennen, als bloBes Schattenbild 
davon uns betriigt, eigentlich aber nur jenes erste es ist, dem 
wir wahrhaft freund sind. Wir wollen es namlich so uberlegen: 
Wenn jemand aus etwas sehr viel macht, wie der Vater den 
Sohn pflegt alien andern Dingen vorzuziehen; kann nicht ein 
solcher, eben deshalb, weil ihm der Sohn iiber alles geht, sich 
auch aus etwas anderem sehr viel machen? Etwa wenn er 
gewahr wiirde, jener habe Schierling getrunken, wiirde er sich 
dann nicht sehr viel aus Wein machen, indem er glaubte, dieser 
konne den Sohn retten? — Was wird er nicht? sagte er. — 
Ja auch aus dem GefaB, worin der Wein ware? — Auch wohl.
— Achtet er aber deshalb keines von beiden hoher, den 
tonernen Becher oder seinen Sohn? die drei MaB Wein oder 
seinen Sohn ? Oder verhalt es sich nicht vielmehr so. Alle solche 
Sorgfalt geht eigentlich gar nicht auf dasjenige, was um eines 
andern willen herbeigeschafft wird, sondern auf jenes, um 
deswillen das andere alles herbeigeschafft wird. Wenngleich 
wir ofters sagen, wir machen uns viel aus Gold und Silber, 
mag das doch demungeachtet nicht das Wahre sein; sondern 
woraus wir uns viel machen, das ist jenes, was sich als das 
zeigt, um dessentwillen wir das Gold und alles andere Erworbene 
erwerben. Wollen wir dies behaupten? — Allerdings. — Also 
auch von dem Freunde gilt dasselbe? Denn wovon wir sagen, 
daB wir ihn um eines andern willen freund sind, das benennen 
wir offenbar nur mit einem fremden Wort, freund aber mdgen 
wir in der Tat wohl nur jenem sein, in welchem alle diese 
sogenannten Freundschaften endigen. — So wird es sich wohl 
verhalten, sagte er. — Dem also, welchem wir in Wahrheit 
freund sind, sind wir es nicht um eines andern willen, dem wir 
auch freund waren ? — Richtig. — Dieses also ist abgemacht, 
wem wir freund sind, sind wir es nicht um eines andern willen, 
dem wir es auch sind. Aber sind wir wohl dem Guten freund ?
— Mich diinkt es. — Wird also wegen des Bosen das Gute 
geliebt und es verhalt sich so: wenn von jenen drei eben 
erwahnten Gattungen, dem Guten, dem Bosen und dem weder



spat. Zuerst zwar wollten wir und die Umstehenden sie fort- 
treiben; da sie sich aber nichts um uns kiimmerten, sondern 
in sehr schlechtem Hellenisch brummten und schalten und 
doch immer wieder riefen, so glaubten wir, zumal sie an den 
Hermaien ein wenig mochten getrunken haben, daB nichts 
mit ihnen wurde auszurichten sein, und losten, gezwungen 
von ihnen, die Gesellschaft auf. Doch sagte ich noch, als 
sie schon gingen: Diesmal, o Lysis und Menexenos, haben 
wir uns lacherlich gemacht, ich der alte Mann und ihr. 
Denn diese, wenn sie nun gehen, werden sagen, wir bildeten 
uns ein, Freunde zu sein, namlich ich rechne auch mich mit 
zu euch; was aber ein Freund sei, batten wir noch nicht 
vermocht auszufmden.
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sokrates. Und mit der Seele, Bester, ist es nicht ebenso ? 
solange sie noch schlecht ist, weil unverniinftig, unbandig, 
ungerecht und unfromm, muB man sie zuriickhalten in ihren 
Begierden und ihr nicht verstatten, irgend anderes zu tun, als 
wodurch sie besser werden kann. Bejahst du oder nicht ? 

kallikles. Ich hejahe.
sokrates. Denn so ist es ihr selbst, der Seele, wohl besser. 
KALLIKLES. Ja doch.
SOKRATES. Und zuriickhalten von dem, was sie begehrt, 

das heiBt doch bandigen und in Zucht halten ?
KALLIKLES. Ja.
sokrates. In Zucht gehalten werden, das ist also fur die 

Seele besser als die Unbandigkeit, wie du doch vorher mein test.
kallikles. Ich weiB nicht, was du vorbringst, Sokrates! 

Frage lieber einen andern.
sokrates. Dieser Mann will sich nicht gefallen lassen, 

gefbrdert zu werden durch eben dieses, wovon die Rede ist, 
daB man ihn niimlich in Zucht halte.

kallikles. Auch kiimmert mich gar nichts von allem, was 
du sagst, und ich habe dir auch bis jetzt nur des Gorgias wegen 
geantwortet.

sokrates. Wohl! was wollen wir also machen? Die Rede 
mitten abbrechen ?

KALLIKLES. Das magst du selbst wissen. 
sokrates. Sagen sie doch, es sei nicht recht, auch nur ein 

Marchen in der Mitte sleeken zu lassen, sondern man solle ihm 
einen Kopf aufsetzen, damit es nicht ohne Kopf umhergehe. 
So bcantworte doch noch das iibrige, damit auch unser 
Gesprach seinen Kopf bekomme.

kallikles. Wie zudringlich du bist, Sokrates! Wenn du 
indes mir folgen wolltest, hefiest du diese Rede fallen oder 
spriichst mit einem andern.

sokrates. Wer will wohl von den andern ? daB wir doch die 
Rede nicht lassen unvollendet.

kallikles. Kannst du sie denn nicht allein zu Ende bringen, 
sei es nun, daB du zusammenhangend fortsprachest, oder daB 
du dir selbst antwortest ?

sokrates. DaB mir noch das Epicharmische widerfiihre, 
was vorhin zwei Manner sprachen, dazu ich allein genug sei. 
Indes es mag wohl die hochste Not sein auf diese Art. Wollen
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P H A I D O N

ECHEKRATES ■ PHAIDON

echekrates. Warest du selbst, o Phaidon, bei dem Sokra
tes an jenem Tage, als er das Gift trank in dem Gefangnis, oder 
hast du es von einem andern gehort ?

phaidon. Selbst war ich da, o Echekrates. 
echekrates. Was also hat denn der Mann gesprochen vor 

seinem Tode, und wie ist er gestorben? Gern hfirte ich 
das. Denn weder von meinen Landsleuten, den Phliasiern, 
reiset jetzt leicht einer nach Athen, noch ist von dorther seit 
geraumer Zeit ein Gastfreund angekommen, der uns etwas 
Genaues daruber berichten konnte, aufier nur, daB er das Gift 
getrunken hat und gestorben ist; von dem iibrigen wuBte 
keiner etwas zu sagen.

phaidon. Auch von der Klage also habt ihr nichts erfahren, 
wie es dabei hergegangen ist?

ECHEKRATES. Ja, das hat uns jemand erzahlt, und wir haben 
uns gewundert, daB, da sie schon langst abgeurteilt war, er 
oflenbar erst weit spater gestorben ist. Wie war doch das, 
o Phaidon?

phaidon. Durch Zufall fiigte es sich so, Echekrates. Es traf 
sich niimlich, daB gerade an dem Tage vor dem Gericht das 
SchilT war bekranzt worden, welches die Athener nach Delos 
senden.

echekrates. Was hat es damit auf sich? 
phaidon. Dies ist das SchilT, wie die Athener sagen, worin 

einst Theseus fuhr, um jene zweimal sieben nach Kreta zu 
bringen, die er rettete und sich selbst auch. Damals nun hatten 
sie dem Apollon gelobt, wie man sagt, wenn sie gerettet 
warden, ihm jedes Jahr einen Aufzug nach Delos zu senden, 
welchen sie nun seitdem immer und auch jetzt noch jahrlich 
an den Gottschicken. Sobald nun dieser Aufzug angefangen hat, 
ist es gesetzlich, wahrend dieser Zeit die Stadt reinzuhalten 
und von Staats wegen niemanden zu toten, bis das Schifl in 
Delos angekommen ist und auch wieder zuriick. Und dies 
wahrt bisweilen lange, wenn widrige Winde 'einfallen. Des
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' dieses, o Sokrates, kommt dann ungereimt heraus; wenn doch, 
was wir eben sagten, sich richtig so verhalt, daB Gott es ist, 
der unser hutet, und wir zu seiner Herde gehoren. Denn daB 
nicht die Verntinftigsten gerade am unwilligsten aus dieser 
Pflege sich entfernen sollten, wo diejenigen fur sie sorgen, 
welche die besten Versorger sind fur alles, was ist, die Gotter, das 
ist gar nicht zu denken. Denn sie konnen ja nicht glauben, daB 
sie sich selbst besser hiiten werden, wenn sie frei geworden 
sind; sondern nur ein unverniinftiger Mensch konnte das viel
leicht glauben, dafi es gut ware, von seinem Herrn zu iliehen, 
und konnte nicht bedenken, daB man ja von dem Guten nicht 
Iliehen muB, sondern sich soviel als moglich daran halten, und 
daB er also unverniinftigerweise fliehen wurde; der Verniinftige 
aber wiirde immer streben, bei dem zu sein, der besser ware als
er. Und so kame ja wohl, o Sokrates, das Gegenteil von dem 
heraus, was eben gesagt ward, den Verniinftigen namlich ziemte
es, ungern zu sterben, und nur den Unvernunftigen gern. — 
Als dies Sokrates ausgehort hatte, schien er mir seine Freude 
zu haben an des Kebes Eifer in der Sache, und indem er uns 
ansah, sagte er: Immer spurt doch Kebes irgend Griinde aus 
und will sich gar nicht leicht ixberreden lassen von dem, was 
einer behauptet. — Darauf sagte Simmias: Aber jetzt, o So
krates, scheint auch mir etwas an dem zu sein,*was Kebes vor- 
bringt. Denn weshalb doch sollten wohl wahrhaft weise Manner 
von besseren Herren, als sie selbst sind, Iliehen und ihrer gern 
loswerden ? Und zwar scheint mir Kebes mit seiner Rede auf 
dich zu zielen, daB du es so leicht ertragst, uns zu verlassen, 
und auch jene guten Herrscher, wie du selbst gestehst, die 
Gotter. — Ihr habt recht, sprach er. Ich denke namlich, ihr

I
meint, ich solle mich hieruber verteidigen wie vor Gericht. — 
Allerdings, sagte Simmias. — Wohlan denn, sprach er, lafit 
mich versuchen, ob ich mich mit besserem Erfolg vor euch 
verteidigen kann als vor den Richtern.[| Namlich, sprach er, || 
o Simmias und Kebes, wenn ich nicht glaubte, zuerst zu andern 
Gottern zu kommen, die auch weise und gut sind, und dann 
auch zu verstorbenen Menschen, welche besser sind als die 
hiesigen, so tate ich vielleicht unrecht, nicht unwillig zu sein 
fiber den Tod. Nun aber wisset nur, daB ich zu wackeren Man- 
nern hoffe zu kommen; und wenn ich auch das nicht so ganz 
sicher behaupten wollte, doch daB ich zu Gottern komme, die
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ganz trefi'liche Herren sind, wisset nur, wenn irgendetwas von 
dieser Art, will ich dieses gewiB behaupten. So dafi ich eben 
deshalb nicht so unwillig bin, sondern der frohenHoffnung, daB 
es etwas gibt fur die Verstorbenen und, wie man ja schon 
immer gesagt hat, etwas weit Besseres fur die Guten als fur die 
Schlechten. — Wie nun, sagte Simmias, gedenkst du diese 
Meinung fur dich zu behalten und so von uns zu gehn, oder 
mochtest du uns auch davon mitteilen ? Mich wenigstens diinkt, 
dies rniisse ein gemeinsames Gut sein auch fur uns; und zu- 
gleich wird ja eben das deine Verteidigung sein, wenn du uns 
von dem, was du sagst, uberzeugst. — So will ich es denn ver
suchen, sprach er. Zuvor aber lafit uns doch von unserm Kriton 
horen, was es doch ist, was er mir schon lange sagen will ? — 
Was sonst, o Sokrates, sprach Kriton, als daB der, welcher dir 
den Trank hereiten soil, mir schon lange zuredet, man rniisse 
dir andeuten, doch ja so wenig als moglich zu sprechen. Denn 
er sagt, durch das Reden erhitze man sich, und das vertrage 
sich nicht mit dem Trank; wenn aber doch, so hatten die 
bisweilen zwei-, auch dreimal trinken gemuBt, die dergleichen 
getan. — Darauf sagte Sokrates: Ach, laB ihn laufen! Mag er 
nur das Seinige tun und sich anschicken, mir auch zweimal 
zu geben, und wenn es notig ware auch dreimal. — Das wuBte 
ich wohl fast vorher, sagte Kriton; aber er lieB mir schon lange 
keine Rube. — LaB ihn, sprach er.

Euch Richtern aber will ich nun Rede daruber stehen, daB 
ich mit Grunde der Meinung bin, ein Mann, welcher wahrhaft 
philosophisch sein Leben vollbracht, miiBte getrost sein, wenn 
er im Begrilf ist, zu sterben, und der frohen Hoffnung, daB er 
dort Gutes in vollem MaB erlangen werde, wann er gestorben 
ist. Wie das nun so sein moge, o Simmias und Kebes, das will 
ich versuchen euch deutlich zu machen. Namlich diejenigen, 
die sich auf rechte Art mit der Philosophie befassen, mogen 

„ v. | wohl, ohne daB es freilich die andern merken, nach gar nichts 
anderm streben, als nur zu sterben und tot zu sein. Ist nun 
dieses wahr, so ware es ja wohl Wunderlich, wenn sie ihr ganzes 
Leben hindurch zwar sich um nichts anders bemiihten als um 
dieses, wenn es nun aber selbst kame, hernach wollten unwillig 
sein fiber das, wonach sie lange gestrebt und sich bemuht haben. 
— Da lachte Kebes und sagte: Beim Zeus, Sokrates, wiewohl 
ich jetzt eben nicht im mindesten lachlustig bin, hast du mich
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vollkommen recht. — Wie aber nun mit dem Erwerb der rich- 
tigen Einsicht selbst, ist dabei der Leib im Wege oder nicht, 
wenn ihn jemand bei dem Streben danach zum Gefahrten mit 
aufnimmt ? Ich meine so, gewahren wohl Gesicht und Gehor 
den Menschen einige Wahrheit? Oder singen uns selbst die 
Dichter das immer vor, daB wir nichts genau horen noch sehen ? 
Und doch, wenn unter den Wahrnehmungen, die dem Leibe 
angehoren, diese nicht genau sind und sicher: dann die andern 
wohl gar nicht; denn alle sind ja wohl schlechter als diese; oder 
dunken sie dich das nicht? — Freilich, sagte er. — Wann also 
triflt die Seele die Wahrheit? Denn wenn sie mit dem Leibe 
versucht etwas zu betrachten, dann offenbar wird sie von 
diesem betrogen. — Richtig. — Wird also nicht in dem Denken, 
wenn irgendwo, ihr etwas von dem Seienden offenbar ? — 
Ja. Und sie denkt offenbar am besten, wenn nichts von 
diesem sie triibt, weder Gehor noch Gesicht noch Schmerz 
und Lust, sondern sie am meisten ganz fur sich ist, den Leib 
gehnlaBt und soviel irgend moglich ohne Gemeinschaft und 
Verkehr mit ihm dem Seienden nachgeht. — So ist es.—Also 
auch dabei verachtet des Philosophen Seele am meisten den 
Leib, flieht von ihm und sucht fur sich allein zu sein ? — So 
scheint es. — Wie nun hiemit, o Simmias ? Sagen wir, daB das 
Gerechte etwas sei oder nichts ? — Wir behaupten es ja frei
lich, beim Zeus. — Und nicht auch das Schone und Gute ? — 
Wie sollte es nicht ? — Hast du nun wohl schon jemals hievon 

0 das mindeste mit Augen gesehen ? — Keineswegs, sprach er. —1| 
Oder mit sonst einer Wahrnehmung, die vermittelst des Leibes 
erfolgt, es getroffen ? Ich meine aber alles dieses, GroBe, Ge
sundheit, Starke, und mit emem Worte von allem msgesamt 
das Wesen, was jegliches wirklich ist; wird etwa vermittelst 
des Leibes hiervon das eigentlich Wahre geschaut, oder ver
halt es sich so, wer von uns am meisten und genauesten es 
darauf anlegt, jegliches selbst unmittelbar zu denken, was er 
untersucht, der kommt auch am nachsten daran, jegliches zu 
erkennen ? Allerdings. — Und der kann doch jenes am rein- 
sten ausrichten, der am meisten mit dem Gedanken allein zu 
jedem geht, ohne weder das Gesicht mit anzuwenden beim 
Denken, noch irgendeinen anderen Sinn mit zuzuziehen bei 
seinem Nachdenken, sondern sich des reinen Gedankens allein 
bedienend, auch jegliches rein fiir sich zu fassen trachtet,
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alsdann wird die Seele fiir sich allein sein, abgesondert vom 
Leibe, vorher aber nicht. Und solange wir leben, werden wir, 
wie sicn zeigt, nur dann dem Erkennen am nachsten sein, wenn 
wir soviel moglich nichts mit dem Leibe zu schaffen, noch 
gemein haben, was nicht hochst notig ist, und wenn wir mit 
seiner Natur uns nicht anfiillen, sondern uns von ihm rein 
halten, bis der Gott selbst uns befreit. Und so rem der Torheit 
des Leibes entledigt, werden wir wahrscheinlich mit eben- 
solchen zusammen sein und durch uns selbst alles Ungetriibte 
erkennen, und dies ist eben wohl das Wahre. Dem Nichtreinen 
aber mag Reines zu bertihren wohl nicht vergonnt sein. Der
gleichen meme ich, o Simmias, werden notwendig alle wahrhaft 

i WiBbegierigen denken und untereinander reden.|y0der diinkt 
! dich nicht so ? — Auf alle Weise, o Sokrates. — Wenn nun, 

sprach Sokrates, dieses wahr ist, o Freund, so ist ja groBe Hoff
nung, daB, wenn ich dort angekommen bin, wohin ich jetzt 
gehe, ich dort, wenn irgendwo, zur Genuge dasjenige erlangen 
werde, worauf alle unsere Bemiihungen in dem vergangenen 
Leben gezielt haben; so daB die mir jetzt aufgetragene 
Wanderung mit guter Hoffnung anzutreten ist, auch fiir jeden 
andern, der nur glauben kann, dafiir gesorgt zu haben, daB seine 
Seele rein ist. — Allerdings, sprach Simmias. — Und wird nicht 

■ das eben die Reinigung sein, was schon immer in unserer Rede 
vorgekommen ist, daB man die Seele moglichst vom Leibe 
absondere und sie gewohne, sich von alien Seiten her aus dem 
Leibe fiir sich zu sammeln und zusammenzuziehen, und soviel 
als moglich, sowohl gegenwartig, als hernach, fur sich allein 
zu bestehen, befreit wie von Banden, von dem Leibe ? — 
Allerdings, sagte er. — HeiBt aber dies nicht Tod, Erlosung 
und Absonderung der Seele von dem Leibe? — Allerdings, 
sagte jener. Und sie zu losen streben immer am meisten, 
sagte er, nur allein die wahrhaft Philosophierenden; und eben 
dies also ist das Geschaft der Philosophen, Befreiung und Ab
sonderung der Seele von dem Leibe; oder nicht ? — Olfenbar. 
— Also ware es ja, wie ich anfanglich sagte, lacherlich, wenn 
ein Mann, der sich in seinem ganzen Leben darauf eingerichtet 
hatte, so nahe als moglich an dem Gestorbensein zu leben, her
nach, wenn eben dieses kommt, sich ungebardig stellen wollte ? 
Ware das nicht lacherlich? — Wie sollte es nicht? — In der 
Tat also, o Simmias, trachten die richtig Philosophierenden
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nach iiberall so verhalten, daB eines aus dem andern entsteht, 
und daB es ein Werden von jedem zu dem andern gibt. — 
GewiB. — Wie nun, fuhr er fort, ist dem Leben auch etwas 
entgegengesetzt, wie dem Wachen das Schlafen ? — GewiB, sagte 

■er. — Und was? — Das Totsein, sagte er. — Also entstehen 
diese auch aus einander, wenn sie entgegengesetzt sind, und 
es gibt zwischen ihnen zweien ein zwiefaches Werden ? — Wie 
sollte es nicht ? — Die Verkmipfungen nun des einen Paars von 
den ebengenannten Dingen will ich dir aufzeigen, sprach 
Sokrates, und das dazu gehorige Werden, du aber mir die 
andern. Ich sage namlich, das eine sei Schlafen und das andere 
Wachen, und aus dem Schlafen werde das Wachen und aus 
dem Wachen das Schlafen, und dies Werden beider sei das 
Einschlafen und das Aufwachen; habe ich es dir hinlanglich 
erklart oder nicht ? — Vollkommen. — Sage du mir also nun 
ebenso von Leben und Tod. Sagst du nicht, dem Leben sei das 
Totsein entgegengesetzt? — Das sage ich. — Und daB beides 
aus einander entstehe? —^ Ja. — Aus dem Lebenden also, was 
entsteht? — Das Tote, sprach er. — Und was aus dem Toten?
— Notwendig, sprach er, muB man eingestehn, das Lebende.
— Aus dem Gestorbenen also, o Kebes, entsteht das Lebende 
und die Lebenden ? — So zeigt es sich, sprach er. — Also sind, 
sprach er, unsere Seelen in der Unterwelt. — So scheint es. — 
Und nicht wahr, auch von dem Werden, was hiezu gehort, ist 
das eine deutlich genug? Denn sterben ist doch deutlich genug, 
oder nicht ? — Freilich, sagte er. — Was wollen wir aber nun 
machen ? sprach er. Wollen wir nicht auch das entgegengesetzte 
Werden hinzunehmen, sondern soil die Natur von dieser Seite 
lahm sein ? oder miissen wir nicht notwendig auch ein dem 
Sterben entgegengesetztes Werden annehmen? — Auf alle 
Weise, sagte er. — Und was fiir eines? — Das Aufleben. — 
Also, sprach er, wenn es ein Aufleben gibt, so ware eben dieses 
das Werden der Lebenden aus den Toten, das Aufleben? — 
Freilich. — Also auch auf diese Weise kommt es uns heraus, 
daB die Lebenden aus den Toten entstanden sind, nicht weniger 
als die Toten aus den Lebenden. Ist dies nun so, so schien es uns 
ja ein hinreichender Beweis, daB die Seelen der Verstorbenen 
wo sein miissen, woher sie wieder lebend werden. — Mich 
diinkt, o Sokrates, dem Eingestandenen gemaB rniisse es sich 
so verhalten. —||Siehe nun auch, o Kebes, sprach er, daB wir
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gehorig zu tun vermochte. — Du meinst also nicht, o Simmias, 
daB alle dieses wissen? — Keineswegs. — Also erinnern sie sich 
dessen, was sie einst gelernt hatten. — Notwendig. — Wann 
aber hatten unsere Seelen die Erkenntnis davon bekommen ? 
doch wohl nicht, seitdem wir als Menschen gehoren sind ? — 
Nicht fiiglich. — Fruher also? — Ja. — Also waren, o Sim
mias, die Seelen, auch ehe sie in menschlicher Gestalt waren, 
ohne Leiber und hatten Einsicht. — Wenn wir nicht etwa bei 
der Geburt diese Erkenntnis empfangen, o Sokrates, denn diese 
Zeit bleibt uns noch iibrig. — Gut, o Freund! aber in welcher 
andern Zeit verlieren wir sie denn ? Denn wir haben sie nicht, 
wenn wir geboren werden, wie wir eben eingestanden. Oder 
verlieren wir sie in derselben Zeit, in welcher wir sie auch 
empfangen ? oder weiBt du noch eine andere Zeit anzugeben ? 
— Keineswegs, o Sokrates, sondern ich merkte nur nicht, daB ich 
nichts sagteij— Also verhalt es sich nur so, sprach er, o Simmias. 
Wenn das etwas ist, was wir immer im Munde fiihren, das 
Schone und Gute und jegliches Wesen dieser Art, und wir 
hierauf alles, was uns durch die Sinne kommt, beziehen, als 
auf ein vorher Gehabtes, was wir als das Unsrige wieder auf- 
finden, und diese Dinge damit vergleichen, so muB notwendig, 
ebenso wie dieses ist, so auch unsere Seele sein, auch ehe wir 
noch geboren worden sind. Wenn aber alles dieses nichts ist, 
so ware dann auch diese Rede vergeblich geredet. Verhalt es 
sich wohl so, und ist es die ganz gleiche Notwendigkeit, daB 
jenes ist und dafi auch unsere Seelen sind auch vor unserer 
Geburt, und daB, wenn jenes nicht, dann auch nicht dieses ? — 
Uber die MaBen, o Sokrates, sprach Simmias, diinkt es mich 
dieselbe Notwendigkeit zu sein; und an einen sichern Ort 
rettet sich unser Satz, dahin namlich, dafi unsere Seele auf 
dieselbe Weise ist, ehe wir noch geboren werden, wie jenes 
alles, wovon du eben sprachest. Denn ich habe gar nichts, was 
mir so klar ware als eben dieses, dafi alles dergleichen wahrhaft 
in dem allerhochsten Sinne ist, das Schone und das Gute und 
was du sonst eben anfiihrtest; und mir wenigstens geniigt der 
Beweis vollkommen. — Wie aber dem Kebes ? sprach Sokra
tes. Denn wir miissen auch den Kebes iiberzeugen. — GewiB 
auch ihn, sprach Simmias, wie ich glaube, wiewohl er der hart- 
nackigste Mensch ist im Unglauben an anderer Reden. Allein 
davon, glaube ich, ist er nun hinreichend uberzeugt, dafi, ehe
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geraume Zeit so bleibt, und wenn einer bei gunstiger Leibes- 
beschaflenheit stirbt und zu ebensolcher Zeit. dann gar lange. 
Und wenn der Leib zusammengefallen ist und getrocknet, wie 
sie inAgypten aufgetrocknet werden, so halt er sich fast undenk- 
liche Zeit. Ja, einige Teile des Leibes, wie Knochen, Sehnen 
und alle dergleichen, sind, wenn er auch schon verfault ist, 
sozusagen doch fast unsterblich. Oder nicht ? — Ja. — Und 
die Seele also, das Unsichtbare und sich an einen andern eben- 
solchen Ort Begebende, der edel und rein und unsichtbar ist, 
namlich in die wahre Geisterwelt zu dem guten und weisen 
Gott, wohin wenn Gott will alsbald auch meine Seele zu 
gehen hat, diese, die so beschaffen und geartet ist, sollte, wenn 
sie von dem Leibe getrennt ist, sogleich verweht und unter- 
gegangen sein, wie die meisten Menschen sagen ? Daran fehlt 
wohl viel, ihr lieben Kebes und Simmias! Sondern vielmehr 
verhalt es sich so, wenn sie sich rein losmacht und nichts von 
dem Leibe mit sich zieht, weil sie mit gutem Willen nichts mit 
ihm gemein hatte im Leben, sondern ihn floh und in sich selbst 
gesammelt blieb und dies immer im Sinn hatte, was nichts 
anders heiBen will, als dafi sie recht philosophierte und darauf 
dachte, leicht zu sterben; oder hieB dies nicht auf den Tod 
bedacht sein? — Allerdings ja. — Also welche sich so verhalt, 
die geht zu dem ihr Ahnlichen, dem Unsichtbaren, und zu dem 
Gbttlichen, Unsterblichen, Verniinftigen, wo sie dann dazu 
gelangt, gliickselig zu sein, von Irrtum und Unwissenheit, 
Furcht und wilder Liebe und alien andern menschlichen Ubeln 
befreit, und lebt dann, wie es bei den Eingeweihten heiBt, 
wahrhaft die iibrige Zeit mit Gott. Wollen wir so sagen, 

XXX o Kebes, oder anders? —[|So, beim Zeus, sprach Kebes. — 
Wenn sie aber, meine ich, befleckt und unrein von dem Leibe 
scheidet, weil sie eben immer mit dem Leibe verkehrt und ihn 
gepllegt und geliebt hat und von ihm bezaubert gewesen ist 
und von den Liisten und Begierden, so daB sie auch glaubte, 
es sei iiberall gar nichts anderes wahr als das Korperliche, was 
man betastet und sieht, iBt und trinkt und zur Liebe ge- 
braucht, und weil sie das fiir die Augen Dunkle und Unsicht
bare, der Vernunft hingegen FaBliche und mit Wahrheitsliebe 
zu Ergreifende, gewohnt gewesen ist zu hassen und zu scheuen 
und zu fiirchten, meinst du, daB eine so beschaffene Seele sich 
werde rein fiir sich absondern konnen? — Wohl nicht im
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mindesten, sprach er. — Sondern durchzogen von dem Korper- 
lichen, womit sie durch den Umgang und Verkehr mit dem 
Leibe, wegen des ununterbrochenen Zusammenseins und der 
vielen Sorge um ihn, gleichsam zusammengewachsen ist. — 
Freilich. — Und dies, o Freund, muB man doch glauben, sei 
unbeholfen und schwerfallig, irdisch und sichtbar, so daB auch 
die Seele, die es an sich hat, schwerfallig ist und wieder zuruck- 
gezogen wird in die sichtbare Gegend aus Furcht vor dem 
Unsichtbaren und der Geisterwelt, wie man sagt, an den Denk- 
malern und Grabern umherschleichend, an denen daher auch 
allerlei dunkle Erscheinungen von Seelen sind gesehen worden, 
wie denn solche Seelen wohl Schattenbilder darstellen mussen, 
welche nicht rein abgelost sind, sondern noch teilhaben an dem 
Sichtbaren, weshalb sie denn auch gesehen werden. — Das 
leuchtet wohl ein, o Sokrates. — Und freilich leuchtet auch 
ein, o Kebes, daB dies nicht die Seelen der Guten sind, sondern 
der Schlechten, welche um dergleichen gezwungen sind, herum- 
zuirren, Strafe leidend fiir ihre fruhere Lebensweise, welche 
schlecht war. Und so lange irren sie, bis sie durch die Begierde 
des sie noch begleitenden Korperlichen wieder gebunden wer
den in einen Leib.j|Und natiirlich werden sie in einen von sol-XI£XJ 
chen Sitten gebunden, deren sie sich befleiBigt hatten im Leben. IJfl.l/L 
— Was meinst du fiir welche, o Sokrates ? — Wie, die sich ohne ' ^ 
alle Scheu der Vollerei und des Ubermuts und Trunkes be- 
HeiBigten, solche begeben sich wohl in Esel und ahnliche Arten 
von Tieren. Oder meinst du nicht ? — Das ist ganz wahrschein
lich. — Die aber Ungerechtigkeit, Herrschsucht und Baub 
vorzogen, diese dagegen in die verschiedenen Geschlechter der 
Wolfe, Habichte und Geier? oder wohin anders sollen wir 
sagen, daB solche gehen ? — Ohne weiteres, sprach Kebes, in 
dergleichen. — Und gewiB so doch auch mit den iibrigen, daB 
jegliche der Ahnlichkeit mit ihren Bestrebungen nachgeht ? —
GewiB, wie sollte sie nicht. — Also, sprach er, sind auch wohl 
die gliicklichsten unter diesen die, und kommen an den besten 
Ort, welche der gemeinen und biirgerlichen Tugend nach- 
gestrebt haben, die man Besonnenheit und Gerechtigkeit 
nennt, die aber nur aus Gewohnung und Ubung entsteht 
ohne Philosophie und Vernunft? — Wie sind diese die 
gliickseligsten ? — Weil doch natiirlich ist, daB diese wiederum 
in eine solche gesellige und zahme Gattung gehen, etwa in
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Bienen oder Wespen oder Ameisen, oder auch wieder in diese 
menschliche Gattung, und wieder ganz leidliche Manner aus 

iXXX)H-ihnen werden. — Das ist naturlich. —((In der Gotter Geschlecht 
ist wohl keinem, der nicht philosophiert hat und vollkommen 
rein abgegangen ist, vergonnt zu gelangen, sondern nur dem 
Lernbegierigen. Eben deshalb nun, o lieber Simmias und Kebes, 
enthalten sich die wahrhaften Philosophen aller von dem 
Leibe herruhrenden Begierden und barren aus und geben sich 
ihnen nicht hin; noch auch nur weil sie Verderb des Haus- 
wesens und Armut fiirchten wie die meisten Geldsiichtigen, 
oder die Ehrlosigkeit und Schmach der Tragheit scheuen wie 
die Herrschsiichtigen und Ehrsiichtigen, enthalten sie sich ihrer. 
— Das wiirde sich auch fiir sie nicht ziemen, o Sokrates, sprach 
Kebes. — Freilich nicht, beim Zeus, sagte er. Darum sagen 
auch alien solchen, o Kebes, jene alle, die irgend fiir ihre Seele 
Sorge tragen und nicht fiir der Leiber Bildung und Bedienung 
leben, Fahrewohl, und gehen nicht gleichen Schritt mit 
ihnen, die ja nicht wissen, wohin sie gehen. Sie selbst aber, 
feststellend, daB sie nichts tun diirfen, was der Philosophie 
zuwider ware und der Erlosung und Reinigung durch sie, wenden 

^XXilli'sich dorthin, jener folgend, wie sie fiihrt. —jjWie das, o Sokrates ? 
— Das will ich dir sagen, sprach er. Es erkennen namlich die 
Lernbegierigen, daB die Philosophie, indem sie ihre Seele 
findet, ordentlich gebunden im Leibe und ihm anklebend, und 
gezwungen, wie durch ein Gitter durch ihn das Sein zu be
trachten, nicht aber fiir sich allein, und daher in aller Torheit 
sich umherwalzend, und indem sie die Gewalt dieses Kerkers 
erkennt, wie er ordentlich eine Lust ist, so daB der Gebundene 
selbst am meisten immer dazu hilft, gebunden zu werden; 
wie ich nun sage, die Lehrbegierigen erkennen, daB, indem die 
Philosophie in solcher Beschalfenheit ihre Seele annimmt, sie 
ihr gelinde zuspricht und versucht, sie zu erlosen, indem sie 
zeigt, daB alle Betrachtung durch die Augen voll Betrug ist, 
voll Betrug auch die durch die Ohren und die iibrigen Sinne, 
und deshalb sie liberredet, sich von diesen zuriickzuziehen, 
soweit es nicht notwendig ist, sich ihrer zu bedienen, und sie 
ermuntert, sich vielmehr in sich selbst zu sammeln und 
zusammenzuhalten, und nichts anderem zu glauben als 
wiederum sich selbslf was sie fur sich selbst von den Dingen an 
und fur sich anschaut; was sie aber vermittelst eines anderen
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betrachtet, dieses,weil es in jeglichem anderen wieder ein anderes 
wird, fur nichts Wahres zu halten, und solches sei ja eben das 
Wahrnehmbare und Sichtbare, was sie aber selbst sieht, sei 
das Gedenkbare und Unsichtbare. Dieser Befreiung nun glaubt 
nicht widerstreben zu diirfen des wahrhaftenPhilosophenSeele 
und enthlilt sich deshalb der Lust und Begierde, der Unlust 
und Furcht, soviel sie kann, indem sie bedenkt, daB, wenn 
jemand sehr heftig sich freut oder fiirchtet, trauert oder 
begehrt, er nie ein so groBes Obel hievon erleidet, als er wohl 
glaubt, wenn er nun etwa erkrankt ist oder einen Yerlust 
erlitten hat seiner Begierden wegen, was aber das groBte und 
auBerste aller Ubel ist, dieses wirklich erleidet und es nicht in 
Rechnung bringtj/— Welches ist doch dieses, o Sokrates? 
sprach Kebes. — DaB namlich jedes Menschen Seele, sobald 
sie iiber irgend etwas sich heftig erfreut oder betriibt, auch 
genotigt ist, von demjenigen, womit ihr dieses begegnet, zu 
glauben, es sei das Wirksamste und das Wahrste, da sich dies 
doch nicht so verhalt. Und dies sind doch am meisten die sicht
baren Dinge, oder nicht? — Freilich. — In diesem Zustande 
also wird am meisten die Seele von dem Leibe gebunden. — 
Wieso ? — Weil jegliche Lust und Unlust gleichsam einen Nagel 
hat und sie an den Leib annagelt und anheftet und sie leibartig 
macht, wenn sie doch glaubt, daB das wahr sei, was auch der 
Leib dafiir aussagt. Denn dadurch, daB sie gleiche Meinung 
hat mit dem Leibe und sich an dem namlichen erfreut, wird 
sie, denke ich, genotigt, auch gleicher Sitte und gleicher Nah- 
rung wie er teilhaftig zu werden, so daB sie nimmermehr rein 
in die Unterwelt kommen kann, sondern immer des Leibes 
voll von hinnen geht; daher sie auch bald wiederum in einen 
andern Leib fallt und wie hingesaet sich einwurzelt und daher 
unteilhaftig bleibt des Umganges mit dem Gottlichen und 
Reinen und Eingestaltigen. — Vollkommen wahr ist, was du 
sagst, o Sokrates, sprach Kebes. —((Dieser Ursachen wegen 
also, o Kebes, sind die wahrhaft Lehrbegierigen sittsam und 
tapfcr, und nicht weshalb die Leute sagen. Oder meinst du ? — 
Nein, ich gewiB nicht. — Es geht auch nicht anders, als daB 
die Seele eines philosophischen Marines so rechnet und nicht 
glauben kann, sie rniisse sich zwar von der Philosophie erlosen 
lassen, nachdem diese sie aber erlSset, sich selbst wiederum der 
Lust und Unlust hingeben, um sich wieder festbinden und die
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vorige Arbeit vergeblich machen zu lassen, als wolle sie das 
Gegenstiick treiben zu der PenelopeWeberei; sondern Ruhe von 
dem allem sich verschaffend, der Vernunft folgend und immer 
darin verharrend, daB sie das Wahre und Gottliche und der 
Meinung nicht Unterworfene anschaut und sich davon nahrt, 
glaubt sie, solange sie lebt, so leben zu mussen, nach dem Tode 
aber zu dem Verwandten und Ebensolchen gelangt, von alien 
menschlichen Ubeln erlost zu werden. Hat sie sich so genahrt, 
so ist wohl kein Wunder, wenn sie nicht fiirchtet, ob sie nicht 
doch nach solchen Bestrebungen bei der Trennung von dem 
Leibe zerrissen, von ich weiB nicht welchen Winden verweht und 
zerstaubt umkommen und nirgend mehr sein werde.

Eine Stille entstand nun, nachdem Sokrates dieses gesagt, 
auf lange Zeit, und er selbst, Sokrates, war ganz in das 
Vorgetragene vertieft, wie man ihm ansehn konnte, und auch 
die meisten von uns. Kebes und Simmias aber sprachen ein 
weniges miteinander. Da sah sie Sokrates an und fragte: 
Wie ? euch diinkt doch nicht etwa das Gesagte noch mangelhaft 
gesagt zu sein ? Denn es gibt wohl noch viel Bedenken und 
Einwendungen dabei, wenn einer es ganz genau durchnehmen 
will. Hattet ihr nun etwas anderes untereinander, so will ich 
nichts gesagt haben; wenn ihr aber noch hieriiber zweifelt, so 
tragt nur ja kein Bedenken, es entweder allein zu sagen und 
anzufiihren, wenn ihr glaubt, daB es so besser werde vorgetragen 
werden, oder auch mich mit dazu zu nehmen, wenn ihr meinet, 
mit mir besser zu fahren. — Da sagte Simmias: Ich will dir die 
Wahrheit sagen, Sokrates. Wir beide haben schon lange 
zweifelnd einander angestoBen und aufgemuntert, zu fragen, 
weil wir zwar gern horen mochten, aber doch Bedenken tragen, 
dir Unruhe zu machen, daB es dir nicht etwa zuwider ware bei 
dem jetzigen Ungluck. — Als er dies horte, sagte er mit sanftem 
Lacheln: 0 weh, Simmias! Wahrlich gar schwer werde ich die 
iibrigen Menschen iiberzeugen, daB ich das jetzige Geschick fiir 
kein Ungluck halte, da ich nicht einmal euch uberzeugen kann, 
sondern ihr fiirchtet, ich mochte jetzt unbequemer sein als 
sonst im Leben. Und wie es scheint, haltet ihr mich in der 
Wahrsagung fiir schlechter als die Schwane, welche, wenn sie 
merken, daB sie sterben sollen, wie sie schon sonst immer 
gesungen haben, dann am meisten und vorziiglich singen, weil 
sie sich freuen, daB sie zu dem Gotte gehen sollen, dessen
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Diener sie sind|Die Menschen aber, wegen ihrer eigenen Furcht l 
vor dem Tode, liigen auch auf die Schwane und sagen, daB sie, 
iiber den Tod jammernd, aus Traurigkeit sangen, ohne zu be
denken, daB keinVogel singt, wenn ihn hungert oder friert oder 
ihm sonst irgend etwas fehlt, auch nicht einmal die Nachtigall 
selbst oder die Schwalbe und der Wiedehopf, von denen sie 
sagen, daB sie aus Unlust klagend singen; aber weder diese, 
glaube ich, singen aus Traurigkeit noch die Schwane; sondern 
weil sie, meine ich, dem Apollon angehoren, sind sie 
wahrsagerisch; und da sie das Gute in der Unterwelt voraus 
erkennen, so singen sie und sind frohlich an jenem Tage, 
ausgezeichnet und mehr als sonst vorher. Ich halte aber auch 
mich dafiir, ein DienerschaftsgenoB der Schwane zu sein und 
demselben Gotte heilig und nicht schlechter als sie das Wahrsagen 
zu haben von meinem Gebieter, also auch nicht unmutiger 
als sie aus dem Leben zu scheiden. Also deshalb mogt ihr immer 
sagen und fragen, was ihr wollt, solange die elf Manner der 
Athener es gestatten. — Sehr schon, sagte Simmias; also will 
ich dir sagen, was fiir Zweifel ich habe und dann auch dieser, 
wiefern er das Gesagte nicht annimmt. Denn ich denke iiber 
diese Dinge, o Sokrates, ungefahr wie du, daB etwas Sicheres 
davon zu wissen in diesem Leben entweder unmoglich ist oder 
doch gar schwer; aber was dariiber gesagt wird, nicht auf alle 
Weise zu priifen, ohne eher abzulassen, bis einer ganz ermiidet 
ware vom Untersuchen nach alien Seiten, einen gar weich- 
lichen Menschen verrat. Denn eines muB man doch in diesen 
Dingen erreichen, entweder, wie es damit steht, lernen oder 
erfinden, oder wenn dies unmoglich ist, die beste und unwider- 
leglichste der menschlichen Meinungen dariiber nehmen und 
darauf wie auf einem Brette versuchen, durch das Leben zu 
schwimmen, wenn einer nicht sicherer und gefahrloser kann 
auf einem festeren Fahrzeuge oder einer gottlichen Rede reisen. 
So will denn auch ich jetzt mich nicht schamen, zu fragen, da 
ja auch du dasselbe sagst, und nicht hernach mir selbst Vor- 
wiirfe zu machen habe, daB ich jetzt nicht gesagt habe, was 
ich denke. Mir namlich, o Sokrates, sowohl wenn ich bei mir 
selbst, als wenn ich mit diesem das Gesagte betrachte, er- 
scheint es gar nicht grundlich genug|— Darauf sagte Sokrates:!. 
Vielleicht, o Freund, erscheint es dir ganz recht; aber sage nur, 
wiefern nicht grundlich ? — Insofern, sprach er, als auch von
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spater umgekommen als jene vielen, aber als das letzte, denke 
ich, doch eher, und deshalb ist doch wohl ein Mensch immer 
nicht schlechter oder verganglicher als ein Kleid. Und dieses 
selbige Bild, meine ich, lafit sich anwenden auf Seele und Leib; 
und wer eben dasselbige sagte von diesen, wiirde mir scheinen 
verstandig zu reden, dafi namlich die Seele zwar dauerhafter 
ist und der Leib schwacher und verganglicher, doch aber, 
wiirde er hinzusetzen, verbrauche ja jede Seele viele Leiber, 
zumal wenn sie viele Jahre lebe. Denn wenn der Leib immer im 
Flufi ist und vergeht, solange der Mensch lebt, die Seele aber 
das Verbrauchte immer wieder webt, so mufi ja die Seele 
wohl, wenn sie umkommt, diese ihre letzte Bekleidung noch 
haben und eher freilich nur als diese einzige umkommen, und 
erst wenn die Seele umgekommen ist, kann dann der Leib die 
Natur seiner Schwachheit beweisen, indem er schnell durch 
Faulnis vergeht. So dafi man also diesem Satz noch nicht 
zuverlassig trauen darf, dafi, wenn wir tot sind, unsere Seele 
noch irgendwo ist. Denn wenn jemand auch dem, der deine 
Behauptung vortragt, noch mehr einraumen wollte und zu
geben, unsere Seele sei nicht nur in der Zeit vor unserer Geburt 
gewesen, sondern es hindere auch nichts, dafi nicht auch nach 
dem Tode einige Seelen noch waren und sein wiirden und noch 
oft wiirden geboren werden und wieder sterben, denn so stark 
sei sie von Natur, dafi sie dieses gar vielmal aushalten konne; 
nur aber, indem er dieses zugabe, nicht auch noch jenes ein- 
raumte, dafi sie in diesen vielen Geburten gar nicht von Kraf- 
ten komme und auch am Ende nicht in einem von diesen 1 oden 
ganzlich untergehe, sondern sagte: Diesen Tod aber und diese 
Auflosung des Leibes, welche der Seele den Untergang bringt, 
wisse nur keiner, denn es sei unmoglich, dafi irgendeiner von 
uns ihn futile; wenn sich nun dieses so verhalt, so kann doch 
von keinem, der iiber den Tod guten Mutes ist, gesagt werden, 
dafi er nicht auf eine unverstandige Weise mutig sei, wenn, 
er nicht zu beweisen vermag, dafi die Seele ganz und gar 
unsterblich und unverganglich ist; wo nicht, so mufi jeder, 
der im Begrilf ist, zu sterben, fiir seine eigene Seele in Sorgen 
sein, ob sie nicht gerade in dieser Trennung von dem Leibe 
ganz und gar untergehn werde.

I Alle nun, als wir sie beide dieses hatten sagen gehort, waren 
wir, wie wir uns hernach gestanden, auf unangenehme Weise

368

verstimmt. weil sie uns, die wir durch die vorigen Reden stark 
iiberzeugt waren, wieder unruhig zu machen und in Ungewifi- 
heit zuriickzuwerfen schienen, nicht nur iiber das bereits 
Gesagte, sondern auch wegen dessen, was nun noch wiirde 
gesagt werden, ob nicht wir ganz untaugliche Richter waren 
oder auch die Sache selbst gar nicht zu entscheiden.

ECHEKRATES. Bei den Gottern, o Phaidon, ich verzeihe euch 
das. Denn auch ich, da ich dies jetzt von dir gehort, habe so 
zu mir gesprochen: Welcher Rede soil man nun wohl noch 
glauben, denn die so sehr glaubliche, welche Sokrates vor
getragen, ist nun doch um alien Glauben gekommen. Denn 
gar wunderbar ergreift mich dieser Satz schon jetzt und 
immer, dafi unsere Seele eine Stimmung ist; und wie er jetzt 
ausgesagt worden, hat er mir in Erinnerung gebracht, dafi 
auch mir das vorher schon so gedaucht hatte. Und so bedarf 
ich nun wieder wie anfangs einer andern Rede, um mich zu 
uberzeugen, dafi mit dem Sterbenden die Seele nicht mitstirbt. 
Sage nun, beim Zeus, wie Sokrates dieses vcrfolgt hat, und ob 
auch ihm, wie du von euch sagst, etwas Verdricfiliches 
anzumorken war oder nicht, sondern er seinen Satz ruhig ver- 
teidigte, und ob er es befriedigend getan hat oder unzureichend. 
Dies alles berichte uns so genau als moglich.

phaidon. Gewifi, o Echekrates, wie oft ich auch schon den 
Sokrates bewundert hatte, nie doch war ich mehr von ihm 
eingenommen als damals. Denn dafi er etwas zu erwidern wufite, 
ist wohl nichts Besonderes; aber ich bewunderte ihn zuerst 
vorziiglich daruber, wie freundlich und sanft und beifallig er 
die Reden der jungen Manner aufnahm, dann wie scharf 
er bemerkte, was sie auf uns gewirkt hatten, und wie gut 
er uns heilte und gleichsam wie Fluchtlinge und Geschlagene 
zuriickrief und uns zusprach, ihm zu folgen und die Rede 
mit ihm zu erwagen. il

echekrates. Wie also ?
phaidon. Das will ich dir sagen. Ich safi namlich zu seiner 

Rechten neben dem Bett auf einem Bankchen. er aber safi 
weit holier als ich. Nun strich er mir iiber den Kopf, fafite die 
Haare im Nacken zusammen, denn er pllegte wohl oft in 
meinen Haaren zu spielen, und sagte: Morgen also, o Phaidon, 
wirst du wohl diese schonen Locken abscheren? — So sieht es 
wohl aus, o Sokrates, sprach ich. — Nicht doch, wenn du mir
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festgestellt haben, danach trachten sie. Und ich scheine 
gegenwartig nur so viel mich von ihnen zu unterscheiden, daB 
ich nicht danach trachten will, daB den Anwesenden das, was ich 
behaupte, wahr erscheine, auBer beilaufig, sondern daB es 
mir selbst nur recht gewiB sich so zu verhalten scheine. Ich 
berechne namlich, lieber Freund, und siehe nur wie eigenniitzig, 
wfenn das wahr ist, was ich behaupte, ist es doch vortrefl'lich, 
davon uberzeugt zu sein; wenn es aber fiir die Toten nichts 
mehr gibt, werde ich doch wenigstens diese Zeit noch vor dem 
Tode den Anwesenden weniger unangenehm sein durch Klagen; 
dieser mein Irrtum dauert aber nicht mit aus, denn das ware 
ein Ubel, sondern wird in kurzem untergehn. So geriistet also, 
sprach er, o Simmias und Kebes, mache ich mich an die Rede. 
Ihr aber, wenn ihr mir folgen wollt, kiimmert euch wenig um 
den Sokrates, sondern weit mehr um die Wahrheit. und wenn 
ich euch di'inke etwas Richtiges zu sagen, so stimmt mir bei, 
wenn aber nicht, so widerstrebt mir auf alle Weise, damit ich 
nicht im Eifer mich und euch zugleich betriigend, euch wie 
eine Biene den Stachel zuriicklassend davongche. )|

Wohlan denn fuhr er fort,erinnert mich zuerst,was ihr sagtet, 
wenn ihr vielleicht findet, daB ich es nicht recht behalten 
habe. Simmias, denke ich, ist ungewiB und furchtet. die 
Seele mochte, obwohl etwas Gottiicheres und Schoneres als 
der Leib, doch vor ihm untergehen, indem sie ihrer Natur nach 
eine Stimmung sei. Kebes aber schien dieses zwar mir zuzu- 
geben, daB die Seele ja dauerhafter sei als der Leib, aber das 
konne doch niemand wissen, ob nicht die Seele, wenn sie nun 
viele Leiber oft verbraucht hat, den letzten Leib doch zuriick- 
laBt und nun selbst umkommt und dieses dann eben der Tod 
ist, der Untergang der Seele, denn der Leib geht ja doch immer 
unter ohne Aufhoren. 1st es dieses, o Simmias und Kebes, was 
wir jetzt zu betrachten haben? Sie gaben beide zu, dieses sei 
es. — Und die vorigen Reden, sprach er, nehmt ihr die alle 
nicht an oder einige zwar, andere aber nicht? — Einige, 
sprachen sie, andere aber nicht. — Was sagt ihr also von jener 
Rede, sprach er, in Avelcher wir behaupteten, alles Lernen sei 
Erinnerung, und wenn sich dies so verhalte, rniisse notwendig 
unsere Seele anderswo vorher sein, ehe sie an den Leib 
gebunden worden ?— Ich meinesteils, sprach Kebes, war damals 
wunderbar uberzeugt davon und bleibe auch jetzt dabei wie
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Sehnen und Knochen in Megara oder bei den Bootiern durch 
die Vorstellung des Besseren in Bewegung gesetzt, hatte ich 
es nicht fiir gerechter und schoner gehalten, lieber als daB ich 
fliehen und davongehen sollte, dem Staate die Strafe zu bhBen_- 
die er ordnetjl Also dergleichen Ursachen zu nennen ist gar|5j 
zu wunderlich; wenn aber einer sagte, daB, ohne dergleichen 
zu haben, Sehnen und Knochen und was ich sonst habe, ich 
nicht imstande sein wiirde, das auszufiihren, was mir gefallt, 
der wiirde richtig reden. DaB ich aber deshalb tate, was ich 
tue, und es insofern mit Vernunft tate, nicht wegen der Wahl 
des Besten, das ware doch gar eine groBe und breite Untaug- 
lichkeit der Rede, wenn sie nicht imstande ware, zu unter
scheiden, daB bei einem jeden Dinge etwas anderes ist. die 
Ursache und etwas anderes jenes. ohne welches die Ursache 
nicht Ursache sein konnte; und eben dies scheinen mir wie im 
Dun kein tappend die meisten mit einem ungehorigen Namen, 
als ware es selbst die Ursache,zubenennen. Darumlegtdann der 
eine einen Wirbel um die Erde und laBt sie dadurch unter dem 
Himmel stehen bleiben, der andere stellt ihr, wie einem breiten 
Troge, einen FuBschemel, die Luft, unter. DaB sie aber nun so 
liege, wie es am besten war sie zu legen, die Bedeutung davon 
suchen sie gar nicht auf und glauben auch gar nicht, daB darin 
eine besondere hohere Kraft liege, sondern meinen, sie hatten 
wohl einen Atlas aufgefunden, der starker ware und unsterb- 
licher als dieser und alles besser zusammenhielte; das Gute 
und Richtige aber, glauben sie, konne iiberall gar nichts 
verbinden und zusammenhalten. Ich nun ware, um zu wissen, 
wie es sich mit dieser Ursache verhalt, gar zu gern jedermann 
Schuler geworden; da es mir aber so gut {nicht wurde und ich 
dies weder selbst zu finden noch von einem andern zu lernen 
vermochte, willst du, daB ich dir von der zweitbesten Fahrt, 
wie ich sie durchgefuhrt habe zur Erforschung der Ursache, 
eine Beschreibung gehe, o Kebes? — Ganz uber die MaBen, 
sprach er, will ich das. — Es bedunkte mich namlich nach 
diesem, da ich aufgegeben, die Dinge zu betrachten, ich rniisse 
mich hiiten, daB mir nicht begegne, was denen, welche die 
Sonnenfinsternis betrachten und anschauen, begegnet. Vide 
namlich verderben sich die Augen, wenn sie nicht im Wasser 
oder sonst worin nur das Bild der Sonne anschauen. So etwas 
merkte ich auch und beftirchtete, ich mochte ganz und gar
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an der Seele geblendet werden, wenn ich mit den Augen nach 
den Gegenstanden sahe und mit jedem Sinne versuchte, sie zu 
treffen. Sondern mich diinkt, ich rniisse zu den Gedanken meine 
Zuflucht nehmen und in diesen das wahre Wesen der Dinge 
anschauen.(Doch vielleicht ahnelt das Bild auf gewisse Weise 
nicht so, wie ich es aufgestellt habe. Denn das mochte ich gar 
nicht zugeben, daB, wer das Seicnde in Gedanken betrachtet, 
es mehr in Bildern betrachte, als wer in den Dingen. Also 
dahin wendete ich mich, und indem ich jedesmal von dem Ge
danken ausgehe, den ich fiir den starksten halte, so setze ich 
was mir scheint mit diesem ubereinzustimmen, als wahr, es 
mag nun von Ursachen die Rede sein oder von was nur sonst, 
was aber nicht, als nicht wahr. Ich will dir aher noch deutlicher 
sagen, wie ich es meine; denn ich glaube, daB du es jetzt nicht 
verstehst. — Nein, beim Zeus, sagte Kebes, nicht eben sonder- 
lich. — Ich meine es ebenso, fuhr er fort, gar nichts Neues, 
sondern was ich schon sonst immer und so auch in der eben 
durchgefuhrten Rede gar nicht aufgehort hahe zu sagen. Ich 
will namlich gleich versuchen, dir den Begriff der Ursache 
aufzuzeigen, womit ich mich beschaftigt habe, und komme 
wiederum auf jenes Abgedroschene zuriick und fange davon 
an, daB ich voraussetze, es gebe ein Schones an und fiir sich 
und ein Gutes und GroBes und so alles andere, woraus, wenn 
du mir zugibst und einraumst, daB es sei, ich dann hoffe, dir 
die Ursache zu zeigen und nachzuweisen, daB die Seele 
unsterblich ist. — So saume nur ja nicht, sprach Kebes, es 
durchzufiihren, als hatte ich dir dies langst zugegeben. — So 
betrachte denn, fuhr er fort, was daran hangt, ob dir das ebenso 
vorkommt wie mir.|jMir scheint namlich, wenn irgend etwas 
anderes schon ist als jenes Selbstschone, es wegen gar nichts 
anderem schdn sei, als weil es teilhabe an jenem Schonen 
und ebenso sage ich von allem. Raumst du die Ursache ein? 
— Die raume ich ein, sprach er. — Und so verstehe ich denn 
gar nicht mehr und begreife nicht jene andern gelehrten 
Grunde; sondern wenn mir jemand sagt, daB irgend etwas 
schon ist, entweder weil es eine bliihende Farbe hat oder 
Gestalt oder sonst etwas dieser Arf, so lasse ich das andere, 
denn durch alles iibrige werde ich nur verwirrt gemacht, und 
halte mich ganz einfach und kunstlos und vielleicht. einfaltig 
bei mir selbst daran, daB nicht anderes es schon macht als eben
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jenes Schone, nenne es nun Anwesenheit oder Gemeinschaft, 
wie nur und woher sie auch komme, denn daruber mochte ich 
nichts weiter behaupten, sondern nur, daB vermoge des 
Schonen alle schonen Dinge schon werden. Denn dies diinkt 
mich das Allersicherste zu antworten, mir und jedem andern; 
und wenn ich mich daran halte, glaube ich, daB ich gewiB nie- 
mals fallen werde, sondern daB es mir und jedem andern sicher 
ist zu antworten, daB vermoge des Schonen die schonen Dinge 
schon werden. Oder diinkt dich das nicht auch? — Das diinkt 
mich. — Also auch vermoge der GroBe das GroBe groB und 
das GriiBere grofier, und vermoge der Kleinheit das Kleinere 
kleiner? — Ja.|— Also du wiirdest es auch nicht annehmen, 
wenn jemand von einem sagen wollte, er sei griiBer als ein 
anderer vermoge des Kopfes und der Kleinere vermoge des- 
selben auch kleiner, sondern wiirdest darauf beharren, daB du 
gar nichts anderes meinst, als daB alles GroBere als ein anderes, 
nur vermoge der GroBe grofier ist und wegen sonst nichts, und 
eben um deswillen, um der GroBe willen, und das Kleine ver
moge sonst nichts kleiner als der Kleinheit, und eben um des
willen kleiner um der Kleinheit. Und das aus Furcht, glaube 
ich, daB dir nicht eine andere Rede entgegentrete, wenn du 
sagtest, einer sei des Kopfes wegen grofier oder kleiner, zuerst 
namlich, daB wegen des namlichen das GroBere griiBer sei und 
das Kleinere kleiner, und dann, daB des Kopfes wegen, der 
doch selbst klein ist, das GroBere grofier sei, und daB das doch 
ein Wunder sei, daB wegen etwas Kleinem einer groB sein soli. 
Oder wiirdest du das nicht fiirchten? — Da lachte Kehes und 
sagte: Freilich wohl. — Also, fuhr er fort, daB zehn mehr ist 
als acht, um zwei, und um dieser Ursache willen es iibertreffe, 
der zwei wegen, und nicht der Vielheit wegen und durch die 
Vielheit, das wiirdest du dich fiirchten zu sagen. So auch, daB 
das ZweifiiBige grofier ware als das EinfiiBige, vermoge der 
Halite und nicht vermoge der GroBe? Denn dabei ist doch 
dieselbe Resorgnis. — Allerdings, antwortete er. — Und wie, 
wenn eines zu einem hinzugesetzt worden, daB dann die 
HinzufiigungUrsache sei,daB zwei geworden sind,und wenn eines 
gespalten worden, dann die Spaltung, wiirdest du dich nicht 
scheuen das zu sagen, und vielmehr laut erklaren du wiiBtest 
nicht, daB irgendwie anders jegliches werde, als indem es teil- 
nahme an dem eigentiimlichen Wesen eines jeglichen, woran
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Dies schliefie ich aus dem, was bei uns als heilige Feier ein- 
gefuhrt und gebrauchlich ist. Die sittige und verniinftige Seele 
nun folgt und verkennt nicht, was ihr widerfahrt; die aber 
begehrlich an dem Leibe sich halt, wie ich auch vorher sagte, 
drangt sich lange Zeit immer um ihn herum und in dem sicht
baren Ort umher, und nach vielem Strauben und vielen Ver
suchen wird sie endlich mit Millie und gewaltsam von dem an- 
geordneten Damon abgefiihrt. Kommt sie nun dahin, wo auch 
die andern sich belinden, so wird der unreinen und die etwas 
dergleichen veriibt hat, habe sie sich nun mit ungerechtem 
Morde befafit oder anderes dergleichen begangen, was dem 
verschwistert und verschwisterter Seelen Werk ist, diese meidet 
jeder und weicht ihr aus und will weder ihr Reisegefahrte, noch 
ihr Fiihrer werden; sie aber irrt in ganzlicher Unsicherheit 
befangen, bis gewisse Zeiten um sind, nach deren Verlauf die 
Notwendigkeit sie in die ihr angemessene Wohnung bringt. 
Die aber rein und mafiig ihr Leben verbracht und Gotter zu 
Reisegefahrten und Fiihrern bekommen hat, bewohnt jede den 
ihr gebiihrenden Ort. Es hat aber die Erde viele und wunder- 
bare Orte und ist weder an GroBe noch Reschaflenheit so, wie 
von denen, die iiber die Erde zu reden pflegen, geglaubt wird, 
nach dem, was mir einer glaublich gemacht hat.//— Darauf 
sagte Simmias: Wic meinst du das, o Sokrates ? Denn iiber die 
Erde habe ich auch schon vielerlei gehort, wohl aber nicht das, 
was befriedigt; darum mochte ich es gern horen. — Das ist ja 
wohl keine groBe Kunst, o Simmias, sagte er, zu erzahlen, was 
ist; aber freilich, daB es so wahr ist, das mochte wieder schwerer 
sein als schwer; und teils mochte ich es vielleicht nicht konnen, 
teils auch, wenn ich es verstande, mochte doch mein Leben 
wenigstens, o Simmias, fiir die GroBe der Sache nicht mehr 
hinreichen. Doch die Gestalt der Erde, wie ich belehrt bin, 
daB sie sei, und ihre verschiedenen Orte hindert mich nichts zu 
beschreiben. — Auch das, sprach Simmias, soli uns genug sein. 
— Zuerst also bin ich belehrt worden, daB, wenn sie rund in
mitten des Himmels steht, sie weder Luft brauche, um nicht 
zu fallen, noch irgendeinen andern solchen Grund, sondern, um 
sic zu halten, sei hinreichend die durchgangige Einerleiheit des 
Himmels und das Gleichgewicht der Erde selbst. Denn ein im 
Gleichgewicht befindliches Ding, in die Mitte eines anderen 
solchen gesetzt, wird keinen Grund haben, sich irgendwohin
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mehr oder weniger zu neigen, und daher wird es in der 
namlichen Lage ohne Neigung bleiben. Dieses, sagte er, habe 
ich zuerst angenommen. — Und sehr mit Recht, sprach 
Simmias. — Dann auch, daB sie sehr groB sei und da wir, 
die vom Phasis bis an die Saulen des Herakles reichen, nur 
an einem sehr kleinen Teile, wie Ameisen oder Frosche um 
einen Sumpf, so wir um das Meer herum wohnen, viele andere 
aber anderwarts an vielen solchen Orten. Denn es gebe iiberall 
um die Erde her viele Hohlungen und mannigfaltige von 
Gestalt und GroBe, in welchen Wasser und Nebel und Luft 
zusammengeflossen sind, die Erde selbst aber liege rein in 
dem reinen Himmel, an welchem auch die Sterne sind, und den 
die meisten, welche iiber dergleichen zu reden pflegen, Ather 
nennen, dessen Bodensatz nun eben dieses ist und immer in 
den Hohlungen der Erde zusammenflieBt. Wir nun merkten es 
nicht, daB wir nur in diesen Hohlungen der Erde wohnten, und 
glaubten, oben auf der Erde zu wohnen, wie wenn ein mitten 
im Grunde der See Wolmender glaubte, oben an dem Meere zu 
wohnen, und weil er durch das Wasser die Sonne und die 
andern Sterne sahe, das Meer fiir den Himmel hielte, aus Trag
heit aber und Schwachheit niemals bis an den Saum des 
Meeres gekommen ware, noch fiber das Meer aufgetaucht und 
hervorgekrochen, um diesen Ort zu schauen, wieviel reiner und 
schoner er ist als der bei ihm, noch auch von einem andern, der 
ihn gesehen, dies gehort hatte; geradeso erginge es auch uns. 
Denn wir wohnten in irgendeiner Hohlung der Erde und glaub
ten, oben darauf zu wohnen, und nennten die Luft Himmel, 
als ob diese der Himmel ware, durch welchen die Sterne wan- 
deln. Damit aber sei es geradeso, daB wir aus Tragheit und 
Schwachheit nicht vermochten hervorzukommen bis an den 
auBersten Saum der Luft. Denn wenn jemand zur Grenze der 
Luft gelangte oder Flfigel bekame und hinauffloge, so wiirde er 
dann hervortauchen und sehen, wie hier die Fische, wenn sie 
einmal aus dem Meer heraustauchen, was hier ist, sehen, so 
wiirde dann ein solcher auch das Dortige sehen und, wenn seine 
Natur die Betrachtung auszuhalten vermochte, dann erkennen, 
daB jenes der wahre Himmel ist und das wahre Licht und die 
wahre Erde. Denn die Erde hier bei uns und die Steine und der 
ganze Ort hier ist zerfressen und verwittert, wie, was im Meere 
liegt, vom Salz angefressen ist und nichts der Rede Wertes
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im Meere wachst, noch es irgend etwas Vollkommenes darin 
gibt, sondern nur Kliifte und Sand und unendlichen Kot und 
Schlamm, wo es noch Erde gibt, und nichts, was mit unsern 
Schonheiten konnte verglichen werden; jenes aber wiirde 
wiederum noch weit vorziiglicher sich zeigen vor dem unsrigen. 
Und darf man wohl eine schone Erzahlung vorbringen, Simmias, 
so lohnt es wohl, zu horen, wie das auf der Erde unter dem 
Himmel beschaflen ist. — GewiB, sprach Simmias, werden wir 

14.10. diese Erzahlung gern horen, o Sokrates.|j- Man sagt also zuerst, 
o Freund, diese Erde sei so anzusehen, wenn sie jemand von 
oben herab betrachtete, wie die zwolfteiligen ledernen Biille, 
in so bunte Farben geteilt, von denen unsere Farben hier 
gleichsam Proben sind, alle die, deren sich die Maler bedienen. 
Dort aber bestehe die ganze Erde aus solchen und noch weit 
glanzenderen und reineren als diese. Denn ein Teil sei purpur- 
rot und wunderbar schon, ein anderer goldfarbig, ein anderer 
weiB, aber viel weiBer als Alabaster oder Schnee, und ebenso 
aus jeder anderen Farbe bestehe einer und aus noch mehreren 
und schoneren, als wir gesehen haben. Denn selbst die Hdh- 
lungen der Erde, welche mit Wasser und Luft angefullt sind, 
bilden eine eigene Art von Farbe, welche in der Vermischung 
aller anderen Farben glanzt, so daB sie ganz und gar als ein 
ununterbrochenes Bunt erscheint. Auf dieser so beschaffenen 
nun wachsen verhaltnismaBig ebensolche Gewachse, Baume, 
Blumen und Fruchte. Ebenso haben auch die Gebirge und die 
Steine nach demselben Verhaltnis ihre Vollendung und Durch- 
sichtigkeit und schonere Farben, von denen aber auch unsere 
so sehr gesuchten Steinchen hier Teile sind, die Karneole und 
Jaspisse und Smaragden und alle dergleichen; dort aber sei 
nichts, was nicht so ware und noch schoner als diese. Die 
Ursache hiervon aber sei, daB jene Steine rein sind und nicht 
angefressen, noch verwittert, wie die hiesigen von Faulnis und 
Scharfe alles dessen, was hier zusammenflieBt und Steinen und 
Erden und alien Gewachsen und Tieren Entstellungen und 
Krankheiten verursacht. Die Erde also sei mit alle diesem 
geschmuckt und auBerdem noch mit Gold und Silber und dem 
iibrigen der Art, welches gliinzend dort zu finden sei und in 
grofier Menge wachse und iiberall auf der Erde, so daB sie zu 
schauen ein beseligendes Schauspiel sei. Tiere aber gebe es auf 
ihr vielerlei und auch Menschen, welche teils mitten im Lande
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geblieben, einige langer, andere kurzer, dann wieder ausgesendet 
werden zu den Erzeugungen der Lebendigen. Der dritte FluB 
stromt aus zwischen diesen beiden und ergieBt sich unweit 
seiner Quelle in eine weite mit einem gewaltigen Feuer bren- 
nende Gegend, wo er einen See bildet, groBer als unser Meer, 
und siedend vonWasser undSchlamm. Yon bier aus bewegt er sich 
dann im Kreise herum triibe und schlammig, und indem er sich 
um die Erde herumwalzt, kommt er nachst andern Orten auch 
an die Grenzen des Acherusischen Sees, jedoch ohne dafi ihre 
Gewasser sich vermischten. Und nachdem er sich oftmals unter 
der Erde umhergewiilzt, ergieBt er sich zu allerunterst in den 
Tartaros. Dies ist der, den man Pyriphlegethon nennt, von 
welchem auch die feuerspeienden Berge, wo sich deren auf der 
Erde finden, kleine Teilchen heraufblasen. Diesem wiederum 
gegenuber stromt der vierte aus, zuerst in eine furchtbare und 
wilde Gegend, wie man sagt, und die von Farbe ganz und gar 
dunkelblau ist, welche sie die stygische nennen, und den See, 
welchen der FluB bildet, den Styx. Nachdem sich dieser nun 
hier hineinbegeben und gewaltige Krafte aufgenommen in sein 
Wasser, geht er unter die Erde, walzt sich herum, kommt dem 
Pyriphlegethon gegenuber wieder hervor und trillt auf den 
Acherusischen See an der gegenuberliegenden Seite. Und auch 
dieser vermischt sein Wasser mit keinem andern, sondern geht 
ebenfalls im Kreise herum und ergieBt sich wieder in den Tar- 
taros gegenuber dem Pyriphlegethon. Sein Name aber heiBt, 
wie die Dichtersagen, Kokytos. Da nun dieses so ist, so werden, 
sobald die Verstorbenen an dem Orte angelangt sind, wohin 
der Damon jeden bringt, zuerst diejenigen ausgesondert, welche 
schon und heilig gelebt haben, und welche nicht. Die nun dafiir 
erkannt werden, einen mittelmaBigen Wandel gefiihrt zu 
haben, begeben sich auf den Acheron, hesteigen die Fahrzeuge, 
die es da fur die gibt, und gelangen auf diesen zu dem See. Hier 
wohnen sie und reinigen sich, biifien ihre Vergehungen ab, 
wenn einer sich wie vergangen hat, und werden losgesprochen, 
wie sie auch ebenso fur ihre guten Taten den Lohn erlangen, 
jeglicher nach Yerdienst. Deren Zustand aber fur unheilbar 
erkannt wird wegen der GroBe ihrer Vergehungen, weil sie 
haufigen und bedeutenden Raub an den Heiligtiimern be- 
gangen oder viele ungerechte und gesetzwidrige Mordtaten 
vollbracht, oder anderes, was dem verwandt ist, diese wirft ihr
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gebuhrendes Geschick in den Tartaros, aus dem sie nie wieder 
heraussteigen. Die hingegen heilbare zwar, aber dock groBe 
Vergehungen begangen zu haben erfunden werden, wie die 
gegen Vater oder Mutter im Zorn etwas Gewalttatiges aus- 
geiibt, oder die auf diese oder andere Weise Morder geworden 
sind, diese miissen zwar auch in den Tartaros stiirzen, aber 
wenn sie hineingestiirzt und ein Jahr darin gewesen sind, wirft 
die Welle sie wieder aus, die Morder auf der Seite des Kokytos, 
die aber gegen Vater und Mutter sich versiindigt, auf der des 
Pyriphlegethon. Wenn sie nun auf diesen fortgetrieben an den 
Acherusischen See kommen, so schreien sie da und rufen die, 
welche von ihnen getotet wordensind oder frevelhaftbehandelt. 
Haben sie sie nun herbeigerufen, so flehen sie und bitten, sie 
mochten sie lassen in den See aussteigen und sie dort auf nehmen. 
Wenn sie sie nun iiberreden, so steigen sie aus, und ihre libel 
sind am Ende; wo nicht, so werden sie wieder in den Tartaros 
getrieben, und aus diesem wieder in die Fliisse, und so hort 
es nicht auf, ihnen zu ergehcn, bis sie diejenigen iiberreden, 
welchen sie unrecht getan haben; denn diese Strafe ist ihnen 
von den Richtern angeordnet. Die aber ausgezeichnete Fort- 
schritte in heiligem Leben gemacht zu haben erfunden werden, 
dies endlich sind diejenigen, welche, von alien diesen Orten im 
Innern der Erde befreit und losgesprochen von allem Gefang- 
nis, hinauf in die reine Behausung gelangen und auf der Erde 
wohnhaft werden. Welche nun unter diesen durch Weisheits- 
liebe sich schon gehorig gereinigt haben, diese leben fur alle 
kiinftigen Zeiten ganzlich ohne Leiber und kommen in noch 
schonere Wohnungen als diese, welche weder leicht waren zu 
beschreiben, noch wiirde die Zcit fur diesmal zureichen. Aber 
schon um deswillen, was wir jetzt auseinandergesetzt haben, 
o Simmias, mu6 man ja wohl alles tun, um der I ugend und Ver- 
nunft im Leben teilhaftig zu werden. Denn schon ist der Preis 
und die Hoffnung groB.

Dafi sich nun dies alles gerade so verhalte, wie ich es aus
einandergesetzt, das ziemt wohl einem vernunftigen Mann nicht 
zu behaupten; daB es jedoch, sei es nun diese oder eine ahnliche 
Bewandtnis haben muB mit unsern Seelen und ihren Woh
nungen, wenn doch die Seele oflenbar etwas Unsterbliches ist, 
dies, diinkt mich, zieme sich gar wohl und lohne auch, es 
darauf zu wagen, daB man glaube, es verhalte sich so. Denn es
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ist ein schbnes Wagnis, und man muB mit solcherlei gleichsam 
sich selbst besprechen. Darum spinne ich auch schon so lange 
an der Erzahlung. Also um deswillen muB ein Mann gutes 
Mutes sein seiner Seele wegen, der im Leben die andern Liiste, 
die es mit dem Leibe zu tun haben, und dessen Schmuck und 
Pflege hat fahren gelassen, als etwas ihn selbst nicht Angehen- 
des und wodurch er nur Obel arger zu machen befiirchtete, 
jener Lust hingegen an der Forschung nachgestrebt und seine 
Seele geschmiickt hat nicht mit fremdem, sondern mit dem ihr 
eigentumlichen Schmuck, Besonnenheit, Gerechtigkeit, Tapfer- 
keit, Edelmut und Wahrheit, so seine Fahrt nach der Unter- 
welt erwartend, um sie anzutreten, sobald das Schicksal rufen 
wird. - Ihr nun, setzte er hinzu, o Simmias und Kebes und 
ihr iibngen, werdet ein andermal jeder zu seiner Zeit abgehen; 
mich aber ruft jetzt schon, wiirde ein tragischer Mann sageru 
das Geschick, und es ist wohl beinahe Zeit, sich nach dem Bade 
umzusehen. Denn es diinkt mich doch besser zu baden, ehe ich 
den Trank nehme, und nicht hernach den Weibern Miihe zu 
machen mit dem Waschen des Leichnams.

Als er dieses gesagt, sprach Kriton: Wohl, o Sokrates! Was 
tragst du aber diesen auf oder mir deiner Kinder wegen, oder 
was wir sonst irgend dir noch recht zu Dank machen konnten, 
wenn wir es taten ? — Was ich immer sage, sprach er, o Kriton, 
nichts Besonderes weiter, daB namlich, wenn ihr euer selbst 
recht wahrnehmt, ihr mir und den Meinigen und euch selbst 
alles zu Dank machen werdet, was ihr nur tut, und wenn ihr es 
auch jetzt nicht versprecht; wenn ihr aher euch selbst vernach- 
lassigt und nicht wollt gleichsam den Spuren des jetzt und 
sonst schon Gesagten nachgehen im Leben, ihr dann, wenn ihr 
jetzt noch so vieles und noch so heilig versprachet,doch nichts 
weiter damit ausrichten werdet. — Dieses also wollen wir uns 
bestreben, so zu machen, sagte Kriton. Aber auf welche Weise 
sollen wir dich begraben ? — Wie ihr wollt, sprach er, wenn ihr 
mich nur wirklich haben werdet und ich euch nicht entwischt 
bin. Dabei lachelte er ganz ruhig und sagte, indem er uns 
ansah: Diesen Kriton, ihr Manner, iiberzeuge ich nicht, daB ich 
der Sokrates bin, dieser, der jetzt mit euch redet und euch das 
Gesagte einzeln vorlegt, sondern er glaubt, ich sei jener, den 
er nun bald tot sehen wird, und fragt mich deshalb, wie er 
mich begraben soli. DaB ich aber schon so lange eine groBe

399



INHALTSVERZEICHNIS

Das Gastmahl.............................................
(Das Wesen der Liebe)

Von der Befiederung der Seele...................
(Aus dem Dialog „Phaidros“)

Lysis ...........................................................
(Uber die Freundschaft)

Umkehrung der himrnlischen Bewegungen 
(Aus dem Dialog „Der Staatsmann")

Das Marchen des Protagoras ....................
(Aus dem Dialog ,,Protagoras")

Die Anhanger des Heraklit ....................
(Aus dem Dialog ,,Theaitetos“)

Gorgias................................ . .....................
(Ober die Redekunst)

Euthydemos .................................. .. ..
(Von den TrugschliXssen der Sophisten)

Von den Philosophen ..................................
(Aus dem Dialog ,,Theaitetos")

Von der Hebammenkunst des Sokrates .. 
(Aus dem Dialog „Theaitetos")

Erkenne dich selbst ..................................
(Aus dem Dialog „Alkibiades")

Von der Erkenntnis ..................................
(Aus dem ,,Staal“, VI. Buck)

Die Gefangenen in der Hohle.....................
(Aus dem „Staal", VII. Buck)

Wachen und Schlafen..................................
(Aus dem Dialog ,,Theaitelos")

Apologie ..................... ...........................
(Verleidigungsrede des Sokrates)

Kriton ............................................................
(Von dem, was man tun soil)

Phaidon .....................................................
(Von der Unslerblichkeit der Seele)

Vom Leben nach dem Tode..........................
(Aus dem „Slaat‘‘, X. Buck)

Anmerkungen ...............................................
Nachwort .....................................................

Seite 7

„ 65

„ 80

„ 103

110

„ 114

„ 116

„ 218

„ 259

„ 264

„ 268

„ 275

„ 282

„ 287

„ 288

„ 317

„ 333

„ 404

„ 413
„ 418


