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schrift der Akademie, eine Verkündigung des platonischen Lebens
ideals und des Weges zu ihm. Die junge Generation in der Akade
mie sähe jedoch den ß[oc; 0e:wpYJ·nx6c; unter einem anderen Blick
winkel als Platon. Trotz seiner Bemühungen, eine philosophische 
Lebenshaltung zu verwirklichen, hätte Platon mit seiner eigenen 
Philosophie auf das praktische Leben gezielt und wollte refor
mierend in die Wirklichkeit eingreifen. Die junge Generation 
suchte den Wert des Lebens im Inneren, im Glück der reinen 
0e:wp[,x. Das ursprünglich so reformfreudige platonische Ideal 
hätte bei Aristoteles eine Wendung ins Kontemplativ - Religiöse 
erhalten. Im Protreptikos stehe Aristoteles auf dem Boden einer 
anderen Metaphysik 8 als in den Lehrschriften. Alles Wesentliche 
in der Schrift sei platonisch, nicht nur im Sprachgebrauch 9, son
dern auch der Sache nach. Die platonische Ideenlehre sei mit 
deutlichen Worten wiedergegeben, und mehrfach erwähne er im 
Protreptikos Platons Auffassung der Ideen als Zahlen. Das plato
nische Methodenideal einer Ethik more geometrico herrsche im 
Protreptikos unbestritten 10 • 

Die Ansicht, daß Aristoteles in den Dialogen und im Protrep
tikos Platoniker sei und erst nach Platons Tod und, wie Jaeger 
meint, nach einer inneren Krise in seinem Leben Aristoteliker 
wurde, hat weder in den Schriften des Aristoteles selbst eine Stütze 
noch in der antiken biographischen Tradition. Es ist irrführend, den; 
Protreptikos als Jugendschrift zu bezeichnen. Als Aristoteles den 
Protreptikos schrieb, hatte er bereits mehr als 15 Jahre als For
scher und Lehrer in der Akademie zugebracht. 

8 Aristoteles 35: ,,Auf jeden Fall steht die Tatsache der Heterodoxie 
dieser Schriften ( = Eudemos und Protreptikos) unzweifelbar fest.'' 
Vgl. I. DüRING, Did Aristotle ever accept Plato's theory of transcen
dent Ideas?, AGPh 48 (1966) 312-316. 

9 Vgl. E. DE STRYCKER, Concepts-cles et terminologie dans les 
Topiques 142 (Aristotle on dialectic, Proceedings of the Third Sym
posium Aristotelicum, Oxford 1968): ,,Bon nombre de concepts qui 
constituent l'armature de sa pensee sont deja parfaitement formes; et 
la terminologie est, dans son ensemble, celle des grands traites classi
q ues." Die Topik wurde etwa zehn Jahre vor dem Protreptikos ge
schrieben. 

10 Eine erstaunliche Behauptung. JAEGER muß natürlich fr. 5a 
Walzer ( = B 39 DüRING) gelesen haben, in dem 6 tpp6vLµoc; als xcxvwv 
und 8poc; cbcpLßfo-re:poc; bezeichnet wird. Er erwähnt diese wichtige 
Stelle nur in einer Fußnote S. 253. 
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B 18. Tl 0~ -rou-r' ecr-rtv 't"WV Öv-rwv o0 xcxpLV ri <pUcrtc; riµac; eyeVVYjO"c. 

XO(t o 0e6c;; "t"OU"t"O Ilu00(y6pO(c; epul"t"WfLc.VOc;, 'To 0ecx<JO(CJ00(t' efae 

'"t"OV oUpO(v6v', XO(t EO(U"t"OV oe 0ewpov ~cpO(CJXc.V dVO(t "t"°Yjc; cpucrewc; XO(t 

"t"OU"t"OU SVEXO( 7tO(pc.A"f/AU0evO(t de; "t"OV ßlov. B 19. KO(t, AvO(~O(y6pC1.v oe 
(f)O(CJLV d1tdv epul"t""'l)0ev"t"O( "t"L'/Oc; &,1 SVc.XO( SAOL"t"O y:::vecr00(t "t"tc; XO(t ~"Yjv, 
, , e , , , , , 'T ~ e , e [ , 'J , 
0(7t0XptVO((J O(L 1tpoc; "t""f/V c.pulTI)crtV wc; ou e,O((JO((J O(L 't"O( 7tc.pt "t"OV 

OUpO(VOV XO(t <'i<X > 7tc.pt O(l)"t"OV &cr"t"pO( 't"c. XO(t (Je,A~V"f/V XO(L ~Atov'' wc; 
"t"WV &AAulV ye 7tCXV't"ulV ouoevoc; &~lwv Öv-rwv. B 20. KO(AWc; &pO( XO("t"(X 

ye "t"OU"t"OV "t"OV Myov Ilu00(y6pO(c; dpYjXc.'I wc; E7tL "t"O yvwVO(L "t"e, XO(L 

0 ~ ~ ,, 0 ~ ~ 0 ~ ' ,.,., ' ~ 
c.ulpYj<JO(t 7tO(c; O(V pw1toc; U7t0 "t"OU c.OU O"UVc.O"TI)Xc.V. O(f\f\O( 't"OU"t"O 

"t"O yvwcr-rov 1t6"t"epov o x6crµoc; ecr-rtv ~ "t"tc; hepO( <pucrtc;, O"Xc.7t"t"eQV 

fowc; UO""t"c.pov, vuv oe "t"OO"OU"t"OV txO(VOV 't"~V 7tpW"t"YjV riµ°Lv· d ycxp EO""t"t 

XO("t"(X <pucrtv "t"f-AOc; ri <pp6VYjcrtc;, &ptcr-rov &v dYj 7tCXV't"ulV 't"O q,pove°Lv. 

B 21. "ilcr"t"c. "t"<X µev &AACI. od 1tpcxnc.LV SVc.XO( "t"WV ev O(U't"c'i'> ytyvo

µevwv &y0(0wv, "t"OU"t"ulV o' O(l)'t"WV "t"<X µev ev "t"c'i'> O"WfLO("t"L "t"WV ev <-ryj > 

yiux'fi, "t"~V o' &pe~v "t"°Yjc; q,pov~crewc;· 't"OU't"O ycxp EO""t"LV &xp6't"O("t"OV. 

B [E' ' \ '-'' I ,., \ ' ''-' ,, "' ] B 
22. tc; 't"O(U"t"O Oe. q,epet "t"c./\Oc; XO(t Y/ "t"OLO(Oe, c.<poooc;. 23. 

Ilamx. q,ucrtc; <OüV> W0"7tc.p ~XOUCJO( Myov ou0ev µev dx'fi 7t0Lc.L, SVc.XO( 

oe "t"tvoc; 7tCXV"t"O(, XO(L µaAAOV "t"OU svexcx "t"tvoc; "t"O dx'fi e~opLcrO(CJO( 7te,

<pp6v-rtxev ~7tc.p O(t "t"f-XVO(t, O"t"t XO(t q,ucrewc; O(L "t"f-XVO(t ~(JO(V fLLfL~fLO("t"O(. 

"t"OU o' &v0pw1tou O"UVe,<J't"W"t"Oc; q,ucret ex yiux-yjc; "t"c. XO(L O"WfLO("t"Oc;, 

B 18. Tl OY) - Ilu00(y6p()(,;; Zuntz: )(O(L TOUTO ... )(O(L ö 0e:6,;;. -rl o·~ -rou-r6 

icm Ilu00(y6p()(,;; F Schneeweiss II Si summaria Iamblichi (p. 4, II Pistel
li) respicis, haec fere Aristotelem scripsisse dixeris: Ilu0oo:y6p()(,;; oe: 
-rou-r' ipw-rwµe:vo,;; ,.( icrn XO(L -rlvo,;; eve:XO( ye:y6v()(µe:v TOL,;; EV Q)ALOUVTL 

7tUV00(VOµevoL,;; '-ro ... II 
B 19. [-r(X 1te:pl] Pistelli II <-rh Pistelli II <-r(X cfo-rpa, "='1/V crü1ivriv -re: 

XO(L -rov f)),Lov > J aeger post oup()(v6v II 
B 20. -ro yvwv()(L: fortasse -rcj> Scaliger, Pistelli II &AA(X 1tpw-rriv ~µ°Lv a 

Iambl. add. esse censet Schneeweiss II 
B 21. -rwv iv O(UTcj> Ross II <-r'/i> Kiessling II 

(B 18) Laß uns jetzt die Frage stellen, für welchen unter 

den existierenden Gegenständen des Denkens der Gott uns 

hervorgebracht hat. Als Pythagoras von den Einwohnern in 

Phleius danach gefragt w~ er zur Antwort: ,,Um den 

Himmel zu betrachten". Er pflegte sich einen Betrachter der 

Natur zu nennen und zu sagen, er sei um dessentwillen ins 

Leben eingetreten. (B 19) Von Anaxagoras wiederum wird 

erzählt, er habe auf die Frage, um welches Zweckes willen der 

Mensch sich wünschen könnte, geboren zu werden und zu 

1 
leben, erwidert: ,,Um den Himmel zu betrachten und die 

Sterne an ihm und den Mond und die Sonne", als ob alles 

übrige nicht der Mühe wert sei15
. (B 20) Gemäß dieser Argu-;-.V 

mentation hat also Pythagoras mit Recht behauptet, jeder 

Mensch sei von dem Gotte zum Erkennen und Nachdenken 

gebildet worden. Ob der Gegenstand dieses Erkennens die 

Weltordnung oder irgendeine andere Natur ist, wird vielleicht 

später zu prüfen sein; vorerst genügt uns als Grundlage das 

Gesagte. Wenn nämlich der Natur gemäß das Ziel die Geistes-

kraft ist, dann ist es zweifellos das Beste von allem, sie aus

zuüben. (B 21) Darum muß man alles andere um des Guten 

willen tun, das im Menschen selbst enthalten ist; von diesem 

wiederum die körperlichen Dinge um der seelischen willen 

und die Tugend um der Geisteskraft willen, denn diese ist das 

Höchste. 
(B 22) Zu demselben Ziele <nämlich, daß derjenige, der 

glücklich werden will, philosophieren muß> führt folgender 

Gedankengang. (B 23) Da in der ganzen Natur Ordnung 

herrscht, tut sie nichts zufällig, sondern alles auf einen be

stimmten Zweck hin. Indem sie das Zufällige ausscheidet, 

sorgt sie für die Verwirklichung des Zweckes in noch höherem 

Maße als alle menschliche Kunst, denn das menschliche 

Können ist, wie wir schon wissen, Nachahmung der Natur. 

Da von Natur aus der Mensch aus Seele und Leib zusammen

gesetzt ist, die Seele wertvoller ist als der Leib, ferner das Ge

ringere immer dem Besseren um eines Zweckes willen unter-

15 Vgl. die Schlußworte B 110. 
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ße:A't'LOvoc; 8' OÖITT)c; -6jc; l)iux"Yjc; 't"OÜ crwµocToc; xoct &.d 't"OÜ ße:h[ovoc; 

rt ' I ..., , ' l 
E:VE:XOC U7t'Y)pE:'t"OUµe:vou 't"OU ;(E:tpovoc;, XOCt 't"o crwµoc 't"'Y)c; 4iU;('Y)c; eve:x' 

e!voct. 't"'Y)c; tjiux_"Yjc; Öe: 't"O µe:v ~V ~xov Myov, 't"O ö' oux ~xov, om:p xoct 

xe:i:pov· Ci>O''t"€ 't"O &.Aoyov eve:xoc 't"OÜ Myov ~XOV't"Oc;. €V Öe: 't"<j) Myov 

lxov't"t o voüc;· Ci>Q''t"e: 't"OÜ voü eve:xoc 7tlXV't"' e:Ivoct &.vocyxix~e:t ~ &.1t6Öe:t-

t:Lr B 24 T ~ ll-' .,. ~ ' ' ' 1 
' ' \.,'>' 

<o ..,. • ou o ocu vou cx.t VO'Y)O'e:tc; .:ve:pye:toct, opoccre:t;.,..ucroct VO'Y)'t"WV, 

Jtc; 't"OJj opa't"tXOÜ evepye:toc opocv 't"OC opoc't"IX. ~fi~wc; oi:lv xod voü 

<ol I 0' t \ ~ , e I ,1 \ \ 

-=ve:xoc > 7tOCV octpe:'t"OC 't"Otc; ocv pc.u1totc;, e:me:p 't"OC µe:v &.AAOC 't"'Y)c; ux'r)c; 

eve:x~ octpe:'t"IX, voüc; Öe: 't"O EA't"LO'_!?~ 't"WV XOC't"<X l)iux~v [µ6vov l, 't"OÜ Öe: 

ß ~ ' ' "~ ~ ' ' B II ' . ' 
€/\'t"L~"t'_OU 't"OC OC/\/\OC O'UVE:O''t"'Y)Xe: xocptv. 25:..._ OCAtV Öe: 't"WV Ötocvo·~-

0'€C.UV e:Ae:o0e:pcx.t µe:v ~crocv ocroct Öt' oc{r,<Xc; oc[pe:'t"oc[, ÖouAoct~ ö' eotxu~oct 

• ll- , ,,~ ~ ' ~ t , 'll- - -

oct ot OC/\/\OC 't"'Y)V yvc.umv oc1te:pe:tooucroct t. xpe:fr't"ov Öe: 1tOCV't"CX.;(OÜ 't"O 

ll- • • ' - ll- • >{~ ~ o ' ' • ' e , ot OCU't"O 't"OU ot U./\/\O, 't"t xoct 't"O e:Ae:u e:pov 't"OÜ µ'Y) 't"OtoU't"OU. B 26. 

Xpc.uµevc.uv ö~ Twv 1tpix~e:c.uv 't"yj Ötcx.vo[q:, x&v ocu„oc; {moßixAA7J 't"O 

cruµme:'p " ' , • - ·~~· " , , 'll- ~ , 
T O • XOCt 't"OCU't"'{) 'YJY'Y)'t"OCt, OC/\/\ e:1te:'t"oct ye: 't"OCU't"7) XCX.t oe:t't"OCt ye: xoct 

't"OÜ ÖtOCXOV~Q'OV't"O<; crwµcx.-roc; xcx.t &.voc11:lµ1tAOC't"CX.L ye: xcx.t 't"'Y)c; 't"U;('Y)c;, 

t ( \ 7' , 'i;..'I~ \ 't:' T ( ~ t \ 

U1te:p c.uv OC7tOotoC.UQ't 't"OCc; 1tpcx.<,e:tc; c.uv O vouc; xuptoc;, xoct Ot<X crwµocToc; 

cx.l 1toAAocl t. B 27. ''Qcr't".: 't"WV Ötocvo~cre:c.uv oc[ Öt' cx.u't"O 41tMv 't"O 

-~ 23., <oÖv> _Dü~ing 11 tl;op(~c,:mx Pistelli: tl;oplcrc.:cr0c.:L F !! itvEx.c.: dvc,:L 

F. l:vr;xc,: fon_Y1telh, Schneeweiss II -ro o' oux ~xov: -ro o' &J.oyov Kiessling 

ex apog\ C1z. II Ad 23 hoc scholium in marg.: "0-rL xc.:t 'T'IJV cpumv 

Myov 'TLVC,: ~xoucrc,:v ),,c,:µß&vEL OL(X 'TO mxv-rc,: 1tp6c; n 7tOLELV xc,:t EVEXIX nvoc;· 

'TOU'TO oe: xc,:t I'c.:A1)V4i ooxd II 
B 24. <l:vr;xc,:> Vulcanius II [µ6vov] suspexit Pistelli II 
B 25. 'ijcrc,:v: fortasse legend um dcr(v II &.11:r;pdooucrc.:L non inte!leao: 

fortasse legendum &.11:ooLooücrc.:L Schneeweiss vel &.11:r;pyc.:~6µEvc.:L II 
0 

B 26. c,:u-roc; <Sc. o 11:p&nwv>, c,:u-roc; o voüc; schol. II yr; -rc,:u-rn Düring: 

yz -rc,:u-rc,:tc; F II t u11:e:p - c,:[ 11:onc,:( t: fortasse legendum xcd r;o &.11:oolowcrL 

-rd-.c; 1tpixl;EL<; wv o voüc; xupLoc;, )(O(L'TOL YE OL(X crwµc,:-roc; c,:[ n;o),,),c,:L II 

geordnet ist, so besteht der Leib um der Seele willen. Wir 

wissen schon, daß die Seele teils rational, teils irrational und 

daß der irrationale Teil von geringerem Werte ist. Wir folgern, 

daß der irrationale Teil um des rationalen willen besteht. Der 

rationale Teil enthält den Verstand 16 . Der Beweisgang führt 

also zwingend zu dem Schluß, daß alles um des Verstandes 

willen besteht. (B 24) Die Tätigkeit des Verstandes ist das 

Denken, und das Denken besteht im Anschauen der Denk

gegenstände, so wie -die Tätigkeit des Gesichtsorganes das 

ehen des Sichtbaren ist. Es sind also das Denken und der 

Verstand, die für die Menschen alles erstrebenswert machen, 

denn die übrigen Dinge sind um der Seele willen erstrebens

wert im Bereich der Seele ist der Verstand das Wertvollste, 

um dessentwillen all~s übrige besteht. (B 25) Unter den Denk

akten sind die einen vollkommen frei, diejenigen nämlich, die 

umihrer selbst willen vollzogen werden 17
. Die Denkakte, die 

Kenntnisse um ir_gend etwas anderen willen hervorbringen, 

gleichen Die~rn. Was um seiner selbst willen getan wird, 

wird stets höher bewertet als das, was als Mittel zu etwas 

anderem getan wird; so steht auch das, was frei ist, höher als 

das, was nicht frei ist. (B 26) Wenn wir in unserem Handeln 

uns der Überlegung bedienen, so folgen wir ihrer Führung, 

auch wenn der überlegende seinen eigenen Vorteil im Auge 

hat und seine Handlungsweise von diesem Gesichtspunkt her 

bestimmt. Er gebraucht seinen Leib als Diener und muß so

gar dem Zufall einen großen Spielraum gewähren; im allge

meinen vollzieht er solche Handlungen wohl, bei denen die 

Überlegung eine dominierende Rolle spielt, auch wenn er für 

die meisten Handlungen seinen Leib als ein Werkzeug an

wenden muß 18 . (B 27) Das reine, zweckfreie Denken ist also 

1s O voüc; kann mit Verstand, Vernunft, Geist oder Intuition über

setzt werden. 
17 So auch Alpha I 2, 982 b 19-28 über das Suchen der zweckfreien 

Erkenntnis. Im überlieferten Text ist &.11:r;pdooucrc,:L eine Korrupte!; ich 

lese &.11:Epyc,:~6µr;vc.:L oder &.11:ootooücrc,:L. 
1s Der Text ist in den Einzelheiten unsicher, die Gedankenführung 

scheint mir aber klar zu sein. 
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0e:wpdv O(Lpe:'t'od 't'tµtw't'e:pO(t XO(L xpe:lHouc; 't'WV 1tpoc; &:."AAO( XP"YJcrtµeuv· 
~ > C \ li'.'\ / t 0 I \ t \ > I ~ ~ t I ot O(U't'O(c; oe: 't'LfLLOL O(t E:CuptO(L XO(L mpe:'t'"Y) e:v 't'O(U't'O(tc; 't'OU vou "YJ crocptO(, 
~ \ I;'.\\ lt:' C \ / rl \ > 0' \ / ) \ OLO( oe: 7tpO(c,e:tc; O(L XO('t'O( cppOV"Y)CTLV' Cucr't'e: 't'O O(YO( ov XO(L 't'LfLLOV e:v 't'O(Lc; 

' I 0 ' 0 ' ,:., ' ,:., ,, ~ 1 XO('t'O( crocptO(V e:euptO(tc;, e:euptO(tc; 0 ou O"YJ7t0U 7t0(/\LV 't'O(Lc; 't'UXOUCTO(tc;· 
[ou yixp nix.crO( ,h"Awc; XO('t'!XA"Y)~tc; 't'LfLLOV, &"A"A' ~ 't'OU &:.pzonoc; crocpou ,, \ ~ > ,... \ > ~ tl \ I I \ , / OV't'oc; XO(L 't'"Y)c; e:v 't'Cp 7tO(V't't O(PX"YJc;, O(U't'"Y) XO(t crocptq; cruvotxoc; XO(t otxe:t-

,, ' ' J B s A' 0 ' ' ,. ' - , 0 , wc; O(V U7tOXe:OL't'O. 2 . tcr "Y)cre:euc; µev ouv XO(L vou O(cpO(tpe: e:tc; 
&:.v0pwnoc; cpU't'CJ) y[yve:'t'O(L 7tO(p0(7tA~crtoc;, vou oe: µ6vou &cpY)p"Y)fLEVoc; 
EX0"Y)ptoU't'O(L, &"Aoy(O(c; o' &cpO(tpe:0dc; µevwv o' EV 't'CJ) VCJ) OfLOLOU't'O(L 

_0e:~. B 29 . .,'Ot ycxp 't'WV &:."A"Aeuv OtO(cpEpoµe:v ~ci>wv, EV µ6vep 0~ 't'OU't'(p 
~ ß' ~ "\ I 7 > 7 \ \ > / ,, > t:'' 't'{p L(p 0L0(/\0(µ1te:t, ~ oux "YJV 't'L 't'UXOV XO(L ou µeyO(A"Y)V e:zov C'/.c,LO(V, 

'\ I \ \ \ I I \ ) ) / '0 1 "oyou µe:v yO(p xixt cppov"Y)cre:euc; µtxpix 't'tvix xixt e:v e:xe:tvotc; O(t uyµO('t'O(, 
crocptO(c; oe: 0e:wp"Y)'t'LX~c; 't'O(U't'O( µe:v 7t0'.V't'e:"Awc; &:.µotpO(, [µ6votc; Oe: 
fLE't'e:crn t 0e:o'i:c; t ,] wc; O(Lcr0~cre:cr( ye: XO(L opµO'.'i:c; 7t0AAWV ~O"YJ ~ci>wv 
't'~c; &xptßdO(c; XO(L 't'~c; 1crzuoc; "Ad1tE:'t'O(L &:.v0pwnoc;. B 30. [KO'.L µ6vov 
't'OU't'' OV't'Cuc; &y0(0ov CI..VO(cpdpe:'t'OV, 8 0~ ne:pteze:tv cruyzwpoucrt 't'~V 
't'OU &y0(0ou lvvOLO(V, OUOO(µwc; µe:v 't'OLc; 't'UX"YJPOLc; U7t0't'!X't"t'OV't'Oc; 

B 27. (X!pe:·d1 Arcerius, editores: &pe:,-IJ F JI ,[µwt, in marg. x(Xt 
0ouxu3!871.; (I 32,1) ',-/iv x&ptv ßiß(Xtov' schal. qm ,[µwv legisse videtur II 

B 29. i:v µ6vep 3-/i ,ou,ep ,4'> <SC. X(X't'Cl voüv> ß[c.u II post 0e:oi'.; <X(Xt 
&v6p~1tot

1
<;> D?ring, <x(Xt ,4'> ev &v0pC.:mep v4'> 0dep l:lv~t> Gigon, Flashar II 

1toAAc.uv 'ijS71 ~epc.uv: fortasse legend um 1ton<7i '1)371 <,wv> ~c;ic.uv II 

1 

ehrwürdiger und wertvoller als ein Denken, das Diener ist, 
um etwas anderes zu erzielen. Das reine Denken ist aus sich 
selbst ehrwürdig, und erstrebenswert an ihm ist die Weisheit 
des Verstandes, ebenso wie die praktische Lebensklugheit 
erstrebenswert ist um des Handelns willen. Das Gute und das 
Ehrwürdige liegen also vor allem im philosophischen Denken, 
freilich nicht in jedem beliebigen derartigen Denken; [denn 
nicht jede Vorstellung schlechthin ist ehrwürdig; nur vom 
Denken eines Meisters der Philosophie, wenn es auf das im 
Weltall herrschende Prinzip gerichtet ist, darf man annehmen, 
daß es der Weisheit nahesteht und Weisheit im eigentlichen 
Sinne ist] 19 . (B 28) Der Wahrnehmung und des Verstandes 
beraubt, wird der Mensch einer Pflanze gleich; ist ihm der 
Verstand allein weggenommen, verwandelt er sich in ein Tier; 
vom Irrationalen befreit und im Geiste verharrend, wird er 
dem Gotte ähnlich. (B 29) Denn der Verstand, durch den wir 
uns von den übrigen Lebewesen unterscheiden, kommt zu 
seinem vollen Recht allein in derjenigen Lebensform 20 , die das 
Zufällige und Wertlose nicht anerkennt. Gewiß gibt es auch 

bei den Tieren 21 kleine Funken von Klugheit und Verstand, 
doch an der philosophischen Geisteskraft haben sie nicht den 
allergeringsten Anteil. Die kommt nur den Göttern zu <und 
dem Geiste im Menschen >22. Andererseits wird der Mensch an 
Schärfe der Sinneswahrnehmung und an natürlichen Instink
ten23 von vielen Tieren weit übertroffen. (B 30) Das Verstan
desleben ist in Wahrheit das einzige, was vom Guten nicht 
abgesondert werden kann, und es ist allgemein anerkannt, daß 
es in der Vorstellung vom Guten einbegriffen ist. Denn der 

19 Der Text wurde von Iamblichos stark umformuliert und ist in 
Einzelheiten unsicher. 

20 In einem der Philosophie gewidmeten Leben, ßlo<; 6e:c.up71,tx6.;. 
21 Die Musterbeispiele bei Aristoteles sind die Bienen und die Amei

sen, die Spinne und die Schwalbe. 
22 Der Text ist korrupt, s. meinen Kommentar. 
23 opµ(Xi'<;, auch Triebe, z. B. HA VI 29, 578 b 33, Pol. I 2, 1253 a 29. 

In MM und EE spielt der Begriff ct\oyo.; opµ-lj eine große Rolle, vgl. 
DIRLMEIER MM s. 423. 
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__hQmwertige Mann, der in seinem Leben dem Verstande folgt, 

fällt nicht d~ Zufälligen zum Opfer, sondern in g_öherem 

Maße als alle anderen Menschen weiß er sich von dem zu be
-freien, was dem Zufall unterliegt. Wenn du dich aus voller 

Überzeugung dieser Lebensform stets hingibst, kannst du 
zuversichtlich sein24. 

(B 31) Wir wählen alle dasjenige, was zugleich erreichbar 

und nützlich ist. Also muß anerkannt werden, daß die Philoso
phie diese beiden Eigenschaften besitzt und daß die Schwierig

keit, sie zu erwerben, geringer ist als der Nutzen, den siege

währt. Denn wir alle bemühen uns lieber um das, was leichter 

ist. (B 32) Es ist leicht, den Nachweis zu führen, daß wir 
fähig sind, uns das Wissen vom Gerechten und Ersprießlichen 

und ebenso das Wissen von der Natur und dem sonst noch 

wahrhaft Seienden 25 anzueignen. (B 33) Das Primäre und 
Einfache ist immer bekannter als das Sekundäre und daraus 

Bestehende; ebenso ist das in der natürlichen Prioritätsskala 
Höhere bekannter als das Niedrigere. Das Wissen beschäftigt 

sich eher mit dem logisch Determinierten und Geordneten als 
mit seinem Gegenteil und eher mit den grundlegenden Faktor
en26 als mit dem aus diesen sich Ergebenden. Nun sind ferner 

gute Dinge in höherem Maße determiniert und geordnet als 
schlechte, z. B. ein trefflicher Mensch im Verhältnis zum ge

meinenMenschen. Gegensätze wie diese müssen dieselben Unter
scheidungsmerkmale haben 27. Das Primäre hat eher den 

Charakter einer Ursache als das Sekundäre; wird nämlich 
jenes aufgehoben, so wird auch aufgehoben, was sein Sein von 

ihm erhalten hat: die Linien, wenn die Zahlen, die Flächen, 

24 Der Text in B 30 ist eine von Iamblichos vorgenommene Zu
sammenfassung; die Sprache ist teilweise unaristotelisch. 

25 Also zwei Wissenszweige: Ethik = m:pt -r:wv lhxcdwv x0tt cruµq>Ep6v
-r:wv, Naturphilosophie = 1tEpt qiucrEw,;; x0tt -r:'ij,;; &'t.);1i,;; &A1)0d0t,;;, vgl. den 
Kommentar. 

26 Eine Anspielung auf seine Lehre von den vier 0t!-r:(0ti. 
27 Terminologisch unterscheidet Aristoteles im Begriffsgebäude 

Gattung (yevo,;;), Unterscheidungsmerkmal (ai0tqiop&), Art ( d8o,;;) und 
Individuum (&-r:oµov); diese Termini sind immer relativ. 
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B 42. In libro De Comm. Math. Sc. Iambl. haec tantum dicit: xoct 
ou lki 1t&v--rwc; (sie Düring: miv--rocc; Festa) xpdocc; lvExoc ocu--r1Jv µe:--rocaLwxELv· 
xoct yap O(\)'t"'l} aL' ocu--r·~v Ecr't"LV oclpE't""Y) II Schol. O"'l)µdwcrocL 't"<X 1tocp6v--roc aL<X 
--rouc; ~7tO(LaEu--rouc; xoct O"XOCLOU<; OVELat~ov--rocc; --roic; 't"OV q>LMcrocpov ß[ov xoct 't"O 
cppov~LV oclpouµevoLc;, 1tp&yµoc--roc ouae:v ÖcpEAO<; ~ XP"YJO"L(J,OV lfxov--roc, 6:>c; itxdvoLc; 
aoXEL. 

Philosophieren 34 • (B 42) Wer von jedem Wissen ein von ihm 
verschiedenes Ergebnis sucht und fordert, daß jedes Wissen 

nützlich sein soll35 , dem ist es völlig unbekannt, wie groß von 

Grund auf der Unterschied zwischen.dem Gu!enJ.lll..d dem Not
wendigen ist; er ist nämlich außerordentlich groß. Denn jene 

Dinge, die wir um eines anderen willen lieben und ohne die zu 
leben nicht möglich ist, jene nennen wir notwendig und Mit

ursachen; was wir aber um seiner selbst willen lieben, auch 
wenn sich nichts weiteres daraus ergibt, das nennen wir Güter 

im eigentlichen Sinne. Denn das eine ist nicht wählenswert 
um des anderen willen, und so fort bis ins Unbegrenzte. Irgend

wo muß ein Stillstand sein. Es ist in der Tat vollkommen 

lächerlich, überall einen Nutzen zu suchen, der von der Sache 
selbst verschieden wäre, und 36 zu fragen: ,,Was nützt uns 
das?" und „Wozu können wir dieses gebrauchen?" Wer so 

spricht, der kommt tatsächlich, wie ich zu sagen pflege37 , 

keineswegs demjenigen 38 gleich, der das Edle und Gute kennt 
und der zwischen Ursache und Mitursache zu unterscheiden 

vermag. 
(B 43) Am besten würde man erkennen, daß ich die Wahr

heit spreche, wenn jemand uns im Geiste auf di~I~ der 

~ versetzte.~Dort hätten wir keine Bedürfnisse, und 
keines der übrigen Dinge würde uns irgendeinen Nutzen ge

währen; als einziges bliebe das Denken und das Philosophieren -!-

übrig, also eben das, was wir auch jetzt 39 das freie Leben 

34 Der Satz „Mag - Philosophieren" ist von Iamblichos formuliert. 
Anders DIRLMEIER EE 151. 

3s Vgl. Isok.rates Antid. 262-269. 
ss Sc. wie Isokrates. 
37 Eine für Aristoteles typische Redeweise. Daß unser Text solche 

kleinen Stilzüge bewahrt, ist ein Anzeichen dafür, daß der Original
text hier unversehrt erhalten ist. 

38 Der in der Akademie studiert hat. Die Spitze richtet sich immer 
gegen Isokrates. Die Unterscheidung xocM (oder &yoc0&) - &vocyxocioc ist 
bei Platon grundsätzlich. Vgl. DIRLMEIER EE 156-157. 

39 Nämlich wir in der Akademie. e:AEU0Epoc; ßloc; ist unübersetzbar; 
im Gegensatz zum ß&vocucroc; ßloc; erfordert er crxot--fi, ,seine Zeit zu be
sitzen', vgl. DüRING Aristoteles 481. 
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atxcx(w½ /Scr·n½ ~µwv E~OUO"LCX½ yEvoµev'Y)½ EV µcxx&pwv otx:rjcrcxt V~O"Ot½ 

&Mvcx-ro½ E'l'Y) at' e:cxu-r6v; ouxoüv ou µEµn-ro½ o µtcr06½ EO"'t't 't'~½ em

cr-r~µ'Y)½ -roi½ &v0pw7tot½, ouae µtxpov 't'O ytyv6µEvov &n' CXU't'~½ &ycx-

06v. W0"7tEp ycxp 't'~½ atXCXtOO"ÜV'Y)½, &½ cpcxcrtv ot crocpol. 't'WV 7t0t'Y)'t'WV, 

EV "Ataou xoµt~6µE0cx 't'CX½ awpi::&½, o(hw½ 't'~½ cppov~O"E(l)½ EV µo:xcfpwv 

V~O"Ot½, 6)½ EOtXEV. B 44. Oöaev OÜV aEtv6v, &v µ~ cpo:LV'Y)'t'O:t ;(p'Y)

cr(µ'Y) OÜO"O: µ'Y)a' wcpeAtµo½· ou ycxp wcpeAtµov <X/\/\' &yo:0~v O:U't'~V dvo:( 

cpo:µEv, ouae at' E:'t'Epov <X/\/\CX at' e:o:u-r~v o:tpdcr0o:t o:u~v 1tpocr~XEt. 

W0"7tEp ycxp d½ 'OAuµn(o:v O:U't'~½ EVEXO: 't'~½ 0fo½ &noa'Y)µoüµEv, xo:l. 

d µ'Y)aev µe/\/\OL 7t/\ELOV &n' O:U't'~½ EO"Ecr0o:t (o:u-rLycxp ~ 0Ewp[o: 
, ~~ ~ , , ) , , A 1 '1-' 0 ~ -xpEt-r-rwv 1tO/\/\WV Ecr-rt XP'Y)µo:-rwv , xo:t -ro: utavucrto: oE EwpouµEv 

~ oux 6)½ A'Y)lji6µEvo( -ri:'TI'o:po: TWV tmoxpt't'WV {X/\1\(X xo:l. npocr0ev-re:½, 

7t0/\/\CX½ -r' IJ..A/\0:½ 0eo:½ E/\OLµE0' < &v > &v-rl. 7t0/\/\WV XP'Y)µ&-rwv· OIJ't'(l) 

xo:l. ~V 0Ewp(o:v 't'OU 7t0:V't'O½ 1tpo-rtµ'Y)'t'eQV 7t(XV't'WV 't'WV aoxoüV't'WV 

dvo:t XP1Jcrlµwv. ou ycxp a~nou enl. µev &v0pwnou½ <-rou½ µev > µt

µouµevou½ yuvo:to: xo:l. aoü/\OU½, 't'OU½ ae µo:xoµevou½ xo:l. 0eov-ro:½, ad 

7t0pEüe:cr0o:t µe:-rcx 7t0/\/\ ~½ crnoua~½ EVEXO: 't'OU 0e:cfoo:cr0o:t O:U't'Oü½, 't"'~V 

ae 't'WV OV't'WV ÜO"tV xo:l. 't'~V (X/\~0EtO:V oux o'le:cr0o:t aEiv 0EwpEiv &µt

cr0l B45. [Ou-rw µev oi:iv &no 't'OU ßouA~µo:-ro½ 't'~½ cpücre:w½ em6v-rE½ 

7tpoE-rpeljio:µEv E7tL 't'O cppovEiv 6)½ en' &yo:06v 0' umr.pxov xo:l. at' 

B 44. 1tpocrfü:,rrE<;: 1tpocrMvTE<; Diels II «iv > Arcerius, Kiessling II 
<Toui; µtv > Rose II 

B 45. Iamblichi verba sunt. 

50 

nennen. Wenn dies wahr ist, wie sollte sich da einer von uns 
nicht mit Recht schämen, der, wenn er die Möglichkeit hätte, 
sich auf den Inseln der Seligen ansässig zu machen, durch 
eigenes Verschulden dazu unfähig wäre. Keineswegs zu ver
achten ist daher der Lohn, den das Wissen dem Menschen 
schenkt, und das Gute, das sich aus ihm ergibt, ist nicht ge
ring. Genau wie wir nämlich, wie die Weisen unter den Dichtern 
sagen, die Früchte der Gerechtigkeit im Hades ernten, so auch, 
dürfen wir annehmen, die Früchte der Philosophie auf den 
Inseln der Seligen. (B 44) Es darf uns daher nicht bekümmern, 
wenn sich das Philosophieren nicht als nützlich oder vorteil
haft40 erweist, denn wir behaupten in erster Linie nicht, es sei 
vorteilhaft, vielmehr es sei gut, und daß man es nicht um 
eines anderen, sondern um seiner selbst willen wählen soll. So 
wie wir nämlich nach Olym_pia reisen um des Schaus2ie es 

~llen, auch wenn wir davon keinen anderen Gewinn 
haben (denn das Zuschauen ist an sich mehr wert als viel 
Geld), u"üd wie wir die dramatischen Aufführi°ingen an den Dio
nysien nicht deshalb betrachten, um etwas von den Schau
spielern einzunehmen - wir geben sogar Geld dafür aus -, 
und wie wir viele andere Schauspiele höher schätzen als eine 
Menge Geld, so wird man auch die Betrachtung des Weltalls 
höher achten als alle jene Dinge, die nach der allgemeinen 
Ansicht als nützlich gelten 41• Es kann gewiß nicht richtig sein, 
daß man viel Mühe auf Reisen zu Leuten verwendet, die <auf 
der Bühne> als Frauen und Sklaven auftreten oder <in Olym
pia> kämpfen und laufen, andererseits aber meint, daß man 
die Natur der Dinge und die Wahrheit nicht ohne Entgelt be
trachten solle. (B 45) So sind wir jetzt von der Zweckbestimmt
heit der Natur als dem Ausgangspunkt für die Ermahnung 
zum Philisophieren fortgeschritten, davon überzeugt, daß 

40 Dieser Doppelausdruck ist charakteristisch für die EE, s. DIRL
MEIER 381. 

41 Isokrates behauptet Antid. 261-263, daß das Studium der Astro
nomie, Geometrie und anderer Wissenschaften von geringem Nutzen 
sei und ~~w 1tet:V't'ctmx:mv dvo:i 't'WV &vo:yxo:(wv. 
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tXÖ-rO --rlµLo\l, x&v µ1)0€:v &1t, iXlrroU xp~crtµov y(yve:'t'at w~ 1tpÜ<; -rOv 
&v0pwmvov ß[ov.] 

B 46. 'A"'A"'Att. µ~v Ö·n yz xd W<flZAELO'.c; -rtt.c; µzylcr-rO'.c; ~µ'i:v 1tpoc; 
't"OV &v0pwmvov ß[ov 7t0'.PEXZTO'.L ~ 0zwp1J't"LX~ qip6v1jmc;, zup~crzt -rtc; 
pq.i>[wc; CY.7t0 't"WV -rzxvwv. wcr1tzp ytt.p -r&v LO'.-rp&v ÖcrOLXÖµ41ot Mt 't"WV 
1tzpt 't"~V yuµvcrn't"LX~V ot 1t"'Azfo-roL crxzi>ov oµo"'Aoyoucrw O't"L i>d -rouc; 
(J-EAAOV't"O'.c; &ya0ouc; ta-rpouc; ltcrzcr0at XO'.t yuµvacr-rtt.c; 7tzpt qiucrzwc; 
zµ1tdpouc; dVO'.L, o{hw XO'.t -rouc; &ya0ouc; voµo0h0'.c; zµ1tdpouc; dvaL 
i>z'i: -r'ijc; qiucrzwc;, XO'.t 7t0AU yz µii"'A"'Aov hdvwv. ot µev ytt.p -r'ijc; 't"OU 
crwµa-roc; &pz-r'ijc; dcrt i>1J(J-LOUpyot µ6vov, ot i>e 1tzpt -rtt.c; -r'ijc; 1.pux'ijc; 
&pz-rtt.c; ov-rzc; XO'.t 1tzpt 1t6"Azwc; ZUi>O'.L(J-OVLO'.c; XO'.t XO'.XOi>O'.L(J-OVLO'.c; i>Li>O:
~ZLV 1tpocr1towuµzvot 1to"'Au i>~ µix"'A),ov 1tpocri>fov-rat <pt"'Aocroqi[ac;. 
B 4 7. Ka66:1tzp ytt.p zv -ra'i:c; Y.."'A"'Aaic; -rlxvaic; -ra'i:c; 1>1JfJ-LOUpyixa'i:c; &1to 
-r'ijc; cpucrzwc; dSp"Y)'t"O'.L -rtt. ßl"'A-rtcr't"O'. 't"WV opyrx.vwv, ofov EV 't"ZX't"OVLK7i 
cr-ro:0µ1) xat XO'.VWV XO'.t -r6pvoc; - 't"tt. µev Öi>a-rL -rtt. i>e <flW't"L xd 't"O'.'i:c; 
auya'i:c; 't"WV &x-rlvwv t A1J<p0lv-rwv t - 1tpoc; & xp[vov-rzc; 't"O XC'/.'t"tt. ~V 

,, 0 ' ~ '0' ' "' ~ ß ''!' ' ' '1-' ' ' cucr 1JcrLV LXO'.VWc; zu u XIXL /\ZLOV O((jO('/LsO(J-ZV, oµoiwc; oz XIXL 't"OV 
7t0AL't"LXOV ltxzw 't"LV<Xc; Öpouc; i>d <X.7t0 -r'ijc; qiucrzwc; au-r'ijc; XO'.t -r'ijc; 
&"A1j6d1Xc;, 1tpoc; otc; xpwz'i: -r[ i>LXIXLOV XC'/.t -r[ XIXAOV XIXL -r[ cruµcplpov. 
wcr1tzp ytt.p zxd -r&v opyrx.vwv 't"IXU't"O( i>LIX(flEpZL 7t!X.V't"WV, 01J't"W XIXL t 
' t ,.,., ' ,., ' ' ' B 8 T ~ SI-• voµoc; XIX/\1\LCT't"Oc; 0 (J-IX/\L(;'t"O( XIX't"O( cpumv xziµc:voc;. 4 . OU't"O 0 

oux ot6v 't"Z µ~ cpt"'Aocrocp~crlXV't"O( [i>UVO'.cr61Xt] 7tOLdv (L"Y)i>e yvwp[crO'.V't"O( 

B~46. i>Ll>&:;e:,v in marg.: i1t&:;e:,v in textu F II Summarium cap. X. 
annot. in marg. "O·n xcd µ.e:ycJ:).ou; w<pe:Adac; n:apexe:n, n:poc; 'TOV ßlov ~ 
tJe:wp1JnX1J qip6n1cnc;, tmoµ.v~cre:,c; n:Adove:c; xat &:n:o n:Ae:,6vwv &:qiopµ.wv -rp6-
n:o, TE: -r-)jc; xpdac; un:oodxvuv-ra, o,&:qiopm xo:t n:poc; 71:0AAO: 'TEA"Y) 'TWV O"Ufl.q>E:· 

p6v-rwv ~µ.1:v cruµ.ßa).).6µ.e:vm. II 
B 4 7. \JOC('T, 'T(X OE: <pw-rt Düring: Öoa-r, XC(L <j)W'TL F II A1)<p0EV'TC( fortasse 

recte coniecit Kiessling II t v6µ.oc; t x&:n,cr-roc; F Schneeweiss: legend um 
Öpoc; x&:nunoc; Düring, Chroust II 
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TY)V CXA#leuxv· xocl. TWV µe:v r}_)..)..wv -rexvwv TCX -r' öpyocvoc xocl. -rouc; AO
ytcrµouc; -rouc; &xptßzcr-r&-rouc; oux &n' OCUTWV TWV 1tp<iYt"WV Aocß6v-rzc; 
crxeoov foocmv, CXAA' CX7t0 TWV oeu-rlpwv xocl. -rphwv xocl. 7t0AAOO'TWV, 
-rouc; oe: Myouc; €~ eµnetplocc; Aocµß&voUO'L' -rcp oe: <pLAOO'O<p(p µ6vep 
-rwv r}.)..)..wv &n' ocu-rwv -rwv &xptßwv ~ µlµ'Y)cr(c; fonv· ocu-rwv yixp 
EO'TL 0eoc-r~c;. ex)..)..' ou µtµY)µix-rwv. B 49. "Qcrnep oi'iv ouo' otxoo6µoc; 
&yoc06c; EO'TLV oi'i-roc; ()O'TLc; XOCVOVL µe:v µ~ xprj-rocL (J,Y)OE: TWV r}_)..)..wv 
(J,Y)OEVL TWV TOLOUTWV opyixvwv, hlpotc; o' otxoooµ~µoco-L nocpocß&A
AWV, oµo(wc; fowc; x&v d TLc; ~ v6µouc; -rl0ew;L 7t0AZO'LV ~ npch-reL 
npix~etc; &noßMnwv xocl. (J,L(J,OU(J,EVOc; npoc; hlpocc; 7tp1X~ELc; ~ 7t0AL
-rdocc; &v0pwn(vocc; Aocxeooctµov(wv ~ Kp'Y)-rwv ~ nvwv &nwv -rowu-
-rwv, oux &yoc0oc; voµo0ET'Y)c; ouoe: 0'7tOUOocfoc;· Oll ycxp EVOEXETOCL µ~ 
xoc)..ou µlµ'Y)µoc xocAov dvocL, (J,Y)OE: 0dou xocl. ßeßoc(ou -r~v cpucrw &0&
voc-rov xocl. ßlßocrnv, CXAA<X orj)..ov ()TL µ6vou TWV OY)(J,LOUpyw ou L-
690'' cpou xocl. v6µm ßlßocrnt xocl. npix~etc; dcrl.v op0ocl. xocl. xoc)..ocL 
B 50. ~6voc; ycxe_ npoc; TYJV cpJm~_fü:E7t_W',/ ~?i ½OCL _7tf10,_; TO 0e~ov, xocl. 
xoc0ocnepocvel. xußepv~T'Y)c; -rtc; &yoc0oc; €~ 1ho(wv xocl. µovlµwv &voc
tji&µevoc; TOU ß(ou -rcxc; &pxcxc; opµd xocl. ~?i xoc0' eocu-r6v. B 51. ''Ecr-rL 

B 48. [Mvou;0ixL] Düring 11 

B 49. -rl0e:-rc,:L, TCpch-re:L Scaliger, Pistelli, Walzer, Ross: -rl0e:-rc,:L, 
TCptx't"t'Y) F II XIXL µLµouµe:voc; delevit Vitelli II ouBe: (TCOAL't'LXO<;) cmouBc,:i:oc; 
Plezia II B'ij).ov Vitelli: µ6vov F II 

B 50. 6pµe:1: Vitelli, Jaeger, Einarson, Chroust: 6pµ~ F Bignone, 
Walzer, Ross, Schneeweiss II Schol. ad B 49-51 in marg.: I:u -roLoü-roc; 
xd o[ XIX't'IX d, ev0ouO"LC(O''t'LXW't'IX't'e: 'I&µßALXE:. tyw Be: xd 8croL eµot 't'O\I 
ßlov 8µoLoL ou -rwv ,hBlwv xc,:l µovlµwv &.v-lJ<jic,:µe:v -roü ßlou -ra:c; &.px&c;, -rwv 
Be: cp0c,:p-rwv xc,:l e:uµe:'t'IXTC't'W't'(i)\I. BLo xixt ~wµe:v oux wc; cpLMcrocpoL, µiiUov 
Be: oux wc; &v0pwTCOL, &.AAIX ßlov X't'1)VWB1) xd xolpe:LOV II 
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µe:v oov 0e:<.vp"'l)''t"LX~ ~Oe: ~ emcr-r~µ"'/), 1tixpexe:L o' ~µIv 't'O O"'l)µwupye:Iv 
xix-r' IXU~V &1tixv-rix. &cr1te:p yap ~ ä4nc; 7tot"'l)'t'LX~ µe:v xixl. O"'l)µwupyoc; 
ouoe:v6c; eO''t'L (µ6vov yap ixu-r~c; epyov ea-rl. "C"O xplve:w xixl. O"'l)AOUV 
exixa-rov 't'CilV opix-rwv ), ~µIv oe: 1tixpexe:L "C"O 1tp&ne:LV 't'L OL' IXUT'~V xixl. 
ßo"'l)0e:L 1tpoc; -rac; 1tp&~e:Lc; ~µIv -ra µeyLO''t'IX (crxe:oov yap CXXLV"'l)'t'OL 
7t!XV't'e:Awc; ilv ~µe:v a-re:p"'l)0Ev-re:c; ixu-r~c;), o/hc.v O~AOV O't'L XIXL -r~c; 
emcr-r~µ"'l)c; 0e:<.vp"'l)'t'LX~c; OUO'"'I)<; µup[ix 1tp&noµe:v xix-r' IXU't'~V Öµc.vc; 
~µe:Ic;, xixl. -ra µe:v Aixµß&voµe:v -ra Oe: rpe:uyoµe:v 't'CilV 1tpixyµ&-rc.vv, xixl. 
OA<.v<; 7tlX.V't'IX -ra cxyix0a OL' IXU't'~V x-rwµe:0ix. 

B 52 • .6.e:I o~ µ~ Ae:A"'l)0evixL -rov µeAAov't"ix 1te:pl. -rou-rc.vv &~e:-r&~m, 
()'t'L 7t1X.V't'IX -ra cxyix0a xixl. -ra 1tpoc; 't'OV ß[ov 6>(j)EALµix -ro'i:c; cxv0pw1totc; 
ev -r<i> xp~a0ixL xixl. 1tp&ne:LV fo-r[v, CXAA' oux ev -r<i> yLyvwcrxe:LV µ6vov· 
ou-re: yap uyLix[voµe:v -r<i> yvc.vp[~e:LV -ra 7tOL"'l)'t'LXa -r~c; uyLdixc;, CXAAa -r<i> 
1tpoarpepe:a6ixL -ro'i:c; awµixaLV' ou-re: 7tAOU't'OÜµe:v -r<i> YLYVWO'XE:LV <-rov > 
7tAOÜ-rov, CXAAa -r<i> xe:x-r~a0ixL 7t0AA~V oucr[ixv· OUOE, 't'O 7t1X.V't'C.VV µe
YLO''t'OV, e:o ~wµe:v -r<i> YLYVWO'XE:LV ch-rix 't'CilV Öv-rc.vv, CXAAa -r<i> 7tp1X~ 
't'E:LV e:o· 't'O yap e:uomµove:Iv CXA"'/)0wc; -roü-r' fo-r[v. &a-re: 1tpocr~xe:L -- - ~ -xixl. -r~v (j)LAoaorp[ixv, d1te:p eG't"LV 6>(j)EALµoc;, ~-roL 1tpix~Lv dvixL -rwv 
cxyix0wv ~ xp~crLµov de; -rac; 't'OLIXU't'IX<; 1tp&~e:Lc;. B 53. Ou 0~ oe:I (j)ZU
ye:LV (j)LAOO'O(j)LIXV, d1te:p ea-rl.v ~ µe:v (j)LAOO'O(j)LIX, xix6&1te:p ot6µe:0ix, 
x-r~crL; -re: xixl. XP~O'Lc; O'O(j)LIXc;, ~ oe: crorp[ix 't'WV µ:::yla-rc.vv cxyix0&,r ouoe: 
oe:I XP"'l)µi-rc.vv µe:v eve:xix 7tAE:LV erp' 'HpixXAEOU<; O'"C"~AIXc; xixl. 7tOA
AIXXL<; xLvouve:ue:Lv, oLa oe: rpp6v"'l)aLv µ"'l)oe:v 1tove:Iv µ"'l)oe: oix1tixvixv. ~ 

B 51. 'YjµEv F: dµEv apogr. Franeq. teste Arcerio, Pistelli, ·walzer, 
Ross II AtXµßcxvoµEv: ~LwxoµEv mavult Düring II 

B 52. <Tov> Proclus In prim. Eucl. El. Comm. 26,1 Friedl. II 
B 53. &~LOÜV TtXI~ tXuToÜ Fist. sec. Laur. 86,29: &~LoÜvTE~ mhoü F II 



µ.-~v &.vop~1toowoec; ye 't"OU qv IX.AACX µ.~ 't"OU C:-yjv di yAlxecr0m, x.at 

-rare; -rwv n-oAAwv au-rov &.x.oAou0dv o6~atc; &.AAcx µ.~ -rouc; n-oAAouc; 

&.~tOU\I -rare; whou, x.at 't"CX µ.ev xp~µ.a-ra ½'Y)'t"Erv 't"W\I oe x.aAW\I fJ.'Y)OE

µ.lav emµ.eAeta\l 7tOte'i:cr0at 't"O 1tapcx1ta\l. B 54. Kat 1tept µ.ev wcpeAdac; 

x.at µ.eye0ouc; 't"OU n-p&yµ.a-roc; 1x.avwc; &.n-ooeoerx0at voµ.lC:w· ot6-rt 

oe 7tOAACfl p~O''t"'Y) 't"W\I aAAW\I &.ya0wv ~ x.-r'Yjcrtc; au-r'Yjc;, EX. 't"W\IOE 

7tEtcr0d'Y) -rtc; &.v. B 55. To ycxp fJ.'Y)OE\10<; µ.tcr0ou 1tapa 't"W\I &.v0pwm:u\l 

ytyvoµ.evou -rorc; cptAocrocpoucrt, ot' 0\1 cruv-r6vwc; oihwc; &v Ota1tov~cretav, 

n-oM ye n-poeµ.evouc; de; -rac; aAAac; -rexwxc; oµ.wc; e~ öAlyou xp6vou 

0eov-rac; 7tpOEA'Y)AU0evat -rare; &.x.ptßdatc;, [ O''Y)fJ.Er6v µ.ot oox.d -r'Yjc; 

n-ept ~v cptAocrocplav dvat p~cr-rwv'Y)c;.] B 56. ''E-rt oe -ro n-&nac; cpt

Aoxwpdv en-' au-tjj x.at ßouAecr0at crxoMC:et\l &.cpeµ.evouc; 't"W\I aAAW\I 

&:1tcx\l't"W\I, ou µ.tx.pov -rex.µ.~ptov on_g_e0' 'oov...ns._' n- ocreopda ylyve

-rat. 7tOVE'i:v ycxp ouodc; e0eAEL 7t0AU\I xp6vov. 1tpoc; oe 't"O\J't"Otc_; ~ xp'Yjcrtc; 
"\ ~ \' I I ) 'Z'\ \ ~/ \ \ ) / 

7tAELO''rO\I otacpepet 7tC(\l't"(t)\I" OUOE r_ap O~'.:::'.:_ 1tpoc; 't"'Y)\I epyacrtav 

öpy&vwv ouoe/-r61twv, &AA' 07tY) nc; &v 0yj_ -r'Yjc; o1x.ouµ.ev'Y)c; 't"~\I OLCX

~\IOtav, 6µ.olwc; n-av-rax60ev &crn-ep n-apoucr'Y)c; &1t-re-rat -r'Yjc; tX.A'Y)0dac;. -- ... - - -

B 54. lx Twvl>z rrerrc:icrµc,;1 Iambl. De Comm. Math. Sc. p. 82,16 
Festa II 

B 55. µ7J8c:v6½ Proclus: µ~TE F II Toi:½ cpi).ocr6cpOL½ Iambl. De Com'.n
Math. Sc. p. 82,18 Festa II rroM yc: Düring: rroM Tc: F II d½ om. 1b. 
p. 82, 19 II 1tpOEA7)AU6e,1aL Düring: mxpc:):l)Au6evaL F II ISµw½ ... pqtcr't"WV7)½: 
ISµw½ EV o).(yep xp6vep 't"OO"G(\l't"'Y)V lrrt8omv 't"Y)V 't"WV µa67JfLIX't"WV 6c:wp(av 
Actßc:i:'v Proclus quem sequitur Schneeweiss II 

B 56. err': EV Proclus II oul>ev yd:p l>fov't"G(L ib. p. 82,27 II 

willen nicht Mühe oder Aufwand auf sich nehmen 50 ? Es ist in 

der Tat typisch für einen gewöhnlichen Mann, nach dem Le
ben und nicht nach dem guten Leben zu begehren, selber den 

Meinungen der Menge zu folgen, anstatt gerade von der 
Menge zu erwarten, daß sie der eigenen Meinung Gehör habe, 

und nach Geld zu trachten, um das Edle sich aber überhaupt 

nicht zu kümmern. (B 54) Nützlichkeit und Bedeutung des 
Gegenstandes scheinen mir nun hinlänglich nachgewiesen zu 

sein. Daß es viel leichter ist, philosophische Erkenntnis zu 

erwerben als irgendein anderes Gut, davon dürfte man sich 

aus folgendem überzeugen lassen. (B 55) Jene, die sich der 
Philosophie widmen, erhalten keinen Lohn von den Menschen, 

der sie zu solchen Anstrengungen anspornen könnte. Mögen 
sie auch auf andere Fertigkeiten 51 viel Mühe angewandt 

haben, so machen sie doch in kurzer Zeit schnelle Fortschritte 52 

zu exaktem Wissen; dies scheint mir darauf hinzudeuten, mit 

welcher Leichtigkeit man sich philosophische Erkenntnis an

eignen kann. (B 56) Ein weiteres Argument ist, daß alle Men
schen sich in der Philosophie heimisch fühlen und sich gerne 

mit ihr beschäftigen wollen, indem sie alles andere fahren 
lassen. Auch dies ist kein geringer Beweis dafür, daß es ein 

_Yer~ügen ist, sich mit ih~ zu befasse~ 53 ; denn w_äre _esD oß 
eine Mühsal, würde sich memand damit lange Zeit hmdurch 

abplagen. Außerdem hat die philosophische Tätigkeit vor 

allen anderen einen großen Vorzug; man bedarf.pä:i,:nli~h kei

ner besonderen Werkzeu_ge ~ Örtlichkeiten, um sie auszu
üben sondern WO immer auf der Erde sich einer mit dein 

Pen~n-~uch ans Wer;k begib"f:ü~all_ wird er in gleiche_r 
Weise imstange sein, die Wahrheit zu ergreifen~ als wäre sie -

50 Vgl. Staat 504 de. 
51 Vielleicht hatte Aristoteles, als er dies schrieb, den Studiengang 

in der Akademie vor Augen, den Platon im Staat 521 c - 532 a be
schreibt: man fing mit der Geometrie an und stieg durch die vier 
Texvai zum 6piyx6½ der Dialektik auf. 

52 Man muß rrpoEA7)Au6evai statt rrapc:A7)Au6ifvGlL der Hs. lesen. 
53 µc:6' ~l>ov'ij½ ~ rrpocrEl>pdcr. (,sich heran setzen', JAEGER a. a. 0. 98) 

ist aus der Seele dieses emsigen Wissenschaftlers gesprochen. 
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B 57. Ouxoüv (X.7t00€0ELXTO:L xo:l. On OU\10:TO\I xo:l OLOTL µlytcrTO\I TW\I 

&.yo:0wv xo:t XT~cro:cr0o:t piowv ~ (j)LAOcrog:>(o:, &crTE 7t(X\ITW\I EVEXC/. 

1tpo0uµwc; O:UT~c; (X.\ITLAo:µßa.vecr0o:t O(~LOV. 

B 58. [ <Jl oe: TO epyov T~c; q:>pov-ficrEW e;:m, xo:l. ot6n OLWxoµEv 

1ta.VTEc; TIJV q:>p6v'Y)crtv, 1ta.Atv 6().).'YJv o!ov &.px~v 1tOL'Y)cra.µEvot MywµEv. > J 
B 59. '

1

ETL Toivuv TO µlv EcrTL y;ux~ TW\I EV ~µiv TO oe: crc7>µo:, xod 

TO µe:v °'PXEL TO o' °'PXETO:L, xo:l. TO µe:v XP~TO:L TO o' lJ7tOXELT<XL wc; 
,, , ' / ' \ ,, \ \ , / 

opyo:VO\I, 0:EL TOL\IU\I 1tpoc; TO o:pxov XO:L TO xpwµEVO\I (jU\ITO:TTETO:L ~ 

TOÜ &.pxoµlvou xo:l. TOÜ opya.vou xpdo:. B 60. T~c; Oe: y;ux~c; TO µe:v 
'\ f , , ( ff \ I l! , 1 , , 

/\Oyoc; EcrTL\I 07tEp XO:TO: (j)U(jL\I "-PXEL X(XL xptVEL 7tEpt 'Y)µwv ), TO o' 
tl I \ f ,1 0 ~ ~> 'l' ~ 1 

E7tETO:L TE XO:L 7tE(j)UXE\I o:pxEcr O:L. 7t0:\I o EU oLC/.XELTO:L XO:TCX TI)\/ 
oLxdo:v &.pET1iv· TO ycxp TETUX'YJXE\10:L TO:UT'Y)c; &.yo:06v EcrTL. B 6r. 
K \ \ !l ',, ' '1 ' ' \ ' 0:L µ'Y)V UTC/.\1 Y EX7l TO: µIXALcrTO: XO:L XUpLWTO:TO: XIXL TtµLWTO:TIX T~\I 
> 1 1 > -r <:, 1 ~ ß '\ 1 1( / / 

0:pET'Y)V, TOT EU OLO:XELTO:L' TOU EA't'LOVOc; c,.po: (j)UcrEL ßEATLWV $(jTL\I -~ 

XO:TCX (j)Ucrt\l &.pET1i' ßEATLO\I oe: TO XO:TCX (j)Ucrt\l &.pxtXWTEpov Xo:t µaAAO\I 

~yEµovtx6v, wc; &v0pw1toc; 1tpoc; TCX O(AAO: ~00:· ouxoüv y;ux~ µe:v 

crwµo:Toc; ßEATLO\I (&.pxtXWTEpov ya.p ), y;ux~c; oe: TO Myov exov xo:l. OLIX.

\IOLO:\I' €crTL ycxp TOLOÜTO\I 8 XEAEUEL xo:l. XWAUEL, xo:l. odv ~ µ~ odv 
m..,, , B 62 "H , -.. , , ' , - , 
T .,crt 7tp1XTTEL\I. , nc; 7t0T OU\I EcrTL\I o:pET'Y) TOUTOU TOU µEpouc;, 

&.vo:yxo:fov dvo:t 7t!X.\ITW\I o:lpETWTIX.T'Y)\I &:1tAwc; TE 7t<X(jL xo:l. ~µiv· xo:l. 

ycxp OC\I TOÜT', oIµo:t, 0d'YJ Ttc;, wc; ~TOL µ6vov ~ µa.AtcrTO: ~µEie; foµEv 

B 57. cpi).oo-ocploc: cpp6v1)o-L<; fortasse dixit Aristoteles secundum Iambl. 
De Comm. Math. Sc. p. 83,5 Festa II 
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B 58. <Tl iH: - MywµEv. > vel similiter, Diiring II 
B 6 r. 't"~V <SC. otxdocv > d.pE't"Y)V II 

gee-enwiirtig. (B 57) So ist also nachgewiesen, daß es möglich 
ist, sich der Philosophie zu widmen, daß sie das größte aller 

Güter ist und daß sie leicht zu erwerben ist. Aus allen diesen 
Gründen lohnt es sich, sie mit Eifer zu betreiben. 

(B 58) <Wir kommen jetzt zu den Fragen, was die eigent

liche ~u!ga_?!:__<~-~r _phi~OS(?:phisch_e_n Erkepntnis ist und warum 
wir alle danach streben. Dies will ich jetzt von einem neuen 

Ausgangspunkt aus erklären>. (B 59) Wir Menschen bestehen 

aus Seele und Körper; der eine Teil herrscht, der andere wird 
beherrscht; der eine benutzt, und der andre ist als Werkzeug 

da. Die Anwendung dessen, was beherrscht wird, d. h. des 
Werkzeuges, steht immer in einem bestimmten Verhältnis 

zu dem, was herrscht und benützt 64 • (B 60) In der Seele ist 

einerseits die Vernunft, die ihrer Natur gemäß herrscht und 
über uns entscheidet, andererseits das, was Folge leistet und 

seiner Natur nach beherrscht wird; alles ist in gutem Zustand, 
wenn jeder Seelenteil die ihm eigentümliche Trefflichkeit ent

wickelt; dies erreicht zu haben ist das Gute. (B 61) Vor allem 
gilt, daß vollkommene Ordnung herrscht, wenn der beste, im 

höchsten Grade herrschende und verehrungswürdigste Teil 
der Seele55 seine Trefflichkeit entwickelt. Je vorzüglicher 

etwas seiner Natur nach ist, desto vorzüglicher ist seine natur
gemäße Trefflichkeit. Nun ist das wertvoller, was seiner Natur 

nach in höherem Grad beherrschend und führend ist, wie z.B. 
der Mensch im Verhältnis zu den Tieren. So ist auch die Seele 

wertvoller als der Leib, (denn sie ist in höherem Grade herr
schend). Und innerhalb der Seele steht das höher, was Ver

nunft und Denkvermögen hat. Von solcher Art ist nämlich 
das, was gebietet und verbietet und sagt, was man tun und 

was man nicht tun soll. (B 62) Welches nun immer die Trefflich
keit dieses Seelenteiles sein mag, sie muß das Wählenswerteste 

sein für alle schlechthin und für uns. Denn man darf wohl 
doch, so denke ich, behaupten: dieser Teil ist, entweder 

54 So auch bei Isokr. Antid. 180. 

55 Gemeint ist voü,;. 
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TO µ.6prnv TOUTO. B 63. ''ETL TOLVUV OTIXV 8 1teq:mxev Epyov ~XIXO"TOU 

µ.~ xixToc cruµ.ßeß'YJxoi; &"'AM xix0' ixuTo "'Aey6µevov xix/\/\LcrT' &1toTeA7i, 

T6Te xixl. TOUT' &yix0ov dvm AEXTEOV, TIX\H'YJV T' &peT~V 0eTEOV xu

ptc.uTIXT'Y)V, xix0' ~V gXIXO"TOV mho TOU't"O 7tE(jlUXEV &1tepy&½ecr0ixt. 

B 64- Toü µ.ev oi:iv cruv0hou xixl. µ.eptcr,oü 1t"'Adoui; xixl. ot&cpopo( 

dcrtv evepyetixL, 't"OU oe -~v (fl\Jcrt\l om"'Aoü xixl. µ.~ 1tp6i; 't"L -~v oucr(ixv 
Exov,oi; µ.(ixv &vixyxixfov dvixt ,~v xix0' au,o xup(wi; &pe'TT)V, B 65. 
Et µ.ev oi:iv &1t"'Aoüv 't"L ½<':>6v EO"'t"LV o äv0pw1toi; xixl. XIX't"OC Myov xixl. 

voüv 't"E't"IXX't"(,(t c.<U't"OU ~ oucr(ix, oux C(/\/\0 - ecr,l.v IXU't"OU Epyov ~ f1:.6V'YJ 
' / ✓ • ' (.l. ' ,., '(:) ' ' ' - " ,., (:) , ''l-' ' ' y /\ 'YJ IXX L~ecr1q.TT) IXA'YJ ELIX XIXL 't"O 1tepL 't"WV OV't"WV IXA'YJ euetv· EL O ecr,tv 

ex 7t/\et6vwv ouv&µ.ewv cruµ.1tecpux6i;, o-yjMv EO"'t"LV wi; &cp' oi'i 7t/\ELW 

1tecpuxev iX.7tO't"EAdcr0ixt, &d 't"O\J't"WV 't"O ßeA't"LO"'t"OV <TO > Epyov ecr,(v, 
7 ) ~ C I \ ß / / -::---ß'i - ~) ~\ Oto\l LIX't"pLXOU UYLELIX XIXL XU epV'YJ't"OU O"W't"'YJpLIX. EA't"LOV o OUOE\I 

Exoµ.ev )..eyetv Epyov .;'Yji; OLIXVOLIXi; ~ 't"OU o~voo_UJ!:EVOU ,- i; ux-yji; 
~µ.wv <X./\ 0da:Z (1./\' 0eta: cxpa: 't"O xupLW't"IX't"OV Epyov ecr,l. 't"OU µop(ou 

't"O\J't"OU ,'Yji; y;ux-yji;. B 66. T~ oe op~ xa:,' emcr"t"'~fl,'YJV &1t"'Awi;, 
µ.ci/\/\OV Oe XIX't"(X -~v µ.iiAAOV emcr,~µ·~v, 't"IX\JT{) o' ecr,l. 0ewp(a: 't"O 
xupLW't"IX't"OV 't"EAOi;. O't"IXV yocp ouo~v ()\l't"OLV 0&,epov OLOC 0&,epov ixtpe

't"OV ~' ßeht6v EO"'t"L 't"OU't"O xa:l. µ.iiAAOV a:ipe,ov ot' Ö1tep a:tpe,6v EO"'t"L 

xa:l. 0&,epov, ofov ~00\1~ µ.ev 't"WV ~oewv, uy(eta: oe 't"WV uymvwv-

B 63. X:IX0' IX\rr:o Kiessling: XIXT
1 IX\h6 F II 

B 65. ucp' oo - &1t0Te:Ae:fo61X1 fortasse legendum II <To> Düring, om. 
Schneeweiss II Tmhou T'ijc; (jiux'ijc; Kiessling: TOÜ "· (ji. F II 
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'C"O(l)'C"O( ycxp 7tOL'YJ'C"LXCX Mye:-rotL 'C"OU'C"WV. B 67. Oöxoüv -r'Yj,:; (flpOv~cre:w,:;, 

~V (flotµe:v ouvotµLV e:IvotL -roü xupLw-r&-rou 'C"WV tv ~µ~v, OÜX fo-rLV 
t I ''-'' t rl~ \ rli;:' I 0 \ \ \ otLpz-rw"re:pov ouoe:v, w,:; e:c,t,:; 1tpo,:; e:c.,tv xptve:cr ott · -ro yotp yvwcrnxov 

µepo,:; xott xwpt,:; XO'.t cruyxdµe:vov ße"A-rt6v Ecr't"L 1t&cr'Yj,:; -r'Yj,:; ljiux'Yj,:;, 
' ~' ' ' ' ' B 68 0' '' ' ' ' '' ' ~ ' ~ -rou-rou o e:mcr-r'Y)µ'Y) otpe:-r'Y). . ux otp e:cr-rtv e:pyov otU't"'YJ<; ouoe:-

~wv Xot'C"CX µepo,:; "Ae:yoµevwv &.pe:'1"WV" 7totcrwv y&p Ecr't"t ße:A't"LWV, 
\ ~\ 1 I"). ) \ ~ / ) ~ / ) / -ro oe: 1towuµe:vov "rE:/\0<; ote:t xpe:t"r't"0V e:cr-rt 't"'YJ<; 1totoucr'Y)<; e:mcr-r'Y)µ'Y),:;· 

oöoe: µ~v &1totcr1J. "'Yj,:; ljiux'Yj,:; &.pe:-r~ ofhw,:; fuov ojo' ;h e:üqmµovlot. 
> 1 ,, / < / < / ,, ,t > '1- \ 

~.t yotp e:~ 7tOL'Y)'t"tX1]_, ~z-re:pw\l e:cr-rott, wcr1te:p otxooo11.LX'YJ 
' I tl , >I I ~ ) / C / / / ~ot<;, "'lj_'l'L<; 0UX E:cr"rt µe:poc: TQ 0tXt/J.<;. ·a µe:v-rot 0V rJL5_l:L0ptoV 

~'Yj,:; &.pe:-r'fu; fon ~ -rn.,:; ~\/J, VLot,:;· ~ ycxp tx 't"Olü"t!)<; iJ 't"O(Ü't"!)V 
' ~ ' ''-' ' B 6 O' ~ ' ' ' ' (flotµe:v E:LVO(L TY)V e:uootL(f0VLtzV, 9. uxouv XotL XIJ.'t"O( 't"0V "Aoyov 

~ ''1-' ..- [ , ] , , , P' , '1- ~ 'C"0U"r0V O(0UVO('t"0V E:LVO(L 't"'Y)V e:mcr-r'Y)µ'Y)V 7t0L'YJ'l'LX'Y)V' t--E:A't"LOV yotp oE:L 
' ,~ .,. ~ ' ''1-' '1-' A' .,. ' 't"0 't"E:/\0<; E:LVO(L 't"0U yLyvoµe:vou· ouoe:v oe: t--E:A'C"LOV E:LVO(L (flp0V'Y)rJE:W<;, 

7tA~V e:t n 'C"WV dp'Y)µevwv, 'C"OU't"WV o' oüoe:v he:pov otü-r'Yj:; Ecr't"LV ~pyov. 

B 67. it~Lv rrpo,; it~Lv mavult Düring cum Pistelli et Schneeweiss II 
xplvE't'O<.t Scaliger II 

B 69. [T't)v] Düring II ßit)mov dv0<.t: ßeA't't6v fo·n Pistelli, Schneeweiss II 

durch dieses hervorgebracht wird. (B 67) Etwas Wählens
werteres als die philosophische Einsicht, die wir die Fähigkeit 
der höchsten unserer Seelenfunktionen nennen, gibt es über
haupt nicht, wenn wir die verschiedenen Funktionen der 
Seele miteinander vergleichen. Denn der erkennende Teil der 
Seele ist für sich allein oder in Vereinigung mit anderen Teilen 
wertvoller als die gesamte übrige Seele, und seine Trefflichkeit 
ist das Wissen. (B 68) Daher ist keine der einzelnen Tugenden, 
von denen man allgemein spricht 59 , das Werk der philoso
phischen Einsicht. Denn sie steht höher als diese alle60. Das er
reichte Ziel steht immer höher als das Wissen, durch das man 
es erreicht. Allerdings ist nicht jede Trefflichkeit der Seele ein 
Ergebnis der philosophischen Einsicht und_au.ch nicht das 
glückliche Leb~ 1. Y:f.:Are die _philos.ophisch.e_EinsichLnämlich 
~tig, so würde sie etwas anderes hervorbringen als sie selber 
ist, so wie · aukunst ein Haus erstellt, selber aber kein 
Teil des Hauses ist 62; philosophische Einsicht ist dagegen ein 
Teil63 der Trefflichkeit- <der Seele> und des glücklichen Le
oens64. Denn ich behaupte, daß das glückliche Leben ent
weder aus ihr entspringt oder daß sie selber das glückliche 
Leben ist. (B 69) Auf Grund dieser Argumentation kann die 
philosophische Einsicht also unmöglich ein produktives 
Wissen sein; das Ziel muß nämlich höher stehen als der Weg 
zu ihm; es gibt aber nichts Höheres als das philosophische 
Leben, es wäre denn eines der eben erwähnten Dinge <Treff-

59 Er meint die vier Tugenden &.v8pd0<., crwq>pom'.iv71, 8tx0<.tocruv71, croq>l0<.. 
In ähnlicher Weise spricht Platon, Staat 491 c, von Tex AEy6µEv0<. &.y0<.0cx.. 

60 Nämlich weil die q>p6v71m,; sowohl in der intellektuellen als in der 
moralischen Sphäre die herrschende Kraft ist. 

61 D. h. nicht allein durch q>p6v71crt,; wird man glücklich. Er treibt 
hier die These, daß die q>p6v71m,; nichts produziert, weil sie an sich ein 
't'EAo,; ist, fast ad absurdum. 

62 Nach seiner Lehre setzt jede Bewegung oder Veränderung ein 
xtvouv und ein xLvouµEvov voraus. Die Baukunst ist im Verhältnis zum 
Endprodukt das xtvouv, vgl. Lambda 4, 1070 b 30-35 und öfters. 

63 Vgl. GAUTHIER, L'Ethique a. Nie. II: 2, 546. 
64 Der rhetorische Charakter der Argumentation im Protreptikos 

fällt hier durch den Mangel an Logik besonders auf. 

6 Protreptlkos 
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lichkeit und glückliches Leben>: ihr Werk ist aber nichts 
anderes als das philosophische Leben. Man muß also daran 
festhalten, daß das Wissen, von dem wir sprechen, theoretisch 
ist, da sein Ziel unmöglich ein Schaffen sein kann. (B 70) Er
kennen und philosophisches Denken sind also die eigentlichen 
Aufgaben der Seele65 . Dieses ist für uns Menschen das Wählens
werteste von allem, vergleichbar, meine ich, mit der Sehkraft, 
die man gewiß auch dann schätzen würde, wenn kein anderes 

rgebnis durch sie zustandekäme, als eben nur das Sehen. 
(B 71) <Das könnte man folgendermaßen beweisen>. Wenn 
jemand ein Ding 66 liebt, weil es etwas anderes als hinzutre
tende Eigenschaft hat, so ist es klar, daß er noch mehr das
jenige lieben wird, dem diese Eigenschaft in höherem Maße 
zukommt. Wenn z. B. jemand das Spazierengehen liebt, weil 
es gesund ist, so würde er, falls das Laufen noch gesünder und 
er dazu fähig wäre, dieses vorziehen, und er hätte es schon 
früher vorgezogen, wenn er es früher gewußt hätte. <Ein 
anderes Argument>. Wenn eine wahre Meinung der wissen
schaftlichen Erkenntnis ähnlich ist (denn wir gestehen, daß 
ein wahres Meinen wertvoll ist, insofern 67 als es wegen seines 
Wahrheitsgehalts der wissenschaftlichen Erkenntnis ähnlich 
ist), und wenn dieser Wahrheitsgehalt im höherem Grad der 
wissenschaftlichen Erkenntnis eigen ist, dann wird das Er
kennen wählenswerter sein als das wahre Meinen. (B 72) Wenn 
wir das Sehvermögen um seiner selbst willen lieben, so ist dies 
ein hinlänglicher Beweis dafür, daß alle Menschen das Denken 
und das Erkennen in höchstem Maße lieben 68 , (B 73) denn sie 
lieben das Leben und lieben damit auch das Denken und Er
kennen. Aus keinem anderen Grunde ist ihnen das Leben ver
ehrungswürdig als wegen der Sinneswahrnehmung und vor 

65 Die Hs. hat &peT'ijc;, was offenbar unrichtig ist; man muß <Jiux'ijc; 
lesen. 

66 Die typisch aristotelische Terminologie: ein T63e 't'L plus ein 
cruµßeß1Jx6c;. 

67 't'<J.U't'7) x<1.l x<1.'t'a: 't'ocroÜTov öcrov steht für den in den Lehrschriften 
üblichen Fachausdruck 1i (qua, insofern). Vgl. EN VII 5, 1146 b 27-31. 

68 Alpha l, 980 a 21 ll&V't'ia:c; &v0pW7tOI 't'OÜ d3ev<1.1 opeyov't'<J.I cpucre1. 
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allem wegen des Sehens. Diese Fähigkeit schätzen sie offen

sichtlich über alle Maßen, weil sie sich zu den anderen Sinnes
wahrnehmungen geradezu wie eine Art von Wissen verhält 69 . 

(B 74) Nun unterscheidet sich das Leben durch die Wahr
nehmung vom Nicht-Leben. Wir definieren das Leben durch 

die Gegenwart der Wahrnehmung und die Fähigkeit wahr

zunehmen. Falls diese Fähigkeit weggenommen wird, ist das 
Leben nicht wert, gelebt zu werden; es ist, als ob das Leben 

selbst mitsamt der Wahrnehmung vernichtet würde. (B 75) 
Unter den Wahrnehmungsorganen zeichnet sich die Fähig
keit des Sehens aus, weil sie die schärfste ist. Darum schätzen 

wir sie auch am meisten. Jede Wahrnehmung ist eine Fähig
keit, etwas mit Hilfe des Körpers zu erkennen, wie z. B. das 

Gehör mit Hilfe der Ohren die Töne wahrnimmt. (B 76) Wenn 
also das Leben wegen der Wahrnehmung wählenswert ist, und 

die Wahrnehmung eine Art von Erkenntnis ist, und wenn wir 

das Leben deswegen vorziehen, weil die Seele durch die Wahr

nehmung zur Erkenntnis gelangen kann; (B 77) ferner, wie 
ich soeben sagte, wenn von zwei Dingen immer dasjenige 

wählenswerter ist, dem dieselbe <erwünschte> Eigenschaft 
zukommt; dann ergibt sich, daß unter den Sinneswahrneh

mungen das Sehen notwendigerweise die wählenswerteste und 

ehrwürdigste ist, daß aber_goch wähl~nswerter als diese und 

alle übrigen Sinneswahrnehmungen und.;Ll das Leben selber 70 l 
~as philosophische Erkennen..is..t, weil es Herr der Wahrheit 

ist. Dies ist der Grund dafür, daß alle Menschen von allen 
Dingen am meisten das Erkennen erstreben. (B 78) Daß jene, 

die das intellektuelle Leben 71 wählen, auch ganz besonders an

genehm lebe~können, mag aus folgendem hervorgehen. 
79) Es scheint, daß man in zweierlei Sinn vom Leben 

sprechen kann: von seiner Möglichkeit und von seiner Wirk

lichkeit. Sehend nennen wir alle Lebewesen, die Augen haben 
und mit Sehvermögen geboren sind, sowohl wenn sie die 

~ 9 Poet. 4,, 1448 b 15 X0tlpoum 't'<X<; dx6v0tc; öpwnE<;, Ön cruµß0tlVEL 0Ew
pouv't'0t<; µ0tv00tVELV. 

70 Vgl. B II o &:m 't'eov. 
71 't'OV XOt't'<X vouv ßlov. 
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sehen Priorität. So sagen wir z. B., daß Gesundheit ein 
höheres Gut sei als das Gesundmachende und daß das seiner 
Natur nach an sich Wählenswerte in höherem Grade ein Gut 
sei als das, was <etwas Gutes> hervorbringt. Dennoch beob
achten wir, daß dasselbe Wort <gut> von beiden ausgesagt 
wird, indessen nicht in identischem Sinne, denn wir nennen 
sowohl nützliche Dinge als auch die Trefflichkeit gut. (B 83) 
Wir sind daher berechtigt zu sagen, daß der Wache in höhe
rem Grade lebt als der Schlafende und der mit seiner Seele 
Tätige in höherem Grade als derjenige, der die Seele bloß be
sitzt. <Wenn wir die logische Priorität ins Auge fassen, können 
wir sagen, daß> der Letztgenannte lebt, weil der Erstgenannte 
lebt, denn er ist in einer solchen Verfassung, daß er aktiv oder 
passiv leben kann. (B 84) Tätig sein bedeutet in jedem Falle 
folgendes: wenn jemand fähig ist, bloß eine Tätigkeit auszu
üben, und er diese Tätigkeit ausübt, <so sagen wir, daß er 
tätig ist>; wenn er mehrere Fähigkeiten besitzt, <so sagen 
wir, daß er tätig ist> wenn er die wertvollste von diesen aus
übt, z. B. wenn ein Aulet einen Doppelaulos spielt; ferner, 
wenn er den Aulos spielt, so ist der entweder schlechthin tätig 
oder in hohem Grad <d. h. er spielt schön>; so etwa verhält 
es sich auch in anderen Fällen <wenn wir das Wort „tätig 
sein" gebrauchen>. Wir müssen also sagen, daß derjenige, der 
sich richtig betätigt, sich auch in höherem Grade betätigt. 
Denn wer eine Tätigkeit schön und genau ausübt, der hat ein 
Ziel <d. h. das Gute> vor Augen und betätigt sich in natür
licher Weise <d. h. tut, was ihm die Natur vorgeschrieben 
hat>. (B 85) Wie ich schon gesagt habe, besteht die Tätigkeit 
der Seele entweder ausschließlich oder doch vorzugsweise im 
~11.ken- Überle~n. Es ist also leicht einzusehen und eine 
Schlußfolgerung, die jeder leicht ziehen kann, daß derjenige 
in höherem Grade lebt 74, der richtig denkt, und daß in höch
stem Grade von allen derjenige lebt, der sich am meisten um 
die Wahrheit bemüht; dieses tut der Mann, der denkt und 

14 D. h. ein wertvolleres Leben lebt. Vgl. Dirlmeiers Bemerkungen 
EE 178. 
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x[V'YJO'LV epouµe:v ~Oe:'i:IXV ~ AU7t7Jpixv, oux ßcrwv cruµß1X[Ve:L AU1te:fo81XL 

7t1Xpoucrwv ~µa.c:; ~ X1Xlpe:tv, &:AA' c1v -r?i 7t1Xpoucr[q. XIX!. AU7tOUµe:01X 

1tixv-re:c:; XIX!. X1Xlpoµe:v. 

B 89. K1Xl. ~(J}~V OÜV ~OELIXV oµolwc:; epouµe:v, ~c:; ~ 1t1Xpoucr[1X -roZc:; 

EXOUO'LV ~oe:fo., XIX!. ~~V ~oewc:; ou 7t<XV"t"IX<:; ßcrotc:; ~WO'L cruµß1X[ve:L 

B 86. ·tc:;'> ~ci>cr Arcerius: TO ~ww F II T<"t.ÜTO 7tCX:VTL vel 7tCX:VTL TCX:ÜTOV 

potius legendum II 
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philosophiert auf Grund des exaktesten Wissens 75 • Und das 
vollkommene Leben existiert für jene, die philosophische Er
kenntnis besitzen, wenn sie sich philosophisch betätigen. 
(B 86) Wenn nun das Leben für jedes Lebewesen identisch mit 
dem Dasein ist, so ist es offenkundig, daß von allen Menschen 
der Philosoph die größte Intensität des Daseins im wahren 
Sinne des Wortes erreicht, besonders wenn er sich philoso
phisch betätigt und sein Denken auf das richtet, was von allem 
Seienden der Erkenntnis am zugänglichsten ist76• (B 87) 
Ferner trägt die vollkommene und ungehinderte Tjitigkeit 
auch in sich'"s°clber Freude, und darum jst wohl di philoso
phische Tätigkeit von allen die erfreulichste. 

(B 88) Die Freude kann aber in verschiedener Relation zur 
Tätigkeit stehen. Mit Freude trinken und sich dem Trinken 
mit Freude hingeben ist nicht dasselbe 77 • Denn nichts hindert 
es, daß einer trinkt, ohne durstig zu sein, sondern einen Trunk 
zu sich nimmt, der ihm keinen Genuß bereitet, und daß er 
dennoch Freude fühlt, nicht am Trinken, sondern weil er zu
fällig, während er irgendwo sitzt, .etwas befrachtet oder selbst 
betraZhtet wird. Von ihm werden wir sagen, daß er Freude 
fühlt und mit Freude trinkt, aber seine Freude kommt nicht 
vom Trinken, und er hat seine Freude nicht am Trinken. In 
derselben Weise nennen wir auch Gehen, Sitzen, Lernen und 
jede Art von Bewegung erfreulich oder schmerzlich, nicht 
weil wir zufälligerweise Freude oder Schmerz fühlen, während 
wir dieses gerade tun, sondern weil wir alle durch dieses Tun 
selbst Freude oder Schmerz empfinden. (B 89) Desgleichen 
nennen wir jenes erfreuliche Leben erfreulich, dessen Gegen
wart für die, die es führen, erfreulich ist; wir sprechen von 
einem erfreulichen Leben nicht bei denen, die sich im Leben 
an etwas freuen, sondern bei denen, denen das Leben selbst 

75 D. h. mit Ausgangspunkt von &pxcx:l und cx:tTlcx:L. 
76 D. h. auf die Prinzipien, die ti:rr)..w,; oder T'ij ,:pucm yvwptµa sind, 

denn man erkennt die Dinge, die ~µrv yvwptµcx: sind, erst aus ihnen. 
Vgl. B 38 und H. J. KRÄMER, Arete bei Platon 353-354. 

77 Hier popularisiert er seine Lehre vom im0' m'.>T6 und cruµßEß'l)x.6,;, 
in B 90 seine Lehre von evepyEtcx: - öuvcx:µt,;. 
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XO'.(pm, &.A"A' oI<; O'.U't"O 't"O ~'Yjv ~ou XO'.L xcxlpouO"L TYJV &.n-o ~w'Yj<; ~oov-~v. 

B 90. Ouxoüv 't"O qv (/.7t00LOO(.L€V 't"'fl µe:v eypY)yop6-rL µii"A"Aov ~ 't"'fl 

X0'.0€UOOVn, 't"'fl (f)pOVOÜV't"L o' ~ 't"'fl _i:i(j)P.,OVL f.L<XAAO'I, 't"~'I o' 1X.7t0 ~W°Yj<; 

~oov~v TYJV (/.7t() -r'Yj<; xp~crew<; YLYVO(.LEVY)V cpcxµe:v dVO'.L -r'Yj<; ~ux-yj1;· 

-roü-ro y&.p ecr-rL -ro ~'Yjv &."AY)0w<;. 

B 91 E 'L , ' -..-.. ' 41 ~ ' , ' ' • 't"OLVUV XO'.L !J0/\/\0'.L uxw; €LO"L XP..].Q..€,.L<;, O'.AAO'. xu Jfili.-rY/ 

ye 'TCO'.O"WV j_ 't"OÜ <e.eove:LV C>'t"L (.L!X.ALO"'t"O'.. o-yj"Aov -ro[vuv C>'t"L XO'.L 't"~V 

yLyvoµev·IJv &.rc' oü cppovziv XO'.L 0ewpdv ~oov~v ~ µ6vY)V ~ µ&.°ALcr-r' 

&.vcxyxcx'fov (I.JtO 't"OÜ J:-yjv dvO'.L. 't"O ~'Yjv &pcx ~oew<; XO'.L 't"O xcx[~eLV W<; 

~AY/0w<; ~'t"OL µ6voL<; ~ (.LIX.ALcr0' urc&.pxeL 't"OL<;_ (f)LAocr6cpo~s--~ 

)( ~Y/0€0"'t"O'.'t"WV vo~crewv evepyeLO'., J:O'.L &.1to 't"WV µ&.°ALcr-r' ()V't"(l)V 7tAY)pou-

µ l ' , , ' , ' , " " , 
~ ~m:~-~L µo~w<; 't"Y)V evowo ev· v 't"EAt::L6't"Y)'t"O'., O'.U't"Y/ 

'TCO'.O"WV EO"'t"L XO'.L rcpo~~(ff>OO"UV'Y)V ~UO"L(.LW't"IX.'t"Y). --

92. ["Ocr-re XO'.L oL' O'.U't"O 't"O xcx[pm -ra<; &."A.Y)0EL<; XO'.L &.y0'.0a<; 

~oova<; (j)LAOO"O(f)"Y)'t"EOV EO"'t"L 't"OL<; voüv ~xoucrLV]. 

B 93. fä oe: OEL µ~ µ6vov (/.7t() 't"WV µepwv -roü-ro O"UAAoy[cr0'.0"00'.L, 

'AA' ' ' ' ~ ''"'l '~ ' ,, 0 ' ' ' O'. O'. XO'.L 0'.7t0 't""Y)<; 0A"1)<; EUoO'.L(.LOVLO'.<; O'.VW €V 't"O O'.U't"O XO'.'t"O'.Q"XEUIX.O"O'.L 

Mywµev OLO'.pp~o-riv C>'t"L 0~ W<; ~XEL rcpo<; EUOO'.L(.LOV[cxv 't"O (j)LAOO"O(j)ELV: 

B 93· ~po,; ,o cr1toullalouc; -~µEie; 'lJ cpauAouc; d11a1 Düring guem sequitur 
Schneeweiss: 1tp~c; ,o cr1toulla'fo11 1)µ't11 'lJ cpauAov dva, F II Summarium 
cap. XII annot._ lil marg. 'A1to ,ou rrpo,; e:ulla1µov[a11 cpepe:L\I (j)LAOcrocp[av 
.e:Hwc; xat <XA7)8wc; ~cpolloc; e:lc; 1tpo,p01t'l)V ,ou cp1Aocrocpd11 ,e:Hav xal &vucrL
µw.ih·l)v. 

eine Freude ist und die eben Freude am Leben selbst haben. 

(B 90) An Hand solcher Erwägungen sagen wir, daß der 

Wache in höherem Grade lebt als der Schlafende, der Ver

ständige in höherem Grade als der Gedankenlo~e, und wir 

behaupten, daß die Freude am Leben von dem Gebrauch 

kommt, den man von der Seele macht; die Tätigkeit der Seele 

ist wahrhaft leben. (B 91) Mit der Seele kann man auf vieler

lei Weise tätig sein; die wichtigste von allen ist aber, so inten

siv wie möglich zu denken. Es steht also fest, daQ_dje Freude, 

_di~hilos9_phisch_~n Denken entspringt, entweder allein 

oder doch vorzugsweise die Freude des Lebens ist. Freudig zu 

leben und wahrhaft Fr~;-;~- empfinden, steht also allein 

oder doch vorzugsweise den Philosophen zu. DeI]_n die Tätig

keit unserer wahrsten Gedanken, die sich aus· en höchsten 
---~-- -- - =-------- ·-

-Pr:mz1p1en es Seienden ernähren und stets beharrlich die 

ihnen eingegebene Vollkommenheit bewahren, die ist es auch, 

die von allen Tätigkeiten am meisten die Freude des Lebens 

schafft. (B 92) Gerade um die wahren und guten Freuden zu 

genießen, sollten also die Verständigen philosophieren 78• 

(B 93) <lVIacht das intellektuelle Leben den Menschen glück

lich? >79 • Nicht nur dadurch, daß wir die Einzelheiten betrach

ten, die das glückliche Leben stiften, sondern auch dadurch, 

daß wir tiefer 80 in das Problem eindringen und das Lebens

glück als Ganzes betrachten, können wir zu derselben Schluß

folgerung kommen. Laßt uns zunächst klar feststellen: so wie 

sich das intellektuelle Leben zum Lebensglück verhält, so 

verhält es sich auch zu unserem Charakter, je nachdem, ob 

wir vollwertige oder nichtswürdige Menschen sind 81 • Denn alle 

Menschen finden entweder das wählenswert, was zum Lebens-

78 B 92 ist von Iamblichos umformuliert worden, siehe meinen 
Kommentar. 

79 B 93-96 sind von Iamblichos stark verkürzte Fragmente eines 
Abschnitts über die e:ulla1µ011[a. Zu B 94 vgl. Dirlmeier EE 151 und 225. 

80 Aristoteles sagt &vw8e:v, denn alles Prinzipielle ist etwas Höheres; 
eine gute Parallele bietet GA II 1, 731 b 23 . 

81 Vgl. EN VI 13, 1144 b 1. 
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Q\)"t"W xod 1tpoc; "t"O cmouaoc[ouc; ~µac; ~ q:im'iAouc; dvoct IXU"t"O aiocxefo-0oct • 
7tCXV"t"IX yiip "t"IX µe:v 1tpoc; "t"OÜ"t"O "t"IX ae: aiii "t"OÜ"t"O 1tricnv octpE"t"eüV dvoct, 
xocl. "t"IX µe:v wc; &:vocyxocLOC "t"W'I 1tpocyµcx"t"WV "t"IX a· ~aeoc aL' i1v euaoct
µovoüµev. 

B 94. Ouxoüv_ "t"!)V euaocLµov[ocv "t"t0eµe~oc ~"t"OL q:ip6VYJCnY dvoct xoc[ 
nvoc croq:i[ocv ~ "t"~V &:pE"t"~V ~ "t"O µcxAtO""t"IX xoclpetv <~ > 7tCXV"t"IX "t"ocü1oc. 

B 95. Ouxoüv ehe q:>p6V'Y)O"[c; EO""t"t, q:>ocvepov lht µ6vmc; &v U7tCXPXOt 
"t"OLc; q:>tAOcr6q:imc; "t"O ½-riV euaoctµ6vwc;, eh' &:pe"t"~ tJiux'Yjc; ~ "t"O xoclpm, 
x&v Ot)"t"Wc; ~ µ6votc; ~ µcxALO""t"IX 7tCXV"t"WV" &:pETY] yao EO""t"t "t"O ~uf.i-

~ ' (~ff~ f I ~·t\ \ t'\ ( / 

~"t"IX"t"O~"t"~2)µtv, :iot~OV "t"E 7t0CV"t"WV EO""t"tV wc; EV 1tpoc; EV YJ_c_ee..o-
~- oµolwc; ae: x&v "t"OCÜ"t"OC 7tCXV"t"IX "t"IXU"t"IX q:>n "t"tc; dvoct "t"TI euamµo
vlqt, optcr"t"eoV EO""t"L "t"'fl q:>pOVELV. 

B 96. ,,~~q:>tt.O~ &v dn_ !trig.1 "t"OLc; auvo:µeV.QK ~ ycxp "t"Ot 
"t"OÜ"t"' ZO""t"L "t"O "t"EAEWc; E◊ ½-riV, ~ µcxAtO""t"CX ye 7tCXV"t"WV wc; ~V d1tdv 
ochtov "t"OCLc; tJiuxocic; <SC. "t"OÜ "t"EAEWc; Eü ½-riV >. 

B 97. Ou xdpov a· hL <aYJAOÜV> [xocl. &:1to "t"WV XOtVWV EVVOLWV 
u1toµv'Yjcroct] "t"O 1tpoxdµevov &:1to "t"WV evocpywc; 1tricn q:>octvoµevwv. 

B 98. Ilocv"t"L a~ OÜV "t"OÜ"t"6 ye 1tp6a'Y)AOV, wc; ouadc; &v EAOt"t"O ½-riV 
,, \ ' [, '] '!:' , 0 ' , , \ ~, 't:' exwv "t"'Y)V µeytcr"t"'Y)V oc1t <Ec., > ocv pw1twv oucrtocv xm ouvocµtv, Ec.,E-
O""t"'Y)XWc; µev"t"OL "t"OÜ q:>pOVELV xocl. µoctv6µevoc;, oua' d µeMot "t"<Xc; VEOC
VtXW"t"CX"t"OCc; ~aoviic; au:.ixetv xoclpwv, chcr1tEp EVtOt "t"WV 7tocpocq:>povouv
"t"WV aicxyoucrtv. ouxoüv &:q:ip,OO"UVYJV, wc; EOLXE, µcxAtO""t"IX 7tCXV"t"Ec; 

' , , ~\ ---,---- , , q:ieuyoucnv. EVIXV"t"tOV OE q:>pOV'Y)O"Lc; ocq:ipocruvn, "t"WV a· evocn[wv ~xcx-
"t"Epov "t"O µe:v q:>EUX"t"6v EO""t"t "t"O a· octpe"t"6v. 

B 94. d)> Vulcanius I! 
B 95. TO(UT<X - T-jj e:u30(Lµov[Cf Düring quem sequitur Schneeweiss: 

't'O(U't"IX - T1)V e:u30(Lµov[O(V F II 6pLCHEOV Ecr't'L Tij> cppove:1:v Ross: 6pL<JTEOV Ecr't't 
TO cppove:1:v F Pistelli, Walzer O(Lpe:TEO'-' ecrTl TO cppove:1:v Vulcanius I! 

B 97. <3'Y)Aouv> Düring 11 [xd - imoµv'ijcrll(L] a Iamblicho addita II 
Summarium cap. VIII annot. in marg. 'Yn-oµv~cre:Lc; &.n-o Twv xoLvwv 
EVVOLWV 7tll(pll(µu0ooµe:VO(L TO 7tpWTW(; ope:XTOV XO(L 3L' €0(UTO O(Lpe:TOV (jlLAOcro
cp(O(c; EVO(pywc; TE: n-po&.youcrll(L de; T1)V n-poTp07t1)V &.n-o TWV yvwplµwv TOLc; 
n-ixcrLv II 

B 98. ouv delevit J aeger II µe:ylcrT'Y)V [&.n-']: Aristoteles fortasse 
scr~psit T1JV e~ &.v0pwn-wv oucrlll(v Vitelli II 3Lwxe:Lv Diels, Ross, Schnee
we1ss; 1:;we:Lv F 3L&.ye:Lv Vitelli t;w'ijc; 3LO(Te:Ae:1:v Bignone II 

glück führt, oder das, was eine Folge des Lebensglückes ist; 
außerdem sind von den Dingen, die uns glücklich machen, die 
einen notwendig, die anderen erfreulich. (B 94) Wir definieren 
Lebensglück entweder als Geisteskraft und eine Art von 

~Weisheit oder ;:-ls ethische Trefflichkeit oder als ein Höchst
maßän Freude ~dir Js aJles dies~s zusammen. (B 95) Wenn 
Leoensglück mit Geisteskraft identisch ist, so ist es klar, daß 
allein den Philosophen das Lebensglück zukommen wird; 
wenn es Trefflichkeit der Seele ist oder das freudenreiche Le
ben, dann kommt es ebenfalls diesen, sei es ausschließlich, 
sei es vorzugsweise, zu. Nun ist von dem, was in uns ist, die 
Trefflichkeit das Herrschende 82, und das Erfreulichste von 
allem, wenn man eines mit dem anderen vergleicht, ist die 
Geisteskraft. Auch dann, wenn jemand behauptet, daß alles 
dieses zusammen das Lebensglück stiftet, muß man es so 
definieren, daß die Geisteskraft das wichtigste Merkmal ist. / 
(B 96)~]Jliissen.~le_philosophieren, die dazu fähig sind. 1 

Denn das ist entweder das vollkommene Leben selber, oder 
führt doch, wenn man nur einen Umstand nennen will, die 
Seele am ehesten dorthin. 

(B 97) Es dürfte jetzt am Platze sein, unser Thema durch 
das Anführen allgemein anerkannter Ansichten zu beleuchten. 
(B 98) Es ist gewiß jedem klar, daß kein Mensch ein Leben 
wählen möchte, das zwar mit größtem Reichtum und größter 
Macht versehen ist, während er selbst jedoch der Denkfähig
keit beraubt und wahnsinnig wäre; er würde es auch dann 
nicht tun, wenn er sich der übermütigsten Genüsse erfreuen 
dürfte und so leben könnte, wie einige Verrückte es tun. 
Geistlosigk~t meiden die Menschen offenbar am meisten; 
Geistlosigkeit ist aber, wie es scheint, der Geisteskraft ent
gegengesetzt, und von zwei Gegensätzen meidet man den 
einen und wählt den anderen. (B 99) Denn indem wir die 

82 Vgl. MM I II, II 87 b 20 en-e:L3~rre:p tv tµo( fon TO 3Lxll((Cp e:!vll(L XO(L 
crn-ou30((ep, Mv ßoüAWµO(L, fooµO(L rr&.vTwv crrrou30(L6TO(TOc;, EN III 7, III 3 
b 20 wv XO(t O([ &.pxll(t iv 11µ-rv, XO(t O(UTix tcp' 11µL'v. Denn der Mensch ist Ur
heber seiner Handlungen, ye:VV'Y)T~v I II3 b 18. 
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B 99. ''Ocrm:p oov "t"O xcx.µve:LV q:ie:ux-r6v, OU"t"W<; <XLpe:-rov ~µ'i:v "t"O 

uyLixlve:LV. q:ip6V"Y)<rL<; oov, 6:l<; ~OLXe:, xixl. X<X"t"(X "t"OU"t"OV "t"OV Myov (fl<XL

VE"t"IXL "t"O 7tCX.V"t"WV ixtpe:-rw-rix-rov ou aL' he:p6v "t"L "t"WV cruµßixLv6v-rwv, 

[ ' _, ' ' ,, ] , \ ' ' ,, ~ W<; µ,xp-rupoU<rLV <XL XOLVIXL EWOLIXL . EL y,xp XIXL 7t<XV"t"IX "t"L<; EXOL, OLE(fl-

0,xpµevo<; a' e:f"Y) XIXL VO<rWV "t"<fl (flpOVOUV"t"L, OUX <XLpe:-rO<; 0 ß(o<;• ouaev 

ya:p oq:ie:"Ao<; oöae "t"WV &A"Awv &yix0wv. 

B 100. "Ocr-re: 1tcx.v-re:<; xix0' 8crov füyycx.vov-rixL -roü q:ipove:'i:v xixl. 

ye:ue:cr0ixL Mvixv-r<XL "t"OU"t"OU "t"OU 1tpcx.yµix-ro<;, ouaev ofov-rixL -r'&.AAIX 

e:LV<XL, xixl. aLa: "t"IXU"t""Y)V "t"~V ixt-rlo:v oih' &v µe:0uwv oihe: 7tlXLalov oua' 
,, T ' ~ ' ' T ~ \ '• [ \ ß' ] <XV e:~<; "Y)µwv u1toµe:Lve:te:v ELVIXL OLIX "t"E/\OU<; "t"OV LOV . 

B lOI. ßL(X a~ "t"OU"t"O xixl. "t"O xix0e:uile:LV ~i')L<r"t"OV µev, oux ixtpe:-rov 

ile, x&v u1to0wµe:0,x 1tcx.crix<; -rcj'l xix0e:uilov-rt 1tixpoucrix<; -ra:<; ~ilovcx.<;, 

ilt6-rt "t"(X µev xix0' U7tVOV q:iixv-rcx.crµix-rix ~e:uil~, "t"(X i)' eyp"Y)yop6crLV 

<XA"Y)0-yj. iltixq:iepe:L ya:p ouile:vl. "t"WV (1.AAWV "t"O x,x0e:uilm xixl. "t"O eyp"Y)

yopevixt 7tA~V "t"<fl ~V ~ux~v -r-6-re: µev 7tOAAcx.XL<; <XA"Y)0e:um, xix0e:u-
~ ~· , , ~ .1. - e , , - , , ,,~ • , , , oOV"t"O<; O ixe:t ote:'fe:ucr <XL. "t"O yixp "t"WV e:VU7tVLWV ELOW/\OV e:cr-rt XIXL 

~e:ü3o<; &1tixv. 

B 102. Kd "t"O q:ie:uye:tv ae "t"OV 0cx.vix-rov "t"OU<; 7t0AAOU<; ildxvucrt 

r~v q:it"Aoµ&&tixv -r-yj<; fu"x-yj<;· q:idr;L ya:f? &_µ~. yLyvwq:,m,_-ro ~o

rwile:<; xixl. -ro ' a~"Aov, ucre:t ile atwxe:t -ro o:ve: ov xixl. -ro yvwcr-r6v. 

LO xixl. µcx.AL<r"t"IX "t"OU<; o:Mou<; ~µ'i:v "t"OU "t"OV ~ALOV tile:'i:v xixl. "t"O q:iw<;, 
' 1 ~ - - ' ß •• ' \ 'ß 0 ' \ IXU"t"OU<; q:iixµe:v oe:LV -rtµixv U7te:p IX/\/\OV"t"W<;, XIXL cre: e:cr <XL 7t<X"t"e:p,x XIXL 

µ"Y)-repix 6:l<; µe:ylcr-rwv &yix0wv ixMou<;· ix'l-r-LOL i)' e:tcrlv, 6:l<; ~otxe:, "t"OU 

q:ipov-yjcrixl "t"L xixl. tile:'i:v. ilta: "t"O IXU"t"O ae "t"OU"t"O xixl. xixlpoµe:v "t"OL<; cruv-

B 99. [w<; - ~wo10(1] fortasse Iamblichus addidit II 
B 1 oo. fü yycivov·mL vel &1t-ro\l't"O(\ Düring: O(tcr0civon(l(L F Schneeweiss II 

-roü cppove:i:v abesse mavult Pistelli II [-rov ßlov] Düring, vel si vis <x.0(-r,b 
-rov ßlov II 

B 102. X.O(L Cjl(l(\IE:pov - d /H: 't"O yvwcr-rov om. marg. adscr. m. pr. II <-ro> 
Rose, qui verba X.O(l -ro iHj:>-ov et x.o:t -ro cro:cpl:<; delevit II &vo:yx.o:fov additum 
a Iamblicho suspicor 11 

So 

Krankheit meiden, wählen wir die Gesundheit. So scheint 
auch auf Grund dieser Argumentation die Geisteskraft das 
Wählenswerteste von allem zu sein, und zwar nicht, weil sich 
etwas anderes aus ihr ergäbe. (Das bezeugt die allgemeine 
Ansicht 83 .) Denn selbst wenn jemand alles besäße, aber in der 
denkenden Seele hoffnungslos krank wäre, so wäre ihm das 
Leben nichts Wählenswertes, weil auch seine sonstigen Vor
züge keinen Nutzen brächten. (B 100) Darum meinen alle 
Menschen, soweit sie mit der Philosophie in Berührung kom
men und von ihr zu kosten vermögen, daß die übrigen Dinge 
nichts wert seien; aus diesem Grunde würde es keiner von uns 
aushalten, bis zum Ende des Lebens im Zustand der Trunken
heit oder ein Kind 84 zu sein. (B 101) Aus demselben Grunde ist 
auch das Schlafen zwar äußerst angenehm, aber keineswegs <dem 
Wachsein> vorzuziehen, selbst wenn wir annehmen, daß der 
Schlafende alle möglichen Freuden genösse; denn die Vor
stellungen im Schlafe sind falsch, die des Wachenden hin
gegen wahr. Das Schlafen und das Wachsein unterscheiden 
sich ja in nichts weiter voneinander als darin, daß die Seele 
im Wachsein oft die Wahrheit erkennt, im Schlafe aber sich 
immer täuscht; denn alle Trä~ sin_c;l_nur Bild~r und lI -
wirk!t_hl,<:cit. (B 102) Auch daß der gemeine Mann <!~!l. Tod 
~ut, zeugt für die Wißbegierde der Seele. Si§ flieht, was sie 
cichl kennt, das Dunkle und Unbekannte, und sucht ihrer 
Natu; nach das Sichtbare und das Bekannte. V~lem aus 
diesem Grund~-;age;_ ~r,-daß .;.,ir diej~nigen, denen wir es 
verdanken, daß wir die Sonne und das Licht sehen, aufs aller
höchste ehren müssen, und daß wir vor Vater und Mutter 
Ehrfurcht empfinden sollen, weil sie die Urheber· unserer 
kostbarsten Güter sind; denn sie sind, so scheint es mir, Ur
sache dafür, daß wir etwas erkennen undsehen.Ausdemselben 
Grunde freuen wir uns an den uns vertrauten Gegenständen 
und Menschen und nennen eben diese uns bekannten Men-

sa Zusatz von Iamblichos. 
s4 So auch EE I 5, 1215 b 22. 
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~0ecn xod 1tpcf.yµ1Y.cn XIY.L &:v0pw1toL<;, XIY.L: (j)LAOU<; 't"Otrrnu<; X<Y.Aoüµev 

't"OU<; yvwp[µou<;. ◊'fJAOL OÜV 't"IY.l>'t"IY. <r<Y.(j)W<; O't"L 't"O yvwcr-rov XIY.L <'t"O > 
(j)<Y.Vepov XIY.L 't"O O~AOV &:y<Y.7t'l)'t"6v lcrnv. d oe 't"O yvwcr-rov XIY.L 't"O 

cr<Y.c:pe<;, O~AOV O't"L XIY.L 't"O yLyvwcrxeLV [ &:v<Y.yX<Y.LOV] XIY.L 't"O c:ppoveiv 

oµo[w<;. 

B 103. Ilpo<; oe 't"OU't"OL<;, &crnep inl. 't"~<; OU<rLIY.<; oux 'Y) IY.UTI) X't"~<rL<; 

evex<Y. 't"OÜ ~~V xal. 't"OÜ ~~V euoaLµ6vw<; 't"OL<; &:v0pw7tOL<;, o(hw XIY.L 

ne l. c:ppov~crew<;· ou 't"~<; IY.~'t"~<;, OLfJ,IY.L, oe6 e:~e6<; -re: 't"O ~~V µ6v~v 

. X<Y.l._npo~o ~~~ClAW<;. 't"OL<; µev OÜV 7t0AAOL<; 7t0AA~ cruyyvwµ.'1) 't"OÜ't"O 

1tpixne:Lv· e:üxov-raL µev yocp eUOIY.LfJ,OVeiv, &:yanwcn oe x&v µ6vov ou
VulV't"ClL ~~v· Öcr-rL<; o' ol'.e-rct.L µ·~ 7t!XV't"Cl -rp61tov unoµevew Cl\J't"O oeiv, 

XCl't"ct.yeAacr-rov ~0'1] 't"O µ~ 7t!XV't"Cl n6vov noveiv xal. niicrav crnouo~v 

crnouM~eLV 07tul<; X't"~<r'fJ't"ClL 't"ClU't""~V 't"~V c:pp6V'1)CHV ~'t"L<; yvwcre't"IY.L -rhv 

a)...~0eLct.V. 

104- rvo['fJ o' &.v 't"L<; 't"O ClU't"O xal. &no 't"OU't"WV, d 0ewpricreLe:v 

un' auyoc<; 3_0 iiv..0 ' ewv [~ eup~creL yocp 't"OC ooxoüv-r' dvaL µe

yixAIY. 't"OL<; &:v0pw7tOL<; 7t!XV't"' OV't"Cl ~XLClYPCl.5RLIY.Y, ö0ev xal. Mye-rct.L 
-, ~ ' ~' T l ,, 0 ' ' ~~.l-.. ~T- ß'ß ~ XCl/\ul 't"O oev e~VClL 't"OV ClV ~V XClL -µ~Yro,.. e ClLOV 't"ul 

' .. tl , , , \ \ ' 0 \ '>- "), '"'-'- , \ \ ~'il\i.p.Wmvwv. ~xu<; -re yap_ ~aL e:ye o<; ~~ Xct.':!;Q<; _ye"~<; ecr-rL xm 

ouoevo<; &.~LIY., t XIXAAO<; -re t 7tct.p~ 't"O _:QOE:~ op~v &:xpLße<; ooxei dvaL 

't"OLOÜ't"OV. 

B E, ' '~' ß"' ' ' "' 0 ' ' A ' 105. L yap 't"L<; eoUVCl't"O /\e1teLV Oc,U XCl anep 't"OV uyxea c:pa-

cr[v, 8<; OLOC 't"WV -ro[xwv ewpa xal. 't"WV oevopwv, 1t6-r' &v eoo~ev dv<Y.[ 
\ '',!, , / ( ~ 't:' rl I ~ \ ~\ \ 't"LVCl 't"'f)V O't'LV avex-rov, opwv ec, OLulV cruvecr't"'f)Xe XIY.XWV; 't"LfJ,IY.L oe XClL --o6~aL, 't"OC ~'fJAOUfJ,EVIY. µ~AAOV 't"WV Aomwv, l);◊L'fJY~'t"OU yeµeL c:pAuap[a<;· 

B 103. Ilpoc; ae Düring: Ilpoc; a"Y) F II 7tEpl <ppOYY)O"ECuc; F: e1tl cp. Vitelli 
editores II 1tovdv Rose: {moµitvEtv F II 

B 104. t xcD.1-.oc; -.E t mxpoc F Schneeweiss: xcit,1-.oc; yE mxpoc Rose 
µ6veuc; yocp mxpoc mavult Düring II 

B 105. 1to-.': 1twc; malim cum Kiessling. Haec fere fortasse scripsit 
Aristoteles 1twc; <XV ltao~EV dvoct xocl 't"OV 'At-.xtßt&a1JV 't"OV XOCAOV 't"Oihov 't""Y)V 
öljitv cxvEx-.6v, cf. Boeth. Cons. 3,8 II 'lJ -.(: -.( superscr. F II <'t"Y)V -.oü > Dü
ring quem sequitur Schneeweiss II 105-106 cpoc(vEWt 1toM. 
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sehen Freunde 85 . Dieses alles zeigt deutlich, daß wir das Be
kannte, Sichtbare und Klare lieben; wenn wir nun das Be
kannte und Einleuchtende lieben, dann lieben wir notwendig 
in derselben Weise auch das Erkennen und das Denken. 
(B 103) Wie es ferner im Hinblick auf den Besitz nicht die
selben Dinge sind, die die Menschen erwerben, bloß um leben 
zu können, und die sie erwerben, um glücklich zu leben, so 
verhält es sich auch mit der Geisteskraft. Das Denken, das 
wir bloß zum Leben brauchen, ist, meine ich, nicht dass;elbe 
wie dasjenige, das wir zum vollkom~en"eilLeben brauchen 86 • 

Dem gemeinen Männ muß man es durcliaus verzeihen,""' wenn 
er es nur zu jenem bringt; er betet zwar um Lebensglück, ist 
aber schon froh, wenn er wenigstens zu leben vermag. Wenn 
jemand aber nicht meint, man müsse um jeden Preis durchs 
Leben hindurchkommen, so ist es wirklich lächerlich, wenn 
er nicht jede Mühe auf sich nimmt und sich auf jede Weise 
anstrengt, um jene Geisteskraft zu erwerben, mit der er die 
Wahrheit erkennen kann. 

(B 104) Dasselbe könnte man auch aus folgendem erkennen, 
wenn man einmal das mens~lic~ Leben unbefangen be
trachtete. Dann würde man entdecken, daß alle jene Dinge, 
die den Menschen groß vorkommen, nichts anderes sind als 
ein Schattenspiel. Darum heißt es auch mit Recht, daß der 

ensch ein ichts sei und daß nichts von den menschlichen 
Dingen Bestand habe. Denn Kraft, Größe und Schönheit sind 
zum Lachen und nichts wert; sie erscheinen uns nur so87, weil 
wir nichts genau zu sehen vermögen. (B 105) Wenn nämlich 
jemand so scharf sehen könnte, wie man es vom Lynkeus 
sagt, der durch Wände und Bäume hindurchschauen konnte, 
würde er es dann jemals erträglich finden können, einen Mann 

85 Wie so oft in anderen Schriften beruft er sich auf die altgriechi
sche Tradition: critßE 0Eouc;, ovE,L -.(µ~q_y_y_~aou -.o't <Ett-.otc;. So auch der 
Nachahmer in emon. 4. Vgl. EN VIII 16, n63 b 16. 

86 Hier sagt er offen, was wir schon wissen, daß nämlich 6vn_mc; 
sowolil I:ebensklugheit als auch theoretisches Denken bezeichnet. 

- -87 D. h. sie sind nur cpoctv6µEvoc &:yoc0&, ~Güter 
nehmen. 

--
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-rcj> yixp xcx0opwv-ri ,wv chötwv 't'L ~AWwv 1te:pl. 't'<XU't'<X a1touM~e:iv. 

't'L ö' ecr-rl. µcxxpov ~ 't'L 7tOAuxp6vwv 't'WV &v0pw7tLVWV; ~ Öiix 
' t , '-A' r ' ' ~ ' ~ , ' TI)V e:-re: cxv_<XCU1EYELc>:V, o µcxi, ~~~ wu JtP~XUTIJ't'<X xcxi 

't'Q.W:-0...!fl<XL VE.,.!Xl...1t0/\\J. 

B ro6. Tl; &v ouv d; -rcxu-rcx ßM1twv ofoi-ro e:uöcxtµwv dvou xcxl. 
' (\ ~ '0' 1 , 0 1 ' ' µcxxcxpw<;, oi 1tpw-rov e:u u<;_pucre:i cruve:cr-rcxµe:v, XO( cx1te:p cpcxcriv oi 

\ ,-/ rf "'' , \ / / ~ \ -rcx<; 't'EAE,<X<; Ae:yov-re:<;, wcr1te:p av e:m -riµwpi~ 1tcxv-re:<;; -rou-ro ycxp 
0~- < > 1 '\ I 1 1 ~ ~, \ \ I 

ELW<; ,{H <X X-~J&'t'.§.f)J?_!:__/\E _9UCJL 't'U (P.<XVO(L o LoOVO(L "r_?lV 2,J' V 't'Lµwp L<XV 

xcxl. ~'Yjv ~[!;ix<; E7tL XOAIXCJEL _µe:ycxAWV 't'LVWV &:µcxp't'Yjµ&-rwv.-

B ro7. II&vu yixp ~ cro~e:U~L<; 't'OWO't'Cp 't'LVL emxe: 1tpO<; 't'O crwµcx 't'~<; 

tJiux~;. &cr1te:p yixp -rou<; ev -r~ TuppY)VL~ cpcxcrl. ßO((J<XVL~e:iv 1t0Mcxxi<; 
't'OU<; CX:ALCJXoµevou<; 1tpocröe:crµe:oov-rcx<; X<XT &v-rixpu 't'OL<; ~wm ve:xpoU<; 

&v-rmpocrw1tou<; excxcr,ov 7tp0<; EX<XO"'t'OV µepo<; 1tpocrcxpµ6nov-ra<;, 

oihw<; eoixe:v ~ tJiux~ ÖL<X't'E't'CXcr0cxi xcxl. 1tpocrxe:XOAA'Yjcr0cxi 7tCXCJL 't'OL<; 
cxtcr0Yj't'LXOL<; 't'OU crwµcx-ro<; µeAe:criv. 

B rn6. Tl,; &v Vulcanius, Cobet, Schneeweiss. qi. 1toM ·n. Mv F II 
o! 1tpw'Tov F: corr. Rose II 

B rn7. Tup°'w(q: F: corr. Arcerius Cobet II 8LO('Te:'Tixcr6°'L: 8L°'8e:8fo6°'L 
Vitelli sec. Phaed. 82 e II 

B rng. r},).) .. °': &'J...oy°' Vitelli II 

wie den gefeierten Alkibiades 88 anzuschauen, wenn er dabei 
doch das ganze Elend mitsähe, aus dem dieser zusammenge
setzt ist? Ehre und Ansehen, Din e, die man mehr als das 
übrige zu erstreben pflegt, sind~oll~nb~~hreI_?lichen Un
sinnes· denn wer etwa·s vom Ewigen erblickt hat, der findet 
es'" cinfältig, sich um solche Dinge Mühe zu machen. Was ist 
langlebig oder dauerhaft unter den menschlichen Dingen? 
Nur wegen unserer Schwäche, so meine ich, und wegen der 
Kürzeuu"seres Lebens scheint uns auch dieses groß. (B 106) 
Wen"7i man dies in Betracht zieht, wer würde dann noch mei-
nen, er sei glücklich und selig -~ von uns, die wir alle gleich 
v.2!1-_yornherein (wie es heißt~nn man in. die l\{yst~ ein- \ 
~~eiht wird) v~n Natur her entstang_en S!Q,d, als ob wir. zu 
Q:Yßen hä,tten? Denn göttlich ist der Spruch der Alten, wenn 
sie sagen, _daß die Seele Buße zu zahlen ~e und daß wir zur 
Strafe für irgen we c e großen ertehlungen leben. (B ro7) )< 
Das folgende Bild scheint mir die Verknüpfung der Seele mit 
dem Leibe gut zu illustrieren: Wie man nämlich berichtet, daß 
öfters in Tyrrhenien die G~fangenen dadur~h gefoltert werden, (i 
daß man Leichname an die Lebenden anbmdet, und zwar so, ( 
daß Gesicht gegen Gesicht gerichtet ist und Glied mit Glied \ 
zusammengeheftet wird, so scheint auch die Seele ausgespannt 
und an alle wahrnehmenden Glieder des Leibes angeklebt zu 
sein. 

88 Der Name steht nicht bei Iamblichos, aber bei Boethius, der 
wahrscheinlich Ciceros Hortensius zitiert, siehe C rn4 und meinen 
Kommentar. 



B 108. Ouoe:v ouv 0dov ~ µocx&pwv U7t<Xpxe:L -ro'i:c:; &v0pchoLc:; 7tA~V 

exdv6 ye: µ6vov &~LOV cmouo~c:;, ()Q"QV EO"TLV EV ~µ'i:v ~~Lq1pov~

cre:w · _:"~Ü-ro yap µ6vov E:OLXE:V e:!vocL TWV ~µe:-repwv &0&voc-rov xocl 

µ6vov 0e:'i:ov. - --

109. Kocl. 1tocpa TO T~<; TOLOCUTY)c:; ouv&µe:wc:; ouvoccr0ocL XOLVWVE:LV 

xocl1te:p c1v o ß(oc:; &0)..wc:; qiucre:L xocl. xoc)..m6c:;, ßµwc:; oihwc:; c;ixov6µY)-roc: 

xocpLev-rw5.. wcr-re: ooxe:'i:v 1tpoc:; TIX &AAOC 0e:ov e:!vocL TOV &v6pw1tov. 

B 110 "O v - , • - • e , , c ''0' 'E , , • 'A • ~c:; yocp Y)µu>v o e:o_c:;, e:L pµo-rLµoc:; e:h voc-

~ocy6pocc:; e:fae: -roü-ro,] xocl. ()TL 'Jw!v TO octwv µepoc:; e:xe:L 0e:oü nvoc:;'. 

" LAOO"O(j)Y)1"€0V ouv " OCL e:LV d1toÜ_QL TCJ} ~~V &m-rfov ev-re:ü0e:v, wc:; 
\ ''),.),. , ~ , ,, 1' 

lOC 0C 0C ye: 7tOCVTOC (j)AUOCpLOC TLc:; E:OLXE:V e:~VOCL 7tOM~ XOCL A~poc:;. - -

B uo: [~te• - -roiho,] ut a Iamblicho additum seclusit Düring 

qu,em seqmtur Schnee;Veiss II "cpAu°'p(°', in marg. °'tcrxuvfo0wcr°'v o! x°'-r' 
eµe: XpLO"'rL(XVOt TOV q>LAOcrocpov EAA"l)V(X cpAU(Xp((XV X(Xl A'ijpov TO 1t(Xf)CX TO 

cpi).ocrocpdv Aoyt~6µe:vov schol. II 
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(B 108) So gibt es also für die Menschen nichts Göttliches 

oder Seliges außer jenem Einen, das allein der Mühe wert ist, 

nämlich das, was in uns an Verstand und Geisteskraft vor

handen ist. Von dem, was unser ist, scheint dies allein unver

gänglich, dies allein göttlich zu sein. (B 109) Kraft unseres 

Vermögens, an dieser Fähigkeit teilzuhaben, ist unser Leben, 

obwohl von Natur armselig und mühsam, so herrlich einge

richtet, daß der Mensch im Vergleich zu den anderen Lebe

wesen ein Got~sein sc eii:i"t. (B no) Denn mit Recht sagen 

clie Dichter: ,,Der nous is( der Gott in uns" und „Mensch

liches Leben birgt einen:-Teil eines Gottes in sich". Also soll 

man entweder philosophieren oder vom Leben Abschied - -
nehmen und von hier weggehen 89 ; denn alles übrige scheint 

nur ein törichtes Geschwätz zu sein und leeres Gerede. 

89 Gorg. 512 a, Theait. 176 ab, Phaidon 64 a-j 



war das Schema von den vier O(r'nO( ein Arbeitsinstrument des 
Naturforschers, ein Frageformular sozusagen, das er bei seinen 
Untersuchungen ständig verwendete. - (B 36) e:fre: 1tüp &c-' &.~p 

(wie einige der Vorsokratiker), e:t-r' apL0µ6c; (wie die Pythago
reer), e:fr' &,:;...aL -rLve:c; rpucre:Lc; (wie Platons Ideen); so auch Theta 8, 
1050 b 34 e:r -rLve:c; e:icrt rpucre:Lc; von den Ideen. Aristoteles erhärtet 
seine These durch diese Exemplifikation verschiedener Ansichten. 
Unter rpucre:Lc; versteht Aristoteles „etwas naturgemäß Existieren

des". 
B 38-42. Dieser Abschnitt richtet sich besonders gegen Isokrates, 

der in seiner Antidosisrede höflich aber bestimmt die akademische 
Erziehung kritisiert, z. B. Ant. 84-86 und 285. Er betonte stark 
,o xp~mµov, das Nützliche, als Richtpunkt für die Erziehung der 
Jugend. Ohne Isokrates zu nennen, charakterisiert Platon dessen 
Erziehungsmethode mit dem Wort tv,L0evO(L, beibringen (Staat 
518c), während er selbst eine totale 1te:pLcr-rpocp~ (521c) oder µe:-rO(

cr,porp~ -r~c; lJ!uxric; (525c, 532b) forderte. - Zu B 39 vgl. Einleitung, 

Fußnote IO. - (B 39) ,,Richtpunkt"; 8poc; bedeutet hier eigentlich 
,,Markstein". Es wäre verfehlt, 8poc; hier mit „Definition" wieder
zugeben, vgl. B 47. 6 rpp6vLµoc; ist das Thema in EN VI 5. Die Be
lege für 6 cr1touSO('i:oc; findet man bei DIRLMEIER Nik. Ethik 284. 
Vgl. G. E. R. LLOYD, The role of medical and biological analogies 
in Aristotle's ethics, Phronesis 13 (1968) 77. - ,,wenn er ... eine 

Wahl trifft". Vorausgesetzt ist also die 1tpo0([ e:crL,;, die überlegte 
Wahl, vgl. DIRLMEIER Nik. Ethik 327. Der Terminus kommt nicht 
bei Platon vor, aber _g.ie Sache: so sag Sokrates, Apol. 38e,.. 1toM 

µ5°Aov a[_E2üµ~L ~ql1toAOyY)~ e:vo,; -re:0vixvaL \)~vwc; ~Y)V. - Vgl. 
op. III 1, n6 a 14, VI 6, 145 a 26 und DIRLMEIER EE 245 über 

die Parallele EE II 3, 1220 b 28 wc; 1/ tmcrtjµ'Y) x.e:Ae:ue:L X.O(L 6 A61o,;. 

(B 40) Es wäre bequemer, das Wort 6 rpp6vLµoc; aus Gründen der 
Konsequenz immer mit demselben V{ort wiederzugeben. Wie 
ScHNEEWEISS a. a. 0. 301-313 zeigt, ist die Wortgruppe cppove:~v -

cpp6v'Y)crL,; - rpp6vLµo,; mehrdeutig. Aristoteles spielt absichtlich mit 
dieser Mehrdeutigkeit. Vgl. DüRING Protrepticus 203-206 und 
275. - ~pyov. Dies ist wieder ein fundamentaler Gedanke des Aristo
teles, den er von Platon übernommen hat. Das ,eAo,; jedes Dinges 
ist TO 7tOLe:~v TO EO(UTOÜ ~pyov, und C(7tO(VTO( S' tcrTLV wpLcrµevO( -ri;'i ~PY<Jl 

(Meteor. IV 12, 390 a IO = Pol. I 2, 1253 a 23). Also ist -ro otx.e:fov 

~pyov = -ro O(UTOÜ ~pyov. 
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meinem Kommentar angeführten Texten gibt besonders Demosth. 

De cor. 281 den Schlüssel zum Verständnis der Metapher: o o' 
&.cp' c°;iv ~ 7tOALc; 1tpoopii-ro:L xlvouv6v 't'tv' EIXUTY), -r01houc; 0c:po:m:owv oux 

i:1tt -rrjc; o:Ö't'1)c; opµd -ro'i:c; 1to)..)..o'i:c; (liegt nicht vor demselben Anker als 

das Volk). Vgl. auch Eur. Medea 770. Die rhetorische Klimax ~'ii 
xo:0' to:u-r6v ist eine wohl absichtlich zugespitzte Formulierung des 
Satzes (B 39) 6poc; oder xo:vwv o cpp6vtµoc;. - (B 51) Nach der be
kannten Lehre des Aristoteles ist der Mensch selbst Erzeuger 

seiner Handlungen (yc:vvri-r~v -r0iv 1tp&~c:wv wcmc:p xo:l -rexvwv, EN 
III 7, 1rr3 b 18), Urheber des sittlichen wie des unsittlichen Le
bens. Am Anfang des Handelns steht die Wahl, 1tpoo:lpc:cnc;. Die 
Zielsetzung ist Sache des theoretischen Wissens vom Guten. Auf 
diese Weise verbindet Aristoteles theoretische und moralische Er

kenntnis. 
B 52-57. B 52 stammt aus einer anderen Schrift des Iamblichos 

als die übrigen Fragmente, nämlich De comm. math. scientia 79, 
15-80 FESTA. Wie ich in meinem Kommentar sage, ist es unsicher 
ob wir berechtigt sind, diesen Text als ein Exzerpt aus dem Pro
treptikos zu betrachten. In der Sprache gibt es keine unaristoteli
schen Züge; inhaltlich fügt der Text gute Argumente hinzu, die zu 

B 51 passen. ScHNEEWEISS a. a. 0. 70 findet meine Einreihung 
dieses Textes wenig überzeugend, aber nimmt ihn jedoch 192 an 
anderer Stelle in seinen Text auf. FLASHAR a. a. 0. 67 findet mit 

1 
Recht eine sichere Entscheidung unmöglich. - Die Leichtigkeit der 
Philosophie (vgl. B 37) ist, wie die Belege in meinem Kommentar 
zeigen, in der Protreptik ein ständiges Thema mit werbender Ten
denz und wird aus der Einfachheit ihrer Gegenstände abgeleitet. 
Die Schlußworte in B 56 bezeugen das fast unglaubliche Vertrauen 
des Aristoteles zu der Möglichkeit, zur Wahrheit hervorzudringen, 
das wir auch in den Lehrschriften finden 12 . WIELAND a. a. 0. 82 
bemerkt richtig, daß „im Protreptikos die Philosophie auch mit 
Worten gepriesen wird, die dem Motiv der Leichtigkeit wider

sprechen (B 55, ro3). Zu einer guten rhetorischen Argumentation 
gehört immer eine Mehrzahl sich gegenseitig nicht bedingender, ja 
sogar sich widersprechender Argumente". Vgl. FLASHAR a. a. 0. 

67 und 69 über 0fov-ro:c; B 55; ScHNEEWEISS a. a. 0. 97 betrachtet 
den Abschnitt über die Leichtigkeit als einen „Fremdkörper". -

12 Vgl. z. B. PA I 1, 642 a 18, Phys. I 5, 188 b 29 und DüRING 

Aristoteles 22. 
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ein Lebt!ll der Kontemplation gewidmet. - ouoe:v oe: ßtA't'LOV e:Ivcx.L 

rppov~cre:wi;. Offenbar unterdrückt Aristoteles hier den ihm sonst 
wohlbekannten Unterschied zwischen Erkennen und Erkennt
nis, vgl. Phys. III 1, 201 a 16-19. Man muß hier rpp6vY)crLi; mit 
,,philosophischem Leben" übersetzen, denn sonst wäre die rhe
torische Schlußfolgerung, dies sei auch das ~pyov &pe:-nji; xcx.l e:Öocx.L

µov(cx.i;, ganz ungereimt. - Die Exzerpte B 70-77 enthalten eine 
zusammenhängende Argumentation, obgleich Iamblichos wahr
scheinlich einiges geändert oder gestrichen hat 10 • Ich habe eine 
Umstellung der Iamblichosexzerpte vorgenommen, so daß in 
meinem Text B 71 vor B 72 gestellt wird. Die Übereinstimmung 
zwischen B 71 o'ij)-ov lb und Pol. VII 1, 1323 b 13-16 ist bemer
kenswert. - (B 72) JAEGER a. a. 0. 69 vergleicht dieses Exzerpt 
mit Alpha 1, 980 a 21-28 und bemerkt, daß „der berühmte Ein
gang der Metaphysik im wesentlichen nur eine verkürzte Wieder
gabe der klassischen Darstellung im Protreptikos ist". Ich möchte 
vorziehen, die beiden Texte als Parallelfassungen zu betrachten 16• -

(B 7 4) Vgl. PA III 4, 666 a 35 't'O ~cjiov cx.tcr0~cre:L c'.iipLcr't'cx.L. - (B 75) 
Die Definition von cx.fo0Y)CJL<; als tjiux_'iji; &Aoyoi; ouvcx.µLi; yvwpLO''t'LX~ 

steht in Def. 414c, fehlt aber im Corp. Arist. Es ist wahrscheinlich, 
daß Aristoteles hier eine in der Akademie geläufige Definition 
gebraucht. - (B 76) cx.fo0Y)crLi; yvwcrli; TL<;, vgl. B 24 und Staat 532a. -
(B 77) 1taAcx.L weist auf B 66 hin. Nach ScHNEEWEISS a. a. 0. 88 
bezieht sich der Ausdruck 1taAcx.L o' d1toµe:v auf den Ausgangspunkt 
der Beweisführung in B 71. - (B 77) 1tav't'e:i; &v0pw1toL - OL6.lxoum. 

Ein Kernsatz im Protreptikos. Ausgangspunkt Euthyd. 278c-282a. 
In seinem Kommentar zu MM I 3, rr83 a 3-14, S. 192 erörtert 
DIRLMEIER die Übereinstimmung in der Argumentation. 

B 79-87. Als erster gebraucht Aristoteles--9:as Wort tve_eJe:Lcx.; es 
fehlt z. B. im Corp. Hipp. Wir können dieEntwicklung des Be
griffspaars_ XCX.'t'CX ouvcx.µLv - xcx.'t'' tvt ELCX.V ziemlich gut verfolgen. 
Im Euthydemos werden x-njcrLi;-x_p'ijcrLi; einander gegenübergestellt, 
im Theaitetos ~x_e:Lv - xe:xT'ijcr0cx.L 197 b und 199 a. Das Ziel der Ar
gumentation ist aber nicht dasselbe in Platon und Aristoteles. 
a) Dem Begriffspaar x-njmi; - x_p'ijmi; oder ~x_e:LV - x_p'ijcr0cx.L begegnen 
wir zuerst Top. V 2, 129 b 34, im Protreptikos B 53, B 79 und B 81, 

15 Vgl. S. MANSION, Contemplation and action in Aristotle's Pro
trepticus, Studia Graeca et Latina Gothoburgensia II (1960) 62. 

16 Vgl. DüRING Aristoteles 260. 
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die Variante ~xetv - evepyei:v B 83. b) ~~L<; - ~pyov, oft mit der Me

tapher xcx.fü:uowv - eyp'Y)yopw<; illustriert, am konsequentesten in 
EE II 1, 1219 a 9-38 ausgeführt. c) ouvct_!:.L5_ - evl:pyetct zuerst To . 

IV 4, 124 a 32 und hier B 79. d) Die spezifisch aristotelische 
'I'heorfo, m der ~uvctµt<; das Nicht-sein, aus der sich ein Hier-und
jetzt-Sein entwickeln kann, erwähnt er schon in Phys. I 8 und 
beschreibt sie am ausführlichsten in der verhältnismäßig späten 
Schrift Theta der Metaphysik 6-9. - (B 80) "t"CJl cttcr0&vecr0ctt "t"O ~'ijv 

OLctxp[voµev, vgl. oben zu B 74, JAEGER a. a. 0. 269. - (B 81-82) 
.In B 8J: formuliert Aristoteles die Grundlage der Theorie von 
OUVIX L<; - evl:p ELIX, vgl. ta ' l0.5.I. a 4 O"t"L Oe: xcr.t ßeh[wv XIXL 

~LµLW"t"E:pct "t°'ij<; ITTtOUOIXtlX<; ouv&µew<; ex "t"OU"t"WV o'ijAov. Exemplifiziert 
mit TCOLELV - mxcrxetv De an. III 5, 430 a 18 &d YIXP "t"LµLCil"t"Epov "t"O 
1toL~ 1t&crxov"t"o<;, vgl. HICKS ad loc. Den Gedanken hinter dieser 
Argumentation findet man in Philebos 53b: crµtxpov &pct xct0ctpov 
Aeuxov µeµtyµl:vou 1toAAoÜ Aeuxoü Aeux6"t"epov &µet xctl xcxAALOV xctl 
<XA'Y)0E:cr"t"epov. Wenn Aristoteles Fragen von Mehrdeutigkeit eines 
Wortes erörtert, gebraucht er häufig „Weißheit" als stehendes 
Beispiel. - (B 82) oux fi tcr"t"L = xct0' ctu"t"o xctl fi ixu"t"O "t"ctu"t"6v An. post. 
I 4, 73 b 28. Ich kenne aus dem Altertum nur einen Verfasser, der 
gleich Aristoteles ohne Rücksicht auf das Fassungsvermögen der 
Zuhörer in einer im allgemeinen leichtfaßlichen und rhetorisch 
stilisierten Darstellung plötzlich in eine ganz andersartige, spinöse 
Argumentation umschlägt, nämlich Paulus. Wahrscheinlich dik
tierte Aristoteles wie Paulus seinen A6yo<; 1tpo"t"pe1t"t"tx61; aus dem 
Stegreif. - In B 82 begnügt er sich damit, darauf hinzuweisen, daß 
µiiAAov zweierlei bedeuten kann: a) Quantität, b) Priorität, vgl. 
EE I 8, 1218 a 1-15. Die Grundlage der Unterscheidung ist das

selbe cruvctvct[pecrt<;-Argument wie in B 33. Aristoteles bezieht sich 
auf den akademischen Begriff der „natürlichen Priorität", XIX"t"IX 
cpucrtv oder XIX"t"' oucrtlXV, der nach Delta II, ro19 a II-12 die grund
legende Priorität ist. Die axiologische Betrachtungsweise in dieser 

semantischen Analyse erscheint uns absonderlich, hat aber ihre 
Erklärung in zeitgenössischen Spekulationen. Rhet. I 7 ist eine 

Spezialabhandlung über das µiiAAov - ~nov Motiv. Zugrunde liegen 
wohl eine hierarchische Seinsordnung und die Vorstellung von der 
Überlegenheit des Seins gegenüber dem Scheinen. In Rhet. I 7 
beschreibt Aristoteles, wie man aus der Topik des µiiAAov - ~nov 
Argumente holen kann ev "t"CJl 1tpo"t"pE:TCetv xctt &1to"t"pl:1tetv; in Beispielen 
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Parallelen überall im Corpus. Es ist möglich, daß Cic. De fin. II 
13, 40 sie hominem ad duas res, ut ait Aristoteles, ad intelligendum 
et ad agendum esse natum quasi mortalem deum, von der Argumen
tation im Protreptikos inspiriert ist. 

B 87-92. Der Gedanke, daß alles Körperliche, alles was man hört 
und sieht, Schmerz un~sw. tµ1tool~e:L -nJV -rnü 6v-ro,; 0~pocv, ist 
platonisch, besonders eindrucksvoll in Phaidon 65c-66c entwickelt. 
Aristoteles gebraucht &xw).u-.o,; und &ve:µ1t60Lcr-ro,; (EN VII 13, 
n53 a 15), um die von äußeren Störungen ungehinderte Entfaltung 
des glücklichen Lebens zu bezeichnen. Die Definition der e:ÖoocL
µov[oc bei Areios (Stob. II 18, S. 130 W ACHSMUTH) xpr,crL,; &pe:-rr,,; tv 
-roI,; xoc-rix cpücrLv &ve:µ1t60Lcr-ro,; geht wohl letzter Hand auf Aristoteles 
zurück. - Manche Gelehrte vertreten den Standpunkt, daß Ari
stoteles im Protreptikos Antihedonist sei. Ob wir B 87-92 als Aus
druck der Ansicht des Aristoteles über ~oov~ anerkennen, müssen 
wir seine Ansicht über ~oov~ eher als einen noblen Hedonismus 
anerkennen. Die Argumentation führt schrittweise zu dem Satz in 
B 77, den ich als Gipfelpunkt charakterisiert habe. In B n-21 
haben wir eine kurze Beschreibung der Stufenleiter der Natur, 
wie immer bei Aristoteles vereint mit einer Wertskala. In B 22-30 
erfahren wir, daß ocö-ro 4JLAov -ro 0e:wpe:'i:v die höchste Form des Den
kens ist. Nachdem er nachgewiesen hat, daß solches Denken, auch 
wenn es scheinbar keinen praktischen Nutzen ergibt, eine unum
gängliche Voraussetzung für moralisches Handeln ist (B 58-69), 
behauptet er, daß solche Aktivität auch Freude hervorbringt 
(besonders in B 56 und B 91). In B 77 sagt er triumphierend 
1t&v-re:,; &v0pw1toL -ro cppove:'i:v µaALcr-roc oLwxoucrL. Wir bemerken die 
fast identische Formulierung EN VII 14, n53 b 30 „alle streben 
nach Lust". Die Übereinstimmung im Gedankengang zwischen 
EN VII 14, n53 b 7-12 und B 87 ist ebenfalls offensichtlich. Die 
Frage, ob Aristoteles seine Ansicht über ~oov~ schrittweise ver
ändert hat, 17 ist umstritten. Da Aristoteles die ~oov~ aus mehreren 
verschiedenen Blickwinkeln diskutiert, gibt er eine Menge ver
schiedener Erklärungen, die sowohl antiken als auch neuzeitlichen 
Gelehrten Kopfzerbrechen gemacht haben. Manche Gelehrten 

17 Wertvoll ist die Erörterung der Frage von Ph. MERLAN, Studies 
in Epicurus and Aristotle, Klassisch-Philologische Studien 22, 1960. 
Er erörtert u. a. 14-15 die Schwierigkeit, ~aov~ eindeutig zu über
setzen. 
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rob WALZER las Augustinus den Topos über die Etrusker in 
extremis partibus Hortensii dialogi. Einige Gelehrte, darunter 
S. MANSION a. a. 0. 73 und H. FLASHAR a. a. 0. 71 neigen dazu, 
diesen Abschnitt dem Dialog Eudemos zuzuweisen, was allerdings 
sehr wohl möglich ist. Man muß dann voraussetzen, daß Cicero 
in den Schlußworten seines Hortensius Exzerpte aus dem Protrep
tikos und dem Eudemos kombiniert hat, denn nach C no: 2 = fr. 
10c WALZER las Augustinus B no (das unzweifelhaft dem Pro
treptikos gehört) in fine dialogi Hortensii. - npocrx.e:x.oAA'ljcr0ixt. 
Wahrscheinlich meint Aristoteles, daß alle wahrnehmenden Glieder 
des Leibes Leben besitzen. Der Satz steht - wenigstens formal - in 
Widerspruch mit De motu an. 703 a 36 µ"f)oe:v oe:~v &v Ex.&cr-rep dvixt 
IJiux~v. - (B 108) oi:iv kann sich nicht auf B 107 bezeihen. Etwas 
fehlt hier. - Die Ansicht, voüc; sei das Göttliche im Menschen, ist 
traditionell, vgl. Diog. Apoll. 64 A 19 = Theophr. De sensu 42 
µtx.pov µ6ptov TOÜ 0e:oü; H. DILLER, Hermes 76 (1941) 374-380. 
Vgl. auch PA IV 10, 686 a 28-29 ~pyov oe: TOÜ 0e:LOT<XTOU TO voe:~v 
x.ixl cppove:~v. Etwas vorsichtiger Platon Ges. 875c. - (B 109) npoc; 
-r<i &_:,_:,_,x (sc. ~0ix) 0e:ov dvixt -rov &.v0pc,mov, vgl. Cicero De fin. 2, 13, 
40 quasi mortalem deum = C 109: 8 = fr. roc WALZER und Epi
kuros Ep. ad Men. 125 = C 109:7 = Fußnote fr. roc WALZER 
~~01J oe: wc; 0e:oc; &v &v0pwnotc;. - (B no) Die Worte d0' 'Epµ6-rtµoc; 
e:fr' 'Avix~ixy6pixc; e:foe: -roü-ro betrachte ich als einen Zusatz von 
Iamblichos. Das zweite Zitat ist ein in der antiken Literatur 
fleißig zitiertes Euripidesfragment, 1018 NAUCK2. Vgl. DIRLMEIER 
Eth. Nik. 591, Eth. Eud. 502-503. - &m-rfov &v-re:ü0e:v. Zwei Stellen 
in Platons Schriften geben uns den Hintergrund zu den Schluß
worten im Protreptikos: Gorgias 512ab und Theait. 176ab. Der 
Kernpunkt in diesen Stellen ist identisch: das, was das Leben wert 
zu leben macht, ist das Ausüben von &pe:tj und die Hingebung zur 
Philosophie: oöx. &.µe:tvov ~'ljv TCJl µox0"fJp0 &v0pwnep· x.ixx.wc; y<ip 
&v&yx."f) &cr-rl ~'ljv sagt Sokrates zu Kallikles. Zu Theodoros sagt er: 
o(h' &no)-fo0ixt T<X x.ixx.<i ouvix-r6v . . . oto x.ixl ne:tpiicr0ixt XP~ &v0Evoe: 
&x.e:foe: cpe:oye:Lv ()TL T<XXLO"TIX" cpu~ o' oµo[wcrtc; 0e:c;i. Dem Gott gleich 
zu werden bedeutet o[x.ixtoc; x.ixl llcrwc; µe:-r<i cppov~cre:wc; zu werden, 
denn wer otx.ixt6-rix-roc; ist, ist gleich dem Gott. Wir sollen uns na
türlich nicht durch die antiken Ausleger irreführen lassen. Platon 
fordert nicht seine Schüler dazu auf, Selbstmord zu begehen in der 
Hoffnung, nach dem Tode Philosophen zu werden. Die Metaphern 
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0ixvix-rwm ot cptA6crocpot und &v0Evoe: &x.e:foe: cpe:oye:tv bedeuten, da~ m~n 
das materielle Gute geringschätzen soll und das Lebensgluck m 
der Philosophie und der Ausübung von &pe:tj suche_n soll. ~er 
Unterschied zwischen Platon im Theaitetos und Anstoteles im 
Protreptikos ist vollkommen klar: Platon legt den Schwerpunkt 
darauf, ein wahrhaft rechtschaffener und from~er Ma~n zu w~r
den · Aristoteles hebt besonders den Wert der philosophischen Em
sich; hervor. Der Unterschied zwischen den beiden Denkern geht 
aber tiefer. Platon war autoritär; G. MoRROW26 spricht von „t~e 
tragedy of Plato's intellectual predicament" und gibt _als dr~sh
sches Beispiel Ges. 951c-952d: ,,wenn er den Vorschn~ten ~icht 
gehorcht, soll er hingerichtet werden, sobald e~ v~r Ge:ic~t uber
führt wird, daß er irgendeine Neuerung betreibe m Hms1cht _auf 

j Erziehung." Im Gegensatz zu Platon ist Aristotele~ undogmahs~_h 
wie Sokrates21 und cruyyvwµ"f) (B 103) ist bei ihm em Ausdruck fur 

lseine Toleranz'. Aristoteles ist m. E. in dieser Hinsicht in höhe~em 
Grad „sokratisch" als Platon 27. Im letzten Satz im Protr~?h~os 
schließt sich Aristoteles einem Kernsatz des Sokrates an, namhch 

ß' ' ß ' ' 0 ' an2s daß 6 &ve:~E-ra:cr-roc; toc; ou tw-roc; ixv pwnep • 

26 Plato's conception of persuasion, PhR 62 (1953) 234-:-5°-. . 
21 H. FLASHAR a. a. O. 71, Fußnote 61, findet, da~ ich m ~1eser 

Frage „zu weit" gehe. Ich bin aber überzeugt, daß meme Beurteilung 
richtig ist. 

2s Apol. 38a. 
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