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Adeimantos. Keinen. >
Sokrates. So zieht denn einer den anderen zu Hilfe, 

einen fur dieses, einen anderen fur jenes Bediirfnis und 
die Mannigfaltigkeit der Bediirfnisse laBt viele Genossen 
und Heifer sich auf einem Wohnplatz zusammenfinden, 
eine Zusammensiedelung, der wir den Namen Staat geben.
Nicht wahr?

Adeimantos. GewiB.
Sokrates. Es teilt also gegebenen Falles der eine 

dem anderen von dem Seinen etwas mit oder empfangt 
von ihm, weil er das fiir vorteilhaft fiir sich halt.

Adeimantos. Allerdings.
Sokrates. So laB tins denn in Gedanken von Anfang 

an eine Stadt griinden. Was nun aber den Grund zu ihr 
legt, ist eben, wie dargetan, unser Bediirfnis.

Adeimantos. Ohne Zweifel.
Sokrates. Das erste und grdBte aller Bediirfnisse ist 

i; aber die Beschaffung der Nahrung um der Existenz und 
! des Lebens willen.

Adeimantos. Sicherlich.
Sokrates. Das zweite dann die Beschaffung einer 

Wohnstatte, das dritte die von Kleidung und was dahin gehort.
Adeimantos. So ist es.
Sokratesv Nun wohlan, wie wird denn die Stadt 

einer solchen Leistung gewachsen sein kdnnen? Etwa 
anders als so, daB einer Landwirt ist, der andere Bau- 
meister, der dritte Weber? Oder wollen wir gleich auch 
noch den Schuhmacher hinzufiigen oder wer sonst noch 
fiir unsere leiblichen Bediirfnisse sorgt?

Adeimantos. Allerdings.
Sokrates. Demnach bestiinde die nur auf das Aller- 

notwendigste beschrankte Stadt aus vier oder fiinf Mannem.
Adeimantos. Allem Anschein nach.
Sokrates. Und nun weiter. MuB jeder von ihnen 

seine Leistung alien iibrigen mit zugute kommen lassen, 
muB z. B. der Landwirt, als einer, Nahrungsmittel fiir alle 
vier beschaffen und die vierfache32) Zeit und Miihe auf die 
Beschaffung des Getreides verwenden und so fiir die anderen 
mitsorgen, oder soli er, unbekiimmert um die anderen, 
fiir sich allein nur den vierten Teil dieses Getreides in dem 370 st.
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Das aber sind die Kaufleute. Nicht wahr?
Adeimantos. Ja.
Sokrates. Also auch Kaufleute brauchen wir.
Adeijnantos. GewiB.
Sokrates. Und wenn der Handel liber Meer geht, 

so wird es noch einer groBen Anzahl anderer bediirfen, 
namlich soldier, die sich auf Reederei verstehen.

Adeimantos. Ja, einer groBen Zahl.
12. Sokrates. Und nun weiter. Wie wird man in 

der Stadt selbst einander die Erzeugnisse seiner Arbeit 
mitteilen? Das war es ja, weswegen wir die Leute zur 
Gemeinschaft zusammenfiihrten und die Stadt griindeten.

Adeimantos. Offenbar durch Verkaufen und Kaufen.
Sokrates. Einen Markt also werden wir dadurch 

bekommen und eine Miinze als gultige Marke fiir den 
Tausch.

Adeimantos. GewiB.
Sokrates. Wenn nun der Landwirt von seinen Er- 

zeugnissen etwas zu Markte bringt oder sonst einer von 
den Werldeuten, und nicht gleichzeitig mit denen kommt, 
die seine Erzeugnisse fiir sich einzutauschen wiinschen, 
so wird er doch die Zeit, die seiner eigenen Arbeit zugute 
kommen konnte, auf dem Markte sitzend verbringen?

Adeimantos. Nein, bewahre; sondern es gibt Leute, 
die, in Erkenntnis dieses Ubelstands, sich eigens diesem 
Geschafte widmen, in den gut eingerichteten Staaten in 
der Regel die korperlich schwachsten und zu jeder anderen 
Verrichtung unbrauchbaren Leute. Denn ihre Sache ist 
es, dort am Markte weilend einerseits Waren fiir Geld 
einzutauschen von denen, die etwas verkaufen wollen, ander- 
seits sie wieder fiir Geld an diejenigen abzugeben, die 
etwas kaufen wollen.

Sokrates. Dies Bediirfnis also fiihrt zur Entstehung 
des Kramerstandes in unserer Stadt. Oder nennen wir 
nicht Kramer diejenigen, die zur Besorgung von Kauf 
und Verkauf auf dem Markte sitzen, dagegen diejenigen, 
die mit ihren Waren andere Stadte aufsuchen, Kauf
leute?

Adeimantos. GewiB.
Sokrates. Ferner gibt es, wie ich glaube, auch noch

6*
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andere Dienstleute, die in geistiger Beziehung keine be- 
sonders wiinschenswerten Mitglieder der Gemeinschaft bil- 
den, aber hinreichende Kdrperkraft besitzen, um schwere 
Arbeit zu leisten. Diese lassen sich fiir den Gebrauch 
ihrer Kraft bezahlen und nennen diesen Preis „Lohn“, 
woraus sich dann, wie mir scheint, ihre Bezeichnung als 
Tagelohner erklart. Nicht wahr?

Adeimantos. GewiB.
Sokrates. Einen ergiinzenden Bestandteil des Ge- 

meinwesens bilden also, wie ersichtlich, auch die Tage
lohner.

Adeimantos. So scheint es mir.
Sokrates. Ist die Stadt, mein Adeimantos, bereits 

so weit gewachsen, daB ihr an der Vollendung nichts 
mehr fehlt?

Adeimantos. Vielleicht.
Sokrates. Wo findet sich also in ihr wo hi die Ge- 

rechtigkeit und die Ungerechtigkeit ? Und welches Stuck 
unserer Betrachtung enthalt zugleich ihren Ursprung mit 
in sich ?

Adeimantos. Ich kann es nicht erkennen, es miiBte 372si. 
denn etwa in der gegenseitigen Bedarfsbefriedigung ihrer 
Burger zu suchen sein.

Sokrates. Vielleicht triffst du damit das Richtige; so 
gilt es denn die Sadie zu untersuchen und nicht nach- 
zulassen35). — Und zuerst laB uns zusehen, was fiir eine 
Lebensweise die Menschen bei diesem Stande ihrer Ein- 
richtungen einhalten werden. Nicht wahr, ihre Arbeit wird 
doch darin bestehen, daB sie Getreide und Wein bauen 
und Kleidung und Schuhe herstellen und Hauser bauen, 
wobei sie im Sommer meistens unbekleidet und barfuB 
sein werden, im Winter aber ausreichend bekleidet und 
beschuht? Nahren aber werden sie sich in der Weise, daB 
sie aus Gerste Graupen bereiten und aus Weizen Mehl, 
und teils es knetend teils es backend werden sie treffliche 
Kuchen und Brote auf Rdhricht oder reinlichen Blattern 
auftischen, und gelagert auf einer Streu von Zaunreben und 
Myrten, werden sie mit ihren Kindern schmausen und 
Wein dazu trinken, mit Kranzen geschmiickt und Lieder 
singend zum Preise der Gotter, die Freuden der Liebe ge-
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nieBend, aber nicht mehr Kinder erzeugend als es fiir 
ihren Besitz zutraglich ist, aus Furcht vor Armut und 
Krieg.

13. Glaukon (einfallend). Wie kannst du von fest- 
iichem Schmaus reden bei Mannern, denen jede Zukost 
fehlt!

Sokrates. Du hast recht. Ich vergaB, daB sie auch 
Zukost haben sollen. Salz und Oliven, Kase, Zwiebeln und 
Kohl werden sie sicher in ihrer landlichen Kiiche yer- 
wenden. Auch Feigen, Erbsen und Bohnen werden wir 
ihnen als Nachtisch vorsetzen, und Myrtenbeeren und Eicheln 
sollen sie rosten am Feuer und Wein dazu trinken in be- 
scheidenem MaB. Und so werden sie ein friedliches Dasein 
fiihren bei voller Gesundheit, wie zu erwarten, und in 
hohem Alter sterben und ein ebensolches Leben ihren 
Nachkommen hinterlassen36).

Glaukon. Wenn du, mein Sokrates, eine Stadt von 
Schweinen anlegtest, womit sonst wiirdest du sie denn 
Bittern als damit?37)

Sokrates. Aber wie soli es denn nach deinem 
Wunsche sein, mein Glaukon?

Glaukon. So, wie es der Brauch fordert. Auf Ruhe- 
betten, dacht’ ich, miissen Leute liegen, die nicht ein ganz 
kiimmerliches Dasein fiihren sollen, und von Tischen miissen 
sie essen und Zukost haben und Naschwerk, wie es die 
heutige Welt hat.

Sokrates. Gut. Ich verstehe. Nicht bloB eine Stadt 
in ihrer Entstehungsweise, scheint es, ist der Gegenstand 
unserer Betrachtung, sondern gleich auch eine iippige Stadt. 
Und vielleicht ist das gar nicht so iibel. Denn auch, wenn 
wir eine solche betrachten, konnen wir vielleicht erkennen, 
wie denn eigentlich die Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit 
in den Staaten entstehen. Die echte Stadt nun scheint 
mir die vorhin beschriebene zu sein, gleichsam eine gesunde 
Stadt. Wollt ihr es aber, so wollen wir auch die aufge- 
dunsene Stadt beschauen. Nichts hindert daran. Denn das 

St. Bisherige und die eben dargestellte Lebensweise geniigen, 
wie es scheint, manchen nicht, sondern Ruhebetten sollen 
noch dazu kommen und Tische und sonstiges Gerat, und 
natiirlich auch Zukost und Salben und Raucherwerk und
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Freudenmadchen88) und Backwerk, alles in groBter Mannig
faltigkeit. Auch werden wir nicht mehr das bloB Not- 
wendige gelten lassen, was wir vorhin nannten, namlich 
Hauser und Kleider und Schuhe, sondern wir werden die 
Malerei in Gang bringen und die Kunst der Stickerei und 
werden uns Gold, Elfenbein und alles dergleichen zulegen. 
Nicht wahr?

Glaukon. Ja.
Sokrates. Also miissen wir die Stadt noch groBer 

werden lassen; denn jene gesunde Stadt geniigt nicht mehr, 
sondern sie muB wachsen an Umfang und Fiille alles dessen, 
was nicht mehr bloB zur Befriedigung des notwendigen 
Bediirfnisses in den Gemejnwesen dient, wie alle Arten von 
Jagern39) und Nachahmern, wie es deren zahlreiche gibt teils 
fiir Gestalten und Farben, teils fiir Musik, auch Dichter und 
deren Gehilfen, als da sind Rhapsoden, Schauspieler, Reigen- 
tanzer, Theateruntemehmer, ferner auch Verfertiger von 
allerhand Geraten, besonders auch fiir den weiblichen 
Schmuck. Und auch eine erhohte Zahl von dienenden 
Leuten werden wir notig haben. Oder werden wir nicht 
Knabenaufseher brauchen und Ammen und Warterinnen, 
Kammermadchen, Putzmacherinnen, Barbiere, zudem auch 
Kbche und Speisemeister ? Ferner werden wir auch 
Schweinehirten brauchen. Denn Schweinezucht gab es nicht 
in der vorigen Stadt, da wir sie nicht brauchten. In der 
jetzigen werden wir aber auch diese nicht entbehren konnen, 
ebensowenig wie vieles andere Weidevieh, das zur Nahrung 
dient40). Nicht wahr?

Glaukon. Zweifellos.
Sokrates. Also auch Arzte werden wir viel eher notig 

haben bei dieser Lebensweise als bei der friiheren?
Glaukon. Allerdings-.
14. Sokrates. Und auch das Gebiet, das ehedem hin* 

reichte zur Ernahrung der damaligen Bewohner, wird nun 
unzulanglich und zu klein werden ? Oder wie denkst du ?

Glaukon. So wie du.
Sokrates. Also miissen wir das Gebiet der Nachbarn 

beschneiden, wenn wir geniigenden Grund und Boden haben 
wollen zu Viehweide und Ackerland, und jene hinwiederum 
das unsere, wenn auch sie sich dem Trieb nach ange-
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messenem Erwerb von Hab und Gut hingeben, die Gienzen 
des Notwendigen iiberschreitend41).

Glaukon. Ohne Widerrede, mein Sokrates.
Sokrates. So werden wir denn den Krieg haben, mein 

Glaukon. Oder wie?
Glaukon Nicht anders.
Sokrates. Und wir wollen noch gar nicht davon 

reden, ob der Krieg Boses oder Gutes mit sich bringt, 
sondern uns darauf beschranken, daB wir die Entstehung 
des Krieges gefunden haben in dem, was fiir die Staaten 
sowohl in Hinsicht auf die personlichen wie auf die bffent- 
lichen Verhaltnisse jedesmal eine Quelle des Unheils wird.

Glaukon. Einverstanden.
Sokrates. Also immer noch mehr, mein Freund, muB 

die Stadt vergroBert werden, nicht etwa um eine Kleimg- 
keit, sondern um ein ganzes Heer, welches auszieht und 

374 st. mit dem anmarschierenden Feinde den Kampf aufnimmt 
zum Schutze der gesamten Plabe und aller derer, die wir 
aufgezahlt haben.

Glaukon Wie? Sind diese nicht selbst imstande 
dies zu leisten?

Sokrates. Nein, wenn anders richtig ist, was du 
und wir alle beim Aufbau unseres Gemeinwesens ein- 
raumten. Es war dies aber, wie du dich erinnerst, dies, 
daB unmoglich ein einzelner viele Kunste zugleich mit 
gutem Erfolge betreiben konne42).

Glaukon. Du hast recht.
Sokrates Wie also? Scheint dir die knegensche 

Kampfesaufgabe keine kunstmaBige zu sein?
Glaukon. Erst recht.
Sokrates. MuB man nun etwa der Schusterkunst 

groBere Sorge zuwenden als der Kriegskunst?
Glaukon. Nun und nimmermehr.
Sokrates. Nun gestatteten wir doch dem Schuh

macher nicht sich zu unterfangen zugleich auch Landwirt 
zu sein oder Weber oder Baumeister, sondern eben nur 
Schuhmacher, auf daB die Aufgabe des Schuhmachers 
mit gutem Erfolge erfiillt werde, und ebenso wiesen wir 
alien anderen ja nur ein Geschaft zu, fiir das er durch 
seine natiirliche Anlage besonders befahigt war, und bei
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dem er unter Verzicht auf alles andere sein Lebtag aus- 
harren sollte, um durch diesen Betrieb unter richtiger Be- 
nutzung der gelegenen Zeiten seine Aufgabe gut zu er- 
fiillen. Und nun die kriegerische Tatigkeit? Ist sie nicht 
von allerhochstem Wert, wenn richtig vollzogen? Oder 
ware sie so leicht, daB auch ein Landmann oder ein 
Schuster oder sonst ein Werkmann zugleich noch Kriegs- 
mann sein kann, wahrend doch niemals jemand auch nur 
ein guter Brettspieler oder Wiirfelspieler werden kann, 
wenn er die Sache nicht von klein auf iibt, sondern sie 
nur nebenher treibt ?43) Oder braucht einer nur einen Schild 
in die Hand zu nehmen oder sonst eine Kriegswaffe oder 
ein kriegerisches Werkzeug, um von Stund’ ab ein Meister 
im Kampf als Schwergeriisteter oder in sonst welcher 
kriegerischen Kampfesart zu sein, wahrend sonst das Er- 
greifen irgendeines Werkzeugs doch niemals einen zu einem 
Werkmeister oder Wettkampfer machen wird, ja tiber- 
haupt keinen Nutzen haben wird fiir den, der sich weder 
die kunstmaBige Kenntnis erworben noch die geniigende 
Ubung darauf verwendet hat?

Glaukon. Dann waren wir den Werkzeugen zu 
groBem Danke verpflichtet44).

15. Sokrates. Also je wichtiger die Aufgabe der 
Wachter ist, um so mehr ist ihnen weitgehendste Be- 
freiung von alien sonstigen Beschaftigungen sowie auch 
eingehendste Kenntnis ihrer Kunst und tjbung darin notig.

Glaukon. So meine auch ich.
Sokrates. Nicht auch eine dem Geschaft ent- 

sprechende Naturanlage?
Glaukon. Unzweifelhaft.
Sokrates. So ware es also, scheint es, unsere Auf

gabe, wenn anders wir ihr gewachsen sind, die Auswahl da- 
fur zu treffen, welche und wie geartete Naturen fiir die 
Bewachung der Stadt geeignet sind.

Glaukon. Ja, sicherlich.
Sokrates. Beim Zeus, da haben wir uns keine ge- 

ringe Aufgabe zugemutet. Gleichwohl diirfen wir nicht 
verzagen, soweit die Krafte irgendwie reichen.

Glaukon. Nein.
Sokrates. Glaubst du nun, daB, was das Bewachen

375
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anlangt, ein junger Hund von edler Rasse46) sich der 
natiirlichen Anlage nach irgendwie unterscheide von einem 
Jiingling edler Art ?

Glaukon. Wie meinst du das?
Sokrates. Etwa so: beide miissen ein scharfes Wahr- 

nehmungsvermogen besitzen und Behendigkeit genug, um 
mit dem Momente der Wahrnehmung auch die Verfolgung 
aufzunehmen, und anderseits auch Starke, wenn es nach 
der Ergreifung noch gilt einen Kampf zu bestehen.

Glaukon. Das alles ist unentbehrlich.
Sokrates. Und auch tapfer muB er sein, wenn er 

erfolgreich kampfen soil.
Glaukon. Zweifellos.
Sokrates. Tapfer wird aber nur sein wollen, wer be- 

herzt ist, sei es ein Pferd, ein Hund oder sonst ein Ge- 
schopf. Oder hast du nicht bemerkt, wie unbezwinglich 
und unuberwindlich die Beherztheit46) (der Zornesmut) ist, 
und wie sie, wenn sie der Seele innewohnt, dieselbe furcht- 
los macht gegen jede Gefahr und unbesiegbar?

Glaukon. GewiB.
Sokrates. Wie es also mit den leiblichen Eigen- 

schaften des Wachters bestellt sein muB, ist klar.
Glaukon. Ja.
Sokrates. Und auch, wie er seiner Seele nach be

schaffen sein muB, namlich herzhaft.
Glaukon. Auch das.
Sokrates. Wie konnen sie aber, mein Glaukon, bei 

solcher Beschaffenheit anders als grimmig gegeneinander 
sein wie auch gegen die anderen Burger?

Glaukon. Beim Zeus, nicht leicht.
Sokrates. Und doch sollen sie gegen die Ihrigen 

sanftmiitig und nur gegen die Feinde zornmiitig sein. Wo 
nicht, so werden sie es nicht erst andern iiberlassen die 
Ihrigen zu vernichten, sondern werden es vorher schon 
selbst tun.

Glaukon. Du hast recht.
Sokrates. Was sollen wir also machen? Wo sollen 

wir eine Sinnesart finden, die zugleich sanft und wohl- 
beherzt ist? Denn die sanfte Natur und die beherzte stehen 
doch in Gegensatz zueinander.
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eine Gunst erfahren hat. Oder ist dir das noch nicht 
merkwiirdig vorgekommen ?

Glaukon. So scharf48) habe ich darauf nicht eben 
geachtet; aber daB es mit der Sache seine Richtigkeit hat, 
ist nicht zu bezweifeln.

Sokrates. Das ist doch gewiB ein hiibscher und 
wirklich philosophischer Zug seines Wesens.

Glaukon. Inwiefern dies?
Sokrates. Insofern, als Freundschaft und Feindschaft 

beim Anblick eines anderen sich bei ihm lediglich danach 
bestimmt, daB es den einen kennt, den anderen aber 
nicht. Wie kann es aber anders als wiBbegierig sein, wenn 
es Angehorigkeit und Fremdheit nach Kennen und Nicht- 
kennen unterscheidet ?

Glaukon. Nicht anders.
Sokrates. Aber „wiBbegierig“ und „weisheitsliebend“ 

(philosophisch) sind doch ein und dasselbe?
Glaukon. Ja.
Sokrates. Wir konnen also mit voller Zuversicht auch 

fiir den Menschen annehmen, daB er, wenn er gegen die 
Angehorigen und Bekannten freundlich sein soli, von Natur 
einen Zug zur Weisheitsliebe (Philosophic) und WiBbegier 
haben muB ?

Glaukon Das konnen wir.
Sokrates. Also weisheitsliebend (philosophisch), be- 

herzt, behend und stark von Natur muB der sein, der ein 
guter und tiichtiger Wachter der Stadt sein soil.

Glaukon. Ohne alien Zweifel.
Sokrates. So also muB er beschaffen sein. Was aber 

ihre Erziehung und Bildung anlangt, wie wird es damit be
stellt sein? Und wird die Betrachtung dariiber uns auch 
etwas helfen fiir die Erkenntnis dessen, was das Ziel dieser 
ganzen Untersuchung ist, namlich die Beantwortung der 
Frage, auf welche Weise die Gerechtigkeit und Ungerechtig
keit im Staate entsteht? Denn wir wollen doch weder das 
Erforderliche verabsaumen noch auch (ohne Not) um- 
standlich werden?

Adeimantos. Ich erwarte auf das bestimmteste, daB 
diese Betrachtung unserem Zwecke fdrderlich sein wird.

Sokrates. Beim Zeus, mfein lieber Adeimantos, wir
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diirfen also nicht darauf verzichten, selbst wenn sie ziem- 
lich lang ausfallen sollte.

Adeimantos. Nein.
Sokrates. Wohlan denn, so laB uns in Gedanken 

unsere Manner erziehen, als waren wir Marchenerzahler 
und batten reichliche Zeit50).

Adeimantos. Das miissen wir.
17. Sokrates. Welcher Art also soil die Erziehung 

sein? Ich denke, es laBt sich schwerlich eine bessere 
finden als diejenige, die die Zeit, die uralte, erfunden hat. 
Es ist dies fiir den Leib die Gymnastik, fiir die Seele 
die Musik51).

Adeimantos. So ist es.
Sokrates. Werden wir nun nicht die Erziehung durch 

Musik friiher beginnen lassen als die durch Gymnastik?
Adeimantos. Sicherlich.
Sokrates. Zur musischen Bildung rechnest du doch 

auch das, was man durch Worte mitteilt?52)
Adeimantos. Ja.
Sokrates. Das aber ist von zweierlei Art: es ist ent- 

weder wahr oder unwahr.
Adeimantos. Ja.
Sokrates. Beides gehort zur Erziehung, zunachst aber 

das Unwahre.
Adeimantos. Ich verstehe nicht, wie du das meinst.
Sokrates. So verstehst du nicht, daB wir zuerst den 

Kindern Marchen erzahlen? Diese sind aber, im ganzen 
genommen, unwahr, wenn sich auch Wahres darunter findet. 
Mit den Marchen aber kommen wir den Kindern friiher als 
mit der Gymnastik.

Adeimantos. Dem ist so.
Sokrates. Das also meinte ich mit meiner Behaup- 

tung, daB man bei den Kindern mit der Musik eher an- 
fangen miisse als mit der Gymnastik.

Adeimantos. Einverstanden.
Sokrates. Nun weiBt du doch, daB der Anfang bei 

jedem Geschaft das Wichtigste ist63), zumal bei jedem 
jungen und zarten Wesen? Denn da wird am leichtesten 
die Form und das Geprage angenommen, die man einem 
jeden aufdriicken will.

377 st.
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Adeimantos. Aller Wahrscheinlichkeit nach.
Sokrates. Werden wir nun so ohne weiteres es zu- 

lassen, daB die Kinder Marchen anhoren, wie sie der erste 
beste auf gut Gluck ersinnt, und daB sie so in ihre Seele 
Ansichten aufnehmen, die vielfach in Widerspruch stehen 
mit denen, die sie in reiferen Jahren unserer Meinung 
nach haben sollen?

Adeimantos. Unter keinen Umstanden.
Sokrates. Unser Erstes also, scheint es, muB es sein, 

die Marchendichter zu beaufsichtigen und ihre wohl- 
gelungenen Erzeugnisse anzunehmen, die miBlungenen aber 
abzuweisen. Die ersteren sollen dann Ammen und Mutter 
den Kindern auf unsere Veranlassung hin erzahlen und ihre 
Seelen weit eindringlicher durch die Marchen, als ihre Leiber 
durch die Hande bilden. Den jetzt gelaufigen Marchen 
aber muB man zum groBten Teil den Abschied geben.

Adeimantos. Was fiir welchen?
Sokrates. Die groBeren Marchen werden uns auch 

iiber die kleineren aufklaren. Denn in ihrem Charakter und 
ihrer Bedeuturig miissen die groBeren mit den kleineren 
doch iibereinstimmen Oder meinst du nicht?

Adeimantos Doch. Aber ich weiB noch gar nicht 
einmal, was fiir welche du mit den groBen meinst.

Sokrates. Die, welche Hesiod und Homer uns er- 
zahlt haben und die anderen Dichter. Denn sie ersinnen 
unwahre Geschichten und erzahlten und erzahlen sie den 
Menschen.

Adeimantos. Was denn fiir welche, und was hast 
du daran zu tadeln?

Sokrates. Was man vor allem und zumeist tadeln 
muB, zumal wenn die Unwahrheit auch noch mit HaBlich- 
keit verbunden ist.

Adeimantos. Wie meinst du das?
Sokrates. Ich meine den Fall, daB einer in seiner 

nachahmenden Darstellung das Wesen der Gotter und 
Heroen ins HaBliche zieht, wie ein Maler, dessen Gemalde 
dem nicht gleicht, dessen Abbild er doch damit geben wollte.

Adeimantos. In der Tat, es ziemt sich durchaus, der
gleichen Verfehlungen zu tadeln. Aber wie steht es denn 
nun mit diesen Verfehlungen und welcher Art sind sie?
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in jenem Sinne verfahren, und wenn die Kinder alter 
werden, dann miissen auch die Dichter in ahnlicher Weise 
ihnen ihre Dichtungen gestalten. Aber von Fesselung der 
Hera durch ihren Sohn67) und von dem Sturz des He- 
phaistos durch seinen Vater58), weil er seiner mifihandelten 
Mutter beistehen wollte, und von den Gotterkampfen, die 
Homer59) gedichtet hat, darf in unserer Stadt nichts sich 
horen lassen, mogen nun die Erzahlungen allegorisch ge- 
meint sein oder nicht60). Denn der jugendliche Horer ist 
nicht imstande zu unterscheiden, was Allegoric und was 
nicht, sondern was er in solchem Alter in seinen Vor- 
stellungskreis aufgenommen hat, das bleibt in der Regel 
auch haften, unausloschbar und unwandelbar. Darum 
kommt eben alles darauf an, daB, was sie zuerst horen, 
Erzahlungen von durchaus sittsamer Art sind.

18. Adeimantos. Eine wohlbegriindete Ansicht. Aber 
wenn man uns nun weiter fragte, wie es mit dieser Sache 
bestellt sei und wo solche Erzahlungen zu finden seien, 
welche Antwort wiirden wir dann geben?

Sokrates. Wir sind jetzt, mein Adeimantos, nicht 
379 st. Dichter, ich und du, sondern Griinder einer Stadt. Den 

Griindern aber liegt es ob, das Geprage zu kennen, das 
fiir die Darstellungen der Dichter maBgebend sein muB, 
wenn sie iiberhaupt zugelassen sein wollen, selbst aber 
brauchen sie keine Erzahlungen zu dichten.

Adeimantos. Richtig. Aber eben dies, das fiir die 
Gotterlehre maBgebende Geprage, welches ist es?

Sokrates. Etwa folgendes: wie die Gottheit in Wirk- 
lichkeit ist, so muB sie auch immer dargestellt werden, 
gleichviel ob es sich um ein Epos oder um Lieder oder 
um die Tragodie handelt.

Adeimantos. Ja, das muB sie.
Sokrates. Ist nun nicht Gott in Wahrheit gut und 

so darzustellen ?
Adeimantos. Ohne Widerrede.
Sokrates. Nun ist aber doch nichts Gutes schadlich. 

Nicht wahr?
Adeimantos. Nein, wie ich glaube.
Sokrates. Was nun nicht schadlich ist, richtet das 

Schaden an?
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los der Lachlust hingeben laBt, noch viel weniger aber, 
wenn Gotter.

Adeimantos. Sicherlich.
Sokrates. Wir diirfen also dem Homer nicht AuBe- 

rungen wie die folgenden iiber Gotter hingeben lassen14)
Doch unermeBliches Lachen erscholl den seligen Gottern,
Als sie sahn, wie Hephaistos im Saal so geschaftig umherging.

Wir diirfen es nicht hingeben lassen nach deiner Be- 
hauptung15).

Adeimantos. Wenn du sie fiir meine ausgeben willst. 
Hingeben lassen diirfen wir es auf keinen Fall.

Sokrates. Aber auch die Wahrheit16) muB besonders 
hoch gehalten werden. Denn wenn unsere friihere Be- 
hauptung richtig war, wenn also tatsachlich fiir Gotter die 
Luge unniitz, fiir die Menschen aber niitzlich ist als eine ' 
Art Arzenei, so ist es klar, daB ein derartiges Mittel in 
die Hand der Arzte zu legen, der Beriihrung der Laien aber : 
zu entziehen ist.

Adeimantos. Allerdings.
Sokrates. Den Regenten der Stadt also, wenn iiber- 

haupt irgend jemandem, kommt es zu zum Nutzen der 
Stadt die Unwahrheit zu sagen, kein anderer aber darf sich 
damit befassen, sondern wenn ein Laie derartigen Regenten 
nicht die Wahrheit sagt, so werden wir das fiir eine ebenso 
grofie oder noch groBere Verfehlung erklaren als wenn 
ein Kranker dem Arzt oder ein Turnschiiler dem Turn- 
meister iiber seinen korperlichen Zustand nicht die Wahr
heit sagt, oder als wenn einer dem Steuermann iiber das 
Schiff und die Schiffsleute falsche Auskunft gibt, wie es 
mit ihm selbst oder einem der Mitfahrenden stehe.

Adeimantos. Sehr richtig.
Sokrates. Wenn ein Regent also irgendeinen anderen 

auf einer Liige ertappt, einen von den Kunstverstandigen17) 
Wie den erleuchteten Seher, den Arzt, den Meister des Banes

so wird er ihn ziichtigen als einen, der ein-Verhalten ein- 
fiihrt, das fiir die Stadt so umstiirzend und verderblich ist 
wie fiir ein Schiff der Schiffbruch.

Adeimantos. Ja, wenn es nicht bei Reden bleiben, 
sondern zur Tat kommen soil.
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Erfolge zugleich als Nachahmer auftreten konnen, wie z. B. 
im Dichten von Komodien und Tragodien46). Oder bezeich- 
netest du diese nicht eben erst als Nachahmungen ?

Adeimantos. Ja. Und du hast ganz recht mit deiner 
Behauptung, es seien nicht die Namlichen dazu imstande.

Sokrates. Und ebensowenig ist jemand Rhapsode 
und Schauspieler zugleich.

Adeimantos. GewiB.
Sokrates. Ja, nicht einmal die Schauspieler sind die 

namlichen fiir Komodie und Tragodie. Alles dies aber 
sind Nachahmungen. Oder nicht?

Adeimantos. Sie sind es.
Sokrates. Und ich glaube, des Menschen Natur weist 

noch feinere Spaltungen auf, so daB er auBerstande ist 
vielerlei gut nachzuahmen, oder gar die Dinge selbst gut 
zu vollbringen, deren Abbildungen die Nachahmungen sind.

Adeimantos. Sehr richtig.
8. Sokrates. Wenn wir also an unserem ersten Satz 

festhalten, daB unsere Wachter, aller sonstigen Geschafte 
ledig, die mit vollster Sachkenntnis ausgeriisteten Hitter der 
Freiheit der Stadt sein und kein anderes Geschaft betreiben 
sollen, so weit es nicht darauf Bezug hat, so diirfen sie 
offenbar nichts anderes tun oder nachahmen; wenn sie aber 
nachahmen, so miissen sie gleich von Kind auf die diesem 
ihrem Beruf entsprechenden Vorbilder nachahmen, also 
tapfere, besonnene, fromme, freie Manner und alles was dem 
gleicht, alles Unfreie aber weder tun noch es nachzuahmen 
geschickt sein und iiberhaupt nichts HaBliches, auf daB 
nicht aus der bloBen Nachahmung das wirkliche Sein als 
Frucht fiir sie hervorgehe47). Oder hast du nicht gemerkt, 
daB die Nachahmungen, wenn sie von Jugend auf ununter- 
brochen fortgesetzt werden, zur Gewohnheit und (andern) 
Natur werden in Beziehung auf den Leib ebenso wie auf 
Rede- und Denkweise?

Adeimantos. Unzweifelhaft.
Sokrates. Wir werden also nicht dulden, daB solche, 

deren Wohl uns ausgesprochenermaBen am Herzen liegt 
und die tiichtige Manner werden sollen, unter Verleugnung 
ihrer Mannesnatur ein Weib nachahmen, sei es ein junges 
oder ein iilteres, wie sie auf ihren Mann schmaht oder sich
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den Gottern gleichstellt und sich briistet mit ihrem vermeint- 
lichen Gluck48), oder die in Ungliick, Leid und Jammer 
befangen ist, nicht zu reden von einer kranken oder ver- 
liebten oder gebarenden.

Adeimantos. Nun und nimmermehr.
Sokrates. Und ebensowenig Sklavinnen oder Sklaven, 

die da sklavisches Werk verrichten.
Adeimantos. Auch das nicht.
Sokrates. Und begreiflicherweise auch nicht schlechte 

Manner, feigherzige und die das Gegenteil tun von dem An- 
gegebenen, einander verleumdend und verspottend und ver- 

396 St. unglimpfend, berauscht oder auch niichtern, oder was sonst 
derartige Gesellen in Werken und Taten gegeneinander 
und gegen andere sich zuschulden kommen lassen. Aber 
auch Wahnsinnigen, glaube ich, sich anzugleichen in Reden 
oder in Taten49) darf man sie nicht gewohnen. Denn kennen 
miissen sie freilich wahnsinnige und nichtswiirdige Manner 
und Weiber, selbst tun oder nachahmen aber nichts davon.

Adeimantos. Sehr richtig.
Sokrates. Wie nun? Sollen sie Schmiede oder sonstige 

Handworker, oder Trierenruderer oder deren Befehlshaber 
oder sonst etwas dieser Art nachahmen?

Adeimantos. Wie sollten dies Leute, denen es nicht 
gestattet sein soil darauf auch nur zu achten?

Sokrates. Und weiter. Werden sie etwa wiehernde 
Rosse oder briillende Stiere und rauschende Fliisse und das 
tosende Meer und den Donner und alles dergleichen nach
ahmen?50)

Adeimantos. Nein; es ist ihnen ja untersagt zu rasen 
oder Rasenden sich anzugleichen.

Sokrates. Wenn ich also recht verstehe was du meinst, 
so gibt es eine Art des Vortrags und der Darstellung, deren 
sich der wahrhaft tehrenwerte Mann bedient, wenn er etwas 
sagen will, und eine andere, dieser unahnliche Art, an die 
sich der durch Natur und Erziehung jenem Entgegen- 
gesetzte immer halten und deren er sich bedienen wird.

Adeimantos. Und welcher Art sind diese?
Sokrates. Ich meine, wenn der recht gesinnte Mann 

in der Erzahlung an eine Rede oder Handlung eines braven 
Mannes kommt, so wird er sie berichten wollen als ware
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er jener selbst und sich solcher Nachahmung nicht schamen, 
und dabei wird er vor allem den braven Mann nachahmen, 
so wie er sich gibt, wenn er sicher und besonnen handelt, 
weniger und in geringerem MaBe, wenn er durch Krankheit 
oder Liebesleidenschaft aus dem Gleichgewicht gebracht 
ist oder durch Trunksucht oder sonstiges MiBgeschick.
Fiihrt ihn aber die Erzahlung auf einen seiner Unwiirdigen, 
so wird er sich nicht ernsthaft dem Schlechteren angleichen 
wollen, auBer etwa nebenher, wenn derselbe auch einmal 
etwas Lobliches tut, vielmehr wird er sich schamen, einmal 
weil er keine tlbung hat in der Nachahmung solcher 
Menschen, sodann weil er es mit Unwillen von sich weist 
sich selbst den Schlechten anzumodeln und anzupassen, da 
er sie von Grund der Seele verachtet, es miiBte denn einmal 
im Scherz sein.

Adeimantos. Begreiflicherweise.
9. Sokrates. Er wird sich also einer Darstellung be- 

dienen, wie wir sie kurz vorher fiir die Homerischen Ge- 
dichte beschrieben haiben, und sein Vortrag wird beides auf- 
weisen, Nachahmung und einfache Erzahlung, doch so, daB 
die Nachahmung nur einen kleinen Teil bildet in einem 
umfangreicheri Ganzen der Darstellung. Oder habe ich 
unrecht ?

Adeimantos. Nein; was du angibst, ist das notwen- 
dige Geprage, das einem solchen Darsteller eigen sein muB.

Sokrates. Wer also nicht von dieser Art ist, der wird, 397st. 
je tiefer er sittlich steht, um so mehr beflissen sein alles 
nachzuahmen, und nichts fiir seiner unwiirdig halten; er 
wird also alles mit vollem Ernst51) und vor zahlreichen Zu- 
horern nachzuahmen versuchen, nicht nur, was wir eben 
aufzahlten, Donner und Windesbrausen und Hagelgeprassel 
und Rader- und Rollengerausche und die Tone von Trom- 
peten und Floten und Pfeifen und alien moglichen Instru- 
menten, sondern auch die Stimmen von Hunden, Schafen 
und Vogeln. Kurz, sein Vortrag wird ganz aus Nachahmung 
und Gebarden bestehen oder doch nur einen geringen Bei- 
satz von Erzahlung haben.

Adeimantos. Auch damit verhalt es sich notwendig so.
Sokrates. Das also sind die beiden Vortragsweisen, 

die ich meinte62).
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Sokrates. Du also als Gesetzgeber wirst, wie du die 
Manner auswahltest, so auch die Frauen auswahlen und 
jenen moglichst gleichartige zufiihren. Sie aber, Wohnung 
und Mahlzeit miteinander teilend, werden demnach in Ge
meinschaft leben; und da sie auch auf den Tumplatzen so
wie bei den sonstigen Veranstaltungen fiir die Erziehung sich 
beisammen befinden, so werden sie, denke ich, durch die ein- 
geborene Notwendigkeit zur geschlechtlichen' Gemeinschaft 
miteinander gefiihrt werden. Oder glaubst du, daB es sich 
hier nicht um Notwendigkeiten handelt?

Glaukon. Nicht um geometrische, sondern um eroti- 
sche Notwendigkeiten18), welche letzteren noch viel eindring- 
lichere tlberredungs- und Anziehungskraft fiir die groBe 
Menge haben als die ersteren.

8. Sokrates. Sicherlich. Aber nun weiter, mein. Glau
kon: ungeregelt sich zu vermischen oder irgend etwas an
deres zu tun, vertragt sich weder mit der Frommigkeit in 
einer Stadt der Gesegneten noch werden es die Herrscher 
zulassen.

Glaukon. Nein, es ware ja aucli Unrecht
Sokrates. Also werden wir demnachst Hochzeiten zu 

veranstalten haben und zwar so heilig wie nur moglich. Als 
heilig aber miissen wohl die heilsamsten gelten.

Glaukon. Ohne Zweifel.
Sokrates. Wie werden sie also wohl am heilsamsten 459 Si 

sein? Zu dem Ende gib mir Auskunft iiber folgendes, mein 
Glaukon. Du hast ja doch, wie ich durch Augenschein 
weiB, in deinem Hause sowohl Jagdhunde als auch von 
prachtigen Vogeln eihe betrachtliche Menge. Da hast du 
nun doch wohl, beim Zeus, auf deren Hochzeiten und Zeu- 
gungen nach einer gewissen Seite hin acht gegeben?

Glaukon. Nach welcher denn?
Sokrates. Erstens: obschon sie alle von edler Art 

sind, so sind doch wohl einige von ihnen die hasten und 
bewahren sich als solche?

Glaukon. Das ist der Fall.
Sokrates. Erzielst du nun die Nachkommenschaft 

gleicherweise aus alien, oder suchst du sie nicht nach Mog- 
lichkeit aus den besten zu gewinnen?

Glaukon. Aus den besten.
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selbst, wenn die Herde der Wachter ihrerseits so viel als 
moglich vor Zwietracht hiewahrt werden soli.

Glaukon. Sehr richtig.
Sokrates. Es miissen also gewisse Feste gesetzlich 

eingefiihrt werden, an denen wir die Briiute mit den Brau- 
tigamen zusammenfiihren, wobei auch Opfer nicht fehlen 
diirfen; auch miissen unsere Dichter fiir Gesange sorgen, 
die sich der Feier der Hochzeiten wiirdig anpassen. Die 460 
Zahl der Hochzeiten aber werden wir in das Ermessen der 
Herrscher stellen, damit diese bei gehoriger Riicksicht auf 
Kriege und Krankheiten und alles dergleichen die Anzahl 
der Biirger moglichst auf gleicher Hohe erhalten, so daB 
unser Staat hinsichtlich seiner GroBe nach Moglichkeit 
weder das rechte MaB iiberschreite noch dahinter zu- 
riickbleibe.

Glaukon. Recht so.
Sokrates. Man muB also, glaube ich, eine gewisse 

Art schlau erdachter Lose einfiihren, damit jener minder 
Wiirdige bei jeder Zusammenpaarung die Schuld auf den 
Zufall schiebe, nicht aber auf die Herrscher46).

Glaukon. GewiB.
9. Sokrates. Und denjenigen jungen Mannem, die 

sich im Krieg oder bei anderen Anlassen hervortun, ijiuB 
man neben anderen Ehrengaben und Kampfpreisen auch 
die Erlaubnis erteilen, haufiger bei ihren Frauen zu schla- 
fen, damit zugleich auch unter schicklichem Vorwand von 
ihnen mehr Kinder als von den anderen erzeugt werden.

Glaukon. Recht so.
Sokrates. Und alle Kinder, die geboren werden, neh

men die dazu bestellten Behorden an sich, bestehen sie nun 
aus Mannem oder Frauen oder beiden — denn auch die 
Amter sind Frauen und Mannem gemeinsam.

Glaukon. Ja.
Sokrates. Die ihnen so iibergebenen Kinder der Tiich- 

tigen nun werden sie, denke ich, in ein Sammelhaus bringen 
zu bestimmten Warterinnen, die abgesondert wohnen in 
einem bestimmten Teile der Stadt, die der Schlechteren 
aber, und was von den anderen etwa miBgestaltet zur Welt 
kommt, werden sie in einem unzuganglichen und unbe- 
kannten Ort verbergen, wie es sich gehort46).
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Glaukon. Nur so allerdings kann das Geschlecht der 
Wachter rein erhalten werden.

Sokrates. Diese werden auch fiir die Nahrung sor
gen, indem sie die Mutter in den Hegeraum bringen, wenn 
sie voile Briiste haben, wobei sie auf jede Weise darauf be- 
dacht sind, daB keine ihr Kind erkennt; und wenn die Mut
ter selbst nicht zureichen, so werden sie andere Frauen, die 
Milch haben, zur Stelle schaffen; und bei den Miittem selbst 
werden sie Sorge tragen, daB die Zeit des Stillens das rechte 
MaB einhalte, die Nachtwachen aber und den sonstigen be- 
schwerlichen Dienst werden sie den Ammen und Warterin
nen zuweisen.

Glaukon. Du machst den Frauen der Wachter das 
Kinderbekommen sehr leicht.

Sokrates. So gehort sich’s auch. Doch laB uns das 
Weitere durchgehen, was wir uns vorgesetzt haben. Wir 
behaupteten47) namlich, es miiBten die im kraftigsten Alter 
Stehenden sein, denen der Nachwuchs entstamme.

Glaukon. Allerdings.
Sokrates. Haltst du nun mit mir fiir die rechte Zeit 

der Vollkraft bei der Frau zwanzig, bei dem Manne dreiBig 
Jahre ?

Glaukon. Welche Grenzen setzest du nun dabei?
Sokrates. Die Frau soli vom zwanzigsten Jahr bis 

zum vierzigsten fiir den Staat gebaren, der Mann aber soil 
erst die stiirmischste Zeit des hastigen Vorwartsdrangens 
hinter sich haben und von da ab dem Staat bis zum fiinf- 

461 st. zigsten Jahre Kinder zeugen48).
Glaukon. Wenigstens ist das bei beiden die Bliitezeit 

fiir Korper und Geist.
Sokrates. Wenn also einer, der dies Alter iiber- 

schritten oder es noch nicht erreicht hat, bei den Zeugungen 
fiir den Staat mittut, so werden wir dies fiir ein gegen gdtt- 
liches wie menschliches Recht verstoBendes Vergehen er
klaren, da er dem Staate ein Kind zeugt, das, wenn die Sache 
unbemerkt vor sich gegangen, ins Dasein getreten ist als 
ein Wesen, das bei seiner Zeugung nicht teilhaftig geworden 
der Weihen durch Opfer und Gebete, wie sie bei jeder Hoch- 
zeit Priesterinnen und Priester sowie der gesamte Staat an 
die Gottheit richten des Inhalts, sie radge aus guten bessere
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ja bekannt genug sind, und von niedriger Art und des Er- 
wahnens nicht wert.

Glaukon. Ja, das sieht auch ein Blinder.
13. Sokrates. Von alle dem werden sie also ver- 

schont sein und werden ein Leben fiihren preiswiirdiger als 
das gepriesene Leben, welches den olympischen Siegern 
beschieden ist.

Glaukon. Wie so? -
Sokrates. Diese werden gliicklich gepriesen und haben 

doch nur einen kleinen Teil dessen, was jene haben. Denn 
der letzteren Sieg ist ein herrlicherer, und auch ihr Unter- 
halt aus offentlichen Mitteln ist weitgehender. Denn der 
Sieg, den sie erkampfen, ist das Wohlergehen des ganzen 
Staates, die Nahrung und alles, was sonst zum Lebensunter- 
halt gehort, ist der Ehrenkranz, mit dem sie und ihre Kin
der geschmiickt werden, und wie sie im Leben durch Aus- 
zeichnungen von ihrem Staate geehrt werden, so wird ihnen 
nach ihrem Tode eine wiirdige Bestattung zuteil.

Glaukon. In der Tat, herrliche Ehrungen.
Sokrates. Erinnerst du dich nun, daB uns in der 

friihern Erorterung58), ich weiB nicht wer, mit dem Einwurf 
*66 st. kam, wir machten die Wachter nicht gliicklich, da sie, die 

doch in der Lage waren sich die ganze Habe ihrer Mit- 
biirger anzueignen, gar nichts zu eigen hatten? Wir aber 
entgegneten etwa darauf69), wir wiirden diese Frage ge
gebenen Falles spaterhin in Erwagung ziehen, vorderhand 
aber seien wir damit beschaftigt, die Wachter zu Wach- 
tem zu machen und den Staat so gliicklich als moglich, 
nicht aber bloB auf eine einzelne Klasse in ihm unser 
Augenmerk zu richten und diese gliicklich zu, machen?

Glaukon. Jawohl, ich erinnere mich.
Sokrates. Wie nun? Jetzt erscheint uns doch das 

Leben der Schiitzer, wenn anders wir es fiir weit schoner 
erklaren als das der olympischen Sieger, nicht als ein sol- 
ches, das auf gleicher Stufe steht mit dem der Schuster 
oder der iibrigen Handwerker oder mit dem der Landwirte?

Glaukon. Nein, das nicht, wie ich glaube.
Sokrates. Aber es ist am Platze, meine friihere Be

hauptung60) hier zu wiederholen, daB, falls der Wachter 
versuchen sollte auf die Art gliicklich zu werden, daB er
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iiberhaupt kein Wachter mehr ist, und falls er nicht mehr 
Geniige findet an diesem maBvollen und festgegriindeten 
und wie wir behaupten besten Leben, sondern wenn eine un- 
vemiinftige und kindische Vorstellung von Glixckseligkeit, 
die ihn etwa tiberkommen hat, ihn antreiben sollte, sich, 
weil er die Kraft dazu hat, alien Besitz im Staate anzueignen, 
so wird er erkennen, daB Hesiod in der Tat weise war, 
wenn er sagte, die Halfte sei mehr als das Ganze61).

Glaukon. Wenn er meinen Rat annimmt, so wird er 
bei seinem jetzigen Leben bleiben.

Sokrates. Du bist also einverstanden damit, daB 
die Frauen die von uns beschriebene Art der Gemeinschaft 
mit den Mannem hinsichtlich ihrer Bildung und hinsicht
lich der Kinder und der Bewachung der iibrigen Burger ein
halten sollen und daB sie drinnen in der Stadt wie drauBen 
im Felddienst ihrem Wachteramt gemeinsam mit jenen ob- 
liegen, mit ihnen auf die Jagd ziehen wie Hunde und in 
jeder Hinsicht nach Moglichkeit alle. Miihe mit ihnen 
teilen miissen, und daB sie bei solchem Verhalten am 
besten handeln und nicht gegen das natiirliche Verhaltnis 
verstoBen werden, in dem das weibliche und das mannliche 
Geschlecht zueinander stehen sollen?

Glaukon. Einverstanden.
14. Sokrates. So ware denn nun nur noch die Frage 

zu erledigen62), ob es, wie bei anderen lebenden Wesen, so 
auch bei den Menschen moglich ist, daB eine solche Ge
meinschaft unter ihnen zustande komme, und auf welche 
Weise es moglich ist?

Glaukon. Du hast mir das Wort aus dem Munde ge
nommen; denn eben wollte ich dir mit dieser Bemerkung 
kommen.

Sokrates. Denn was die Aufgaben des Krieges an
langt, so ist es doch klar, wie sie damit verfahren werden63).

Glaukon. Wie denn?
Sokrates. Gemeinsam werden sie zu Felde ziehen 

und zudem auch alle Kinder, die kraftig genug sind, mit 
in den Krieg nehmen, damit sie, wie die Kinder der anderen 
Werkmeister, das durch Anschauung kennen lernen, was 
sie als Erwachsene dann selbst kunstmaBig ausiiben miissen. 
Doch nicht nur zusehen miissen sie, sondern auch alle
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467 st. Dienste und Handreichungen leisten, die der Krieg mit sich 
bringt, und ihren Vatern und Miittern als Gehilfen zur 
Seite stehen. Oder hast du nicht bemerkt, wie es die Hand
werker damit halten? wie lange z. B. den Tdpfern ihre Sohne 
zusehen und Beihilfe leisten, ehe sie selbst die eigentliche 
Topferkunst ausiiben?

Glaukon. Ja, gewiB.
Sokrates. Miissen sie etwa sorgfaltiger als die Wach

ter die Ihrigen ausbilden durch Erfahrung und Anschauen 
dessen, was der Beruf erfordert?

Glaukon. Das ware ja geradezu lacherlich.
Sokrates. Aber es wird auch jedes Tier gerade dann 

seine ganze Kraft im Kampfe einsetzen, wenn diejenigen 
zugegen sind, die es zur Welt gebracht hat.

Glaukon. So ist es. Aber, mein Sokrates, nicht ge- 
ring ist die Gefahr, daB sie im Falle eines MiBlingens, wie 
es im Kriege doch nicht selten ist, in den eigenen Untergang 
auch ihre Kinder mit hineinziehen und dadurch auch dem 
ganzen Staat es unmoglich machen wieder zu Kraften zu 
kommen.

Sokrates. Da hast du recht. Aber meinst du denn, 
die Hauptsorge miisse sein, daB man sich iiberhaupt keiner 
Gefahr aussetze?

Glaukon. Durchaus nicht.
Sokrates. Und wie? Wenn man einmal die Gefahr 

auf sich nehmen muB, dann nicht da, wo ein gliicklicher 
Erfolg uns zu besseren Menschen machen wird?

Glaukon. Offenbar.
Sokrates. Aber glaubst du, es sei von geringem Be- 

lang und der Gefahr nicht wert, ob diejenigen, die dereinst 
tiichtige Kriegsmanner werden sollen, schon als Knaben 
dem Schauspiel des Krieges zusehen oder nicht?

Glaukon. Nein, es ist gewiB von Belang fiir den an- 
gegebenen Zweck.

Sokrates. So also muB es sein: man muB die Kinder 
zu Zuscha'uem beim Kriege machen, aber dabei auf ihre 
Sicherheit bedacht sein, dann wird es gut damit bestellt 
sein. Nicht wahr?

Glaukon. Ja.
Sokrates. Nun werden doch zunachst ihre Vater,
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fangen gibt, den muB man den betreffenden Gegnern als Ge- 
schenk iiberlassen, um mit dem Fange zu machen, wozu 
sie Lust haben?64)

Glaukon. Offenbar.
Sokrates. Wer sich aber hervorgetan und riihmlich 

ausgezeichnet hat, der muB doch wohl, wie du zugeben 
wirst, zunachst noch im Feldzuge von den mit im Felde 
stehenden Jiinglingen Und Knaben, von jedem der Reihe 
nach, einen Kranz erhalten?66) Oder nicht?

Glaukon. Doch.
Sokrates. Ferner auch durch Handedruck geehrt 

werden ?
Glaukon. Auch das.
Sokrates. Aber was nun folgt, wirst du, fiirchte 

ich, nicht mehr gutheiBen66).
Glaukon. Was denn?
Sokrates. DaB er einen jeden kiissen und wieder 

gekiiBt werden soil.
Glaukon. Dies erst recht. Und ich mache noch den 

Zusatz zu dem Gesetz, daB wahrend der ganzen Dauer des 
jeweiligen Feldzuges keiner, den er kiissen will, es ihm 
abschlagen darf, schon deshalb, damit, wenn einer etwa ver- 
liebt ist in einen Jiingling oder ein Madchen, sein Eifer, 
den Preis davonzutragen, um so mehr entfacht werde67).

Sokrates. Recht so. Denn daB dem sich als tiichtig 
Bewahrenden mehr Gelegenheit zu ehelichen Freuden ge- 
boten werden soli als den anderen und daB bei den Wah- 
len Krieger dieser Art haufig vor den anderen bevorzugt 
werden sollen, damit man moglichst viel Nachwuchs von 
einem solchen erziele, ist bereits gesagt68).

Glaukon. Ja, so ist es.
15. Sokrates. Aber auch nach Homer ist es recht 

und billig die Tiichtigen unter den jungen Mannem der- 
artiger Ehren teilhaftig zu machen. Denn Homer sagt69), 
Aias sei nach riihmlicher Auszeichnung im Kampfe ,,mit 
langausreichendem Riicken geehrt11 worden, offenbar weil 
ihm das fiir einen jugendlich kraftigen und tapferen Mann 
als natiirlichste Ehrung erschien, die neben der Ehre auch 
einen Zuwachs an Kraft bringen wird.

Glaukon. Sehr richtig.
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Glaukon. Doch, auch mir.
18. Sokrates. Unsere nachste Aufgabe ist es nun, 

wie es scheint, zu untersuchen und nachzuweisen, welches 
fehlerhafte Verfahren in der Behandlung der offentlichen 
Angelegenheiten eigentlich daran schuld ist, daB die heu- 
tigen Staaten sich nicht in der von uns geschilderten Lage 
befinden, und welche moglichst geringe Veranderung einen 
Staat zu dieser unserer Art der Verfassung uberfiihren 
konnte, am liebsten eine Veranderung nur in einem Stiick, 
wo nicht, in zweien, und wenn auch dies nicht, dann in mog
lichst wenigen an Zahl und geringfiigigen an Bedeutung.

Glaukon. Sicherlich.
Sokrates. Eine einzige Veranderung mm konnte, wie 

ich glaube zeigen zu konnen, diesen Wandel herbeifiihren, 
freOich keine kleine noch auch leichte, aber doch mogliche.

Glaukon. Welche?
Sokrates. So will ich mich denn hervorwagen an das, 

was wir vergleichsweise die grdBte Welle nannten. Das 
Wort soil also gesprochen werden, mag es auch den Ver- 
kiinder8*) geradezu wie eine Woge mit Hohngelachter und 
Schmach iiberschiitten. Gib denn acht, was ich sagen 
werde.

Glaukon. LaB es nur horen.
Sokrates. Wenn nicht entweder die Philosophen Kb- 

nige werden in den Staaten, oder die jetzt sogenannten 
Kdnige und Gewalthaber sich aufrichtig und griindlich mit 
Philosophic befassen86), und dies beides in eins zusammen- 
fallt, politische Macht und Philosophic, unter denen aber, die 
jetzt getrennt vonejnander je eines der beiden Ziele ver- 
folgen, diejenigen, die ihrer Natur nach bloBe Politiker86) 
sind, zu vdlligem Verzicht gezwungen werden, gibt es, mein 
lieber Glaukon, kein Ende des Unheils fiir die Staaten, ja, 
wenn ich recht sehe, auch nicht fiir das Mensch'engeschlecht 
iiberhaupt, und auch unsere Staatsverfassung, die wir jetzt in 
Gedanken in der Rede uns ausgemalt haben, wird nicht eher, 
so weit wie iiberhaupt moglich, entstehen und das Tages- 
licht erblicken. Aber das ist es, was auszusprechen ich mich 
schon lange scheue, weil ich sehe, wie sehr es wider die all- 
gemeine Meinung verstdBt. Denn es hat seine groBen 
Schwierigkeiten zu erkennen, daB kein anderer Staat mir
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Glaukon. Sehr richtig.
Sokrates. Bei wem also die Stromung nach der Seite 

der Wissenschaften hin geht und nach allem was dahin ge
hort, bei dem stehen alle Begierden im Dienste der reinen 
Seelenlust und sind der Sinnenlust7) abgewandt, voraus- 
gesetzt eben, daB einer nicht bloB dem Scheine nach, son
dern in Wahrheit weisheitsliebend (philosophisch) ist.

Glaukon. Ganz notwendig.
Sokrates. Ein solcher aber ist nun jedenfalls be

sonnen und jeder Gewinnsucht abhold; denn um weswillen 
man sich um Geld und Gut zu prunkhaftem Aufwand8) be- 
miiht, das setzt einen Eifer voraus, der jedem anderen eher 
ansteht als diesem.

Glaukon. So ist es.
Sokrates. Und ferner muBt du auch auf folgendes 

achten, wenn du die philosophische Natur von der nicht- 
philosophischen unterscheiden willst.

Glaukon. Auf was denn?
Sokrates. DaB dir kein etwaiger Zug niedriger Sinnes

art an ihr unbemerkt bleibe; denn kleinliche Engherzigkeit 
ist das gerade Gegenteil einer Seelenstimmung, die immer 
auf das Voile und Ganze gerichtet ist, sei es gottlicher sei 
es menschlicher Art9).

Glaukon. Sehr wahr.
Sokrates. Einer Sinnesart nun, die auf das Hochste 

gerichtet und der Betrachtung der Zeit und des Seins in 
ihrer Gesamtheit zugewandt ist, traust du der die Ansicht 
zu, daB das menschliche Leben etwas GroBes sei?10)

Glaukon. Unmoglich.
Sokrates. Also auch den Tod wird ein solcher nicht 

fiir etwas Schreckliches halten?
Glaukon. Nimmermehr.
Sokrates. Eine feige und niedrige Natur hat also, 

wie ersichtlich, mit wahrhafter Philosophic nichts gemein.
Glaukon. Das ist auch meine Meinung.
Sokrates. Wie nun? Ein Mann von strengen Sitten, 

aller Habgier, allem Niedrigen, aller Prahlerei, aller Feig- 
heit abhold, kann sich der je als unvertraglich oder unge- 
recht erweisen?

Glaukon. Unmoglich.
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Sokrates. Und so wirst du derm bei Aufspiirung phi
losophischer Seelenanlage und ihres Gegenteils darauf zu 
achten haben, ob der Betreffende gleich von Jugend auf 
gerecht und umganglich, oder unvertraglich und unge- 
biirdig ist.

Glaukon. GewiB.
Sokrates. Aber auch folgendes wirst du, denke ich, 

nicht auBer acht lassen.
Glaukon. Was denn?
Sokrates. Ob er lernbegierig ist oder ungelehrig. 

Oder kannst du-erwarten, daB irgend einer wirkliche Liebe 
und Lust haben werde zu dem, was ihm, wenn er sich damit 
abgibt, nur Qualen bereitet und auch den kleinsten Fort- 
schi'itt schwer macht?

Glaukon. Schwerlich.
Sokrates. Und ferner: wenn einer von dem Gelern- 

ten nichts behalten kann, da er ein Gedachtnis hat wie ein 
Sieb, findet sich in dessen Seele irgend ein Platz fiir ein 
wirkliches Wissen ?

Glaukon. Wie ware das moglich?
Sokrates. Was denkst du also von dieser nutzlosen 

Abqualerei? Wird er nicht unvermeidlich dahin kommen 
schlieBlich sich selbst und diese Art von Beschaftigung 
zu hassen?

Glaukon. Unbedingt.
Sokrates. Eine vergeBliche Seele durfen wir also 

niemals fiir wirklich philosophisch beanlagt gelten lassen, 
sondern Gedachtniskraft miissen wir als unerlaBliche Be- 
dingung fordern11).

Glaukon. Unter alien Umstanden.
Sokrates. Aber der Zug einer den Musen abholden 

und unschonen Natur kann doch wohl auf nichts anderes 
gehen als auf MaBlosigkeit.

Glaukon. GewiB.
Sokrates. Haltst du aber die Wahrheit fiir verwandt 

mit MaBlosigkeit oder mit EbenmaBigkeit ?12)
Glaukon. Mit dem EbenmaB.
Sokrates. Zu allem Bisherigen miissen wir also noch 

eine von Natur maBvolle und Wohlgefallen erweckende 
Sinnesart fordern, der der angeborene Trieb es leicht macht
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sich hinzuwenden nach jener Form des Seins, die das 
wahre Wesen eines jeden Binges darstellt.

Glaukon. Unbedingt.
Sokrates. Wie steht es also? Du meinst doch nicht 

etwa, wir hatten Eigenschaften aufgezahlt, die in irgend 
welcher Hinsicht fiir eine Seele, welche das wahre Sein in 
gehoriger Weise und voller Strenge erfassen will, nicht un
bedingt erforderlich waren und die nicht eine aus der 
anderen folgten ?

Glaukon. Sie sind unbedingt erforderlich.
Sokrates. Hast du nun irgend etwas auszusetzen an 

einem Lebensberuf, den niemals einer geniigend erftillen 
kann, wenn er nicht von Natur gedachtnisstark ist und lern
begierig, hochsinnig, voll Anmut13), befreundet und verwandt 
mit Wahrheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Besonnenheit ?

Glaukon. DerTadel selbst konnte daran nichts tadeln.
Sokrates. Wenn nun aber derartige Naturen in Bil

dung und Alter zur Reife gelangt sind, waren sie dann nicht 
die einzigen, denen du die Leitung des Staates anvertrauen 
mochtest ?

3. Adeimantos (einfallend). Niemand diirfte imstande 
sein dir gegen dieses Ergebnis eine Einwendung zu machen. 
Aber deinen jeweiligen Zuhorern bei dies&r Art von Er- 
orterungen, wie du sie jetzt vortragst, ergeht es regelmaBig 
folgendermaBenw): unerfahren in der Kunst des Fragens 
und Antwortens, wie sie sind, haben sie das Gefiihl, daB sie 
durch den Gang der Erorterung mit jeder Frage ein klein 
wenig abseits gelenkt werden; werden nun am SchluB der 
Erorterung diese kleinen Ablenkungen summiert, so er
scheint die Abirrung dann ganz erheblich und das Ergebnis 
den ersten Behauptungen widersprechend, und so kommen 
sie in eine Lage wie Leute, die des Brettspiels unkundig, 
von den Kundigen schlieBlich matt gesetzt werden und nicht 
mehr ziehen konnen: auch sie glauben so am SchluB matt 
gesetzt zu sein und konnen nichts mehr vorbringen unter 
dem Zwange auch eines Brettspieles, aber von anderer Art 
als dieses, nicht mit Steinchen sondern mit Worten; in 
Wahrheit aber — meinen sie — hatten sie mit ihrer ur- 
spriinglichen Ansicht doch recht. Ich sage dies aber im 
Flinblick auf die vorliegende Frage. Denn jetzt konntest du
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deswillen haben wir denn die Begabung der wahrhaften Phi
losophen abermals vorgenommen und sie nach ihrer inneren 
Notwendigkeit bestimmt.

Adeimantos. So ist es.
6. Sokrates. Es gilt nun also fiir diese philosophische 

Naturanlage die Arten ihrer Zerstorung zu betrachten, wie 
sie bei den meisten dem Untergang anheimfallt,' wahrend 
nur wenige dem Verderben entfliehen, die man dann eben 
nicht sittlich verdorben, wohl aber unbrauchbar nennt; und 
sodann anderseits diejenigen Naturen, die es diesen nach- 
zumachen suchen und sich in deren Berufsgebiet eindrangen, 491 st. 
sich darauf hin anzusehen, auf Grund welcher Seelenbeschaf- 
fenheit sie sich einem Berufe zuwenden, der ihnen nicht zu- 
kommt und dem sie nicht gewachsen sind, so daB sie sich 
vielfacher VerstoBe schuldig machen und so auf jede Weise 
und vor aller Welt die Philosophie in den von dir geschil
derten Ruf bringen. '

Adeimantos. Welches sind nun diese Verderbnis- 
arten, von denen du da sprichst?

Sokrates. Ich will sie zu schildern suchen, wenn ich 
nur kann. Das nun, denke ich, wird uns jeder zugeben, daB 
Naturen von der geschilderten Art, ausgestattet mit alien 
den Vorziigen, die wir ihnen eben als Bedingung auferlegten, 
wenn sie sich als vollkommen philosophische erweisen sol
len, nur selten unter Menschen vorkommen und nur aus- 
nahmsweise. Oder meinst du nicht ?

Adeimantos. Ganz entschieden.
Sokrates. Und diese wenigen nun — gib acht, wie 

vielen und schweren Gefahren sie ausgesetzt sind.
Adeimantos. Nun welchen denn?
Sokrates. Von allem, was hier in Betfacht kommt, ' 

hdrt sich nichts wunderbarer an als dies, daB jede einzelne 
der geriilimten Naturanlagen fiir sich die sie besitzende 
Seele verderben und von der Philosophie abziehen kann.
Ich meine die Anlage zu Tapferkeit, zu Besonnenheit und 
allem was wir sonst angefiihrt haben.

Adeimantos. Ja, das klingt sonderbar.
Sokrates. AuBerdem wirken verderbend und abzie- 

hend alle sogenannten Guter wie Schonheit, Reich turn, K6,r- 
perkraft, starker verwandtschaftlicher Anhang in der Stadt '
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Adeimantos. Auch dies nicht.
Sokrates. Deshalb stellten wir, obschon wir schon 

damals61) den Widerspruch dagegen voraussahen und fiirch- 
teten, gleichwohl, von der Wahrheit gezwungen, den Satz 
auf, daB weder ein Staat noch eine Verfassung und eben
sowenig auch ein einzelner Mann es zur Vollkommenheit 
bringen werde, ehe nicht jene wenigen Philosophen, die 
jetzt zwar nicht als bos, aber als unbrauchbar verschrien 
sind, durch eine gliickliche Fiigung, sie mogen wollen oder 
nicht, sich in die Notwendigkeit versetzt sehen sich des 
Staates anzunehmen und der Staat sich genotigt sieht sich 
ihnen unterzuordnen, oder ehe nicht Sohne der jetzigen 
Machthaber62) oder Konige oder auch sie selber, gleichsam 
des Gottes Hauch in sich verspiirend, von wahrer Liebe zur 
wahren Philosophie ergriffen werden. DaB aber das Ein- 
treten von einem dieser Falle oder von beiden eine Unmog- 
lichkeit ware, das lasse ich mir nicht einreden. Denn dann 
wiirden wir mit Recht ausgelacht ob unserer Reden, die 
nichts als miiBige Traume waren. Oder ist es nicht so?

Adeimantos. Ja.
Sokrates. Wenn es also je einmal in der Unendlich- 

keit der verflossenen Zeit vorgekommen ist, daB Manner 
von hoher philosophischer Begabung sich genotigt gesehen 
haben sich des Staates anzunehmen, oder wenn es jetzt 
vorkommt in irgend einem fernen Barbarenland, das aufier- 
halb unseres Gesichtskreises liegt, oder wenn es spater ein
mal vorkommen sollte, so verfechten wir mit voller Ent- 
schlossenheit und guten Griinden den Satz, daB die von 
uns beschriebene Verfassung bestanden hat und besteht und 
bestehen wird, wenn die Philosophie63) die herrschende 
Gottin in der Stadt geworden ist. Denn unmoglich 1st diese 
Verfassung nicht, wie denn auch wir nichts Unmogliches 
behaupten, obschon wir zugeben, daB es damit seine Schwie- 
rigkeit hat.

Adeimantos. Auch mir scheint es so.
Sokrates. Willst du damit sagen, daB es der groBen 

Masse nicht so scheint?
Adeimantos. Vielleicht.
Sokrates. Mein Bester! Verschone doch die groBe 

Menge64) mit solchen Anklagen. Sie wird sich gewiB zu
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sich sein vor Zorn, wenn wir behaupten, daB, ehe nicht das 
Philosophengeschlecht zur Herrschaft iiber den Staat ge
langt, weder dem Staat noch den einzelnen Biirgern ein 
Ende des Unheiles beschieden sein wird, noch auch die 
Verfassung, die wir in Gedanken entwerfen, in Wirldichkeit 
in Erfiillung gehen wird?

Adeimantos. Vielleicht doch schon weniger.
Sokrates. LaB uns nun nicht sagen „weniger“, sondern 

so: „sie haben sich vollig beruhigt und sind iiberzeugt"73), 
soz st. mogen sie sich auch nur deshalb fiir einverstanden erklaren, 

weil sie sich beschamt fiihlen.
Adeimantos. GewiB.
14. Sokrates. Diese mogen uns also als in diesem 

Punkte iiberzeugt gelten. Was aber nun den folgenden 
Punkt anlangt, wird da irgendwer die Moglichkeit bezwei
feln, daB sich wirklich Sohne von Konigen oder Macht- 
habern finden konnten, die philosophisch begabt sind?

Adeimantos. Niemand wird das bezweifeln.
Sokrates. Wenn sich nun solche finden, kann man 

etwa behaupten, sie miiBten unbedingt der sittlichen Ver- 
derbnis anheimfallen ? DaB es allerdings schwer ist sie davor 
zu bewahren, das haben ja auch wir eingeraumt; aber daB 
im Verlauf der ganzen unendlichen Zeit auch nicht ein ein- 
ziger jemals davor bewahrt werden konne, wer mochte uns 
das entgegenhalten ?

Adeimantos. Wie konnte er auch?
Sokrates. Aber es braucht nur ein einziger wirklich 

Berufener zu erstehen, so wird er, wenn er fiber einen folg- 
samen Staat verfiigt, imstande sein alles das zu verwirk- 
lichen, was man jetzt fiir unglaublich halt73).

Adeimantos. Das wird er.
Sokrates. Denn wenn ein Plerrscher die von uns be- 

schriebenen Gesetze und Berufstatigkeiten einfiihrt, dann 
ist es nicht unmoglich, daB die Burger sich bereit finden 
danach zu leben.

Adeimantos. Durchaus nicht.
Sokrates. Aber daB, was uns annehmbar scheint, auch 

andern so scheine, ware denn das ein Wunder und eine Un- 
moglichkeit ?

Adeimantos. Das glaube ich nicht,
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Sokrates. DaB es aber, seine Moglichkeit voraus- 
gesetzt, auch das Beste ist, das haben wir, denke ich, im 
Vorigen zur Geniige ausgefiihrt.

Adeimantos. Ja, zur Geniige.
Sokrates. Nun ist das Ergebnis also dies, daB in bezug 

auf die Gesetzgebung unsere Vorschlage die besten sind, 
wenn man sie sich verwirklicht denkt, daB ihre Verwirk- 
lichung aber zwar schwer, aber nicht unmoglich sei.

Adeimantos. Das ist in der Tat das Ergebnis.
15. Sokrates. Nachdem dieser schwierige Punkt also 

erledigt ist, muB nun doch weiter die Frage besprochen wer
den, auf welche Weise und durch welche Art der Belehrung 
und Beschaftigung wir die Erhalter der Verfassung fiir die 
Stadt gewinnen sollen und in welchem Alter sich ein jeder 
mit den einzelnen Gegenstanden befassen soli?

Adeimantos. Das muB geschehen.
Sokrates. So hat mir also meine List nichts geniitzt, 

daB ich namlich zuerst iiber die heikle Vermahlungsfrage 
und fiber Kindererzeugung und Einsetzung der Herrscher 
hinweggegangen bin74), in dem BewuBtsein, wie anstoB- 
erregend und schwierig zu verwirklichen die unbedingt wahre 

. Ansicht iiber diese Dinge sei. Denn tatsachlich hat sich 
trdizdem die Notwendigkeit eingestellt darauf des Naheren 
einzugehen. Hiervon ware die Frauen- und Kinderfrage also 
abgetan, aber die Frage nach der Bildung der Regierenden 
muB nun so gut wie von vorn behandelt werden. Wir sag- 
ten75) aber, wie du dich erinnern wirst, sie miiBten sich als 
vaterlandsliebend erweisen, erprobt in Lust und Leid, und 503 st. 
den Beweis liefem, daB weder Miihseligkeiten noch Gefah
ren noch irgend welche sonstigen Schicksalsschlage sie von 
der treuen Erfiillung dieser Forderung abbringen kdnnen, 
daB aber im Falle des Unvermdgens hierzu der Betreffende 
auszuscheiden sei, wahrend derjenige, der unversehrt aus 
alien diesen Proben hervorgehe wie im Feuer gepriiftes 
Gold, zum Herrscher zu bestellen und mit Geschenken und 
Auszeichnungen zu ehren sei im Leben wie im Tode. So un- 
gefahr lauteten unsere Behauptungen an dem Punkte, wo 
die Untersuchung zur Seite abbog und sich auf Schleich- 
wege begab aus Furcht, das jetzt uns beschaftigende Thema 
auf die Bahn zu bringen.
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Adeimantos. Nun, wie wird er denn zum Timokraten?
Sokrates. Zunachst und vor allem, wenn er die Kla- 

gen der Mutter hort, die sich nicht darein finden kann, daB 
ihr Mann nicht zu den Spitzen des Staates gehort, und sich 
dadurch zuriickgesetzt fiihlt hinter den anderen Frauen, auch 
sieht, daB er sich wenig um Gelderwerb kiimmert und sich 
nicht auf Kampf und Schmahungen einlaBt sei es in person- 
lichen Angelegenheiten vor Gericht oder in offentlichen An- 
gelegenheiten, vielmehr alles Derartige gleichgiiltig gehen 
laBt, immer nur auf sich selbst bedacht, daB er unbelastigt 
bleibe21), ihr selbst aber weder mit besonderer Achtung noch 
auch mit MiBachtung begegnet; wenn sie nun, durch alles 
dieses tief gekrankt, zu ihrem Sohne sagt, sein Vater sei un- 
mannlich und iiber die MaBen schlaff, und was sonst der- 
gleichen die Weiber in derartiger Lage einem zu hbren 
geben —

Adeimantos. Ja, in Hiille und Fiille, lamer Ge- 
wasch, das ihnen ahnlich sieht.

Sokrates. Und es ist dir doch nicht unbekannt, daB 
auch die Dienstboten solcher Leute vor den Sohnen heim- 
lich dergleichen Reden fiihren, anscheinend aus reinem 
Wohlwollen, und wenn sie Kunde haben von einem Schuld- 
ner, dem der Vater nicht zu Leibe geht, oder von sonst einem 
schurkischen Gegner des Vaters, so reizen sie ihn dazu auf, 
wenn er erst Mann sei, solle er mit all diesen Leuten gehorig 

st. abrechnen und sich mannlicher zeigen als der Vater. Und 
wenn er ausgeht, hort und sieht er wieder dergleichen, nam- 
lich daB diejenigen, die sich auf ihre personlichen Ange
legenheiten beschranken, Toren heiBen und in geringer 
Achtung stehen, diejenigen dagegen, die das Gegenteil tun, 
geehrt und gepriesen werden. Wenn nun der Jiingling alles 
dies hort und sieht, und anderseits auch des Vaters Reden 
hort und sein Tun und Denken aus unmittelbarer Nahe im 
Vergleiche zu dem der anderen beobachtet, da fiihlt er sich 
von beiden angezogen: sein Vater ist beflissen den ver- 
niinftigen Teil der Seele zu Wachstum und Gedeihen zu 
bringen, die anderen den begehrlichen und mutvollen Teil, 
und da er von Natur kein schlechter Mensch ist, wohl aber 
durch den verderblichen Umgang mit den anderen beein- 
fluBt ist, so gelangt er, von beiden angezogen, auf den mitt-
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Adeimantos. Zweifellos.
Sokrates. Und sich auch, mein Lieber, in die Hauser 

der Einzelnen einschleichen, daB schlieBlich sogar den Tie- 
ren sich dieser Abscheu vor aller Ordnung einpflanzt.

Adeimantos. Was laBt sich dergleichen etwa im 
Einzelnen anfiihren?

Sokrates. Wenn z. B. ein Vater sich in die Rolle eines 
Knaben hineinlebt und vor den Sohnen sich fiirchtet, und 
der Sohn in die Rolle des Vaters und weder Scham noch 
Furcht vor seinen Eltern hat, um nur ja recht frei zu sein; 
und wenn ein Beisasse sich einem Altbiirger gleichstellt und 563 
ein Altbiirger dem Beisassen, und ebenso ein Fremder.

Adeimantos. Ja, das erlebt man.
Sokrates. Dies und noch manche andere Kleinig- 

keiten solcher Art erlebt man: der Lehrer hat unter solchen 
Verbaltnissen Angst vor den Schiilern und umschmeichelt 
sie, die Schuler haben keine Achtung vor den Lehrern und 
ebensowenig vor ihren Aufsehem; und iiberhaupt stellen 
sich die Jiingeren den Alteren gleich und suchen ihnen den 
Rang abzulaufen in Worten und Taten, wahrend die Alten 
sich traulich mit den Jiinglingen einlassen und, ganz im 
Geiste der Jugend, unerschopflich sind in Witzeleien und 

, SpaBhaftigkeiten, um nur ja nicht griesgramig und herrisch 
zu erscheinen.

Adeimantos. GewiB.
Sokrates. Aber das AuBerste, was diese Fiille der 

Freiheit leistet, die in einem solchen Staate sich findet, ist 
es doch, wenn die gekauften Sklaven und Sklavinnen ebenso 
frei sind wie diejenigen, die sie gekauft haben. Wie weit 
aber auch in dem Verhalten der Weiber gegen die Man
ner und der Manner gegen die Weiber die Rechtsgleich- 
heit und Freiheit geht, das hatte ich beinahe vergessen 
zu erwahnen.

Adeimantos. Wollen wir nicht, mit Aischylos43) 
zu reden, sagen was uns eben auf die Lippen kam und 
mag es auch noch so absonderlich sein ?

Sokrates. GewiB; und ich wenigstens riicke, diesem 
Spruche gemaB, mit der Sprache heraus. Was namlich die 
Tiere anlangt, die von den Menschen gehalten werden, so 
wird niemand, der es nicht selbst mit erlebt, glauben, wie
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verfallend viel unheilbares t)bel anstifte und selbst noch grb- 
Beres erleide; vielmehr mache man seinen Geist fahig 
immer ein Leben zu wahlen, das zwischen solchen AuJ- 
wiichsen die Mitte halt und das UbermaB nach beiden Seiten 
hin meidet64), sowohl im jetzigen Leben nach Kraften, als 
auch fiir die ganze Dauer des zukiinftigen; denn so wird der 
Mensch am gliickseligsten.

16, Es hat denn auch damals, wie der Bote a.us dem 
Jenseits berichtete, der Prophet folgenden Spruch getan: 
„Auch dem, der zuletzt herantritt, ist, wenn er mit Vernunft 
wahlt und dem entsprechend lebt, ein wiinschenswertes Le
ben beschieden, durchaus kein schlechtes. Weder sei, wer 
zuerst wahlt, sorglos, noch wer zuletzt wahlt, verzagt.“ 
Nach diesen Worten habe — so berichtete er — der zuerst 
Wahlende ohne weiteres hervortretend, sich die grbBte Ty- 
rannenherrschaft erwahlt und bei dieser Wahl aus Unver- 
stand und Gierigkeit nicht alles erst genau erwogen, und 
so habe er nichts bemerkt von dem damit verbundenen Ge- 
schick, seine eigenen Kinder zu verzehren sowie von anderem 
Unheil. Nachdem er sein Lebenslos data aber in Ruhe be- 
trachtet, habe er vor Schmerz sich nicht zu lassen gewuBt 
und seine Wahl bejammert ohne doch dabei der vorausge- 
schickten Worte des Propheten eingedenk zu sein; denn 
nicht sich selbst habe er als Urheber des Unheils angeklagt, 
sondern das Schicksal und die Cotter und alles andere eher 
als sich selbst. Er sei aber aus der Zahl derer gewesen, die 
aus dem Llimmel gekommen waren, da er sein erstes Leben 
in einer wohlgeregelten Verfassung zuriickgelegt hatte, der 
Tugend teilhaftig, aber nur durch Gewohnung, nicht durch 
Philosophic66). Und — geradeheraus gesagt — es fanden 
sich. unter denen, die aus dem Himmel gekommen, nicht 
weniger Leute, die- sich auf solchen MiBgriffen ertappen 
lieBen, weil sie nicht durch die Schule der Leiden gegangen 
seien; dagegen trafen die meisten der aus der Erde Empor- 
g.estiegenen ihre Wahl nicht so blindlings, da sie ja selbst 
vide Miihsal bestanden und auch an anderen sie wahrge- 
nommen hiitten. Dies und daneben auch der Zufall des 
Loses sei der Grund, daB fiir die meisten Seelen ein Wech- 
sel zwischen Schlimmem und Gutem stattfinde. Bei be- 
dachtsamer Wahl ware das unmoglich66). Denn wenn einer
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35) S. 184. Platon weist also die kdrperliche Beschaffenheit 
als etwas AuBerliches und UnmaBgebliches fiir die Berufstatig- 
keit ab. Dafi aber die kdrperliche Eigenart doch vielfach auch 
fiir die Berufstatigkeit der Frau ihr gewichtiges Wort mitspricht, 
darauf geht er nicht ein. Auch halt ihn die hohe Stellung, die 
er ihnen hier zuteilt, nicht ab mitunter auch ziemlich abfallig 
(vgl. z. B. gleich 469 D, auch 549 D und 563 B) iiber sie zu ur- 
teilen. DaB Sokrates ahnlich wie PI. dachte, zeigen seine Worte 
in Xenophons Gastmahl 2, 9: „Sowohl an vielem anderen, als 
auch an dem was das Madchen tut, wird es offenbar, daB die 
Anlage des Weibes gar nicht schlechter ist als die des Mannes, 
daB es ihr aber an Einsicht und Starke gebricht." Von ganz 
anderen Gesichtspunkten aus behandelt das Verhaltnis von Mann 
und Frau Kant in seinen Beobachtungen iiber das Gefiihl des 
Schdnen und Erhabenen Abschnitt III.

36) S. 184. Vgl. 453 C.
37) S. 186. Vgl. 452E.
38) S. 187. Wenn den hochgesinnten und an die Bewegung 

in frischer Luft gewohnten Kriegern gerade die Schuster gegen- 
iibergestellt werden, so ist das besonders bezeichnend, nicht nur 
deshalb, weil sie als niedrig gesinnt galten, sondern auch aus 
dem Grunde, weil sie, an ihre dumpfe Werkstatte gebannt, als 
eine Art Stubenhocker verachtet wurden, wie schon der Spruch 
zeigt, Menschen von Zimmerfarbe seien zu nichts anderem gut 
als Schuhe zu machen (Paroemiogr. gr. I, 441), aber auch sonst 
vielfach in der Literatur zum Ausdruck kommt.

38) S. 188. Hier sind Worte Pindars benutzt. Vgl. Frg. 209 
Bergk.

*0) S. 188. Eine sehr wichtige und bezeichnende Stelle, die den 
Platon den Worten nach noch ganz auf dem mehr oder weniger 
utilitaristischen Standpunkt des Sokrates zeigt. Gleichwohl erhebt 
sich der Begriff des platonischen d><pehpov iiber den sokratischen, 
wie schon daraus hervorgeht, daB PI. vorsichtig (z. B. im groBeren 
Hippias) von dem dxpeXifiov das xg^aifiov unterscheidet, was bei 
Sokrates nicht der Fall war. Fiir PI. lauft das &cpihnov ganz 
parallel dem aya-d-ov und erhebt sich demgemaB zu derselben Hohe 
wie dieses, namlich bis zur volligen Einheit mit dem xnlw im 
reinsten Sinne. Fiir platonische Denkweise ist es ganz unmoglich 
sich das fiir den Menschen „Schone“ nicht auch als fiir ihn wahr- 
haft (d. h. von alien materiellen oder sinnlichen Vorteilen abge- 
sehen) niitzlich zu denken. Vgl. meine Plat. Aufs. p. 216f. u. 227f.

41) S. 189. Es soli also hier das umgekehrte Verfahren einge- 
schlagen werden wie bei der oben abgehandelten Frage, in der 
zuerst das dvvarw und dann das mrpiXijiov festgestellt wurde. Hier 
dagegen soli das dvvam'v zunachst zuriickgestellt werden und nur 
die eventuelle ZweckmaBigkeit erortert worden. Das erinnert 
einigermaBen an das hypothetische Verfahren im Menon p. 87Aff. 
Vgl. auch 354B im 1. B. unserer Republik. Auf unsere Stelle 
wird 471C wieder zuriickverwiesen.

42) S. 189. Da es im Idealstaate keine geschriebenen Gesetze
Platons Staat. Phil, Bibl. Bd. 80. 31
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gibt, so ist „Gesetze“ hier in weiterem Sinne zu verstehen: es 
sind’ die durch Sitte und Branch geheiligten Ordnungsregeln, 
sowie die Anordnungen der Regenten.

1S) S. 190. Eine echt platonische Witzelei. Ubrigens scheint es 
eine noch starkere avayxrj zu geben als die erotische, namlich die 
Aiofirjdeta avayxrj 493 E.

44) S. 191. Der Scharfsinn der Herrscher muB sich namlich 
bewahren in der Erfindsamkeit fiir z. T. nicht eben unbedenk- 
liche Mittel — an erster Stelle steht hier offenbar die Ab- 
treibung — zur Verbesserung der Rasse. Platon ist mit der 
natiirlichen Zuchtwahl durchaus nicht zufrieden, sondern tritt 
als echter Idealist riicksichtslos fiir eine kiinstliche ein. Die 
Natur muB planmaBig in den Dienst der groBen Aufgabe der 
Verbesserung und Veredelung des Menschengeschlechtes gestellt 
werden. Ganz in der namlichen Richtung bewegen sich die Vor- 
schlage, die im Politikos p. 310 Cff. fur EheschlieBungen gemacht 
werden.

«) S. 192. Diese „gefalligen“ Lose gehoren in das Kapitel 
von der Staatsliige. Vgl. 414 Bff.

«) S. 192. Das ist nur ein verschleiernder Ausdruck fiir 
Kindermord.

«) S. 193. Vgl. 459 B.
4:8) s. 193. Ahnliche Altersfeststellungen finden sich in den Ge- 

setzen VI p. 785 B, doch stehen andere Stellen, wie 833 CD damit 
nicht ganz in Einklang.

49) S. 194. 461C.
50) S. 194. Also als staatlich sanktionierte Ausnahme.
si) S. 195. Aus der eingehenden Kritik, die Aristoteles 

im zweiten Buche seiner Politik an dem Werke seines Lehrers 
geiibt hat, sei nur die folgcnde, diesen unseren Einheitsgedanken 
betreffende klassische Stelle (1261a 12ff.) hervorgehoben: „Das 
Ziel, welches PI. dem Staate vorsteckt, ist, wie jetzt die Wort- 
fassung lautet, ein unmogliches, und wie sie naher zu begrenzen 
sei, dariiber ist keinerlei Bestimmung gegeben. Ich meine seine 
Behauptung, die es fiir das Beste erklart, wenn der Staat so sehr 
als moglich eines sei. Diesen Satz legt namlich Sokrates zu- 
grunde. Gleichwohl springt es in die Augen, daB der Staat bei 
immer fortschreitendem Einswerden sogar sein Dasein als Staat 
verliert. Denn seiner Natur nach ist der Staat eine Vielheit, 
und wenn er immer mehr eins wird, so muB aus dem Staate ein 
Hausstand und aus dem Hausstande ein Mensch werden, da ja, 
wie jeder zugesteht, ein Hausstand mehr eins ist als ein Staat 
und ein Individuum mehr als ein Hausstand. Also, wenn man 
dies auch ins Week setzen konnte, so diirfte man es nicht tun; 
denn man wurde den Staat aufheben. Der Staat besteht nun 
aber nicht bloB aus mehreren, sondern aus verschiedenartigen 
Menschen; aus lauter gleichen Menschen entsteht kein Staat. 
Ein Staat ist keine Allianz; eine Allianz bleibt durch die bloBe 
Quantitat der alliierten Truppen brauchbar, auch wenn diese 
gleichartig sind; denn die Allianz ist bestimmt Schutz zu ge-


