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Was euch,ihr Athener,meine Anklager wohl angetan haben,
weiB ich nicht: ich meinesteils aber hatte ja selbst beinahe
fiber sic meiner selbst vergessen; so iiberredend haben sie
gesprochen. Wiewohl Wahres, dal.1 ich das Wort heraussage,
haben sie gar nichts gesagt. Am meisten aber habe ich eins von
ihnen bewundert unter dem Vielen, was sie gelogen, dieses,
wo sie sagten, ihr miiBtet euch wohl hiiten, daB ihr nicht von
mir getauscht wiirdet, als der ich gar gewaltig ware im Reden.
Denn daB sie sich nicht schamen, sogleich von mir widerlegt zu
werden durch die Tat, wenn ich mich nun auch im geringsten
nicht gewaltig zeige im Reden, dieses diinkte mich ihr Unverschamtestes zu sein; wofern diese nicht etwa den gewaltig
im Reden nennen, der die Wahrheit redet. Denn wenn sie dies
meinen, mbchte ich mich wohl dazu bekennen, ein Redner zu
sein, der sich nicht mit ihnen vergleicht. Diese namlich, wie ich
behaupte, haben gar nichts Wahres geredet; ihr aber sollt von
mir die ganze Wahrheit horen. Jedoch, ihr Athener, beim Zeus,
Reden aus zierlich erlesenen Worten gefallig zusammengeschmuckt und aufgeputzt, wie dieser ihre waren, keineswegs, sondern ganz schlicht werdet ihr mich reden horen in
ungewiihlten Worten. Denn ich glaube, was ich sage, ist gerecht, und niemand unter euch erwarte noch sonst ctwas. Auch
wurde es sich ja schlecht ziemen, ihr Manner, in solchem Alter
gleich einem Knaben, der Reden ausarbeitet, vor euch hinzutreten. Indes bitte ich euch darum auch recht sehr, ihr Athener,
und bedinge es mir aus, wenn ihr mich hort mit ahnlichen
Reden meine Verteidigung fuhren, wie ich gewohnt bin, auch
auf dem Markt zu reden bei den Wechslertischen, wo die
meisten unter euch mich gehort haben, und anderwarts, daB
ihr euch nicht verwundert. noch mir Getummel erregt deshalb.
Denn so verhalt sich die Sache. Jetzt zum erstenmal trete ich
vor Gericht, da ich liber siebzig Jahr alt bin; ganz ordentlich
also bin ich ein Fremdling in der hier iiblichen Art zu reden.
So wie ihr nun. wenn ich wirklich ein Fremder ware, mir es

Wohl! Yerteidigen mufi ich mich also, ihr Athener, und den
Versuch machen, eine angeschuldigte Meinung, die ihr seit
langer Zeit hegt, euch in so sehr kurzer Zeit zu henchmen. Ich
wiinschte nun zwar wohl, daB dieses so erfolgte, wenn es so
besser ist fur euch sowohl als fur mich, und daB ich etwas
gewonne durch meine Verteidigung. Ich glaube aber, dieses ist
schwer, und kemeswegs entgeht mir, wie es damit steht. Doch
dmses gehe nun, wie es Gott genehm ist, mir gebuhrt, dem Gesetz zu gehorchen und mich zu verteidigen.
Rufen wir uns also zuriick von Anfang her, was fur eine
Anschuldigung es doch ist, aus welcher mein iibler Ruf entstanden ist, worauf auch Mclitos bauend diese Klage gegen
mich eingegeben hat. Wohl! Mit was fur Reden also verleumdeten mich meine Verleumder? Als waren sie ordentliche Klager, so muB ich ihre beschworene Klage ablesen: „Sokrates
frevelt und treibt I orheit, indem er unterirdische und himmhsche Dinge untersucht und Unrecht zu Recht macht, und dies
auch andere lehrt.“ Soldi erlei ist sie etwa: denn soldierlei habt
ihr selbst gesehen in des Aristophanes Komodie, wo ein Sokrates vorgestellt wird, der sich riihmt, in der Luft zu gehen, und
vie! andere Albernheiten vorbringt, wovon ich weder viel noch
wemg verstehe. Und nicht sage ich dies, um eine solche Wissenschaft zu schmahen, dafern jemand in diesen Dingen weise ist,
— mochte ich mich doch nicht solcher Anklagen von Melitos
zu erwehren haben! — sondern nur, ihr Athener, weil ich eben
an diesen Dingen keinen Teil habe. Und zu Zeugen rufe ich
emen groBen Teil von euch selbst, und fordere euch auf, einander zu berichten und zu erzahlen, so vide eurer jemals mich
reden gehort haben. Deren aber gibt es vide unter euch. So
erzahlt euch nun, ob jemals einer unter euch mich viel oder
wemg iiber dergleichen Dinge hat reden gehort. Und hieraus
konnt ihr ersehen, daB es ebenso auch mit allem ubrigen steht,
was die Leute von mir sagen. Aber es ist eben weder hieran
etwas, noch auch, wenn ihr etwa von einem gehort habt, ich
gabe mich dafiir aus, Menschen zu erziehen und verdiente
Geld damit; auch das ist nicht wahr. Denn auch das scheint
mir meinesteils wohl etwas Schones zu sein, wenn jemand
imstande ware, Menschen zu erziehen, wie Gorgias der Leontmer und Prodikos der Keier und auch Hippias von Elis. Denn
diese alle, ihr Manner, verstehen das, in alien Stadten umher32

ziehend die Junglinge, die dort unter ihren Mitburgern, zu
wem sie wollten, sich unentgeltlich halten konnten, diese iiberreden sie mit Hintansetzung jenes Umganges, den ihrigen mit
Geld zu erkaufen und ihnen noch Dank dazu zu wissen. Ja,
es gibt auch hier noch einen andern Mann, einen Parier, von
dessen Aufenthalt ich erfuhr. Ich traf namlich auf einen Mann,
der den Sophisten mehr Geld gezahlt hat als alle ubrigen zusammen, Kallias, den Sohn des H’ipponikos. Diesen fragte ich
also, denn er hat zwei Sohne: Wenn deine Sohne, Kallias,
sprach ich, Fiillen oderKiilber waren, wiiBten wir wohl einen
Aufseher fur sie zu finden oder zu dingen, der sie gut und tiichtig machen wiirde in der ihnen angemessenen 1 ugend, es wiirde
namlich ein Bereiter sein oder ein Landmann: nun sie aber
Menschen sind, was fur einen Aufseher bist du gesonnen ihnen
zu geben? Wer ist wohl in dieser inenschlichen und biirgerlichen Tugend ein Sachverstandiger ? Denn ich glaube doch,
du hast daruber nachgedacht, da du Sohne hast. Gibt es einen,
sprach ich, oder nicht? 0 freilich, sagte er. Wer doch, sprach
ich, und von wannen? Und um welchen Preis lehrt er? Euenos
der Parier, antwortete er, fur fiinf Minen. Da pries ich den
Euenos gliicklich, wenn er wirklich diese Kunst besiiBe und so
vortrefflich lehrte. Ich also wiirde gewiB mich recht damit
ruhmen und groB tun, wenn ich dies verstande: aber ich ver
stehe es eben nicht, ihr Athener. Vielleicht nun mochte jemand
von euch einwenden: Aber Sokrates, was ist denn also dein
Geschaft? Woher sind diese Verleumdungen dir entstanden?
Denn gewiB, wenn du nichts besonderes betriebst vor andern,
es wiirde nicht solcher Ruf und Gerede entstanden sein, wenn
du nicht etwas ganz anderes tatest als andere Leute. So sage
uns doch, was es ist, damit wir uns nicht auf Geratewohl unsere
eignen Gedanken machen iiber dich. Dies diinkt mich, mit
Recht zu sagen, wer es sagt, und ich will versuchen, euch zu
zeigen, was dasjenige ist, was mir den Namen und den iiblen
Ruf gemacht hat. Horet also, und vielleicht wird manchen von
euch bediinken, ich scherzte: glaubt indes sicher, daB ich die
reine Wahrheit rede. Ich habe namlich, ihr Athener, durch
nichts anderes als durch eine gewisse Weisheit diesen Namen
erlangt. Durch was fur eine Weisheit aber? Die eben vielleicht
die menschliche Weisheit ist. Denn ich mag in der Tat wohl in
dieser weise sein; jene aber, deren ich eben erwahnt, sind
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vielleicht weise in einer Weisheit, die nicht dem Menschen angemessen ist; oder ich weil.S nicht, was ich sagen soli, denn ich
verstehe sie nicht, sondern wer das sagt, der lugt es und sagt es
mir zur Verleumdung. Und ich bitte euch, ihr Athener, erregt
mir kein Getummel, selbst wenn ich euch ctwas vorlaut zu
reden diinken sollte. Denn nicht meine Rede ist es, die ich vorbringe; sondern auf einen ganz glaubwurdigen Urhcber will ich
sie euch zuriickfuhren. Uber meine Weisheit namlich, ob sie
wohl eine ist und was fiir eine, will ich euch zum Zeugen stellen
den Gott in Delphoi. Den Chairephon kennt ihr doch. Dieser
war mein Freund von Jugend auf, und auch euer, des Volkes
Freund war er und ist bei dieser letzten Flucht mit geflohen,
und mit euch auch zuriickgekehrt. Und ihr wiBt doch, wie
Chairephon war, wie heftig in allem, was er auch beginnen
mochte. So auch, als er einst nach Delphoi gegangen war,
erkiihnte er sich hieruber ein Orakel zu begehrcn; nur, wie ich
sage, kein Getummel ihr Manner. Er fragte also, ob wohl
jemand weiser ware als ich. Da leugnete nun die Pythia, daB
jemand weiser ware. Und hieruber kann euch dieser sein
Bruder hier Zeugnis ablegen, da jener bereits verstorben ist.
Bedenkt nun, weshalb ich dieses sage; ich will euch namlich
erklaren, woher doch die Verleumdung gegen mich entstanden
ist. Denn nachdem ich dieses gehort, gedachte ich bei mir also:
Was meint doch wohl der Gott? Und was will er etwa andeuten ? Denn das bin ich mir doch bewuBt, daB ich weder viel
noch wenig weise bin. Was meint er also mit der Behauptung,
ich sei der Weiseste? Denn liigen wird er doch wohl nicht; das
ist ihm ja nicht verstattet. Und lange Zeit konnte ich nicht
begreifen, was er meinte; endlich wendete ich mich gar ungern
zur Untersuchung der Sache auf folgende Art. Ich ging zu
einem von den fiir weise Gehaltenen, um dort, wenn irgendwo,
das Orakel zu uberfuhren und den Spruch zu zeigen : Dieser
ist doch wohl weiser als ich, du aber hast auf mich ausgesagt.
Indem ich nun diesen beschaute, denn ihn mit Namen zu
nennen ist nicht notig, es war aber einer von den Staatsmannern, auf welchen schauend es mir folgendergestalt erging,
ihr Athener. Im Gesprach mit ihm schien mir dieser Mann
zwar vielen andern Menschen auch, am meisten aber sich selbst
sehr weise vorzukommen, es zu sein aber gar nicht. Darauf nun
versuchte ich ihm zu zeigen, er glaubte zwar weise zu sein,
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ware es aber nicht; wodurch ich dann ihm selbst yerhaBt ward
und vielen der Anwesenden. Indem ich also fortging, gedachte
ich bei mir selbst, als dieser Mann bin ich nun frc’!K'h weiser.
Denn es mag wohl eben keiner von uns beiden etwas Tuchtiges
oder Sonderliches wissen; allein dieser doch meint zu wissen
da er nicht weiB, ich aber, wie ich eben nicht weiB, so meine ich
es auch nicht. Ich scheme also um dieses wenige doch weiser
zu sein als er, daB ich, was ich nicht weiB, auch nicht glaube
zu wissen. Hierauf ging ich dann zu einem andern von den fur
noch weiser als jener Geltenden, und es diinkte mich eben dasselbe und ich wurde dadurch ihm selbst sowohl als vielen
andern verhaBt. Nach diesen nun ging ich schon nach der
Reihe, bemerkend freilich und bedauernd und auch in Furcht
daruber, daB ich mich verhaBt machte; doch aber diinkte es
mich notwendig, des Gottes Sache iiber alles andere zu setzen;
und so muBte ich denn gehen immer demOrakel nachdenkend,
was es wohl meine, zu alien, welche dafur galten, etwas zu
wissen. Und beim Hunde, ihr Athener, denn ich muB die Wahrheit zu euch reden, wahrlich es erging mir so. Die Beriihmtesten
diinkten mich beinahe die Armseligsten zu sein, wenn ich es
dem Gott zufolge untersuchte, andere minder Geachtete aber
noch eher fiir verniinftig gelten zu konnen. Ich muB euch wohl
mein ganzes Abenteuer berichten, mit was fiir Arbeiten gleichsam ich mich gequalt habe, damit das Orakel mir ja ungetadelt
bliebe. Nach den Staatsmannern namlich ging ich zu den Dichtern den tragischen sowohl als den dithyrambischen und den
iibrigen, um dort mich selbst auf der Tat zu ergreifen als
unwissender denn sie. Von ihren Gedichten also diejemgen
vornehmend, welche sie mir am vorziiglichsten schienen auscearbeitet zu haben, fragte ich sie aus, was sie wohl damit
meinten, auf daB ich auch zugleich etwas lernte von ihnen.
Schamen muB ich mich nun freilich, ihr Manner, euch die Wahr
heit zu sagen: dennoch soil sie gesagt werden. Um es namlich
gerade herauszusagen, fast sprachen alle Anwesenden besser
als sie selbst iiber das, was sie gedichtet batten. Ich erfuhr also
auch von den Dichtern in kurzem dieses, daB sie nicht durch
Weisheit dichteten, was sie dichten, sondern durch erne Naturgabe in der Begeisterung, eben wie dieWahrsager und Ora ve sanger. Denn auch diese sagen viel Schones, wissen aber nichts
von dem, was sie sagen; ebenso nun ward mir deuthch, daB es
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auch den Dichtern crginge. Und zugleich merkte ich, daB sie
g aubteh, um ihrer Dichtung willen auch in allem ubrigen sehr
weise Manner zu sein, worin sie es nicht waren. Fort ging ich
also auch von ihnen mit dem Glauben, sie um das Nandichc
zu ubertreflen wie auch die Staatsmanner. Zum SchluB nun
gmg ich auch zu den Handarbeitern. Denn von mir selbst
wuBte ich, daB ich gar nichts weiB, um es gerade herauszusagen,
von diesen aber wuBte ich doch, daB ich sie vielerlei Schones
wissend linden wurde. Und darin betrog ich mich nun auch
nicht; sondern sie wuBten wirklich was ich nicht wuBte, und
waren insofern weiser. Aber, ihr Athener, denselben Felder
wie die Dichter, diinkte mich, batten auch diese IrelTlichen
Meister. Weil er seine Kunst griindlich erlernt hatte, wollte
jeder auch in den andern wichtigsten Dingen sehr weise sein;
und diese ihre Torheit verdeckte jene ihre Weisheit. So daB
ich mich selbst auch befragte im Namen des Orakels, welches
ich wohl lieber mochte, so sein, wie ich war, gar nichts verstehend von ihrer Weisheit, aber auch nicht behaftet mit ihrem
Unverstande, oder aber in beiden Stiicken so sein wie sie. Da
antwortete ich denn mir selbst und dem Orakel, es ware mir
besser so zu sein wie ich war. Aus dieser Nachforschung also,
dir Athener, sind mir viele Feindschaften entstanden, und
zwar die beschwerlichsten und lastigsten, so daB viel Verleumdung daraus entstand, und auch der Name, daB es hieB, ich
ware ein Weiser. Es glaubten namlich jedesmal die Anwesenden,
mb verstande mich selbst darauf, worin ich einen andern zu
Schanden mache. Es scheint aber, ihr Athener, in der Tat der
Gott weise zu sein, und mit diesem Orakel dies zu sagen, daB
die menschliche Weisheit sehr weniges nur wert ist oder gar
nichts, und offenbar nicht dies vom Sokrates zu sagen, sondern
nur mich zum Beispiel erwahlend, sich meines Namens zu bedienen, wie wenn er sagte: Unter euch, ihr Menschen, ist der
der Weiseste, der wie Sokrates einsieht, daB er in der Tat nichts
wert ist, was die Weisheit anbelangt. Dieses nun, gehe ich auch
j( tzt noch umher, nach des Gottes Anweisung zu untersuchen
und zu erforschen, wo ich nur einen fiir weise halte von Biirgern und Fremden; und wenn er es mir nicht zu sein scheint
so helfe ich dem Gotte und zeige ihm, daB er nicht weise ist’
Und uber diesem Geschaft habe ich nicht MiiBe gehabt, weder
in den Angelegenheiten der Stadt etwas der Rede wertes zu
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leisten, noch auch in meinen hauslichen; sondern in tausendftiltiger Armut lobe ich wegen dieses dem Gotte geleisteten
Dienstes. Uber dieses aber folgen mir die Junglinge, welche
die meiste MuBe haben, der reichsten Burger Sohne also, freiwillig, und freuen sich, zu horen, wie die Menschen untersucht
werden; oft auch tun sie es mir nach und versuchen selbst
andere zu untersuchen, und finden dann, glaube ich, eine groBe
Menge solcher Menschen, welche zwar glauben, etwas zu wissen,
wirklich aber wenig wissen oder nichts. Deshalb nun ziirnen die
von ihnen Untersuchten mir und nicht ihnen und sagen, Sokrates
ist doch ein ganz ruchloser Mensch und verderbt die Junglinge.
Und wenn sie jemand fragt, was doch treibt er und was lehrt
er sie: so haben sie freilich nichts zu sagen, weil sie nichts
wissen; um aber nicht verlegen zu erscheinen, sagen sie dies was
gegen alle Freunde der Wissenschaft bei der Hand ist, er unter
sucht die Dinge am Himmel und unter der Erde, und glaubt
keine Glitter und macht Unrecht zu Recht. Denn die Wahrheit,
denke ich, mochten sie nicht sagen wollen, daB sie namlich
offenbar werden als solche, die zwar vorgeben, etwas zu wissen,
wissen aber nichts. Weil sie nun, denke ich, ehrgeizig sind und
heftig und ihrer viele, welche einverstanden miteinander und
sehr scheinbar von mir reden: so haben sie schon lange und
gewaltig mit Verleumdungen euch die Ohren angeftillt. Aus
diesen sind Melitos gegen mich aufgestanden und Anytos und
Lykon; Melitos der Dichter wegen mir aufsassig, Anytos wegen ^
der Handarbeiter und Staatsmanner, Lykon aber wegen der«r /
Redner. So daB, wie ich auch gleich anfangs sagte, ich mich
wundern muBte, wenn ich imstande ware, in so kurzer Zeit
diese so sehr oft wiederholte Verleumdung euch auszureden.
Dieses, ihr Athener, ist euch die Wahrheit, ohne weder Kleines
noch GroBes verhehlt oder entriickt zu haben, sage ich sie
euch. Wiewohl ich fast weiB, daB ich eben deshalb verhaBt bin.
Welches eben ein Beweis ist, daB ich die Wahrheit rede, und
daB dieses mein iibler Ruf ist und dies die Ursachen davon sind.
Und wenn ihr, sei es nun jetzt oder in der Folge, die Sache
untersucht, werdet ihr es so finden.
Gegen das nun, was meine ersten Anklager geklagt haben,
sei diese Verteidigung hinlanglich vor euch. Gegen Melitos
aber, den guten und vaterlandsliebenden, wie er ja sagt, und
gegen die spateren will ich nun versuchen mich zu verteidigen.
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Wiederum also laCt uns, wie sie denn andere Anklager sind,
nun auch ihre beschworene Klage vornehmen. Sie lautet
aber etwa so: Sokrates, sagt er, frevle, indem er die Jugend
verderbe und die Cotter, welche der Staat annimmt, nicht
annehme, sondern Anderes, Neues, Daimonisches. Das ist die
Beschuldigung, und von dieser Beschuldigung wollen wir nun
jedes einzelne untersuchen. Er sagt also, ich frevle durch Verderb der Jugend. Ich aber, ihr Athener, sage, Melitos frevelt,
indem er mit ernsthaften Dingen Scherz treibt und leichtsinnig
Menschen aufs Leben anklagt, und sich eifrig und besorgt
anstellt fiir Gegenstiinde, um die doch dieser Mann sich nie im
geringsten bekiimmert hat. DaB sich aber dies so verhalte, will
ich versuchen auch euch zu zeigen. Her also zu mir, Melitos,
und sprich! Nicht wahr, dir ist das sehr wichtig, daB die
Jugend aufs beste gedeihe ? — Mir freilich. — So komm also
und sage diesen, wer sie denn besser macht? Denn offenbar
weifit du es doch, da es dir so angelegen ist. Denn den Verderber hast du wohl aufgefunden, mich, wie du behauptest,
und vor diese hergefiihrt und verklagt: so komm denn und
nenne ihnen auch den Besserer und zeige an, wer es ist! Siehst
du, o Melitos, wie du schweigst und nichts zu sagen weifit?
Diinkt dich denn das nicht schandlich zu sein und Beweis
genug fiir das, was ich sage, dafi du dich hierum nie bekiimmert
hast? So sage doch, du Cuter, wer macht sie besser? — Die
Gesetze. — Aber danach frage ich nicht, Bester, sondern wel
cher Mensch, der freilich diese zuvor auch kennt, die Gesetze.
Diese hier, o Sokrates, die Richter. — Was sagst du, o
Melitos ? Diese hier sind imstande, die Jugend zu hilden und
besser zu machen ? — Ganz gewiB. — Etwa alle ? Oder einige
nur von ihnen, andere aber nicht ? — Alle. — Herrlich, bei der
Hera gesprochen! und ein grofier Reichtum von solchen, die
uns im Guten fordern! Wie aber, machen auch diese Zuhorer
sie besser oder nicht? — Auch diese. — Und wie die Ratmanner ? — Auch die Ratmanner. — Aber, o Melitos, verderben
nicht etwa die in der Gemeinde, die Gemeindemanner, die
Jugend? Oder machen auch diese alle sie besser? — Auch
diese. — Alle Athener also machen sie, wie es scheint, gut und
edel, mich ausgenommen; ich allein verderbe sie. Meinst
du es so ? — Allerdings, gar sehr meine ich es so. — In eine
grofie Unseligkeit verdammst du mich also! Antworte mir
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aber, diinkt es dich mit den Pferden auch so zu stehen, dafi
alle Menschen sie bessern und nur einer sie verderbt ? Oder ist
nicht ganz im Gegenteil nur einer gesehickt, sie zu bessern,
oder wenige, die Bereiter, die meisten aber, wenn sie mit I ferden umgehen und sie gebrauchen, verderben sie? Verhalt es
sich nicht so, Melitos, bei Pferden und alien andern Tieren?
Allerdings so, du und Anytos mogen es nun leugnen oder zugeben. Gar gluckselig stande es freilich um die Jugend, wenn
einer allein sie verderbte, die andern aber alle sie zum Guten
forderten. Aber, Melitos, du zeigst eben hinlanglich, dafi du
niemals an die Jugend gedacht hast, und offenbarst deutlich
deine Gleichgultigkeit, dafi du dich nie um das bekiimmert
hast, weshalb du mich hierher forderst. Weiter sage uns doch
beim Zeus, Melitos, ob es besser ist unter guten Biirgern
wohnen oder unter schlechten ? Freund, lieber, antworte doch!
Ich frage dich ja nichts Schweres. Tun die Schlechten nicht
allemal denen etwas Ubles, die ihnen jedesmal am niichsteii
sind, die Guten aber etwas Gutes? — Allerdings. — 1st wohl
jemand, der von denen, mit welchen er umgeht, lieber will
beschadigt sein als geholfen ? Antworte mir, du Guter. Denn
das Gesetz befiehlt dir zu antworten. Will wohl jemand be
schadigt werden ? - Wohl nicht. - Wohlan denn, forderst du
mich hierher als Verderber und Verschlimmerer der Jugend,
so daB ich es vorsatzlich sein soli oder unvorsatzlich ? — Vorsatzlich, meine ich. — Wie doch, o Melitos, soviel bist du weisei
in deinem Alter, als ich in dem meinigen, dafi du zwar einsiehst,
wie die Schlechten allemal denen Obels zufugen, die ihnen am
nachsten sind, die Guten aber Gutes; ich aber es so weit
gebracht habe im Unverstande, dafi ich auch das nicht einmal
weiB, wie ich, wenn ich einen von meinen Nachsten schlecht
mache, selbst Gefahr laufe, Ubles von ihm zu erdulden ? so
daB ich mir dieses groBe Ubel vorsatzlich anrichte, wie du
sagst? Das glaube ich dir nicht, Melitos, ich meine aber auch,
kein anderer Mensch glaubt es dir; sondern entweder ich ver
derbe sie gar nicht, oder ich verderbe sie unvorsatzlich, so dafi
du doch in beiden Fallen liigst. Verderbe ich sie aber unvoisatzlich, so ist solches, und zwar unvorsatzlicherVergehungen
wegen, nicht gesetzlich, jemand hierher zu fordern,sondern ihn
fiir sich allein zu nehmen und so zu belehren und zu ermahnen.
Denn offenbar ist, dafi, wenn ich belehrt bin, ich aufhoren
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diese Klage wie einen Jugendstreich angestellt zu haben. Denn ~ 'f
es sieht aus, als habe er ein Riitsel ausgesonnen und wollte nun
versuchen, ob wohl der weise Sokrates mich merken wird, wie
ich Scherz treibe und mir selbst widerspreche in meinen Reden,
oder ob ich ihn und die andern, welche zuhoren, hintergehen
werde. Denn dieser scheint mir ganz offenbar sich selbst zu
widersprechen in seiner Anklage, als ob er sagte, Sokrates
frevelt, indem er keine Cotter glaubt, sondern Cotter glaubt,
wiewohl einer das doch nur im Scherz sagen kann! Erwagt
aber mit mir, ihr Manner, warum ich fmde, daB er dies sagt.
Du aber antworte uns, o Melitos. Ihr aber, was ich euch von
Anfang an gebeten habe, denkt wohl daran, mir kein Getiimmel zu erregen, wenn ich auf meine gewohnte Weise die
Sache fuhre. Gibt es wohl einen Menschen, o Melitos, welcher,
daB es menschliche Dinge gehe, zwar glaubt, Menschen aber
nicht glaubt? Er soil antworten, ihr Manner, und nicht
anderes und anderes Getummel treiben! Gibt es einen, der
zwar keine Pferde glaubt, aber doch Dinge von Pferden?
Oder zwar keine Flotenspieler glaubt, aber doch Dinge von
Flotenspielern ? Nein, es gibt keinen, bester Mann; wenn du
doch nicht antworten willst, will ich es dir und den ubrigen
hier sagen. Aber das nachste beantworte: Gibt es einen, welcher
zwar, daB es daimonische Dinge gehe, glaubt, Daimonen aber
nicht glaubt ? — Es gibt keinen. — Wie bin ich dir verbunden,
daB du endlich, von diesen gezwungen, geantwortet hast.
Daimonisches nun behauptest du, daB ich glaube und lehre,
sei es nun neues oder altes, also Daimonisches glaube ich doch
immer nach deiner Rede ? Und das hast du ja selbst beschworen
in der Anklageschrift. Wenn ich aber Daimonisches glaube, so
muff ich doch ganz notwendig auch Daimonen glauben. Ist es
nicht so? Wohl ist es so! Denn ich nehme an, daB du einstimmst, da du ja nicht antwortest. Und die Daimonen, halten
wir die nicht fiir Gotter entweder, oder doch fiir Sohne von
Giittern? Sagst du ja oder nein? — Ja, freilich. — Wenn ich
also Daimonen glaube, wie du sagst, und die Daimonen sind
selbst Gotter, das ware ja ganz das, was ich sage, daB du Riitsel
vorbringst und scherzest, wenn du mich, der ich keine Gotter
I glauben soil, hernach doch wieder Gotter glauben laBt, da ich
ja Daimonen glaube. Wenn aber wiederum die Daimonen Kin
der der G5tter sind, unechte von Nymphen oder andern, denen
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sie ja auch zugeschrieben werden: welcher Mensch konnte
dann wohl glauben, daB es Kinder der Gotter gabe, Gotter
aber nicht? Ebenso ungereimt ware das ja, als wenn jemand
glauben wollte, Kinder gebe es wohl von Pferden und Eseln,
Maulesel namlich, Esel aber und Pferde wollte er nicht glauben,
daB es gabe. Also, Melitos, es kann nicht anders sein, als daB
du entweder, um uns zu versuchen, diese Klage angestellt
hast, oder in ganzlicher Verlegenheit, was fiir ein wahres Verbrechen du mir wohl anschuldigen konntest. Wie du aber
irgendeinen Menschen, der auch nur ganz wenig Verstand hat,
iiberreden willst, daB ein und derselbe Mensch Daimonisches
und Gottliches glaubt, und wiederum derselbe doch auch
weder Daimonen, noch Gotter, noch Heroen, das ist doch auf
keine Weise zu ersinnen.
Jedoch, ihr Athener, daB ich nicht strafbar bin in Beziehung auf die Anklage des Melitos, daruber scheint mir keine
groBe Verteidigung notig zu sein, sondern schon dieses ist
genug. Was ich aber bereits im vorigen sagte, daB ich bei vielen
gar viel verhaBt bin, wiBt nur, das ist wahr. Und das ist es
auch, dem ich unterliegen werde, wenn ich unterliege, nicht
dem Melitos, nicht dem Anytos, sondern dem iiblen Ruf und
dem HaB der Menge, dem auch schon viele andere treffliche
Manner unterliegen muBten und, glaube ich, noch ferner unter
liegen werden, und ist wohl nicht zu besorgen, daB er bei mir
sollte stehenbleiben. Vielleicht aber mochte einer sagen: Aber
schamst du dich denn nicht, Sokrates, daB du dich mit solchen
Dingen befaBt hast, die dich nun in Gefahr bringen zu sterben ?
Ich nun wiirde diesem die billige Rede entgegnen: Nicht gut
sprichst du, lieber Mensch, wenn du glaubst, Gefahr um Leben
und Tod miisse in Anschlag bringen, wer auch nur ein weniges
nutz ist, und miisse nicht vielmehr allein darauf sehn, wenn
er etwas tut, ob es recht getan ist oder unrecht, ob eines rechtschaffenen Mannes Tat oder eines schlechten. Denn Elende
waren ja nach deiner Rede die Halbgotter gewesen, welche vor
Troja geendet haben, und vorziiglich vor andern der Sohn der
Thetis, welcher, ehe er etwas Schiindliches ertragen wollte, die
Gefahr so sehr verachtete, daB, obgleich seine Mutter, die
Gottin, als er sich aufmachte, den Hektor zu tdten, ihm so
ungefahr, wie ich glaube, zuredete: Wenn du, Sohn, den Tod
deines Freundes Patroklos rachst und den Hektor tiitcst, so

muBt du selbst sterben, denn, sagt sie, alsbald nach Hektor
ist dir dein Ende geordnet, er dennoch, dieses horend, den Tod
und die Gefahr gering achtete, und weit mehr das furchtend,
als ein schlechter Mann zu leben und die Freunde nicht zu
riichen, ihr antwortete: Mocht ich sogleich hinsterben, nach
dem ich den Beleidiger gestraft, und nicht verlacht hier sitzen
an den Schiffen, umsonst die Erde belastend. Meinst du etwa,
der habe sich um Tod und Gefahr bekiimmert? Denn so, ihr
Athener, verhalt es sich in derTat. Wohin jemand sich selbst
stellt, in der Meinung, es sei da am besten, oder wohin einer
von seinen Obern gestellt wird, da muB er, wie mich diinkt,
jede Gefahr aushalten und weder den Tod noch sonst irgend
etwas in Anschlag bringen gegen die Schande. Ich also hatte
Arges getan, ihr Athener, wenn ich, als die Befehlshaber mir
einen Platz anwiesen, die ihr gewahlt hattet, um iiber mich
zu befehlen bei Potidaia, bei Amphipolis und Delion, damals
also, wo jene mich hinstellen, gestanden hatte wie irgendein
anderer und es auf den Tod gewagt; wo aber der Gott mich
hinstellt, wie ich es doch glaubte und annahm, damit ich in
Aufsuchung der Weisheit mein Leben hinbriichte und in
Priifung meiner selbst und anderer, wenn ich da, den Tod oder
irgend etwas fiirchtend, aus der Ordnung gewichen ware. Arg
ware das, und dann in Wahrheit konnte mich einer mit Recht
hierherfiihren vor Gericht, weil ich nicht an die Gotter glaubte,
wenn ich dem Orakel unfolgsam ware und den Tod furchtete,
und mich weise diinkte, ohne es zu sein. Denn den Tod fiirchten, ihr Manner, das ist nichts anderes, als sich diinken, man
ware weise, und es doch nicht sein. Denn es ist ein Diinkel,
etwas zu wissen, was man nicht weiB. Denn niemand weiB, was
der Tod ist, nicht einmal ob er nicht fiir den Menschen das
groBte ist unter alien Giitern. Sie fiirchten ihn aber, als wuBten
sie gewiB, dafi er das groBte Ubel ist. Und wie ware dies nicht
eben derselbe verrufene Unverstand, die Einbildung, etwas zu
wissen, was man nicht weiB. Ich nun, ihr Athener, iibertreffe
vielleicht um dasselbe auch hierin die meisten Menschen. Und
wollte ich behaupten, daB ich um irgend etwas weiser ware:
so ware es um dieses, daB da ich nichts ordentlich weiB von den
Dingen in der Unterwelt, ich es auch nicht glaube zu wissen; |
gesetzwidrig handeln aber und dem Besseren, Gott oder
Mensch, ungehorsam sein, davon weiB ich, daB es ubel und
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schandlich ist. Im Vergleich also mit den Obeln, die ich als
Ubel kenne, werde ich niemals das, wovon ich nicht weiB ob
es nicht ein Gut ist, fiirchten oder fliehen. So daB, wenn ihr
mich jetzt lossprechet ohne demAnytos zu folgen,welcher sagt,
entweder sollte ich gar nicht hierher gekommen sein, oder
nachdem ich einmal hier ware, sei es ganz unmoglich, mich nicht
hinzurichten, indem er euch vorstellt, wenn ich nun durchkame, dann erstwiirden eure SohnesichdessenrechtbefleiBigen,
was Sokrates lehrt und alle ganz und gar verderbt werden;
wenn ihr mir hierauf sagtet: Jetzt Sokrates wollen wir zwar
dem Anytos nicht folgen, sondern lassen dich los unter der Bedingung jedoch, daB du diese Nachforschung nicht mehr betreibst und nicht mehr nach Weisheit suchst; wirst du aber
noch einmal betroffen, daB du dies tust, so muBt du sterben;
wenn ihr mich also wie gesagt auf diese Bedingung losgeben
wolltet, so wiirde ich zu euch sprechen: Ich bin euch, ihr
Athener, zwar zugetan und Freund, gehorchen aber werde ich
dem Gotte mehr als euch, und so lange ich noch atme und es
vermag, werde ich nicht aufhoren, nach Weisheit zu suchen
und euch zu ermahnen und zu beweisen, wen von euch ich
antreffe, mit meinen gewohnten Reden, wie, bester Mann, als
ein Athener aus der groBten und fiir Weisheit und Macht
beriihmtesten Stadt, schamst du dich nicht, fiir Geld zwar zu
sorgen, wie du dessen aufs meiste erlangest, und fiir Ruhm und
Ehre, fiir Einsieht aber und Wahrheit und fiir deine Seele, daB
sie sich aufs beste befmde, sorgst du nicht und hierauf willst
du nicht denken ? Und wenn jemand unter euch dies leugnet,
und behauptet, er denke wohl darauf, werde ich ihn nicht gleich
loslassen und fortgehen, sondern ihn fragen und priifen und
ausforschen. Und wenn mich diinkt, er besitze keine Tugend,
behaupte es aber: so werde ich es ihm verweisen, daB er das
Wichtigste geringer achtet und das Schlechtere hoher. So
werde ich mit Jungen und Alten, wie ich sie eben treffe, verfahren und mit Fremden und Biirgern, um soviel mehr aber
mit euch Biirgern, die ihr mir naher verwandt seid. Denn so,
wiBt nur, befiehlt es der Gott. Und ich meinesteils glaube, daB
noch nie groBeres Gut dem Staate widerfahren ist als dieser
Dienst, den ich dem Gott leiste. Denn nichts anderes tue ich,
als daB ich umhergehe, um Jung und Alt unter euch zu iiber
reden, ja nicht fiir den Leib und fiir das Vermogen zuvor noch

iiberall so sehr zu sorgen als fiir die Seele, daB diese aufs beste
gedeihe, zeigend wie nicht aus dem Reichtum die 1 ugend entsteht, sondern aus der Tugend der Reichtum, und alle andern
menschlichen Giiter insgesamt, eigentumliche und gememschaftliche. Wenn ich nun durch solche Reden die Jugend ver
derbe, so miiBten sie ja schadlich sein; wenn aber jemand sagt,
ich rede etwas anderes als dies, der sagt nichts. DemgemaB
nun, wiirde ich sagen, ihr athenischen Manner, gehorcht nun
dem Anytos oder nicht, sprecht mich los oder nicht, daB ich
auf keinen Fall anders handeln werde, und miiBte ich noch so
oft sterben. Kein Getummel, ihr Athener, sondern harret mir
aus bei dem, was ich euch gebeten, mir nicht zutoben, iiber das,
was ich sage, sondern zu horen. Auch wird es euch, glaube ich,
heilsam sein, wenn ihr es hort. Denn ich bin im Begriff, euch
noch manches andere zu sagen, woriiber ihr vielleicht schreien
mochtet; aber keineswegs tut das. Denn wiBt nur, wenn ihr
mich totet, einen solchen Mann wie ich sage, so werdet ihr mir
nicht groBer Leid zufugen als euch selbst. Denn Leid zufugen
wird mir weder Melitos noch Antyos im mindesten. Sie konnten
es auch nicht; denn es ist, glaube ich, nicht in der Ordnung,
daB dem besseren Manne von dem schlechteren Leides geschehe. Toten freilich kann mich einer, oder vertreiben oder
des Biirgerrechtes berauben. Allein dies halt dieser vielleicht
und sonst mancher fiir groBe Ubel, ich aber gar nicht; sondern
weit mehr so etwas wie dieser jetzt tut, einen andern widerrechtlich suchen hinzurichten. Daher auch jetzt, ihr Athener,
ich weit entfernt bin, um meiner selbst willen mich zu ver
teidigen, wie einer wohl denken konnte, sondern um euretwillen, damit ihr euch nicht gegen des Gottes Gabe an euch
versiindigt durch meine Verurteilung. Denn wenn ihr mich
hinrichtet, werdet ihr nicht leicht einen andern solchen finden,
der ordentlich, sollte es auch lacherlich gesagt schcmen, von
dem Gotte der Stadt beigegeben ist, wie einem groBen und
edlen Rosse, das aber eben seiner GroBe wegen sich zur fragheit neigt, und der Anreizung durch den Sporn bedarf, wie
mich scheint der Gott dem Staate als einen solchen zugelegt 3 I
zu haben, der ich auch euch emzeln anzuregen, zu iiberreden
und zu verweisen den ganzen Tag nicht aufhore, iiberall euch
anliegend. Ein anderer solcher nun wird euch nicht leicht wieder
werden, ihr Manner. Wenn ihr also mir folgen wollt, werdet ihr
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und Gesetzwidriges im Staate zu verhindem sucht: sondern
notwendig muB, wer in der Tat fur die Gerechtigkeit streiten
will, auch wenn er sich nur kurze Zeit erhalten soil, ein zuriick- 3
gezogenes Leben fuhren, nicht ein oflentliches. liichtige Be
weise will ich euch hiervon anfuhren, nicht in Worten, sondern
was ihr hoher achtet, Tatsachen. Hort also von mir, was mir
selbst begegnet ist, damit ihr seht, daB ich auch nicht einem
nachgeben wiirde, gegen das Becbt aus rodesfurcht, und zu
gleich daB, wenn ich das nicht tate, ich umkommen muBte.
Ich werde euch freilich unangenehme und langweilige Geschichten erzahlen, aber doch wahre. Ich namlich, ihr Athener,
habe niemals irgendein anderes Amt im Staate bekleidet, als
nur zu Rate bin ich gesessen. Und eben hatte unser Stamm,
der Antiochische, den Vortrag, als ihr den Anschlag faBtet,
die zehn Heerfiihrer, welche die in der Seeschlacht Gebliebenen
nicht begraben batten, samtlich zu verurteilen, ganz gesetz
widrig, wie es spaterhin euch alien diinkte. Da war ich unter
alien Prytanen der einzige, der sich euch widersetzte, damit ihr
nichts gegen die Gesetze tun mochtet, und euch entgegenstimmte. Und obgleich die Redner bereit waren, mich anzugeben und gefangen zu setzen, und ihr es fordertet und schriet:
so glaubte ich doch, ich miiBte lieber mit dem Recht und dem
Gesetz die Gefahr bestehen, als mich zu euch gesellen in einem
so ungerechtenVorhaben aus Furcht des Gefangnisses oder des
Todes.Und dies geschah,als im Staat noch dasVolkherrschte.
Nachdem aber die Regierung an einige wenige gekommen, so
lieBen einst die DreiBig mich mit noch vier anderen auf die
Tholos holen, und trugen uns auf, den Salaminier Leon aus
Salamin herzubringen, um ihn hinzurichten, wie sie denn der
gleichen vieles vielen andern auch auftrugen, um so viele als
irgend moglich in Verschuldungen zu verstricken. Auch da
nun zeigte ich wiederum nicht durch Worte, sondern durch die
Tat, dafi der Tod, wenn euch das nicht zu baurisch klingt, mich
auch nicht das mindeste kiimmerte, nichts Ruchloses aber und
nichts Ungerechtes zu begehen mich mehr als alles kiimmert.
Denn mich konnte jene Regierung, so gewaltig sie auch war,
nicht so einschrecken, daB ich etwas Unrechtes getan hatte.
Sondern als wir von der Tholos herunterkamen, gingen dieviere
nach Salamin und brachten den Leon; ich aber ging meines
Weges nach Hause. Und vielleicht hatte ich deshalb sterben
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gernufit, wenn nicht jene Regierung kurz darauf ware aufgelosit worden. Dies werden euch sehr viele bezeugen konnen.
Glaubt ihr wohl, daB ich so viele Jahre wiirde durchgekommen
sein, wenn ich die offenthchen Angelegenheiten verwaltet, und
als ein redlicher Mann sie verwaltend, iiberall dem Recht geholfen, und dies, wie es sich gebuhrt, iiber alles gesetzt hatte ?
??
Ayrelt ^
lhr Atllener; und ebensowenig irgendein anderer
Mensch. Ich also werde mein ganzes Leben hindurch oflentIich wo ich etwas verrichtet, und ebenso auch fiir mich, als ein
so cher erscheinen, daB ich nie einen jemals irgend etwas eingeraumt habe wider das Recht, weder sonst jemand noch auch
von diesen einem, die meine Verleumder meine Schiiler nennen.
Ligenthch aber bin ich nic irgend jemandes Lehrer gewesenwenn aber jemand, wie ich rede und mein Geschaft verrichte’
Lust hat zu horen, jung oder alt, das habe ich nie jemanden
miUgonnt. Auch nicht etwa nur, wenn ich Geld bekomme
unterrede ich mich, wenn aber keines, dann nicht; sondern auf
gleiche Weise stehe ich dem Armen wie dem Reichen bereit
zum bra gen, und wer da will, kann antworten und horen, was ich
sage. Und ob nun jemand von diesen besser wird oder nicht
davon bin ich nicht schuldig die Verantwortung zu tragen da
ich Unterweisung hierin weder jemals jemanden versprochen
noch auch erteilt habe. Wenn aber einer behauptet, jemals von
mir etwas gelernt oder gehort zu haben insbesondere, was nicht
aitch alle anderen, so wiBt, daB er nicht die Wahrheit redet.
Aber weshalb halten sich wohl einige so gern seit langer Zeit
zu mir? Das habt ihr gehort, Athener, ich habe euch die gauze
ahrheit gesagt, daB sie namlich diejenigen gern mogen aus
forschen horen, welche sich diinken, weise zu sein, und es nicht
sind. Denn es ist nicht unerfreulich. Mir aber ist dieses, wie ich
behaupte, von dem Gotte auferlegt zu tun durch Orakel und
raumcg und auf jede Weise, wie nur je gottliche Schickung
emem Menschen etwas auferlegt hat zu tun.
Dies, ihr Athener, ist ebenso wahr als leicht zu erweisen.
e7
J011 von unsern Junglingen einige verderbe, andere
verderbt habe: so wiirden doch, wenn einige unter ihnen bei
reiferem Alter eingesehen batten, daB ich ihnen je in ihrer
ugend zum Rosen geraten, diese selbst jetzt aufstehn, um
mich zu vcrldagen und zur Strafe zu ziehen; wollten sie aber
selbst nicht, so wurden irgendwelche von ihren Verwandten,
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Eltern, Rriider oder andere Angehorige, wenn ich ihren Ver
wandten irgend Boses zugefiigt, es mir jetzt gedenken. Auf
jeden Fall sind ja viele von ihnen hier zugegen, die ich sehe,
zuerst hier Kriton, mein Alters- und Zunftgenosse, der Vater
dieses Kritobulos; dann Lysanias, der Sphettier, dieses
Aischines Vater; auch Antiphon, der Kephesier, des Epigenes
Vater. Und andere sind diese, deren Bruder meines Umganges
gepflogen, Nikostratos, des Theozotides Sohn, der Bruder des
Theodotos, und zwar istTheodotos tot, der ihn also nicht kann
beschwichtigt haben; und Paralos, des Demodokos Sohn, dessen L?
Bruder Theages war; und Adeimantos, des Ariston Sohn, der
Bruder dieses Platon; und Aiantodoros, dessen Bruder dieser
Apollodoros ist. Und noch viele andere kann ich euch nennen,
von denen doch vor alien Dingen Melitos in seiner Rede irgend
einen zum Zeugen sollte aufgerufen haben. Hat er es aber
damals vergessen, so mfe er noch einen auf, Ich gebe es nach,
und er sage es, wenn er so etwas hat. Allein hiervon werdet
ihr ganz das Gegenteil finden, ihr Manner, alle willig mir beizustehen, mir dem Verderber, dem Unheilstifter ihrer Ver
wandten, wie Melitos und Anytos sagen. Denn die Verfuhrten
selbst konnten vielleicht Grund haben, mir beizustehen; aber
die unverderbten, schon reiferen Manner, die ihnen verwandt
sind, welchen andern Grund hatten diese, mir beizustehen, als
den gerechten und billigen, daB sie wissen, Melitos liigt, ich
aber rede die Wahrheit.
Wohl, ihr Manner! Was ich zu meiner Verteidigung zu
sagen wiiBte, das ist etwa dieses, und vielleicht mehr der
gleichen. Vielleicht aber wird mancher unter euch unwillig
gegen mich, wenn er an sich selbst denkt, wenn er etwa bei
Durchfechtung eines vielleicht weit leichteren Kampfes als
dieser, die Richter gebeten und gefleht hat unter vielen 1 ranen,
und seine Kinder mit sich heraufgebracht, um nur moglichst
viel Erbarmen zu erregen, und viele andere von seinen Ver
wandten und Freunden, ich aber von dem alien nichts tun
will, und das, da ich/wie es scheinen kanninderauBersten Ge
fahr schwebe. Vielleicht wird mancher, dies bedenkend, seine
Eitelkeit von mir gekrankt fiihlen, und, eben hieruber erziirnt,
im Zorn seine Stimme abgeben. Wenn jemand unter euch so
gesinnt ist, ich glaube es zwar nicht, aber wenn doch: so denke
ich, meine Rede wird zu billigen sein, wenn ich ihm sage: Auch
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ich, o Bester, habe so einige Verwandte. Denn auch ich, wie
Homeros sagt, nicht der Eiche entstammte ich oder dem Felsen sondern Menschen. Daher ich denn Verwandte habe, und
auch Sohne, ihr Athener, drei, einer schon herangewachsen
zwei noch Kinder. Dennoch aber werde ich keinen hieher
ringen, um euch zu erbitten, dafi ihr gunstigabstimmenmoget.
Warum doch werde ich nichts dergleichen tun ? Nicht aus
igen diinkel, ihr Athener, noch dafi ich euch geringschatzesondern ob ich etwa besonders furchtlos bin gegen den Tod
oder nicht, das ist eine andere Sache, aber in Beziehung auf
das was riihmhch ist fiir mich und euch und fiir die ganze
Stadt diinkt es mich anstandig, dafi ich nichts dergleichen tue
zumal in solchem Alter und im Besitz dieses Rufes, sei er nun
gegrundet oder nicht, angenommen ist doch einmal, dafi So
krates sich m etwas auszeichnet vor andern Menschen. Wenn
nun die unter euch dafiir gelten, sich auszuzeichnen durch
Weisheit oder Tapferkeit oder welche andere Tugend es sei
sich so betragen wollten, das ware schandlich, wie ich doch
o tcrs gesehen habe, dafi manche, die sich etwas diinken, doch
wenn sie vor Gericht standen, ganz wunderliche Dinge anstellten, meinend, was ihnen Arges begegnete, wenn sie etwa
sterben mufiten, gleich als wurden sie unsterblich sein, wenn
ihr sie nur nicht hinrichtetet. Solche, diinkt mich, machen der
Stadt Schande; so dafi wohl mancher Fremde denken mag
xese ausgezeichneten Manner unter den Athenern, denen sie
selbst unter sich bei der Wahl der Obrigkeiten und allem, was
sonst ehrenvoll ist, den Vorzug einraumen, betragen sich ja
nichts besser als die Weiber. Dergleichen also, ihr Athener,
durfen weder wir tun, die wir dafiir gelten, auch nur irgend
etwas zu sem, noch auch, wenn wir es taten, diirfi ihr es dulden; sondern eben dies zeiget, dafi ihr weit eher den verurteilt,
der euch solche frauerspiele vorfiihrt und die Stadt lacherlich
macht als den, der sich ruhig verhalt. Abgesehen aber von dem
Uuhrnhchen dunkt es mich auch nicht einmal recht, denRichter
zu bitten und sich durch Bitten loszuhelfen, sondern belehren
mufi man ihn und iiberzeugen. Denn nicht dazu ist der Richter
gesetzt das Recht zu verschenken, sondern es zu beurteilenimd er hat geschworen, nicht sich gefallig zu erweisen gegen
wen es ihn behebt, sondern Recht zu sprechen nach den Gesetzcn. Also durfen weder wir euch gewohnen an den Meineid,
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noch ihr euch gewohnen lassen, sonst wurden wir von keiner
Seite fromm handeln. Mutet mir also nicht zu, ihr Athener,
dergleichen etwas gegen euch zu tun, was ich weder fur an
standig halte noch fiir recht, noch fiir fromm, zuma ich ja,
beim Zeus, eben auch der Gottlosigkeit angeklagt bin von
diesem Melitos. Denn offenbar, wenn ich euch durch Bitten
zu etwas iiberredete oder notigte gegen euren Schwur dann
lehrte ich euch, nicht zu glauben, dafi es Gotter gebe und rech
durch die Verteidigung klagte ich mich selbst an, dafi ich keine
Gotter glaubte. Aber weit gefehlt, dafi es so ware! Wohl
glaube ich an sie, ihr Athener, wie keiner von meinen Anklagern, und iiberlasse euch und dem Gotte, iiber mich zu
entscheiden, wie es fiir mich das Beste sem wird und fur euch.
NACH DER VERURTEILUNG

Dafi ich nicht unwillig bin, ihr Athener, iiber dieses Ereignis dafi ihr mich verurteilt habt, dazu tragt noch sonst vieles ... C •'
bei’ aber auch nicht unverhofft ist mir das Geschehene geschehen: sondern vielmehr wundere ich mich iiber die sich ergebende Zahl der beiderseitigen Stimmen. Denn ich glaubte
nicht dafi es nur auf so weniges ankommen wiirde, sondern aui
sehr viel. Nun aber, wie man sieht, wenn nur drei Stimmen
anders gefallen wiiren, so ware ich entkommen. Dem Melitos
zwar bin ich auch jetzt entkommen, wie mich dunkt; und mch
nur entkommen, sondern es liegt auch jedem vor Augen, daB,
wenn nicht Anytos und Lykon aufgetreten waren, mich anzuklagen, er tausend Drachmen erlegen mufite, wed er den tun ten Teil der Stimmen nicht erlangt hatte. Zuerkennen also
will mir der Mann den Tod. Wohl! Was soil ich mir nun
dagegen zuerkennen, ihr Athener ? Doch gewiB, was ich verdiene! Wie also? was verdiene ich zu erleiden oder zu erlegen,
weshalb auch immer ich in meinem Leben me Ruhe gehalten,
sondern unbekiimmert um das, was den meisten wichtig ist
um das Reichwerden und den Hausstand, um Knegswesen und
Volksrednerei, und sonst um Amter, um Verschworungen und
Parteien, die sich in der Stadt hervorgetan, wed ich mich in der
Tat fiir zu gut hielt, um mich durch Teilnahme an solchen
Dingen zu erhalten, mich mit nichts eingelassen, wo ich weder
euch noch mir etwas nutz gewesen ware; vielmehr nur darau
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bedacht, wie ich jedem einzeln die meines Dafiirhaltens grcifite
Wohltat erweisen konnte, mich dessen allein, wie ich behaupte,
befleibiget, bemiiht, jeden von euch zu bcwegen, daB er weder
fiir irgend etwas von dem seinigen eher sorge, bis er fiir sich
selbst gesorgt habe, wie er immer besser und vernunftiger
womoglich werden konnte, noch auch fiir die Angelegenheiten
des Staates eher als fiir den Staat selbst, und nach derselben
Weise auch nur fiir alles andere sorgen mochte. Was also verdiene ich dafiir zu leiden, daB ich ein solcher bin ? Etwas Gutes,
>hr Athener, wenn ich der Wahrheit gemaB nach Verdienst mir
etwas zuerkennen soil, und zwar etwas Gutes von der Art, wie
es mir angemessen ist. Was ist also einem unvermogenden
Wohltater angemessen, welcher der freien MuBe bedarf, um
euch zu ermahnen ? Es gibt nichts, was so angemessen ist, ihr
thener, als dafi ein solcher Mann im Prytaneion gespeist
werde, weit mehr, als wenn einer von euch mit dem Rosse oder
dem Zwiegespann oder dem Viergespann in den olympischen
Spielen gesiegt hat. Denn ein solcher bewirkt nur, daB ihr
gluckselig scheint, ich aber, daB ihr es seid; und jener bedarf
der Speisung nicht, ich aber bedarf ihrer. Soil ich mir also, was
ich mit Recht verdiene, zuerkennen, so erkenne ich mir dieses
zu, Speisung im Prytaneion. Vielleicht wird euch nun, daB ich
c leses sage, ebenso bediinken, als was ich von dem Flehen und
der Mitleidserregung sagte, als hartnackiger Eigendunkel. Das
ist aber nicht so, ihr Athener, sondern so vielmehr. Ich bin
uberzeugt, daB ich nie jemanden vorsatzlich beleidige. Euch
freilich uberzeuge ich davon nicht, weil wir gar zu kurze Zeit
miteinander geredet haben. Denn ich glaube wohl, wenn ihr ein
Gesetz hattet, wie man es anderwarts hat, iiber Leben und Tod
nicht an einem Tage zu entscheiden, sondern nach mehreren:
so waret ihr wohl uberzeugt worden; nun aber ist es nicht
eic t, in kurzer Zeit sich von so schweren Verleumdungen zu
remigen. Uberzeugt also wie ich bin, dafi ich niemand Unrecht
zulugc, werde ich doch wahrlich nicht mir selbst Unrecht tun
und selbst gegen mich reden, als ob ich etwas Ubles verdiente,
und mir dergleichen etwas zuerkennen. Was doch befiirchtend ?
Doch dafi ich das erleiden miiBte, was Melitos mir zuerkennt
und wovon ich nicht zu wissen gestehe, ob es ein Gut oder ein
Ubel ist ? Anstatt dessen also sollte ich von denen Dingen eines
wahlen und mir zuerkennen, von welchen ich gar wohl weiB,
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daB sie Ubel sind? Etwa Gefangnisstrafe ? Und wozu sollte ich
doch leben im Kerker, unter dem Befehl der jedesmaligen
Obrigkeit? Oder Geldstrafe? und gefangen zu sein, bis ich sie
entrichtet habe ? Das ware aber fiir mich ganz dasselbe wie das
vorige. Denn ich habe kein Geld, wovon ich sie entnehten
konnte. Aber die Verweisung soli ich mir wohl zuerkennen t
Die mochte t ihr mir vielleich t wohl zugestehen. Aber von grofier
Lebenslust miiBte ich wohl besessen sein, ihr Athener, wenn
ich so unverniinftig ware, daB ich nicht berechnen konnte, da
ihr meine Mitburger, nicht imstande gewesen seid, meine
Lebensweise und meine Reden zu ertragen, sondern sie euch
zu beschwerlich und verhaBt geworden sind, so daB ihr euch
nun davon loszumachen sucht, ob also wohl andere sie leichter
ertragen werden ? Weit gefehlt, ihr Athener! Ein schones Leben
ware mir das also, in solchem Alter auszuwandern und immer
umhergetrieben eine Stadt mit der andern zu vertauschen.
Denn das weiB ich wohl, wohin ich auch komme, werden die
Junglinge meinen Reden zuhoren, eben wie hier. Und wenn
ich diese von mir weise, so werden sie selbst bei den Alten
meine Verweisung bewirken; weise ich sie nicht von mir, so
werden dasselbe doch ihre Vater und Verwandten um jener
willen tun. Vielleicht aber wird einer sagen: Also still und ruhig,
Sokrates, wirst du nicht imstande sein, nach deiner Verweisung
zu leben? Das ist nun wohl am allerschwersten manchem von
euch begreiflich zu machen. Denn wenn ich sage, das hieBe dem
Gott ungehorsam sein, und deshalb ware es mir unmoglich,
mich ruhig zu verbal ten: so werdet ihr mir nicht glauben, als
meinte ich etwas anderes als ich sage. Und wenn ich wiederum
sage daB ja eben dies das groBte Gut fiir den Menschen ist,
taglich iiber die Tugend sich zu unterhalten und uber die an
dern Gegenstande, iiber welche ihr mich reden und mich selbst
und andere priifen hort, ein Leben ohne Selbsterforschung aber
gar nicht verdient, gelebt zu werden, das werdet ihr mir noch
weniger glauben, wenn ich es sage. Aber gewiB verhalt sich
dies so, wie ich es vortrage, ihr Manner, nur euch davon zu
iiberzeugen ist nicht leicht. Auch bin ich nicht gewohnt mich
selbst etwas Ubles wert zu achten. Hatte ich nun Geld so
wiirde ich mir soviel Geldstrafe zuerkennen, als ich entnehten
k5nnte: denn davon hatte ich weiter keinen Schaden. Nun aber,
ich habe eben keins; wenn ihr nicht etwa soviel, als ich zu
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entrichten vermag, mir zuerkennen wollt. Ich vermochte euch
aber vielleicht etwa eine Mine zu entrichten. Die will ich mir
also zuerkennen. Platon aber hier und Kriton und Kritobulos
und Apollodoros reden mir zu, mir dreiBig Minen zuzuerkennen
und sie wollten Burgschaft leisten. Soviel also erkenne ich
mir zu, und diese werden euch fur dies Geld zuverlassige
Biirgen sein.
NACH VERKUNDIGUNG DES TODESURTEILS

Nur um einer gar kurzen Zeit willen, ihr Athener, werdet
ihr nun den Namen behalten und den Vorwurf von denen,
welche die Stadt gern lastern mogen, daB ihr den Sokrates
hingerichtet habt, diesen weisen Mann. Denn behaupten wer
den die nun freilich, daB ich weise bin, wenn ich es auch nicht
bin, die euch lastern wollen. Hattet ihr nun eine kleine Weile
gewartet, so ware euch ja dies von selbst erfolgt. Denn ihr
seht ja mein Alter, daB es schon weit vorgeruckt ist im Leben
und nahe am Tode. Ich sage dies aber nicht zu euch alien, son
dern nur zu denen, die fur meinen Tod gestimmt haben. Und
zu eben diesen sage ich auch noch dies. Vielleicht glaubt ihr,
Athener, ich unterlage jetzt aus Unvermogen in solchen Reden,
durch welche ich euch wohl mochte iiberredet haben, wenn ich
geglaubt hatte, alles reden und tun zu durfen, um nur dieser
Klage zu entkommen. Weit gefehlt! Sondern aus Unvermogen
unterliege ich freilich, aber nicht an Worten; sondern an Frechheit und Schamlosigkeit und an dem Willen, dergleichen zu
euch zu reden, als ihr freilich am liebsten gehort hattet, wenn
ich gejammert hatte und gewehklagt, und viel anderes getan
und geredet meiner Unwurdiges, wie ich behaupte, dergleichen
ihr freilich gewohnt seid, von den andern zu horen. Allein
weder vorher glaubte ich der Gefahr wegen etwas Unedles tun
zu durfen, noch auch gereuet es mich jetzt, mich so verteidigt
zu haben; sondern weit lieber will ich auf diese Art mich ver
teidigt haben und sterben, als auf jene und leben. Denn weder
vor Gericht noch im Kriege ziemt es weder mir noch irgend
jemanden, darauf zu sinnen, wie man nur auf jede Art dem Tode
entgehen moge. Auch ist ja das bei Gefechten oft sehr ofi'enbar, daB dem Tode einer wohl entfliehen konnte, wiirfe er nur
die Wallen weg und wendete sich flehend an die Verfolgenden;
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Denn euch als meinen Freunden will ich gern das erklaren,
was mir soeben begegnet ist, was es eigentlich bedeutet. Mir
ist wohl, ihr Richter, denn euch henenne ich recht, wenn ich
euch Richter nenne, etwas Wunderbares vorgekoinmen.
Meine gewohnte Vorbedeutung namlich war in der vorigen
Zeit wohl gar sehr haufig, und oft in groBen Kleinigkeiten
widerstand sie mir, wenn ich im Begriff war, etwas nicht auf
die rechte Art zu tun. Jetzt aber ist mir doch, wie ihr ja selbst
seht, dieses begegnet, was wohl mancher fiir das groBte Ubel
halten konnte, und was auch dafiir angesehen wird; dennoch
aber hat mir weder, als ich des morgens von Hause ging, das
Zeichen des Gottes widerstanden, noch auch als ich hier die
Gerichtsstatte betrat, noch auch irgendwo in der Rede, wenn
ich etwas sagen wollte. Wiewohl bei andern Reden es mich
oft mitten im reden aufhielt. Jetzt aber hat es mir nirgends bei
dieser Verhandlung, wenn ich etwas tat oder sprach, im
mindesten widerstanden. Was fiir eine Ursache nun soli ich mir
hievon denken ? Das will ich euch sagen. Es mag wohl, was
mir begegnet ist, etwas Gutes sein, und unmoglich konnen wir
Recht haben, die wir annehmen, der Tod sei ein Ubel. Davon
ist mir dies ein groBer Beweis. Denn unmoglich wiirde mir das
gewohnte Zeichen nicht widerstanden haben, wenn ich nicht
begriflen gewesen ware, etwas Gutes auszurichten. LaBt uns
aber auch so erwagen, wieviel Ursache wir haben zu hoffen,
es sei etwas Gutes. Denn eins von beiden ist das Totsein, ent
weder soviel als nichts sein, noch irgendeine Empfindung von
irgend etwas haben, wenn man tot ist; oder, wie auch gesagt
wird, es ist eine Versetzung und Umzug der Seele von hinnen
an einen andern Ort. Und ist es nun gar keine Empfindung,
sondern wie ein Schlaf, in welchem der Schlafende auch nicht
einmal einen 1 raum hat, so ware der Tod ein wunderbarer
Gewinn. Denn ich glaube, wenn jemand einer solchen Nacht,
in welcher er so fest geschlafen, daB er nicht einmal einen
Traum gehabt, alle ubrigen Tage und Nachte seines Lebens
gegeniiberstellen und nach reiflicher Uberlegung sagen sollte,
wieviel er wohl angenehmere und bessere Tage und Nachte als
jene Nacht in seinem Leben gelebt hat: so glaube ich, wiirde
nicht nur ein gewohnlicher Mensch, sondern der groBe Konig
selbst finden, daB diese sehr leicht zu zahlen sind gegen die
ubrigen Tage und Nachte. Wenn also der Tod etwas solches ist,
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so nenne ich ihn einen Gewinn, denn die ganze Zeit scheint ja
auch nicht langer auf diese Art als eine Nacht. Ist aber der Tod
wiederum wie eine Auswanderung von hinnen an einen andern i
Ort, und ist das wahr, was gesagt wird, daB dort alle Ver- ’
storbenen sind, was fiir ein groBeres Gut konnte es wohl geben
als dieses, ihr Richter ? Denn wenn einer in der Unterwelt > ^/
angelangt, nun dieser sich so nennenden Richter entledigt
dort die wahren Richter antrifft, von denen auch gesagt wird,
daB sie dort Recht sprechen, den Minos und Rhadamanthys
und Aiakos und Triptolemos, und welche Halbgotter sonst
gerecht gewesen sind in ihrem Leben, ware das wohl eine
schlechte Umwanderung? Oder auch mit dem Orpheus umzugehen und Musaios und Hesiodos und Homeros, wie teuer
mochtet ihr das wohl erkaufen? Ich wenigstens will gern oftmals sterben, wenn dies wahr ist. Ja, mir zumal ware es ein
herrliches Leben, wenn ich dort den Palamedes und Aias, des
Telamon Sohn antrafe, und wer sonst noch unter den Alten
eines ungerechten Gerichtes wegen gestorben ist, mit dessen
Geschick das meinige zu vergleichen, das mufite, glaube ich,
gar nicht unerfreulich sein. Ja, was das GroBte ist, die dort
eben so ausfragend und ausforschend zu leben, wer unter ihnen
weise ist, und wer es zwar glaubt, es aber nicht ist. Fiir wieviel
ihr Richter, mochte das einer wohl annehmen, den, welcher das
grofie Fleer nach Troja fiihrte, auszufragen, oder den Odysseus
oder Sisyphos, und viele andere konnte einer nennen, Manner
und Frauen; mit welchen dort zu sprechen und umzugehen und
sie auszuforschen auf alle Weise eine unbeschreibliche Gliickseligkeit ware. GewiB werden sie einen dort um deswillen doch
wohl nicht hinrichten. Denn nicht nur sonst ist man dort
gliickseliger als hier, sondern auch die iibrige Zeit unsterblich,
wenn das wahr ist, was gesagt wird. Also miifit auch ihr, Rich
ter, gute Hoffnung haben in Absicht des Todes, und dies eine
Richtige im Gemtit halten, dafi es fur den guten Mann kein
Ubel gibt weder im Leben noch im Tode, noch daB je von den
Giittern seine Angelegenheiten vernachlassigt werden. Auch
die meinigen haben jetzt nicht von ohngefahr diesen Ausgang
genommen; sondern mir ist deutlich, daB sterben und aller
Miihen entlediget werden schon das beste fur mich war. Daher
auch hat weder mich irgendwo das Zeichen gewarnt, noch auch
bin ich gegen meine Verurteiler und gegen meine Anklager
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Freunden traurig und schwer, und die ich, wie mich diinkt,
ganz besonders am schwersten ertragen werde.
sokrates. Was doch fiir eine ? Ist etwa das Schifl aus Delos
zuruckgekommen, nach dessen Ankunft ich sterben soil ?
kriton. Noch ist es zwar nicht hier, aber ich glaube doch,
es wird heute kommen, nach dem was einige von Sunion
Gekommene berichten, die es dort verlassen haben. Aus dieser
Nachricht nun ergibt sich, dab es heute kommt und dafi du
also morgen dein Leben wirst beschlieBen miissen.
sokrates. Also, o Kriton, Gliick auf! Wenn es den Gottern so
genehm ist, sei es so. Jedoch glaube ich nicht, daB es heute kommt.
kriton. Woher vermutest du das ?
sokrates. Das will ich dir sagen. Ich soil doch an deni
folgenden Tage sterben, nachdem das Schifl' gekommen ist.
kriton. So sagen wenigstens die daruber zu gebieten haben.
sokrates. Daher glaube ich nun nicht, daB es an dem jetzt
anbrechenden Tage kommen wird, sondern erst an dem nach
sten. Ich schlieBe das aber aus einem Traume, den ich vor einer
kleinen Weile in dieser Nacht gesehen habe, und beinahe mag
es sich recht gelegen gefugt haben, daB du mich nicht aufgeweckt hast.
kriton. Und was traumte dir?
sokrates. Es kam mir vor, als ob eine schone wohlgestaltete Frau mit weiBen Kleidern angetan auf mich zukam, mich
anrief und mir dagte: 0 Sokrates, mochtest du am dritten Tagin die schollige Phthia gelangen.
kriton. Welch ein sonderbarer Traum, o Sokrates!
sokrates. Deutlich gewiB, wie mich diinkt, o Kriton!
kriton. Gar sehr, wie es scheint. Aber du wunderlicher So
krates, auch jetzt noch folge mir und rette dich. Denn fur mich
ist es nicht Ein Ungliick, etwa wenn du stirbst: sondern auBerdem, daB ich eines solchen Freundes beraubt werde, wie ich
nie wieder einen finden kann, werden auch viele glauben, die
mich und dich nicht genau kennen, daB, ob ich schon imstande
gewesen ware, dich zu retten, wenn ich einiges Geld aufwenden
gewollt, ich es doch verabsaumt hatte. Und was fiir einen
schlechteren Ruf konnte es wohl geben, als dafiir angesehen
sein, daB man das Geld hoher achte als die Freunde. Denn das
werden die Leute nicht glauben, daB du selbst nicht weggehn
gewollt habest, wiewohl wir alles dazu getan.
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sokrates. Aber du guter Kriton, was soil uns doch die
Meinung der Leute so sehr kiimmern? Denn die Besseren auf
welche es eher lohnt, Bedacht zu nehmen, werden schon glau

ben. es sei so gegangen wie es gegangen ist.
kriton. Aber du siehst doch nun, Sokrates, daB es notig
ist auch um der Leute Meinung sich zu kiimmern. Eben das
Gegenwartige zeigt ja genug, daB die Leute wohl vermogen
nicht das kleinste Ubel nur zuzufiigen, sondern wohl das
groBte, wenn jemand bei ihnen verleumdet ist.
" sokrates. Mochten sie nur, o Kriton, das groBte Ubel zuzufiio-en vermogen, damit sie auch das groBte Gut vermochten.
Das ware ja vortrefflich! Nun aber vermogen sie keines von
beiden. Denn weder verniinftig noch unvernunftig konnen sie
machen; sondern sie machen nur was sich eben triilt.
kriton. Das mag immer so sein. Dies aber Sokrates, sage
mir ob du auch nicht etwa um mich besorgt bist, und um die
anderen Freunde, daB nicht, wenn du von hier weggingest die
Angeber uns Handel anrichten, wed wir dir heimhch fortgeholfen hatten, und wir dann entweder unser ganzes Vermogen
daran geben miiBten, oder doch vieles Geld, und vielleicht noc
sonst etwas dazu erleiden. Denn wenn du dergleichen etwas
fiirchtest, das laB gut sein. Uns gebuhrt es ]a wohl, uber deiner
Rettung diese Gefahr auf uns zu nehmen, und wenn es sem
miiBte, eine noch groBere. Also gehorche mir, und tue ja mch
sokrates.

Auch darum bin ich besorgt; auch noch um

vieles andere.
kriton. Keineswegs aber befurchte dies. Denn zuerst ist es
nicht einmal viel Geld, wofiir einige dich retten und von hier
wegfiihren wollen. Und dann, siehst du nicht diese Angeber
wie wohlfeil sie sind, und wie gar nicht viel Geld fur sie n
sein wiirde? Fiir dich also, glaube ich, wurde auch mem Geld
vorrat hinreichend sein. Wenn du aber etwa aus Vorsorge fur
mich nicht leiden wolltest, daB ich von dem meinigen aufwendete: so sind hier die Fremden bereit, es auszulegen. Ja,
einer hat ausdriicklich hiezu eine hmreichende Summe zur
Stelle gebracht, Simmias von Theben. Audi Kebes ist bereit
und gar viele andere. So daB, wie gesagt, weder aus dieser Bcsorgnis du es aufgeben darfst dich zu retten, noch auch, was du
vor Gericht sagtest, dir hinderhch sem muB, daB du namhc
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nach deiner Auswanderung von hier nicht wissen wiirdest
was du anfangen solltest mit dir selbst. Denn an gar vielen
Orten, auch anderwarts, wohin du nur kamest, wurde man
dich gern sehen; wolltest du aber nach Thessalien gehen, so
habe ich dort Gastfreunde, die dich sehr wert achten und’dir
solche Sicherheit genug gewahren wurden, daB dir niemand
etwas anhaben diirfte in Thessalien. Ferner, Sokrates, diinkt
mich auch nicht einmal recht zu sein, daB du darauf beharrest
dich selbst preiszugeben, da du dich retten kannst, und selbst
betreibst, daB es so mit dir werde, wie nur deine Feinde es betreiben konnten und betrieben haben, welche dich verderben
wo en. Uberdies dunkst du mich deinen eignen Sohnen untreu
zu sem, die du ja auferziehen und ausbilden konntest, nun
aber sie verlassest und davongehst, so daB es ihnen, was dich
anlangt, ergehen wird wie es sich trifft. Es wird sie aber wahrschemhch so treffen, wie es Waisen zu ergehen pflegt im Waisenstande. Denn entweder solltest du keine Kinder erzeugt haben
oder auch treuhch aushalten bei ihrer Erziehung und Ausbi dung. Du aber scheinst nur das Bequemste zu erwiihlen, und
solltest doch, was ein tiichtiger und tapferer Mann wahlen
wurde, nur das wahlen, da du ja behauptest, dein ganzes Leben
hindurch dich der Tugend befleiBigt zu haben. Wie denn auch
ich lur dich und fiir uns deine Freunde mich schame, daB es
ast das Ansehn hat, als ob diese ganze Geschichte mit dir nur
c urch eine Unmannlichkeit von unserer Seite so geschehen
sei, sowohl die Einlassung der Klage, daB du dich vor Gericht
gestellt hast, da es dir freistand, dich nicht zu stellen, als auch
der ganze Rechtshandel selbst, wie er ist gefiihrt worden; und
nun gar dieses Ende, recht das Lacherliche von der Geschichte
wird uns nur aus Feigheit und Unmannlichkeit entgangen zu
sein scheinen, daB wir dich nicht gerettet haben, noch du dich
selbst, da es gar wohl moglich gewesen ware und auch ausfiihrbar, wenn wir nur irgend etwas nutz waren. Dies also, o Sokra
tes sieh wohl zu, daB es nicht auBer dem Ungliick auch zur
Schande gereiche, daB wie uns. Also berate dich! Oder es ist
vielmehr nicht einmal mehr Zeit, sich zu beraten, sondern sich
beraten zu haben. Und es gibt nur einen Rat. Denn in der
nachsten Nacht muB dies alles geschehen sein, oder wenn wir
zaudern ist es unausfiihrbar und nicht mehr moglich. Also
auf alle Weise, Sokrates, gehorche mir, und tue ja nicht anders.
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sokrates. Deine Sorge um mich, du lieber Kriton, ist viel
wert, wenn sie nur irgend mit dem Richtigen bestehen konnte;
wo aber nicht, so ist sie je dringender um desto peinhcher. Wir
miissen also erwagen, ob dies wirklich tunhch ist oder nicht.
Denn nicht jetzt nur, sondern schon immer habe ich ja das
an mir, dafi ich nichts anderem von mir gehorche, als dem batze,
der sich mir bei der Untersuchung als der beste zeigt Das
aber was ich schon ehedem in meinen Reden festgesetzt habe,
kann ich ja nun nicht verwerfen, weil mir dieses Schicksa ge
worden ist; sondern jene Reden erscheinen mir noch ganz als
dieselben, und ich schiitze und ehre sie noch ebenso wie vorher.
Wenn wir also nicht bessere als sie jetzt vorzutragen haben,
so wisse nur, daB ich dir nicht nachgeben werde, und wenn
auch die Macht der Menge noch mehr als schon geschieht um
uns wie Kinder einzuschrecken, Gefangenschaft und 1 od aul
uns loslieBe und Verlust des Yermogens. Wie konnen wir also
dies recht zu unserer Befriedigung untersuchen? Wenn wir
zuerst den Satz aufnehmen wegen der Meinungen, von denen
du sprichst, ob erwohlfiir jedenFall gut gesagt war oder mch ,
daB man auf einige Meinungen zwar achten miisse, aul anc ere
aber nicht? Oder ob es zwar, ehe ich sterben sollte, gut gesagt
war, nun aber offenbar geworden ist, daB es nur obenhin des
Redens wegen gesagt, in der Tat aber nichts war als Scherz
und Geschwiitz ? Ich meinesteils habe Lust, Kriton, dies mi
dir gemeinschaftlich zu untersuchen, ob diese Rede mir jetzt
etwa wunderlicher erscheinen wird, nun es so mit mir steht,
oder noch ebenso, und demgemaB wollen wir sie entweder
gehenlassen oder ihr gehorchen. So aber, glaube ich, wurc e
sonst immer von denen behauptet, die etwas zu sagen meinten,
wie ich jetzt eben sagte, daB von den Meinungen, welche die
Menschen hegen, man einige zwar sehr hoch achten musse
andere aber nicht. Sprich nun, Kriton, bei den Gottern, dunkt
dich dies nicht gut gesagt zu sein ? Denn du bist doch mensc ilichem Ansehen nach fern davon, morgen sterben zu mussen,
und das bevorstehende Schicksal konnte dich nicht berucken.
Erwiige also: scheint dir das nicht gut gesagt, daB man nicht
alle Meinungen der Menschen ehren muB, sondern einige woh ,
andere aber nicht? und auch nicht aller Menschen, sondern
einiger ihre wohl, anderer aber nicht ? Was meinst du ? 1st das

nicht gut gesagt ?
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kriton.

Jawobl, denke ich wenigstens, Sokrates.

SOKRATES. Wohlan denn! wenn wir nun das, was durch das

Ungesunde zerriittet, durch das Gesunde aber gebessert wird,
indem wir nicht der Sachkundigen Meinung gehorchen, zerriittet haben, lohnt es wohl noch zu leben nach dessen Zerriittung? Dies ist aber doch der Leib ? oder nicht?
kriton. Ja.
sokrates. Lohnt es nun wohl, zu leben mit einem abgeschwachten und zerriitteten Leibe ?
kriton. Keineswegs.
sokrates. Allein, wenn jenes zerriittet ist, soli es doch noch
lohnen zu leben, was eben durch Unrechthandeln beschadigt
wird, durch Rechthandeln aber gewinnt? Oder halten wir das
etwa fiir schlechter als den Leib, was es auch sei von dem
unsrigen, worauf Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit sich
beziehen ?
kriton. Keineswegs.
sokrates. Sondern fiir edler?
kriton. Bei weitem.
sokrates. Also keineswegs, o Bester, haben wir das so
sehr zu bedenken, was die Leute sagen werden von uns, son
dern was der Eine, der sich auf Gerechtes und Ungerechtes
versteht und die Wahrheit selbst. So daK du schon hierin die
Sache nicht richtig einleitest, wenn du vortriigst, wir miiBten
auf die Meinung der Leute vom Gerechten, Schonen und
Guten und dem Gegenteil Bedacht nehmen. Aber doch, konnte
wohl jemand sagen, haben die Leute es ja in ihrer Gewalt, uns
zu toten.
kriton. Offenbar freilich auch dieses, und so konnte es
leicht jemand sagen, o Sokrates.
sokrates. Ganz wahr. Allein, du Wunderlicher, nicht nur
dieser Satz selbst, den wir durchgenommen, erscheint mir
wenigstens noch immer ebenso wie vorher; sondern betrachte
nun auch diesen, ob er uns noch fest steht oder nicht, daB man
namlich nicht das Leben am hochsten achten muB, sondern das
gut leben.
kriton. Freilich besteht der.
sokrates. Und daB das Gute mit dem gerecht und sittlich
leben cinerlei ist, besteht der oder besteht er nicht ?
kriton. Er besteht.
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sokrates. Also von dem Eingestandenen aus mussen wir
dieses erwagen, ob es gerecht ist, dafi ich versuche, von hier
fortzugehen, ohne dafi die Athener es zulassen, oder nicht
gerecht. Und wenn es sich als gerecht zeigt, wollen wir es
versuchen wo nicht, es unterlassen. Die du aber vorbringst,
o Kriton, die Uberlegungen wegen Verlust des Geldes und des
Rufs und Erziehung der Kinder, dafi das nur nicht recht
eigentlich Betrachtungen dieser Leute sind, die leichtsinnig
toten und ebenso auch hernach gern wieder lebendig machten,
wenn sie konnten, alles ohne Vernunft, und dafi nur nicht im
Gegenteil fiir uns, da ja unsere Rede es so festsetzt, gar nichts
anderes zu iiberlegen ist, als wie wir eben sagten, ob wir gerecht
handeln werden, wenn wir denen, welche mich von hier fortbringen wollen, Geld zahlen und Dank dazu, und wenn wir
selbst, dazu helfen, ihr mich fortbringt, und ich mich fortbringen
lasse, oder ob wir nicht in Wahrheit unrecht handeln werden,
indem wir dies alles tun! Und wenn sich zeigt, wir konnen dies
nur ungerechterweise ausfiihren, dafi wir dann nur nicht jenes,
ob wir sterben mussen, wenn ich hier bleibe und mich ruhig
verhalte, oder was sonst erleiden, gar nicht in Anschlag bringen
durfen gegen das Unrechthandeln.
kriton. Schon diinkt mich das gesagt, Sokrates. Sieh aber,
was wir tun wollen.
sokrates. Gemeinschaftlich, du Guter, wollen wir das
iiberlegen, und hast du etwas einzureden, wenn ich rede, so
rede ein, und ich will dir folgen. Wo aber nicht, so hore auf,
mir immer dieselbe Rede zu wiederholen, ich solle wider der
Athener Willen von hier fortgehn. Denn es ist mir ja wohl viel
wert, wenn du mich iiberredest, dieses zu tun, nur nicht wider
meinen Willen. Betrachte also den Anfang der Untersuchung,
ob er dir geniigt, und suche das Gefragte zu beantworten nach
deiner besten Meinung.
kriton. Das will ich versuchen.
sokrates. Sagen wir, man miisse auf gar keine Weise vor
satzlich unrecht tun ? Oder auf einige zwar, nur auf andere
nicht ? Oder ist auf keine Weise das Unrechthandeln weder gut
noch schon, wie wir oft ehedem ubereingekommen sind, und
auch jetzt eben gesagt worden ? Oder sind uns alle jene Behauptungen von ehedem seit diesen wenigen Tagen verschiittet?
Und so lange, o Kriton, haben wir, so bejahrte Manner, nicht
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Du aber, nimmst chi irgend etwas anderes an, so sprich und
erweise es; bleibst du aber bei dem Ehemaligen, so hore nun
das Weitere.
kriton. Allerdings bleibe ich dabei und nehme es mit dir
an. Also sage.
sokrates. Ich sage also hierauf weiter, oder vielmehr ich
frage, ob, was jemand jemanden Billiges versprochen hat, er
auch leisten miisse, oder ob er betriigen diirfe ?
kriton. Leisten muB er es.
sokrates. Von hier aus nun schaue um. Wenn wir ohne die
Stadt zu iiberreden von hier weggehn, ob wir dann jemanden
schlecht behandeln, und zwar die, welchen es am wenigsten
geschehen sollte, oder ob nicht? Und ob wir an dem halten,
was wir Billiges versprochen haben, oder ob nicht ?
kriton. Darauf weiB ich nicht zu antworten, Sokrates, was
du fragtest, denn ich verstehe es nicht.
sokrates. Erwage es denn so. Wenn, indem wir von hier
davonlaufen wollten, oder wie man dies sonst nennen soli, die
Gesetze kamen und das Gemeinwesen dieser Stadt, und uns
in den Weg trctend fragten: Sage nur, Sokrates, was hast du
im Sinne zu tun ? Ist es nicht so, daB du durch diese Tat, welche
du unternimmst, uns, den Gesetzen, und also dem ganzen Staat
den Untergang zu bereiten gedenkst, soviel an dir ist ? Oder
diinkt es dich moglich, daB jener Staat noch bestehe und nicht
in ganzliche Zerriittung gerate, in welchem die abgetanen
Rechtssachen keine Kraft haben, sondern von Einzelmannern
konnen ungiiltig gemacht und umgestoBen werden ? Was sollen
wir hierauf und auf mehr dergleichen sagen, Kriton? Denn
noch gar vieles konnte einer, und zumal ein Redner, vorbringen
zum Besten dieses gefabrdeten Gesetzes, welches befiehlt, daB
die geschlichteten Rechtssachen sollen giiltig bleiben. Oder
sollen wir zu ihnen sagen: ja die Stadt hat uns unrecht getan
und die Klage nicht recht gerichtet? Dies, oder was wollen
wir sagen ?
kriton. Dies beim Zeus.
sokrates. Wie nun ? wenn die Gesetze sagten: 0 Sokrates,
war denn auch das unser Abkommen, oder vielmehr du wollest
dich dabei beruhigen, wie die Stadt die Rechtssachen schlichtet? Wenn wir uns nun iiber ihre Rede wunderten, wurden
sie vielleicht sagen: Wundere dich nicht, Sokrates, fiber das
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Gesagte, sondern antworte, da du ja gewohnt hist in Fragen und
Antworten zu reden. Denn sprich, welche Beschwerden hast du
gegen uns und die Stadt, daB du suchst uns zugrunde zu richten? Sind wir es nicht zuerst, die dich zur Welt gebracht
haben; und durch welche dein Vater deine Mutter bekommen
und dich gezeugt hat? Erklare also, tadelst du etwas an denen
unter uns Gesetzen, die sich auf die Ehe beziehen was nicht
gut ware ? Nichts tadle ich, wiirde ich dann sagen Aber an den
Gesetzen fiber des Geborenen Auf erziehung und Untemcht
nach denen auch du bist unterrichtet worden ? Ist es etwa nicht
£Ut was die unter uns hierfiber gesetzt sind gebieten, mdem sie
deinem Vater auflegten dich in den Geistesfibungen und Leibeskfinsten zu unterrichten ? Sehr gut, wiirde ich sagen. Wohl.
Nachdem du nun geboren, auferzogen und unterrichtet woiden,
kannst du zuerst wohl leugnen, daB du nicht unser warst als
Abkommling und Knecht, du und deine Vorfahren ? Und wenn
sich dies so verhalt, glaubst du, daB du gleiches Recht hast mit
uns und daB, was immer wir uns beigehen lassen dir anzutun,
auch du das Recht habest uns wiederzutun ? Oder hattest du
gegen deinen Vater zwar nicht gleiches Recht, oder gegen demen
IIerrn, wenn du einen gehabt hattest, so daB du, was 11 geschahe, ihm wiederantun dfirfest, noch auch wenn cr dich verunglimpfte widersprechen, noch wenn er dich schlug wiederschlagen und mehreres dergleichen: gegen das Vaterland aber
und gegen die Gesetze soli es dir erlaubt sein, so daB wenn wir
darauf ausgingen dich zugrunde zu richten, indem wir es fur
gerecht hielten, auch du wieder auf unsern, der Gesetze un
des Vaterlandes Untergang, so viel an dir ist, ausgehen um
dann sagen dfirftest, du handelst hierin recht, du der sich in
Wahrheit der Tugend befleiBigt? Oder bist du so weise dab
du nicht weifit, wie viel hoher als Vater und Mutter und alle
anderen Vorfahren das Vaterland geaehtetist, und wieviel ehrwfirdiger und heiliger bei den Gottern und bei alien Menschen
welche Vernunft haben? und wie man ein aufgebrachtes
Vaterland noch mehr ehren und ihm nachgeben und es besanftigen mufi als einen Vater, und entweder es iiberzeugen oder
tun was es befiehlt, und was es zu leiden auflegt ganz ruhig
leiden, wenn es auch ware dich schlagen zu lassen oder dich
fesseln zu lassen, oder wenn es dich in den Kneg schickt wo
du verwundet und getotet werden kannst, du dies doch alles
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tun muBt und es so allein recht ist ? und daB du nicht weichen
und nicht weggehen und nicht deine Stelle verlassen muBt,
sondern im Kriege und vor Gericht und Iiberall tun was der
Staat gebietet und das Vaterland, oder es iiberzeugen was
eigentlich Recht sei? DaB aber Gewalt nicht ohne Frevel
gebraucht werden kann gegen Vater oder Mutter und noch
viel weniger als gegen sie gegen das Vaterland ? Was sollen
wir hierauf sagen, o Kriton? DaB es wahr ist, was die Gesetze
sagen oder nicht ?
kriton. Mich diinkt, ja.
sokrates. Oberlege also, o Sokrates, wurden die Gesetze
vielleicht weiter sagen, wenn wir hievon mehr gesprochen
haben, daB du alsdann nicht mit Recht uns das antun willst,
was du jetzt willst. Denn wir, die wir dich zur Welt gebracht’
auferzogen, unterrichtet und alles Gute, was nur in unserm
Vermogen stand, dir und jedem Biirger mitgeteilt haben, wir
verkiinden dennoch, indem wir Freiheit gestatten jedem
Athener, der es nur will, daB wenn jemand Biirger geworden
ist, und den Zustand der Stadt und uns, die Gesetze kennen
gelernt hat und wir ihm dann nicht gefallen, er das Seinige
nehmen und fortgehn diirfe, wohin er nur will. Und keins von
uns Gesetzen steht im Wege oder verbietet, wenn jemand von
euch, dem wir und die Stadt nicht gefallen, in eine Pflanzstadt
ziehen will oder auch anderswohin sich begehen und sich als
Schutzverwandter ansiedeln wo er nur will mit Beibehaltung
alles des Seinigen. Wer von euch aber geblieben ist, nachdem er
gesehen wie wir die Rechtssachen schlichten und sonst die
Stadt verwalten, von dem behaupten wir dann, dafi er uns
durch die fat angelobt habe, was wir nur immer befehlen
mochten, wolle er tun. Und wer nicht gehorcht, sagen wir, der
tue dreifach unrecht, weil er uns als seinen Erzeugern nicht
gehorcht, und nicht als seinen Erziehern, und weil er, ohnerachteter uns angelobt, er wolle gewiB gehorchen, doch weder
gehorcht noch uns uberzeugt, wo wir etwas nicht recht tun;
und da wir dim doch vortragen und nicht auf rauhe Art ge
bieten was wir anordnen, sondern freistellen eins von beiden,
entweder uns zu uberzeugen oder zu folgen, er doch hievon
keines tut. Und diese Verschuldungen nun, behaupten wir,
werden auch auf dir, Sokrates, haften, wenn du ausfiihrst, was
du im Sinne hast, und zwar auf dir nicht am wenigsten unter
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konnen, wenn wir dir nicht gefielen und du die Bedingungen
nicht fiir billig hieltest. Du aber hast weder Lakedaimon vorgezogen nochKreta,die du doch immer riihmst als wohlgeordnete
Staaten, noch irgendeinen andern von den hellenischen Staaten
oder von den unhellenischen, sondern weniger hast du dich
von hier entfernt, als die Lahmen, Blinden und andere Verstiimmelten. So vorziiglich vor alien Athenern hat dir die
Stadt gefallen, und wir die Gesetze also auch. Denn wem
wurde eine Stadt wohl gefallen ohne die Gesetze! Und nun
also willst du doch dem Versprochenen nicht treu bleiben?
Wohl, wenn du uns folgst, o Sokrates, und wirst dich nicht
lacherlich machen durch deinen Auszug aus der Stadt. Denn
erwage nur, wenn du es iibertrittst und etwas davon verletzest,
was du Gutes dir selbst bereiten wirst und deinen Freunden.
Denn dafi deine Freunde ja freilich in Gefahr geraten werden,
auch selbst fliichtig zu werden und der Stadt entsagen zu
miissen, oder ihr Vermogen einzubiifien, das ist wohl offenbar. Du selbst aber, wenn du zuerst in eine der nachs tgelegeneji
Stadte gehst, sei es nach Theben oder nach Megara, denn wohleingerichtet sind beide: so kommst du als ein Feind ihrer Verlassung; und wer nur seiner eignen Stadt zugetan ist, wird
dich scheel ansehen, als einen Verderber der Gesetze, und so
wirst du nur das Ansehen deiner Richter befestigen, dafi sie
dafiir gelten werden in deiner Sache recht gerichfet zu haben:
denn wer der Gesetze Verderber ist, mufi wohl gar sehr dafiir
gehalten werden, auch der jiingeren und noch unverniinftigen
Menschen Verderber zu sein. Willst du also etwa die wohleingenchtetsten Staaten und die ehrenwertesten Menschen
meiden ? und wenn du dieses tust, wird es dir etwa noch lohnen
zu leben ? Oder willst du dich zu ihnen halten und unverschamt
genug sein, allerlei Reden vorzubringen, o Sokrates ? oder
dieselben wie hier, dafi iiber Tugend und Gerechtigkeit nichts
gehe fiir den Menschen und iiber Ordnungen und Gesetze ? und
glaubst nicht, des Sokrates Sache werde dann ganz unanstandig
erscheinen? Wohl mufi man das glauben! Aber aus diesen
Gegenden wirst du dich wohl fortmachen, und dich nach
I hessalien begehen zu den Gastfreunden des Kriton! Denn dort
sind ja Unordnung und Ungebundenheit am grofiten, und die
mochten dir wohl mit Vergniigen zuhoren, wie lacherlich du
aus dem Gefangnis entlaufen bist in irgendein Stuck Zeug
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eingehiillt, oder mit einem gemeinen Kittel umgetan, oder wie
sich sonst die Entfliehenden zu verkleidenpflegen,und nachdem
du dich ganz unkenntlich gemacht. DaB du aber als ein alter
Mann, dem wahrscheinlich nur noch wenig Lebenszeit iibrig
ist, dich nicht gescheut hast, mit solcher Gier nach dem Leben
zu geliisten mit Ubertretung jedes heiligsten Gesetzes, wird das
niemand sagen ? Vielleicht nicht, wenn du niemandenbeleidigst:
wenn aber, o Sokrates, dann wirst du auch viel deiner llnwiirdiges horen mussen. Knechend also vor alien Menschen
wirst du leben; und was denn tun als schmausen in Thessalien ?
so dafi du wie zum Gastgebot wirst hingereist scheinen nach
Thessalien! Und jene Reden von der Gerechtigkeit und von
den ubrigen Tugenden, wo werden uns die bleiben? Doch
deiner Kinder wegen willst du leben, um sie selbst aufzuziehen
und zu unterrichten! Wie also? Nach Thessalien willst du sie
mitnehmen und dort aufziehen und unterrichten ? und sie zu
Fremdlingen machen, damit sie dir auch das nochzu verdanken
haben? Oder das wohl nicht; aber hier sollten sie, wenn du nur
lebst, besser aufgezogen und unterrichtet werden, obgleich
du nicht bei ihnen bist? Deine Freunde namlich werden sich
ihrer annehmen. Ob nun wohl, wenn du nach Thessalien wanderst, sie sich ihrer annehmen werden, wenn du aber in die
Unterwelt wanderst, dann nicht ? Wenn sie anders etwas wert
sind, die deine Freunde zu sein behaupten, so mufi man es ja
wohl glauben. Also, Sokrates, gehorche uns, deinen Erziehern,
und achte weder die Kinder, noch das Leben, noch irgend etwas
anderes hoher als das Recht, damit wenn du in die Unterwelt
kommst, du dies alles zu deiner Verteidigung anfuhren kannst
den dortigen Herrschern. Denn es zeigt sich ja wieder hier fiir
dich besser oder gerechter oder frommer dies wirklich auszufiihren oder fiir irgend einen der Deinigen, noch auch wird es,
wenn du dort ankommst, besser fiir dich sein. Sondern wenn
du jetzt hingehst, so gehst du hin als einer der Unrecht erlitten
hat, nicht zwar von uns Gesetzen, sondern von Menschen. Entfliehst du aber, so schmahlich Unrecht und Boses mit gleichem
vergeltend, deine eigenen Versprechungen und Vertrage mit
uns verletzend, und alien denen Ubles zufiigend, denen du
es am wenigsten solltest, dir selbst namlich, deinen Freunden,
dem Vaterlande und uns: so werden nicht nur wir auf dich
ziirnen solange du lebst, sondern auch unsere Bruder, die
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Xanthippe; du kennst sie doch, sein Sohnchen auf dem Arm
haltend, saB neben ihm. Als uns Xanthippe nun sah, wehklagte
sie und redete allerlei dergleichen, wie die Frauen pflegen, wie:
,,0 Sokrates, nun reden diese deine Freunde zum letztenmal
mit dir, und du mit ihnen." Da wendete sich Sokrates zum
Kriton und sprach: ,,0 Kriton, laB doch jemand diese nach
Hause fuhren.“ Da fiihrten einige von Kritons Leuten sie ah,
heulend und sich libel gebardend. Sokrates aber, auf dem
Bette sitzend, zog das Bein an sich und rieb sich den Schenkel
mit der Hand, indem er zugleich sagte: Was fiir ein eigenes
Ding, ihr Manner, ist es doch um das, was die Menschen angenehm nennen, wie wunderlich es sich verhalt zu dem, was ihm
entgegengesetzt zu sein scheint, dem Unangenehmen, daB
namlich beide zu gleicher Zeit zwar nie in dem Menschen sein
wollen, doch aber, wenn einer dem einen nachgeht und es
erlangt, er meist immer genotigt ist, auch das andere mitzunehmen, als ob sie beide an einer Spitze zusammengekniipft
waren; und ich denke, wenn Asopos dies bemerkt hatte, wiirde
er eine Fabel daraus gemacht haben, daB Gott beide, da sie im
Kriege begriff en sind, habe aussohnen wollen, und weil er dies
nicht gekonnt, sie an den Enden zusammengekniipft habe, und
deshalb nun, wenn jemand das eine hat, komme ihm das andere
nach. So scheint es nun auch mir gegangen zu sein; weil ich
von der Fessel in dem Schenkel vorher Schmerz hatte, so
kommt mir nun die angenehme Empfindung hintennach. —
Darauf nahm Kebes das Wort und sagte: Beim Zeus, Sokrates,
das ist gut, daB du mich daran erinnerst. Denn nach deinen
Gedichten, die du gemacht hast, indem du die Fabeln des
Asopos in Verse gebracht, und nach dem Vorgesang an den
Apollon haben mich auch andere schon gefragt, und noch
neulich Euenos, wie es doch zugehe, daB, seitdem du dich hier
befindest, du Verse machest, da du es zuvor nie getan hast.
Ist dir nun etwas daran gelegen, daB ich dem Euenos zu ant
worten weiB, wenn er mich wieder fragt, und ich weiB gewiB,
das wird er: so sprich, was ich ihm sagen soli. — Sage ihm denn,
sprach er, o Kebes, die Wahrheit, daB ich es nicht tue, um etwa
gegen ihn und seine Gedichte aufzutreten, denn das wiiBte ich
wohl ware nicht leipht, sondern um zu versuchen, was wohl pin
gewisser Traum meine, und mich vor Schaden zu hiiten, wenn
etwa dies die Musik ware, die er mir anbefiehlt. Es war namlich
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Genaues wenigstens, Sokrates. — Audi ich kann freilich nur
vom Hdrensagen davon reden; was ich aber gehort, bin ich
gar nicht abgunstig euch zu sagen. Auch ziemt es sich ja wohl
am besten, daB der, welcher im Begriff ist, dorthin zu wandern,
nachsinne und sich Bilder mache iiber die Wanderung dorthin,
wie man sie sich wohl zu denken habe. Was konnte einer auch
wohl noch weiter tun in der Zeit bis zum Untergang der Sonne!
— Weshalb also sagen sie, es sei nicht recht, sich selbst zu
toten, o Sokrates? Denn ich habe dies auch schon, wonach du
eben fragtest, vom Philolaos gehort, als er sich bei uns auf
hielt, und auch schon von andern, daB man dies nicht tun diirfe.
Genaues aber habe ichvon keinemjemals etwas daruber gehort.
— So muBt du dich noch weiter bemiihen, sagte er, du kannst
es ja wohl noch horen. Vielleicht aber kommt es dir auch
wunderhar vor, daB dies allein unter alien Dingen schlechthin
so sein soil, und auf keine Weise, wie doch sonst iiberall, bisweilen und einigen besser zu sterben als zu leben. Und denen
nun besser ware zu sterben, wird dir wunderbar vorkommen,
daB es diesen Menschen nicht erlaubt sein solle, sich selbst
wohlzutun, sondern sie einen andern Wohltater erwarten
sol]en. _ Da sagte Kebes etwas lachelnd und in seiner Mundart: Das mag Gott wissen. — Es kann freilich so scheinen,
unvernunftig zu sein, sprach Sokrates, aber es hat doch auch
* wieder einigen Grund. Denn was daruber in den Geheimnissen
S gesagt wird, daB wir Menschen wie auf einerWache sind und man
sich aus dieser nicht selbst ablosen oder entweichen diirfe,
das erscheint mir doch als eine gewichtige Bede und garnicht
leicht durchzusehn. Wie denn auch dieses, o Kebes, mir ganz
richtig gesprochen scheint, dafi die Gotter unsere Hiiter und
wir Menschen eine von den Herden der Gotter sind. Oder
dunkt es dich nicht so ? — Allerdings wohl, sagte Kebes. — Also
auch du wiirdest gewiB, wenn ein Stuck aus deiner Herde sich
selbst totete, ohne daB du angedeutet hattest, daB du wolltest
es solle sterben, diesem ziirnen und, wenn du noch eine Strafe
wiiBtest, es bestrafen? — Ganz gewiB, sagte er. — Auf diese
Weise nun ware es also wohl nicht unvernunftig, daB man nicht
eher sich selbst toten diirfe, bis der Gott irgendeine Notwendigkeit dazu verfiigt hat, wie die jetzt uns gewordene? — Dieses
freilich, sagte Kebes, scheint ganz billig. Was du jedoch vor
her sagtest, daB jeder Philosoph gern werde sterben wollen,

dieses, o Sokrates, kommt dann ungereimt heraus; wenn doch,
was wir eben sagten, sich richtig so verhalt, daB Gott es ist,
der unser hiitet, und wir zu seiner Herde gehoren. Denn daB
nicht die Verniinftigsten gerade am unwilligsten aus dieser
Pflege sich entfernen sollten, wo diejenigen fiir sie sorgen,
welche die besten Versorger sind fiir alles, was ist, die Gotter, das
ist gar nicht zu denken. Denn sie konnen ja nicht glauben, daB
sie sich selbst besser hiiten werden, wenn sie frei geworden
sind; sondern nur ein unverniinftiger Mensch konnte das viel
leicht glauben, daB es gut ware, von seinem Herrn zu fliehen,
und konnte nicht bedenken, daB man ja von dem Guten nicht
fliehen muB, sondern sich soviel als moglich daran halten, und
daB er also unverniinftigerweise fliehen wiirde; der Verniinftige
aber wiirde immer streben, bei dem zu sein, der besser ware als
er. Und so kame ja wohl, o Sokrates, das Gegenteil von dem
heraus, was eben gesagt ward, den Verniinftigen namlich ziemte
es, ungern zu sterben, und nur den Unverniinftigen gern. —
Als dies Sokrates ausgehort hatte, schien er mir seine Freude
zu haben an des Kebes Eifer in der Sache, und indem er uns
ansah, sagte er: Immer spurt doch Kebes irgend Griinde aus
und will sich gar nicht leicht iiberreden lassen von dem, was
einer behauptet. — Darauf sagte Simmias: Aber jetzt, o So
krates, scheint auch mir etwas an dem zu sein, was Kebes vor
bringt. Denn weshalb doch sollten wohl wahrhaft weise Manner
von besseren Herren, als sie selbst sind, fliehen und ihrer gern
loswerden? Und zwar scheint mir Kebes mit seiner Rede auf
dich zu zielen, daB du es so leicht ertragst, uns zu verlassen,
und auch jene guten Herrscher, wie du selbst gestehst, die
Gotter. — lhr habt recht, sprach er. Ich denke namlich, ihr
meint, ich solle mich hieruber verteidigen wie vor Gericht. —
Allerdings, sagte Simmias. — Wohlan denn, sprach er, laBt
mich versuchen, ob ich mich mit besserem Erfolg vor euch
verteidigen kann als vor den Richtern. Namlich, sprach er,
o Simmias und Kebes, wenn ich nicht glaubte, zuerst zu andern
Gottern zu kommen, die auch weise und gut sind, und dann
auch zu verstorbenen Menschen, welche besser sind als die
hiesigen, so tate ich vielleicht unrecht, nicht unwillig zu sein
uber den Tod. Nun aber wisset nur, daB ich zu wackeren Mannern hofl'e zu kommen; und wenn ich auch das nicht so ganz
sicher behaupten wollte, doch daB ich zu Gottern komme, die
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ganz treffliche Herren sind, wisset nur, wenn irgendetwas von
dieser Art, will ich dieses gewiB behaupten. So daB ich eben
deshalb nicht so unwillig bin sondern der frohenHoffnung, daB
es etwas gibt fur die Verstorbenen und, wie man ja schon
immer gesagt hat, etwas weit Besseres fur die Guten als fur die
Schlechten. — Wie nun, sagte Simmias, gedenkst du diese
Meinung fur dich zu bebalten und so von uns zu gehn, oder
mochtest du uns auch davon mitteilen ? Mich wenigstens diinkt,
dies miisse ein gemeinsames Gut sein auch fur uns; und zugleich wird ja eben das deine Verteidigung sein, wenn du uns
von dem, was du sagst, uberzeugst. — So will ich es denn versuchen, sprach er. Zuvor aber laBt uns doch von unserm Kriton
horen, was es doch ist, was er mir schon lange sagen will ? —
Was sonst, o Sokrates, sprach Kriton, als daB der, welcher dir
den Trank bereiten soil, mir schon lange zuredet, man miisse
dir andeuten, doch ja so wenig als moglich zu sprechen. Denn
er sagt, durch das Reden erhitze man sich, und das vertrage
sich nicht mit dem Trank; wenn aber doch, so hatten die
bisweilen zwei-, auch dreimal trinken gemuBt, die dergleichen
getan. — Darauf sagte Sokrates: Ach, laB ihn laufen! Mag er
nur das Seinige tun und sich anschicken, mir auch zweimal
zu geben, und wenn es notig ware auch dreimal. — Das wufite
ich wohl fast vorher, sagte Kriton; aber er lieB mir schon lange
keine Ruhe. — LaB ihn, sprach er.
Euch Richtern aber will ich nun Rede dariiber stehen, daB
ich mit Grunde der Meinung bin, ein Mann, welcher wahrhaft
philosophisch sein Leben vollbracht, miiBte getrost sein, wenn
er im Begrilf ist, zu sterben, und der frohen IToffnung, daB er
dort Gutes in vollem MaB erlangen werde, wann er gestorben
ist. Wie das nun so sein moge, o Simmias und Kebes, das will
ich versuchen euch deutlich zu machen. Namlich diejenigen,
die sich auf rechte Art mit der Philosophic befassen, mogen
wohl, ohne daB es freilich die andern merken, nach gar nichts
anderm streben, als nur zu sterben und tot zu sein. Ist nun
dieses wahr, so ware es ja wohl wunderlich, wenn sie ihr ganzes
Leben hindurch zwar sich um nichts anders bemuhten als um
dieses, wenn es nun aber selbst kiime, hernach wollten unwillig
sein iiber das, wonach sie lange gestrebt und sich bemuht haben.
Da lachte Kebes und sagte: Beim Zeus, Sokrates, wiewohl
ich jetzt eben nicht im mindesten lachlustig bin, hast du mich
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doch zu lachen gemacht. Ich denke namlich, wenn die Leute
so dies horten, wiirden sie glauben, dies sei ganz vortrefflich
gesagt gegen die Philosophen, und wiirden gewiB gewaltig beistimmen,die bei uns nun gar: es sei so, die Philosophen sehnten
sich wirklich zu sterben, und sie ihrerseits wiiBten auch, daB
sie wohl verdienten dies zu erlangen. — Da wiirden sie auch
ganz wahr sprechen, o Simmias, das eine ausgenommen, daB
sie das recht gut wiiBten. Denn weder wissen sie, wie die wahrhaften Philosophen den Tod wiinschen, noch wie sie ihn ver| dienen und was fur einen Tod. LaBt uns nun, sprach er, jenen
den Abschied geben, zu uns selbst aber sagen, ob wir wohl
glauben, dafi der Tod etwas sei ? - Allerdings, fiel Simmias
e;n — Und wohl etwas anderes als die Trennung der Seele
von dem Leibe ? Und daB das heiBe tot sein, wenn abgesondert
von der Seele der Leib fur sich allein ist, und auch die Seele
abgesondert von dem Leibe fiir sich allein ist. Oder sollte wohl
der Tod etwas anderes sein als dieses ? — Nein, sondern eben
dieses. — So bedenke denn, Guter, ob auch dich dasselbe
bediinkt wie mich; denn hieraus, glaube ich, werden wir das
besser erkennen, wonach wir fragen. Scheint dir, daB es sich
fiir einen philosophischen Mann gehore, sich Miihe zu geben
um die sogenannten Liiste, wie um die am Essen und lunken ?
— Nichts weniger wohl, o Sokrates, sprach Simmias.
Oder
um die aus dem Geschlechtstriebe ? - Keineswegs. - Und
die iibrige Besorgung des Leibes, glaubst du, daB ein solcher
sie groB achte ? wie schone Kleider und Schuhe und andere
Arten von Schmuck des Leibes zu haben, glaubst du, daB er
I es achte oder verachte, mehr als hochst notig ist sich hierum
I zu kiimmern ? — Verachten, diinkt mich wenigstens, wird es
I der wahrhafte Philosoph. — Diinkt dich also nicht uberhaupt
I eines solchen ganze Beschaftigung nicht um den Leib zu sein,
I sondern soviel nur moglich von ihm abgekehrt und der Seele
I zugewendet ? — Das diinkt mich. — Also hierin zuerst zeigt
1 sich der Philosoph als ablosend seine Seele von der Gemein1 schaft mit dem Leibe vor den iibrigen Menschen alien.
1 OlTenbar. — Und die meisten Menschen meinen doch, o Simt mias, wem dergleichen nicht siiB ist, und wer daran keinen Feil
i hat, dem lohne es nicht, zu leben, sondern ganz nahe sei der
I am Totsein, der sich um die angenehmen Empfindungen nicht
I bekiimmere, welche durch den Leib kommen.
Du sprichst
I
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soviel moglich geschiedenvon Augen und Ohren und, um es kurz
zu sagen, von dem ganzen Leibe, der nur verwirrt und die Seele
nicht laBt Wahrheit und Einsicht erlangen, wenn er mit dabei
ist. Ist es nicht ein solcher, o Simmias, der, wenn irgendeiner,
das Wahre treflen wird ? — Uber die MaBen hast du recht,
o Sokrates, sprach Simmias. — 1st es nun nicht natiirlich,
daB durch dieses alles eine solche Meinung bei den wahrhaft
Philosophierenden aufkommt, so daB sie auch dergleichen
unter sich reden. Es wird uns ja wohl gleichsam ein I ussteig
heraustragen mit der Vernunft in der Untersuchung, well,
solange wir noch den Leib haben und unsere Seele mit diesem
t)bel im Gemenge ist, wir nie befriedigend erreichen konnen,
wonach uns verlangt; und dieses, sagen wir doch, sei das
Wahre. Denn der Leib macht uns tausenderlei zu schaffen
wegen der notwendigenNahrung, dann auch, wenn unsKrankheiten zustoBen, verhindern uns diese, das Wahre zu erjagen,
und auch mit Geliisten und Begierden, Furcht und mancherlei
Schattenbildern und vielen Kindereien erfiillt er uns; so daB
recht in Wahrheit, wie man auch zu sagen pflegt, wir um semetwillen nicht einmal dazu kommen, auch nur irgend etwas
richtig einzusehen. Denn auch Kriege und Unruhen und
Schlachten erregt uns nichts anders als der Leib und seine Be
gierden. Denn uber den Besitz von Geld und Gut entstehen alle
Kriege, und dieses miissen wir haben des Leibes wegen, weil
wir seiner Pflege dienstbar sind, und daher fehlt es uns an
MuBe, der Weisheit nachzutrachten um aller dieser Dinge
willen und wegen alles dessen. Und endhch noch, wenn es uns
auch einmal MuBe laBt und wir uns anschicken, etwas zu untersuchen, so fallt er uns wieder bei den Untersuchungen selbst
beschwerlich, macht uns Unruhe und Storung und verwirrt uns,
daB wir seinetwegen nicht das Wahre sehen konnen. Sondern
es ist uns wirklich ganz klar, daB, wenn wir je etwas rein
erkennen wollen, wir uns von ihm losmachen und mit der Seele
selbst die Dinge selbst schauen miissen. Und dann erst oll’enbar werden wir haben, was wir begehren, wessen Liebhaber
wir zu sein behaupten, die Weisheit, wenn wir tot sein werden,
wie die Rede uns andeutet, solange wir leben aber nicht. Denn
wenn es nicht moglich ist, mit dem Leibe irgend etwas rein
zu erkennen, so konnen wir nur eines von beiden, entweder
niemals zum Yerstiindnis gelangen oder nach dem Tode. Denn
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alsdann wird die Seele fiir sich allein sein, abgesondert vom
Leibe, vorher aber nicht. Und solange wir leben, werden wir,
wie sich zeigt, nur dann dem Erkennen am nachsten sein, wenn
wir soviel moglich nichts mit dem Leibe zu schaffen, noch
gemein haben, was nicht hochst ndtig ist, und wenn wir mit
seiner Natur uns nicht anfiillen, sondern uns von ihm rein
halten, bis der Gott selbst uns befreit. Und so rein der Torheit
des Leibes entledigt, werden wir wahrscheinlich mit ebensolchen zusammen sein und durch uns selbst alles Ungetriibte
erkennen, und dies ist eben wohl das Wahre. Dem Nichtreinen
aber mag Heines zu beruhren wohl nicht vergonnt sein. Der
gleichen meine ich, o Simmias, werden notwendig alle wahrhaft
WiBbegierigen denken und untereinander reden. Oder diinkt
dich nicht so? — Auf alle Weise, o Sokrates. — Wenn nun,
sprach Sokrates, dieses wahr ist, o Freund, so ist ja groBe Hoffnung, daB, wenn ich dort angekommen bin, wohin ich jetzt
gehe, ich dort, wenn irgendwo, zur Geniige dasjenige erlangen
werde, worauf alle unsere Bemtihungen in dem vergangenen
Leben gezielt haben; so daB die mir jetzt aufgetragene
Wanderung mit guter Hoff'nung anzutreten ist, auch fur jeden
andern, der nur glauben kann, dafiir gesorgt zu haben, daB seine
Seele rein ist. — Allerdings, sprach Simmias. — Und wird nicht
das eben die Reinigung sein, was schon immer in unserer Rede
vorgekommen ist, daB man die Seele moglichst vom Leibe
absondere und sie gewohne, sich von alien Seiten her aus dem
Leibe fiir sich zu sammeln und zusammenzuziehen, und soviel
als moglich, sowohl gegenwartig, als hernach, fiir sich allein
zu bestehen, befreit wie von Banden, von dem Leibe? —
Allerdings, sagte er. — HeiBt aber dies nicht Tod, Erlosung
und Absonderung der Seele von dem Leibe ? — Allerdings,
sagte jener. — Und sie zu losen streben immer am meisten,
sagte er, nur allein die wahrhaft Philosophierenden; und eben
dies also ist das Geschaft der Philosophen, Befreiung und Ab
sonderung der Seele von dem Leibe; oder nicht? — Offenbar.
—■ Also ware es ja, wie ich anfahglich sagte, lacherlich, wenn
ein Mann, der sich in seinem ganzen Leben darauf eingerichtet
hatte, so nahe als moglich an dem Gestorbensein zu leben, her
nach, wenn eben dieses kommt, sich ungebardig stellen wollte ?
Ware das nicht lacherlich? — Wie sollte es nicht? — In der
Tat also, o Simmias, trachten die richtig Philosophierenden
86

er, daB den Tod die andern alle unter die groBen Ubel rechnen.
— Allerdings. — Ist es also nicht aus Furcht vor noch groBeren
libeln, daB die Tapfern unter ihnen den Tod erdulden, wenn sie
ihn erdulden? — So ist es. — Also weil sie sich fiirchten, und
1 aus Furcht sind alle tapfer, bis auf die, welche die Weisheit
lieben. Wiewohl das doch ungereimt ist, daB einer aus Furcht
und Feigheit tapfer sein soil. — Freilich wohl. — Und wie die
Sittsamen unter ihnen ? Hat es mit denen nicht dieselbe
Bewandtnis ? Aus irgendeiner Ziigellosigkeit sind sie besonnen,
wiewohl wir freilich sagen, dies sei unmoglich, aber doch geht es
ihnen wirklich ganz ahnlich bei dieser einfaltigen Besonnenheit.
Denn aus Besorgnis, einiger Lust beraubt zu werden, und
weil sie diese begehren, enthalten sie sich der einen, weil von
anderen beherrscht,.und wiewohl man das Ziigellosigkeit nennt,
von Liisten beherrschtwerden,begegnet ihnen doch, daB sie, von
Liisten beherrscht, andere Liiste beherrschen, und dies ist doch
dem ganz ahnlich, was eben gesagt wurde, auf gewisse Weise
aus Ziigellosigkeit besonnen geworden zu sein. — Das leuchtet
ein. — 0 bester Simmias, daB uns also nur nicht dies gar nicht
der rechte Tausch is t, um Tugend zu erhalten, Lust gegen Lust
und Unlust gegen Unlust und Furcht gegen Furcht austauschen
und GroBeres gegen Kleineres, wie Miinze; sondern jenes die
einzige rechte Miinze, gegen die man alles dieses vertauschen
muB, die Verniinftigkeit, und nur alles, was mit dieser und fur
diese verkauft ist und eingekauft, in Wahrheit allein Tapferkeit ist und Besonnenheit und Gerechtigkeit, und uberhaupt
wahre Tugend nun mit Verniinftigkeit ist, mag nun Lust und
Furcht und alles iibrige der Art dabei sein oder nicht dabei
sein; werden aber diese, abgesondert von der Verniinftigkeit,
gegeneinander umgetausch t, ist eine solche Tugend dann immer
nur ein Schattenbild und in der Tat knechtisch, die nichts
Gesundes und Wahres an sich hat, das Wahre ist aber gerade
Reinigung von dergleichen allem, und Besonnenheit und Ge
rechtigkeit und Tapferkeit und die Verniinf tigkeit selbst sind
Reinigungen. Und so mogen auch diejenigen, welche uns die
Weihen angeordnet haben, gar nicht schlechte Leute sein,
sondern schon seit langer Zeit uns andeuten, wenn einer tingeweiht und ungeheiligt in der Unterwelt anlangt, daB der in den
Schlamm zu liegen kommt, der Gereinigte aber und Geweihte,
wenn er dort angelangt ist, bei den Gottern wohnt. Denn,
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naohdem die Menschen gestorben, in der Unterwelt sind, oder
ob nicht. Eine alte Rede gibt es nun freilich, deren wir erwahnt
haben, daB, wie sie von hier dorthin gekommen sind, sie auch
wieder hieher zuruckkehren und wieder geboren werden aus
den Toten. Und wenn sich dies so verhalt, daB die Lebenden
wieder geboren werden aus den Gestorbenen, so sind ja
wohl unsere Seelen dort? denn sie konnten nicht wieder
geboren werden, wenn sie nicht waren. Und ein hinreichender
Beweis ware dies, daB es so ist, wenn wirklich olfenbar wurde,
daB die Lebenden nirgend anders herkamen als von den Toten.
Wenn dies aber nicht so ist, dann bedurften wir eines andern
Grundes. — GewiB, sagte Kebes. — Betrachte es nur nicht
allein an Menschen, fuhr jener fort, wenn du es eher innewerden
willst, sondern auch an den Tieren insgesamt und den Pflanzen,
und uberhaupt an allem was eine Entstehung hat, laB uns
zusehen, ob etwa alles so entsteht, nirgend andersher, als jedes
aus seinem Gegenteil, was nur ein solches hat, wie doch das
Schone von dem HaBlichen das Gegenteil ist und das Gerechte
von dem Ungerechten, und ebenso tausend anderes sich
verhalt. Dieses also laB uns sehen, ob nicht notwendig, was nur
ein Entgegengesetztes hat, nirgend andersher selbst entsteht,
als aus diesem ihm Entgegengesetzten. So wie wenn etwas
groBer wird, muB es doch notwendig aus irgend vorher kleiner
Gewesenem hernach groBer werden ? — Ja. — Nicht auch
wenn es kleiner wird, wird es aus vorher GroBerem hernach
kleiner ? — So ist es, sagte er. — Und ebenso aus Starkerem
das Schwachere und aus Langsamerem das Schnellere ? ■—
GewiB. — Und wie? wenn etwas schlechter wird, nicht aus
Besserem ? und wenn gerechter, nicht aus Ungerechterem ? —
Wie sonst ?
Dies also, sprach er, haben wir sicher genug, daB
alle Dinge so entstehen, das Entgegengesetzte aus dem Ent
gegengesetzten. — Freilich. — Und wie? gibt es nicht auch so
etwas dabei, wie zwischen jeglichem Entgegengesetzten, was
doch immer zwei sind, auch ein zwiefaches Werden von dem
einen zu dem andern und von diesem wieder zu jenem zuriick ?
wie zwischen dem GroBeren und Kleineren ist Wachstum und
Abnahme, und so nennen wir auch das eine wachsen, das andere
abnehmen.
Ja, sagte er. — Nicht auch aussondern und vermischen, abkiihlen und erwarmen, und so alles, wenn wir auch
bisweilen die Worte dazu nicht haben, muB sich doch der Sache
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nichts mit Unrecht eingestanden haben, wie mich diinkt. Denn
wenn nicht dem auf die eine Art Gewordenen immer das auf
die andere entsprache und das Werden wie im Kreise herurnginge, sondern es ein geradefortschreitendes Werden gabe nur
aus dem einen in das Gegeniiberstehende, ohne daB dies sich
wieder wendete und zum andern zuriickkame: so siehst du
wohl, daB am Ende alles einerlei Gestalt haben und in einerlei
Zustand sich befinden und aufhoren wiirde zu werden. — Wie
meinst du das ? fragte er. — Es ist gar nicht schwer, sagte er,
zu begreifen, was ich meine; sondern wie wenn das Einschlal'en
zwar ware, ein Aulvvachen aber entsprache ihm nicht, das aus
dem Schlafenden wiirde, so, weiBt du wohl, wiirde am Ende
alles beweisen, Endymion sei nur eine Posse und nirgend anzutreffen, weil es auch allem andern ebenso erginge wie ihm, daB
es schliefe; und wie wenn alles immer vermischt wiirde und
nicht gesondert, bald jenes Anaxagoreische sich einstellen
wiirde ,,Alle Dinge zumal“: wiirde nicht ebenso auch, lieber
Kebes, wenn alles zwar stiirbe, was am Leben Anted hat, nachdem es aber gestorben ware, das Tote immer in dieser Gestalt
bliebe und nicht wieder auflebte, ganz notwendig zuletzt alles
tot sein und nichts leben ? Denn wenn zwar aus dem andern
das Lebende wiirde, das Lebende aber stiirbe, wie ware denn
zu helfen, daB nicht zuletzt alles im Totsein aufginge? — Gar
nicht, denke ich, o Sokrates, sagte Kebes, sondern du scheinst
mir durchaus richtig zu reden. — Es ist auch, o Kebes, sagte
er, wie mich diinkt, auf alle Weise so, und nicht etwa uberlistet
gestehen wir dieses ein, sondern es gibt in der Tat ein Wiederaufleben und ein Werden der Lebenden aus den Toten und ein
Sein der Seelen der Gestorbenen, und zwar fiir die Guten ein
Bessersein, fiir die Schlechten aber ein Sehlechteres. — Und
eben das auch, sprach Kebes einfallend, nach jenem Satz,
o Sokrates, wenn er richtig ist, den du oft vorzutragen pflegtest,
daB unser Lernen nichts anders ist als Wiedererinnerung, und
daB wir deshalb notwendig in einer friiheren Zeit gelernt haben
miifiten, wessen wir uns wiedererinnern, und daB dies unmoglich
ware, wenn unsere Seele nicht schon war, ehe sie in diese
menschliche Gestalt kam; so daB auch hiernach die Seele etwas
Unsterbliches sein muB. — Aber, o Kebes, sprach Simmias
einfallend, was gibt es hievon fiir Beweise ? erinnere mich
daran, denn in diesem Augenblick besinne ich mich nicht recht
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sie uns ebenso gleich zu sein wie das Gleiche selbst? oder fehlt
etwas daran, daB sie nicht so sind wie das Gleiche, oder nichts ?
— Gar viel, sprach er, fehlt daran. — Mussen wir nun nicht
gestehen, wenn jemand der etwas sieht, bemerkt, dieses was
ich hier sehe, will zwar sein wie etwas gewisses anderes. es
bleibt aber zuriick und vermag nicht so zu sein wie jenes, son
dern ist schlechter, daB der, welcher dies bemerkt, notwendig
jenes vorher kennen muB, dem er sagt, daB das andere zwar
gleiche, aber doch dahinter zuriickbleibe ? — Notwendig. —
Und wie ? geht es uns nun so mit den gleichen Dingen und dem
Gleichen selbst? — Auf alle Weise. — Notwendig also kennen
wir das Gleiche schon vor jener Zeit, als wir zuerst, gleiches erblickend, bemerkten, daB alles dergleichen strebe zu sein wie
das Gleiche, aber doch dahinter zuriickbleibe ? — So ist es. —
Aber auch das geben wir doch zu, daB wir eben dieses nirgend
andersher bemerkt haben, noch imstande sind zu bemerken,
als bei dem Sehen oder Beriihren oder irgendeiner andern
Wahrnehmung, denn diese sind mir alle einerlei. — Sie sind
auch einerlei, o Sokrates, fiir das, wohin unsere Rede will. —
Aber doch an den Wahrnehmungen muB man bemerken, daB
alles so in den Wahrnehmurfgen Vorkommende jenem nachstrebt, was das Gleiche ist, und daB es dahinter zuriickbleibt.
Oder wie wollen wir sagen ? — So. — Ehe wir also anfingen zu
sehen oder zu horen oder die anderen Sinne zu gebrauchen,
muBten wir schon irgendwoher die Erkenntnis bekommen
haben des eigentlich Gleichen, was es ist, wenn wir doch das
Gleiche in den Wahrnehmungen so auf jenes beziehen sollten,
weil dergleichen alles zwar strebt zu sein wie jenes, aber doch
immer schlechter ist. — Notwendig nach dem Vorhergesagten, 1
o Sokrates. — Nun aber haben wir doch gleich von unserer
Geburt an gesehen, gehort und die anderen Sinne gebraucht ?
— Freilich. — Und wir muBten, sagen wir, schon ehe dieses
geschah, die Erkenntnis des Gleichen bekommen haben? —
Ja. — Ehe wir also geboren wurden, mussen wir sie, wie sich
zeigt, bekommen haben. — So zeigt es sich. — Wenn wir sie
also vor unserer Geburt empfangen haben und in ihrem Besitz
geboren worden sind, so erkannten wir auch schon, ehe wir
wurden und sobald wir da waren, nicht das Gleiche nur und
das GroBere und Kleinere, sondern alles dieser Art insgesamt.
Denn es ist uns ja jetzt nicht eben mehr von dem Gleichen die
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ist noch groB, o Kebes, sagte er, und treffliche Manner sind
darin, und groB sind auch die Geschlechter der Barbaren, die
ihr alle durchsuchen miiBt, um einen solchen Besprecher zu
fmden, ohne weder Geld zu scheuen noch Miihe. Denn es gibt
wohl nichts, worauf ihr das Geld besser wenden konntet. Aber
auch untereinander miifit ihr euch bemiihen, denn ihr mochtet
auch wohl nicht leicht wen fmden, der dies besser als ihr vermochte zu tun. — Das soil gewiB geschehen, sprach Kebes;
von wo wir aber abgegangen sind, dahin laB uns zuruckkehren,
wenn es dir recht ist. — Mir gar sehr recht, wie sollte es nicht ?
— Wohl gesprochen, sagte er. — Also ungefahr so, sprach
Sokrates, mussen wir uns selbst fragen: Welcherlei Dingen
kommt es wohl zu, dies zu erfahren, das Zerstieben, und fiir
welche muB man also fiirchten, daB ihnen dieses begegne,
welchen aber kommt es nicht zu? Dann miissen wir untersuchen, zu welchen von beiden die Seele gehort, und
hieraus und demgemaB entweder Mut fassen oder besorgt sein
fiir unsere Seelen. — Ganz richtig, sagte er. — Und nicht
wahr, dem, was man zusammengesetzt hat und was seiner
Natur nach zusammengesetzt ist, kommt wohl zu, auf dieselbe
Weise aufgelost zu werden, wie es zusammengesetzt worden
ist; wenn es aber etwas Unzusammengesetztes gibt, diesem,
wenn sonst irgendeinem, kommt wohl zu, daB ihm dieses
nicht begegne ? — Das scheint mir sich so zu verhalten, sprach
Kebes. — Und nicht wahr, was sich immer gleich verhalt
und auf einerlei Weise, davon ist wohl am wahrscheinlichsten, dafi es das Unzusammengesetzte sei; was aber bald
so, bald anders und nimmer auf gleiche Weise, dieses das Zusammengesetzte ? — Mir wenigstens scheint es so. — So gehen
wir denn, sprach er, zu dem, woven wir auch vorher sprachen.
Jenes Wesen selbst, welchem wir das eigentliche Sein zuschreiben in unsern Fragen und Antworten, verhalt sich dies wohl
immer auf gleiche Weise, oder bald so bald anders ? Das Gleiche
selbst, das Schone selbst, und so jegliches, was nur ist selbst,
nimmt das wohl jemals auch nur irgendeine Veranderung an ?
oder verhalt sich nicht jedes dergleichen als ein einartiges
Sein an und fiir sich immer auf gleiche Weise und nimmt nie
mals auf keine Weise irgendwie eine Veranderung an? — Auf
gleiche Weise, sprach Kebes, und einerlei verhalt es sich not
wendig, o Sokrates. — Wie aber das viele Schone, wie
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geraume Zeit so bleibt, und wenn einer bei gunstiger Leibesbeschafl'enheit stirbt und zu ebensolcher Zeit. dann gar lange.
Und wenn der Leib zusammengefallen ist und getrocknet, wie
sie in Agypten aufgetrocknet werden, so halt er sich fast undenkliche Zeit. Ja, einige Teile des Leibes, wie Knochen, Sehnen
und alle dergleichen, sind, wenn er auch schon verfault ist,
sozusagen doch fast unsterblich. Oder nicht? — Ja. — Und
die Seele also, das Unsichtbare und sich an einen andern ebensolchen Ort Begebende, der edel und rein und unsichtbar ist,
namlich in die wahre Geisterwelt zu dem guten und weisen
Gott, wohin wenn Gott will alsbald auch meine Seele zu
gehen hat, diese, die so beschaffen und geartet ist, sollte, wenn
sie von dem Leibe getrennt ist, sogleich verweht und untergegangen sein, wie die meisten Menschen sagen ? Daran fehlt "
wohl viel, ihr lieben Kebes und Simmias! Sondern vielmehr
verhalt es sich so, wenn sie sich rein losmacht und nichts von
dem Leibe mit sich zieht, weil sie mit gutem Willen nichts mit
ihm gemein hatte im Leben, sondern ihn floh und in sich selbst
gesammelt blieb und dies immer im Sinn hatte, was nichts
anders heiBen will, als daB sie recht philosophierte und darauf i
dachte, leicht zu sterben; oder hieB dies nicht auf den Tod <
bedacht sein? — Allerdings ja. — Also welche sich so verhalt, (
die geht zu dem ihr Ahnlichen, dem Unsichtbaren, und zu dem
Gottlichen, Unsterblichen, Verniinftigen, wo sie dann dazu ;
gelangt, gliickselig zu sein, von Irrtum und Unwissenheit, 1
Furcht und wilder Liebe und alien andern menschlichen Obeln i
befreit, und lebt dann, wie es bei den Eingeweihten heiBt, 1
wahrhaft die iibrige Zeit mit Gott. Wollen wir so sagen, 1
o Kebes, oder anders ? — So, beim Zeus, sprach Kebes. — 1
Wenn sie aber, meine ich, befleckt und unrein von dem Leibe s
scheidet, weil sie eben immer mit dem Leibe verkehrt und ihn c
gepflegt und geliebt hat und von ihm bezaubert gewesen ist j
und von den Liisten und Begierden, so daB sie auch glaubte,
(
es sei iiberall gar nichts anderes wahr als das Kiirperliche, was c
man betastet und sieht, iBt und trinkt und zur Liebe ge- (
braucht, und weil sie das fiir die Augen Dunkle und Unsicht- g
bare, der Vernunft hingegen FaBliche und mit Wahrheitsliebe r
zu Ergreifende, gewohnt gewesen ist zu hassen und zu scheuen o
und zu furchten, meinst du, daB eine so beschalfene Seele sich g
werde rein fiir sich absondern konnen? — Wohl nicht im l]
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Bienen oder Wespen oder Ameisen, oder auch wieder in diese
menschliche Gattung, und wieder ganz leidliche Manner aus
ihnen werden. — Das ist na tiirlich. — In der Gotter Geschlecht
ist wohl keinem, der nicht philosophiert hat und vollkommen
rein abgegangen ist, vergonnt zu gelangen, sondern nur dem
Lernbegierigen. Eben deshalb nun, o lieber Simmias und Kebes,
enthalten sich die wahrhaften Philosophen aller von dem
Leibe herriihrenden Begierden und barren aus und geben sich
ihnen nicht hin; noch auch nur weil sie Verderb des Hauswesens und Armut furchten wie die meisten Geldsuchtigen,
oder die Ehrlosigkeit und Schmach der Tragheit scheuen wie
die Ilerschsiichtigen und Ehrsiichtigen, enthalten sie sich ihrer.
— Das wiirde sich auch fiir sie nicht ziemen, o Sokrates, sprach
Kebes. — Freilich nicht, beim Zeus, sagte er. Darum sagen
auch alien solchen, o Kebes, jene alle, die irgend fiir ihre Seele
Sorge tragen und nicht fur der Leiber Bildung und Bedienung
leben, Fahrewohl, und gehen nicht gleichen Schritt mit
ihnen, die ja nicht wissen, wohin sie gehen. Sie selbst aber,
feststellend, dab sie nichts tun diirfen, was der Philosophie
zuwider ware und der Erlosung und Reinigung durch sie, wenden
sich dorthin, jener folgend, wie sie fiihrt. — Wie das, o Sokrates ?
— Das will ich dir sagen, sprach er. Es erkennen namlich die
Lernbegierigen, daB die Philosophie, indem sie ihre Seele
findet, ordentlich gebunden im Leibe und ihm anklebend, und
gezwungen, wie durch ein Gitter durch ihn das Sein zu betrachten, nicht aber fiir sich allein, und daher in aller Torheit
sich umherwalzend, und indem sie die Gewalt dieses Kerkers
erkennt, wie er ordentlich eine Lust ist, so daB der Gebundene
selbst am meisten immer dazu hilft, gebunden zu werden;
wie ich nun sage, die Lehrbegierigen erkennen, daB, indem die
Philosophie in solcher Beschaffenheit ihre Seele annimmt, sie
ihr gelinde zuspricht und versucht, sie zu erlosen, indem sie
zeigt, daB alle Betrachtung durch die Augen voll Betrug ist,
voll Betrug auch die durch die Ohren und die iibrigen Sinne,
und deshalb sie uberredet, sich von diesen zuriickzuziehen,
soweit es nicht notwendig ist, sich ihrer zu bedienen, und sie
ermuntert, sich vielmehr in sich selbst zu sammeln und
zusammenzuhalten, und nichts anderem zu glauben als
wiederum sich selbst, was sie fiir sich selbst von den Dingen an
und fiir sich anschaut; was sie aber vermittelst eines anderen
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festgestellt haben, danach trachten sie. Und ich scheine
gegenwartig nur so viel mich von ihnen zu unterscheiden, daft
ich nicht danach trachten will, daB den Anwesenden das, was ich
behaupte, wahr erscheine, auBer beilaufig, sondern daB es
mir selbst nur recht gewiB sich so zu verhalten scheine. Ich
berechne namlich, lieber Freund, und siehe nur wie eigenniitzig,
wenn das wahr ist, was ich behaupte, ist es doch vortrefflich,
: davon iiberzeugt zu sein; wenn es aber fur die Toten nichts
' mehr gibt, werde ich doch wenigstens diese Zeit noch vor dem
Tode den Anwesenden weniger unangenehm sein durch Klagen;
dieser mein Irrtum dauert aber nicht mit aus, denn das ware
ein Obel, sondern wird in kurzem untergehn. So gerustet also,
sprach er, o Simmias und Kebes, mache ich mich an die Rede.
Ihr aber, wenn ihr mir folgen wollt, klimmert euch wenig um
den Sokrates, sondern weit mehr um die Wahrheit, und wenn
ich euch diinke etwas Richtiges zu sagen, so stimmt mir bei,
wenn aber nicht, so widerstrebt mir auf alle Weise, damit ich
nicht im Eifer mich und euch zugleich betrugend, euch wie
eine Biene den Stachel zuriicklassend davongehe.
Wohlan denn fuhr er fort,erinnert mich zuerst,was ihr sagtet,
wenn ihr vielleicht findet, daB ich es nicht recht behalten
habe. Simmias, denke ich, ist ungewifi und fiirchtet, die
Seele mochte, obwohl etwas Gottlicheres und Schoneres als
der Leib, doch vor ihm untergehen, indem sie ihrer Natur nach
eine Stimmung sei. Kebes aber schien dieses zwar mir zuzugeben, daB die Seele ja dauerhafter sei als der Leib, aber das
konne doch niemand wissen, ob nicht die Seele, wenn sie nun
viele Leiber oft verbraucht hat, den letzten Leib doch zuriicklaBt und nun selbst umkommt und dieses dann eben der Tod
ist, der Untergang der Seele, denn der Leib geht ja doch immer
unter ohne Aufhoren. Ist es dieses, o Simmias und Kebes, was
wir jetzt zu betrachten haben? Sie gaben beide zu, dieses sei
es. — Und die vorigen Reden, sprach er, nehmt ihr die alle
nicht an oder einige zwar, andere aber nicht? — Einige,
sprachen sie, andere aber nicht. — Was sagt ihr also von jener
Rede, sprach er, in welcher wir behaupteten, alles Lernen sei
Erinnerung, und wenn sich dies so verhalte, miisse notwendig
unsere Seele anderswo vorher sein, ehe sie an den Leib
gebunden worden? — Ich meinesteils, sprach Kebes, war damals
wunderbar iiberzeugt davon und bleibe auch jetzt dabei wie
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Sehnen und Knochen in Megara oder bei den Bootiern durch
die Vorstellung des Besseren in Bewegung gesetzt. hatte ich
es nicht fur gerechter und schoner gehalten, lieber als dafi ich
lliehen und davongehen sollte, dem Staate die Strafe zu biifien,
die er ordnet. Also dergleichen Ursachen zu nennen ist gar
zu wunderlich; wenn aber einer sagte, dafi, ohne dergleichen
zu haben, Sehnen und Knochen und was ich sonst habe, ich
nicht imstande sein wiirde, das auszufiihren, was mir gefallt,
der wiirde richtig reden. Dafi ich aber deshalb tate, was ich
tue, und es insofern mit Vernunft tate, nicht wegen der Wahl
des Besten, das ware doch gar eine grofie und breite Untauglichkeit der Rede, wenn sie nicht imstande ware, zu unter
scheiden, dafi bei einem jeden Dinge etwas anderes ist, die
Ursache und etwas anderes jenes, ohne welches die Ursache
nicht Ursache sein konnte; und eben dies scheinen mir wie im
Dunkeln tappend die meisten mit einem ungehorigen Namen,
als ware es selbst die Ursache, zubenennen. Darurnlegt dann der
eine einen Wirbcl um die Erde und lafit sie dadurch unter dem
Himmel stehen bleiben, der andere stellt ihr, wie einem breiten
Troge, einen Fufischemel, die Luft, unter. Dafi sie aber nun so
liege, wie es am besten war sie zu legen, die Bedeutung davon
suchen sie gar nicht auf und glauben auch gar nicht, dafi darin
eine besondere hohere Kraft liege, sondern meinen, sie hatten
wohl einen Atlas aufgefunden, der starker ware und unsterblicher als dieser und alles besser zusammenhielte; das Gute
und Richtige aber, glauben sie, konne Iiberall gar nichts
verbinden und zusammenhalten. Ich nun ware, um zu wissen,
wie es sich mit dieser Ursache verhalt, gar zu gem jedermann
Schuler geworden; da es mir aber so gut nicht wurde und ich
dies weder selbst zu fmden noch von einem andern zu lernen
vermochte, whilst du, dafi ich dir von der zweitbesten Fahrt,
wie ich sie durchgefuhrt habe zur Erforschung der Ursache,
eine Beschreibung gehe, o Kebes ? — Ganz iiber die Mafien,
sprach er, will ich das. — Es bediinkte mich namlich nach
diesem, da ich aufgegeben, die Dinge zu betrachten, ich miisse
mich hiiten, dafi mir nicht begegne, was denen, welche die
Sonnenfmsternis betrachten und anschauen, begegnet. Viele
namlich verderben sich die Augen, wenn sie nicht im Wasser
oder sonst worin nur das Bild der Sonne anschauen. So etwas
merkte ich auch und befiirchtete, ich mochte ganz und gar
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an der Seele geblendet werden, wenn ich mit den Augen nach
den Gegenstanden sahe und mit jedem Sinne versuchte, sie zu
treffen. Sondern mich diinkt, ich miisse zu den Gedanken meine
Zuflucht nehmen und in diesen das wahre Wesen der Dinge
anschauen. Doch vielleicht ahnelt das Bild auf gewisse Weise
nicht so, wie ich es aufgestellt habe. Denn das mochte ich gar
nicht zugeben, daB, wer das Seiende in Gedanken betrachtet,
es mehr in Bildern betrachte, als wer in den Dingen. Also
dahin wendete ich mich, und indem ich jedesmalvon dem Ge
danken ausgehe, den ich fur den starksten halte, so setze ich
was mir scheint mit diesem ubereinzustimmen, als wahr, es
mag nun von Ursachen die Rede sein oder von was nur sonst,
was aber nicht, als nicht wahr. Ich will dir aber noch deutlicher
sagen, wie ich es meine; denn ich glaube, daB du es jetzt nicht
verstehst. — Nein, beim Zeus, sagte Kebes, nicht eben sonderlich. — Ich meine es ebenso, fuhr er fort, gar nichts Neues,
sondern was ich schon sonst immer und so auch in der eben
durchgefuhrten Rede gar nicht aufgehort habe zu sagen. Ich
will namlich gleich versuchen, dir den Begriff der Ursache
aufzuzeigen, womit ich mich beschaftigt habe, und komme
wiederum auf jenes Abgedroschene zuriick und fange davon
an, daB ich voraussetze, es gebe ein Schones an und fiir sich
und ein Gutes und GroBes und so alles andere, woraus, wenn
du mir zugibst und einraumst, daB es sei, ich dann hoffe. dir
die Ursache zu zeigen und nachzuweisen, daB die Seele
unsterblich ist. — So saume nur ja nicht, sprach Kebes, es
durchzufiihren, als hatte ich dir dies langst zugegeben. — So
betrachte denn, fuhr er fort, was daran hangt, ob dir das ebenso
vorkommt wie mir. Mir scheint namlich, wenn irgend etwas
anderes schon ist als jenes Selbstschone, es wegen gar nichts
anderem schon sei, als weil es teilhabe an jenem Schiinen
und ebenso sage ich von allem. Raumst du die Ursache ein?
Die raume ich ein, sprach er. — Und so verstehe ich denn
gar nicht mehr und begreife nicht jene andern gelehrten
Grunde; sondern wenn mir jemand sagt, daB irgend etwas
schon ist, entweder weil es eine bliihende Farbe hat oder
Gestalt oder sonst etwas dieser Art, so lasse ich das andere,
denn durch alles iibrige werde ich nur verwirrt gemacht, und
halte mich ganz einfach und kunstlos und vielleicht einfaltig
bei mir selbst daran, daB nicht anderes es schon macht als eben
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auf die menschliche Schwachheit wenig halte, bin ich gedrungen, bei mir selbst noch einen Unglauben zu behalten iiber
das Gesagte. — Nicht nur das, o Simmias, sagte Sokrates,
sondern wie du hierin ganz recht gesprochen hast, miiBt ihr
auch in alle Wege unsere ersten Voraussetzungen, wenn sie
euch auch zuverlassig sind, doch noch genauer in Erwagung
ziehen; und wenn ihr sie euch befriedigend auseinandergesetzt
habt, dann, denke ich, werdet ihr auch der Rede folgen, soweit
nur irgendein Mensch sie verfolgen kann. Und wenn eben dieses
gewiB geworden ist, dann werdet ihr nichts weiter suchen. —
Vollkommen richtig. — Und so ist denn dieses, ihr Manner,
wohl wert, bemerkt zu werden, daB, wenn die Seele unsterb
lich ist, sie auch der Sorgfalt bedarf, nicht fiir diese Zeit allein,
welche wir das Leben nennen, sondern fur die ganze Zeit, und
das Wagnis zeigt sich nun eben erst recht furchtbar, wenn
jemand sie vernachlassigen wollte. Denn wenn der Tod eine
Erledigung von allem ware, so ware es ein Fund fur die Schlech
ten, wenn sie sterben, ihfen Leib loszuwerden, aber auch ihre
Schlechtigkeit mit der Seele zugleich. Nun aber diese sich als
unsterblich zeigt, kann es ja fur sie keine Sicherheit vor dem
Obel geben und kein Lleil, als nur, wenn sie so gut und vernunftig geworden ist als moglich. Denn nichts anderes kann
sie doch mit sich haben, wenn sie in die Unterwelt kommt, als
nur ihre Bildung und Nahrung, die ihr ja auch, wie man sagt,
gleich so, wie sie gestorben ist, den groBten Nutzen oder
Schaden bringt, gleich am Anfang der Wanderung dorthin.
Denn man sagt ja, daB jeden Gestorbenen sein Damon, der ihn
schon lebend zu besorgen hatte, dieser ihn auch dann an einen
Ort zu fiihren sucht, von wo aus mehrere zusammen, nachdem
sie gerichtet sind, in die Unterwelt gehen mit jenem Fiihrer,
dem es aufgetragen ist, die von hier dorthin zu fiihren. Nach
dem ihnen dann dort geworden, was ihnen gebiihrt, und sie die
gehorige Zeit dageblieben, bringt ein anderer Fiihrer sie wieder
von dort hierher zuriick nach vielen und groBen Zeitabschnitten.
Und diese Reise ist wohl nicht so, wie der Telephos des Aischylos
sie beschreibt. Denn jener sagt, es fiihre nur ein einfacher
FuBsteig in die Unterwelt; ich aber glaube, daB es weder einer
ist noch ein einfacher. Sonst wiirde es ja keines Fiihrers bediirfen, denn nirgendshin kann man ja fehlen, wo nur ein Weg
geht. Nun aber mag er sich wohl oftmals teilen und winden.
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Dies schlieBe ich aus dem, was bei uns als heilige Feier eingefuhrt und gebrauchlich ist. Die sittige und vernunftige Seele
nun lolgt iind verkennt nicht, was ihr widerfahrt; die aber
begehrlich an dem Leibe sich halt, wie ich auch vorher sagte,
drangt sich lange Zeit immer urn ihn herum und in dem sichtbaren Ort umher, und nach vielem Strauben und vielen Ver
suchen wird sie endlich mit Miihe und gewaltsam von dem angeordneten Damon abgefiihrt. Kommt sie nun dahin, wo auch
die andern sich befinden, so wird der unreinen und die etwas
dergleichen veriibt hat, habe sie sich nun mit ungerechtem
Morde befaBt oder anderes dergleichen begangen, was dem
verschwistert und verschwisterter Seelen Werk ist, diese meidet
jeder und weicht ihr aus und will weder ihr Reisegefahrte, noch
ihr Fiihrer werden; sie aber irrt in ganzlicher Unsicherheit
befangen, bis gewisse Zeiten um sind, nach deren Verlauf die
Notwendigkeit sie in die ihr angemessene Wohnung bringt.
Die aber rein und maBig ihr Leben verbracht und Gotter zu
Reisegelahrten und Fuhrern bekommen hat, bewohnt jede den
ihr gebiihrenden Ort. Es hat aber die Erde viele und wunderbare Orte und ist weder an GroBe noch Beschaffenheit so, wie
von denen, die iiber die Erde zu reden pflegen, geglaubt wird,
nach dem, was mir einer glaublich gemacht hat. — Darauf
sagte Simmias: Wie meinst du das, o Sokrates? Denn iiber die
Erde habe ich auch schon vielerlei gehort, wohl aber nicht das,
was befriedigt; darum mochte ich es gern horen. — Das ist ja
wohl keine grofie Kunst, o Simmias, sagte er, zu erzahlen, was
ist; aber freilich, dafi es so wahr ist, das mochte wieder schwerer
sein als schwer; und teds mochte ich es vielleicht nicht konnen,
teils auch, wenn ich es verstande, mochte doch mein Leben
wenigstens, o Simmias, fiir die Grofie der Sache nicht mehr
hinreichen. Doch die Gestalt der Erde, wie ich. belehrt bin,
daB sie sei, und ihre verschiedenen Orte hindert mich nichts zu
besohreiben. — Auch das, sprach Simmias, soli uns genug sein.
— Zuerst also bin ich belehrt worden, daB, wenn sie rund in
mitten des Himmels steht, sie weder Luft brauche, um nicht
zu fallen, noch irgendeinen andern solchen Grund, sondern, um
sie zu halten, sei hinreichend die durchgangige Einerleiheit des
Himmels und das Gleichgewicht der Erde selbst. Denn ein im
Gleichgewicht befindliches Ding, in die Mitte eines anderen
solchen gesetzt, wird keinen Grund haben, sich irgendwohin

mehr oder weniger zu neigen, und daher wird es in der
numlichen Lage ohne Neigung bleiben. Dieses, sagte er, habe
ich zuerst angenommen. — Und sehr mit Recht, sprach
Simmias. — Dann auch, daB sie sehr groB sei und da wir,
die vom Phasis bis an die Siiulen des Herakles reichen, nur
an einem sehr kleinen Teile, wie Ameisen oder Frosche um
einen Sumpf, so wir um das Meer herum wohnen, viele andere
aber anderwarts an vielen solchen Orten. Denn es gebe iiberall
um die Erde her viele Hohlungen und mannigfaltige von
Gestalt und GroBe, in welchen Wasser und Nebel und Luft
zusammengeflossen sind, die Erde selbst aber liege rein in
dem reinen Himmel, an welchem auch die Sterne sind, und den
die meisten, welche iiber dergleichen zu reden pflegen, Ather
nennen, dessen Bodensatz nun eben dieses ist und immer in
den Hohlungen der Erde zusammenflieBt. Wir nun merkten es
nicht, dafi wir nur in diesen Hohlungen der Erde wohnten, und
glaubten, oben auf der Erde zu wohnen, wie wenn ein mitten
im Grunde der See Wohnender glaubte, oben an dem Meere zu
wohnen, und weil er durch das Wasser die Sonne und die
andern Sterne sahe, das Meer fiir den Himmel hielte, aus Trag
heit aber und Schwachheit niemals bis an den Saum des
Meeres gekommen ware, noch iiber das Meer aufgetaucht und
hervorgekrochen, um diesen Ort zu schauen, wieviel reiner und
schoner er ist als. der bei ihm, noch auch von einem andern, der
ihn gesehen, dies gehort hatte; geradeso erginge es auch uns.
Denn wir wohnten in irgendeiner Hohlung der Erde und glaub
ten, oben darauf zu wohnen, und nennten die Luft Himmel,
als ob diese der Himmel ware, durch welchen die Sterne wandeln. Damit aber sei es geradeso, daB wir aus Tragheit und
Schwachheit nicht vermochten hervorzukommen bis an den
auBersten Saum der Luft. Denn wenn jemand zur Grenze der
Luft gelangte oder Fliigel bekame und hinauffloge, so wiirde er
dann hervortauchen und sehen, wie hier die Fische, wenn sie
einmal aus dem Meer heraustauchen, was hier ist, sehen, so
wiirde dann ein solcher auch das Dortige sehen und, wenn seine
Natur die Betrachtung auszuhalten vermochte, dann erkennen,
daB jenes der wahre Himmel ist und das wahre Licht und die
wahre Erde. Denn die Erde hier bei uns und die Steine und der
ganze Ort hier ist zerfressen und verwittert, wie, was im Meere
liegt, vom Salz angefressen ist und nichts der Rede Wertes
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gebiihrendes Geschick in den Tartaros, aus dem sie nie wieder
heraussteigen. Die hingegen heilbare zwar, aber doch groBe
Vergehungen begangen zu haben erfunden werden, wie die
gegen Vater oder Mutter im Zorn etwas Gewalttatiges ausgeubt, oder die auf diese oder andere Weise Morder geworden
sind, diese mussen zwar auch in den Tartaros stiirzen, aber
wenn sie hineingesturzt und ein Jahr darin gewesen sind, wirft
die Welle sie wieder aus, die Morder auf der Seite des Kokytos,
die aber gegen Vater und Mutter sich versiindigt, auf der des
Pyriphlegethon. Wenn sie nun auf diesen fortgetrieben an den
Acherusischen See kommen, so schreien sie da und rufen die,
welche von ihnen getotet worden sind oder frevelhaftbehandelt,
Haben sie sie nun herbeigerufen, so flehen sie und bitten, sie
mochten sie lassen in den See aussteigen und sie dort auf nehmen.
Wenn sie sie nun liberreden, so steigen sie aus, und ihre t)bel
sind am Ende; wo nicht, so werden sie wieder in den Tartaros
getrieben, und aus diesem wieder in die Flusse, und so hort
es nicht auf, ihnen zu ergehen, bis sie diejenigen iiberreden,
welchen sie unrecht getan haben; denn diese Strafe ist ihnen
von den Richtern angeordnet. Die aber ausgezeichnete Fortschritte in heiligem Leben gemacht zu haben erfunden werden,
dies endlich sind diejenigen, welche, von alien diesen Orten im
Innern der Erde befreit und losgesprochen von allein Gefangnis, hinauf in die reine Behausung gelangen und auf der Erde
wohnhaft werden. Welche nun unter diesen durch Weisheitsliebe sich schon gehorig gereinigt haben, diese leben fiir alle
kiinftigen Zeiten ganzlich ohne Leiber und kommen in noch
schonere Wohnungen als diese, welche weder leicht waren zu
beschreiben, noch wiirde die Zeit fiir diesmal zureichen. Aber
schon um deswillen, was wir jetzt auseinandergesetzt haben,
o Simmias, mufi man ja wohl alles tun, um der Tugend und Vernunft im Leben teilhaftig zu werden. Denn schon ist der Preis
und die Hoffnung groB.
DaB sich nun dies alles gerade so verhalte, wie ich es aus
einandergesetzt, das ziemt wohl einem verniinftigen Mann nicht
zu behaupten; daB es jedoch, sei es nun diese oder eine iihnliche
Bewandtnis haben muB mit unsern Seelen und ihren Woh
nungen, wenn doch die Seele olfenbar etwas Unsterbliches ist,
dies, diinkt mich, zieme sich gar wohl und lohne auch, es
darauf zu wagen, daB man glaube, es verhalte sich so. Demies

ist ein schones Wagnis, und man mufi mit solcherlei gleichsam
sich selbst besprechen. Darum spinne ich auch schon so lange
an der Erzahlung. Also um deswillen muB ein Mann gutes
Mutes sein seiner Seele wegen, der im Leben die andern Liiste,
die es mit dem Leibe zu tun haben, und dessen Schmuck und
Pflege hat fahren gelassen, als etwas ihn selbst nicht Angehendes und wodurch er nur Ubel arger zu machen befiirchtete,
jener Lust hingegen an der Forschung nachgestrebt und seine
Seele geschmiickt hat nicht mit fremdem, sondern mit dem ihr
eigentiimlichen Schmuck, Besonnenheit, Gerechtigkeit, Tapfer
keit, Edelmut und Wahrheit, so seine Fahrt nach der Unter
welt erwartend, um sie anzutreten, sobald das Schicksal rufen
wird. — Ihr nun, setzte er hinzu, o Simmias und Kebes und
ihr iibrigen, werdet ein andermaljeder zu seiner Zeit abgehen;
mich aber ruft jetzt schon, wiirde ein tragischer Mann sagen,
das Geschick, und es ist wohl beinahe Zeit, sich nach dem Bade
umzusehen. Denn es diinkt mich doch besser zu baden, ehe ich
den Trank nehme, und nicht hernach den Weibern Miihe zu
machen mit dem Waschen des Leichnams.
Als er dieses gesagt, sprach Kriton: Wohl, o Sokrates! Was
tragst du aber diesen auf oder mir deiner Kinder wegen, oder
was wir sonst irgend dir noch recht zu Dank machen konnten,
wenn wir es tiiten ? — Was ich immer sage, sprach er, o Kriton,
nichts Besonderes weiter, dafi namlich, wenn ihr euer selbst
recht wahrnehmt, ihr mir und den Meinigen und euch selbst
allo/s zu Dank machen werdet, was ihr nur tut, und wenn ihr es
auch jetzt nicht versprecht; wenn ihr aber euch selbst vernachlassigt und nicht wollt gleichsam den Spuren des jetzt und
sonst schon Gesagten nachgehen im Leben, ihr dann, wenn ihr
jetzt noch sovieles und noch so heilig versprachet, doch nichts
weiter damit ausrichten werdet. — Dieses also wollen wir uns
bestreben, so zu machen, sagte Kriton. Aber auf welche Weise
sollen wir dich begraben ? — Wie ihr wollt, sprach er, wenn ihr
mich nur wirklich haben werdet und ich euch nicht entwischt
bin. Dabei lachelte er ganz ruhig und sagte, indem er uns
ansah: Diesen Kriton, ihr Manner, uberzeuge ich nicht, dafi ich
der Sokrates bin, dieser, der jetzt mit euch redet und euch das
Gesagte einzeln vorlegt, sondern er glaubt, ich sei jener, den
er nun bald tot sehen wird, und fragt mich deshalb, wie er
mich begraben soil. DaB ich aber schon so lange eine groBe
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Rede dariiber gehalten habe, daB, wenn ich den Trank genommen habe, ich dann nicht langer bei euch bleiben, sondern
fortgehen werde zu irgendwelchen Herrlichkeiten der Seligen,
das, meint er wohl, sage ich alles nur so, um euch zu beruhigen
und mich mit. So legt ihr denn eine Burgschaft fiir mich ein
beim Kriton, und zwar eine ganz entgegengesetzte, als er bei
den Richtern eingelegt hat. Denn er hat sich verbiirgt, ich
wiirde ganz gewiB bleiben, ihr aber verbiirgt euch dafiir, daB
ich ganz gewiB nicht bleiben werde, wenn ich tot bin, sondern
abziehen und fort sein, damit Kriton es leichter trage und,
wenn er meinen Leib verbrennen oder begraben sieht, sich
nicht ereifcre meinetwegen, als ob mir Arges begegne; und
damit er nicht beim Begrabnis sage, er stelle den Sokrates aus
oder trage ihn heraus oder begrabe ihn. Denn wisse nur, sagte
er, o bester Kriton, sich unschon ausdriicken, ist nicht nur eben
insofern sundlich, sondern bildet auch etwas Boses ein in die
Seele. Sondern du muBt mutig sein und sagen, daB du meinen
Leib begrabst, und diesen begrabe nur, wie es dir eben recht
ist, und wie du es am meisten fiir schicklich haltst. — Dieses
gesagt, stand er auf und ging in ein Gemach, um zu baden,
und Kriton begleitete ihn, uns aber hieB er dableiben. Wir
blieben also und redeten untereinander uber das Gesagte und
uberdachten es noch einmal; dann aber auch klagten wir wieder
iiber das Ungliick, welches uns getroffen hatte, ganz dariiber
einig, daB wir nun gleichsam des Vaters beraubt als Waisen
das iibrige Leben hinbringen wiirden. Nachdem er nun gebarlet
und man seine Kinder zu ihm gebracht hatte — er hatte
namlich zwei kleine Sohne und einen groBern — und die ihrn
angehorigen Frauen gekommen waren, sprach er mit ihnen in
Kritons Beisein, und nachdem er ihnen aufgetragen, was er
wollte, hieB er die Weiber und Kinder wieder gehen, er aber
kam zu uns. Und es war schon nahe am Untergange der Sonne,
denn er war lange drinnengeblieben. — Als er nun gekommen
war, setzte er sich nieder nach dem Bade und hatte noch nicht
viel seitdem gesprochen, so kam der Diener der Elfmanner,
stellte sich’zu ihm und sagte: 0 Sokrates, iiber dich werde ich
mich nicht zu beklagen haben wie iiber andere, daB sie mir hose
werden und mir fluchen, wenn ich ihnen ansage, das Gift zu
trinken auf Befehl der Oberen. Dich aber habe ich auch sonst
schon in dieser Zeit erkannt als denEdelsten,Sanftmiitigsten und
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Auf keine Weise.
So versteht also auch Erkenntnis von Schuhen
nicht, wer uberhaupt nicht weiB, was Erkenntnis ist.
theaitetos. Freilich nicht.
sokrates. Also auch was Schuhmachen ist oder irgendeine
andre Kunst, versteht der nicht, der nicht weiB, was Erkennt
nis ist.
theaitetos. Freilich nicht.
sokrates. Es ist also eine lacherhche Antw-ort von deni
welcher gefragt wird, was Erkenntnis ist, wenn er darauf durch
den Namen irgendeiner Kunst antwortet. Denn er antwortet
durch eine Erkenntnis von etwas, ohne hiernach gefragt
worden zu sein.
theaitetos. So scheint es.
sokrates. Dann auch, da er konnte schlicht und kurz ant
worten, beschreibt er einen unendlichen Weg. Sowie auch bei
der Frage nach dem Lehm konnte er ganz schlicht und einfach
sagen, Erde mit Feuchtigkeit gemischt ware Lehm, fiir wen
aber der Lehm ware, das konnte er iibergehen.
theaitetos. Leicht, o Sokrates, erscheint es nun. Du magst
aber wohl nach etwas Ahnlichem fragen, wie uns neulich in
unseren Beschaftigungen vorgekommen ist, mir und hier
deinem Namensgenossen, dem Sokrates.
sokrates. Was doch war das ?
theaitetos. Von den Seiten der Vierecke zeichnete uns
Theodores etwas vor, indem er uns von der des dreifiiBigen und
fiinffuBigen bewies, daB sie als Lange nicht meBbar waren durch
die einfiiBige. Und so ging er jede einzeln durch bis zur siebzehnfiiBigen, bei dieser hielt er inne. Uns nun fiel so etwas ein,
da der Seiten unendhch viele zu sem schienen, wollten wir ver
suchen, sie zusammenzufassen in eins, wodurch wir diese alle
bezeichnen konnten.
sokrates. Habt ihr auch so etwas gefunden ?
theaitetos. Ich denke wenigstens, betrachte du es nur auch.
sokrates. So sprich.
theaitetos. Wir teilten alle Zahlen insgesamt in zwei Teile.
Diejenigen, welche entstehen konnen durch gleiches gleichvielmal genommen, nannten wir, mit der Gestalt des Viereckes
sie vergleichend, viereckige und gleichseitige.
sokrates. Sehr gut.
theaitetos.
sokrates.
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theaitetos. Sofern es nur am Bestreben liegt, soil sie wohl
ans Liclit kommen.
sokrates. So komm, denn du hast schon sehr gut vorgezeichnet, und versuche nur deine Ant wort wegen jener
Seiten der Vierecke nachahmend, so wie du diese, so viele
es auch sind, unter einen Begriff zusammengefaBt hast, so
auch die vielerlei Erkenntnisse durch eine Erklarung zu
bezeichnen.
theaitetos. Wisse nur, Sokrates, ich habe oft versucht
dieses herauszufinden, da ich die von dir herumgehenden
Fragen horte: aber ich kann weder mich selbst iiberreden, dafi
ich etwas Geniigendes ausgedacht hatte, noch hore ich irgend
einen andern die Sache so, wie du es forderst. erklaren. Ebensowenig aber kann ich jemals ablassen darauf zu sinnen.
sokrates. Du hast eben Geburtsschmerzen, lieber Theai
tetos, weil du nicht leer bist, sondern schwanger gehst.
theaitetos. Das weiB ich weiter nicht; wie es mir aber
ergeht, das habe ich dir gesagt.
sokrates. Also du Lacherlicher hast wohl niemals gehort.
daB ich der Sohn einer Hebamme bin, einer sehr beruhmten
und verwogenen, der Phanarete ?
theaitetos. Das habe ich wohl schon gehort.
sokrates. Etwa auch, daB ich dieselbe Kunst ausixbe, hast
du gehort ?
theaitetos. Das keineswegs.
sokrates. Wisse dann, dem ist also. Verrate mich aber
nicht damit gegen die andern, denn es weiB niemand von mir,
Freund, daB ich diese Kunst besitze. Da es nun die Leute nicht
wissen, so sagen sie mir auch dieses zwar nicht nach, wohl aber,
daB ich der wunderlichste aller Menschen ware, und alle zum
Zweifeln brachte. GewiB hast du das auch gehort ?
theaitetos. Vielfaltig.
sokrates. Soli ich dir davon die Ursache sagen?
theaitetos. Allerdings.
sokrates. tJberlege dir nur recht alles von den Hebammen,
wie es um sie steht, so wirst du leichter merken, was ich wil •
Denn du weiBt doch wohl, daB keine, solange sie noch selbst
empfangt und gebart, andere entbindet, sondern nur, welc e
selbst nicht mehr fahig sind zu gebaren, tun es.
theaitetos. So ist es allerdings.
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sokrates. Das soil, wie sie sagen, von der Artemis herriihren, weil dieser, einer Nichtgebarenden, dennoch die Geburtshilfe zuteil geworden. Nun hat sie zwar den ganz Unfruchtbaren nicht verleihen konnen, Geburtshelferinnen zu
sein, weil die menschliche Natur zu schwach ist, um eine Kunst
zu erlangen in Dingen, deren sie ganz uncrfahren ist; wohl aber
hat sie diese Gabe denen, die des Alters wegen nicht mehr
gebaren, beigelegt, um doch der Ahnlichkeit mit ihr selbst
einen Vorzug einzuraumen.
theaitetos. Das scheint annehmlich.
sokrates. Ist also wohl auch das annehmlich und notwen
dig, daB, ob eine schwanger ist oder nicht, besser von den
Geburtshelferinnen erkannt wird als von andern ?
theaitetos. Gar sehr.
sokrates. Ja es konnen auch die Hebammen durch Arzneimittel und Zauberspriiche die Wehen erregen, und wenn sie
wollen, sie auch wieder lindern, und den Schwergebarenden
zur Geburt helfen, oder auch das Kind, wenn diese beschlossen
haben, sich dessen zu entledigen, solange es noch ganz klein ist,
konnen sie abtreiben.
theaitetos. So ist es.
sokrates. Hast du auch das schon von ihnen vernommen,
Jail sie ebenfalls die geschicktesten Freiwerberinnen sind,
indem sie griindlich zu unterscheiden verstehen, was fiir eine
I'rau sich mit was fiir einem Manne verbinden muB, um die
vollkommensten Kinder zu erzielen ?
theaitetos. Das habe ich noch nicht so gewuBt.
sokrates. So wisse denn, daB sie sich hiemit noch mehr
wissen, als mit dem Nabelschnitt. Uberlege auch nur. Glaubst
du, daB die Pflege nebst Einsammlung der Friichte des Erdnodens, und dann wiederum die Einsicht, welchem Boden man
jegliches Gesame und Gewachs anvertrauen muB, zu einer und
derselben Kunst gehoren oder zu verschiedenen ?
theaitetos. Nein, sondern zu derselben.
sokrates. Bei den Frauen aber glaubst du, daB dieses eine
andere, und das Einsammeln wieder eine andere Kunst ist ?
theaitetos. Das ist wenigstens nicht wahrscheinlich.
sokrates. Wohl nicht, sondern nur wegen des unrccbtic len und unkiinstlerischen Zusammenftihrens der Manner
Un Frauen, welches man das Kuppeln nennt, enthalten sich
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die Hebammen als ehrbare Frauen auch des Freiwerbens, am
Furcht, sie mOchten um dieser Kunst willen in jenen Verdacht
geraten. Denn eigentlich steht es den wahren Geburtshelferinnen auch allein zu, auf die rechte Art Ehen zu stiften.
theaitetos. Offenbar.
sokrates. So viel also hat es mit den Hebammen auf sich
weniger aber doch als mit meinem Spiel. Denn bei den Frauer
kommt es nicht vor, daB sie groBtenteils zwar echte Kindei
gebaren, bisweilen aber auch Mondkiilber, und daB beidei
schwierig ware zu unterscheiden. Denn ware dies der Fall, s<
wiirde es gewiB die schonste und grdBte Kunst der Hebamme
sein, zu unterscheiden, was etwas Rechtes ist, und was nichtj
Oder glaubst du nicht ?
theaitetos. Das glaube ich wohl.
sokrates. Von meiner Hebammenkunst nun gilt iibrigen!
alles, was von der ihrigen; sie unterscheidet sich aber dadurcl
daB sie Mannern die Geburtshilfe leistet und nicht Frauen, urn
dafi sie fiir ihre gebarenden Seelen Sorge tragt, und nicht fiir
Leiber. Das grofite aber an unserer Kunst ist dieses, daB sie
imstande ist zu priifen, ob die Seele des Jiinglings MiBgesta.
tetes und Falsches zu gebaren im Begriff ist, oder Gebildetel
und Echtes. Ja auch hierin geht es mir eben wie den Hen
ammen, ich gebare nichts von Weisheit, und was mir bereits
viele vorgeworfen, daB ich andere zwar fragte, selbst aber
nichts fiber irgend etwas antwortete, weil ich namlich nichts
Kluges wiiBte zu antworten, darin haben sie recht. Die Ur
sache davon aber ist diese, Geburtshilfe leisten ndtigt mich cl^t
Gott, erzeugen aber hat er mir gewehrt. Daher bin ich selbst
keineswegs etwa weise, habe auch nichts dergleichen auhtjzeigen als Ausgeburt meiner eigenen Seele. Die aber mit m|f
umgehen, zeigen sich zuerst zwar zum Teil gar sehr ungelehris;
alle aber, denen es der Gott vergonnt, machen bei fortgesetztc*
Umgang wunderbar schnelle Fortschritte, wie es ihnen selb®
und andern scheint; und dieses offenbar ohne jemals irgei®
etwas etwa von mir gelernt zu haben, sondern nur selbjt
aus sich selbst entdecken sie viel Schones und halten es fesl
die Geburtshilfe indes leisten dabei der Gott und ich. IhfS
erhellt hieraus. Viele schon haben dies verkennend und si®
selbst alles zuschreibend, mich aber verachtend, oder aucn
selbst von andern uberredet, sich friiher als recht war von ir
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verursacht, das Nichtsein aber und den Untergang die Ruhe,
Denn Warme und Feuer, welche dann wieder die andern Dinge
erzeugen und in Ordnung halten, werden selbst erzeugt durch
Urnschwung und Reibung, diese aber sind Bewegung. Oder
sind dies nicht die Entstehungsarten des Feuers?
theaitetos. Dies sind sie freilich.
sokrates. Ferner entsproBt ja auch das Geschlecht der
Lebenden aus eben den Ursachen.
theaitetos. Wie anders?
sokrates. Und wie, der ganze Zustand des Leibes, wird er
nicht durch Ruhe und Tragheit zerriittet, durch Leibesiibungen aber und Bewegungen im ganzen wohl erhalten?
theaitetos. Ja.
sokrates. Und der Zustand der Seele ebenso, pflegt sie
nicht durch Lernen und FleiB. welches Bewegungen sind,
Kenntnisse zu erwerben und festzuhalten und so besser zu
werden; durch die Ruhe aber, welche sich in Gedankenlosigkeit und Tragheit zeigt, nichts zu lernen nicht nur, sondern
auch das Gelernte zu vergessen ?
theaitetos. Ganz gewiB.
sokrates. Das Gute also ist Bewegung fiir Seele und Leib,
und umgekehrt das Gegenteil davon.
theaitetos. So scheint es.
sokrates. Soli ich dir nun auch noch die Windstillen anfiihren, und was dem ahnlich ist, wie iiberall die Ruhe Faulnis
und Zerstorung bewirkt, das Gegenteil aber Erhaltung? Und
iiber dies alles nun noch den letzten Stein hinzutragend be
weisen, daB unter der goldenen Kette Homeros nichts anders
versteht als die Sonne, und also andeutet, solange der gesamte
Umkreis in Bewegung ist und die Sonne, solange bestehe auch
alles und bleibe wohlbehalten bei Gottern und Menschen, wenn
aber dieses einmal wie gebunden stillstande, so wiirden alle
Dinge untergehen, und, wie man sagt, das Unterste zu oberst
gekehrt werden ?
theaitetos. Mir, o Sokrates, scheint er das anzudeuten,
was du sagst.
sokrates. Denke dir also, Bester, die Sache so, zuerst in
Beziehung auf die Augen, was du weiBe Farbe nennst, daB dies
nicht selbst etwas Besonderes ist aufierhalb deiner Augen,
noch auch in deinen Augen, und daB du ihm ja keinen Ort

bestimmst, denn sonst ware es schon, wenn es bestimmt irgend
wo ware, und es beharrte, und wiirde nicht bloB im Entstehen.
theaitetos. Aber wie denn?
sokrates. Folgen wir nur dem eben vorgetragenen Satz,
daB nichts an und fiir sich ein Bestimmtes ist, und es wird uns
deutlich werden, daB Schwarz und WeiB und jede andere Farbe
aus dem ZusammenstoBen der Augen mit der zu ihr gehdrigen
Bewegung entstanden ist. und was wir jedesmal Farbe nennen,
wird weder das AnstoBende sein noch das AngestoBene, sondern
ion dazwischen jedem besonders Entstandenes. Oder mochtest
du behaupten, daB jede Farbe, eben wie sie dir erscheint, auch
lem Hunde oder irgendeinem andern Tiere erscheinen werde ?
theaitetos. Beim Zeus, das mochte ich nicht.
sokrates. Aber wie? erscheint einem andern Menschen
irgendetwas gerade ebenso wie dir ? Bist du davon recht
gewiB, oder vielmehr davon, daB etwas nicht einmal dir selbst
immer als dasselbe erscheine, da du niemals ganz auf dieselbe
Weise dich verhiiltst.
theaitetos. Mich dunkt dieses eher als jenes.
sokrates. Also wenn das Gemessene oder Beriihrte groB
oder rot oder warm ware, so kdnnte es nicht dadurch, daB es
auf einen andern trafe, ein anderes werden, indem es sich selbst
gar nicht veranderte. Wenn aber wiederum das Messende oder
Beruhrende jedes von diesen ware, so konnte es nicht, wenn ein
anderer Gegenstand herankommt oder dem vorigen etwas
begegnet, indem jedoch ihm selbst nichts widerfahrt, dennoch
ein anderes werden. Denn jetzt, Freund, werden wir genotigt,
wunderbare und lacherliche Dinge getrost zu behaupten, wie
Protagoras, und jeder, der dasselbe, wie er behaupten will, uns
vorwerfen wiirde.
theaitetos. Wie doch, und was fiir Dinge meinst du?
sokrates. Nimm nur ein kleines Beispiel, und du wirst
alles wissen, was ich meine. Sechs Bohnen, wenn du vier dagegen haltst, werden mehr sein als die vier, namlich noch ein
balbesmal soviel; wenn aber zwolf, dann weniger, namlich die
Halfte, und man dart nicht einmal leiden, daB etwas anderes
behauptet werde. Oder mochtest du es leiden ?
theaitetos. Keineswegs ich.
sokrates. Wie nun, wenn dich Protagoras oder ein anderer
fragte: Ist es wohl moglich, Theaitetos, daB etwas groBer oder
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mehr werde auf eine andere Weise, als daB es zugenommen hat?
Was wirst du antworten ?
theaitetos. Wenn ich, o Sokrates, was mir in Beziehung
auf diese Frage allein richtig scheint, antworten soil, so werde
ich sagen, es ist nicht moglich; wenn aber in Beziehung aul
die vorige, so werde ich, um mich zu hiiten, daB ich nichts
Widersprechendes sage, wohl antworten, es ware gar wohl
moglich.
sokrates. Sehr gut, Freund, bei der Here, und ganz gottlich. Jedoch wie mir scheint, wenn du antwortest, es sei mog
lich, wird dir jenes aus dem Euripides begegnen, es wird uns
die Zunge freilich unwiderlegt sein, die Seele aber nicht unwiderlegt.
theaitetos. Ganz wahr.
sokrates. Wenn wir also von den gewaltigen Weisen
waren du und ich, die schon alles durchgepriift haben in ihrem
Gemiit, so wurden wir von nun an immer weiter nur zum Zeitvertreib einander versuchen und auf sophistische Art einen
ebensolchen Kampf beginnen, jeder den Reden des andern
mit den seinigen ausweichend. Nun wir aber nur schlichte
Menschen sind, werden wir doch zuerst die Sache an sich selbst
betrachten wollen, wie das wohl beschaffen ist, was wir behaup
ten, ob es untereinander stimmt, oder vielleicht nichts weniger
als das.
theaitetos. Auf jede Weise wiirde ich meinesteils dieses
letztere wollen.
sokrates. Auch ich gewiB. Da es sich nun so verhalt,
konnen wir anders als ganz gelassen in voller MuBe die Sache
wieder von vorn untersuchen, ohne verdrieBlich zu werden,
sondern recht aufrichtig uns priifend, was doch diese Erscheinungen uns eigentlich sind, von denen wir nun die erste unter
suchen, und, wie ich wenigstens glaube, sagen werden, daB
niemals irgendetwas weder mehr noch weniger werde, weder
der Masse noch der Zahl nach, solange, als es sich selbst gleich
ist. Nicht so ?
theaitetos. Ja.
sokrates. Zweitens auch wohl, dafi wem nichts zugesetzt
noch auch abgenommen wird, dieses niemals weder wachse
noch schwinde, sondern immer gleich bleibe.
theaitetos. Ganz offenbar.
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sokrates. Nicht auch das dritte, namlich was vorher nicht
war, daB dieses doch auch nachher unmoglich sein konne, ohne
geworden zu sein und zu werden ?
theaitetos. So scheint es freilich.
sokrates. DiesedreiBehauptungen nunstreiten, glaubeich,
in unserer Seele miteinander, wenn wir jenes von den Bohnen
aussagen, oder wenn wir behaupten, daB ich, der ich diese bestimmte GroBe habe, ohne weder zu wachsen, noch das Gegen
teil zu erleiden binnen Jahresfrist, jetzt zwar groBer bin, als
du, der Jiingere, hernach aber kleiner, da doch ich von meiner
Masse nichts verloren habe, sondern nur du an der deinigen
gewonnen hast. Denn ich bin ja hernach, was ich vorher nicht
war, ohne es geworden zu sein. Denn ohne zu werden ist unmog
lich geworden zu sein, und da ich nichts von meiner Masse
eingebuBt habe, wurde ich ja niemals kleiner. Und mit tausend
und abertausend Sachen verhalt es sich ebenso, wenn wir dieses
wollen gelten lassen. Du kommst doch wohl mit, Theaitetos ?
Wenigstens scheinst du mir nicht unerfahren in diesen Dingen
zu sein.
theaitetos. Wahrlich, bei den Gottern, Sokrates, ich
wundere mich ungemein, wie doch dieses wohl sein mag; ja
bisweilen, wenn ich recht hineinsehe, schwindelt mir ordentlich.
sokrates. Theodoros, du Lieber, urteilt eben ganz richtig
von deiner Natur. Denn gar sehr ist dies der Zustand eines
Freundes der Weisheit, die Verwunderung; ja es gibt keinen
andern Anfang der Philosophie als diesen, und wer gesagt hat,
Iris sei die Tochter des Thaumas, scheint die Abstammung
nicht ubel getroffen zu haben. Aber hast du schon inne, wie diese
Dinge, zufolge dessen was, wie wir sagen, Protagoras behauptet,
sich dennoch wirklich so verhalten konnen, oder noch nicht ?
theaitetos. Noch nicht recht, glaube ich.
sokrates. So wirst du es mir wohl Dank wissen, wenn ich
<lir von der Meinung dieses Mannes oder vielmehr vieler beruhmter Manner den rechten verborgenen Sinn aufspiiren helfe.
theaitetos. Wie sollte ich dir das nicht Dank wissen, und
zwar sehr vielen.
, sokrates. Sieh dich aber wohl um und habe acht, daB uns
mcht einer von den Uneingeweihten zuhore. Dies sind aber die,
welche von nichts anderem glaubend, daB es sei, als von dem,
"as sie recht herzhaft mit beiden Handen greifen konnen, das
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Noch nicht ganz, o Sokrates.
So sieh zu, ob wir es irgendwie hinausfiihren.
Sie will namlich sagen, daB alles dieses, wie wir auch sagten,
sich bewegt. In dieser Bewegung aber findet sich Schnelhgkert
und Langsamkeit. Soviel nun langsam ist, das hat seine Be
wegung an demselben Ort und in Beziehung mit dem Nahen,
und erzeugt auf diese Weise. Das auf diese Weise Erzeugte
aber ist langsamer. Was aber schnell, das hat seine Bewegung
in Beziehung mit Entfernterem und erzeugt so, und das so
Erzeugte ist schneller; denn es geht im Raume fort, und in
diesem Fortgehen besteht die Natur seiner Bewegung. Wenn
nun ein Auge und ein solches anderes ihm Angemessenes zusammentreflen und die Rote erzeugen nebst der ihr mitgeborenen Wahrnehmung, was beides nicht ware erzeugt

worden, wenn eines von jenen beiden auf ein anderes getroffen
hatte: dann wird, indem beide sich bewegen, namlich das
Sehen auf seiten der Augen, die Rote aber auf seiten des die
Farbe miterzeugenden Gegenstandes, auf der einen Seite das
Auge erfiillt mit der Gesichtswahrnehmung, und sieht alsdann,
und ist geworden nicht eine Gesichtswahrnehmung, sondern
ein sehendes Auge; auf der anderen Seite wird das die Farbe
Miterzeugende erfiillt mit der Rote, und ist geworden auch
wiederum nicht die Rote, sondern ein Rotes, sei es nun ITolz
oder Stein oder welchem Dinge sonst begegnet, mit dieser
Farbe gefarbt zu sein. Ebenso ist nun alles iibrige, das Harte
und Warme und alles andere auf dieselbe Art zu verstehen, daB
es namlich an und fiir sich nichts ist, wie wir auch vorher sag
ten, sondern daB in dem einander Begegnen alles vielerlei wird
vermoge der Bewegung. Denn auch, daB das Wirkende etwas
ist, und das Leidende wiederum etwas, laBt sich an einem nicht
fest und sicher bemerken; denn weder ist etwas ein Wirkendes,
ehe es mit einem Leidenden zusammentrifft, noch ein Leidendes, ehe mit dem Wirkenden; ja auch, was mit dem einen zusammentrefl'end ein Wirkendes wird, zeigt sich, wenn es auf
ein anderes fallt, als ein Leidendes. So daB diesem alien zufolge,
wie wir von Anfang an sagten, nichts an und fiir sich ein Be
stimmtes ist, sondern immer nur wird fiir irgendein anderes, das
Sein aber iiberall ausgestoBen werden muB, wiewohl wir es auch
jetzt eben aus Gewohnheit und Ungeschicktheit gar oft und
viel zu gebrauchen genotigt waren, und man darf doch nach
der Rede derWeisen weder das Etwas zugeben, noch dasWessen,
noch meins, noch dieses, noch jenes, noch irgendein anderes
Wort, worin ein Beharren liegt; sondern der Natur gemaB muB
man nur reden von Werdendem und Gewirktem, Vergehendern
undVeriindertem, so daB, wenn jemand etwas beharrlich setzt
durch seine Rede, ein solcher sehr leicht zuschanden zu machen
ist. So muB man sowohl von dem Einzelnen reden, als auch von
dem aus Vielem ZusammengefaBten, durch welches Zusammenfassen man Mensch sagt und Stein und jegliches einzelne Tier
und seine Gattung. Ist dir dies nun lieblich, Theaitetos, und
gefiillt es dir, daB du davon kosten mochtest ?
theaitetos. Ich weiB nicht recht, Sokrates. Denn auch von
dir kann kann ich nicht innewerden, ob du es sagst als deine
Meinung, oder ob du mich nur versuchst.
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Handeln und das Werden, und alles Unsichtbare gar nicht mit
unter dem, was ist, wollen gelten lassen.
theaitetos. Das sind ja verstockte und widerspenstige
Menschen, Sokrates, von denen du redest.
SOKRATES. Jene freilich, Kind, sind sehr roh. Viel preiswiirdiger aber sind diese, deren Geheimnisse ich dir jetzt mit
teilen will. Der Anfang aber, an welchem auch, was wir vorhin
sagten, alles hangt, ist bei ihnen der, daB alles Bewegung ist,
und anderes auBerdem nichts, von der Bewegung aber zwei
Arten, beide der Zahl nach unendhch, deren eine ihr Wesen hat
im Wirken, die andere im Leiden, und aus dem Begegnen und
der Reibung dieser beiden gegeneinander entstehen Erzeugnisse, der Anzahl nach auch unendliche, je zwei aber immer
Zwillinge zugleich, das Wahrnehmbare und die Wahrnehmung,
die immer zugleich hervortritt und erzeugt wird mi t dem Wahrnehmbaren. Die Wahrnehmungen nun fiihren uns Namen wie
diese, Gesicht, Gehor, Geruch, Erwarmung und Erkaltung,
auch Lust und Unlust werden sie genannt, Begierde und Abscheu, und andere gibt es noch, unbenannte unzahlbare, sehr
viele auch noch benannte. Die Arten des Wahrnehmbaren aber
sind je eine einer von jenen an- und miterzeugt, dem mancher
lei Sehen die mancherlei Farben, dem Horen gleichermafien
die Tone, und so den iibrigen Wahrnehmungen das iibrige
ihnen verwandte Wahrnehmbare. Was besagt uns nun diese
Erzahlung, Theaitetos, in Beziehung auf das Vorige? Merkst
du es wohl ?
theaitetos.
sokrates.

sokrates ivfciwendig also muB sowohl ich, wenn ich ein o Theaitetos? Wir sagen doch, daB dies Kindlein dem neuWahrnehmender werde, es von etwas werden, denn ein Wahr- gebornes ist, und von mir geholt? Oder wie meinst du?
nehmender zwar, aber ein nichts Wahrnehmender zu werden
theaitetos. Notwendig so, Sokrates.
sokrates. Dieses haben wir recht mit Miihe endlich geboren,
as ist unmoglich; als auch jenes muB, wenn es siiB oder bitter
was es auch nun eigentlich sein mag. Nach der Geburt aber
oder etwas dergleichen wird, es notwendig fiir einen werden
mussen wir nun das wahre Umtragen im Kreise damit vorDenn suB, aber memanden siiB zu sein, ist unmoglich.
nehmen, indem wir durch weitere Untersuchung erforschen
theaitetos. Allerdings muB es so sein.
ob nicht das Geborene, vielleicht ohne dafi wir es wuBten nicht
sokhates. Es bleibt also, glaube ich, iibrig, daB wir fiiremander etwas sind oder werden, je nachdem man nun sein wert ist, auferzogen zu werden, sondern em eeres Wmdei.
Oder glaubst du, dein Kind miisse man auf alle Falle auferder werden sagen will, da unser Sein zwar die Notwendigkeit
ziehen und nie aussetzen? Oder wirst du es doch ertragen
verknupft, aber weder mit irgendeinem andern noch mit uns
wenn du siehst, dafi es die Priifung nicht besteht, und mcht
kni
°c ! r <ibng’ daB 68 Mr UnS untcrei'natK^er verallzu verdrieBlich werden, wenn es dir jemand, unerachtet es
nupft sei. So daB, mag es nun jemand Sein nennen, er sagen
muB, es sei fur etwas oder von etwas, oder in Beziehung auf
deine erste Geburt ist, wegnimmt ?
.
c
theodoros. Er wird es ertragen, unser Theaitetos, o boetwas; oder nenne er es Werden, dann ebenso. DaB aber etwas
krates, denn er ist gar nicht hartnackig. Also, bei denGottern,
an und fur sich etwas, gleichviel ob sei oder werde, das darf er
sage, ob es sich nun wieder nicht so verhalt.
we er selbst behaupten, noch wenn ein anderer dies behauptet
sokrates. Offenbar hast du groBes Wohlgefallen an solchen
sld! zeigtmen’ W1C die
Wdche Wir d-chgegangen
Reden, Theodoros, und bist sehr gut, daB du glaubst, ich ware
gleichsam ein Schatzkasten von Behauptungen und durfte ohne
iheaitetos. So ist es allerdings, Sokrates.
Miihe nur eine herausnehmend sagen, daB sich dies wiederum
, s—T- Nit‘ht Wahr also> wenn das mich zu etwas
nicht so verhielte. Wie es aber wirklich damit zugeht, merkst
Machende fur mich ist und nicht fiir einen anderen, so nehme
du nicht, daB namlich keine dieser Behauptungen von mir
auch nur ich es wahr, ein anderer aber nicht ?
ausgeht, sondern immer von dem, der sich mit mir unterrede ,
theaitetos. Wie anders?
ich aber weiter nichts weiB als nur dieses wemge namlich die
sokrates. Wahr also ist mir meine Wahrnehmung, denn
Rede eines anderen Weiseren aufzufassen und gehorig zu besie,st dm meines jedesmaligen Seins. Ich also bin der Richter
handeln. Und so will ich es auch jetzt mit diesem versuchen,
nach dem Protagoras, dessen sowohl, was mir ist, wie es ist’
als dessen, was mir nicht ist, wie es nicht ist.
nicht aber selbst etwas sagen.
theodoros. Gut berichtigt, Sokrates, und tue nur so.
theaitetos. So scheint es.
sokrates. WeiBt du also, Theodoros, was mich wundert
sokrates. Wie also sollte ich, da ich untriiglich bin und nie
tehle, m meiner Vorstellung von dem, was ist oder wird dasvon deinem Freunde Protagoras?
jemge nicht auch erkennen, was ich wahrnehme.
theodoros. Was doch?
sokrates. Das iibrige hat mir alles sehr wohl gefallen, was
theaitetos Es laBt sich auf keine Weise anders denken.
er
sagt,
daB, was jedem scheint, fiir ihn auch ist nur uber den
sokrates. Vortrefflich also hast du gesprochen, daB die
Anfang seiner Rede wundere ich mich, daB er mcht g^chsem
Erkenntnis nichts anderes ist als Wahrnehmung; und es fallt
Wahrheit so beginnt, das MaB aller Dmge sei das Schwein oder
m eins zusammen, daB nach dem Homeros, Herakleitos und
der Affe, oder was man noch unter allem was Wahrnehm g
i i em ganzen Stamm alles sich wie Strome bewegt, daB nach
hat, Unverniinftigeres nennen konnte, damit er recht horn
em Protagoras dem sehr weisen, der Mensch das MaB aller
sinnig und herabwurdigend begonne zu uns zu rede£> “de .
Dinge ist und daB nach dem Theaitetos, wenn dieses sich so
zeigte, daB wir zwar ihn bewunderten als einen Gott seiner
verhalt, die Wahrnehmung Erkenntnis wird. Nicht wahr,
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erzeugt wird; dieses aber ist immer wahr. Sondern nur demjenigen, der, vermoge einer schlechteren Beschaffenheit seiner
Seele, auch auf eine ihr verwandte Art vorstellt, kann eine
hessere bewirken, daB er anderes und solche Erscheinungen
vorstelle, welche dann einige aus Unkunde das Wahre nennen,
ich aber nenne nur einiges besser als anderes, wahrer hingegen
nenne ich nichts. Und unter den Weisen, o lieber Sokrates, die
Frosche zu meinen, bin ich weit entfernt, sondern in Beziehung
auf tierische Leiber verstehe ich darunter die Arzte, in Be
ziehung auf Gewiichse die Landleute. Denn ich glaube, daC
auch diese den Pflanzen anstatt schlechter Wahrnehmungen,
wenn sie etwa krank sind, heilsame und gesunde Wahrneh
mungen und Wahrbeiten beibringen, so wie weise und gute
Redner wiederum machen, daB den Staaten anstatt des Verderblichen das Heilsame gerecht erscheint und ist. Denn was
jedem Staate schon und gerecht erscheint, das ist es ihm ja
auch, solange er es dafiir erklart; der Weise aber macht, dafi
anstatt des bisherigen Verderblichen ihnen nun Heilsames so
erscheint und ist. Auf ebon diese Art nun ist auch der Sophist,
der diejenigen, welche sich unterrichten lassen, so zu erziehen
versteht, allerdings weise und wiirdig groBe Belohnungen von
den Unterrichteten zu empfangen. Und so gilt beides, dafi
einige weiser sind als andere, und daB doch keiner Falsches
vorstellt, und auch du, magst du nun wollen oder nicht, dir
mufit gefallen lassen, ein MaB zu sein. Denn hiedurch wird
diese Lehre aufrechterhalten, gegen welche du nun einwenden
magst, wenn du aul's neue etwas einzuwenden hast, so daB du
in einer Rede das Gegenteil durchfiihrst, oder willst du es
lieber durch Fragen, auch so. Denn auch das muB der Verstanclige nicht scheuen, sondern auf alle Weise angreifen. Nur dieses
beobachte, betriige nicht im Fragen. Es ist ja auch die grofHe
Unvernunft, wenn einer sagt, es sei ihm nur an der Tugend
gelegen, und sich dann doch nicht anders als betriigerisch in
seinen Reden heweist. Betrugen aber heiBt in dieser Sache.
wenn jemand nicht dieses beides ganzlich voneinander trennt,
und anders wenn er nur streiten will, seine Unterredungen
einrichtet, anders aber wieder wenn er untersuchen will, und
im ersten Falle zwar immerhin scherzt und uberlistet, soviel
er kann, bei der ordentlichen Untersuchung dagegen ernsthaft ist, und den mit ihm Untersuchenden zurechtweist, nur
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Haben wir denn nicbt MuBe, Sokrates ?
Ja, so scheint es. Deshalb, du herrlicher Mann,
habe ich schon oftmals und auch jetzt wieder bedacht, vie
naturlich es zugeht, daB die, welche viele Zeit mit wissenschaftlichen Din gen hinbringen, wenn sie einmal in die Gerichtshofe komrnen, als Redner sich lacherlich machen.
theodoros. Wie meinst du das?
sokrates. Mir scheint, daB diejenigen, welche sich von
Jugend aid an den Gerichtsstatten oder dergleichen aufhalten,
im Vergleich mit denen, welche bei den Wissenschaf ten und in
solchen Beschaftigungen erzogen werden, wie Knechte erzogen
im Vergleich mit Freien.
theodoros. Inwieferndoch?
sokrates. Insofern jenen das, was du ehen nanntest, die
MuBe nieinals fehlt, und sie ruhig mit MuBe ihre Untersuchungen anstellen, so wie wir jetzt schon die dntte, wie sie
cine aus der andern gefolgt sind, ankmipfen; so auch sie, wenn
ihnen eine sich eben darbietende besser gelallRals die bereits
vorliegende, und es kiimmert sie nichts, ob sie lang oder kurz
reden, wenn sie nur das Rechte treffen. Die andern aber reden
teils immer im Gedrange, denn es treibt sie zur File das Wasser,
welches abflieBt, und laBt ihnen nicht zu, woruber sie es am
liebsten mochten, Untersuchungen anzustellen; sondern der
Gegner steht dabei und hat Zwang fur sie und die abgelesenen
Punkte, iiber deren Grenzen hinaus sie nichts reden diirfen.
Dann auch beziehen sich ihre Reden immer auf einen ihrer
Mitknechte und sind gerichtet an einen Herrn, welcher vor
ihnen sitzt und die Gewalt in Handen hat. Und der Streit geht
niemals um dies und jenes, sondern immer um die Sache, ja oft
geht es um das Leben. So daB sie durch alles dieses zwar
scharfsichtig gemacht werden und gewitzigt, und sich trefflich
darauf verstehen ihrem Herrn mit Worten zu schmeicheln und
mit der Tat zu dienen; aber kleinlich und ungerade sind ihre
Seelen. Denn die Knechtschaft von Jugend an hat ihnen das
Wachstum und das freie gerade Wesen benommen, indem sie
sie notigt, krumme Dinge zu verrichten, und die noch zarte
Seele in groBe Gefahren und Besorgnisse verwickelt, welche sie
ohne Verletzung des Gerechten und Wahren nicht uberstehen
konnen, und daher sogleich zur Luge und zum gegenseitigen
Unrechttun sich hinwendend so verbogen und verkriippelt
theodoros.
sokrates.
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werden, daB schon nichts Gesundes mehr an ihren Seelen ist,
wenn sie aus Jiinglingen zu Mannern werden, wie gewaltig
und weise sie auch geworden zu sein glauben. So nun sind
diese beschafl'en, Theodoros. Die aber von unserer Schar,
willst du, daB wir die auch beschreiben, oder, daB wir, die
lassend, uns wiederum zu unserer Rede wenden, darnit wir
doch nicht die Freiheit und Ungebundenheit unserer Reden,
von welchen ich eben sprach, allzus tark gebrauchen ?
theodoros. Keineswegs, Sokrates, sondern beschreiben
wollen wir sie. Denn sehr richtig hast du dieses bemerkt, dafi
wir, die wir uns zu dieses Schar halten, nicht Knechte unserer
Reden sind, sondern die Reden gleichsam unsere Dienstleule,
welche es erwarten iniissen abgefertigt zu werden, wie es uns
gefallt. Denn weder ein Richter, noch wic bei den Dichtern ein
Zuschauer, sitzt vor uns mit der Rel'ugnis, uns zu strafen oder
zu befehlen.
sokrates. So laB uns denn, da es dir so gefallt, von denen
reden, welche an der Spitze stehen. Denn was sollte man auch
von denen sagen, welche sich nur auf eine schlechte Art mit
der Philosophic beschaftigen? Jene nun wissen von Jugend
auf nicht einmal den Weg auf den Markt, noch wo das
Gerichtshaus, noch wo das Versammlungshaus des Rates
ist, noch wo irgendeine andere Staatsgewalt ihre Sitzung halt,
Gesetze aber und Volksbeschlrisse, geschriebene oder ungeschriebene, sehen sie weder noch horen sie. Das Rewerben
der Verbriiderungen um die obrigkeitlichen Amter und die
beratschlagenden Zusammenkunfte und die Feste mit Flotenspielerinnen, dergleichen zu besuchen fallt ihnen auch im
Traume nicht ein. Ob ferner jemand edel oder unedel geboren
ist in der Stadt, oder was einem von seinen Vorfahren her
Ubles anhangt von vaterlicher oder mutterlicher Seite; davon
weiB er weniger, wie man sagt, als wieviel es Sand am Meere
gibt. Und von dem alien weiB er nicht einmal, dafi er es nicht
weiB. Denn er enthalt sich dessen nicht, etwa um sich einen
Ruf damit zu machen, sondern in der Tat wohnt nur sein
Korper im Staate und halt sich darin auf; seine Seele aber,
i dieses alles fur gering haltend und fur nichtig, schweift verachtend nach Pindaros uberall umher, was auf der Erde und
was in ihren Tiefen ist, messend, und am Idimmel die Sterne
verteilend, und uberall jegliche Natur alles dessen, was ist, mi
260

I ganzen erforschend, zu nichts aber von dem, was in der Nahe
I ist, sich herablassend.
theodoros. Wie meinst du dies, Sokrates ?
sokrates. Wie auch den Thales, o Theodoros, als er, um
I die Sterne zu beschauen, den Blick nach oben gerichtet in den
Brunnen fiel, eine artige und witzige thrakische Magd soli
I verspottet haben, daB er, was am Himmel ware, wohl strebte
I zu erfahren, was aber vor ihm lage und zu semen FiiBen, ihm
I unbekannt bliebe. Mit diesem namlichen Spotte nun reicht
I man noch immer aus gegen alle, welche in der Philosophic
I leben. Denn in der Tat, ein solcher weiB nichts von seinem
I Nachsten und Nachbar, nicht nur nicht, was er betreibt, sonI dem kaum ob er ein Mensch ist oder etwa irgendein anderes
I Gcschopf. Was aber der Mensch an sich sein mag, und was
I einer solchen Natur zieint andcrs als alle aiideren zu tun und
I zu leiden, das uiitersucht er und laBt es sich Miihe kosten es zu
erforschen. Du verstehst mich doch, Theodoros, oder nicht ?
theodoros. Sehr gut; und sehr wahr ist, was du sagst.
sokrates. Daher auch, o Freund, ein solcher,.wenn er mit
jemand fur sich Geschafte zu treiben hat, oder auch in offentlichen Angelegenheiten, wie ich anfangs sagte, wenn er etwa
vor Gericht oder sonst irgendwo von dem, was vor den FiiBen
oder sonst vor aller Augen ist, genotigt wird zu reden: so erregt
er Gelachter, nicht nur den Thrakierinnen, sondern auch dem
iibrigen Volk, indem er aus Unerfahrenheit in Gruben und in
allerlei Verlegenheit hineinfallt, und seine gewaltige Ungeschicktheit erregt die Meinung, er soi unverbesserlich. Denn
wo es darauf ankommt, einen mit Schmahungen anzugreifen,
weiB er keinen einzeln anzugreifen, indem er von niemand
irgend etwas Ubles weiB, weil er sich nie darum bekvimmert
hat. Weil er nun keinen Rat weiB, erscheint er lacherlich. Und
wiederum wo gelobt und in prachtigen Worten geredet werden
soli von andern, gibt sich kund, daB er lacht, nicht nur verstellterweise, sondern ganz ordentlich, und so erscheint er
albern. Denn wo er einen Tyrannen oder Konig lobpreisen
hort, kommt es ihm vor, als horte er irgendeinen ITirten, der
Schweine oder Schafe oder einen Rinderhirten gliicklich
preisen, weil er viel melkt; nur glaubt er, dafi jener ein unlenksameres und boshafteres Tier hiitet und melkt als diese; und
daB doch ungesittet und ungebildet ein solcher aus Mangel an
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MuBe nicht minder sein muB als andre Hirten, eingezwangt in
seine Mauern eben wie jene in die Harden auf den Bergen.
Hort er aber von tausend Morgen Landes oder noch mehr, als
hatte, wer sie besitzt, ein ungeheuer groBes Besitztum: so
diinkt ihn, er bore einer groBen Kleinigkeit erwahnen, gewohnt
wie er ist iiber die ganze Erde zu schauen. Und wenn sie gar
die Geschlechter besingen, wie irgendein Edler sieben reiche
Ahnherren habe aufzuweisen: so diinkt ihn, ein sehr kurzsichtiges Lob zu horen von solchen, die nur auf das Kleine merken,
und aus Unwissenheit nicht vermogen immer auf das Ganze zu
blicken, noch zu berechnen, daB GroBviiter und Vorfahren
unzahlige Tausende ein jeder gehabt hat, worunter Beiche
und Arme, Konige und Knechte, Auslander und Hellenen
oftmals zehntausend konnen gewesen sein bei dem ersten
besten. Aber ein Verzeichnis von fiinfundzwanzig Vorfahren
Itir etwas GroBes ausgeben, die etwa auf Herakles, den Solin
des Amphitryon, zuruckgehn, das gilt ihm fur das Ungereimleste in der Kleinlichkeit; und er lacht, daB sie, wie nun hinaufwiirts vom Amphitryon der fiirifundzwanzigste doch wieder
einer war, wie es sich eben tral, und der fiinfzigste von ihm,
daB sie dies nicht einmal vermogen sich vorzurechnen, und
sich dadurch das aufgeblasene Wesen einer tdrichten Seele zu
vertreiben. Wegen alles dessen nun wird em solcher von der
Menge verlacht, indem er hier sich stolz zeigt, wie es ihnen
diinkt, dort aber wieder unwissend in dem, was vor seinen
FiiBen liegt, und ratios in allem einzelnen.
theodoros. Genau wie es geschieht, stellst du es dar,
Sokrates.
sokrates. Zieht er selbst aber einen zu sich hinauf, Lieber,
und will sich einer ihm versteigen von dem ,,Ob ich dir hierin
unrecht tue oder du mir zur Untersuchung der Gerechtigkeit
und Ungerechtigkeit selbst, was jede von ihnen ist, und wodurch sie unter sich und von allem iibrigen unterschieden sind,
oder von dem ,,Gliicklich ist ein Konig, der viel Goldes besitzt11
zu der Frage vom Konigtum selbst und iiberhaupt von
menschlicher Gliickseligkeit und Elend, worin beides besteht,
und auf welche Weise es der menschlichen Natur zukommt die
eine zu erlangen und dem andern zu entgehen, sobald iiber
eins von diesen Dingen ein solcher Kleingeistiger, Scharfsinniger, in Rechtsstreiten Gewandter Rede stehen soil, dann

lezahlt wiederum er das gleiche; schwindelnd wie er von der
-lohe heriiberhangt, und von oben herabschauend aus Unge.vohntheit der Sache angstlich und unbeholfen, der Sprache
licht machtiger als ein ausliindischer Knecht, erregt er den
Thrakierinnen zwar nicht Gelachter, auch sonst den Ununterrichteten nicht, denn sie bemerken es nicht, wohl aber alien,
welche nicht wie Leibeigene, sondern auf die entgegengesetzte
Art aufgewachsen sind. Dies nun, o Theodoros, ist die Weise
eines jeden von beiden, die eine dessen, der wahrhaft in Frei
heit und MuBe auferzogen ist, den du einen Philosophen nennst,
und dem es ungestraft hingehen mag, daB er einfiiltig erscheint,
und nichts gilt, wo es auf knechtische Dienstleistungen an
kommt, daB er etwa nicht versteht, das Biindel zu schnuren,
das nachgetragen werden soli, oder eine Speise schmackhaft zu
bereiten, oder auch schmeichlerische Worte; die andere dessen,
der alles dieses zwar zierlich und behende zu beschicken weiB,
dagegen aber nicht einmal seinen Mantel wie ein freier Mann
zu tragen versteht, viel weniger, in Wohlklang der Rede eingreifend, wiirdig zu preisen das wahrhafte Leben der seligen
Cotter und Menschen.
theodoros. Wenn du, o Sokrates, alle wie mich iiberzeugtest von dem, was du sagst: so wiirde mehr Friede und des
Bbsen viel weniger sein unter den Menschen.
sokrates. Das Bose, o Theodoros, kann weder ausgerottet
werden, denn es muB immer etwas dem Guten Entgegengesetztes
geben, noch auch bei den Gottern seinen Sitz haben. Unter
der sterblichen Natur aber, und in dieser Gegend zieht es
umher jener Notwendigkeit gemiiB. Deshalb muB man auch
traehten, von hier dorthin zu entfliehen aufs schleunigste, Der
Weg dazu ist Verahnlichung mit Gott soweit als moglich; und
diese Verahnlichung, daB man gerecht und fromm sei mitEinsicht. Allein, oBester,es ist gar nicht leicht, deutlichzumachen,
daB nicht aus derUrsache, weshalb die meisten sagen, daB man
die Schlechtigkeit fliehen und der Tugend nachstreben solle,
die eine zu suchen ist und die andere nicht, damit man namlich
nicht hose, sondern gut zu sem scheine. Denn dies ist nur, was
man nennt der alten WeiberGeschwatz, wie es mir scheint; das
Wahre aber wollen wir so vortragen. Gott ist niemals auf keine
Weise ungerecht, sondern im hochsten Sinne vollkommen
gerecht, und nichts ist ihm iihnlicher, als wer unter uns
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Outer, endet es wunderlich mit ihnen, daB sie sich selbst nicht
gefallen in dem, was sie sagen, und dafi ihre Redekunst gleich
sam ganz zusammenschrumpft, und sie nicht besser erscheinen
als Kinder. — Doch lafi uns hievon, da es ohnedies nur beilaufig
gesagt war, nun abstehen; wo nicht, so mochte uns immer neu
Zustromendes die erste Rede ganz verschiitten. LaB uns aber
zu dem vorigen zuruckkehren, wenn es dir so gelegen ist.
theodoros. Mir, o Sokrates, war nicht minder angenehm,
dieses zu horen, dem auch in meinen Jahren leichter ist nachzufolgen. Gefallt es dir jedoch, so lafi uns wieder zuruckgehen.
sokrates. Waren wir nicht da bei unserer Rede, wo wir
sagten, dafi diejenigen, welche das bewegliche Sein annahmen,
und dafi, was jedem jedesmal scheine, auch ihm, dem es scheint,
wirklich so sei, dafi diese von allem iibrigen und so auch vorzuglich vom Recht behaupteten, was ein Staat feststellte als
ihm annehmlich, das sei auch fur ihn, welcher es feststellt, recht,
solange er es stehen liefie, dafi aber, was das Gute betrifft, doch
wohl keiner von ihnen so mutig ware, dafi er sich unterstande
behaupten, auch was ein Staat, weil er es dafiir hielte, als
niitzlich aufstellte, das ware ihm auch, solange er es gelten
liefie, wirklich niitzlich. Es miifite denn jemand nur von dem
Worte reden, und das ware ja in Beziehung auf das, was wir
meinen, nur ein Scherz. Nicht wahr ?
theodoros. Freilich.
sokrates. Man rede also nicht von dem Worte, sondern von
der Sache, welche unter diesem Namen in Betrachtung
gezogen wird.
theodoros. Freilich nicht.
sokrates. Was er aber so nennt, das sucht auch jeder
Staat beiseinerGesetzgebungzutreffen,und richtetalleGesetze,
soviel er namlich kann und weifi, so niitzlich fur sich selbst
ein als moglich. Oder sieht er auf etwas anderes, indem er
Gesetze gibt ?
theodoros. Gewifi nicht.
sokrates. Erlangt er es nun auch jedesmal? oder verfehlt
nicht auch jeder gar vieles ?
theodoros. Ich glaube, dafi sie auch verfehlen.
sokrates. Noch mehr wiirde von hieraus besonders gewifi
jeder das namliche zugeben, wenn man nach der ganzen Gattung fragte, worin auch das Niitzliche liegt. Es bezieht sich
265

dariiber ist ja aber schon immer nicht gering gewesen, und
also wirst du, wie ich schon sagen wollte, niemals eine Antwort
nicht unter wenigen.
erhalten, weder gutwillig noch gezwungen; sondern wir
theodo ro s. Wahrlich, keineswegs gering,vorziiglich in Jonien
miissen sie selbst, als ob wir sie wie eine Aufgabe vorgelegt
verbreitet er sich gar sehr. Denn die Freunde des Herakleitos
bekommen batten, in Betrachtung ziehen.
sind sehr tapfere Anfiihrer bei der Verteidigung dieses Satzes.
sokrates. Dies erinnerst du sehr richtig. Haben wir nun
sokrates. Um desto mehr, lieber Theodoros, miissen wir
nicht
die Aufgabe zuerst von den Alien, welche sich mitllilfe
von vorn an betrachten, so wie sie ihn eigentlich vorzeichnen.
der Dichtkunst den meisten verbargen, so empfangen, daB der
theodoros. Allerdings, Sokrates. Nur daB, was diese Herakleitischen oder wie du sagst Homerischen und noch alteren I Ursprungvon allem derOkeanos sei und Thetys, Fliisse also,und
daB nichts feststehe; von den Neueren demnachst, welche
betrifft, mit denen zu Ephesos, so viel deren der Sache kundig
|
weiser
sind und alles ganz offenbar vorzeigen, damit auch die
zu sein vorgeben, sich in ein ernsthaftes Gesprach einzulassen
nicht besser angeht, als wollte man es mit solchen versuchen, I Schuhmacher ihre Weisheit horen und lernen, und aufhoren
die von bosartigen Tieren zerstochen nicht einen Augenbliek I torichterweise zu glauben, daB einiges beharrlich sei unter dem,
stillstehen konnten; denn ordentlich, wie es in ihren Schriften I was ist, und anderes sich bewege, sondern von ihnen lernen
heiBt, flieBen sie auch, festen FuB aber zu fassen bei einem Satz I und sie dafiir ehren mogen, daB alles sich bewegt. Beinahe aber
hatte ich vergessen, o Theodoros, daB andere wiederum das
und einer Frage, und gelassen jeder nach seiner Ordnung zu
I
gerade Gegenteil von diesem behauptet haben, namlich das
fragen und zu antworten, davon ist ihnen weniger verliehen
1 bibewegliche sei der richtige Name des ganzen, und was sonst
als nichts. Ja nicht einmal nichts ist schon zuviel gesagt, so
die Melissos und Parmenides alien diesen zuwider behaupten,
wenig Ruhe ist in diesen Leuten. Sondern wenn du einen etwas
daB alles eins ist und selbst in sich besteht, indem es keinen
fragst, so ziehn sie wie aus ihrem Kocher ratselhafte kleine
Raum hat, worin es sich bewegen konnte. Was nun, Lieber,
Spriichlein hervor und schieBen diese ab; und willst du dann
sollen wir mit alien diesen beginnen ? Denn allmahlich vordariiber wieder eine Erklarung, wie es gemeint gewesen, so wirst
riickend sind wir unvermerkt in die Mitte zwischen beiden gedu von einem andern ahnlicben getroffen von ganz neuerWortraten, und wenn wir uns nicht auf irgendeine Art zu helfen
verfertigung. Zu Ende bringen wirst. du aber niemals etwas
wissen, daB wir ihnen entfliehen, werden wir Strafe geben
mit einem von ihnen, noch auch sie selbst untereinander. Son
miissen,
wie die, welche auf dem Ubungsplatz nach der Linie
dern sehr genau beobachten sie dieses, daB ja nichts festbleibe,
spielen,
wenn
sie nun von beiden ergriffen nach entgegengesetzweder in der Rede noch in ihren eigenen Seelen, indem sie, wie
ten Seiten gezogen werden. Ich denke also, wir wollen zuerst
mich diinkt, besorgen, dies mochte etwas Beharrliches sein,
jene, auf welche wir anfanglich stieBen, in Betrachtung ziehen,
wogegen sie ebenso gewaltig streiten und es iiberall, wo sie nur
die FlieBenden, und wenn sich zeigt, daB sie etwas Gegriindetes
konnen, vertreiben.
sagen,
so wollen wir ihnen selbst helfen uns ziehen, und wollen
sokrates. Yielleicht, Theodoros, hast du die Manner nur
versuchen, den andern zu entkommen. Wenn aber die, welche
gesehen, wenn sie Krieg fiihren, bist aber nicht mit ihnen ge
as Ganze feststellen, etwas Richtigeres zu behaupten scheinen:
wesen, wenn sie Frieden halten; denn sie sind dir eben nicht
so
wollen wir im Gegenteil zu ihnen fliehen von jenen, die auch
freund. Dergleichen aber, glaube ich, werden sie in ruhigen
das Unbewegliche bewegen. Sollte sich aber zeigen, daB beide
Stunden ihren Schiilern mitteilen, welche sie sich ahnlich zu
nichts Tiichtiges vorbringen: so wiirden wir ja lacherlich sein,
machen suchen.
wenn
wir, die wir ganz gewohnliche Menschen sind, uns selbst
theodoros. Was doch fiir Schiilern, du Wunderlicher? Bei
zutrauten,
etwas Rechtes zu sagen, und dariiber jenen uralten
diesen wird gar nicht einer des andern Schiller, sondern sie
utid hdchst weisen Mannern abfallig wiirden. Sieh also zu,
wachsen von selbst auf, jeder, woher es ihm eben kommt, beheodoros, ob es geraten ist, uns in eine so groBe Gefahr
geistert, und einer halt immer den andern fiir nichts. Von diesen
nineinzubegeben.
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theodobos. Auf keine Weise, o Sokrates, ware es ja jetzl
noch zu ertragen, wenn wir nicht herausbringen wollten, inwie
fern beide Teile wohl recht haben.
sokrates. Wir miissen es also erforschen, da es dir si
angelegen ist. — Der Anfang der Untersuchung aber mufi, wi;
mich diinkt, gemachtwerdenvon derBewegung,was doch eigent
lich darunter verstehend jene sagen, daB alles sich bewegt. Icli
will namlich dieses sagen, ob sie nur eine Art derselben verstehen, oder, wie mir scheint, zwei. Nicht mir allein aber soli
es so scheinen, sondern nimm du auch mit teil daran, damit
wir hernach auch gemeinsehal'tlich leiden, was uns etwa begegnen soil. Und sage mir, nennst du das Bewegung, wenn
etwas einen Ort mit einem andern vertauscht oder auch in
demselben Orte sich herumdreht ?
theodobos. Das nenne ich so.
sokrates. Das sei also die eine Art. Wenn aber etwas an
demselben Orte zwar bleibt, dort aber altert oder schwarz
wird, da es vorher weiB, hart, da es weich war, oder irgendeine
andere Veranderung erleidet: verdient dient dies nicht eine
andere Art der Bewegung zu heiBen ?
theodoros. So scheint es mir.
sokrates. Es kann nicht anders sein. Diese zwei Arten der
Bewegung meine ich also, die Veranderung und die Ortsverwechslung.
theodoros. Und ganz recht tust du daran.
sokrates. Ist nun diese Einteilung gemacht: so laB uns
dann mit denen reden, welche behaupten, es bewege sich alles,
und sie fragen: Sagt ihr, alles bewege sich auf beiderlei Art,
sowohl durch Ortsvertauschung als durch Veranderung, oder
einiges auf beiderlei, anderes nur auf einerlei Art ?
theodoros. Beim Zeus, ich weiB es nicht zu sagen; ich
glaube aber sie werden behaupten, auf beiderlei Art.
sokrates. Wenigstens wenn nicht, o Freund, so miifite
ihnen ja Bewegtes erscheinen und auch Feststehendes, uncles
ware ja gar nicht richtiger zu sagen, daB alles sich bewegt, als
daB alles feststeht.
theodoros. Du sprichst vollkommen wahr.
sokrates. Da nun alles sich bewegen und die Unbeweglich"
keit in keinem Dinge anzutrellen sein soli, so muB alles sich
immer mit jeder Bewegung bewegen.
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Und was sollen wir sagen von der Walirnehmung.
welcher Art du immer willst, wie vom Sehen oder Horen, daB
sie je darin verharre im Sehen oder Horen ?
theodoros. Wir diirfen es nicht, weil ja alles sich bewegt,
sokrates. Man darf also nicht mit grdBerem Rechte etwas
ein Sehen nennen als ein Nichtsehen, und ebenso mit jeder
andern Wahrnehmung, da ja alles auf alle Weise sich bewegt.
theodoros. Freilich nicht.
sokrates. Nun aber ist Wahrnehmung Erkenntnis, wie
wir beide gesagt haben, Theaitetos und ich.
theodoros. So war es.
sokrates. Wir haben also, als wir gefragt wurden, was Er
kenntnis ware, durch etwas geantwortet, was nicht mehr und
eigentlicher Erkenntnis ist als Nicht-Erkenntnis.
theodoros. So scheint es euch ergangen zu sein.
sokrates. Herrlich ist uns also die Befestigung unserer
Antwort geraten, da wir zu zeigen suchten, es bewege sich alles,
damit eben hierdurch jene Antwort als die richtige erschiene.
Denn nun hat sich, wie es scheint, gezeigt, daB, wenn alles sich
bewegt, jede Antwort, worauf auch jemand zu antworten habe,
man sage nun, es verhalte sich so oder so, gleich richtig ist oder
vielmehr wird, damit wir nicht doch noch dieses als beharrlich
vorstellen in unserer Rede.
theodoros. Du sagst ganz recht.
sokrates. Ausgenommen, Theodoros, daB ich so gesagt
habe und nicht so. Denn auch dieses So darf man nicht sagen,
weil das So sich nicht bewegt; noch auch nicht so, denn auch
das ware keine Bewegung; sondern die, welche diesen Satz
behaupten, miissen eine andere Sprache dafiir einfuhren, denn
bis jetzt noch gibt es fiir ihre Voraussetzung keine Worte, es
miiBte etwa sein das: Auf keine Weise; so mochte es ihnen noch
am ehesten zusagen ganz unbestimmt ausgedriickt.
theodoros. Dies ware freilich ihre angemessensteRedensart.
sokrates. So batten wir also, o Theodoros, einerseits deinen
Freund nun abgefertigt, und geben ihm immer noch nicht zu,
daB jeder das MaB aller Dinge sein soli, wenn einer namlich
nicht weise und verstandig ist; andererseits werden wir, daB
Erkenntnis Wahrnehmung sei, nicht zugeben, namlich nach
der Lehre von der Beweglichkeit aller Dinge. Es miiBte denn
Theaitetos hier noch etwas anderes sagen.

theodoros. Vortrefflich gesprochen, Sokrates. Denn da
iieses zu Ende gehracht ist, so muB auch ich abgefertigt sem
als Antwortender, nach dem Yertrage, wenn die Yerhandlung
uber den Satz des Protagoras ihr Ende erreicht haben wiirde.
theaitetos. Nicht eher jedoch, o Theodoros, bis Sokrates
mit dir auch diejenigen, welche dagegen behaupten, daB das
Ganze stehe, durchgegangen ist, wie ihr euch eben vorgenommen habt.
theodoros. So jung noch, Theaitetos, und lehrst schon
die Alten Unrecht tun und Yertrage iibertreten ? Nein, sondern
ruste du dich, wie du fiir das iibrige dem Sokrates Antwort
geben willst.
theaitetos. Wenn er es so will. Am liebsten jedoch hatte
ich das gehort, was ich eben sagte.
theodoros. Das heifit Reiter in die Ebene locken, wenn
man den Sokrates auf Reden herausfordert. Frage ihn nur,
und du wirst es wohl erfahren.
sokrates. Dennoch diinkt mich, o Theodoros, daB ich dem
Theaitetos in seinem Begehren nicht willfahren werde.
theodoros. Warum ihm nicht willfahren i
sokrates. Den Melissos zwar und die anderen, welche
sagen, das Ganze sei ein Unbewegliches, scheue ich, daB wir
sie nicht etwas tappisch mustern, minder jedoch sie scheuend,
™ den einen Parmenides. Parmenides aber ist nach dem Ilomeros ehrenwert mir und zugleich furchtbar. Denn ich habe Gemeinschaft mit dem Manne gehabt noch ganz jung, da er schon
alt war, und es offenbarte sich mir in ihm eine ganz seltene und
herrliohe Tiefe des Geistes. Ich furchte daher, daB wir teils,
was er gesagt, nicht verstehen, teils, was er damit gemeint,
noch viel weiter dahinten lassen werden, und was noch mehr
ist, daB dasjenige, weshalb unsere Rede so weit gegangen ist,
namlich von der Erkenntnis, was sie ist, unausgemacht bleiben
werde, wegen aller herzustromenden Fragen, wenn man sie
horen will, zumal auch schon die uniibersehlich vielfaltige, die
wir jetzt aufgeriihrt haben, wenn man sie nur beilaufig untersuchen will, Ungebiihr leiden, wenn man sie aber hinreichend
ausfuhrt, die von der Erkenntnis verdrangen wird. Beides aber
Barf nicht sein, sondern wir miissen versuchen, den Iheaitetos
dessen, womit er schwanger ist iiber die Erkenntnis, durch
unsere geburtshelferische Kunst zu entbinden.
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sokrates.

theodoros.

Wohlan, wenn es dir gut diinkt, miissen wit

es also tun.

i

sokrates. So erwage denn, o Theaitetos, was'das bisher
Gesagte betrifft, auch noch dieses. Wahrnehmung sei Erkennt
nis, hattest du geantwortet. Nicht wahr ?
THEAITETOS. Ja.
sokrates. Wenn nun jemand dich so fragte: Womit doch
sieht der Mensch das Weil.le und Schwarze, und womit hort
er das Hohe und Tiefe, wiirdest du, glaube ich, sagen: Mit den
Augen und Ohren.
theaitetos. Ich gewifi.
sokrates. Es mit Worten aller Art nicht so genau nehmen
und sie nicht mit Spitzfindigkeiten aussondern, das ist grofitenteils gar nicht unfein, sondern vielmehr das Gegenteil davon
hat etwas Unfreies und Knechtisches, nur ist es bisweilen doch
notwendig. So ist es auch jetzt notig, die Antwort, die du ge
geben hast, dahei anzugreifen, inwiefern sie nicht richtig ist.
Denn betrachte selbst, welche Antwort richtiger ist, ob das,
womit wir sehen, die Augen sind, oder das vermittelst dessen,
und das, womit wir horen, dieOhren, oderdas vermittelst dessen ?
theaitetos. Vermittelst dessen wir jegliches wahrnehmen,
diinkt mich besser, als womit,
sokrates. Arg ware es auch, Sohn, wenn diese mancberlei
Wahrnehmungen wie im holzernen Pferde in uns neheneinanderlagen, und nicht alle in irgendeinem, du magst es nun
Seele oder wie sonst immer nennen, zusammenliefen, mit der
wir dann vermittelst jener, dafi ich so sage, Werkzeuge wahrnehmen, was nur wahrnehmbar ist.
t heaitetos. Darum diinkt mich auch dieses besser als jenes.
sokrates. Weshalb aber fiihre ich dich darauf so genau,
ob wir mit einem und demselben in uns vermittelst jetzt der
Augen das Weifie und Schwarze, dann der andern wieder
anderes auffassen, und ob du nicht befragt, alle diese auf den
Korper zuruckfiihren wiirdest? Doch es ist vielleicht besser,
dafi du selbst dies beantwortest und erklarst, als dafi ich mich
liir dich in Weitlaufigkeit einlasse. So sage mir denn, das, vermrttelst dessen du Warmes, Hartes, Leichtes, Siifies wahrmmmst, setzest du dies nicht alles als zum Leibe gehorig?
Oder als zu einem andern ?
theaitetos.

Zu keinem andern.
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Du meinst ihr Sein und Nichtsein, ihre Ahnlichkeit und Unahnlichkeit, Einerleiheit und Verschiedenheit,
ferner ob sie eins sind oder eine andere Zahl. Offenbar begreifst
du darunter auch die Frage nach dem Geraden und Ungeraden,
und was damit zusammenhangt, vermittelst welcher Teile des
Korpers namlich wir dies mit der Seele wahrnehmen.
sokrates. Ganz vortrefflich, o Theaitetos, folgst du mir;
denn dies ist es eben, wonach ich frage.
theaitetos. Aber, beim Zeus, Sokrates, dieswuffte ich nicht
zu sagen, auBer daB es mir scheint, als gabe es uberall gar nicht
ein solches besonderes Werkzeug fiir dieses wie fiir jenes, son
dern die Seele scheint mir vermittelst ihrer selbst dasGemeinschaftliche in alien Dingen zu erforschen.
sokrates. Schon bist du, Theaitetos, und gar nicht, wie
Theodoros sagt, hafflich; denn wer so schon spricht, der ist
^ schon und gut. AuBerdem aber, daB dieses schon gesagt war,
hast du auch mir eine groBe Wohltat erwiesen, indem du mir
fiber vieles Reden hinweggeholfen hast, wenn es dir einleuchtet,
daB einiges die Seele selbst vermittelst ihrer selbst erforseht,
anderes aber vermittelst der verschiedenen Vermogen des Kor
pers. Denn eben dieses war es, was ich selbst meinte, und
wovon ich wiinschte, du mochtest es auch meinen.
theaitetos. Gar sehr leuchtet es mir ein.
sokrates. Zu welchem von beiden rechnest du nun das
Sein ? Denn dies ist es doch, was am meisten bei allem vorkommt ?
theaitetos. Zu dem, was die Seele selbst durch sich selbst
aufsucht.
sokrates. Wohl auch so die Ahnlichkeit und Unahnlich
keit, das Einerleisein und das Verschiedensein ?
theaitetos. Ja.
sokrates. Und wie das Schbne und Schlechte, das Gute
und Bose ?
theaitetos. Auch hievon besonders diinkt mich die Seele
das Verhalten gegeneinander zu erforschen, indem sie bei sich
selbst das Geschehene und das Gegenwartige in Verhaltnis
setzt mit dem Kiinftigen.
sokrates. Wohlan denn! wird sie nicht die Harte des Harten und die Weichheit des Weichen vermittelst des Getastes
wahrnehmen ?
theaitetos.
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Ja.
Aber das Sein von beiden, und was sie sind, und
ihre Gegensetzung gegeneinander und das Wirklichsein dieser
Entgegensetzung, dies versucht also unsere Seele selbst durch
Betrachtung und Vergleichung zu beurteilen.
theaitetos. In alle Wege.
sokrates. Nicht wahr, jenes wahrzunehmen, was irgend
fiir Eindriicke durch den Korper zur Seele gelangen, das eignet
schon Menschen und Tieren von Natur, sobald sie geboren sind.
Allein zu den Schliissen hieraus auf das Sein und den Nutzen
gelangen nur schwer mit der Zeit und durch viele Miihe und
Unterricht die, welche uberall dazu gelangen ?
theaitetos. So ist es allerdings.
sokrates. Kann nun wohl dasjenige das wahre Wesen
von etwas erreichen, was nicht einmal sein Dasein erreicht ?
theaitetos. Unmoglich.
sokrates. Wovon man aber das wahre Wesen nicht erreicht,
kann man davon Erkenntnis haben ?
theaitetos. Wie konnte man doch, Sokrates.
sokrates. In jenen Eindriicken also ist keine Erkenntnis,
wohl aber in den Schliissen daraus. Denn das Sein und das
wahre Wesen zu erreichen, ist, wie es scheint, nur durch diese
moglich, durch jene aber unmoglich.
theaitetos. Das leuchtet ein.
sokrates. Willst du nun jenes und dieses dasselbe nennen,
da beides so grofie Verschiedenheiten zeigt?
theaitetos. Das scheint wohl nicht billig.
sokrates. Welchen Namen nun legst du jenen bei, dem
Sehen, Horen, Riechen, Frieren, Warmsein?
theaitetos. Wahrnehmen nenne ich es. Denn wie anders ?
sokrates. Insgesamt also nennst du dies Wahrnehmung.
theaitetos. Natiirlich.
sokrates. Welcher, wie wir gesagt haben, nicht verliehen
ist bis zum wahren Wesen zu gelangen, da sie ja auch nicht bis
mm Sein gelangt ?
theaitetos. Nicht verliehen.
sokrates. Also auch nicht zur Erkenntnis?
theaitetos. Nicht fuglich.
sokrates. Auf keine Weise also, o Theaitetos, ware Wahr
nehmung und Erkenntnis dasselbe.
theaitetos.
sokrates.
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theaitetos. Es scheint nicht; vielmehr ist es jetzt voll
kommen deutlich geworden, dafi die Erkenntnis etwas anderes
ist als die Wahrnehmung.
sokrates. Aber wir haben ja doch nicht deshalb angefangen
uns zu unterreden, um zu finden, was die Erkenntnis nicht ist,
sondern was sie ist. Indes sind wir doch nun wenigstens so
weit vorgeschritten, dafi wir sie ganz und gar nicht unter der
Wahrnehmung suchen wollen, sondern unter demjenigen
Namen, den dieSeele fiihrt, wenn sie sich fiir sich selbst mit
dem, was ist, beschaftigt.
theaitetos. Dieses, o Sokrates, wird ja, glaube ich, das
Vorstellen genannt.
sokrates. Ganz recht glaubst du, Lieber, und nun siel)
wieder von vorn, nach Ausloschung alles vorigen, ob du nun
mehr siehst, da du doch bis hierher vorgedrungen bist, und sage
noch einmal, was wohl die Erkenntnis ist ?
theaitetos. Zu sagen, dafi alle Vorstellung es sei, o So
krates, ist unmoglich, indem es auch falsche Vorstellungen
gibt. Es mag aber wohl die richtige Vorstellung Erkenntnis
sein; und dieses will ich nun geantwortet haben. Denn sollte es
uns, wenn wir weiter gehen, nicht mehr so scheinen, so wollen
wir, wie jetzt auch, dann versuchen etwas anderes zu sagen.
sokrates. Das ist recht, Theaitetos, und so mufi man etwas
mutiger reden, als du anfanglich nur allzu bedenklich warst
zum Antworten. Machen wir es so, so werden wir eins von
beiden, entweder das finden, worauf wir ausgehen, oder nicht
so sehr glauben dasjenige zu wissen, was wir keineswegs wissen.
Und auch ein solcher Preis ware schon nicht zu verschinahen.
Wie meinst du es aber jetzt? Von zwei Arten der Vorstellung,
deren die eine die wahre ist, die andere die falsche, erklarst du
die wahre fiir die Erkenntnis ?
theaitetos. Das tue ich; denn dies leuchtet mir fiir jetzt ein.
sokrates. Sollen wir iiber die Vorstellung noch einmal

weiter zuriickgehen ?
theaitetos. Worauf meinst du nur?
sokrates. Es beunruhigt mich jetzt sowohl als auch sonst
schon oft so, dafi ich in grofier Verlegenheit deshalb bei non
selbst und auch vor andern gewesen bin, dafi ich namlich nicht
zu sagen weifi, was fiir ein Ereignis doch dieses in uns ist, um
wie es uns entsteht.
278

Welches denn?
Dafi jemand falsch vorstellt. Und auch jetzt
iiberlege ich noch zweifelhaft, obwir es so lassen, oder ob wir
es auf eine andere Art als vor kurzem in Erwagung nehmen.
theaitetos. Warum nicht, Sokrates, wenn es dir nur im
niindesten notig scheint. Denn gar nicht schlecht habt ihr vor
her uber die Mufie geredet, du und Theodoros, dafi uns nichts
drangt in dergleichen Dingen.
sokrates. Ganz recht erinnerst du mich. Vielleicht ist es
nicht iibel getan, die Spur noch einmal zu verfolgen. Denn es ist
besser, ein weniges gut, als vieles ungeniigend zu vollbringen.
theaitetos. Allerdings.
sokrates. Wie nun, was sagen wir eigentlich? Behaupten
wir, dafi je eine Vorstellung wirklich falsch sei, und dafi der
eine von uns falsch vorstelle, der andere richtig, so dafi sich
dies in der Natur so verhalte ?
theaitetos. Das behaupten wir freilich.
sokrates. Nun findet sich doch dies bei uns in alien Dingen
und in jedem einzelnen, dafi wir darum wissen, oder dafi wir
nicht darum wissen. Denn das Lernen und Vergessen als
zwischen beiden befindlich will ich fiir jetzt liegen lassen, weil
es uns jetzt gar nicht zur Sache gehort.
theaitetos. Dann freilich, Sokrates, bleibt nichts iibrig
fiir jede Sache, als darum zu wissen oder nicht darum zu wissen.
sokrates. Ist es nun nicht notwendig, dafi wer vorstellt,
entweder von dem etwas vorstelle, wovon er weifi, oder wovon
er nicht weifi ?
theaitetos. Notwendig.
sokrates. Dafi aber wer etwas weifi, dasselbe auch nicht
wisse, oder wer nicht weifi, wisse, ist doch unmoglich.
theaitetos. Wie sollte es nicht.
sokrates. Also wer das falsch vorstellt, wovon er weifi, der
glaubt wohl, dafi es nicht dieses ist, sondern etwas anderes,
um welches er auch weifi, und um beides wissend kennt er
auch wieder beides nicht?
theaitetos. Aber das ist ja unmoglich.
sokrates. Oder das, wovon er nicht weifi,halt er wohl fiir irgend
anderes, wovon er ebenfalls nicht weifi, und das hiefie jemanden,
,er w6der vom Sokrates weifi noch vom Theaitetos, kame in
c en Sinn, Sokrates ware Theaitetos oder Theaitetos Sokrates.
theaitetos.
sokrates.
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Auch das.
Und wer vorstellt, der sollte nicht etwas vor-

theaitetos.
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sokrates.

d( stellen ?
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Notwendig.
Und wer etwas vorstellt, nicht Wirkliches ?
theaitetos. Ich gebe es zu.
sokrates. Wer also vorstellt, was nicht ist, der stellt nichts
vor?
theaitetos. So scheint es.
sokrates. Wer aber nichts vorstellt, der wird gewifi uberhaup t gar nicht vorstellen ?
theaitetos. Offenbar, wie wir sehen.
sokrates. So ist es demnach nicht moglich das, was nicht ist,
theaitetos.
sokrates.

in
wi
n

b
le

vorzustellen, weder von etwas das ist, noch auch an und fur sich ?
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theaitetos.
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sokrates.

Es scheint nicht.
Also mufi falsch vorstellen etwas anderes sein,
als, was nicht ist, vorstellen.
i*
theaitetos. Etwas anderes, so scheint es.
>s
sokrates. Weder auf diese Art also, noch so wie wir es vor
her aufgefafit batten, gibt es eine falsche Vorstellung in uns.
theaitetos. Nein freilich nicht.
sokrates. Sondern etwa so wollen wir aussagen, dafi dieses
geschehe.
theaitetos. Wie denn?
sokrates. Als eine verwechselte Vorstellung finde falsche
Vorstellung statt, wenn jemand etwas Wirkliches mit einem
andern Wirklichen in Gedanken vertauschend sagt, jenes sei
dieses. Denn so stellt er immer etwas Wirkliches vor, aber eines
statt des andern, und indem er das verfehlt, worauf er zielte,
kann man mit Recht sagen, dafi er falsch vorstellt.
theaitetos. Jetzt scheinst du mir vollkommen richtig ge
sprochen zu haben. Denn wenn sich jemand etwas anstatt
schon hafilich oder anstatt hafilich schon vorstellt, dann hat er
wirklich falsch vorgestellt.
sokrates. Offenbar, Theaitetos, behandelst du mich sehr
obenhin und fiirchtest mich gar nicht mehr.
theaitetos. Wieso denn?
sokrates. Du glaubst gar nicht, denke ich, dafi ich dieses
„wirklieh falsch11 aufgreifen und dich fragen werde, oh es wohl
moglich ist, dafi langsam schnell, oder leicht schwer, oder irgend
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eines von zwei entgegengesetzten nicht nach seiner eignen,
sondern nach der Natur seines Gegensatzes und sich selbst
entgegengesetzt werden konne. Doch dieses will ich gehen
lassen, damit du nicht vergeblich dreist gewesen bist. Es
gefallt dir aber, wie du sagst, dafi falsch vorstellen ein
verwechseltes Vorstellen sein soil?
theaitetos. Mir ja.
sokrates. Es ist also deiner Meinung nach moglich, etwas
als ein anderes und nicht als jenes in Gedanken zu setzen.
theaitetos. Das ist es auch.
sokrates. Wenn dies nun jemandes Seele tut, so mufi sie
doch notwendig entweder beides oder das eine denken.
theaitetos. Notwendig.
sokrates. Entweder zugleich oder nacheinander.
theaitetos. Sehr schon.
sokrates. Und Denken, verstehst du darunter eben das
wie ich ?
theaitetos. Was verstehst du darunter?
sokrates. Eine Rede, welche die Seele bei sich selbst durchgeht iiber dasjenige was sie erforschen will. Freilich nur als ein
Nichtwissender kann ich es dir beschreiben. Denn so schwebt
sie mir vor, daB, solange sie denkt, sie nichts anders tut als
sich unterreden, indem sie sich selbst antwortet, bejaht und
verneint. Wenn sie aber langsamer oder auch schneller zufahrend nun etwas feststellt, und Ruf derselben Behauptung
beharrt, und nicht mehr zweifelt, die nennen wir dann ihre
Vorstellung. Darum sage ich, das Vorstellen ist ein Reden, und
die Vorstellung ist eine gesprochene Rede, nicht zu einem
andern und mit der Stimme, sondern stillschweigend zu sich
\ selbst. Wie aber du ?
theaitetos. Ich auch so.
sokrates. Wenn also jemand eins als das andere vorstellt: so
sagt er auch wie es scheint zu sich selbst, das eine sei das andere ?
theaitetos. Wie sonst?
sokrates. So erinnere dich doch, ob du wohl jemals zu dir
selbst gesagt hast, das Schone sei doch ganz gewifi hafilich und
das Ungerechte gerecht, oder auch, welches die Summe von
allem ist; bedenke, ob du wohl jemals auch nur versucht hast
dich selbst zu uberreden, das eine sei doch gewifi das andere?
oder ob nicht vielmehr ganz im Gegenteil dir nicht einmal im
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Werden wir es aber gefunden und uns freigemacht haben, dann
wollen wir, selbst in Sicherheit gestellt gegen das Gelachter,
davon reden in Beziehung auf die andern, wie es denen dabei
ergehen mub. Miissen wir aber jede Hofl'nung aufgeben, dann
wollen wir uns, meine ich, demiitig dem Satz hingeben, wie
Seekranke uns zu treten und mit uns zu machen was er will. So
hore denn, was fiir einenAusweg ich noch sehe bei unsererFrage,
theaitetos. Sage nur.
sokrates. Ich will leugnen, dafi wir recht batten, als wir
einraumten, wovon jemand wisse, davon sei ihm unmoglich
vorzustellen, daB es etwas sei, wovon er nicht weiB; sondern
dies ist allerdings auf gewisse Weise moglich.
theaitetos. Meinst du etwa das, wovon auch ich damals, als
wir dies abhandelten, vermutete, es gehorehierher, daB bisweilen
ich, der ich den Sokrates kenne, von fern bei Erblickung eines
andern, den ich nicht kenne, glauben kann es sei Sokrates, von
dem ich doch weiB. Denn in diesem Falle geschieht was du sagst.
sokrates. Waren wir aber nicht davon abgestanden, weil
daraus folgt, daB wir etwas, wovon wir wissen, indem wir davon
wissen zugleich auch nicht wissen ?
theaitetos. Allerdings.
sokrates. LaB es uns also nicht so aufstellen, sondern so.
Vielleicht wird man es uns so zugeben, vielleicht auch sich
wieder dagegen strauben; allein wir sind in einem solchen Ge
drange, daB wir notwendig jede Rede noch einmal umdrehn
und priifen miissen. Sieh also zu, ob ich etwas sage. Ist es
moglich, etwas was man vorher nicht weiB, naohher zu lernen?
theaitetos. Das ist es freilich.
sokrates. Also auch ein andermal anderes und wieder
anderes ?
theaitetos. Wie sollte es nicht!
sokrates. So setze mir nun, damit wir doch ein Wort haben,
in unsern Seelen einen wachsernen GuB, welcher Abdriicke
aufnehmen kann, bei dem einen grofier bei dem andern kleiner,
bei dem einen von reinerem Wachs bei dem andern von
schmutzigerem, auch barter bei einigen und bei andern feuchter, bei einigen auch gerade wie er sein muB.
theaitetos. Ich setze ihn.
sokrates. Dieser, wollen wir sagen, sei ein Geschenk von
der Mutter der Musen, Mnemosyne, und wessen wir uns

erinnern wollen von dem Gesehenen oder Gehorten oder auch
selbst Gedachten, das clriicken wir in diesen GuB ab, indem wir
ihn den Wahrnehmungen und Gedanken unterhalten, wie beim
Siegeln mit dem Geprage eines Ringes. Was sich nun abdriickt,
dessen erinnern wir uns und wissen es, solange namlich sein Abbild vorhanden ist. Hat sich aber dieses verloscht oder hat es
gar nicht abgedruekt werden gekonnt: so vergessen wir die
Sache, und wissen sie nicht ?
theaitetos. So soil es sein.
sokrates. Wer nun auf diese Art weiB, und dann etwas betrachtet was er sieht oder hort, sieh zu, ob der nun auf folgende
Weise falsch vorstellen kann.
theaitetos. Auf welche dann ?
sokrates. Indem er etwas, wovon er weiB, bisweilen fiir
etwas halt, wovon er weiB, bisweilen fiir etwas, wovon er nicht
weiB. Denn daB dies unmoglich sei, haben wir im vorigen nicht
recht gehabt einzuraumen.
theaitetos. Was sagst du denn jetzt davon ?
sokrates. So mufi man davon reden, indem man die Sache
gleich von Anfang an niiher bestimmt. Wovon jemand weiB,
indem er dessen Denkmal in der Seele hat, was er aber nicht
wahrnimmt, dieses fiir ein anderes zu halten, wovon er eben
falls weiB, indem er dessen Abdruck hat, was er aber ebenfalls
nicht wahrnimmt, dies ist unmoglich. Wiederum etwas, wovon
er weiB, fiir etwas zu halten, wovon er nicht weifi, noch auch
dessen Geprage hat; ebenso, wovon er nicht weiB, fiir ein
anderes, wovon er nicht weifi, oder etwas, wovon er nicht weiB,
fiir etwas, wovon er weiB. Ferner etwas, das er doch wahr
nimmt, fiir ein anderes zu halten, das er ebenfalls wahrnimmt,
oder was er nicht wahrnimmt, fiir ein anderes, was er auch
nicht wahrnimmt, oder auch, was er nicht wahrnimmt, fiir
etwas, das er wahrnimmt. Ferner auch das, wovon er weifi und
es wahrnimmt, indem er zugleich ein der Wahrnehmung gemaBes Abzeichen davon hat, dieses fiir ein anderes zu halten,
wovon er ebenfalls weiB und es wahrnimmt, indem er ebenfalls
zugleich ein der Wahrnehmung gemaBes Abzeichen davon hat,
das ist, wenn es sein kann, noch unmoglicher als jenes. Ferner
was er weifi und wahrnimmt, ein richtiges Denkmal davon
habend, fiir ein anderes zu halten, wovon er weifi, ist ebenfalls
unmoglich; und wovon er weifi unter derselben Voraussetzung
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Wahrnehmung nicht entsprechend ist,welches ich vorher ebenso tl;ark der Seele, wie Homeros, die Ahnlichkeit mit dem Wachs
indeutend, sagt, eingezeichneten Abdriicke, da sie rein sind
sagte, und du damals nicht verstandest.
and Tiefe genug haben, auch dauerhaft, und solche Menschen
theaitetos. Ich verstand es nicht.
sokrates. Ich sagte namlich dieses, daB, wer den emeu elbst sind zuerst gelehrig, dann auch von gutem Gedachtnis,
kennt und wahrnimmt, und eine der Wahrnehmung ent- 'erner verwechseln sie nicht die Abdriicke der Wahrnehmungen,
sprechende Kenntnis von ihm hat, gewiB niemals glauben wird sondern stellen immer richtig vor. Denn sie konnen ihre iesten
dieser sei ein anderer, den er auch kennt und wahrnimmt, und and geraumig gelegenen Abbilder leicht an das ihnenZugehorige
von dem er ebenfalls eine der Wahrnehmung entsprechendi erteilen, was das Wirkliche heiBt, und solche Menschen selbst
heiBen weise. Oder diinkt dich das nicht ?
Kenntnis hat. So war es doch ?
theaitetos. Uberaus sehr.
THEAITETOS. .Ta.
sokrates. Wenn nun jemands Mark rauh ist, welches der in
sokrates. So blieb also eben das jetzt Angefiihrte iibrig,
wobei wir behaupten, daB eine falsche Vorstellung entstehen alien Dingen weise Dichter gar loben will, oder wenn es schmutzig
konne, daB namlich, wer beide kennt, und beide sieht oder sonst ist und nicht von reinem Wachs, oder auch zu feucht oder zuhart,
eine Wahrnehmung von ihnen hat, die Abdriicke von beiden so sind die mit dem feuchten gelehrig zwar, aber auch vergeBlich,
der Wahrnehmung vielleicht nicht ahnlich besitzt, und so wic die mit dem harten aber das Gegenteil. Die aber haariges und
ein schlechter Schiitze anderswohin treffen und sein Ziel ver rauhes, und steiniges oder mit Erde und Schmutz vermischtes
haben, die haben auch undeutliche Abdriicke, undeutlich auch,
fehlen kann, welches eben auch falsch genannt wird.
die zu hartes haben,denn sie sindnicht tief genug; undeutlich auch
theaitetos. Und ganz mit Recht.
sokrates. Also auch, wenn nur zu dem einen Abdruck die die feuchtes, denn weil sie sich verlaufen, werden sie bald unWahrnehmung hinzukommt, zu dem andern aber nicht, und kenntlich. Sind sie nun iiberdies noch aus Mangel an Raum iibersie den der abwesenden Wahrnehmung dann der anwesenden einander gedrangt, wenn jemandes Seelchen nur klein ist, so
zuschreibt, in dem alien kann die Seele sich irren. Und mit werden sie noch undeutlicher als jene. Also diese nunwerden falsch
einem Worte, in dem, wovon jemand nicht weiB, noch es jemals vorstellende; denn wenn sie etwas sehen oder horen oder iiberwahrgenommen hat, findet, wie es scheint, das Irren nicht statt denken, so konnen sie nicht schnell jedem das Seinige zuweisen,
und die falsche Vorstellung, wenn wir anders jetzt irgendetwas ondernsindlangsam,undweil siefalschanweisen,soversehenund
Vernimftiges gesagt haben. In dem aber, wovon wir wissen und verhorenund verdenkensie sich oftmals, und diese heiBen unverwas wir wahrnehmen, darin dreht und wendet sich die Vor standig,und man sagt,daB sie sich um dasWahre immer betriigen.
stellung, bald richtig, bald falsch geratend; wenn sie namlich theaitetos. Vortrefflich iiber alle MaBen, o Sokrates.
sokrates. Wollen wir also sagen, daB es falsche Vor
gerade gegeniiber geht und zusammengehorige Abbilder und
Urbilder miteinander verbindet, wird sie wahr; wenn sie aber| stellungen in uns gibt ?
theaitetos. Ganz stark.
verdreht und kreuzweise verbindet, wird sie falsch.
sokrates. Und auch richtige?
theaitetos. Das ist vortrefflich gesagt, Sokrates.
theaitetos. Auch richtige.
sokrates. Hast du erst auch dieses gehort, so wirst dues
sokrates. Sollen wir also endlich glauben, hinlanglich benoch mehr sagen. Das Richtigvorstellen ist doch etwas Schones,
wiesen zu haben, daB es diese beiden Arten von Vorstellungen
und das Sichirren aber etwas Schlechtes ?
ganz gewiB gibt ?
theaitetos. Wie sollte es nicht.
theaitetos. Vollkommen hinreichend.
sokrates. Dieses nun, sagt man, entstehe daher. Wenn
sokrates. Nun wahrlich, Theaitetos, so ist es doch ein
jemands Wachs in der Seele stark aufgetragen ist und reichlich
und glatt und gehorig erweicht, dann und bei solchen Menschen fees und hochst widriges Ding um einen Menschen, der nicht
sind alle aus den Wahrnehmungen kommenden und in dieses ton der Stelle zu bringen ist mit seinen Reden.
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sokrates. Und es scheint dir dennoch nicht unverschamt,
dafi wir, die wir nicht wissen, was Erkenntnis ist, dennoch das
Wissen zeigen wollen, worin es besteht? Aber, Theaitetos,
schon seit langer Zeit sind wir ganz tief darin verstrickt, daB
wir gar nicht rein und tadellos das Gesprach fiihren. Denn
tausendmal haben wir schon gesagt, wir kennen und wir kennen
nicht, wir wissen davon und wir wissen nicht davon, als ob wir
hieriiber einander verstanden, wahrend wir noch immer nicht
wissen, was Erkenntnis ist? Ja, auch jetzt wieder haben wir
uns der Worte bedient: nicht wissen und verstehen, als ob es
uns ziemte sie zu gebrauchen, wenn uns doch noch die Erkennt
nis mangelt.
theaitetos. Auf welche Art aber willst du denn reden, So
krates, wenn du dich ihrer enthal tst ?
SOKRATES. Ich auf gar keine, da ich bin wie ich bin; ware
ich jedoch ein Streitlustiger, wie denn ein solcher, wenn er auch
jetzt hier ware, allerdings behaupten wurde, er enthielte sich
derselben, und uns, was ich sage, gar sehr verweisen wiirde.
Da wir nun aber geringe Leute sind, willst du, daB ich es wage
zu sagen, worin wohl das Wissen besteht ? denn es scheint mir
gar sehr zur Sache zu fiihren.
theaitetos. So wage es also, beim Zeus! und kannst du dich
dieser Worte nicht enthalten, das soil dir gern verziehen sein.
sokrates. Hast du wohl gehort, wie sie jetzt das Wissen
erklaren ?
theaitetos. Yielleicht; indes im Augenbliek erinnere ich
mich dessen nicht.
sokrates. Man sagt namlich, es sei das Haben derErkenntnis.
theaitetos. Richtig.
sokrates. Wir nun wollen eine kleine Veranderung machen
und sagen, der Besitz der Erkenntnis.
theaitetos. Auf welche Weise meinst du denn, daB dieses
von jenem unterschieden sei ?
sokrates. Vielleicht ist es gar nichts. Hore aber, was mir
scheint und priife es mit mir.
theaitetos. Wenn ich es nur werde imstande sein.
sokrates. Mir also scheint Besitzen und Haben nicht einer
lei zu sein. Wie wenn jemand ein Kleid, das er gekauft und nun
allerdings in seiner Gewalt hat, nicht triige; so werden wir
nicht sagen, daB er es an sich habe, sondern daB er es besitze.
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eingesperrt liat und sie weifi, solange er sie besitzt, auch wenn
er sie nicht bei der Hand hat in Gedanken ? Und so werdet ihr
genotigt sein, tausendmal denselben Kreis zu durchlaufen, ohne
etwas damit zu gewinnen ? Was werden wir hierauf antworten,
Theaitetos ?
theaitetos. Ja, beim Zeus, Sokrates, ich weifi nicht, was
darauf zu sagen ist.
sokrates. Macht uns also unsere Rede nicht ganz mit Recht
einen Vorwurf und zeigt uns, dafi wir unrecht taten, die falsche
Vorstellung eher zu suchen als die Erkenntnis, und diese
dagegen fahren zu lassen? und dafi es unmoglich ist, jene zu
verstehen, ehe jemand die Erkenntnis hinlanglich aufgefafit
hat, was sie ist ?
theaitetos. Notwendig, Sokrates, mufi man fiir jetzt
glauben, was du sagst.
sokrates. Was sollmanalso wieder von vorne sagen, dafi die
Erkenntnis sei ? Denn wir wollen es doch noch nicht aufgeben ?
theaitetos. GewiB nicht, wenn du es mir nicht aufkiindigst.
sokrates. So sprich denn, wie sollen wir sie endlich er
klaren, um am wenigsten uns selbst zu widersprechen ?
theaitetos. Wie wir es in dem Vorigen versucht haben,
Sokrates; ich wenigstens weifi nichts anderes zu sagen.
sokrates. Welches meinst du denn?
theaitetos. Dafi richtige Vorstellung Erkenntnis ist. Denn
ohne Fehl ist das Richtigvorstellen, und was daraus hervorgeht, das geht alles schon und gut hervor.
sokrates. Wer ins Wasser vorangeht, o Theaitetos, sagt,
es werde sich ja selbst zeigen, wie tief es sei. So auch wenn
wir weitergehn und diesem nachspiiren, wird es uns vielleicht,
wenn es uns vor die FiiBe kommt, das Gesuchte auch zeigen.
Bleiben wir aber stehen, so wird uns nichts deutlich werden.
theaitetos. Du hast recht. LaB uns also gehen und untersuehen.
sokrates. Dies wohl ist eine kurze Untersuchung; denn eine
ganze Kunst beweist dir schon, dafi dies nicht die Erkenntnis ist.
theaitetos. Wieso, und was fiir eine ?
sokrates. Die Kunst der Vornehmsten an Weisheit, die
man Redner und Sachwalter nennt. Denn diese uberreden ver
mittelst ihrer Kunst nicht, indem sie lehren, sondern, indem sie
bewirken, dafi man sich vorstellt, was sie eben wollen. Oder
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haltst du sie fiir so bewundernswurdige Meister im Lehren, dal I
sie, wenn jemand, ohne daB sonst einer dabei war, seines Geldes I
beraubt ward oder sonst Unrecht erlitt, verstanden, wahrend I
ein weniges Wasser verlauft, die wahre BeschaiTenheit dessen, 11
was diesem geschehen ist, griindlich zu beweisen ?
I ,
theaitetos. Keineswegs glaube ich das, sondern, daB sie [ 1
nur uberreden.
sokrates. HeiBt aber nicht uberreden:bewirken, daB etwas 11
auf eine gewisse Art vorgestellt werde ?
theaitetos. Was anders?
I 1
sokrates. Wenn also Richter, so wie es sich gehort, iiber- I !
redet worden sind in bezug auf etwas, das nur, wer es selbst I '
gesehen hat, wissen kann, sonst aber keiner, so haben sie dieses, I !
nach dem bloBen Gehdr urteilend, vermbge einer richtigen Vor- I :
stellung aber, ohne Erkenntnis abgeurteilt, so jedoch, daB die I 1
Uberredung richtig gewesen, wenn sie namlich als Richter gut I
geurteilt haben ?
theaitetos. So ist es allerdings.
sokrates. Nicht aber, o Freund, konnte jemals, wenn rich- I 1
tige Vorstellung und Erkenntnis einerlei waren, auch der beste
Richter und Gerichtshof etwas richtig vorstellen ohne Er- I '
kenntnis. Nun aber scheint beides verschieden zu sein.
theaitetos. Was ich auch schon einen sagen gehort undcs I
nur vergessen habe, mich aber dessen jetzt wieder erinnere. Er I
sagte namlich, die mit ihrer Erklarung verbundene richtige I
Vorstellung ware Erkenntnis, die unerkliirbare dagegen lage I
auBerhalb der Erkenntnis. Und wovon es keine Erklarung I
gebe, das sei auch nicht erkennbar, und so benannte er dies I
auch, wovon es aber eine gebe, das sei erkennbar.
sokrates. GewiB schon gesagt. Dies Erkennbare aber und I
nicht Erkennbare, sage an, wie er es unterschied, ob wir es
etwa auf gleiche Weise gehort haben, du und ich.
theaitetos. Ich weiB nicht, ob ich es herausfmden werde;
triige es aber ein anderer vor, so glaube ich, wiirde ich wohl folgen. I
sokrates. Hore also einen Traum fiir den andern. Mich I
namlich diinkt, daB ich von einigen gehort habe, die ersten I
gleichsam Urbestandteile, aus denen wir sowohl als alles I
iibrige zusammengesetzt sind, lieBen keine Erklarung zu; son
dern man konne nur jedes von ihnen an und fiir sich bezeichnen, nicht aber irgend etwas anderes davon aussagen, weder I
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Allerdings.
Also Teile darf es von ihr nicht geben ?
theaitetos. Wieso nicht?
sokrates. Weil was Teile hat, dessen Ganzes ist auch not
wendig die gesamten Teile. Oder sagst du, auch das Ganze sei
ein aus den Teilen entstandenes Eigenes, von den gesamten
Teilen Verschiedenes ?
theaitetos. Das will ich.
sokrates. Ein Gesamtes aber und ein Ganzes, verstehst du
darunter dasselbe, oder unter jedem etwas anderes ?
i heaitei os. Dessen bin ich nicht gewifi. Weil du aber immer
befiehlst herzhaft zu antworten, so will ich es wagen und sagen,
etwas anderes unter jedem.
sokrates. Die Herzhaftigkeit, o Theaitetos, ist gut, ob
aber auch die Antwort, das miissen wir sehen.
theaitetos. Das miissen wir allerdings.
sokrates. So ware also der jetzigen Erklarung zufolge das
Ganze verschieden von dem Gesamten.
THEAITETOS. Ja.
sokrates. Wie aber die samtlichen und das Gesamte, ist
dies auch verschieden? Wie wenn wir sagen eins, zwei, drei,
vier, fiinf, sechs, und wenn zweimal drei oder dreimal zwei, oder
drei und zwei und eins, sagen wir in alien diesen Fallen dasselbige oder in jedem etwas anderes ?
theaitetos. Dasselbe.
sokrates. Etwas anderes als Sechs?
theaitetos. Nichts anderes.
sokrates. In alien diesen Formeln also haben wir ein Ge
samtes, die Sechs gefunden ?
theaitetos. Ja.
sokrates. Und wiederum, meinen wir nichts, wenn wir
sagen, die samtlichen ?
theaitetos. Notwendig doch etwas.
sokrates. Etwas anderes etwa als Sechs?
theaitetos. Nichts anderes.
sokrates. In allem also, was aus Zahlen besteht, nennen
wir dasselbe das Gesamte und die samtlichen.
theaitetos. So scheint es.
sokrates. Nun laB uns weiter dieses davon sagen. Die Zahl
eines Acker Landes und der Acker ist einerlei ?
theaitetos.
sokrates.
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Erkenntnis der Verschiedenheit verbunden. Denn das ware nun
nach jenem das Hinzufugen der Erklarung.
theaitetos. So scheint es.
sokrates. Und das ist doch auf alle Weise einfaltig, denen,
welche die Erkenntnis suchen, zu sagen, sie sei richtige Vor
stellung, verbunden mit Erkenntnis, gleichviel ob des Unterschiedes oder sonst etwas andern. Weder also die Wahrnehmung, o Theaitetos, noch die richtige Vorstellung, noch die mit
der richtigen Vorstellung verbundene Erklarung kann Erkennt
nis sein.
theaitetos. Es scheint nicht.
sokrates. Sind wir nun noch mit etwas schwanger, Freund,
und haben Geburtsschmerzen in Sachen der Erkenntnis ? oder
haben wir alles ausgeboren ?
theaitetos. Ich, beim Zeus, habe vermittelst deiner Hilfe
sogar mehr herausgesagt, als ich in mir hatte.
sokrates. Und unsere Geburtshelferkunst hat von diesem
alien gesagt, es waren nur Windeier und nicht wert, daB man
sie aufziehe.
theaitetos. Auf alle Weise ja.
sokrates. Gedenkst du nun, Theaitetos, nach diesem
wiederum mit anderem schwanger zu werden, so wirst du, wenn
du es wirst, dann Besseres bei dir tragen, vermoge der gegenwartigen Priifung, wenn du aber leer hleibst, denen, welche
dich umgeben, weniger beschwerlich sein und sanftmiitiger,
und besonnenerweise nicht glauben zu wissen, was du nicht
weiBt. Denn nur so viel vermag diese meine Kunst, mehr aber
nicht, noch verstehe ich so etwas wie die andern groBen und
bewunderten Manner von jetzt und ehedem. Diese geburtshelfcrische Kunst aber ist meiner Mutter und mir von Gott
zugeteilt worden, ihr namlich fiir die Frauen, und mir fiir edle
und schone Jiinglinge. Jetzt nun muB ich mich in der Konigshalle einstellen wegen der Klage, welche Melitos gegen mich
angestellt hat. Morgen aber, Theaitetos, wollen wir uns wieder
hier treffen.
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theodoros. Was doch eigentlich? Und was fiir UngewiBheit hast du hieriiber, daB dir dies zu fragen eingefallen ist ?
sokrates. Diese, ob sie dies alles fiir einerlei hielten oder
fur zweierlei, oder ob sie, so wie die drei Worter, so auch drei
THEODOROS • SOKRATES . FREMDER AUS ELEA . THEAITETOS
Gattungen unterscheidend, nach der Zahl derNamen mit jedem
!
auch einen besonderen Begriff verkniipften ?
theodoros. Der gestrigen Verabredung gemab, o Sokrates,
theodoros. Er wird ja, wie ich meine, keinBedenken haben,
stellen wir selbst uns gebiihrend ein und bringen auch hier noch
dies durchzugehen. Oder was, o Fremdling, wollen wir sagen?
einen Fremdling mit, seiner Abkunft nach aus Elea, und einen
fremder. Eben dies, Theodoros. Denn weder habe ich ein
Freund derer, die sich zum Parmenides und Zenon halten, einen
Bedenken, noch ist es schwer zu sagen, daB sie es ja wohl fiir
gar philosophischen Mann.
dreierlei hielten. Einzeln aber genau zu bestimmen, was jedes
sokrates. Solltest du etwa, Theodoros, dir unbewufit nicht
ist, das ist kein kleines noch leichtes Geschaft.
einen Fremdling, sondern einen Gott mitbringen nach der
theodoros. Recht gliicklich, o Sokrates, hast du einen
Rede des Homeros, welcher ja sagt, daB sowohl andere Gdtter
ahnlichen Gegens tand ergrillen, wie den, wonach auch wir schon,
solche Menschen, die an Recht und Scham festhalten, als auch I ehe wir hierher gingen, mit diesem in Frage standen. Er aber
besonders der Gastliche, zu geleiten pflegen, um den Ubermut
hat dasselbe, was jetzt gegen dich, auch vorher gegen uns vorund die Fromrnigkeit der Menschen zu beschauen: Vielleicht
geschiitzt. Denn genug dariiber gehort zu haben bekennt er,
also begleitet auch dich auf dieselbe Art dieser, einer der
und auch daB es ihm nicht entfalien ist.
Hoheren, um uns, die wir noch so gering sind im Reden, heimsokrates. Also, o Fremdling, bescheide uns ja nicht abzusuchen und zu iiberfuhren, ein uberfiihrender Gott ?
schlaglich, indem wir eben die erste Gunst von dir erbitten.
theodoros. Nicht ist dieses die Weise des Fremdlings,
Sondern nur dieses sage uns zuvor, ob du gewohnt hist, lieber
o Sokrates; sondern bescheidener ist er als die, welche sich auf
fiir dich allein in fortlaufender Rede sprechend dasjenige durchdas Streiten gelegt haben. Und es diinkt mich der Mann ein
zufiihren, was du jemandem darstellen willst, oder in Fragen;
Gott zwar keineswegs zu sein, gottlich aber gewiB; denn alle
welcher Art und Weise ich einst den Parmenides sich bedienen
Philosophen mochte ich so benennen.
und treffliche Sachen durchfiihren horte in meinem Beisein,
sokrates. Und richtig, o Freund. Nur mag wohl dieses
da ich noch ein junger Mensch, er aber schon ziemlich bei
Geschlecht, daB ich es heraussage, nicht viel leichter zu erJahren war.
kennen sein als das der Gotter. Denn in gar mancherlei Gcfremder. Mit einem, o Sokrates, der ohne VerdruB und
stalten erscheinen, wegen der Unwissenheit der andern, diese
lenksam mitzusprechen weiB, ist es leichter so gesprachsweise;
Manner, die nicht angeblichen, sondern wahrhaften Philowenn aber das nicht, dann allein.
sophen, und durchgehen, die Gebiete der Menschen betrachsokrates. Demnach nun steht dir frei, von den Anwesenden
tend, von oben her der Niedern Leben, und einigen scheinen sie
welchen du willst auszuwiihlen; denn alle werden dir willig
gar nichts wert zu sein, anderen iiber alles zu schatzen, und
folgen. Nimmst du aber meinen Rat willig an, so wirst du einen
werden bald fiir Staatsmannern angesehen, bald fiir Sophisten;
von den Jiinglingen wahlen, etwa hier den Theaitetos, oder
ja bisweilen sind sie einigen schon vorgekommen als ganzlich
welcher von den andern nach deinem Sinne sein mag.
Verwirrte. Von unserm Fremdling nun mochte ich gern verfremder. 0 Sokrates, eine gewisse Scham ergreift mich
nehmen, wenn es auch ihm gelegen ware, was doch die dortigen
doch, daB ich, jetzt zum ersten Male unter euch, nicht soli
Ortes hievon hielten und sagten.
kurzes Gesprach Wort um Wort mit euch fiihren, sondern mich
theodoros. Wovon denn?
ausbreitend eine zusammenhangende Rede durchfiihren, ge
sokrates. Vom Sophisten, Staatsmann, Philosophen.
schehe es nun allein oder mit einem andern, als ob ich mich
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du nicht etwa anderswoher einen anderen leichteren Weg anzugeben hast.
theaitetos. Dei) habe ich nicht.
fremder. Sollen wir uns also etwas ganz Geringes holen
und daran versuchen, ein Vorbild aufzustellen fiir das GroBere ?
THEAITETOS. Ja.
fremder.Was sollen wir alsovornehmen leicht zu ErkennendesundKleines dennoch aber nicht kiirzererErklarungBedurfendes als das GroBere ? Etwa der Angeli'ischer, ist der nicht etwas
allenBekanntes undvielMiihe auf ihn zu wenden gar nicht wert ?
THEAITETOS. So ist er.
fremder. Ein Verfahren aber soli er uns, hod'e ich, zeigen und
eine Erklarung gar nicht unangemessen f iir das, was wir wollen.
theaitetos. Das ware ja vortrefflich.
fremder. Wohlan denn, laB uns so mit ihm beginnen. Sage
mir, wollen wir ihn als einen Kiins tler setzen, dem aber irgend
ein anderes Vermogen zukommt?
theaitetos. Keineswegs doch als einen Kunstlosen.
fremder. Fiir alle Kunste aber gibt es etwa zwei Begriffe.
theaitetos. Wie das?
fremder. Der Ackerbau namlich und jegliche Bemiihung
um einen sterblichen Korper, und wiederum, was sich auf das
Zusammengefiigte und Gestaltete bezieht, was wir Geratschaf t
nennen, dann die nachahmende Kunst, alles dieses kann mit
Recht durch eine Benennung bezeichnet werden.
theaitetos. Wie und durch welche?
sokrates. Wo nur immer jemand, was zuvor nicht war,
hernach zum Dasein bringt, sagt man, daB der Bringende es
mache, das Gebrachte aber gemacht werde.
theaitetos. Bichtig.
fremder. Was wir nun eben angefiihrt haben,hatte samtlich
hierin seine Kraf t.
theaitetos. Hierin allerdings.
fremder. So konnte man demnach dies alles zusammentassend die hervorbringende Kunst nennen.
theaitetos. So sei es.
fremder. Alle Arten des Erlernens aber auf der andern
Seite und der Erkenntnis, alles Geldverdienen ferner und
Kampfenund Jagen, da keine davon etwas verfertigt, sondern
nur das bereits Vorhandene und Gewordene teils durch Worte
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und Taten in ihre Gewalt zu bringen nicht vergonnt: so konnte
deshalb am besten eine Kunst, welche man die erwerbende
nennte, alle diese Abteilungen beschreiben.
theaitetos. Ja, das ginge wohl.
fremder. Wenn nun alle Kunste zur erwerbenden oder
hervorbringenden gehbren, unter welche, o Theaitetos, wollen
wir den Angellischer setzen ?
theaitetos. Unter die erwerbende offenbar.
fremder. Gibt es aber von der erwerbenden nicht zwei
Gattungen, deren eine jegliche auf beiden Seiten gutwilliges
Umsetzen ist durch Geschenk sowohl als Kauf oder Miete; das
•iibrige insgesamt aber, jegliche Bezwingung, geschehe sie nun
wortlich oder tatlich,in sich SchlieBende hieBe die bezwingende.
theaitetos. Es ist deutlich aus dem Gesagten.
fremder. Wie aber? sollen wir die bezwingende nicht
wieder in zwei zerschneiden ?
theaitetos. Auf welche Art?
fremder. Indem wir namlich alles Offenbare als Kampf
setzen, das Heimliche in ihr aber insgesamt als Nachstellung.
theaitetos. Gut.
fremder. Die Nachstellung nun ware es unverniinftig nicht
wieder in zwei zu teilen.
theaitetos. Sage wie ?
fremder. Die eine fur das Leblose absondernd, die andere
fiir das Belebte.
theaitetos. Warum sollte man nicht, da es ja beides gibt?
fremder. Wie gabe es das nicht! Und die des Leblosen,
welche bis auf einige Teile der Taucherkunst und andere der
gleichen kleinere unbenannt ist, miissen wir liegen lassen, die
des Belebten aber, welche nun die Nachstellung gegen Tiere
ist, die Tiernachstellung oder die Jagd nennen.
theaitetos. So sei es.
fremder. Von der Jagd aber konnte man nicht eine zwiefache Art mit Recht anfiihren ? Eine, welche auf die Gattung
der Landtiere gehend in viele Arten und Namen geteilt ist, die
Landjagd, die andere, ganz auf die schwimmenden Tiere gehend
die Jagd im Fliissigen.
theaitetos. Allerdings.
fremder. Von den schwimmenden Tieren aber sehen wir
ein befiedertes Geschlecht und ein im Wasser lebendes ?
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nennen, aber nicht glauben, dab es eine Nachstellung auf den
Menschen gebe; was du hiervon am liebsten mochtest behaup
tet haben, dariiber erklare dich nur.
theaitetos. So halte ich denn uns fiir ein zahmes Tier,
o Fremdling, und sage auch, daB es eine Nachstellung auf
Menschen gebe.
fremder. Zwiefach, sagen wir nun auch wieder, sei die
zahme Jagd.
theaitetos. Weshalb sagen wir das ?
fremder. Die Rauberei, die Sklavenfangerei, die Tyrannei
und die gesamte Kriegskunst, dies samtlich bestimmen wir als
die gewaltsame Nachstellung.
THEAITETOS. Schon.
fremder. Die sachwalterische aber und dievolksrednerische
und die umgangliche, insgesamt als eins, wollen wir eine Kunst,
die iiberredende nennen.
theaitetos. Richtig.
fremder. Von der Oberredungskunst aber setzen wir zwei
Gattungen.
theaitetos. Was fiir welche?
fremder. Eine die unter Einzelnen, die andere die bfTentlich
getriebene.
theaitetos. Beide Arten gibt es allerdings.
fremder. Von der nicht olfentlichen nun ist wiederum die
eine die lohnfordernde, die andere die geschenkbringende.
theaitetos. Das verstehe ich nicht.
fremder. So scheinst du auf die Nachstellung der Liebenden wohl noch nie gemerkt zu haben.
THEAITETOS. WieSO?
fremder. Wie sie den Gefangenen noch Geschenke dazu

geben.
Du hast ganz recht.
Diese Art sei also die der Liebeskunst.
theaitetos. Ganz wohl.
fremder. Von der lohnfordernden aber gibt es zunachst
eine Art, welche immer lieblich redend und die Lust uberall als
Lockspeise brauchend als einzigen Lohn Nahrung fordert,
welche wir, glaube ich, als die einschmeichelnde oder ergotzliche
Kunst erklaren wurden.
theaitetos. Wie denn anders ?
theaitetos.
fremder.
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fremder. Von den genannten Aussonderungen war doch
die eine ein Ausscheiden des Schlechteren vom Besseren, die
andere des Ahnlichen vom Ahnlichen ?
theaitetos. Nun es gesagt wird, kommt es mir auch wohl
ebenso vor.
fremder. Von der einen nun weiB ich keinen ublichen
Namen, von jener Aussonderung aber, welche das Bessere
zuriicklaBt und das Schlechtere wegwirl't, weiB ich einen.
theaitetos. Sage welchen ?
fremder. Eine jede solche Aussonderung wird, soviel ich
verstehe, von jedermann eine Beinigung genannt.
theaitetos. Das ist richtig.
fremder. Und sollte nicht jeder sehn, daB auch das Reinigen
ein zwiefaches ist ?
theaitetos. Bei MuBe vielleicht, jetzt sehe ich wenigstens
es noch nicht.
fremder. Die vielen Arten der Reinigungen der Korper
sollten wir unter einem Namen zusammenfassen.
theaitetos. Was fur welche und unter welchem ?
fremder. Zuerst die der Lebendigen, wie sie innerlich von
der Kunst der Leibesiibungen und der Heilkunst durch richtige
Aussonderung gereiniget werden, und dann auch von aufien,
was geringfiigig zu sagen die Badekunst leistet. Dann auch die
der unbelebten Korper, weichen die Walkerkunst und die ge
samte Putz- und Glattkunst ihre kleinen Dienste leistet unter
vielen lacherlichen Namen, wenn man sie alle nennen wollte.
theaitetos. GewiB nicht wenig.
fremder. Freilich wohl, o Theaitetos. Allein dem erklarenv den Verfahren liegt nicht mehr noch minder an der Kunst der
Badegeratschaften zum Beispiel als an der Arzneibereitung,
wenn auch jene uns nur geringen, diese aber groBen Nutzen
gewahrt durch ihre Reinigung. Denn indem sie nur, um
Einsicht zu erwerben, das Verwandte und Nichtverwandte in
den Kiinsten zu entdecken sucht, ehrt sie alle gleichermafien,
und der Ahnlichkeit gemaB halt sie keine vor der andern fiir
lacherlich. Fiir hoher und wiirdiger aber wird sie den, welcher
die nachstellende Kunst als Feldherrnkunst auBert, nicht
halten als den, der sie durch die Kunst der Vertilgung des
Ungeziefers ofl'enbart sondern meistens nur fiir grofisprecherischer. So auch jetzt bei dem, was du fragtest, mit welchem
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Namen wir diese samtlichen Verrichtungen, welchen obliegt,
einen, sei es belebten oder unbelebten Korper zu reinigen, benennen sollen, wird ihr nichts daran gelegen sein, welcher ihnen
etwa als der zierlichste konnte beigelegt werden; er halte nur,
die Reinigung der Seele ausgenommen, alles zusammen ver
bunden, was sonst irgend etwas reinigt. Denn das Reinigen an
der Seele sollte eben jetzt von allem andern abgesondert
werden, wenn wir anders verstehen, was unserVerfahren wollte.
theaitetos. Wohl, ich habe es begriffen und gebe zu zwei
Arten der Reinigung, von denen die eine fiir die Seele ist,
abgesondert von der fiir den Leib.
fremder. Sehr schon. So hore nun mein nachstes, versuchend auch das eben Gesagte entzweizuschneiden.
theaitetos. Wie du mich fiihren willst, will ich versuchen,
dir nachzuschneiden.
fremder. Bosartigkeit ist uns doch etwas anderes als
Tugend in der Seele ?
theaitetos. Wie sollte sie nicht?
fremder. Und Reinigung war uns doch, das andere
zuriicklassen, wo es aber irgend etwas Untaugliches gibt, dies
herauswerfen ?
theaitetos. Das war die Sache.
fremder. Auch bei der Seele, wo wir eine Hinwegraumung
der Schlechtigkeit antreffen, werden wir, wenn wir das
Reinigung nennen, wohlgesprochen haben.
theaitetos. Gar sehr.
fremder. Zwei Arten von Schlechtigkeit in der Seele sind
aber anzufiihren.
theaitetos. Was fiir welche ?
fremder. Die eine wohnt ihr ein wie dem Leibe die Krankheit, die andere wie die HaBlichkeit.
theaitetos. Das habe ich nichUverstanden.
fremder. Vielleicht haltst du Krankheit und Aufruhr nicht
fiir einerlei ?
theaitetos. Auch darauf weiB ich noch nicht, was ich
antworten soil.
fremder. Siehst du Aufruhr fiir etwas anderes an, als fiir
einen in dem von Natur verwandten durch irgendein Verderben
entstandenen Zwist ?
theaitetos. Fiir nichts anderes.
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fremder. UndHafilichkei t fiir etwas anderes, als fiir das iiber'
all, wo es auch sei, widerliche Geschlecht der Ungemessenheit!
theaitetos. Keineswegs fiir etwas anderes.
fremder. Wie nun, merken wir nicht, daB in der Seele das
Urteil mit den Begierden, das Gemut mit den Liisten, dit|
Vernunft mit der Unlust, und dies alles unter sich bei untauglichen Menschen im Streite liegt ?
theaitetos. Gar sehr gewiB.
fremder. Und verwandt ist doch notwendig dies allesl
unter sich ?
theaitetos. Wie sollte es nicht.
fremder. Wenn wir also die Bosartigkeit Aufruhr und
Krankheit der Seele nennen, werden wir uns rich tig ausdrucken?
theaitetos. Vollkommen richtig, gewiB.
fremder. Wie aber, wenn etwas, dem Bewegung zukomint
und das ein vorgesetztes Ziel zu erreichen versucht, bei jedem
Anlauf daran vorbeigeht und es verfehlt, sollen wir sagen, dal
dem dieses aus Wohlgemessenheit beider gegeneinander odor
aus Ungemessenheit widerfahre ?
theaitetos. Offenbar aus Ungemessenheit.
fremder. Aber uberall irrt jede Seele, das wissen wir, nur
unfreiwillig.
theaitetos. Gar sehr.
fremder. Das Irren ist ja doch nichts anderes als einer
nach Wahrheit ausgehenden, bei der Einsicht aber vorbeikommenden Seele Vorbeidenken.
theaitetos. Unbedenklich.
fremder. Eine unverstandige Seele also ist als eine haBliche
und ungemessene zu setzen.
theaitetos. So scheint es.
fremder. Es gibt also, wie sich zeigt, diese zwei Gattungen
des Schlechtcn in ihr, die eine, gemeinhin Bosartigkeit genannt,
ist oflenbar ihre Krankheit.
theaitetos. Ja.
fremder. Die andere nennen sie Unverstand; daB sie aber
allein eine Schlechtigkeit in der Seele sei, wollen sie nicht
eingestehcn.
theaitetos. OEenbar muB man einraumen, was ich, als du
es vorher sagtest, noch bezweifelte, daB es zwei Arten der
Schlechtigkeit in der Seele gibt, und daB Feigheit,Unbandigkeit,
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Ungerechtigkeit insgesamt fiir Krankheit in uns zu halten ist,
die oftmaligen und mannigfaltigen Erscheinungen des Unverstandes aber als HaBlichkeit zu setzen.
fremder. Fiir den Leib gibt es doch dieser zwei Zustande
wegen zwei gewisse Kiinste ?
theaitetos. Welche sind diese?
fremder. Fiir die HaBlichkeit die Gymnastik, fiir die
Krankheit die Heilkunst.
theaitetos. Offenbar.
fremder. So ist auch wohl fiir Uppigkeit, Ungerechtigkeit
und Feigheit unter alien Kiinsten die angemessenste die
biindigende Kunst der Rechtsverwaltung.
theaitetos. Wahrscheinlich ist es, wenigstens menschliehem Urteil nach.
fremder. Wie aber fiir den samtlichen Unverstand konnte
man wohl eine andere richtiger nennen als die belehrende ?
theaitetos. Keine.
fremder. Wohl denn! ob wir sagen sollen, daB es nur eine
Art der Belehrung gebe oder mehrere und vornehmlich zwei
wichtigste, das erwage.
theaitetos. Ich erwage.
fremder. Und ich denke, so werden wir es am schnellsten
finden.
THEAITETOS. Wie?
fremder. Wenn wir den Unverstand betrachten, ob er
selbst etwa einen Einschnitt in der Mitte hat. Denn wenn er
zwiefach ist, wird offenbar die Belehrung auch zwei Teile haben
miissen, fiir jede Art von jenem einen.
theaitetos. Wie also? zeigt sich dir etwa schon, was wir
jetzt suchen ?
fremder. Ich glaube eine sehr groBe und bedeutende Art
des Unverstandes abgesondert zu sehen, welche alien andern
Teilen derselben das Gleichgewicht halt.
theaitetos. Was fiir eine ?
fremder.Wenn, was man nicht weiB, man glaubt zu wissen;
woraus wohl alles, was unserer Seele miBlingt, alien entstehn mag.
theaitetos. Richtig.
fremder. Und diese Art des Unverstandes, denke ich, wird
dlein Torheit genannt.
theaitetos. Freilich.
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fremder. Wie nun sollen wir den hievon uns befreienden
Teil der Belehrung benennen?
theaitetos. Ich denke wenigstens, o Fremdling, daB das
iibrige nur lehren im Sinne der Handwerker ist, dieses aber,
bier wenigstens unter uns,eigentlichUnterweisung genannt wird,
fremder. Auch wohl bei alien iTellenen, o Theaitetos. Aber
uns ist noch nachzusehn, ob nun schon alles unteilbar ist,
oder ob es noch cine Einteilung gibt, welche genannt zu werden
verdient.
theaitetos. So laB uns denn zusehn.
fremder. Mir scheint auch dies noch wie gespalten zu sein.
theaitetos. Wie denn ?
fremder. Es scheint in der Belehrung durch Reden ein
Weg rauher zu sein, der andere glatter.
theaitetos. Welches soli jeder von beiden sein ?
fremder. Der eine ist die altvaterliche Weise, wie sie mit
ihren Sdhnen sonst umgingen, viele auch noch mit ihnen
umgehn, wenn sie in etwas fehlen, bald sie heftig anlassend,
bald wieder ihnen saiiftiniitiger zusprechend; das Ganze nennt
man am fiiglichsten das Ermahnen.
theaitetos. Ich verstehe.
fremder. Der andere aber, da viele, die es sich recht
iiberlegt haben zu glauben scheinen, daB alle Torheit unwillkiirlich ware, und daB keiner darin, worin er schon stark zu
sein glaubte, noch etwas wiirde lernen wollen, und nach vieler
Arbeit die ermahnende Art der Unterweisung doch nicht viel
ausrichten wiirde.
theaitetos. Woran sie auch wohl ganz recht glaubten.
fremder. So schicken sie sich denn zur Vertilgung dieser
Meinung auf eine andere Weise an.
theaitetos. AuI welche doch?
fremder. Sie fragen sie aus in dem, woriiber einer etwas
Rechtes zu sagen glaubt, der doch nichts sagt. Dabei forschen
sie der unsicher Schwankenden Meinungen leichtlich aus,
welche sie dann in der Rede zusammenhringen und nebeneinanderstellen, durch diese Zusammenstellung selbst zeigend,
daB sie eine der andern zugleich iiber dieselben Gegenstiinde,
in denselben Beziehungen, nach demselben Sinne widerspreche.
Jene nun, wenn sie dies wahrnehmen, werden unwillig gege»
sich und milder gegen die andern und auf diese Weise ihrer
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liohen und hartnackigen Vorstellungen von sich selbst entledigt, welches die erfreulichste aller Erledigungen ist fur den,
der es mit anhort, und dem, welchem sie begegnet, die zuverliissigte. Denn, lieber Sohn, die Reinigenden glaubend, so wie
dieArzte des Leibes der Meinung sind, der Leib konne die ihm
beigebrachte Nahrung nicht eher nutzen, bis jemand dieHindernisse in ihm selbst weggeschalft habe, denken eben so dasselbe
von dor Seele, dafi sie nicht eher von den ihr beigebrachten
Kenntnissen Vorteil haben konne, bis durch priifende Zurechtweisung einer den Zurechtzuweisenden zur Scham bringt, die
den Kenntnissen im Wege stehenden Meinungen ihmbenimmt
und ihn rein darstellt, nur, was er wirklich weiB, zu wissen
glaubend, mehr aber nicht.
theaitetos. Die vorzuglichste wenigstens und weiseste
GemutsbeschafTenheit ist diese.
fremder. Deshalb nun, Theaitetos, miissen wir auch sagen,
daB die priifende Zurechtweisung die herrlichstc und vortrefflichste aller Reinigungen ist, und miissen den Ungepruften,
wenn er auch der groBe Konig ware, fur hcichst unrein halten,
und daB er ungebildet und haBlich gerade da ist, wo, wer wahrhaft gliickselig sein will, am reinsten und schonsten sein muB.
theaitetos. Auf alle Weise.
fremder. Wie nun ? die diese Kunst ausiiben, wie sollen wir
die nennen ? Denn ich fiirchte mich ,noch sie Sophisten zu nennen.
theaitetos. Wieso ?
fremder. Damit wir ihnen nicht zu grofie Ehre erweisen.
theaitetos. Aber das eben Gesagte gleicht doch einem
solchen ziemlich.
fremder. Auch dem Hunde der Wolf, das Wildeste dem
Zahmsten. Der Vorsichtige aber muB sich am meisten mil
den Ahnlichkeiten in acht nehmen; denn es ist eine gar zu
gefahrliehe Art. Dennoch mogen sie es sein. Denn um kleiner,
Bestimmungen willen, denke ich, wird sich der Streit nicht
entspinnen, wenn man sie nur recht in acht nimmt.
theaitetos. Nein, sollte man denken.
fremder. So sei denn ein Teil der sondernden Kunst die
feimgende, von der reinigenden werde der Teil fur die Seele
abgesondert, von diesem die Belehrung und von der Belehrung
die Unterweisung, und von der Unterweisung werde gesagt, sei
die auf leere Scheinweisheit gerichtete Prufung nach der jetzt
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nebenbei erschienenen Erklarung nichts anders als die edle
und vornehme Sopbistik.
theaitetos. Gesagt werde dies zwar; aber ich bin nun schon
ganz bedenklich, weil er uns als so vieles erschienen ist, was
man denn nun, wenn man es ernsthaft meint und behauptet,
sagen soli, daB der Sophist in Wahrheit sei.
x?remder. Mit Recht hist du bedenklich. Aber auch jenem,
muB man glauben, sei es nun schon ganz bedenklich, wohinaus
er wohl unserer Untersuchung entkommen wolle. Denn richtig
ist das Sprichwort: Vielen ist nicht leicht ausweichen; jetzt
also miissen wir ihm erst am meisten zusetzen.
theaitetos. Wohlgesprochen.
fremder. Zuerst laB uns etwas stillstehn und ausruhen,
und laB uns bei uns selbst zusammenrechnen, indem wir aus
ruhen, als wie vielerlei uns der Sophisterschienen ist. Ich
glaube, zuerst wurde er gefunden alsreicherJiinglinge wohlbelobnter Nachsteller.
THEAITETOS. Ja.
fremder. Zweitens war er ein GroBhandler fiir die Seek
vorziiglich mit Kenntnissen.
THEAITETOS. Richtig.
fremder. Und zeigte er sich nicht drittens als ein Kramer
mit eben diesen?
theaitetos. Ja, und viertens war er uns doch ein Eigenhandler mit Kenntnissen.
fremder. Richtig erinnert. Das fiinfte will ich versuchen
anzufiihren. Aus der Kampfgeschicklichkeit wurde er namlich
als ein Kunstfechter im Streitgesprach abgesondert.
theaitetos. Das war er.
fremder. Das sechste war freilich zweilelhaft; doch haben
wir es ihm eingeraumt und sagen, er sei der von Meinungen,
welche in der Seele den Kenntnissen im Wege stehn, reimgt.
theaitetos. Auf alle Weise.
fremder. Merkst du nicht, daB wenn einer als vieler Dinge
kundig sich zeigt und doch nur mit dem Namen einer Kunst
benannt wird, dies nicht kann eine gesunde Vorstellung sein,
sondern daB ofi'enbar der, dem dies mit einer Kunst begegnet,
dasjenige an ihr nicht zu entdecken weiB, worauf alle jene
verschiedenen Kenntnisse abzwecken, weshalb er auch mit
vielen Namen statt eines den, der sie besitzt, benennt ?
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Man sielrt ja fast nicht, daB sie etwas ubrigliefie.

FREMDER. Du aber, Kind, bei den Gottern, haltst du das

fiir mogiich ? Denn vielleicht seht ihr Jungeren hierin scharfer
und wir stumpfer!
theaitetos Was doch, und worin meinst du ? Denn
verstehe noch nicht, was du jetzt fragst.
FREMDER. Ob es wohl mdglich ist, daB irgendein Mensch
alles weiB.
theaitetos. Gliickselig, o Fremdling, ware dann unser
Geschlecht.
fremder. Wie konnte also wohl je imWiderspruch gegen den
Kundigen ein selbst Unkundiger etwas Gesundes vorbringen?
theaitetos. Auf keine Weise.
fremder. Was ware also eigentlich das Geheimnis in diesem
sophistischen Kunststiick ?
theaitetos. In welchem doch?
fremder. Auf welche Weise sie wohl imstande sind, den
Junglingen die Meinung beizubringen, daB in alien Dingen
unter alien sie die Kundigsten waren ? Denn ofi'enbar, wenn sie
weder biindig widersprachen, noch jenen es zu tun schienen,
oder auch, wenn sie es schienen, aber wegen dieses Streitens
um nichts mehr fiir weise gehalten wiirden; dann kdnnten sie,
wie du vorher sagtest, warten, bis ihnen jemand Geld gabe, um
eben hierin ihr Schuler zu werden.
theaitetos. GewiB, sie konnten warten.
fremder. Nun aber werden sie es doch?
theaitetos. Gar sehr.
fremder. Also haben sie, denke ich, den Schein, dessen
kundig zu sein, woriiber sie sich streiten ?
theaitetos. Wie sollten sie nicht!
fremder. Sie tun das iiber alles. Sagen wir so ?
THEAITETOS. Jawohl.
fremder. In alien Dingen also scheinen sie ihren Schiilern
weise zu sein.
theaitetos. Unbedenklich.
fremder. Oline es doch zu sein; denn das hatte sich als
unmdglich gezeigt.
theaitetos. Wie sollte es auch nicht unmdglich sein!
fremder.Eine scheinbare Erkenntnis also von allenDingen,
nicht aber die Wahrheit besitzend zeigt sich der Sophist.
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theaitetos. Auf alle Weise, und das jetzt von ihm Gesagte
scheint unter allem das Richtigste zu sein.
fremder. LaB uns nur ein noch anschaulicheres Beispiel

hiezu vorzeichnen.
theaitetos. Was fiir eines ?
fremder. Dieses. Suche aber ja, wohl achtzugeben und zu
antworten.
theaitetos Was
fremder. Wenn jemand weder das Sprechen noch das
Widersprechen behauptet zu verstehen, wohl aber durch erne
Kunst alle Dinge insgesamt zu machen und hervorzubrmgen.
theaitetos. Wie meinst du alle?
fremder. Also gleich den Anfang des Gesagten verstehst
du uns nicht. Wie es scheint namlich, weiBt du nicht das alles
insgesamt ?
theaitetos. Freilich nicht.
fremder. Ich Hieme eben dich und mich unter dem alles^
insgesamt, und auBer uns noch alle Tiere und Pflanzen.
theaitetos. Wie meinst du das ?
fremder. Wenn jemand dich und mich und alles, was lebt
und wachst, machen zu wollen behauptete.
theaitetos Was fur em Machen soli das doch sem i Du
meinst doch wohl nicht die Landleute irgend, denn du sagtest
ja, jener brachte auch die Tiere hervor.
fremder. Das sage ich, und dazu noch Meer und Erde und
Himmel und Gotter und alles insgesamt. Und wenn er in der
Geschwindigkeit dies alles verfertigt hat, gibt er es fiir ein
geringes Geld weg.
theaitetos. Du meinst irgendeinen Scherz.
fremder. Und wie, wenn einer sagt, er wisse alles und wolle
dies auch andern um ein wemges in weniger Zeit lehren, soli
man das nicht fiir Scherz halten ?
theaitetos. Freilich wohl.
fremder Und kennst du
Scherz eine kunstreichere
und anmutigere Art als die nachahmende ?
theaitetos. Keineswegs. Denn gar vieles hast du hiemit
ausgesprochen, alles zusammenfassend in eine und wohl die
reichhaltigste Gattung.
fremder Von dem nun, welcher verheiBt imstande zu sein,
durch eine Kunst alles zu machen, wissen wir doch, daB er
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Als einen Zauberer und Nachbildner miissen wir
ihn also setzen ?
theaitetos. Wie sollten wir nicht!
fremder. Wohlan also ! Denn jetzt ist es unsere Sache, von
dem Wilde nicht mehr abzulassen. Auch haben wir ihm fast,
was unter dem Jagdzeug fiir Reden ein wahres Fangnetz ist,
gliicklich umgeworfen, so daB er dem wenigstens nicht mehr
entkommen wird.
theaitetos. Welchem doch?
fremder. DaB er nicht vom Geschlecht der Taschenspieler
einer ist.
theaitetos. Auch mir scheint dies gar sehr von ihm.
fremder. Ich schlage daher vor, aufs schnellste die nachhildnerische Kunst zu teilen, und wenn uns gleich, wie wir
hineingestiegen, der Sophist standhalt, ihn dann zu fangen
nach den Vorschriften des koniglichen Gesetzes und diesem
dann den Fang iiberreichend vorzulegen, wenn er sich aber
wieder in Teile der nachahmenden Kunst versteckt, ihm nachsetzend immer wieder den Teil, der ihn aufgenommen hat,
abzuteilen, bis er gefangen ist. Auf alle Weise soli weder er noch
irgendein anderes Geschlecht sich jemals ruhmen, dem Verfahren derer entkommen zu sein, welche so verstehen, das
Einzelne und das Allgemeine zu behandeln.
theaitetos. Wohlgesprochen,so miissen wir dies nun machen.
fremder. Nach der bisherigen Weise der Einteilung glaube
ich nun auch wieder zwei Arten der Nachahmungskunst zu
sehen; in welchem von beiden sich uns aber die gesuchteGestalt
befinde, das halte ich mich noch nicht imstande zu bestimmen.
theaitetos. So sage nur zuvor und teile uns ah, welche
zwei Teile du meinst.
fremder. Die eine, welche ich in ihr sehe, ist die ebenbildnerischeKunst. Diese besteht eigentlich darin, wenn jemand
nach des Urbildes Verhaltnissen in Lange, Breite und liefe,
dann auch jeglichem seine angemesseneFarbe gebend, die Entstehung der Nachahmung bewirkt.
theaitetos. AVie aber? suchen nicht alle etwas Nach
ahmenden eben dieses zu tun ?
fremder. Wenigstens diejenigen nicht, welche von jenen
groBen Werken eines bilden oder malen. Denn wenn diese die
wahren Verhaltnisse des Schdnen wiedergeben wollten,
fremder.
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weiBt duwohl, wiirde dasObere kleiner als recht unddasUntere
grdBer erscheinen, well das eine aus der Feme, das andere aus
der Nahe von uns gesehn wiirde.
theaitetos. Allerdings.
fremder. Lassen also nicht die Kiinstler das Wahre gut
sein und suchen nicht die wirklich bestehenden Verhaltnisse,
sondern die, welche als schon erscheinen werden, in ihren
Nachbildern hervorzubringen ?
theaitetos. Freilich wohl.
fremder. 1st es also nicht billig, das eine, da es clock
ahnlich ist, ein Ebenbild zu nennen ?
theaitetos. Ja.
f re MDER.Und der hiemit beschal’tigteTeilder nachahmenden
Kunst ist, wie wir auch vorher sagten, die ebenbildnerisclie
zu nennen.
theaitetos. So ist er zu nennen.
fremder. Wie aber was nur scheint, weil es gerade vom
gehorigen Orte aus betrachtet wird, dem Schonen zu gleichen,
wenn es aber jemand genau betrachten konnte, dem gar nicht
gleichen wiirde, dem es zu gleichen behauptet, wie wollen wir
das nennen ? Nicht eben, weil es zu gleichen scheint und doch
nicht gleicht, ein Trugbild ?
theaitetos. Unbedenklich.
fremder. Und sehr bedeutend ist dieser Teil sowohl in der
Malerei als in der gesamten bilden den Kunst.
theaitetos. Wie sollte er nicht?
fremder. Und die ein Trugbild, nicht ein Ebenbild hervorbringende Kunst, werden wir die nicht am richtigsten die
trugbildnerische nennen ?
theaitetos. Bei weitem am richtigsten.
fremder. Diese beiden Arten nun,meinte ich, gabe es von der
bildermachenden Kunst, die ebenbildnerische und die trug
bildnerische.
theaitetos. Richtig.
fremder. Was ich aber damals noch unentschieden lieB,
in welche von beiden der Sophist zu setzen sei, das kann ich
auch jetzt noch nicht bestimmt sehen. Aber der Mann ist eben
wahrlich ratselhaft und schwer zu erkennen; denn auch jetzt
ist er gar schon und schlau in einen hdchst schwierig zn
rforschenden Begriff hineingeschliipft.
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Das scheint er.
Bejahest du das aus eigner Einsicht, oder hat
dich nur gleichsam die Welle der Rede, wie du es schon gewohnt
bist, mit fortgerissen, so schnell beizustimmen ?
theaitetos. Wieso und weshalb fragst du das ?
fremder. In Wahrheit, du Guter, wir befmden uns in einer
ochst schwierigen Untersuchung. Denn dieses Erscheinen und
Scheinen ohne zu sein und dies Sagen zwar aber nicht Wahres,
alles dieses ist immer voll Bedenklichkeiten gewesen schon
ehedem und auch jetzt. Denn auf welche Weise man sagen soil,
es gebe wirklich ein falsch Reden oder Meinen ohne doch schon,
indem man es nur ausspricht, auf alle Weise in Widerspriichen
befangen zu sein, dies, o Theaitetos, ist schwer zu begreifen.
theaitetos. Wieso ?
fremder. Diese Rede untersteht sich ja vorauszusetzen,
A
das Nichtseiende sei. Denn sonst gabe es auf keine Weise
Falsches wirklich. Parmenides der GroBe aber, o Sohn, hat uns
als Kinder von Anfang an und bis zu Ende dieses eingescharft,
indem er immer ungebunden sowohl als in seinen Gedichten so
sprach. Nimmer vermochtest du ja zu verstehn, sagt er,
Nichtseiendes sei, sondern von solcherlei Weg halt fern die
erforschende Seele. So wird es von ihm bezeugt, vor allem
aber muB es gewiB die Rede selbst zeigen bei gehoriger
Prufung. Dies also laB uns zuerst betrachten,wenn es dir nichts
verschliigt.
theaitetos. Mir, glaube nur, sei alles genehm, wie clu willst,
und wie die Rede sich am besten durchfuhren laBt, so gehe du
bei der Untersuchung, und fiihre auch mich desselben Weges.
fremder. Das soil geschehcn. Sage mir also, das auf keine
Weise Seiende, das unterstehen wir uns ja doch irgend auszusprechen.
theaitetos. Warum denn nicht ?
fremder. Nicht meine ich Streitens wegen oder zumScherz,
sondern wenn einer von den Zuhdrern ernsthaft iiberlegend
zeigen sollte, wo man dieses Wort anzubringen hat, das Nicht
seiende, glauben wir, daB er selbst, wozu und wobei er es zu
gebrauchen habe, wissen und es dem Fragenden wiirde zeigen
konnen.
theaitetos. Schweres fragst du und was, gerade herausgesagt, fiir einen wie mich ganz und gar unbeantwortlich ist.
theaitetos.
fremder.
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fremder. Soviet also ist doch gewiB, daB irgendeina
Seienden das Nichtseiende nicht kann heigelegt werden.
theaitetos. Wie ginge das wohl ?
fremder. Wenn also nicht dem Seienden, wurde es auch
wer es dem Etwas beilegte, nicht richtig beilegen.
theaitetos. Wie das ?
fremder. Das ist uns doch auch deutlich, daB wir diese
Wort ,,Etwas“ jedesmal von einem Seienden sagen. Dem
allein es zu sagen, gleichsam nackt und von allem Seiendei
entblofit, ist unmdglich. Nicht wahr ?
theaitetos. Unmdglich.
fremder. Und gibst du wohl mit Hinsicht hierauf zu, dali
wer etwas sagt, wenigstens ein Etwas sagt ?
THEAITETOS. GewiB.
fremder. Denn das Etwas, wirst du sagen, ist das Zeichei
fiir eines, das etwelche oder einige dagegen fiir viele.
theaitetos. So ist es.
fremder. Wer daher nicht einmal etwas sagt, muB
notwendig, wie es scheint, ganz und gar nichts sagen.
theaitetos. Ganz notwendig freilich.
fremder. Diirfen wir nun etwa auch das nicht einma
zugeben, daB ein solcher zwar rede, er sage aber eben nichts
sondern miiBten sogar leugnen der Rede, der sich unterfangt
das Nichtseiende auszusprechen ?
theaitetos. Dann hatte doch alle Not mit dieser Sacheeii
Ende.
fremder. Noch tue nicht groB. Denn es ist noch eine No
hierin zuriick, und zwar leicht die erste und grciBte, denn sij
hetriflt den ersten Anfang der Sache selbst.
theaitetos. Wie meinst du ? sprich, und halte nicht
zuriick.
fremder. Einem Seienden konnte wohl ein anderes Seiende
zukommen.
theaitetos. Unbedenklich.
fremder. Wollen wir aber auch zugeben, es sei mogiich
daB dem Nichtseienden irgend Seiendes zukame?
theaitetos. Wie sollten wir!
fremder. Alle Zahl insgesamt setzen wir doch als seiend
theaitetos. Wenn anders irgend etwas als seiend zt
setzen ist.
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fremder. So diirfen wir denn nicht wagen, weder eine
flehrheit von Zahl noch auch die Einheit dem Nichtseienden
)eizulegen.
theaitetos. Freilich taten wir nicht recht daran, wie es
cheint, dies zu wagen, nach dem, was unsere Rede aussagt.
fremder. Wie konnte nun wohl jemand ohne Zahl das
Nichtseiende nur mit dem Munde aussprechen oder auch nur
seinen Gedanken auffassen ?
theaitetos. Woher das?
fremder. Wenn wir Nichtseiende sagen, legen wir da nicht
eine Mehrheit der Zahl hinein ?
theaitetos. Allerdings.
fremder. Und wenn Nichtseiendes, dann wiederum die
Einheit ?
theaitetos. Ganz gewiB.
fremder. Und wir sagen doch, es sei weder recht noch
billig, daB man suche, Seiendes mit dem Nichtseienden zusammenzufugen.
theaitetos. Du sprichst vollkommen wahr.
fremder. Siehst clu also, wie ganz unmoglich es ist, richtig
das Nichtseiende auszusprechen oder etwas davon zu sagen
oder es auch nur an und fiir sich zu denken; sondern wie es
etwas Unbedenkliches ist und Unbeschreibliches und Unaussprechliches und Unerklarliches ?
theaitetos. Auf alle Weise freilich.
fremder. Habe ich mich aber etwa eben geirrt, als ich sagte,
icliwollte nur die groBteSchwierigkeit in dieser Sache vortragen ?
theaitetos.Wieso,istnocheine andere,groBere anzufiihren ?
fremder. Wie doch, du Wunderbarer, merkst du derm
nicht eben an dem Gesagten, daB auch den Gegner das Nicht
seiende in Not bringt, so daB, wie auch jemand versuche, es zu
t'iderlegen, er gezwungen wird, ihm selbst Widersprechendes
iavon zu sagen ?
theaitetos. Wie meinst du das ? sage es mir noch deutheher.
fremder. Es hraucht gar nicht, daB man es noch deutlicher
mir sehe! Denn ich, der ich festsetzte, das Nichtseiende diirfe
fed er an der Einheit noch Yielheit teilhaben, habe es doch
vorher und jetzt geradezu eins genannt. Denn ich sage das
Kchtseiende. Merkst du was ?
theaitetos. Ja.
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Aber es ist ja doch!
Wie? doch gewiB nicht wahr, meinst du ?
theaitetos. Das freilich nicht. Aber Bild ist es doch wirklich.
fremder. 1st es nun also nicht wirklich nicht seiend, doch
wirklich das, was wir ein Bild nennen ?
theaitetos. In einer solchen Verflechtung scheint freilich
das Nichtseiende mit dem Seienden verflochlen zu sein, die
ganz ungereimt ist.
fremder. Wie sollte sie auch nicht ungereimt sein ? und du
■ siehst nun doch, wie durch dieses Schnellwechseln der vielkopfige Sophist uns genotigt hat, dem Nichtseienden wider
Willen zuzugestchen, daB es irgendwie sei.
theaitetos. Das sehe ich nur zu gut.
fremder. Wie nun weiter? Als was konnen wir endlich
seine Kunst bestimmen, um mit uns selbst einig zu werden ?
theaitetos.Wieso und aus welcher Besorgnis sagst du dies.
fremder. Wenn wir nun sagen, er tausche mit Trugbildern
und seine Kunst sei eine tauschende, sagen wir dann, unsere
Seele stelle Falsches vor vermittelst seiner Kunst? oder was
sagen wir ?
theaitetos. Dieses, denn was sollten wir anderes sagen ?
fremder. Falsche Vorstellung ist aber, die das Entgegengesetzte von dem, was ist, vorstellt ? oder wie ?
theaitetos. Das Entgegengesetzte.
fremder. Also sagst du, die falsche Vorstellung stelle
Nichtseiendes vor?
theaitetos. Notwendig
fremder. Etwa, daB das Nichtseiende nicht sei, stellt sie
vor, oder daB das auf keine Weise Seiende doch irgendwie sei?
theaitetos. Notwendig doch wohl, daB das Nichtseiende
irgendwie sei, wenn sich doch einer auch nur im geringsten
tauschen soli.
fremder. Kann er nicht auch vorstellen, daB das auf alle
Weise Seiende keineswegs sei?
THEAITETOS. Ja.
fremder. Auch das also ist falsch.
theaitetos. Auch das.
fremder. Und dies beides ist, glaube ich, auf gleiche Weise
fiir eine falsche Rede zu halten, welche sagt, das Seiende sei
nicht, und welche, das Nichtseiende sei.
theaitetos.
fremder.
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Wie konnte eine solche wohl auch anders sein!
Wohl schwerlich! Aber dies wird der Sophist
nicht zugeben. Und wie konnte auch wohl jemand bei gesunden
Sinnen es einraumen, wenn das schon als unaussprechlich,
unbeschreiblich, unerklarlieh und ungedenklich vorher ist
zugestanden worden, wovon vor diesem die Rede war. Wir
verstehen doch, Theaitetos, was er meint ?
theaitetos. Wie sollten wir nicht verstehen, dafi er sagen
wird, wir behaupten das Gegenteil von dem vorigen, wenn wir
wagten zu sagen, Falsches sei in Vorstellungen und Reden?
Denn wir wiirden dadurch gar vielfiiltig genotigt, mit dem
Nichtseienden das Seiende zu verknupfen, nachdem wir nun
eben eingestanden, dies sei das Allerunmoglichste.
fremder. Richtig erinnert. Aber nun ist Zeit zu beratschlagen, was zu machen ist mit dem Sophisten. Denn wie die
Einwendungen und die Schwierigkeiten, wenn wir ihn aufspiiren
wollen, indem wir ihn in die Kunst der Betriiger und Zauberer
setzen, uns leicht und zahlreich zustromen, das siehst du.
theaitetos. Gar sehr.
fremder. Und wir haben nun einen kleinen Teil davon
durchgenommen, da sie geradezu unendlich sind.
theaitetos. So wiirde es denn, wie es scheint, unmoglich
sein, den Sophisten zu fangen, wenn sich dies so verhiilt.
fremder. Wie also ? wollen wir also weichlich sein und
ablassen ?
theaitetos. Nein, sage ich, das sollen wir nicht, solange
wir noch imstande sind, den Mann auch nur im mindesten
zu fassen.
fremder. Wirst du also Nachsicht haben und dich, wie du
jetzt sagtest, begniigen, wenn wir irgendwie auch nur ein
weniges von einem so starken Satze abreiBen konnen ?
theaitetos. Wie sollte ich das nicht?
fremder. So erbitte ich mir nun weiter auch noch dieses
theaitetos.
fremder.

von dir.

Was ?
DaB du mich nicht fur einen ansehest, der seinem
Vater Gewalt tut.
theaitetos. Warum das ?
fremder. Weil wir den Satz des Vater Parmenides notWendig, wenn wir uns verteidigen wollen, priifen und erzwingen
theaitetos.
fremder.
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fremder. Etwas obenhin scheint Parmenides mit uns
umgegangen zu sein, und wohl alle, die jemals an eine Sonderung
der Dinge sich gewagt haben, um zu bestimmen, welcherlei und
wievielerlei sie sind.
theaitetos. Weshalb?
fremder. Jeder, scheint es, hat uns sein Geschichtchen
erzahlt wie Kindern. Der eine, dreierlei ware das Seiende,
bisweilen einiges davon miteinander im Streit, dann wieder als
Freund, da es dann Hochzeiten gibt und Zeugungen und Auferziehungen des Erzeugten. Ein anderer beschreibt es zwiefach,
feueht und trocken, oder warm und kalt, und bringt beides
zusammen und stattet es aus.Unser eleatisches Yolk aber vom
Xenophanes und noch friiherher tragt seine Geschichte so vor,
als ob das, was wir alles nennen, nur eins ware. Gewisse
jonische und sikelische Musen aber haben spaterhin gemerkt,
es ware sicherer, beides zusammenflechtend zu sagen, das
Seiende sei vieles und auch eins, und werde durch Feindschaft
und Freundschaft zusammengehalten. Denn sondernd mische
es sich immer, sagen die strengeren Musen, die weicheren aber
lassen nach, daB sich dies immer so verhalten solle, und sagen,
abwechselnd sei das Ganze bisweilen eines durch Aphrodite
befreundet, dann wieder vieles und sich selbst 1'eindselig erregt
(lurch den Streit. Ob nun an dem alien einer von ihnen etwas
Wahres gesagt hat oder nicht, das ist schwierig, und es ist wohl
auch frevelhaft, so hochberuhmten Mannern des Altertums
Vorwiirfe zu machen; so viel aber kann man doch, ohne sich
irgend zu vergehen, behaupten.
theaitetos. Was doch ?
fremder. DaB sie uns andere allzusehr ubersehen und
geringsehatzig behandelt haben. Denn ohne danach zu fragen,
ob wir ihnen i'olgen in ihren Reden oder zuriickbleiben, bringen
sie jeder das Seinige zu Ende.
theaitetos. Wie meinst du das?
fremder. Wenn einer von ihnen spricht und behauptet, es
sei oder sei geworden oder vieles oder zwei oder eines, und
Warmes mitKaltem vermischt, oder anderwartsherTrennungen
imd Verbindungen annimmt, verstehst denn du, Theaitetos,
1’ei den Gottern, jemals etwas hievon, was sie meinen? Ich
wenigstens, als ich jiinger war, glaubte auch das, was uns jetzt
so schwierig ist, das Nichtseiende, wenn jemand davon sprach,
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genau zu verstehen, jetzt aber siehst du, in welcher Not wii
damit sind.
theaitetos. Ich sehe es.
fremder. Vielleicht aber begegnet uns in unserer Seele
dasselbe nicht weniger auch mit dem Seienden, daB wir voi
diesem glauben, es hatte damit keine Not und wir verstiindeii,
was jemand davon sagt, von jenem aber nicht, da wir uns docl
gegen beides ganz gleich verhalten.
theaitetos. Vielleicht.
fremder. Und von dem iibrigen vorher Erwahnten sol
uns dasselbe gelten.
theaitetos. Allerdings.
fremder. Das vielerlei andere nun wollen wir in der Folge
erwagen, wenn du meinst, wegen des groBten aber und hauptsachlichsten miissen wir jetzt zusehn.
theaitetos. Welches meinst du ? oder willst du oflenbar,
wir sollen zuerst das Seiende erforschen, wie es doch die, welch
davon reden, eigentlich darzustellen meinen ?
fremder. Beim rechten Ort, o Theaitetos, hast du cs
ergriffen. Ich meine namlich, wir mussen dieses Verfahren
anwenden, sie, als ob sie selbst zugegen waren, so auszufragen:
Wohlan alle, die ihr sagt, alles sei Warmes und Kaltes oder
zwei andere dergleichen, was sagt ihr doch nun eigentlich aus
von diesen beiden, wenn ihr sagt, daB sie beide und jedes von
beiden sind ? Was sollen wir uns unter diesem eurem Sein
denken? Sollen wir es setzen als ein drittes auBer jenen beiden,
und also das Ganze als drei und nicht langer als zwei nach eucli
setzen ? Denn nennt ihr eines von beiden das Seiende, so sagt
ihr nicht mehr, daB beide auf gleiche Weise sind, und so ware
auf beiderlei Weise nur eins und nicht zwei.
theaitetos. Ganz richtig.
fremder. Ihr wollt aber doch beide das Seiende nennen,
theaitetos. Vielleicht.
fremder. Aber, ihr Lichen, wollen wir dann sagen, auch
so wiirdet ihr ganz deutlich sagen, daB die zwei eins sind.
theaitetos. Ganz richtig gesprochen.
fremder. Da nun wir keinen Rat wissen, so macht dochB
ihr selbst uns recht anschaulich, was ihr doch andeuten wollt, B
wenn ihr Seiendes sagt. Denn oflenbar wiBt ihr doch dies schon H
lange, wir aber glaubten es vorher zwar zu wissen, jetzt aberH
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fremder. Und wenn es diesem zufolge sich selbst fehlt,
so wird ja das Seiende nicht seiend sein.
theaitetos. Allerdings.
fremder. Und es wiederum wird alles mehr als Eins, wenn
das Seiende und das Ganze abgesondert, jedes sein eignes Wesen
bekommen.
THEAITETOS. Ja.
FREMDER. 1st hingegen das Ganze selbst ganz und gar nicht:
so begegnet dem Seienden nicht nur das namliche wie vorher,
sondern auBerdem, daB es nicht ist, kann es auch nicht einmal
geworden sein.
theaitetos. Warum nicht ?
fremder. Das Gewordene ist immer ein Gauzes geworden.
So daB weder ein Sein noch ein Werden als seiend anzunehmen
ist, wenn man das Ganze nicht unter das Seiende setzt.
theaitetos. Auf alle Weise scheint sich dies so zu verhalten
fremder. Aber auch uberall nicht irgendwie groB darf das
nicht Ganze sein. Denn ist es irgendwie groB, so ist es doch, wie
groB es auch sei, so groB notwendig ganz.
theaitetos. Ofi'enbar ja.
fremder. Und es wird sich zeigen, wie eben so jedes tausend
andern nicht zu beseitigenden Schwierigkeiten ausgesetzt ist
fiir den, welcher sagt, das Seiende sei nur zwei oder nur eins.
theaitetos. Das ollenbart sich schon durch das jetzt zum
Vorschein Kommende. Denn an jedes kniipft sich immer ein
anderes und bringt groBere und schwierigere Irrung in jedes
vorher Gesagte hinein.
fremder. Die nun, welche sich so genau einlassen iiber das
Seiende und Nichtseiende, haben wir ganz zwar noch gar nicht
durchgenommen. Doch es sei schon genug. Aber die sich anders
erklaren, mussen wir nun auch in Betrachtung ziehn, um an
alien zu sehen, daB es um nichts leichter ist, das Seiende als das
Nichtseiende zu erklaren, was es ist.
theaitetos. So laB uns denn auch an diese gehn.
fremder. Zwischen diesen scheint mir nun ein wahrer
Riesenkrieg zu sein wegen ihrer Uneinigkeit untereinander
iiber das Sein.
theaitetos. Wieso?
fremder. Die einen ziehn alles aus dem Himmel und
dem Unsichtbaren auf die Erde herab, mit ihren Handen

buchstablich Felsen und Eichen umklammernd. Denn an der
gleichen alles halten sie sich und behaupten, das allein sei,
woran man sich stofien und was man betasten konne, indem sie
Korper und Sein fiir einerlei erklaren; und wenn von den
andern einer sagt, es sei auch etwas, was keinen Leib habe, achten
sie darauf ganz und gar nicht und wollen nichts anderes horen.
theaitetos. Ja, arge Leute sind das, von denen du sprichst,
denn ich bin auch schon auf mehrere solche getroffen.
fremder. Daher auch die gegen sie Streitenden sich gar
vorsichtig von oben herab aus dem Unsichtbaren verteidigen
und behaupten, gewisse gedenkbare, unkorperliche Ideen waren
das wahre Sein, jene ihre Korper aber und was sie das Wahre
nennen, stofien sie ganz klein in ihren Reden, und schreifeen
ihnen statt des Seins nur ein bewegliches Werden zu. Zwischen
ihnen aber, o Fheaitetos, ist hieriiber ein unermeBliches
Schlachtgetummel immerwahrend.
theaitetos. Wahr.
fremder. Lafi uns also von beiden Teilen nacheinander
Erklarung fordern iiber das Sein, welches sie annehmen.
theaitetos. Wie sollen wir das aber machen ?
fremder. Von denen, die es in Ideen setzen, ist es leichter,
denn sie sind zahmer; von denen aber, die mit Gewalt alles in
das Korperliche ziehen, ist es schwerer, vielleicht wohl gar
unmoglich. Aber so, glaube ich, mussen wir es mit ihnen machen,
theaitetos. Wie ?
fremder. Am liebsten, wenn es moghch ware, sie in der
Tat besser machen; wenn aber dies nicht angeht, dann wenig
stens in unserer Rede, indem wir voraussetzen, daB sie uns
rechtlicher, als sie jetzt wohl zu tun pflegen, antworten. Denn
was von Resseren eingestanden wird, ist ja wohl mehr went,
als was von Schlechteren. Und wir kiimmern uns ja nicht run
sie, sender suchen nur das Wahre.
theaitetos. Ganz richtig.
fremder. So laB denn sie, die Bessergewordenen, dir
antworten und dolmetsche uns, was sie sagen.
theaitetos. Das soli geschehen.
fremder. Mogen sie dann sagen, ob sie annehmen, es gebt
sterbliches Lebendiges ?
theaitetos. Wie sollten sie das nicht!
fremder. Undob sie eingestehen,dies sei einbeseelterLeib?
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dergleichen begegnete, so sich zu, ob sie wohl, wenn wir es
ihnen vorhielten, annehmen und eingestehen wiirden, das
Seiende sei solcherlei etwas.
theaitetos. Was derm ? Sprich, und wir wollen gleich sehn,
fremder. Ich sage also,was nur irgendein Vermogen besitzt,
es sei nun ein anderes zu irgendetwas zu machen oder wenn
auch nur das mindeste von dem allergeringsten zu leiden, und
ware es auch nur einmal, das alles sei wirklich. Ich setze nam
lich als Erklarung fest, um das Seiende zu bestimmen, daB es
nichts anderes ist als Vermogen, Kraft.
theaitetos. Wohl, da sie selbst vorderhand nichts Besseres
als dieses zu sagen haben, so nehmen sie dieses an.
fremder. Schon. Denn in der Folge wird es sich vielleicht
uns ebensogut als ihnen anders zeigen. Mit ihnen bleibe uns
also nun dieses gemeinschaftlich festgestellt.
theaitetos. Es bleibt.
fremder. Und nun laB uns zu den andern gehen, den
Freunden der Ideen. Du aber dolmetsche uns auch das ihrige.
theaitetos. Das soil geschehen.
fremder. Also das Werden und Sein nehmt ihr getrennt
voneinander an. Nicht wahr ?
theaitetos. Ja.
fremder. Und mit dem Leibe batten wir durch die Walirnehmung Gemeinschaft an dem Werden; durch den Gedanken
aber mit der Seele an dem wahrhaften Sein, welches, wie ihr
sagt, sich immer auf gleiche Weise verhalt; das Werden aber
immer anders.
theaitetos. Das sagen wir allerdings.
fremder. Aber dieses Gemeinschaft haben, ihr Allerbesten,
was sollen wir doch sagen, daB ihr damit an beiden eigentlich
meint? Nicht das eben von uns Gesagte?
theaitetos. Welches denn?
fremder. Ein Leiden oder eine Einwirkung, aus irgendeiner Kraftin dem, was miteinander zusammentrifft,entstehend.
Vielleicht aber, o Theaitetos, kannst du ihre Antwort hierau!
nicht recht vernehmen, ich aber etwa aus alter Bekanntschaft.
theaitetos. Wie erklaren sie sich also ?
fremder. Sie riiumen uns das nicht ein, was wir eben vorher
zu den Erdgebornen fiber das Sein gesagt haben.
theaitetos. Welches?
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fremder. Wir setzen das als eine hinreichende Erklarung
des Seienden, wenn einem auch nur im geringsten einVermogen
beiwohnte zu leiden oder zu tun ?
theaitetos. Ja.
fremder. Hierauf nun erwidern sie dieses, daB dem Werden
allerdings das Vermogen zu leiden und zu tun eigne, dem Sein
aber, behaupten sie, sei keines von diesen beiden Vermogen
angemessen.
theaitetos. Da sagen sie wohl etwas.
fremder. Worauf wir jedoch entgegnen mussen, daB wir
noch bestimmter von ihnen zu erfahren wunschen, ob sie
dariiber mit uns einig sind, daB die Seele erkenne und das Sein
erkannt werde.
theaitetos. Das bejahen sic doch gewiB.
fremder. Und wie das Erkennen oder Erkanntwerden,
nennt ihr das ein Tun oder ein Leiden oder beides? oder das
eine ein Tun und das andere ein Leiden ? oder meint ihr, keines
habe mit keinem vonbeiden irgendetwas zu schafl en? GewiB doch
keines mit keinem; denn sonst widersprachen sie dem vorigen.
theaitetos. Ich verstehe.
fremder. Dieses namlich, daB wenn das Erkennen ein Tun
ist, so folgt notwendig, daB das Erkannte leidet, daB also nach
dieser Erklarung das Sein, welches von der Erkenntnis erkannt y
wird, wiefern erkannt insofern auch bewegt wird, vermoge des
Leidens, welches doch, wie wir sagen, dem Ruhenden nicht
begegnen kann.
theaitetos. Richtig.
fremder. Aber wie, beim Zeus! sollen wir uns leichthcn
iiberreden lassen, daB in der Tat Bewegung und Leben und
Seele und Vernunft dem wahrhaft Seienden gar nicht eigne?
DaB es weder lebe noch denke, sondern der hehren und heiligen
Vernunft entbehrend unbeweglich stehe?
theaitetos. Eine arge Behauptung, o Fremdling, wiirden
wir da einraumen!
fremder. Oder sollen wir, daB es Vernunft habe, bejahen,
daB aber Leben, leugnen ?
theaitetos. Wie nun?
fremder. Oder sollen wir sagen, dies beides wohne ihm
zwar ein. nur wollen wir behaupten, in einer Seele habe es
dieses nicht ?
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Unbedenklich.
Das dritte bleibt uns also allein iibrig.
THEAITETOS. Ja.
fremder. Aber eines von diesem ist doch notwendig, dall
entweder alles, oder nichts, oder einiges zwar, anderes aber
nicht sich vermischen konne ?
theaitetos. Ganz gewiB.
fremder. Und zwei sind doch als unmoglich erfunden.
theaitetos. Ja.
fremder. Jeder also, der richtig antworten will, muB das
iibrige von den dreien annehmen.
theaitetos. Offenbar.
fremder. Wenn nun einiges sich hiezu versteht, anderes
nicht: so geht es damit fast wie mit den Buchstaben. Denn
auch von diesen lassen sich einige nicht zusammenstellen
miteinander, andere einigen sich wohl.
theaitetos. Das ist sicher.
fremder. Die Selbstlauter aber gehen vorziiglich vor den
iibrigen wie ein Band durch alle hindurch, so daB es ohne einen
von ihnen auch fiir die iibrigen nicht moghch ist, daB einer sich
mit einem andern verbinde.
theaitetos. Ganz unmoglich.
fremder. WeiB nun jeder, welcher mit welchen in Gemein
schaft treten konnen ? Oder gehort dazu eine Kunst, wenn man
es recht machen will ?
theaitetos. Eine Kunst.
fremder. Was fiir eine ?
theaitetos. Die Sprachkunde.
fremder. Und ist es nicht, was die hohen und tiefcn Tone
hetriflt, ebenso: Der, welcher die Kunst besitzt einzusehn,
welche sich miteinander vermischen lassen und welche nicht,
ist der Tonklinstler, wer dies aber nicht versteht, der Untonkunstlerische ?
theaitetos. Ebenso.
fremder. Und bei jeder anderen Kunst und unkunstlerischem Verfahren werden wir anderes Ahnliche finden.
theaitetos. Unbedenklich.
fremder. Da wir nun zugestanden haben, daB auch die
Begrifl'e sich gegeneinander auf gleiche Weise in Absicht auf
Mischung verhalten: muB nicht auch mit einer Wissenschaft
theaitetos.
fremder.

361

seine Reden durchfuhren, wer richtig zeigen will, welche
Begrifl'e mit welchen zusammenstimmen und welche einander
nicht aufnehmen ? und wiederum ob es solche sie allgemein
zusammenhaltende gibt, daB sie imstande sind, sich zu vermischen? und wiederum in den Trennungen, ob andere
durchgangig der Trennung Ursache sind ?
theaitetos. Wie sollte es hiezu nicht einer Wissenschaft
bedurfen und vielleicht wohl der groBten!
fremder. Und wie, Theaitetos, sollen wir diese nenneni
oder sind wir, beim Zeus, ohne es zu bemerken, in die Wissen\ schaft freier Menschen hineingeraten ? Und mogen wohl gar
den Sophisten suchend zuerst denPhilosophengefunden haben?
theaitetos. Wie meinst du das?
fremder. Das Trennen nach Gattungen, daB man weder
denselben Begriff fiir einen andern, noch einen andern fur
denselben halte, wollen wir nicht sagen, dies gehore fiir die
dialektische Wissenschaft ?
theaitetos. Das wollen wir sagen.
fremder. Wer also dieses gehorig zu tun versteht, der wird
eine Idee durch viele einzeln voneinander gesonderte nacli
allenSeiten auseinandergebreitet genau bemerken,und viele von
einander verschiedene von einer anderen auBerlich umfaBte,und
wiederum eine durchgangig nur mit einem aus vielen verkniipfte,
und endlich viele ganzlich voneinander abgesonderte. Dies
heiBt dann, inwiefern jedes in Gemeinschaft treten kann und
inwiefern nicht, der Art nach zu unterscheiden wissen.
theaitetos. Auf alle Weise gewiB.
fremder. Aber dies dialektische Geschaft wirst du, hofle
ich, keinem andern anweisen als dem rein und recht Philosophierenden ?
theaitetos. Wie sollte man es wohl einem andern anweisen!
fremder. In dieser Gegend herum werden wir also jetzt
sowohl als hernach, wenn wir ihn suchen, den Philosopher
linden, schwer freilich, auch ihn genau zu erkennen, nur von ganz
anderer Art ist die Schwierigkeit des Sophisten und die seinige.
theaitetos. Wieso?
fremder. Der eine in die Dunkelheit des Nichtseienden
entfliehend, mit der er aus unkiinstlerischer Ubung Bescheid
weiB, ist wegen der Dunkelheit des Ortes schwer zu erkennen.
Nicht wahr ?

So scheint es.
Der Philosoph hingegen, in vernunftmaBigem
Verfahren mit der Idee des Seienden stets beschaftigt, ist
wiederum wegen der Helligkeit der Gegend keineswegs leicht
:u erblicken. Denn die Geistesaugen der meisten sind in das
Gottliche ausdauernd hineinzuschauen unvermdgend.
theaitetos. Auch dieses ist nicht minder als jenes einieuchtend, daB es sich so verhalte.
fremder. Diesen nun werden wir hernach wohl noch
genauer betrachten, wenn wir noch Lust haben; von dem
Sophisten aber diirfen wir oflenbar nicht ablassen, bis wir ihn
hinlanglich beschaut haben.
theaitetos. Wohlgesprochen.
fremder. Da wir nun iibereingekommen sind, daB einige
Begriffe Gemeinschaft miteinander haben wollen, andere nicht,
und einige wenig; andere viel, andere auch uberall nichts
liindert, mit alien Gemeinschaft zu haben; so laB uns nun das
Weitere in unserer Rede so nachholen, daB wir nicht etwa an
alien Begriffen betrachten, damit wir nicht durch die Menge in
Verwirrung geraten, sondern an einigen der wichtigsten vorzugsweise, zuerst was jeder ist, und dann wie er sich verhalt in
Absicht des Vermogens der Gemeinschaft mit andern, damit,
wenn wir auch das Seiende und Nichtseiende nicht mit volliger
Deutlichkeit aufzufassen vermogen, es uns wenigstens an einer
Erklarung dariiber nicht fehle, soweit es die Art der jetzigen
Untersuchung zulaBt, wenn es uns etwa mogiich ware, indem
wir von dem Nichtseienden sagen, es sei wirklich das Nicht
seiende, unbeschadigt davonzukommen.
theaitetos. Das mussen wir freilich.
fremder. Die wichtigsten unter den Begriffen, welche wir
vorher durchgingen, sind doch wohl das Seiende selbst und
Ruhe und Bewegung ?
theaitetos. Beiweitem.
fremder. Und die zwei, sagen wir doch, sind miteinander
ganz unvereinbar ?
theaitetos. Vdllig.
fremder. Das Seiende aber vereinbar mit beiden. Denn
s>esind doch beide ?
theaitetos. Wie sollten sie nicht!
fremder. Das waren also drei.
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theaitetos.
fremder.

THEAITETOS. Nur SO.
fremder. Sie ist also nicht Bewegung.
theaitetos. Keineswegs.
fremder. Sie ist aber doch wegen ihresAnteilsam Seienden.
THEAITETOS. Sie ist.
fremder. Wiederum aber ist die Bewegung auch ver-

schieden von dem Selbigen.
theaitetos. Beinahe.
fremder. Sie ist also nicht das Selbige.
theaitetos. Nein freilich.
fremder. Aber auch sie war doch gewissermaBen Selbiges,
weil hieran ja alles teilhat.
THEAITETOS. GewiB.
fremder. DaB also die Bewegung Selbiges sei und aucli

nicht Selbiges, muB man gestehen und dariiber nicht schwierig
- sein. Denn wenn wir sagen, sie ist Selbiges und sie ist nicht
Selbiges, meinen wir es doch nicht auf gleiche Art; sondern
wenn Selbiges, so sagen wir dies von ihr wegen der Teilnahme
des Selbigen, wenn aber nicht Selbiges, dann wegen ihrer
Gemeinschaft mit dem Verschiedenen, durch welche von dem
Selbigen abgesondert sie nicht jenes, sondern ein Verschiedenes wird, so daB sie auch wiederum richtig nicht Selbiges
genannt wird.
theaitetos. Allerdings.
fremder. So wenn irgendwie auch die Bewegung selbst
Anted hatte an der Ruhe oder dem Feststehen, es nichts
Wunderliches ware, sie eine feststehende zu nennen.
theaitetos. Ganz richtig, da wir doch zugeben, claB einige
Begriffe sich miteinander vermischen wollen, andere aber nicht,
fremder. Hieriiber haben wir ja den Beweis schon fruher
als den jetzigen gefiihrt, als wir zeigten, daB dies naturlichso
sein miisse.
theaitetos. Allerdings.
fremder. Wiederum sagen wir, die Bewegung ist von dem
Verschiedenen verschieden, wie sie auch ein anderes war als
das Selbige und als die Ruhe.
theaitetos. Notwendig.
fremder. Nicht verschieden ist sie also doch gewissermaBen
auch verschieden nach der vorigen Rede.
THEAITETOS. Richtig.
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fremder. Wie nun weiter? sollen wir sagen, sie sei von
den dreien verschieden, von dem vierten aber es leugnen. Da
wir doch zugestanden haben, es waren fiinf, an welchen und
fiber welche wir die Untersuchung anstellen wollten.
THEAITETOS. Wie sollten wir? denn unmoglich konnen wir
doch die Zahl geringer angeben, als sie sich uns eben gezeigt hat.
fremder. Ohne Furcht also wollen wir aussagen und verfechten, die Bewegung sei verschieden von dem Seienden.
theaitetos. Ohne die mindeste Furcht.
FREMDER. Also ist ja ganz deutlich die Bewegung wesentlich
nicht das Seiende, doch seiend, inwiefern sie am Seienden
Anted hat.
theaitetos. Ganz deutlich ist ja das.
fremder. Also ist ja notwendig das Nichtseiende, sowohl
an der Bewegung als in Beziehung auf alle anderen Begriffe.
Denn von alien gilt, daB die Natur des Verschiedenen, welche
sie verschieden macht von dem Seienden, jedes zu einem
Nichtseienden macht, und alles insgesamt konnen wir also
gleichermaBen auf diese Weise mit Recht nicht seiend nennen,
und auch wiederum seiend, und sagen, daB es sei, •weil es Anted
hat am Seienden.
theaitetos. So mag es wohl sein.
fremder. An jedem Begriff also ist viel Seiendes, unzahlig - a
viel aber Nichtseiendes.
theaitetos. So scheint es.
fremder. MuB man nicht auch von dem Seienden selbst
sagen, dafi es verschieden ist von dem iibrigen ?
theaitetos. Notwendig.
fremder. Auch das Seiende also ist, wiefern das iibrige ist,
sofern selbst nicht. Denn indem es jenes nicht ist, ist es selbst
eins, das unzahlig viele iibrige aber ist es nicht.
theaitetos. Beinahe so verhalt es sich wohl.
fremder. Auch dariiber also ist keine Schwierigkeit zu
machen, wenn doch die Begriffe ihrer Natur nach Gemeinschaft
miteinander haben. Will aber jemand dies nicht zugeben, der
fiberrede erst unsere vorigen Reden und dann iiberrede er uns
das weitere.
theaitetos. Das ist nach strengstem Recht gesprochen.
fremder. LaB uns nun auch dieses sehn.
theaitetos. Welches doch?
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fremder. Wenn wir Nichtseiendes sagen, so meinen wit
nicht, wie es scheint, ein Entgegengesetztes des Seienden,
sondern nur ein Verschiedenes.
theaitetos. Wie das ?
fremder. Wie,wenn wir etwas nicht groB nennen, meinst dn,
daB wir durch dies Wort mehr dasKleine als das G leiche andeuten.
theaitetos. Keineswegs.
fremder. Wir wollen also nicht zugeben, wenn eine
Verneinung gebraucht wird, daB dann Entgegengesetztes
angedeutet werde, sondern nur so viel, daB das vorgesetzte
Nicht etwas von den daraullolgenden Wortern oder viehneb
von den Dingen, deren Namen das nach der Verneinung
Ausgesprochene ist, Verschiedenes andeute.
theaitetos. Auf alle Weise freilich.
fremder. Auch dies laB uns ferner bedenken, ob es dir
ebenso scheint.
theaitetos. Was doch?
fremder. Das Wesen des Verschiedenen scheint mir ebenso
ins kleine zerteilt zu sein wie die Erkenntnis.
theaitetos. Wie das ?
fremder. Auch jene ist zwar nur eine, aber jeder auf einen
andern Gegenstand sich beziehende Teil wird abgesondert und
mit einem eignen Namen benannt, daher es so viele Kunste und
Wissenschaften gibt.
THEAITETOS. Ganz richtig.
fremder. Geht es nun nicht auch den Teilen des Ver
schiedenen, obgleich dies auch eines ist, ebenso ?
theaitetos. Vielleicht, aber sage doch wiefern.
fremder. Ein Teil des Verschiedenen ist doch dem Schonen
entgegengestellt.
theaitetos. Ja.
fremder. Ist dieser nun ohne Beinamen, oder hat er einen?
theaitetos. Er hat einen. Denn was wir jedesmal das
Nichtschone nennen, das ist von nichts anderem das Ver
schiedene als von der Natur des Schonen.
fremder. Wohl, so sage mir denn dies.
THEAITETOS. Was doch?
fremder. Ist. uns nicht dadurch, daB wir, was unter eine
Gattung des Seienden gebracht ist, einer andern entgegenstellten, das Nichtschone entstanden?
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fremder Noch weiter, als er es uns zu untersuchen
boten hat, sind wir vorwarts gegangen in der Untersuchuno
und haben es dargestellt.
theaitetos Wie das ?
fremder Er sagt doch: Nicht vermochtest du
ver
stehn Nichtseiendes seie, sondern von solcherlei Weg halt
die erforschende Seele?
theaitetos So sagt er allerdings.
fremder Wir aber haben nicht nur gezeigt, daC
Nichtseiende ist, sondern auch den BegrilT, unter welchen
Nichtseiende gehort, haben wir aufgewiesen. Denn nachdem
wir gezeigt, daB die Verschicdenheit ist, und daB sie verteillist
unter alles Seiende gegeneinander, so haben wir von dem
Seienden entgegengesetzten Teile derselben zu sagen gewagt,
daB eben er in Wahrheit das Nichtseiende sei.
theaitetos Und auf jeden Fall, glaube ich, haben wir
vollkommen richtig erklart.
fremder Also sage uns niemand nach, wir batten
Nichtseiende als das Gegenteil des Seienden dargestellt, und
dann zu behaupten gewagt, es sei. Denn von einem Gegenteil
desselben haben wir ja lange jeder Untersuchung den Abschied
gegehen, ob es ist oder nicht ist und erklarbar oder auch ganz
und gar unerklarbar. Was wir aber jetzt beschrieben haben,
daB das Nichtseiende sei, widerlege uns entweder einer aul
iiberzeugende Art, daB es unrichtig gesagt ist, oder solange
das nicht vermag, sage auch er, wie wir, daB die Begrifl'e sich
untereinandervermischen.UnddadasSeinunddasVerschiedene
durch alles und auch durcheinander hindurchgehen: so wird
nun das Verschiedene als an dem Seienden Anted habend,
freilich sein, vermoge dieses Anteils, nicht aber jenes, woran
Anted hat, sondern ein Verschiedenes; verschieden aber von
dem Seienden ist es ja ofi’enbar ganz notwendig das Nicht
seiende. Wiederum das Seiende am Verschiedenen Anted
habend ist ja verschieden von alien andern Gattungen, und als
von ihnen insgesamt verschieden, ist es ja eine jede von ihnen
nicht, noch auch alle andern insgesamt, sondern nur es selbst.
So daB das Seiende wiederum ganz unbestritten tausend und
zehntausenderlei nicht ist und so auch alles andere einzeln und
zusammengenommen auf gar vielerlei Weise ist und auf
vielerlei nicht ist.
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theaitetos. Wahr.
fremder. Und wenn

diesen Gegensatzen jemand nicht
glauben will, der sehe zu und trage etwas Besseres vor als das
jetzt Dargestellte; wenner aber, nur um wunderwas Schwieriges
ausgedacht zu haben, seine Freude daran hat, die Bede bald
hierin bald dorthin zu ziehen: so hat er sich eine Miihe genommen,
die nicht sehr der Miihe wert ist, wie unsere jetzige Bede besagt.
Denn dies ist weder gar herrlich noch eben schwer zu finden;
jenes aber ist ebenso schwer und zugleich auch schon.
theaitetos Welches?
..
fremder Das vorher Erklarte, namlich dies lassend soviel
mogiich dem Gesagten im einzelnen prufend nachzugehen,
wenn jemand ein in gewissem Sinne Verschiedenes auch wieder
als ein Selbiges setzt und, was ein Selbiges ist, als verschieden,
in dem Sinn und in der Beziehung, in welcher er sagt, daB ihm
eins von beiden zukomme. Aber von dem Selbigen, ganz
unbestimmt wie, behaupten, es sei auch verschieden und das
Verschiedene dasselbige und das GroBe klein und das
Ahnliche unahnlich, und sich freuen, wenn man nur immer
Widersprechendes vorbringt in seinen Beden, das ist teils keine
wahre Untersuchung, teils gewiB eine ganz junge von einem,
der die Dinge eben erst angeriihrt hat.
theaitetos Ganz oflenbar.
fremder Aber auch, o Bester, alles von allem absonderr
zu wollen, schickt sich schon sonst nirgendhin, auf alle Weise
aber nur fur einen von den Musen verlassenen und ganz
unphilosophischen.
theaitetos Wie das?
fremder Weil es die volligste Vernichtung alles Redens
ist, jedes von allem iibrigen zu trennen. Denn nur durch gegenseitige Verflechtung der Begriffe kann uns ja eine Rede entstehn.
theaitetos Allerdings.
fremder tlberlcge nun, wie zu gar rechter Zeit wir jetzt
gegen solche gestritten und sie genotigt haben, zuzugeben, daB
eines sich mit dem anderen mische.
theaitetos In welcher Hinsicht denn?
fremder Weil doch die Rede auch eine von den wirklichen
Gattungen ist. Denn ihrer beraubt waren wir, was das groBte y
ist, auch der Philosophic beraubt, iiberdies aber mussen wir
tins auch jetzt dariiber einigen, was eine Rede ist. Wollten wir
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sie nun ganz ausscblieBen, daB sie uberall nicht sein soli: silw
vermdchten wir nicht weiter etwas zu sagen. Wir schldssensijm
aber aus, wenn wir einraumten, es gabe gar keine YerknupfuJci:
fiir nichts mit nichts.
■ Z1
theaitetos. Ganz richtig ist dies wohl; warum wir aber jetztlw
die Rede erklaren mussen, das habe ich noch nicht verstanden.l C
fremder. Vielleicht wenn du mir so folgen willst, wirst Jd
es ganz leicht fassen.
THEAITETOS. Wie doch ?
fremder. Das Nichtseiende hat sich uns doch als einer von
den iibrigen Begriffen gezeigt durch alles Seiende zerstreut.
THEAITETOS. Richtig.
fremder. Nun laB uns zunachst zusehn, ob es sich wohl mit
Vorstellung und Rede verbindet ?
theaitetos. Weshalb?
fremder. Verbindet es sich mit diesen nicht, so ist not
wendig alles wahr; verbindet es sich, so entsteht ja falsche
Vorstellung und Rede. Denn Nichtseiendes vorstellen oder
reden, das ist doch das Falsche, was in Gedanken und Reden
vorkommen kann.
theaitetos. Allerdings.
FREMDER.UndistFalschesoderIrrtum,soistauchTauschung.
Ja.

theaitetos.

fremder. Und ist Tauschung, dann ist doch gewiB not
wendig alles voll Schattengestalten und Abbilder und triiglichen Scheines.
theaitetos. Wie konnte es anders sein!
fremder. Und der Sophist, sagten wir, hatte sich in diese
Geg end zwar gefluchtet, dabei aber ganzlich geleugnet, es gabe
gar keinen Irrtum. Denn das Nichtseiende konne man weder
denken noch sagen. Denn am Sein habe das Nichtseiende
nirgendwie Anteil.
theaitetos.

So war es.

Nun aber hat sich allerdings gezeigt, es habe
Anteil am Seienden. So daB er uns auf dieser Seite vielleicht
nicht mehr bestreiten mochte, wohl aber sagen, einige Arten
batten nur Anteil am Nichtseienden, andere nicht, und Rede
und Vorstellung gehorten zu denen, die ihn nicht batten; so
daB er die Bildmacherei und Trugbildnerei, worin wir sagen,
daB er sich befindet, immer noch bestreitet, daB sie nicht ist,
fremder.
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Wie sollte man auch!
Und ebenso wiederum, wenn gesagt wird, Lowe,
Hirsch, Pferd und mit was {ur Benennungen sonst was Handlungen verrichtet, pflegt benannt zu werden, auch aus dieser
Folge kann sich nie eine Rede bilden. Denn weder auf diese
noch auf jene Weise kann das Ausgesprochene weder eine
Handlung noch eine Nichthandlung noch ein Wesen eines
Seienden oder Nichtseienden darstellen, bis jemand mit den
Hauptwortern die Zeitworter vermischt. Dann aber fiigen sie
sich, und gleich ihre erste Verknupfung wird eine Rede oder
ein Satz, wohl der erste und kleinste von alien.
theaitetos. Wie meinst du nur dieses?
fremder. Wenn jemand sagt, der Mensch lernt: so nennst
du das wohl den kiirzesten und einfachsten Satz.
theaitetos. Das tue ich.
FREMDER. Denn hiedurch macht er schon etwas kund iiber
Seiendes oder Werdendes oder Gewordenes oder Kiinftiges,
und benennt nicht nur, sondern bestimmt auch etwas, indem
er die Hauptworter mit Zeitwortern verbindet. Darum konnen
wirauch sagen,daher redet und nicht nur nennt, und wir haben
ja auch dieser Verknupfung eben den Namen Rede beigelegt.
theaitetos. Richtig.
fremder. Wie also die Dinge sich teils ineinander fiigen,
teils auch nicht, so auch die Zeichen vermittelst der Stimme
(ugen sich zum Teil nicht, die sich aber fiigen, bilden eine Rede.
theaitetos. So ist es auf alle Weise.
fremder. Nur noch dieses Wenige.
theaitetos. Welches?
fremder. DaB eine Rede, wenn sie ist, notwendig eineRede
von etwas sein muB, von nichts aber unmoglich.
theaitetos. So ist es.
fremder. Und auch von einer gewissen Beschaffenheit mufi
ae sein.
theaitetos. Unbedenklich.
fremder. Nun lafi uns recht aufmerken bei uns selbst.
theaitetos. Das wollen wir.
fremder. Ich will dir also eine Rede vortragen, indem ich
iie Sache mit einer Handlung durch Hauptwort und Zeitwort
crbinde, wovon aber die Rede ist, sollst du mir sagen.
theaitetos. Das soil geschehen nach Vermogen.
theaitetos.
fbemder.
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FBEMDER. Und redele sie von nichts: so ware sie ganz und
gar keine Rede. Denn wir haben gezeigt, es sei ganz unmoglich,
daB was eine Rede ist, sollte eine Rede von nichts sein.
theaitetos. Vollkommen richtig.
fremder. Wird also von dir Verschiedenes als Selbiges
ausgesagt und Nichtsseiendes als seiend, so wird eine solche aus
Zeitwortern und Hauptwortern entstehende Zusammenstellung
wirklich und wahrhaft eine falsche Rede.
THEAITETOS. Vollkommen wahr.
FREMDER. Und wie steht es mit Gedanken, Meinung oder

Vorstellung und Wahrnehmung? ist nicht schon deutlich, dab
auch diese alle in unsern Seelen wahr und falsch vorkommen ?
theaitetos. Wie das?
fremder. So wirst du es wohl leichter sehen, wenn du
zuerst feststellst, was sie sind, und wie sich jedes von den iibrigen
unterscheidet.
theaitetos. Gib es mir nur an.
fremder Also Gedanken und Rede sind dasselbe, nur dab
das innere Gesprach der Seele mil sich selbst, was ohne Sliinme
vor sich geht, von uns ist Gedanke genannt worden.
THEAITETOS. Richtig.
fremder Der AusfluB von jenem aber vermittelst des
Lautes durch den Mund heiBt Rede.
theaitetos Wahr.
fremder Und in Reden, wissen wir doch,
dieses
theaitetos. Was denn?
fremder Bejahung und Verneinung.
theaitetos. Das wissen wir.
fremder Wenn dies nun der Seele in Gedanken vorkommt,
stillsehweigend, weiBt du es wohl anders zu nennen als Meinung ?
theaitetos Wie wohl ?
fremder Wie aber, wenn jemand. nicht aus sich allein,
sondern vermittelst der Wahrnehmung ein solches Ergebnis
zukommt, wird es mogiich sein, es auf eine andere Art richtig
zu benennen als Wahrnehmung?
theaitetos Nicht anders.
fremder Da nun doch die Rede wahr sein konnte und
talseh und von dem iibrigen der Gedanke sich zeigte als das
innere Gesprach der Seele mit sich selbst, die Vorstellung aber
oder Meinung als Vollendung des Gedankens, und, was wir
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vor.

mch denen, welche von Natur diesem Verfahren zunachst
rerwandt sind.
theaitetos. Richtig.
fremder. Damals fingen wir doch an mit Unterscheidung
der hervorbringenden Kunst und der erwerbenden.
THEAITETOS. Ja.
fremder. Und er erschien uns in der Nachstellung, dem
Kampf, dann der handelnden und einigen solchen Arten der
rwerbenden Kunst.
theaitetos. Allerdings.
fremder. Da nun aber die nachhildende Kunst ihn auf;enommen hat, mussen wir zuerst die hervorbringende Kunst
ielbst in zwei teilen. Denn die Nachbildung ist doch eine
lervorbringung, von Bildern namlich, sagen wir, nicht aber
/on den Dingen selbst. Nicht wahr ?
theaitetos. Auf alle Weise.
fremder. Zuerst also sollen sein zwei Teile der hervoriringenden Kunst.
theaitetos. Was fiir welche ?
fremder. Ein gottlicher und ein menschlicher.
theaitetos. Noch habe ich es nicht verstanden.
fremder. Hervorbringend sagten wir doch, wenn wir uns
les anfanglich Gesprochenen erinnern, sei jede Kraft, welche
lem vorher nicht seienden Ursache wird, dafi es hernach werde.
theaitetos. Ich erinnere mich.
fremder. Alle sterblichen lebendigen Wesen nun und die
lewachse, die auf der Erde aus Samen und Wurzeln erwachsen,
Sind die unbeseelt in der Erde sich hndenden schmelzbaren und
inschmelzbaren Korper, sollen wir sagen, dafi dies alles durch
lines andern als Gottes Hervorbringung hernach werde, da es
invor nicht gewesen ? Oder sollen wir uns der gemeinsamen
-■ehre und Redensart bedienen ?
theaitetos. Welcher?
I fremder. DaB wir sagen, die Natur erzeuge dies kraft einer
■I'on selbst gedankenlos wirkenden Ursache ? Oder mit Vernunft
Bind gottlicher, von Gott kommender Erkenntnis ?
I theaitetos. Ich zwar wende mich sonst oft, vielleicht
Bieiner Jugend wegen, von einer dieser Vorstellungen zur andern,
Bun ich aber auf dich sehe und vermute, du glaubst, dafi dies
But eine gottliche Art entstehe, nehme auch ich dasselbige an.
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fremder.

Sehr gut, o Theaitetos, unci gewiB, wenn wir dicli
fiir einen yon denen hielten, die in Zukunft anders denken
werden, so wiirden wir jetzt gleich unternehmen, in unserer
Rede durch dringende Beweise dich zur Einstimmung zu
bringen. Da ich aber deine Natur dafiir ansehe, daB sie auch
ohne unsere Reden selbst sich dahin neigt, wohin du jetzt
gezogen zu werden bekennst, so lasse ich es*, denn die Zeit. wiiic
verschwendet. Sondern ich setze fest, was man der Natur
zuschreibt, das werde durch gottliche Kunst hervorgebracht,
was aber hieraus bestehend von Menschen, durch menschlichl
und nach dieser Erklarung also zwei Arten der hervorbringenden
Kunst, die eine menschlich, die andere gottlich.
THEAITETOS. Richtig.
FREMDER. Schneide nun von diesen zweien jede wiederum
in zwei Teile.
theaitetos. Wie das?
fremder. Wie wenn du damals die gesamte Hervorbringung
hattest der Lange nach zerschnitten, und du zerschnittest sie
nun der Breite nach.
theaitetos. So sei sie denn zerschnitten.
fremder. Vier Teile derselben entstehen also hieraus
uberhaupt, zwei menschliche bei uns, zwei gottliche bei den
Gottern.
THEAITETOS. Ja.
,
fremder. Von dieser anderweitigen Einteilung ist das eine
Glied fiir jeden der beiden vorigen Teile die eigentlich hervor
bringende, die beiden iibrig bleibenden aber konnten am fu?
lichsten die nachbildenden heifien und auf diese Weise ist
wiederum die gesamte hervorbringende Kunst in zwei
Teile geteilt.
theaitetos. Sage nur noch, wie eigentlich jede.
fremder. Wir und die andern Tiere und woraus alles
Wachsende besteht, Feuer und Wasser und was hierhin gehort,
sind, wie wir wissen, insgesamt Erzeugnisse Gottes und jeccs
das Hervorgebrachte selbst. Oder wie ?
theaitetos. Nicht anders.
_
fremder. Jegliches von diesen nun begleiten Bilder, wo c
nicht die Sache selbst sind, aber auch durch gottliche Veraustaltung entstanden.
theaitetos. Was fiir welche?
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fremder. Die in den Traumen und auch was wir bei Tage
natiirlichen Schein nennen, wie der Schatten, wenn in das
Helle Finsternis eintritt, und der Doppelschein, wenn an
glanzenden und glatten Dingen eigentiimliches Licht und
freindes zusammenkommend ein Bild hervorbringen, welches
einen dem vorigen gewohnten Anblick entgegengesetzten
Sinneseindruck gibt.
theaitetos. Dies also seien die zweierleiWerke gottlicher Her
vorbringung, die Sache selbst und das eine jede begleitende Bild.
fremder. Und unsere Kunst, werden wir nicht sagen, daB
sie das Haus selbst durch die Baukunst hervorbringt, durch die
Zeichenkunst aber noch ein anderes, gleichsam als einen
menschlichen Traum fiir Wachende Verfertigtes ?
theaitetos. Ganz gewiB.
fremder. Und werden wir nicht so auch in allem andern
zweierlei als zwiefache Werke unserer hervorbringenden Kunst
anfiihren, eins, die Sache selbst durch die eigentlich hervor
bringende, dann das Bild durch die nachhildende ?
theaitetos. Nun habe ich es besser verstanden und setze
auf zweifache Weise zwei Arten der hervorbringenden Kunst,
eine gottliche und eine menschliche nach der einen Teilung, und,
nach der andern eine, durch welche die Sache selbst, und eine,
durch welche etwas derselben Ahnliches entsteht.
fremder. Von der bildnerischen nun wollen wir uns
erinnern, daB eine Art sich mit den Ebenbildern, die andere
mit den Trugbildern beschaftigen sollte, wenn namlich das
Falsche als wirklich falsch seiend, und als auch ein Seiendes von
Natur sich zeigen wiirde.
theaitetos. So war es.
fremder. Nun hat es sich aber gezeigt, weshalb wir denn
jetzt ohne Streit jene zwei Arten aufzahlen.
theaitetos. Ja.
fremder. In der trugbildnerischen nun machen wir wieder
zwei Abteilungen.
theaitetos. Wieso?
fremder. Die eine gebraucht Werkzeuge, in der andern gibt
sich, wer das Trugbild macht, selbst zum Werkzeuge her.
theaitetos. Wie meinst du das ?
fremder. Wenn jemand, meine ich, seines eigenen Leibes
sich bedienend deine Gestalt oder deine Stimme mittelst der
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eine solche Einteilung auch nur versuchte, weshalb ich denn
mit den Namen notwendig nicht gar leicht daran bin. Dennoch,
wenn es auch kuhner gesprochen sein sollte, wollen wir der
Unterscheidung wegen jene von einer blofien Vorstellung ausgehende Nachahmung die Dunkelnachahmung nennen, die
aber von der Erkenntnis die kundige Nachahmung.
theaitetos. So sei es.
fremdek. Mit jener haben wir es also zu tun. Denn unter
den Wissenden war der Sophist nicht, wohl aber unter den
Nachahmenden.
theaitetos. Gar sehr.
fremder. Den Diinkelnachahmer laB uns also beschauen
wie einEisen, ob er aus einem S tuck ist oder ob er nochirgendwo
eine Spur zeigt, daB er aus zweien zusammengeschlagen ist.
theaitetos. Das wollen wir tun.
fremder. Und die zeigt er recht sichtlich. Der eine namlich
ist ehrlich und glaubt wirklich, das zu wissen, was er sich
vorstellt. Des anderen Benehmen aber, weil er sich so gar sehr
in seinen Reden hin und her dreht, zeigt, daB er selbst groBen
Verdacht und Argwohn hegt, das nicht zu wissen, was zu wissen
er sich gegen andere das Ansehn gehen will.
theaitetos. GewiB gibt es deren von beiden Arten, wie du
sie beschreibst.
fremder. Wollen wir nun den einen als den einfaltigen
Nachahmer setzen, den andern als den, der sich verstellt ?
theaitetos. Das geht wohl.
fremder. Und gibt es von diesem wieder nur eine Art
oder zwei ?
theaitetos. Sieh du zu.
fremder. Ich sehe schon, und mir erscheinen allerdings
deren zwei; der eine, der ofl’entlich und in langen Reden vor
dem Volke sich zu verstehen versteht; der andere, der unter
wenigen und in kurzen Satzen seinen Mitunterredner zwingt,
sich selbst zu widersprachen.
theaitetos. Vollkommen richtig gesagt.
fremder. Wer, wollen wir nun nachweisen, daB der Langredende sei: der Staatsmann oder der Volkssprecher ?
theaitetos. Der Volkssprecher.
fremder. Und wie wollen wir den anderen nennen, den
Weisen oder den Sophisten ?
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SOKRATES D.J. So ist 6S.
fremder. Die Tischlerei aber und alle andern Handwerke

haben die Erkenntnis in Handlungen einwohnend, mit ihnen
zusammengewachsen und gemeinschaftlich zustandebringend
die durch sie entstehenden korperlichen Dinge, welche vorher
nicht waren.
sokrates d.j. Wie sonst?
fremder. Auf diese Art also teile uns siimtlicheErkenntnisse,
und nenne die eine handelnde, die andere lediglich einsehend.
sokrates d.j. Wohl, diese sollen uns bestehen als der einen
gesamten Erkenntnis beide Arten.
fremder. Setzen wir nun den Staatsmann, den Konig, den
Herrn und noch den Hauswirt alles als eins unter eine Benennung ? oder sollen wir sagen, dies waren so viel Kunste, als
wir Namen genannt haben ? Doch folge mir lieber hieher.
sokrates d.j. Wohin?
fremder. So. Wenn einen von den offentlich angestellten
Arzten einer gut zu beraten weiB, der selbst kein solcher ist,
muB man ihm nicht dennoch den Namen derselben Kunst bei
legen, wie dem, welchem er Ra t erteilt ?
SOKRATES D.J. Ja.
fremder. Und wie? wer den Beherrscher eines Landes
zurechtzuweisen versteht, werden wir nicht sagen, dafi der,
wenn gleich er nur fur sich lebt, die Erkenntnis hat, die der
Regierende selbs t besitzen sollte ?
sokrates d.j. Das werden wir sagen.
fremder. Aber die Erkenntnis und Kunst des wahren
Konigs ist doch die kdnigliche ?
SOKRATES D.J. Ja.
fremder. Und wer diese besitzt, wird der nicht, er mag
nun ein Herrscher sein oder nicht, doch seiner Kunst nach mit
Recht ein Herrscher genann t werden ?
sokrates d.j. Billig ware es wohl.
fremder. Und Hausvater und Herr ist doch dasselbe ?
sokrates d.j. Wie anders?
fremder. Und wie ? sollten wohl ein Hauswesen von weitlaufigem Umfang und eine Stadt von geringem Belang sich
bedeutend voneinander unterscheiden, was die Regierung
derselben be trill't ?
sokrates d.j. Wohl gar nicht.
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fremder. Also ist, was wir eben m Erwagung zogen, deut
lich,7 daB
es nur eine. Erkenntnis fur dies alles °gibt. Diese maso
...
nun einer die kdnigliche Kunst oder die Staatskunst oder die
Wirtschaftskunst nennen, wir wollen nicht mit ihm dariiber
streiten.
SOKRATES D.J. Wozu auch ?
fremder. Allein so viel ist doch gewiB, daB jeder Konig mit
den Handen und mit dem ganzen Leibe gar wenig zur Befestigung seiner Herrschaft vermag in Vergleich mit der Ein
sicht und der Starke der Seele.
sokrates d.j. GewiB.
fremder. Mehr der einsichtigen wollen wir also doch lieber
sagen als der handarbeitenden und uberhaupt verrichtenden
sei der Konig angehdrig ?
sokrates d.j. Wie anders ?
fremder. Also die Staatskunst und den Staatsmann und
die Herrscherkunst und den Herrscher, dies alles wollen wir als
dasselbige in Eins zusammenstellen.
sokrates d.j. GewiB.
fremder. Wiirden wir nun nicht weiter kommen, wenn wir
niichst diesem die einsichtige Erkenntnis trennten ?
sokrates d.j. Freilich wohl.
fremder. Gib also recht acht, ob wir irgendwo an ihr ein
Gelenk bemerken.
sokrates d.j. Sage nur was fiir eins.
fremder. Ein solches. Wir batten doch eine Rechenkunst.
sokrates d.j. Ja.
fremder. Die doch auf alle Weise zu den einsichtigen
Kiinsten gehorte ?
sokrates d.j. Wie sollte sie nicht?
fremder. Und wenn nun die Rechenkunst den Unterschied
in den Zahlen eingesehen, schreiben wir ihr noch ein anderes
Werk zu, als nur das eingesehene zu beurteilen ?
sokrates d.j. Woher wohl?
fremder. Aber jeder Baumeister ist doch auch nicht selbst
Arbeiter, sondern gebietet nur den Arbeitern.
sokrates d.j. Ja.
fremder. Und gibt also doch seine Einsicht dazu her, nicht
seiner Hande Arbeit.
sokrates d.j. So ist es.

fremder. Mit Recht also wiirde man sagen, er habe Teil
an der bloB einsichtigen Erkenntnis.
sokrates d.j. Freilich.
fremder. Diesem nun, meine ich, liegt doch ob, nicht nach
abgeurteilter Sache am Ende zu sein und sich loszusagen, wie
der Rechner sich lossagte, sondern alien und jeden Arbeitern
das Zweckdienliche anzugeben, bis sie das Aufgegebene
vollendet haben.
sokrates d.j. Richtig.
fremder. Einsehende sind also sowohl diese insgesamt, als
auch jene, die der Rechenkunst folgen, und nur durch Reurteilung und Anordnung unterscheiden sich diese beiden Arten
voneinander.
sokrates d.j. Das scheinen sie.
fremder. Wenn wir also die gesamte einsichtige Erkenntnis :
teilend, das eine Glied diebeurteilende, das andere die gebretende
nennten: so konnten wir sagen, das sei ganz angemessen geteilt.
sokrates d.j. Nach meiner Meinung wenigstens.
fremder. Aber die etwas gemeinschaftlich verrichtenden
konnen immer zufrieden sein, wenn sie unter sich iibereinstimmen.
sokrates d.j. Wie sollten sie nicht?
fremder. Solange es also uns beiden hieran nicht fehlt,
wollen wir uns unbekummert darum lassen, was andere meinen.
sokrates d.j. Gern.
fremder. Wohlan denn, in welche von diesen beiden
Kiinsten sollen wir den Herrscher stellen ? Etwa in die beurteilende wie einen Zuschauer ? oder sollen wir lieber sagen, daB
er zu der gebietenden Kunst gehore, da er ja doch Herr ist ?
sokrates d.j. Wie sollten wir nicht lieber dies ?
fremder. Die gebietende Kunst mussen wir also nun wieder
betrachten, ob sie sich wo trennt. Und mich diinkt allerdings,
so ohngefahr wie die Kunst der eigentlichen Kaufleute sich
absondert von der Kunst der Eigenhandler, so auch das Ge
schlecht der Herrscher von dem der Herolde sich auszusondern.
soxcrates d.j. Wie das?
fremder. Fremde Arbeiten, die ihnen zuvor verkauft
worden, nehmen doch die Kaufleute und verkaufen sie zum
zweitenmale wieder ?
sokrates d.j. Freilich.
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fremder. Indem wir einiges davon den Entstehungen des
Unbeseelten zueignen, anderes denen des Beseelten, und so
wird das Ganze in zwei Teile geteilt sein.
sokrates D.J. Allerdings.
fremder. Den einen Teil davon lassen wir liegen, den
anderen nehmen wir auf, und nachdem wir ihn aufgenommen,
teilen wir ihn wieder in zwei Teile.
sokrates d.j. Welchen von beiden meinst du aber sollen
wir aufnehmen ?
fremder. Ofl'enbar doch den liber das Lebendige gebietenden. Denn die konigliche Kunst hat ja nicht etwaUnbeseeltes
anzuordnen wie die Baukunst, sondern edlerer Art besitzt sie
an dem Lebendigen und iiber dieses immer ihre Macht.
sokrates d. j. Richtig.
FREMDER. Und die Entstehung und Ernahrung des Leben- ^
digen konnte man ansehn teils als vereinzelte, teils als eine ■4.
gemeinschaftlich iiber das in ITerden lebende Vieh sich erstreckende Sorgfalt.
SOKRATES D.J. Richtig.
fremder. Aber den Staatsmann werden wir doch nicht mit
wenigen Einzelnen beschaftigt finden wie den Ochsenjungen
oder Reitknecht, sondern mehr gleicht er einem, der Pferdezucht und Rindviehzucht im groBen treibt.
sokrates d.j. Das leuchtet mir ein, nun es gesagt ist.
fremder. Wollen wir also von Aufziehung des Lebendigen
die gemeinsame Wartung vieler zugleich die Gemeinzucht oder
Herdenzucht nennen ?
sokrates d.j. Wie sich beides in der Rede am besten
trefl'en mag.
FREMDER.Sehrgut,Sokrates.Und wenndudichdavorhiitest,
es nicht zu ernsthaft zu nehmen mit den Worten, wirst du, wenn
du alter wirst, reicher sein an Einsicht. Jetzt also wollen wir
es, wie du rietest, machen. Die Herdenzucht aber siehst du leicht
wie die einer als zwiefach darstellen und das jetzt im Doppelten
Gesuchte uns dann nur in der Halite wird suchen lassen.
sokrates d.j. Ich will es versuchen, und mich diinkt eine
andere zu sein die Auferziehung des Menschen und eine andere
die der Tiere.
fremder. Recht wacker und frisch hast du das geteilt. Aber
daB uns doch dies womoglich nicht noch einmal begegne.
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Was doch ?
DaB wir nicht ein kleines Teilchen allein von
vielen und groBen anderen absondern und nie ohne einen
Begriff; sondern jeder Teil babe zugleich seinen eignen BegriH
Denn am schonsten is t das freilich, aus allem iibrigen gleich das
Gesuchte herauszusondern, wenn es sich richtig damit verhalt;
so wie du, eben glaubend, daB die Einteilung sich verhalte, uns
die Rede beschleunigt hast, weil du sahest, daB sic auf den
Menschen losging. Aber, Lieber,schnitzeln ist bier nicht siclier,
sondern weit sicherer, mitten durchschneiden. So trifi't man
auch mehr aul BegrilTe, und darauf kommt doch alles an bci
Untersuchungen.
sokrates d.j. Wie meinst du das nur, Fremdling?
fremder. Ich will versuchen, es noch deutlicher zu erklaren,
Sokrates, aus Wohlgefallenandeiner Gemiitsart. Andemjcdoch,
was uns jetzt vorliegt, ist unmoglich es ohne Mangel deutlich
zu machen; laB uns aber versuchen, die Sache noch um ein kleiu
weniges weiter vorwarts zu bringen der Deutlichkeit wegen.
sokrates d.j. Was, meinst du also, hatten wir eben bei
unserer Einteilung nicht recht gemacht ?
fremder. Dieses, wic wenn jemand das menschlichc
Geschlecht in zwei Teile teilen wollte und tate es, wie hier bci
uns die meisten zu unterscheiden pflegen, daB sie das Helleniscli
als eines von allem iibrigen absondern fur sich, alle andern
unzahligen Geschlechter insgesamt aber, die gar nichts untereinander gemein haben und gar nicht iibereinstimmen, mit
einer einzigen Benennung Barbaren hciBen und dann um dieser
einenBenennungwillenauch voraussetzen, daB sie einGescldecht
seien. Oder wenn einer glaubte, die Zahl in zwei Arten zu teilen,
wenn er aus dem Ganzen eine Myriade herausschnitte, die er
als eine Art absonderte, und dann alles iibrige ebenlalis mit
einem Worte bezeichnen und wegen dieser Benennung hernacb
glauben wollte, dieses sei nun mit Ausnahme von jenem die
andere Art davon. Besser aber und mehr nach Arten und in die
Halften hatte er sie geteilt, wenn er die Zahl in Gerades und
Ungerades zersehnitten und so auch das menschliche Geschlecht
in mannliches und weibliches. Lydier aber und Phrygier und
so mehrere alien iibrigen entgegensteilen und abschneiden
konnte er dann, wenn er aufgeben miiBte, Teil und Art zugleich
zu finden beim Zerscbneiden.
sokrates d.j.
fremder.
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geworden, geliort wohl keineswegs zu der jetzt bestehenden
Bewegung, sondern auch dieses war offenbar in der vorigen.
Denn damals herrschte zuerst fur die ganze Umwalzung Sorge
tragend der Gott, wie jetzt aber waren strichweise die verschiedenen Teile der Welt giinzlich unter herrschende Cotter
verteilt. So auch die lebendigenWesen nach ihren verschiedenen
Gattungen und Herden hatten als gottliche Huter unter sich
verteilt die Damonen, deren jeder jedem,welches er beherrschte,
fur alles geniigte, so dab keines wild war, noch auch sie einander
zur Speise dienten; und Krieg oder Zwiespalt schon gab es ganz
und gar nicht unter ihnen, wie man auch unzahlig viel anderes
mit dieser Anordnung Zusammenhangendes noch anfiihren
konnte. Was aber von der Menschen muhelosem Leben geruhmt
wird, wird dieserwegen erziihlt. Gott selbst hiitete sie und stand
ihnen vor, wie jetzt die Menschen als ein anderes gottlicheres
Leben andere geringere Gattungen des Lebenden hiiten. Unter
seiner Hut aber gab es keine biirgerliche Verfassungen, noch
auch hausliche, daB man Weiber und Kinder hatte; denn
aus der Erde lebten sie alle auf, ohne sich des Vorherigen
zu erinnern. Sondern dergleichen fehlte ihnen alles, briichte
aber hatten sie reichlich von Eichen und vielen andern Gewiichsen, nicht durch Ackerbau gezogene, sondern welche
die Erde ihnen von selbst gab. Auch unbekleidet und ohne
Lagerdecken weideten sie groBtenteils im Freien; denn die
Witterung war beschwerdenlos fur sie emgerichtet, und weich
war ihr Lager genug, well reichliches Gras aus der Erde hervorwuchs. Wie also das Leben unter dem Kronos gewesen, o
Sokrates, horst du; das jetzige aber, wie es heiBt, unter dem
Zeus, kennst du selbst. Konntest du nun wohl und wolltest
entscheiden, welches von beiden das gliickseligere ist ?
sokrates d.j. Keineswegs.
fremder. Willst du also, daB ich sie dir auf gewisse Weise
vergleiche ?
sokrates d.j. Gar sehr will ich das.
fremder. Wenn also die Pfleglinge

des Kronos, da sie so
vieler MuBe genossen und auch des Vermogens, nicht nur mit
Menschen sondern auch mit Tieren verniinftigen Umgang zu
pflegen, dies alles recht gebrauchten zur Philosophie in ihren
Unterredungen mit den Tieren und unter sich von jedem Wesen
erforschend, ob es irgendein besonderes Vermogen besitzend,
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etwas von den andern Verschiedcnes wahrgenommen habe zur
Vermehrung der Einsicht: dann ist wohl leicht zu entscheiden,
dafi die damaligen tausendmal gliickseliger daran waren als die
jetzigen. Wenn sie aber reichlich mit Speise und Trank gesattigt
sich untereinander und den Tieren solcheGeschichtenerzahlten,
wie auch jetzt noch von ihnen erzahlt werden: so ist auch so die
Sache wenigstens nach meiner Meinung gar leicht zu ent
scheiden. Doch lassen wir das jetzt, bis einer kommt, der uns
griindlich berichte, auf welche von beiden Seiten sich die Lust
jenes Geschlechts neigte in Beziehung auf Erkenntnis und
Gebrauch der Rede. Weshalb wir aber diese Geschichte in
Anregung gebracht, das muB jetzt erklart werden, damit wir
nachstdem nun zurn Folgenden fortschreiten konnen. Als
namlich alles dieses seine Zeit erfiillt hatte und eine Umkehrung
erfolgen muBte, da auch das aus der Erde gekommene Gcschlecht ganz aufgerieben war, nachdem jegliche Seele alle Hire
Entstehungen durchgemacht und, soviel ihr bestimmt war,
Samen fur die Erde zuriickgelassen hatte; alsdann lieB der
Steuermann des Ganzen gleichsam den Griff des Ruders fahren
und zog sich in seine Warte zuriick. Die Welt aber bewegte nun
l wiederum riickwarts das Geschick und die ihr angeboreneLust.
Alle also an ihren Orten mit dem hdchsten Geist mitherrschende
Gotter, als sie bemerkten, was geschah, lieBen gleichfalls die
Teile der Welt los von ihrer Aufsicht und Besorgung. Sie aber,
die nun im Zuriickdrehn, des Endes und des Anfangs entgegengesetzten Schwung vermischend, einen neuen Umschwung
nahm, indem sie in sich selbst groBe Erschiitterungen erregte,
richtete dadurch wieder anderes Verderben an unter allerlei
Arten des Lebendigen. Als nun, nachdem eine geraume Zeit
vergangen war, teils Getiimmel und Verwirrung nachliefien
und von den Erschiitterungen eine Stille eintrat, teils sie nun
zu ihrem gewohnten eignen Lauf wohl geordnet und bereitet
war, ging sie Aufsicht und Macht selbst ausiibend iiber alles in
ihr und iiber sich selbst, ihres Werkmeisters und Vaters Lehren
dabei sich nach Kraften erinnernd. Anfanglich nun fiihrte sie
dies genauer aus, zuletzt aber lassiger. Und hieran ist das
Korperliche in ihrer Mischung schuld, dieses noch von der
ehemaligen Natur her mit ihr Aufgezogcne, weil es mit grofier
Unordnung behaftet war, ehe es zu der jetzigen Weltordnung
gelangte. Denn von dem, welcher sie eingerichtet, besitzt sie
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alles Schone; alles aber, was Widerwartiges und Unrechtes
unter dem Himmel geschieht, stammt ihr selbst von ihrer
vorigen Beschaffenheit her, und auch in die Lebendigen bringt
sie es mit hinein. Solange sie daher unter Aufsicht des Steuermannes ihre lebendigen Bewohner ernahrt, erzeugt sie in ihnen
nur wenig Schlechtes und viel dagegen Gutes. Ist sie aber von
jenem getrennt, so besorgt sie in der nachsten Zeit nach ihrer
Freilassung noch alles aufs herrlichste; je weiter aber die Zeit
vorriickt und VergeBlichkeit sich einschleicht bei ihr, um so
mehrnimmt auch iiberhandder Zustand der alten Verwirrung,
welcher am Ende der Zeit vollkommen aufbluht, so daB sie
nur aus wenig Gutem und einem groBen Anted des Entgegengesetzten jede Mischung zusammensetzend in Gefahr des
Verderbens gerat, sie selbst und alles in ihr. Weshalb denn
alsdann schon der Gott, welcher sie eingerichtet hat, wenn er
sie in diesen Ndten erblickt, aus Besorgnis, daB sie nicht
zertriimmere und durch die Zerriittung ganzlich aufgelost in
der Unahnlichkeit unergriindlichen Ort versinke, sich selbst
wiederum an das Ruder stellend, alles, was erkrankt und
aufgelost ist, durch Umwendung in den dim eigentiimlichen
Umlauf wieder in Ordnung bringt und so alles wieder bessernd
die Welt unsterblich und unveraltet darstellt. Dieses nun ist
nur als das Ende von allem Bisherigen gesagt; was uns aber
zur Darstellung des Konigs dient, finden wir hinreichend, wenn
wir uns nur an das Vorige der Rede halten. Namlich, sobald
die Welt sich wiederum in die Balm fur das jetzige Werden
kineindrehte, stand zuerst wiederum das Alter still, und Neues
dem damaligen Entgegengesetztes brachte sie demnachst
hervor. Namlich die vor Kleinheit fast schon verschwindenden
Leiber der lebendigen Wesen wuchsen wieder, und die neu aus
der Erde schon als alt und grau hervorgegangenen kehrten
sterbend wieder in die Erde zuriick, und alles andere veranderte
sich, den Zustand des Ganzen nachahmend und ihm folgend.
Lbenso also auch, was zur Empfangnis, Geburtund Ernahrung
gehort, erfolgte dem Ganzen nachgebildet notwendig. Denn
nun durfte nicht mehr in der Erde aus andern Bestandteilen
ein Lebendiges gebildet werden; sondern so wie der Welt aufgegeben war, selbstherrschend ihre Bahn zu leiten, auf dieselbe
Weise war auch ihren Teilen, aus sich selbst, soviel als moglich
ware, sich zu bilden, zu erzeugen und zu ernahren, durch
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dieselbe Anordnung aufgegeben. Und nun sind wir eben bei
dem angekommen, worauf diese ganze Rede ausging. Yon den
iibrigen Tieren namlich ware es lang und weitlaultig zu erzahlen
woher sich jedes und weshalb verwandelt, von den Menschen
aber ist es kiirzer zu fassen und mehr zur Sache gehorig. Denn
von der Sorgfalt des uns beherrschenden und hiitenden Damons
verlassen, erfuhren die Menschen, da die meisten Tiere von
irgend rauherer Natur ganz verwildert, sie selbst aber schwacli
und schutzlos geworden waren, von diesen vielerlei Leides und
waren in den ersten Zeiten vollig hilflos und kunstlos, weil die
von selbst sich darbietende Nahrung ihnen ausgegangen und
sich deren selbst zu verschaflen sie noch nicht kundig waren,
indem keine Art des Mangels sie vorher dazu genotigt hatte,
Alles dieses nun brachte sie in groBe Not. Weshalb denn die in
alten Sagen schon geriihmten Gaben uns von den Gottern mit
der notigen Belehrung und Unterweisung geschenkt wurden,
das Feuer namlich vom Prometheus und die Kiinste vom
Hephaistos und seiner Kunstverwandtin, Saab und Gewachse
wiederum von anderen; und alles, was zur Ausstattung des
menschlichen Lebens beigetragen, ist uns hieraus geworden,
weil namlich, wie gesagt ist, die Obhut der Gotter den Men
schen fehlte und sie nun sich selbst fiihren und selbst fur sich
Sorge tragen muBten eben wie die ganze Welt, welcher wir zu
alien Zeiten nachahmen und folgen, und eben daher jetzt so
und dann wieder auf andere Weise leben und entstehen. Und
hiemit soli die Geschichte ein Ende haben. Zu Nu tz aber wollen
wir sie uns machen, um zu sehen, wie sehr wir gefehlt haben bei
Darstellung des Herrschers und Staatsmannes in unserer
vorigen Rede.
sokrates d.j. Wieso ? und was fur ein groBer Fehler meinst
du, daB uns begegnet ware ?
fremder. Auf der einen Seite ein kleinerer, auf der andern B i
ein gar starker und weit mehr und groBer als damals.
sokrates d.j. Wieso?
fremder. DaB wir namlich, gefragt nach dem Herrscber
und Konig aus dem gegenwartigen Umlauf und Art des Wor
dens, vielmehr aus dem entgegengesetzten Zeitlauf den Hirten
der damaligen menschlichen Herde beschrieben haben und also
einen Gott statt eines Sterblichen, daran haben wir gar sehr
gefehlt. DaB wir ihn aber als den TIerrscher des gesamten
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konigliche und Staatskunst genannt haben, als ware sie bereits
vollig fertig.
sokrates d.j. Warum nicht?
fremder. Zuerst, wie schon gesagt, war der Name zu
verandern und mehr auf die gesamte Besorgung als auf die
bloBe Zucht zu beziehen. Dann war auch diese noch zu zersclmeiden; denn sie hat wohl nicht wenig Einschnitte noch.
sokrates d.j. Was fur welche?
fremder. Wie wir ja schon den gottlichen Huter und den
menschlichen Yorsorger voneinander getrennt haben.
sokrates d.j. Richtig.
fremder. Aber auch diese abgeteilte vorsorgende Kunst
war notwendig wieder entzweizuschneiden.
sokrates d.j. Und wie das?
fremder. In gewaltsame und freiwillige.
sokrates d.j. Wieso?
fremder. Auch darin hatten wir vorher gefehlt und,
einfaltiger als billig, Konig und Tyrann in eins zusammengestellt, da doch sie selbst und eines jeden von ihnen Art zu
herrschen einander ganz unahnlich sind.
sokrates d.j. Richtig.
fremder. Nun also wollen wir auch dies berichtigend die
menschliche Vorsorgungskunst in zwei Teile teilen, nachdem
Gewaltsames darin ist oder Freiwilliges.
sokrates d.j. Allerdings.
fremder. Und die der Gewalttatigen nennen wir die
tyrannische, die freiwillige Herdenwartung aber tiber frei
willige, zweibeinige, lebendige Wesen als Staatskunst bezeichnend, wollen wir nun den, der diese Kunst und Besorgung
ausiibt, als den wahrhaften und wirklichen Konig und Staats
mann aufstellen.
sokrates d.j. Und hiemit, o Fremdling, wird uns nun
doch wohl die richtige Darstellung des Staatsmannes ganz
vollendet sein.
fremder. Sehr sch5n, o Sokrates, stande es dann um uns.
Aber das muBt nicht nur du allein, sondern auch ich muB es
gemeinschaftlich mit dir glauben. Nun aber scheint mir wenig
stens der Konig noch nicht seine vollige Gestalt zu haben,
sondern wie die Bildhauer bisweilen, wenn sie zur Ungebuhr
e'len, ihre Werke groBer anlegen als notig und sie dadurch
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verzogern: so haben auch wir, um nicht nur schnell sondern
auch auf eine prachtige Art den Fehler unserer ersten Ausfiihrung ans Licht zu bringen, und in der Meinung, es gezieme
sich, dem Konig auch groBe Beispiele beizufugen, eine wundergroBe Masse von Geschichte zusammengebracht und uns dann
eines grdBeren Teiles derselben als notig bedienen imisseu
Darum ist unsere Darstellung gar lang geraten, und wir haben
nicht einmal die Geschichte zu Ende gebracht. Sondern an
unserer Rede mogen wohl wie an einem Gemalde die Umrisse
gut genug gezeichnet sein, aber gleichsam die Deutlichkeit,
welche durch die Farben und ihre richtige Mischung entstelit,
ihr noch gefehlt haben. Und doch soil man noch besser als durck
Malerei oder jede andere Handarbeit alles Lebendige durck
Vortrag und Rede denen darstellen, die es fassen konnen,
und nur den andern durch Nachbildung mit Handen.
sokrates d.j. Das ist wohl richtig. Wie du aber meinst, dal
wir noch nichthinlanglich erklart hatten,das mache mir deutlich.
fremder. Es ist schwer, Bester, wenn man nicht ein
Beispiel zur Hand nimmt, irgend etwas GroBeres recht deut
lich zu machen. Denn sonst mag wohl jeder von uns erst wie
im Traume alles wissen und dann wieder gleichsam wachend
alles nicht wissen.
sokrates d.j. Wie meinst du das ?
fremder. Gar Wunderlich scheine ich gegenwartig aufzuregen, was bei dem Wissen in uns vorkommt.
sokrates d.j. Woher das?
fremder. Eines Beispiels hat mir ja nun wieder auch das
Beispiel selbst bedurft.
sokrates d.j. Was nun weiter? Sage es nur, und meinetwegen trage gar kein Bedenken.
fremder. So will ich es denn sagen, da ja auch du bereit
bist zu folgen. Von den Kindern wissen wir doch, wenn sie eben
lesen lernen.
sokrates d.j. Was denn?
fremder. DaB sie jeden Buchstaben in den kiirzesten und
leichtesten Silben bald genug bemerken und ihn da richtig
auszusprechen verstehen.
sokrates d.j. Das gewiB.
fremder. Diese selbige aber in anderen wieder verkennen
und dann fehlen in ihrer Vorstellung und Rede,
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Tieren; oft verwandeln sie sich auch aus einer Gestalt unJ
Eigenschaft in die andere. Kurz jetzt, o Sokrates, glaube icJ
die Manner endlich erblickt zu haben.
sokrates d.j. Sprich nur. Denn du scheinst etwas garl
Wunderliches zu sehen.
fremder. Freilich; denn Wunderliches kommt alien aus derl
Unwissenheit her. 1st mir doch noch jetzt dasselbe gar plotzliclil
begegnet. Denn ich war ganz zweifelhaft, als ich den Chor, derl
mit den Staatsangelegenheiten sich beschaftigt, erhlickte.
sokrates d.j. Welchen doch?
fremder. Den groBten Tausendkilnstler unter alien Sol
phisten und den Erfahrensten in diesen Kiinsten, den wir, wie|
schwer er auch von den wahrhaft koniglichen und Staatsl
mannern abzusondern sein mag, dennoch absondern mussenj
wenn wir das Gesuchte recht klar sehen wollen.
sokrates d.j. Davon durfen wir aber doch auf keine|
Weise ablassen.
fremder. GewiB nicht, wenn es nach mir geht. Sage mir|
also dieses.
sokrates d.j. Was doch ?
fremder. Ist nicht die Monarchic eine von den Regierungen|
des Staates ?
SOKRATES D.J. Ja.
fremder. Und nach der Monarchic wiirde einer, glaube iclij
die Obergewalt der wenigen anfiihren.
sokrates d.j. Wie sollte er nicht?
fremder. Und die dritte Gestalt der Staatsverfassung, isl|
das nicht die Regierung der Menge, welche Demokratiil
genannt wird ?
sokrates d.j. Allerdings.
fremder. Und werden diese nicht gewissermaBen auil
dreien fiinf, wenn zwei davon sich aus sich selbst andere Namei|
hervorbringen ?
sokrates d.j. Was fur welche doch?
fremder. Wenn man doch auf das Gewaltsame und Freil
willige sieht, auf Armut und Reichtum, auf Gesetz und Gesetzl
losigkeit, welche darin statthaben: so teilt man jede von deil
beiden in zwei und benennt die Monarchic, als begriffe sie zwei
Arten mit zwei Namen: die Tyrannei die eine, die andere
Kdnigtum.

Richtig.
Und so auch den von wenigen beherrschten Staat
mit zwei Namen: Aristokratie und Oligarchic.
sokrates d.j. Allerdings.
fremder. In der Demokratie aber mag nun mit Gewalt
oder mit ihrem guten Willen die Menge iiber die, welche das
Vermogen in Handen haben, regieren; und mag sie die Gesetze
genau beobachten oder auch nicht, so pflegt sie doch niemals
jemand mit einem anderen Namen zu benennen.
sokrates d.j. Das ist wahr.
fremder. Wie nun ? glauben wir nun, irgendeine von
diesen Staatsverfassungen sei richtig, inwiefern sie durch diese
Bestimmungen bestimmt ist, durch die Anzahl, ob es einer ist
oder wenige oder viele, oder durch Armut und Reichtum, oder
nach dem Gewaltsamen und Freiwilligen, und inwiefern sie
schriftliche Satzungen hat oder ohne Gesetze besteht ?
sokr ate s d . j .Warum nicht undwas sollte doch dagegen sein ?
fremder. Betrachte es nur genauer, indem du mir so folgst.
sokrates d.j. Wie doch?
fremder. Ob wir bei dem anfanglich Gesagten bleiben oder
davon abgehen wollen ?
sokrates d.j. Von welehem meinst du ?
fremder. Die konigliche Regierung, sagten wir, sei eine
Erkenntnis.
sokrates d.j. Ja.
fremder. Und nicht nur so eine aus alien, sondern eine
sondernde und vorstehende nahmen wir erst aus den anderen
heraus ?
sokrates d.j. Ja.
fremder. Und aus der vorstehenden wiederum eine fur
unbeseelte Werke und eine fur lebendige Wesen, und so sind
wir immer weiter teilend bis hieher gekommen, ohne je die
Erkenntnis fahren zu lassen, nur was fur eine sie ware, konnten
wir immer noch nicht recht ausmitteln.
sokrates d.j. Richtig gesagt.
fremder. Das sehen wir also doch, daB weder das Viele
noch das Wenige noch das Freiwillige oder Unfreiwillige noch
Reichtum oder Armut die Bestimmung daruber enthalten dart,
sondern eine Erkenntnis muB es sein, wenn wir anders dem
vorigen folgen wollen.
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sokrates d.j.
fremder.

sokrates D.J. DaB wir das aber nicbt tun sollten, ist
ganz unmoglich.
fremder. Notwendig also miissen wir jetzt darauf achthaben, in welcher von diesen nun wohl eine Erkenntnis sich
finden kann fiber die Beherrschung der Menschen, die gewiB
fast die schwierigste ist wie die wichtigste zu erwerben. Denn
sie mfissen wir sehen, um zu wissen, was ffir Leute wir zu
trennen haben von dem vernunftmaBigen Konige, als solche,
die sich zwar daffir ausgeben, Staatsmanner zu sein, auch viele
dessen fiberreden, es aber keineswegs sind.
sokrates d.j. Das mfissen wir allerdings tun, wie auch
unsere Rede uns schon vorher angecleutet hat.
fremder. Meinst du nun etwa, die Menge im Staate sei
imstande, diese Erkenntnis zu erlangen?
sokrates d.j. Wie sollte sie wohl!
fremder. Aber in einer Stadt von tausend Mannern konnten
doch ihrer wohl hundert oder wenn auch nur ffinfzig imstande
sein, sie griindlich zu erwerben ?
sokrates d.j. Die leichteste ware sie dann wohl unter
alien Kiinsten. Denn wir wissen ja, daB unter tausend Mannern
nicht so viel von den iibrigen in Hellas sich auszeichnende
Brettspieler gefunden werden, geschweige denn Konige. Denn
wcr die konigliche Kunst besitzt, den miissen wir, er mag nun
regieren oder nicht, auch nach unserer vorigen Rede doch
immer Konig nennen.
fremder. Sehr gut erinnert. Und daraus, meine ich, folgt,
daB man die richtige Regierung bei einem oder zweien oder gar
wenigen suchen muB, wenn es eine richtige gibt.
sokrates d.j. Wie sollte man anders!
fremder. Von diesen aber, mogen sie nun mit dem guten
Willen der Beherrschten regieren oder wider ihren Willen und
nach geschriebenen Satzungen oder ohne solche und dabei reich
sein oder arm, mfissen wir glauben, wie wir jetzt meinen, daB
sie jegliche Regierung, welche es auch sei, nach der Kunst verwalten werden; so wie wir die Arzte nicht weniger daffir halten,
sie mogen uns schon mit oder wider unseren Willen heilen und
dabei schneiden, brennen oder welchen Schmerz sonst uns
zufugen, und mogen es nach geschriebenen Vorschriften tun
oder ohne solche und arm oder reich sein, in alien Fallen werden
wir ihnen nichtsdestoweniger zugestehen, daB sie Arzte sind,
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solange sie nur kunstgerecht dem Leibe vorstehn und ihn
reinigen oder sonst irgendwie magerer machen oder auch
fleischiger, wenn es nur zum Besten des Leibes geschieht, um
ihn besser zu machen aus einem schlechteren, und sie ihn, wie
jeder, der etwas pflegt, sein zu Pflegendes erhalten. So werden
wir sagen, denke ich, und nicht anders ergebe sich die richtige
Bestimmung der arztlichen und jeder anderen Aufsicht und
Regierung.
sokrates d.j. Offenbar freilich.
fremder. Notwendig ist also auch unter den Staatsverfassungen, wie es scheint, diejenige die richtige vor alien
andern und einzige Staatsverfassung, in welcher man bei den
Regierenden wahrhafte und nicht nur eingebildcte Erkenntnis
findet, mogen sie nun nach Gesetzen oder ohne Gesetze
regieren und fiber Gutwillige oder Gezwungene und arm sein
oder reich: denn hievon ist gar nichts niemals irgendwie ffir
die Richtigkeit mit in Anschlag zu bringen.
sokrates d.j. Schon.
fremder. Und wenn sie auch einige toten oder verjagen
und so zu seinem Besten den Staat reinigen oder auch Kolonien
wie die Schwarme der Bienen anderwarts hinsenden und ihn
Heiner machen oder andere von auBen her unter die Bfirger
I aufnehmen und ihn groBer machen: solange sie nur Erkenntnis
| und Recht anwendend ihn erhalten und aus einem schlechten
uioglichst besser machen, werden wir immer nach diesen
Bestimmungen diese Staatsverfassung ffir die einzig richtige
erklaren mfissen. Die wir aber sonst so nennen, dfirfen wir gar
nicht fur echte und wahrhafte angeben, sondern ffir Nachahmerinnen jener, von denen die wohlgeordneten sie besser,
die anderen schlechter nachahmen.
sokrates d.j.
Das fibrige, o Fremdling, scheint ganz
untadelig gesagt, daB sie aber auch ohne Gesetze herrschen
sollen, ist hart anzuhoren.
fremder. Du bist mir um ein weniges zuvorgekommen
(urch deine Frage, o Sokrates. Denn eben wollte ich dich
(asselbe fragen, ob du mit allem zufrieden warest, oder ob dir
(och etwas zuwider sei von dem Gesagten. Nun liegt ja schon
outage, daB wir werden durchgehen mfissen, wie es wohl damit
stehenmag, daB auch ohne Gesetze konne richtig regiert werden.
sokrates d.j. Freilich.
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fremder. Auf gewisse Weise nun ist wohl offenbar, dafi
zur koniglichen Kunst die gesetzgebende gehort; das beste aber
ist, wenn nicht die Gesetze Macht haben, sondern der mit
Einsicht konigliche Mann. Weifit du weshalb ?
sokrates d.j. Sage, weshalb du meinst.
fremder. Weil das Gesetz nicht imstande ist, das fur alle
Zutraglichste und Gerechteste genau zu umfassen und so das
wirklich Beste zu befehlen. Denn die Unahnlichkeit der Men
schen und der Handlungen, und daC niemals nichts sozusagen
Ruhe halt in den menschlichen Dingen, die gestattet nicht,
daB irgendeine Kunst in irgendetwas fur alle und zu aller Zeit
einfach darstelle. Das geben wir doch wohl zu ?
sokrates d.j. Wie sollten wir nicht!
fremder. Das Gesetz aber sehen wir doch, daB es eben
hiernach strebt, wie ein selbstgefalliger und ungelehrigerMensch,
der nichts will anders als nach seiner eigenen Anordnung tun
und auch niemanden weiter anfragen lassen, auch nicht, wenn
jemandem etwas Neues, Besseres gekommen ist, auBer der
Ordnung, die er sich selbst festgestellt hat.
sokrates d.j. Richtig. Genau so. wie du jetzt gesagt hast,
macht es das Gesetz uns alien.
fremder. Unmoglich also kann sich zu dem niemals Einfachen das richtig verhalten, was durchaus einfach ist.
sokrates d.j. So scheint es.
fremder. Weshalb es nun doch notwendig ist, Gesetze zu
geben, wenngleich das Gesetz nicht das richtigste ist, wollen
wir davon die Ursache aufspiiren ?
sokrates d.j. Allerdings.
fremder. Es gibt doch auch bei euch, wie auch in anderen I
Stadten, Obungen vieler Menschen zusammen im Lauf oder
sonst worin aus Wetteifer.
sokrates d.j. Gar viele freilich.
fremder. Wohl! wiedcrholen wir uns also, was die, welche
diese Ubungen kunstmaBig verstehen, daruber anordnen, wo
sie zu gebieten haben.
sokrates d.j. Was doch?
fremder. Sie glauben doch, es sei nicht moglich, sie
ganz genau im einzelnen auszuarbeiten, so daB sie jedem besonders das fur seinen Leib Angemessenste aufgeben, sondern I
etwas mehr aus dem Groben, glauben sie, miisse man im I
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fremdek. Und wie wenn gegen seine Meinung die Reise
kiirzer wahrte und er wiederkame, dann sollte er es nicht
wagen, gegen dieses Aufgeschriebene anderes anzuordnen, wenn
sich fur die Kranken etwas anderes besser eignete, etwa der
Winde wegen, oder weil sonst etwas in der Witterung iiber
Erwarten anders als gewohnlich erfolgt ware ? sondern sollte
dabei beharren und meinen, das ehemals gesetzlich Vorgeschriebene diirfe nicht iibertreten werden, weder von ihm,
indem er anderes verordnete, noch von dem Kranken, indem
der etwas anderes, als aufgeschrieben ist, zu tun wagte, weil
dies namlich das Heilkundige und Gesunde ware, was aber
davon abwiche, schadlich sein miiBte und nicht kunstmaBig?
Oder wiirde nicht jeder Wissenschaft und wahrenKunst, welche
es auch sei, auf alle Weise das grdBte Gelachter entstehen iiber
solche Gesetzgebungen ? '
sokrates D.J. Auf alle Weise freilich.
FREMDER. Wenn aber was gerecht ist und ungerecht, schon
und hafilich, gut und hose, einer aufgezeichnet oder auch
unaufgezeichnet den Herden der Menschen vorgeschrieben hat,
wie sie eben staatenweise geweidet werden, nach den Gesetzen
derer, die dies aufgeschrieben, dem sollte es, wenn er-selbst,
der es kunstgemaB abgefaBt hat oder ein anderer ahnlicher,
wiederkame, nicht freistehn, anderes von diesem abweichend
zu verordnen ? Oder miiBte nicht auch dies Verbot uns nicht
minder als jenes in Wahrheit lacherhch erschemen ?
sokrates d.j. Wie sollte es nicht?
fremder. WeiBt du auch, was hieriiber die meisten zu sagen
pflegen ?
sokrates d.j. Ich entsinne micii wenigstens dessen jetzt
gleich nicht so.
fremder. Es klingt gar schon. Sie sagen namlich, wer
bessere als die bisherigen Gesetze wisse, der solle Gesetze geben,
wenn er namlich seinen Staat dazu iiberreden kann, sonst
aber nicht.
sokrates d.j. Wie nun ? istdas nicht recht ?
fremder. Vielleicht. Wenn aber nun einer, ohne zu iiberreden, das Bessere erzwingt, beantworte mir doch, wie dieser
Zwang heiBen soil ? Doch lieber noch nicht, sondern zuvor in I
dem vorigen.
sokrates D.J. Wasmeinst du doch ?
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Volke, wen eben das Los trafe, und die bestellten Gewalthabe
herrschten dann nach diesen Schriften, die Schifl'e steuerndun
die Kranken heilend.
sokrates d.j. Das ist noch arger.
fremder. Sieh auch noch, was nachstdem folgt. Wen
namlich das Jahr eines Gewalthabers um ist, dann muB eii
Gericht bestellt werden von Mannern, entweder vorzugsweis
aus den Reichen oder aus dem gesamten Volk, und die Ge
wahlten miissen dann diejenigen, welche an der Regierunj
gewesen, vor sich fiihren und sich Rechenschaft ablegen lassen
und wer Lust hatte, konnte einen anklagen, daB er nicht nacl
den Vorschriften dieses Jahres iiber die Schifl'e gesteuert hatti
und nicht nach alter urvaterlicher Sitte. Und ebenso mit denen
welche die Kranken geheilt haben. Und wer dann fur schuldij
erkannt wird, dem miissen einige von ihnen bestimmen, was
ihm widerfahren oder was er bezahlen soil.
sokrates d.j. Freilich; wer sich freiwillig dazu verstande
unter solchen zu regieren, dem geschahe recht, was er aucl
immer erleiden oder bezahlen miiBte.
fremder. Dann miiBte noch ein Gesetz gegeben werden
auBer alien diesen, wenn von jemand herauskame, daB er die
Steuermanns- und Schiffahrtskunst oder das Heilsame und die
eigentlichen Lehren der Heilkunde von Luft und Warme und
Kalte zu erforschen suchte, anders wie als aus den Vorschriften,
und irgendetwas iiber diese Dinge erkliigelte, daB der zuerst
ja nicht ein Heilkundiger oder SchiIffahrtskundiger heiBen
solle, sondern ein eingebildeter und sophistischer Schwatzer,
und dann, daB ihn als einen Verderber der Jugend und der sie
iiberredete, sich der Steuermannskunst und der Heilkunst niclit
nach den Gesetzen zu befleiBigen, sondern unumschrankt iiber
Schifl’e und Leute regieren zu wollen, daB ihn als einen solchen
jeder, der Lust hatte, verklagen und, wohin er gehort, vor
Gericht laden konne. Und ergibt sich dann, daB er den Gesetzen
und Vorschriften zuwider Junge oder Alte iiberredet habe, dafi
man ihn auf das auBerste bestrafe. Denn man diirfe nicht weiser
sein als die Gesetze. Denn es brauche jaauchniemand unwissend
zu sein in dem Arzneikundigen und Heilsamen und in dem
Steuermannskundigen und zur Schiffahrt Gehorigen; sondern
wer Lust habe, konne ja die niedergeschriebenen Gesetze und
die bestehenden vaterhchen Gebrauche erlernen. Wenn man
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nun so, wie wir es jetzt beschreiben, in alien diesen Kiinsten
verfiihre, o Sokrates, und mit der Kunst des Feldherrn und der
gesamten Nachstellung jeder Art und mit jedem Teil der samtlichen Malerei oder Nachahmung oder der Baukunst oder alles
dessen, was irgend zur Verfertigung der GefaBe gehort oder
des Landbaues und der gesamten Kunst, mit den Gewachsen
umzugehn; oder wenn wir auch eine Pferdezucht oder samtliche iibrige Viehzucht nach Vorschriften betrieben sahen oder
die Wahrsagekunst oder was sonst fur Teile die dienende Kunst
umfaBt, oder auch die Kunst des Brettspiels oder die gesamte
Rechenkunst mit bloBen Zahlen und mit Flachen, Tiefen und
Geschwindigkeiten, was wiirde wohl werden aus allem, was so
betrieben wiirde nach Vorschriften und nicht mit Kunst ?
sokrates d.j Offenbar wurden uns alle Kiinste ganzlich
untergehen und konnten sich auch in Zukunft gar nicht wieder
erzeugen wegen des das Forschen untersagenden Gesetzes; so
daB das Leben, welches jetzt schon schlecht genug ist, zu einer
solchen Zeit gar nicht wiirde zu leben sein.
fremder. Wie aber dann ? wenn wir dies nun durchsetzten,
daB alles Erwiihnte nach Vorschriften geschehe und iiber die
Vorschriften uns ein durch Stimmenmehrheit Erkorener oder
einer, den es zufallig trafe, die Aufsicht fiihrte, dieser aber
unterstande sich dann, ohne sich um die Vorschriften zu
bekummern, aus Eigennutz oder aus besonderer Gunst
abweichend von ihnen anders zu handeln ohne alle Einsicht:
wiirde daraus nicht noch ein weit grofieres Ubel entstehen als
das vorige:
sokrates d.j. Vollkommen wahr.
fremder. Denn wer, meine ich, gegen die Gesetze, die doch
auf langer Erfahrung beruhen und bei denen immer einige
Ratgeber verstandig geraten und die Menge mit iiberredet
haben, sie so festzusetzen, wer so gegen diese zu handeln wagt,
tier werde statt eines Fehlers einen noch viel groBeren Fehler
machen und uns alles Handeln noch weit arger zerstoren als
die Vorschriften selbst.
sokrates d.j. Wie sollte er nicht?
fremder. Daher ist dies nun fur alle, welche iiber irgend
etwas einmal Gesetze und Vorschriften gestellt haben, der
Weite Weg nach dem Besten, daB sie hiegegen weder einen
Einzelnen noch die Menge jemals das mindeste tun lassen.
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SOKRATES d.j. Richtig.
FREMDER. Nun sind das doch uberall nur Nachbildungen

des Wahren, was so von den Wissenden nach Vermogen auf
gezeichnet ist.
sokrates d.j. Wie anders?
fremder. Aber von dem Wissenden, dem wahrhaften
Staatsmann, sagten wir doch, wenn wir uns recht erinnern, dafi
er mit Kunst gar vieles in seinem Geschaft vornehmen werde,
ohne sich um das Geschriebene zu bekummern, wenn ihm
etwas anderes besser scheint als das, was er selbst aufgeschrieben
und etwa Entfernten geschickt hat.
sokrates d.j. Das sagten wir freilich.
fremder. Wenn also auch ein Einzelner oder eine Menge,
die ihre bestehenden Gesetze hat, gegen diese irgend etwas
anderes einzurichten wagt, als ware es so besser: so tun sie
daran, sogut sie konnen, dasselbe, was jener Wahre tut.
sokrates d.j. Allerdings.
fremder. Wenn sie aber nun Unkundige sind und doch
dergleichen tun, so versuchen sie freilich das Wahre nachzuahmen, sie werden aber alles gar schlecht nachahmen. Sind sie
aber Kunstverstandige, dann ware es nicht mehr Nach
ahmung, sondern eben jenes Wahrste und Richtigste selbst.
sokrates d.j. Allerdings wohl.
fremder. Von vorher aber steht uns doch fest, daB nirgends
der groBe Haufen irgendeiner Kunst sich zu bemachtigen
imstande ist.
sokrates d.j. Das steht fest.
fremder. Gibt es also eine konigliche Kunst, so kann der
Haufe der Reichen und das Volk insgesamt diese Staatswissenschaft doch niemals besitzen.
sokrates d.j. Wie sollte das auch gehn!
fremder. Also miissen jene Staaten, wie es scheint, wenn
sie jenen wahren Staat des einen kunstmaBig Herrschenden
aufs beste nachahmen wollen, wenn ihre Gesetze einmal
bestehen, niemals etwas tun, weder gegen die geschriebenen
noch gegen die vaterhchen Gebrauche.
sokrates d.j. Das hast du sehr schon erklart.
fremder. Wenn nun die Reichen jenen nachahmen, so
nennen wir einen solchen Staat Aristokratie; wenn sie sich aber
um die Gesetze nichts bekummern, dann Oligarchic.
442

u
S

S
e>
11

s<

w

fremder. Wundern wir uns also noch, Sokrates, wie doch
in solchen Staaten so viel Ubles geschehen kann und noch
geschehen wird, da sie auf einem solchen Grunde beruhen, daB
sie nach Schriften und Gewohnheiten, nicht nach Erkenntnis
ihre Geschafte verrichten, da ja jeder sieht, daB in jeder andern
Verwaltung, wenn'sie sich d essen bedienen wollte, alles untergehn miisse, wobei man so zu Werke ginge ? Oder wollen wir
uns vielmehr daruber wundern, wie stark doch em Staat von
Natur ist. Denn gar viele Staaten sind seit undenklicher Zeit in
diesemFallegewesen,und doch bestehen einige davonnoch immer
und gehen nicht zugrunde. Viele freilich gehen auch unter wie
leek gewordene Schiffe und sind untergegangen und werden
noch untergehen wegen des Steuermanns und der Schiffsleute
Schlechtigkeit, die in den groBten Dingen die grdBte Unwissen
heit besitzen, und ohnerachtet sie in Staatssachen von gar
nichts etwas verstehen, doch meinen, in alien Stiicken unter
alien Wissenschaften diese gerade am sichersten innezuhaben,
sokrates d.j. Vollkommen wahr.
fremder. In welehem nun unter diesennicht vollkommenen
Staaten am wenigsten schwer ist zu leben, denn schwer ist es
in alien, und welcher dagegen der unleidlichste ist, sollen wir das
wohl untersuchen? Denn wenn es auch fiir das, was wir uns
jetzt vorgenommen haben, nur eine Nebensache ist, so tun wir
alle wohl im ganzen alles in solcher Hinsicht.
sokrates D.J. Wir wollen. Warum auch nicht?
fremder. Dieselbige also von den dreien, sage getrost, sei
zugleich ausgezeichnet vor alien die unleidlichste und auch die

leidlichste.
sokrates d.j. Wie meinst du das?
fremder. Nicht anders als die Alleinherrschaft

sage und
die Herrschaft der wenigen und die der Menge, diese seien die
drei, deren wir von Anfang an in der uns jetzt zugeflossenen
Untersuchung erwahnten.
sokrates d.j. Das waren sie freilich.
fremder. Diese schneiden wir nun einzeln entzwei un
machen sechs daraus, indem wir die vollkommene ganzlich von
ihnen abgesondert lassen als die siebente.
sokrates d.j. Wie das ?
fremder. Aus der Alleinherrschaft schneiden wir ca®
Kdnigtum und die Tyrannei, und wiederum aus der Ilerrsc a
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der wenigen links die Aristokratie und dann die Oligarchic, und
endlich die Herrschaft der vielen setzten wir damals zwar nur
einfach als Demokratie, jetzt aber miissen wir auch diese als
zweifach setzen.
sokrates d.j. Wie aber und wonach wollen wir diese teilen?
fremder. Gar nicht anders als die iibrigen; denn wenn sie
auch keinen zwiefachen Namen hat, so findet doch das nach
Gesetzen Herrschen und gesetzlos bei ihr ebensogut statt als
bei den iibrigen.
sokrates d.j. Das freilich.
fremder. Damals nun, als wir den vollkommenen Staat
suehten, war uns dieser Schnitt zu gar nichts nutz, wie wir
auch vorher gezeigt haben. Nachdem wir nun aber jenen ganz
herausgenommen und die andern als notwendig gesetzt haben,
so teilt nun doch das GesetzmiiBige und Gesetzwidrige jede
von diesen in zwei Halften.
sokrates d.j. Das erhellt wohl, nun die Erklarung davon
gegeben ist.
fremder. Die Alleinherrschaft nun, in gute Vorschriften,
die wir Gesetze nennen, eingesparmt, ist die beste unter alien
sechsen, gesetzlos, aber beschwerlich und die allerlastigste darin
zu leben.
sokrates d.j. Das mag wohl sein.
fremder. Die Herrschaft derWenigen nun wollen wir, wie
derm Wenige das Mittel ist zwischen Eins und Vielen, so auch
selbst fiir die mittlere nach beiden Seiten bin halten, die Herrschaft der Menge aber fiir ganz schwach und weder im Guten
noch im Bosen etwas GroBes vermogend im Vergleich mit den
iibrigen, well namlich die Gewaiten in ihr unter viele ins kleine
zerteilt sind. Darum, sind alle diese Staaten gesetzmaBig, so
ist sie unter alien der schlechteste; sind sie aber insgesamt
gesetzlos, dann ist diese die beste. Und sind alle ziigellos, so
tragt es den Preis davon, in der Demokratie zu leben; sind sie
aber wohlgeordnet, dann muB man am wenigsten in dieser
leben; sondern in der ersten ist es dann beiweitem am besten
und vorzuglichsten, mit Ausnahme der siebenten. Denn die
muB man, wie einen Gott unter Menschen, aus alien anderen
Staatsverfassungen aussondern.
sokrates d.j. So scheint es allerdings zu werden und zu
folgen, und wir mussen tun, wie du sagst.
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fremder. Also miissen wir auch alle, welche sich mit diesen
Staatsverlassungen zu tun machen, aussondern, dafi sie nicht
Staatsmanner sind, sondern Parteimanner und nur groBe
Gaukelbilder regieren, selbst auch solche seiend, und die als
die grofiten Nachahmer und Tausendkilnstler auch die grofiten
Sophisten unter den Sophisten werden.
sokrates d.j. Ganz richtig scheint jetzt dieses Wort gegen
die sogenannten Staatsmanner gedreht worden zu sein.
fremder. Gut, Dies ist uns also gerade wie im Drama, wie
ich auch vorher sagte, ein Kranz von Kentauren und Satyrn
zu sehen, den wir von der Staatskunst absondern miifiten und
nun endlich gliicklich abgesondert haben.
sokrates d.j. So scheint es.
fremder. Es ist uns aber noch etwas anderes Schwierigeres
als dieses iibrig, weil es sowohl der koniglichen Gattung naher
verwandt als auch schwerer festzuhalten ist. Und es gemahnt
mich, als ginge es uns wie denen, die das Gold reinigen.
sokrates d. j. Wie das ?
FREMDER.ErdeundSteineundvieles andere sondern auch jene
Arbeiter zuerst aus. Nach diesem aber bleibt ihnen noch in der
Mischung das demGolde verwanclte, auch kostbare, nur im Feuer
abzusondernde Erz und Silber, bisweilen auch Stahl, welches
durchwiederholte SchmelzungenundLauterungen mitMuheabgesondert uns endlich das reine Gold an und fur sich sehen laBt.
sokrates d.j. So sagt man ja, dafi es geschehe.
fremder. Auf dieselbe Weise nun scheint auch jetzt das
Ubrige zwar, was fremdartig und nicht befreundet ist, schon
von der Wissenschaft des Staates abgesondert, das Kostbare
und Verwandte aber noch zuriick zu sein. Dazu gehort nun die
Kriegskunst und die Rechtswissenschaft und jene mit der
koniglichen Kunst in Verbindung stehende Rednergabe, welche
durch iiberzeugende Empfehlung des Gerechten die Yerhandlungen im Staate leiten hilft; welche man nun, so leicht es eben
gehen will, ausscheiden mufi und dann erst jenen von uns
Gesuchten blofi und allein fiir sich aufzeigen kann.
sokrates d.j. Offenbar mufi man irgendwie versuchen
dies zu bewirken.
fremder. Soviel als Versuch hinreicht, soli er wohl ans
Licht kommen. Und zwar durch die Tonkunst mufi man ver
suchen ihn darzustellen. Sage mir also.
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Auf alle Weise doch muB es erklart werden.
Dafi namlich ein Teil der Tugend mit einer andern
Art derselben gewissermaBen im Streit sein konne, werden die
in Reden Streitbaren gar leicht.angreifen konnen mit Bezug
auf die geltenden Meinungen.
sokrates d.j. Das verstehe ich nicht.
fremder. Vielleicht so. Die Tapferkeit, denke ich dock,
haltst du dafiir, dafi sie ein Teil der Tugend sei ?
sokrates d.j. Freilich.
fremder. Und die Besonnenheit fiir yerschieden zwar von
der Tapferkeit; aber auch sie fiir einen Teil derselbigen wie jene?
SOKRATES D.J. Ja.
fremder. Uber diese beiden nun muB ich einen wunderbaren Satz aufzustellen wagen.
sokrates d.j. Was fiir einen?
fremder. DaB die beiden auf gewisse Weise gar sehr miteinander in Feindschaft und Zwietracht stehn in gar vielen
Dingen.
sokrates d.j. Wie meinst du das ?
fremder. Keineswegs freilich eine gewohnliche Meinung.
Denn man sagt ja, dafi alle Teile der Tugend untereinander
freund sind.
sokrates d.j. Ja.
fremder. LaB uns also, aber recht wohl aufmerkend,
zusehn, ob dies so ganz allgemein gilt, oder ob es nicht auf alle
Weise etwas darunter gibt, was mit dem Verwandten im
Streit liegt.
sokrates d.j. Ja, sagtest du nur, wie wir es untersuchen
sokrates d.j.

fremder.

sollen!
fremder. In alien Dingen mussen wir wohl alles das
aufsuchen, was wir zwar schon nennen, es aber in zwei entgegengesetzte Arten aufstellen.
sokrates d.j. Erklare dich noch deutlicher.
fremder. Schnelligkeit und Scharfe, sowohl korperlich als
in der Seele und in den Bewegungen der Stimme, und sowohl
in diesen selbst als in den Bildern davon und allem, was die
Tonkunst nachahmend und die Malerkunst in Abbildern dar
stellt, hievon hast du wohl selbst schon etwas gelobt oderes
andere loben gehort.
SOKRATES D.J. Wie sollte ich nicht?
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diese stoBt sie aus durch Todesstrafen und durch Verweisungen
oder ziiehtigt sie durch die hartesten Beschimpfungen.
sokrates d.j. So soli es wenigstens sein.
fremder. Die aber wiederum in Torheit und groBer
Niedrigkeit des Sinnes sich herumwalzen, unterjocht sie in das
Sklavengeschlecht.
sokrates d.j. Ganz richtig.
fremder. Von den iibrigen aber, deren Naturen zu dem
Edleren mit Hilfe der Erziehung fahig sind, gebildet zu werden
und kunstmaBig Vermischung miteinander einzugehn, von
diesen versucht sie die zur Tapferkeit mehr sich Hinneigenden,
deren derbere Gemiitsart ihr als das fur die Kette Geeignete
erscheint, und die anderen zum Sittsamen, welche nach dem
vorigen Bilde gleichsam das fettere, weichere, einschlagartige
Gespinst sind, wie auch beide einander entgegenstreben,
dennoch auf lolgende Weise miteinander zu verbinden und zu
verflechten.
sokrates d.j. Auf welche denn ?
fremder. Zuerst, indem sie, wie es der Verwandtschaft
gemaB ist, den ewigen Teil ihrer Seele durch ein gottliches Band
veremigt und nachst dem gottlichen auch den tierischen durch
ein menschliches.
sokrates d.j. Wie meintest du das wieder?
fremder. Die wahrhaft wahre Vorstellung von dem Ge
rechten, Schonen und Guten und dessen Gegenteil, wenn sie
wohlbegrundet der Seele einwohnt, nenne ich eben das Gditliche in einem damonischen Geschlecht.
sokrates d.j. Das gehort sich auch wohl so.
fremder. Und von dem staatskundigen und guten Gesetzgeber wissen wir, daB ihm allein gebiihrt, mit Hilfe der Muse
der koniglichen Kunst ebendies denen einzubilden, welche
einer richtigen Erziehung teilhaftig geworden, wie wir eben
von ihnen gesagt ?
sokrates d.j. Man sollte es denken.
fremder. Wer aber dies, o Sokrates, zu bewirken unvermogend ist, dem wollen wir nie den Namen beilegen, dessen
Bedeutung wir jetzt untersuchen.
sokrates d.j. Ganz richtig.
fremder. Wie also ? wenn eine tapfere Seele jeneWahrheit
ergreift, wird sie nicht gezahmt und begehrt dann, vorzuglich
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jestltnnener Herrscher Gemiitsart wird zwar fiir das Vorsichtige,
]er®chte und Heilsame sorgen, aber einer gewissen durch;reifienden Scharfe und Keckheit des Handelns ermangeln.
S(Akrates D.J. Das diinkt mich freilich auch.
frjemder. Die Tapferkeit hingegen wird in Absicht auf
lerecWigkeit und Vorsichtigkeit hinter jener zuriickstehn,
iber im Handeln selbst sich sehr auszeichnen. Dafi es aber um
len Shaat in alien Dingen, was das Allgemeine und was die
inzeln\en betrifl't, wohlstehn konne, wenn diese nicht einmal
leide vArhanden sind, ist ganz unmoglich.
sokrates d.j. Wie sollte es auch nicht!
FREMipER. Dies also, wollen'wir sagen, sei die Vollendung
des Gewhbes der ausiibenden Staatskunde, dafi ineinander
mgeschossen und verflochten werde der tapferen und der
besonnenen Menschen Gemiitsart, wenn die konigliche Kunst
lurch Ubereinstimmung und Freundschaft beider Leben zu
dnem gemeinschaftlichen vereinigend, das herrlichste und
relflichste aller Gewebe bildend, alle iibrigen Freien und
inechte in den Staaten umfassend, unter diesem Geflechte
lusammenhalt und, wieweit es einem Staate gegeben sein kann
;luckselig zu werden, davon nirgend etwas ermangelnd herrsche
und regiere.
sokrates d.j. Vortrefflich, o Fremdling, hast du uns nun
uich den koniglichen und Staatsmann dargestellt.
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mich mit diesen und verweile gern dabei. — Du bist eben noch
jung, o Sokrates, habe Parmenides gesagt, und noch hat die1
Philosophie dich nicht so ergriften, wie ich glaube, dafi sie dich
noch ergreifen wird, wenn du nichts von diesen Dingen mehr
geringachten wirst. Jetzt aber siehst du noch auf der Menschen
Meinungen deiner Jahre wegen. Dieses also sage mir, glaubst
du, wie du sagst, es gebe gewisse Begriffe, durch deren Aufnahme in sich diese andern Dinge den Namen von ihnen
erhalten, so daB, was die Ahnlichkeit aufnimmt, ahnlich, was
die GroBe groB, was aber die Gute und Gerechtigkeit gerecht
wird und gut ? — Allerdings, habe Sokrates gesagt. — Also
muB entweder den ganzen Begriff oder einen Teil davon jedes
Aufnehmende in sich aufnehmen ? Oder kann es auBer diesen
noch eine andere Aufnahme in sich geben? — Wie sollte es
wohl? entgegnete er. — Diinkt dich also der ganze Begriff in
jedem einzelnen von den vielen zu sein, obgleich er einer ist ?
oder wie ? — Was, o Parmenides, habe Sokrates gefragt, sollte
ihn denn hindern, darin zu sein ? — Eins und dasselbe seiend
also soli er in vielen auBereinander Seienden zugleich sich
befinden und. also selbst auBerhalb seiner selbst sein ?
Nicht
doch, habe Sokrates gesagt, wenn wic. ein . und dcrselbe Tag ”
uberall zugleich und dennoch keineswegs auBerhalb sein selbst
ist, so auch jeder Begriff in alien Dingen zugleich derselbe ware.
- Sehr artig, o Sokrates, habe Parmenides gesagt, setzest du
eins und dasselbe an vielen Orten zugleich, wie wenn du, mit
einem Segeltuch viele Menschen bedeckend, sagen wolltest, es
ware ganz iiber vielen. Oder glaubst du nicht, so etw'as ungefahr
zu sagen ? — Vielleicht. — Ware nun so das Segeltuch ganz
uber jedem oder nicht vielmehr iiber jedem einzelnen auch ein
anderer Teil desselben ? — Ein Teil freilich. — Teilbar also,
o Sokrates, sind die Begriffe selbst, und. was sie in sich hat,
hatte nur einen Teil in sich, und nicht mehr ganz ware der
Begriff in jedem, sondern nur ein Teil ware in jedem?
So
scheint es wenigstens. — Wirst du also, habe er gesagt, wollen,
daB der eine Begriff uns wirklich geteilt werde, und wird er
dann noch einer sein ? — Keineswegs. — Denn sieh nur weiter,
habe Parmenides gesagt, wenn du nun die GroBe selbst teilen
willst, und dann jedes von den vielen groBen Dingen durch
einen als die GroBe selbst kleineren Teil der GroBe groB sein
soil, ist das nicht offenbar unvernunftig ? — Gar sehr, habe er
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dasselbe seiend in allem ? — Das scheint wiedernotwendig.—Wie
aber weiter, habe Parmenides gesagt, wenn du behauptest,die
iibrigen Dinge haben in sich die BegrilTe, muBt du nicht
entweder glauben, daB jedes aus Gedanken bestehe, und dafi
sie alle denken oder dafi sie Gedanken seiend doch undenkend
sind? — Allein auch das, habe Sokrates gesagt, hat ja keinen
Sinn. Sondern, o Parmenides, eigentlich scheint es mir sich so
zu verhalten, dafi namlich diese Begriffe gleichsam abjirbildyr
dastehen in der Natur, die andern Dinge aber diesen gleichen
und Nachbilder sind; und dafi die Aufnahme der Begriffe in
die andern Dinge nichts anders ist, als da.fi diese ihnen nach
gebildet werden. — Wenn nun, sagte Parmenides, etwas dem j
Begriff ist nachgebildet worden, ist es moglich , dafi der Begriff ;
dem nachgebildeten nicht ahnlich sei, insofern dieses ihm ist
ahnlich gemacht worden ? — Nicht moglich. — Und ist es
nicht sehr notwendig, dafi das Ahnliche mit dem Ahnlichen
einen und denselben Begriff mufi aufgenommen haben? —
Notwendig. — Dafi aber durch dessen Aufnahme in sich die
ahnlichen Dinge ahnlich sind, ist nicht das eben der Begriff ? —
Auf alle Weise freilich. — Es ist also nicht moglich, dafi etwas
einem Begriff ahnlich ist, noch ein Begriff etwas anderem; wo
nicht, so erscheint immer ein anderer Begriff iiber jenen, und
wenn jener wieder ahnlich ist, noch einer, und niemals hort
dieses Erscheinen eines neuen Begriffes auf, wenn der Begriff
dem, was ihn in sich aufgenommen hat, ahnlich sein soil. —
Das ist sehr richtig. — Also auch nicht durch Ahnlichkeit
nehmen die andern Dinge die Begriffe auf, sondern man mufi
sine andere Art suchen, wie sie sie aufnehmen. — So steht es.
Siehst du also nun, Sokrates, habe Parmenides gesagt, wie
groB die Schwierigkeit ist, wenn jemand die Begriffe als an und
fiir sich seiend erklart ? — Jawohl. — Wisse demnach nur, habe
weiter gesagt, dafi du, um es gerade heraus zu sagen, noch
gar nicht beruhrt hast, wie groB die Verlegenheit ist, wenn du
iir jegliches jedesmal abgesondert einen Begriff aufstellen
willst. — Wie das ? habe er gefragt. — Unter vielem andern,
iabe Parmenides gesagt, ist das grofite dieses, dafi wenn jemand
behaupten will, es kame diesen Begriffen nicht einmal zu,
erkannt zu werden, wenn sie so beschaffen waren, wie wir
agten, dafi Begriffe sein muBten, man dem, der dies sagte,
licht beweisen konnte, daB er unrecht habe, wenn nicht der
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weder, wie du zugibst, noch ist es moglich, daC sie unter uns
ngetroffen werden. — Auf keine Weise. — Sonach werden
jrkannt von dem Begriff an sich der Erkenntnis die Gattungen
ielbst, was jede ist ? — Ja. — Welchen wir aber nicht haben.—
reilich nicht. — Also wird auch von uns kein Begriff an sich
u'kannt, weil wir die Erkenntnis selbst nicht haben. — Es
icheint nicht. — Unerkennbar also ist uns das Schone an sich,
was es ist, so auch das Gute und alles, was wir uns als Ideen fiir
;ich vorstellen. — So scheint es leider. — Sieh aber nun hievon
|auf jenes noch Argere. — Auf welches? — Wirst du zugeben
'oder nicht, dab wenn es an sich als Gattung eine Erkenntnis
fibt, diese weit genauer sein miisse als die Erkenntnis bei uns,
ind so auch die Schonheit und alles andere auf gleiche Weise?
Ja. — Besitzt also irgendetwas anderes diese Erkenntnis an
sich, so wirst du nicht wollen, daB irgendjemand mehr anders
,1s Gott die ganz vollstandige Erkenntnis habe? — Natiirlich.
Wird nun etwa Gott die Erkenntnis selbst besitzen d wiederum
'ermogend sein, das, was bei uns ist, zu erkennen? — Warum
nicht ? — Weil, sagte Parmenides, unter uns ausgemacht
|st, o Sokrates, daB weder jene Begriffe in Beziehung auf das
bei uns Befindliehe dasjenige Vermogen haben, welches sie
haben, noch auch das bei uns Befindliehe in Beziehung auf jene;
iondern abgesondert jedes von beiden fiir sich. — Das ist
[reilich ausgemacht. — Wenn sich also jene genaueste Herrichaft bei Gott befindet und jene genaueste Erkenntnis, so
wird diese Herrschaft jenes niemals uns beherrschen,noch auch
Idiese Erkenntnis uns erkennen oder irgendetwas bei uns.
Sondern ganz auf gleiche Weise herrschen wir nicht iiber jene
nit unserer Herrschaft, noch erkennen wir irgendetwas von
dem Gottlichen mit unserer Erkenntnis; und auch sie sind aus
[demselben Grunde nicht unsere Herren, noch erkennen sie die
lenschlichen Dinge als Gotter. — Aber, sagte er, daB das nur
nicht eine allzu wunderliche Rede ist, wenn einer die Gottheit
Ides Wissens beraubt! — Dennoch aber, o Sokrates, habe
Parmenides gesagt, muB dies und noch gar vieles andere von
den Begriffen gelten, wenn diese Ideen der Dinge sein sollen
and jemand jedes an sich als Begriff setzen will. So daB, wer
ps anhort, bedenklich werden muB und bestreiten, daB es
dergleichen uberall giibe, oder wenn ja, dafi sie ganz notwendig
der menschlichen Natur unerkennbar sein muBten. Und wer
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dies sagt, muB nicht nur glauben etwas Rechtes zu sagen,
sondern auch, wie wir eben sagten, sehr schwer eines andern
zu iiberzeugen sein; und sehr wohlbegabt muB der sein, der
dies soil begreifen konnen, daB es eine Gattung gibt jedes
einzelnen und ein Wesen an sich; noch vortrefflicher aber der,
welcher es auslindet und dies alles gehorig auseinandersetzeni
auch andere lehren kann. — Dies, o Parmenides, raume icl
dir ein, sprach Sokrates, denn du sagst es ganz nach meinem
Sinn. — Dennoch aber, o Sokrates, sagte Parmenides, wenn
jemand auf der andern Seite nicht zugeben will, daB es Begriffe
yon dem, was ist, gibt, weil er eben auf alles Vorige und mein
Ahnliches hinsieht, und keinen Begriff fiir jedes Besondere
bestimmt setzen will, so wird er nicht haben, wohin er seinen
Verstand wende, wenn er nicht eine Idee fiir jegliches Seiende
zulaBt, die immer dieselbe bleibt, und so wird er das Vermogen
der Untersuchung ganzlich aufheben; welche Folge du eben
vornehmlich scheinst beachtet zu haben. — Ganz richtig, habe
Sokrates gesagt. — Was also willst du tun in Hinsicht der
Philosophie? wohin willst du dich wenden, wenn du iiber diese
Dinge zu keiner Erkenntnis gelangen kannst ? — Das glaube
ich nicht recht abzusehen fiir jetzt. — Allzufriih eben, habe
Parmenides gesagt, ehe du dich gehorig geiibt hast, o Sokrates,
unternimmst du, zu bestimmen, was schon ist und gerecht und
gut, und so jeden andern Begriff. Schon neulich habe ich dies
bemerkt, als ich horte, wie du dich mit dem Aristoteles unterredetest. Schon allerdings und gottlich, das wisse nur, ist der
Trieb, der dich treibt zu diesen Forschungen. Strecke dich aber
zuvor noch besser und iibe dich verrnittelst dieser fiir unniitz
gehaltenen und von den meisten auch nurGeschwatz genannten
Wissenschaft, solange du noch jung bist, denn wo nicht, so
wird dir die Wahrheit doch entgehen. — Welches aber,
o Parmenides, ist die Art und Weise, sich zu iiben ? — Dieselbe,
o Sokrates, die du eben vom Zenon gehort hast. Indes aber
habe ich mich daruber doch gefreut von dir, als du diesem
sagtest, du gabest ihm nicht zu, nur an den sichtbaren Dingen
und in Beziehung auf sie die Untersuchung durchzufuhrcn,
sondern in Beziehung auf jenes, was man vornehmlich mit dem
Verstande auffaBl und fiir Begriffe halt, dem jeder ein bestimmtes Sein am meisten zuschreibt. — Es schien mir eben, habe
Sokrates hinzugefiigt, auf jene Art nicht schwer, von den
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anmutest? Wiiren wir nun mehrere, so lohnte es nicht, ihn zu
bitten, denn unschicklich ist es, dergleichen vor vielen zu reden
zumal einem Manne von solchen Jahren. Denn die wenigsten
wissen, daB, ohne so das ganze Gebiet durchzugehen und z«
umwandeln, es nicht moglich ist, die Wahrheit trefl'end, richtige
Einsicht wirklich zu erlangen. Ich also, o Parmenides, vereinigc
mich mit der Bitte des Sokrates, damit auch ich nach langei
Zeit dich einmal wieder hore. — Als dieses Zenon gesprochen,
sagte Antiphon, habe Pythodoros selbst, wie er ihm erzahlt'
und so auch Aristoteles und die andern, den Parmenides gebeten,
eine Probe zu geben von dem, was er meine, und ja nicht anders
zu tun. — Hierauf habe Parmenides gesagt: Ich muB wohl
gehorchen. Wiewohl es mir, glaube ich, wie dem Rosse des
Ibykos gehen wird, welehem als einem wackern zwar, aber
schon bejahrten Streiter, weil es im Begriff, noch einmal den
Kampf des Wagens zu bestehen, aus Kunde vor dem, was ihm
bevorstand, gezittert, eben deshalb jener selbst sich vergleicht,
sagend, auch er werde, wider Willen, so alt schon, gezwungen’
noch einmal die Bahn der Liebe zu gehen. So fiihle auch ich,
wenn ich dessen gedenke, nicht wenig Furcht, wie ich wohl in
solchem Alter eine so groBe und schwierige Reihe von Unter
suchungen durchschwimmen soli. Indessen, denn ich muB euch
wohl gefallig sein, zumal auch Zenon einstimmt, wir sind ja
unter uns. Von wo also fangen wir an, und was sollen wir zuerst
zum Grunde legen ? Oder wollt ihr, da doch einmal das miihsame Spiel soli gespielt werden, daB ich von mir selbst anlange
und von meiner Voraussetzung, indem ich das Eins selbst zum
Grunde lege, wenn es ist, und wenn es nicht ist, was dann sich
ergeben muB ? — Das tue allerdings, habe Zenon gesagt. Wer aber, sprach Parmenides, wird mir antworten? oder wohl
der jtingste? Denn der wiirde am wenigsten Vorwitz treiben
und gewiB antworten, was er meint, zugleich aber wiirde mir
seine Antwort einen Ruhepunkt gewahren. — Ich bin dir hiezu
bereit, o Parmenides, habe darauf Aristoteles gesagt. Denn mich
meinst du, wenn du den jiingsten meinst. Frage also und sorge
nicht weiter fiir den Antwortenden, ich werde schon antworten.
Wohlan, habe Parmenides gesagt, wenn Eins ist, so kann
doch wohl das Eins nicht Vieles sein ? — Wie sollte es wohl! Weder durfen also 1 eile desselben, noch darf es selbst ganz
sein. - Wie das ? - Der Teil ist doch wohl Teil einesGanzen?
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Eins, dies aber ist unmoglich. — Ja. — Also kann auch niemals
dem Eins Einerlei zukommen, weder mit einem andern noch
mit sich selbst. — Offenbar nicht. — Also kann es auch nicht
ahnlich sein, weder einem andern noch sich selbst. — Es scheint
nicht. — Ebensowenig kommt auch dem Eins zu, verschiedcn
zu sein: denn auch so kame ihm zu, mehr zu sein als Eins.-,
Freilich mehr. — Welehem nun verschiedenes zukommt von
sich selbst oder einem andern, das ware sich selbst oder dem
andern unahnlich,wennja dasjenige,welchemEinerlei zukommt,
ahnlich ist. — Richtig. — Das Eins also, wie es scheint, welehem
auf keine Weise verschiedenes zukommt, ist auch auf keine
Weise unahnlich, weder sich selbst noch einem andern. — Nein
allerdings. — Also weder ahnlich noch unahnlich, weder einem
andern noch sich selbst ware das Eins. — Offenbar nicht. Aber so beschaffen, wird es auch weder gleich noch ungleich
sein, weder sich noch einem andern. — Wie doch ? — Um
gleich zu sein, wird es von einerlei MaBen sein mussen als jenes,
dem es gleich ist. — Ja. — Um aber groBer oder kleiner zu sein,
muBte es in Beziehung auf gleichmaBige Dinge mehrere MaBe
halten als die kleineren und wenigere als die groBeren. — Ja. In Beziehung auf ungleichmaBige aber rmifite das MaB selbst
groBer sein als das der einen, kleiner als das der andern. — Wie
anders ? — Ist es aber nicht unmoglich, daB dasjenige, dem gar
nicht das Einerlei zukommt, einerlei MaB oder sonst irgend
etwas Einerlei haben konne ? — Unmoglich. — Gleich also ist
es weder sich selbst noch einem andern, da es nicht von einerlei
MaBen ist ? — Nein, wie es sich zeigt. — Soil es aber weniger
MaBe haben oder mehrere: so muB es doch wieviel MaBe haben,
soviel Teile, und so ware es wieder nicht eins, sondern soviel,
als es MaBe hatte. — Richtig. — Ist es aber nur von einem
MaBe: so ware es dem MaBe gleich. Das aber hat sich als
unmoglich gezeigt, daB es irgendeinem gleich sein konnte. So hat es sich gezeigt. — Indem es also weder ei n MaB an sich
hat noch viele noch wenige, noch riberhaupt einerlei, wird es
auch weder sich selbst noch einem andern gleich sein; eben
sowenig auch wiederum groBer oder kleiner als es selbst oder
ein anderes. — Auf alle Weise verhalt es sich so. — Und wie?
diinkt dich wohl das Eins alter oder j linger sein oder auch das
namliche Alter als etwas haben zu konnen ? — Warum doch
nicht? — Weil es, um einerlei Alter als es selbst oder etwas
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anderes zu haben, auch eine Gleichheit oder Ahnlichkeit der
Zeit an sich haben miiBte, die es doch, wie wir sagten, nicht an
sich hat, weder Gleichheit noch Ahnlichkeit. — Das sagten wir
[reilich.—Aber auch, daB es keine Unahnlichkeit oder Ungleichlieit an sich hatte, auch das sagten wir. — Allerdings. — Wie
wird es also moglich sein, daB es alter oder jiinger ist als irgend
stwas oder auch von gleichem Alter, da es sich so damit
verhalt ? — Auf keine Weise. — So ist demnach das Eins weder
alter noch jiinger noch von demselben Alter, weder als es selbst
noch als etwas anderes. — Offenbar nicht. — Also kann auch
wohl das Eins uberall nicht in der Zeit sein, wenn esso beschaffen
ist? Oder wird nicht notwendig, was in der Zeit ist, immer alter
als es selbst ? — Notwendig. — Und das Altere ist doch immer
nur alter als ein Jiingeres ? — Was sonst? — Was also alter
wird als es selbst, das wird zugleich auch jiinger als es selbst;
wenn es doch etwas haben soil, als was es alter wird. —Wie
meinst du dies ? — So: Verschiedcn darf eins vom andern nicht
erst werden, wovon es schon verschieden ist; sondern wovon es
schon verschieden ist, davon ist es verschieden, wovon es
geworden ist, davon ist es geworden,wovones werden wird, davon
wird es werden; wovon es aber verschieden wird,davon ist esnoch
nicht verschieden geworden und will es auch nicht erst werden
und ist es auch noch nicht, sondern wird es eben, und anders
nicht. — Naturlich freilich. — Nun aber ist doch das Altere
eine Verschiedenheit vom Jiingeren und von nichts anderem.
- So ist es. — Also was alter wird als es selbst, das wird not
zugleich auch jiinger als es selbst. — So scheint es. —
Dennoch aber muB es auch weder mehrere Zeit werden als es
noch auch wenigere, sondern gleiche Zeit mit sich selbst
und sein und geworden sein und sein werden. — Notallerdings auch das. — Notwendig also ist auch, wie es
daB alles, was in der Zeit ist und dem dieses eignet, das
namliche Alter mit sich selbst habe und zugleich auch alter
sowohl als jiinger werde als es selbst. — So sieht es aus. — Aber
las Eins hatte von alien diesen Beschaffenheiten nichts an sich ?
- Nichts. — Also hat es auch keine Zeit an sich und ist in
biner Zeit. — Freilich nicht, wie unsere Rede zeigt. — Wie
nun? Das War und Wurde und Istgeworden, deutet das nicht
auf ein Ansichhaben einer einmal gewesenen Zeit ? —Allerdings.
~ Und das Wirdsein und Wirdgewordensein und Wirdwerden

wendig
selbst
werden
wendig
scheint,
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auf das einer hernach kommenden ? — Ja. — Und das 1st und
Wird auf das einer jetzt gegenwartigen? — Ohne Zweifel. Wenn also das Eins auf keine Weise gar keine Zeit an sieh hat:
so ist es weder je geworden, noch wurde es oder war es, noch ist
es jetzt geworden oder wird oder ist, noch wird es in Zukunlt
geworden sein oder wird werden oder wird sein. ■— Vollkommen
richtig. — Kann denn aber auf irgendeine Art etwas ein Sein
haben als auf eine von diesen ? — Auf keine. — Also hat das
Eins auf keine Art ein Sein? — Nein, wie es aussieht. — Aui
keine Weise also ist das Eins. — Nein, wie es sich zeigt. — Es
ist also auch nicht so, daB es eins ist. Denn alsdann ware es
doch seiend und ein Sein an sich habend. Sondern, wie es
scheint, ist das Eins weder Eins noch ist es, wenn man einer
solchen Rede glauben darf. — So ist es beinahe. — Was aber
nicht ist, kann wohl dieses Nichtseiende etwas haben? oder
kann man etwas davon haben ? — Wie sollte man ? — Also hat
man auch kein Wort dafiir, keine Erklarung davon noch auch
irgendeine Erkenntnis, Wahrnehmung oder Vorstellung. Offenbar nicht. — Also wird es auch nicht benannt, nicht
erklart, nicht vorgestellt, nicht erkannt, noch auch etwas, was
es an sich hatte, wahrgenommen. — Es scheint nicht. — Ist es
nun wohl moglich, daB es sich mit dem Eins so verhalte? Nicht wohl, wie mich diinkt, — Willst du also, daB wir noch
einmal von vorn auf unsere Voraussetzung zuriickgehen, ob
sich uns etwas verandert darstellen wird, wenn wir sie noch
einmal durchgehen ? — Das will ich sehr gern.
Also, wenn Eins ist, sagen wir doch, was dann fiir dasselbe
folge, was es auch sei; das miissen wir zugestehen. Nicht wahr?
— Ja. — So sieh noch einmal von Anfang. Wenn das Eins ist,
ist es dann wohl moglich, daB es zwar ist, aber kein Sein an
sich hat? — Nicht moglich.— Also gibt es doch ein Sein
Eins, das nicht einerlei ist mit dem Eins: denn sonst ware
das Sein nicht dessen Sein, und das Eins hatte nicht das
Sein an sich, sondern es ware ganz einerlei zu sagen: Eins
ist und Eins eins. Das ist aber nicht unsere Voraussetzung,
wenn Eins eins, was alsdann folgt, sondern wenn Eins ist.
Nicht so ? — Allerdings. — So demnach, daB das 1st etwas
anderes bedeutet als das Eins? — Notwendig. — Wird also
wohl etwas anderes, als daB das Eins das Sein an sich hat,
gemeint, wenn jemand zusammengefaBt sagt, Eins ist?

des
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Seienden, weder das Kleinste noch GroBte? Oder ist das wohl
invernunftig erst zu fragen ? denn wie konnte wohl das Sein
etwas Seiendes verlassen? — Auf keine Weise.
Zerschnitten
Iso is t es un ter das kleins te und groK te und auf jede mogliche
ft Seiende, urid es ist melir als alles geteilt, und es gibt
mzahlige Teile des Seins. — So verhalt es sich. — Mehr als
lies also hat es Teile? — Freilich mehr. — Wie nun? Gibt es
nter diesen etwas, welches zwar leil des Seins ware, aber kein
feil? _ Wie ware wohl so etwas moglich? — Sondern wenn er
st, ist er notwendig, solange er ist, auch einer; keiner kann or
iimmoglich sein. — Unmoglich. — Jedem einzelnen Teile des
Seins wohnt also das Eins bei und lafit weder von dem kleinsten
loch von dem groBten, noch von sonst einem. — So ist es. —
Kann es nun wohl Eins seiend an vielen Stellen zugleich ganz
sein? Dies beschaue. — Ich beschaue und sehe, daB es unmogichist. — Geteilt also, wenn nicht ganz. Denn anders kann es
auf keine Weise alien Teilen des Seins einwohnen als geteilt. —
Ja. — Das Geteilte is t aber doch no twendig, sovicl als der Teile
sind ? _ Notwendig. — Also haben wir nicht richtig gesprochen,
als wir eben sagten, mehr als Alles ware das Sein geteilt. Denn
es ist nicht mehr als das Eins verteilt, sondern gleich, wie es
sclieint, mit dem Eins. Denn weder das Sein verlafit das Eins,
noch das Eins das Sein; sondern diese zwei werden immer
iiberall in allem gleich. — So zeigt es sich oflenbar allerwarts.
- Also ist auch das Eins selbst von dem Sein zerschnitten
Yieles und unbegrenzter Menge. — Offenbar.
Nicht also das
seiende Eins ist Yieles, sondern auch das Eins selbst ist von
dem Seienden geteilt notwendig Yieles. — Allerdings.
Ferner
wohl, da Teile Teile des Ganzen sind, so ist das Eins auch
begrenzt in Beziehung auf das Gauze. Oder werden nicht die
Teile von dem Ganzen umfaBt? — Notwendig. — Und das
Umfassende ist doch wohl Grenze ? — Wie sollte es nicht!
Das Eins ist also Eins und Yieles, Ganzes und Teile, begrenzt
und unbegrenzter Menge. — Offenbar. — Nicht auch, wenn
doch begrenzt auch Hander habend ? — Notwendig.
Und wie,
wenn es ein Ganzes ist, wird es nicht auch Anfang haben und
Mitte und Ende ? Oder ist es moglich, daB etwas ein Ganzes sei
ohne diese drei? und wem irgendeins von diesen fehlt, wild
das wohl noch ein Ganzes sein khnnen? — Es wird nicht
konnen. — Also auch Anfang, wie es scheint, und Mitte und
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at es und in anderer hat es nicht das Sein. Denn einzig auf
iese Art kann etwas dasselbige an sich haben und auch nicht
aiieni _ Richtig. — Also gibt es auch eine solche Zeit, wo es
as Sein annimmt und von dem Sein ablaBt. Oder wie soli es
im moglich sein, dasselbe jetzt zu haben und dann auch wieder
icht zu haben, wenn es nicht irgendwann auch es erfaBt und
s fahren laBt? — Keineswegs — Und das Sein annehmen,
ennst du das nicht Werden ? — Ich nenne es so — Und vom
ein ablassen, nennst du das nicht Vergehen? — Freilich. —
las Eins also, wie es scheint, da es das Sein erfaBt und fahren
ifit, wird auch und vergeht. — Notwendig. — Da es nun Ems
it und Yieles und werdend und vergehend, wird nicht, wenn es
ins wird, das Vielsein vergehen, wenn es aber Yieles wird, das
linssein vergehen ? — Freilich. — Und indem es Eins wird und
'ieles, wird es dann nicht notwendig gesondert und vermischt ?
- Notwendig. — Und indem es unahnlich wird und ahnlich,
iuB es doch auch gleichen und nicht gleichen ? — Ja. — Und
lenn groBer und kleiner und gleich, muB es auch wachsen und
bnehmen und gleichbleiben. — So ist es. — Und wenn es in
er Bewegung stillsteht und aus der Ruhe zur Bewegung
bergeht, so muB es doch selbst nicht in einer Zeit sein ? — Wie
bnnte es ? - DaB das zuvor Ruhende hernach bewegt werde
nd das zuvor Bewegte hernach ruhe, dies kann ihm einesteils
hne Ubergang unmoglich begegnen..— Freilich wie?
Eine
ieit aber gibt es andernteils nicht, in der etwas. zugleich weder
ewegt sein noch ruhen konnte. — Das gibt es wohl nicht.
her es kann doch nicht ubergegangen sein, ohne iiberzugehn i
- Nicht glaublich. - Wann also geht es iiber? Denn weder
fahrend der Ruhe noch wahrend der Bewegung kann es
hergehen noch in der Zeit seiend. — Freilich nicht.
1st also
twa jenes Wunderbare das, worin es ist, wenn es ubergeht r
Velches denn ? — Der Augenblick. Denn das Augenblickliche
cheint dergleichen etwas anzudeuten, daB von ihm aus
twas ubergeht in eins von beiden. Denn aus der Ruhe geht
ichts noch wahrend des Ruhens tiber noch aus der Bewegung
rahrend des Bewegtseins; sondern dieses wunderbare Wesen,
111 ier Augenblick, liegt zwischen der Bewegung und der Ruhe
id Is aufier aller Zeit seiend, und in ihm und aus ihm geht das
« iewegte iiber zur Ruhe und das Ruhende zur Bewegung. —
Isi Siirnag es wohl sein. — Auch das Eins also, wenn es ruht und
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da dieses so geordnet ist, immer einen Begriff von allem
jedesmal annehmen und suchen; denn linden wurden wir ihn
go wifi darin. Wenn wir ihn nun ergriffen haben, dann nachst
dem einen, ob etwa zwei darin sind zu sehn, wo aber nicht, ob
drei oder irgendeine andere Zahl, und mit jedem einzelnen von
diesen darin Befindlichen ebenso, bis man von dem Urspriinglichen einen, nicht nur, daB esEins und Vieles undUnendliches
ist, sieht, sondern auch wievieles; des Unendlichen Begrifl aber
an die Menge nicht eher anlegen, bis einer die Zahl derselben
ganz iibersehen hat, die zwischen dem Unendlichen und dem
Einen liegt, und dann erst jede Einheit von allem in die
Unendlichkeit freilassen und verabschieden. So nun haben,
wie ich sagte, die Cotter uns uberliefert zu untersuchen und zu
lernen und einander zu lehren. Die jetzigen Weisen unter den
Menschen hingegen setzen Eines, wie sie es eben treffen, und
Vieles schneller oder langsamer, als es sich gehorte, nach dem
Einen aber gleich Unendliches; das in der Mitte hingegen
entgeht ihnen, wodurch doch eben zu unterscheiden ist, ob
wir in unsern Reden dialektisch oder nur streitsuchtig miteinander verfahren.
protarchos. In eimgem, o Sokrates, glaube ich dich wohl
zu verstehen, von anderem aber muB ich erst noch deutlicher
vernehmen, wie du es meinst.
sokrates. Ganz deutlich, o Protarchos, ist, was ich meine,
an den Buchstaben; fasse es also nur an dem, worin du selbst
unterrichtet hist.
protarchos. Wieso ?
sokrates. Der Laut ist uns doch wohl einer, der durch
unsern Mund ausgeht, und unendlich mannigfaltig ist er auch
wiederum bei alien und jedem.
protarchos. Wie sollte er nicht!
sokrates. Aber durch keines von diesen beiden verstehen
wir doch irgend etwas, weder weil wir das Unendliche desselben
kennen, noch weil das Eine, sondern weil das Wievielerlei und
Welcherlei, dies ist es, was jeden von uns zum Sprachkundigen
macht.
protarchos. Vollkommen richtig.
sokrates. Und ebenso, was zum Tonkiinstler macht, ist
ganz dasselbige.
protarchos. Wieso ?
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protarchos. Und wozu ? Denn ich hatte ja alles, weil ich
das Vergniigtsein hatte.
sokrates. Auf diese Art also lebend wiirdest du zwar immer
an jeglicher groBten Lust dich vergniigen.
protarchos. Freilich.
sokrates. Von Vernunft aber und Erinnerung, von
Erkenntnis und richtiger Meinung auch nicht das mindeste
habend, muBt du doch zuerst schon dieses, ob du vergniigt
hist, oder nicht, offenbar nicht wissen, da du ja aller Einsicht
leer hist.
protarchos. Notwendig.
sokrates. Und ebenso, da du ja gar kein Gedachtnis
besitzest, kannst du offenbar weder dessen, daB du einst vergniigt warst, dich erinnern, noch kann dir von der Lust, die dir
im Augenblick zufallt, auch nur das mindeste Andenken
zuriickbleiben. Wiederum da du auch keine richtige Meinung
hast, kannst du nicht einmal, indem du dich freust, urteilen,
dab du dich freust. Und da du aller Folgerungen beraubt bist,
wirst du auch nicht einmal, daB du in Zukundt noch vergniigt
sein wirst, berechnen konnen und so nicht ein menschliches
Leben leben, sondern irgendeines Polypen oder eines Schaltieres, wie man sie im Meere findet. Ist es so, oder konnen wir
uns die Sache irgend anderswie vorstellen ?
protarchos. Wie nur!
sokrates. 1st uns nun wohl ein solches Leben zu wahlen?
protarchos. Ganz zum Verstummen hat mich diese deine
Rede jetzt gebracht.
sokrates. LaB uns nur noch nicht abstehn, sondern nun
auch das Leben der Vernunft vornehmen und betrachten.
protarchos Was fur eines meinst du?
sokrates. Ob wohl einer von uns leben mochte, so daB er
war alle Einsicht und Vernunft und Wissenschaft und
Erinnerung von allem hatte, Lust aber weder viel noch wenig
;en6sse und ebensowenig Unlust, sondern fur dieses alles ganz
inempfanglich ware ?
protarchos. Keine von diesen beiden Lebensweisen ist
tair wunschenswert, noch wird sie wohl irgendeinem andern,
5'laube ich, so vorkommen.
sokrates. Wie aber eine beiderseitige, o Protarchos, aus
>eiden ganz gemeinschaftlich gemischte ?
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Verwandtere und Ahnlichere ist. Und sonach konnte man von
tier Lust weder, daB ihr die erste, noch daB ihr die zweite
Stelle zukame, irgend mit Recht sagen, ja auch noch weiter
als die dritte steht sie zuriick, wenn meiner Vernunft fur jetzt
irgend zu glauben ist.
protarchos. Allerdings, o Sokrates, scheint mir, wenigstens
jetzt, die Lust gefallen zu sein, gleichsam todlich getroffen von
diesen jetzigen Reden. Denn um den ersten Preis kampfend
unterliegt sie. Der Vernunft aber muB man, wie es scheint,
nachsagen, daB sie sehr weislich um den ersten Preis sich nicht
eworben hat; denn ihr ware dasselbe begegnet. Geht nun die
Lust auch des zweiten Preises verlustig, so wiirde ihr das
a auf alle Weise zur Schande gereichen bei ihren Verehrern,
lenn auch denen wiirde sie nicht mehr so schon wie sonst
rscheinen.
sokrates. Wie also ? ist es nun nicht besser, sie lieber gleich
assen und nicht, indem wir sie auf die scharfste Probe nehmen
md ganz durchprufen, ihr wehe tun ?
protarchos. Das ist nichts gesagt, Sokrates!
sokrates. Etwa weil ich etwas Unmogliches ausgesprochen,
er Lust weh tun ?
protarchos. Wenigstens nicht darum allein, sondern auch
fell du nicht bedenkst, daB keiner von uns dich loslassen wird,
is du dies ganz zu Ende fiihrst in deiner Rede.
sokrates. Weh also, Protarchos, iiber die vielen Reden, die
>'ir noch vor uns haben und die gar nicht leicht sind fur jetzt.
enn es zeigt sich wohl, daB noch anderer Kiinste bedarf, wer
fir die Vernunft auf den zweiten Preis losgehn will, um andere
teile zu haben als unsere vorigen Reden. Doch vielleicht sind
inige auch wohl dieselben. Also wollen wir nur.
protarchos. Wie sollten wir auch nicht.
sokrates. Den Anfang aber laB uns ja versuchen recht
'orsichtig festzustellen.
protarchos. Was fur einen meinst du?
sokrates. LaB uns alles, was jetzt ist in dem Ganzen, in
wei Teile teilen oder lieber, wenn du willst, in drei.
protarchos. Wolltest du wohl erklaren wonach?
sokrates. Einige von den vorigen Reden wollen wir
teder aufnehmen.
protarchos. Welche denn?
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protarchos. Ich glaube wohl es zu verstehen; eines
namlich, denke ich, erklarst du als das Unbestimmte, eines, das
zweite namlich, als die Bestimmung in den Dingen, das dritte
aber babe ich noch nicht recht inne, was du damit sagen willst.
sokrates. Die Menge hat dich eben verwirrt, o Hester, in
der Erzeugung dieses dritten. Wiewohl ja auch das Unbegrenzte
uns viele Arten darbot, doch aber eingezeichnet unter das Mehr
und seines Gegenteils BegrilT erschien es uns als eins.
protarchos. Richtig.
sokrates. Die Begrenzung aber hatte weder vieles unter
sich, noch waren wir auch ini mindesten schwierig, daB sic
vielleicht nicht eins ware Hirer Natur nach.
protarchos. Wie konnten wir auch!
SOKRATES. Gar nicht freilich. Unter dem dritten aber, sage
nur, meinte ich das gesamte Erzeugnis dieser beiden als eines
setzend, die Erzeugnung zum Sein durch die mit der Begren
zung sich ergebenden Malle.
protarchos. Ich habe verstanden.
sokrates. Aber wir behaupteten, es sei noch ein vierter
Begrifl zu den dreien zu untersuchen; und das ist eine gemeinsame Untersuchung. Denn sieh nur, ob dich notwendig dunkt,
dab alles Werdende kraft einer Ursache werde.
protarchos. Allerdings; denn wie konnte es wohl ohne

dies werden ?

_
.
Also der Begriff des Bewirkenden ist nur dem
Namen nach von dem der Ursache verschieden, und das
Bewirkende und Ursiichliche wiirde mit Recht Eines genannt.
protarchos. Mit Recht.
sokrates. Ebenso das Bewirkte und das Werdende linden
wir gewifi auch, wie das obige, nur dem Namen nach versokrates.

schieden. Oder wie ?
protarchos. Allerdings so.
,
sokrates. Und das Bewirkende fiihrt doch immer an,
seiner Natur nach, das Bewirkte aber f olgt als W erdendes jeneni.
protarchos. Freilich.
sokrates. Ein anderes also und nicht dasselbe ist ne
Ursache und das der Ursache bei dem Werden dienende.
protarchos. Wie anders ?
sokrates. Also das Werdende und das, woraus wird, insgesamt, stellten uns jene drei Begriffe dar.
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protarchos. Allerdings.

Was aber nun jenes samtlich bildet, wollen wir
I fur das vierte erklaren, die Ursache, als hinlanglich fur
* verschieden von jenen anerkannt.
protarchos. Das wollen wir.
sokrates.

I
I

sokrates. Gut ware es nun wohl, nachdem wir sie alle vier
_ bestimmt haben, wenn wir sie wegen besserer Erinnerung jedes
| Einzelnen noch einmal der Reihe nach aufzahlten.
protarchos. Sehr gut.
sokrates. Den ersten also nenne ich das Unbegrenzte, den
zweiten die Begrenzung, dann den dritten aus diesen das
I gemischte und gewordene Sein; und wenn ich nun derMischung
und des Werdens Ursache den vierten nenne, wiirde ich dann
wohl fehlen ?
protarchos. Wie solltest du ?
sokrates. Wohl! worauf geht nun weiter unsere Rede?
I und weshalb sind wir hierauf gekommen ? War es nicht dieses,
I daB wir, wem der zweite Preis zukame, untersuchen wollten,
I ob dor Lust oder der Verniinftigkeit ? War es nicht so ?
protarchos. So war es freilich.
sokrates. Konnen wir nun nicht jetzt, nachdem wir dies
I so unterschieden, vielleicht auch das Urteil richtiger abfassen
I iiber das erste und zweite, woriiber wir vorher im Streit waren ?
protarchos. Vielleicht.
sokrates. Wohlan! als Sieger erkannten wir doch das
gemischte Leben aus Lust und Vernunft. War es nicht so ?
protarchos. Es war.
sokrates. Und dieses Leben sehen wir doch leicht, was fur
eines es ist und von welcher Gattung.
protarchos. Wie sollten wir nicht!
sokrates. Und werden wohl, denke ich, behaupten, es sei
ein feil unserer dritten Gattung. Denn nicht aus irgend zweien
gemischt ist ]ene, sondern aus allem Unbegrenzten von der
Begrenzung gebundenen, so dab mit Recht dieses gekronte
Leben ein Teil von jener ware.
protarchos. Mit ganz vollkommenem Recht.
sokrates. Wohl! wie aber nun deines, o Philebos, was nur
angenehm und ungemischt ist, unter welche von den beschriebenen Gattungen wurden wir es zu setzen haben, um es richtig
zu setzen ? Antworte mir aber527
so, ehe du dich erklarst.

sokrates. Wohlgesprochen! und laB uns etwa mit dieser
?rage anfangen.
protarchos. Mit welcher ?
sokrates. Ob wir wohl, o Protarchos, sagen wollen, iiber
lies insgesamt und iiber dies sogenannte Ganze walte die
lewalt des Vernunftlosen und des Zufalligen und das Ohnrefahr, oder im Gegenteil, wie auch unsere Yorfahren gesagt
laben, eine wundervolle Vernunft und Einsicht beherrsche
lies anordnend ?
protarchos. Gar ist ja beides nicht zu vergleichen, du
vunderharer Sokrates; denn was du jetzt sagst, ist ja nicht
inmal erlaubt. Zu sagen aber, daB Vernunft es alles anordnet,
iemt dem, der Welt und Sonne, Mond und Sterne und den
;anzen Umschwung anschaut, und nie mochte ich etwas anderes
lariiber sagen oder glauben.
sokrates. Willst du also, daB auch wir, mit den Friiheren
iinstimmend, behaupten, dies verhalte sich so, und zwar nicht
iur in der Meinung konnten wir wohl Fremdes ohne Gefahr
lachsagen, sondern daB wir auch mit die Gefahr tragen und
len Tadel teilen, wenn ein gewaltiger Mann sagt, es verhalte
|ich so nicht, sondern ganz unordentlich.
I protarchos. Wie sollte ich das nicht wollen!
sokrates. Sokomm und sieh,was uns hieriibernunweiterfolgt.
protarchos. Sage nur.
sokrates. Was zur Natur der Leiber aller Lebendigen
ehort, Erde, Feuer, Wasser und auch Luft, wie die Beklommeen rufen, finden wir doch in der Zusammensetzung des Ganzen.
protarchos. Gar recht. Denn beklommen sind wir wahraftig auch aus Ratlosigkeit in unsern jetzigen Verhandlungen.
sokrates. Wohl! Von dem alien nun, wie es in uns ist,
imm nur dieses an.
protarchos. Was doch?
sokrates. DaB von diesen jegliches sich nur gar sparsam
in uns findet und schlecht, und nirgend irgend etwas rein und
len seiner Natur eigenen Kraften ganz entsprechend. Nimm es
|ur an einem recht wahr, und sieh dann, wie es iiberall dasselbe
t. Wie, Feuer ist doch in uns und ist auch in dem Ganzen ?
B protarchos. Wie sollte es nicht?
vi I sokrates. Und nicht wahr, wenig ist doch dessen in uns
iei uml Schwaches und Schlechtes; das aber in dem Ganzen ist
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bewundernswurdig viel und schon und in der vollen Kraft, Gemeinsame und der Begriff der Ursache, welcher alien ins
gesamt als das vierte einwohnt, daB dieser bei uns zwai
welche dem Feuer zukommt ?
die Seele bildet und die Leibesstarke hervorbringt und des
protarchos. Ganz richtig ist, was du sagst.
sokrates. Wie aber? nahrt sich etwa und entsteht aus krankelnden Leibes Lleilkunst und anderwiirts anderes verdiesem und wird beherrscht das Feuer des Ganzen von dem Feuer eintundheilt, und deshalb die gesamte und vielfaltige Weisheit
in uns ? oder im Gegenteil hat nicht von jenem das meinige und genannt wird, daB aber, wiewohl eben dasselbe alles im ganzen
Himmel sich findet in groBen Massen und noch dazu schon
deinige und das aller andern Lebendigen eben alles dieses ?
und rein, es dort nicht sollte Bat gewuBt haben fur die Hervorprotarchos. Diese Frage verdient nicht einmal eine
bringung des Schonsten und Vortreff’lichsten ?
Antwort.
protarchos. Das lieBe sich ja keineswegs denken.
sokrates. Ganz recht; und dasselbige, denke ich, wirst du
sokrates. Also wenn das nicht ist, wurden wir wohl jener
auch sagen von der Erde in den Lebendigen bier und der im
Ganzen und von allem tibrigen, wonach ich nur eben fragte. Rede folgend richtiger sagen, daB, woven wir nun schon so oft
gesprochen haben, des Unbegrenzten in dem Ganzen gar vieles
Antwortes t du so ?
ist und auch Begrenzung genug und auBer diesen eine nicht
protarchos. Wen diirfte man wohl fur ganz bei Sinnen
schlechte Ursache, welche Jahre und Jahreszeiten und Monate
halten, wenn er anders antwortete ?
ordnend und bestimmend und mit vollem Rechte Weisheit und
sokrates. Wohl niemanden. Aber folge nun auch dem
nachsten. Alles eben Erwahnte, wenn wir es in eins verbunden Vernunft kann genannt werden.
sehen, nennen wir es dann nicht Leib ?
protarchos. Mit vollem Rechte freilich.
sokrates. Weisheit und Vernunft aber konnen doch ohne
protarchos. Wie sollten wir nicht ?
sokrates. Dasselbe nimm nun auch an von dem, was wir
Seele unmoglich sein.
Welt nennen. Denn ganz auf dieselbe Weise ware es doch auch
protarchos. Freilich nicht.
sokrates. Also in der Natur des Zeus, wirst du sagen,
ein Leib, da es zusammengesetzt ist aus demselbigen.
protarchos. Vollkommen richtig.
wohne eine konigliche Seele und konigliche Vernunft von wegen
sokrates. Wird nun wohl von diesem Leibe insgesamt
der Kraft der Ursache und anderes Schone in anderem, nenne
unser Leib oder von dem unsrigen jener genahrt werden und, man es, wie es jeglichem lieb ist.
was wir vorhin schon davon sagten, erhalten und haben ?
protarchos. GewiB.
protarchos. Auch dies, o Sokrates, ist gar nicht der
sokrates. Und diese Rede, o Protarchos, glaube ja nicht,
Frage wert.
daB wir etwa umsonst herbeigefuhrt haben, sondern sie ist
sokrates. Etwa aber folgendes mehr? Oder was wirst du
zuerst jenen schon langst ausgesprochenen, daB immer iiber
sagen ?
das Ganze Vernunft herrscht, genau verbiindet.
protarchos. LaB nur hbren was.
protarchos. Das ist sie gewiB.
sokrates. Unser Leib, wollen wir nicht sagen, der habe
sokrates. Und dann hat sie auch die Antwort hergegeben
eine Seele ?
auf meine Frage, daB namlich die Vernunft zu der als das
protarchos. Offenbar wollen wir das.
Ursachliche in allem beschriebenen Gattung gehort, unter den
sokrates. Woher aber, o lieber Protarchos, sollte er sie
vieren, von denen uns diese auch eine war. Denn nun hast du
erhalten haben, wenn nicht auch des Ganzen Leib beseelt ware, ja schon unsere Antwort.
dasselbe habend wie er und noch in jeder Hinsicht trefflicher?
protarchos. Und ganz befriedigend, wiewohl ich nicht
protarchos. Offenbar wohl nirgend andersher, o Sokrates,
gemerkt hatte, daB du antwortetest.
sokrates. Denn wir glauben doch nicht, o Protarchos, dal!
sokrates. Es gewahrt ja eine Erholung von dem Ernst,
jene vier, die Begrenzung und das Unbegrenzte und das a Protarchos, bisweilen zu scherzen.
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protarchos.

Du meinst so, daB er weder vergniigt sei noch

'"'sokrates. Dennes wurde damals gesagt beiderVerglcichung

der Lebensweisen, daB, wer die der Vernunft und der Einsicht
gewahlt habe, der Lust weder viel noch wenig haben miisse.
protarchos. So ist freilich gesagt worden.
sokrates. So konnte es demnach urn jenen stehen, und
vielleicht ist es nichts Wunderbares, wenn unter alien Lebens
weisen diese die got tlichste ist.
protarchos. Wahrscheinlich ist es wenigstens nicht, daB
die Cotter Lust haben oder das Gegenteil.
sokrates. Gar nicht wahrscheinlich. Unziemlich fur sie v
ware wenigstens beides. Allein dies wollen wir hernach noch
bedenken, wenn es zur Sache gehort, und wollen es der Ver
nunft zum zweiten Preise, wo wir doch zum ersten nicht konnen,
zulegen.
protarchos. Sehr richtig gesagt.
sokrates. Nun aber, jene andere

Art der Lust, welche wir
der Seele allein zuschrieben, entsteht doch ganz durch das
Gedachtnis.
protarchos. Wie das ?
sokrates. Es scheint, wir werden wohl zuerst vornehmen
miissen, was Gedachtnis ist, und noch friiher als Gedachtnis
wohl die'Wahrhehmuiig, wenn uns diese Dinge irgend deutlich
werden sollen.
protarchos. Wie meinst du
sokrates. Nimm an, daB

das ?
von den jedesmaligen Vorkommenheiten an unserm Leibe einige in dem Leibe selbst sich
verlieren, ehe sie zur Seele hindurch gelangen, so daB sie jene
unteilnehmend lassen, andere aber durch beidehindurchgehend,
gleichsam eine eigentiimlicht und beiden gemeinschaftliche
I.rscliutterung zuriicklassen.
protarchos. Das stehe fest.
sokrates. Wenn wir nun sagen, daB die nicht durch beide
hindurch sich entstreckende unserer Seele entgehen, die abei
tiurch beide, ihr nicht entgehen, wurden wir dann wohl ganz
richtig sprechen ?
protarchos. Warum nicht?
sokrates. Denn verstehe nur das Entgehen nicht so, als
meinte ich hier das Entstehen eines Vergessens; denn das
535

Weshalb aber dieses alles gesagtworderijdas ist dies.
Welches doch?
sokrates. Damit wir aufs beste und bestimmteste auffassen
konnten,die Lust der Seele, abgesondert von demLeibe, so richtig
und deutlich als mdglich aufzufassen und zugleich auch die Begierde. Dennumdeswillen gewiB ist dieses beides erklart worden.
protarchos. So laB uns also, o Sokrates, das nachste nun
vornehmen.
sokrates. Yieles von der Entstehung der Lust und ihrer
ganzen Gestalt mvissen wir,wie es scheint, notwendigbesprechen,
So auch jetzt miissen wir ofienbar zuerst vornehmen, was wohl
die Begierde ist, und wo sie entsteht.
protarchos. So laB es uns iiberlegen. Wir verlieren ja
nichts dabei.
sokrates. Allerdings verlieren wir, o Protarchos, wenn wir
gefunden haben, was wir jetzt suchen, die Ratlosigkeit iiber
alle diese Dinge.
protarchos. Gut abgewehrt. Versuchen wir nun aber
das folgende zu berichtigen.
sokrates. Sagten wir also nicht eben, Hunger und Durst
und vielerlei anderes dergleichen waren Begierden ?
protarchos. Gar sehr.
sokrates. Was ist doch also dieses selbige in ibnen, worauf
wir sehen, indem wir so sehr verschiedene Dinge mit einem
Namen benannten ?
protarchos. Beim Zeus, das ist wohl nicht leicht zu sagen,
o Sokrates, doch aber muB es versucht werden.
sokrates. Helen wir es nur wieder eben von dort her.
protarchos. Von wo?
sokrates. Wir sagen doch immer, daB etwas durstet?
protarchos. Freilich.
sokrates. Und das heifit doch, daB es sich leer befmdet.
protarchos. Was denn sonst?
sole rates. 1st nun der Durst eine Begierde ?
protarchos. Ja, nach Getrank doch?
sokrates. Nach Getrank oder nach Anfiillung mit Getrank ?
protarchos. Ich glaube wohl nach Anfiillung.
sokrates. Wer also von uns leer geworden ist, wie es scheint,
der begehrt das Gegenteil von dem, das ihm begegnet. Denn
ausgeleert, wiinscht er angefiillt zu werden,
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protarchos.

Ganz oflenbar.
Wie nun aber? kann, wer zum erstenmal
ausgeleert ist, wohl sei es nun mit der Wahrnehmung auf die
Anfiillung treffen, oder sei es mit dem Gedachtnis auf etwas,
was ihm weder in der gegenwartigen Zeit begegnet, noch ihn
jemals vorher begegnet ist ?
protarchos. Wie sollte das doch?
sokrates. Aber der Begehrende begehrt ja doch etwas,
sagen wir ?
protarchos. Wie sollte er nicht!
sokrates. Also auch nicht dasselbe, was ihm begegnet,
begehrt er. Denn er hat Durst, und das ist Ausleerung, er aber
begehrt nach Anfiillung.
protarchos. Ja.
sokrates. Irgendetwas also an dem Durstenden muB docli
irgendwie auf die Anfiillung treffen.
protarchos. Notwendig.
sokrates. Der Leib aber unmoglich, denn der ist ja aus
geleert.
protarchos. Ja.
sokrates. Also bleibt nur iibrig, daB die Seele die Anfiillung
trifft vermittelst des Gedachtnisses.
protarchos. Offenbar.
sokrates. Denn womit anders sollte sie sie treffen?
protarchos. Es gibt wohl kaum etwas.
sokrates. Merken wir nun wohl, was uns aus diesen Reden
folgt ?
protarchos. Was doch?
sokrates. Diese Rede behauptet, daB es eine Begierde des
Leibes nicht gibt.
protarchos. Wieso?
sokrates. Weil sie immer ein den Zustanden jenes entgegengesetztes Streben andeutet.
protarchos. Allerdings.
sokrates. Und der Trieb, wie er auf das Gegenteil des
jedesmaligen damahgen Zustandes fiihrt, offenbart doch, daB
ein Gedachtnis da ist von dem Gegenteil dieses Zustandes.
protarchos. Freilich.
sokrates. Indem also unsere Rede die zu dem Begehrten
hinfiihrende Erinnerung aufgewiesen hat, hat sie zugleich
protarchos.

sokrates.
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sokrates. Dies insgesamt waren nur Abwesenheiten der
Unlust, was Philebos und die Seinigen jetzt Lust nennen.
protarchos. Ratst du nun, daB wir diesen folgen, o
Sokrates, oder wie ?
sokrates. Gar nicht; aber wir wollen sie gebrauchen wie
Wahrsager, die nicht aus Kunst, sondern aus einer gewissen
verdrieBlichen Strenge ihrer nicht unedlen Natur wahrsagen,
gewaltig erbittert gegen die Kraft der Lust und sie fur nichts
Gesundes haltend, so daB auch eben dieser ihr Reiz ein Zaubeemittel sei, nicht Lust. Diese kannst du hiezu gut brauchen,
wenn du erst auch ihre andern verdrieBlichen Reden nodi
erwogen hast. Nachher aber sollst du, was ich fur wahrhafte
Lust halte, erfahren, damit wir so nach MaBgabe beidcr Reden
die Kraft der Lust in Betrachtung und zum Spruch ziehen.
protarchos. Richtig gesprochen.
sokrates. LaB uns also diesen als Bundesgenossen auf den
Spuren ihrer VerdrieBlichkeit nachgehen. Ich denke mir
namlich, daB sie irgendwoher von oben anfangend ungefahrso
sagen. Wenn wir nun irgend eines Begriffes Natur in Betracht
ziehen wollten, wie die des harten, wurden wir, wenn wir auf
die hartesten Dinge sahen, sie so am besten auffassen, oder
wenn auf die, welche nur ein kleinstes Teilchen Harte haben?
Du muBt aber, o Protarchos, wie vorher mir, so auch nun diesen
Gestrengen antworten.
protarchos. Allerdings, und ich sage ihnen also, auf das
GroBte in seiner Art.
sokrates. Also, auch wenn wir nun den Begriff der Lust,
was fur eine Natur sie wohl hat, betrachten wollten, imifSten
wir nicht auf die kleinsten Liiste sehen, sondern auf die, welche
fur die schiirfsten und starksten gelten.
protarchos. Das wiirde dir jetzt wohl jeder zugeben.
sokrates. Sind nun nicht, die wir gleich bei der Hand
haben, welche auch die groBten Liiste sind, wie wir oft sagen,
diese, die den Leib angehen ?
protarchos. Wie sollten sie nicht!
sokrates. Sind nun diese und werden groBer bei den
Kranken oder bei den Gesunden ? Wir wollen uns aber in acht
nehmen, daB wir nicht voreilig antwortend fehltreten.
protarchos. Wieso?
sokrates. Wir konnten leicht sagen, bei den Gesunden.
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Wahrscheinlich wohl.
Wie? ragen nicht diejenigen hervor unter den
Listen, denen auch die groB ten Begierden vorangehen ?
protarchos. Das ist wohl wahr.
sokrates. Aber haben nicht die Fieberkranken und mit
ahnlichen Ubeln Behafteten mehr Durst und Frost, und was sie
sonst am Leibe zu leiden pflegen, und bestandig mehr Bediirfnisse und deshalb auch, wenn diese befriecligt werden, groBere
Lust ? Oder sollen wir nicht sagen, daB das wahr sei ?
protarchos. Allerdings leuchtet das jetzt sehr ein.
sokrates. Wie also ? scheinen wir nun wohl richtig zu
sagen, dafi, wenn jemand die grofite Lust sehen will, er nicht
zur Gesundheit, sondern zur Krankheit gehen muB, um sie da
zu betrachten ? Sieh aber zu, daB du nicht etwa glaubst, ich
meinte mit meiner Frage, daB die Kranken mehr Vergniigen
batten als die Gesunden; sondern denke, ich suche nur die
GroBe der Lust und das Heftige derselben, wo sich das wohl
jedesmal findet. Denn wir miissen einsehen, welche Natur sie
hat, und was doch die von ihr meinen, welche behaupten, es
gebe sie ganz und gar nicht.
protarchos. Ich folge nun wohl deiner Rede.
sokrates. Bald, o Protarchos, wirst du wohl ebensogut
selbst zeigen; denn du wirst antworten. Antworte nur. Siehst
du groBere Lust, ich sage nicht mehrere, aber an Hef tigkeit und
Starke hervorragend im Ubermut oder in dem besonnenen
Leben ? Nimm dich aber gut zusammen bei der Antwort.
protarchos. Ich verstehe schon, was du meinst, und sehe
einen groBen Unterschied. Denn die Besonnenen halt schon
das Sprichwort zuriick, welches ihnen jedesmal das ,,Nichts
zuviel11 einscharf t, und dem sie gehorchen. Die Unsinnigen aber
und Ubermiitigen nimmt die heftige Lust bis zum Wahnsinn
em und macht sie ganz verrufen.
sokrates. Schon! und wenn sich dies so verhalt, ist doch
offenbar, daB in einer gewissen Verderbtheit des Leibes und
der Seele, und nicht in ihrer rechten Tuchtigkeit, die groBte
Lust und Unlust entsteht.
protarchos. Allerdings.
sokrates. Von diesen also mussen wir uns einige vornehmen
und betrachten, wie sie sich doch verhalten, daB wir sagen, sie
seien die groBten.
protarchos.
sokrates.
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sokkates. Yon alien Mischungen der Lust und Unlust isi
uns also nur noch eine Iibrig.
protarchos. Welche meinst du?
sokrates. Welche wir sagten, daB die Seele selbst fur sicl
oftmals annimmt.
protarchos. Wie aber meinen wir dies eigentlich?
sokrates. Zorn und Furcht und Verlangen und Wehmut
und Liebespein und Eifersucht und Neid, und was dergleichen
ist, setzst du das nicht als Unlust der Seele selbst ?
protarchos. Ich allerdings.
sokrates. Und werden wir dies alles nicht unsaglicher Lust
voll finden? oder ist erst Not, uns zu erinnern an das, ,,det
selbst, zu Zorn namlich und Eifer, auch den Weiseren pflegtzn
erbittern, der weit siiBer zuerst denn sanft eingleitender
Honig“, und an die Lust, welche bei Wehmut und Sehnsuclit
mit der Unlust gemischt ist ?
protarchos. Nein, sondern nur so und anders nicht kann
dieses sich verhalten.
sokrates. Und wenn sie die Tragodien sehen, erinnerstdii
dich wohl, wie sie zugleich sich ergotzend doch weinen ?
protarchos. Wie sollte ich nicht!
sokrates.Wie aber unsere Seele bei den Komodien bewegt
ist, weifit du wohl, daB auch darin eine Mischung von Lust und
Unlust liegt ?
protarchos. Das verstehe ich nicht recht.
sokrates. Ganz gewiB ist es auch gar nicht leicht, o
Protarchos, hierin den jedesmaligen Zustand dieser Art zu
erkennen.
protarchos. Freilich nicht, wie mir wenigstens scheint.
sokrates. Nehmen wir indes dies um so lieber vor, jt
dunkler es ist, damit einer auch in andern Fallen desto leichtei
eine Mischung von Lust und Unlust erkennen konne.
protarchos. So erklare es denn.
sokrates. Was wir eben vorher auch nannten, Neid,
verstehst du unter diesem Worte eine Unlust der Seelei
oder wie ?
protarchos. So.
sokrates. Wer aber neidet, der wird sich wohl immer iiber
die Ubel des Nachsten erfreut zeigen.
protarchos. Gar sehr allerdings.
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sokrates. Und ein libel ist doch Unwissenheit und was
wir si^qst Unfahigkeit nennen ?
protarchos. Wie sollte sie nicht!
sokrates. Hieraus nun sieh, welches eigentlich die Natur
des Lacherlichen ist.
protarchos. Sprich nur.
sokrates .Es istalso eineSchlechtigkeit,dievon einer gewissen
Beschafl'enheit beigenannt wird, und zwar von der gesamten
SchlechtigkeitderTeil, welcher den entgegengesetzten Zustand
cnthalt des von dem delphischen Spruch Ausgedruckten.
protarchos. Meinst du das ,,Kenne dich selbst", o Sokrates ?
sokrates. Allerdings. Und offenbar ware doch sich selbst
nie zu kennen das Gegenteil von jenem in dem Spruch Aus
gedruckten.
protarchos. Wie sollte es nicht?
sokrates. 0 Protarchos, versuche also ebendieses dreifach
zu teilen.
protarchos. Auf welche Weise meinst du? Ich werde es
wohl nicht konnen.
sokrates. Du meinst also wohl, fur diesmal soli ich es nur
abteilen ?
protarchos. Und bittedichdarum,auBerdemdaBichesmeine.
sokrates. MuB nun nicht denen, welche sich selbst verkennen, dies in Absicht auf drei Stucke begegnen ?
protarchos. Wieso ?
sokrates. Zuerst in Absicht auf Geld und Gut, daB sich
einer fur reicher halt, als sein Vermogen betragt.
protarchos. Sehr vielen begegnet dieses.
sokrates. Und noch mehreren wohl, daB sie sich fur groBer
und schoner, und was sonst den Leib betrifft, fur ausgezeichneter halten, als ihnen der Wahrheit nach zukommt.
protarchos. Freilich.
sokrates. Beiweitem die meisten aber, glaube ich, verfehlen es in Absicht des dritten Stiickes, namlich dessen, was
in der Seele ist, indem sie sich selbst fur besser halten in der
Tugend, ohne es zu sein.
protarchos. Beiweitem allerdings.
sokrates. Und unter alien Tugenden ist es nicht vorzuglich
auf die Weisheit, daB die Menge iiberall Anspruch macht
und deshalb voll Streites ist und falscher Diinkelweisheit ?
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Wie konnte es anders sein!
Und wer nun jeden solchen Zustand eij/Ubi
nennte, wiirde ihn wohl ganz recht benennen.
protarchos. Gar sehr gewiB.
sokrates. Dieser nun muB noch halbiert werden, o Protai
chos, wenn wir den scherzhaften Neid sehen und darin ein
wunderbare Mischung von Lust und Unlust erkennen sollei
protarchos. Wie sollen wir ihn nun halbieren ? sage es nui
sokrates. Alle, welche diese falsche Meinung von sic
selbst unsinnigerweise hegen, von denen muB doch, wie vo
alien andern Menschen so auch ganz notwendigerweise vo
ihnen, einigen Starke und Macht zukommen und andern, denk
ich, das Gegenteil.
protarchos. Notwendig.
sokrates. Hiernach also teile, und so viele von ihnen au
Schwachheit solche sind und unvermogend, wenn sie aui
gelacht werden, sich zu rachen, wenn du von diesen sagst, da
sie lacherlich sind, wirst du wohl ganz richtig reden, die sic
aber rachen konnen, wenn du die als furchtbar und schandlic
und feindselig bezeichnest, wirst du dir selbst die richtigst
Erklarung iiber sie geben. Denn die Unwissenheit der Mad
tigen ist feindselig und schandlich, denn sie ist auch de
Nachsten verderblich, sie selbst und ihre Abbilder; die schwach
aber fallt uns in die Natur und das Gebiet des Lacherlichen.
protarchos. Vollkommen richtig. Allein die Mischung d(
Lust und Unlust darin ist mir noch nicht deutlich.
sokrates. Nimm also zuerst das Wesen des Ncides vor.
protarchos. Erklare es nur.
sokrates. Er ist doch eine ungerechte Unlust und Lust
protarchos. Das wohl notwendig.
sokrates. Nun ist doch iiber der Feinde Ubel wedi
ungerecht noch neidisch sich zu freuen ?
protarchos. Wie sollte es ?
sokrates. Wenn man aber Ubel der Freunde sieht, dan
bisweilen sich nicht zu betriiben, sondern zu freuen, ist da
nicht ungerecht ?
protarchos. Wie sollte es nicht?
sokrates. Und die Unwissenheit, sagen wir doch, ist ei
Ubel fur alle ?
protarchos. Richtig.
protarchos.
sokrates.
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sokrates. Wie nun? Der Freunde Diinkelweisheit und
limkelschonheit, und was wir eben anfiihrten als unter drei
Irten verteilt, ist doch lacherlich, soviel davon schwach ist,
erhafit aber, soviel davon stark ist? Oder wollen wir nicht
nehr zugeben, was ich vorhin sagte, daB diese Beschafl'enheit,
fenn einer der Freunde sie auf eine fiir andere unschadliche
t an sich hat, lacherlich ist ?
protarchos. Allerdings wollen wir.
sokrates. Und erkennen wir sie nicht als ein Ubel an, da
ite doch Unwissenheit ist ?
protarchos. Gar sehr.
sokrates. Freuen wir uns nun, oder sind wir betriibt, wenn
fir fiber sie lachen ?
protarchos. Offenbar freuen wir uns.
sokrates. Und Lust an der Freunde Ubel, sagten wir nicht,
Ia8 der Neid es sei, der diese bewirke ?
protarchos. Notwendig.
sokrates. Wenn wir also fiber unserer Freunde Liicherlicheiten lachen, sagt die Rede, daB wir, Lust dem Neide beilischend, die Lust der Unlust beimischen; denn der Neid
iei uns schonlange bestimmt als eineUnlust der Seele,dasLachen
ikrals Lust, und beides sei hiebei zu gleicher Zeit vorhanden.
protarchos. Richtig.
sokrates. Und so deutet uns die Rede an, daB auch in
[(l;aggedichten und Trauerspielen, nicht denen auf der Bfihne
iur, sondern auch in dem gesamten Trauerspiel und Lustspiel
les Lebens, Unlust mit Lust zugleich gemischt sei, und so in
tausend andern Dingen.
protarchos. Es ist unmoglich, dies nicht einzugestehn,
Sokrates, wenn einer auch ganz hartnackig auf dem Gegenteil
'estehen wollte.
sokrates. Und Zorn, und Sehnsucht, und Wehmut, und
'Wcht, und Liebe, und Eifersucht, und Neid batten wir uns
ffich vorgehalten, daB darin, wie wir behaupteten, das nun
Aon so oft Genannte sich mtiBte vermischt finden. Nicht wahr ?
protarchos. Ja.
sokrates. Und wir sehen doch ein, daB von Wehmut und
'kid und Zorn das jetzt Durchgeffihrte alles wirklich handelt.
protarchos. Wie sollten wir das nicht einsehn?
sokrates. Viel anderes aber ist doch noch fibrig?
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Gar sehr. ||!'
Weshalb nun denkst du wohl, daB ich dir vor
zuglich die Mischung in der Komodie gezeigt habe ? Nicht des
Beweises wegen, weil in Furcht und Liebe und dem ubrigen
noch leichter ist die Mischung aufzuweisen, damit, wenn du
dies bei dir selbst festgestellt hattest, du mir erlassen mochtest,
nicht erst zu jenen auch zu gehen und die Rede dadurch in die
Lange zu ziehen, sondern dieses schlechthin annehmen, daB
sowohl der Leib ohne die Seele als die Seele ohne den Leib
und beide miteinander in ihren Zustanden voll sind der mit
Unlust gemischten Lust. Nun sage also, ob du es mir erlafit,
oder ob du Mitternacht heranbringen willst. Ich denke aber,
wenn ich nur noch weniges gesagt habe, von dir zu erlangen,
mich gehen laBt. Denn ,yon diesem alien insgesamt will ich dir
daB du morgen Rechenschaft ablegen; jetzt aber mochte
ich auf das tibrige lossteuern zu dem Urteile, welches Philebos
fordert.
protarchos. Wohlgesprochen, o Sokrates. Also nimm nur
durch, was wir noch vor uns haben, wie es dir lieb ist.
sokrates. Der Natur gemaB sollten wir nun nach den
gemischten Vergniigungen vermoge einer Art von Notwendigkeit zu den ungernischten an ihrem Teil iibergehn.
protarchos. Wohlgesprochen.
sokrates. Ich will also versuchen, umwendend sie euch zu
bezeichnen. Denn denen, welche sagen, daB alle Lust nur
Hemmung derUnlust sei, kann ich nicht recht glauben; sondern
wie ich schon sagte, ich brauche sie nur zu Zeugen dafiir, daB
es allerlei scheinbare Lust gibt, welche wirklich keine ist, und
daB noch vielerlei andere gar groB erscheint, welche aber
zugleich gemischt ist mit Unlust und mit Erholungen von den
groBten Schmerzen in Ratlosigkeit Leibes und der Seelen.
protarchos. Aber welche, o Sokrates, konnte wohl einer
als wahr annehmen, der richtig dariiber denken wollte ?
sokrates. Die an den schonen Farben und Gestalten, und
die meisten, die von Geriichen herruhren und Tonen, und alles
was nach einem unmerklichen und schmerzlosen Bediirfnis
uns eine merkliche und angenehme Befriedigung rein von
Unlust gewahrt.
protarchos. Wie ist das nun wieder eigentlich gemeint,
o Sokrates.
protarchos.

sokrates.
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sokrates. Wie nun, und welches ware uns die Reinheit des
WeiBen? Etwa das recht Viele und GroBe, oder das Unvermischteste, worin auch nicht der mindeste Teil irgendeiner
andern Farbe sich fande ?
protarchos. Oflenbar das, welches dasUnvermischteste ist.
sokrates. Richtig. Wollen wir also, o Protarchos, nicht
dieses als das Wahrste und zugleich als das Schonste unter
allem WeiBen setzen, nicht aber das GroBte, noch das Meiste ?
protarchos. Vollkommen richtig.
sokrates. Wenn wir also sagen, ein weniges reines WeiB
sei weiBer und zugleich schoner und wahrer als vieles gemischte
WeiB, so werden wir auf alle Weise richtig reden.
protarchos. Vollkommen richtig ganz gewiB.
sokrates. Wie nun? Es wird wohl nicht erst noch vieler
solcher Beispiele bedurfen fiir unsere Erklarung iiber die Lust,
sondern es geniigt uns auch schon, hieraus emzusehn, daB auch
insgesamt jede kleine und geringe, aber von Unlust reine Lust
angenehmer und wahrer und schoner sein muB als viele und
grofie gemischte.
protarchos. Gar sehr, und das Beispiel reicht hin.
sokrates. Wie aber nun dieses? Haben wir von der Lust
nicht gehort, dafi sie immer nur ein Werden ist und dafi es ein
Sein der Lust ganz und gar nicht gibt ? Denn einige treffliche
Leute wagen uns diesen Satz darzustellen, denen man Dank
wissen mufi.
protarchos. Wie das?
sokrates. Dieses eben will ich fragend mit dir durchgehn,
o lieber Protarchos.
protarchos. Sprich nur und frage.
sokrates. Nimm also zweierlei an, das eine sei an und fiir
sich, das andere immer eines anderen begehrend.
protarchos. Wie und von welcherlei meinst du das ?
sokrates. Das eine ist stets das H'errlichere seiner Natur
nach, das andere hinter jenem zuriickbleibend.
protarchos. Erklare es noch deutlicher.
sokrates. Wir haben doch wohl schone und vortreffliche
Lieblinge gesehen und zugleich tapfere Liebhaber derselben ?
protarchos. Gar viel.
sokrate s . Diesen zweien ahnlich nun suche zweierlei anderes
in allem, woven wir sagen, es sei das dritte fiir ein zweites.
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protarchos.

Sage doch nur deutlicher, o Sokrates, was

du meinst.
sokrates. Gar nichts Krauses, o Protarchos, sondern die
Rede scherzt nur mit uns beiden und meint nur, dafi einiges
immer um eines Seienden widen ist, anderes aber eben dasjenige, wegen dessen jedesmal das um eines andern widen
Werdende wird.
protarchos. Ich habe es kaum verstanden, weil es so oft
gesagt worden.
sokrates. Vielleicht, Kind, werden wir es noch besser
verstehen, wenn unsere Rede fortschreitet.
protarchos. Warum auch nicht!
sokrates. Nun laB uns auch diese andern zwei nehmen.
protarchos. Was fiir welche?
sokrates. Eines das Werden von allem und das Sein das
andere.
protarchos. Diese beiden nehme ich an, das Sein und das
Werden.
sokrates. Ganz richtig. Welches nun von diesen beiden ist
um welches willen ? Sollen wir sagen, das Werden sei wegen des
Seins, oder das Sein sei wegen des Werdens ?
protarchos. Das, was das Sein genannt wird, ob das wegen
des Werdens das ist, was es ist, danach fragst du jetzt ?
sokrates. Offenbar.
protarcho s. Rei den Gottern,fragst du mich etwa weiter aus ?
sokrates. Dergleichen, o Protarchos, sage ich zu mir,
nimmst du wohl an, behauptest du, daB der Schiffbau mehr der
Schiffe wegen da ist als die Schiffe wegen des Schiffbaues ? Und
was sonst alles dem ahnlich ist, davon sage ich eben dieses,
o Protarchos.
protarchos. Warum antwortest du dir darauf nicht selbst,
o Sokrates ?
sokrates. Daran hindert freilich nichts; nimm du nur teil
an der Rede.
protarchos. Allerdings.
sokrates. Ich behaupte also, daB um des Werdens willen
alle Hilfsmittel, Werkzeuge und alles, was man Stoff nennt,
iiberall angewendet werde, daB aber jegliches Werden wegen
eines Seins jedes wegen eines anderen geschehe und das gesamte
Werden wegen des gesamten Seins.
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sokrates.

Gar viele. Denn laB uns das narnliche auch noch

so vortragen.
Wie?
Wie sollte es nicht unverniinftig sein, daB es
nichts Gutes noch Schones geben sollte, weder in den Leibern
noch in vielen andern Dingen, sondern nur in der Seele, und
auch in dieser nur die Lust; Tapferkeit aber und Besonnenheit
und Vernunft und was sonst Gutes der Seele zuteil geworden
ist, sollte gar nichts solches sein? und auBerdem noch, wer
nicht Lust hat, sondern Schmerz, daB der genotigt ware zu
sagen, er sei schlecht, dann wann er Schmerz hat, und wenn er
auch der Beste von alien ware, und wiederum, wer Lust hat,
sei, je mehr er Lust hat, dann wann er Lust hat, um desto
vortrefllicher und tugendhaf ter ?
protarchos. Dies alles Sokrates ist aufsmoglichste ungereimt,
sokrates. Aber daB wir nun auch nicht die Lust zwar so
genau als moglich durchzuprufen versuchen, dagegen aber
scheinen der Vernunft und der Erkenntnis gleichsam gar sehr
zu schonen! Sondern dreist laB uns auch hier iiberall anklopfen,
ob vielleicht etwas Schlechtes daran ist, bis wir, was davon
das Reinste ist, seiner Natur nach erkennen und uns dann
dessen und der wahrhaftesten 1 eile der Lust bei der gemeinsamen Entscheidung bedienen.
protarchos. Richtig.
sokrates. Nun ist uns doch em Teil der auf bestimnite
Gegenstande gerichteten Erkenntnis werkbildend, ein anderer
gehort zur Ausbildung und Erziehung Oder wie ?
protarchos. So ist es.
sokrates. Erwagen wir nun erst an den Ausiibenden dieses,
ob em Teil von ihnen mehr an der Erkenntnis hangt, ein anderer
weniger, und wir also einige fiir die Reineren erklaren mussen,
andere fiir die Unreineren.
protarchos. Das wollen wir.
sokrates. Diejenigen nun, welche den Einzelnen zur Regel
dienen, haben wir wohl abzusondern.
protarchos. Welche doch und wie ?
sokrates. Zum Beispiel, wenn jemand aus alien Kiinsten
die Rechenkunst und die MeBkunst und die Wagekunst ausseheidet, so ist es, gerade heraus zu sagen, nur etwas Geringfiigiges, was von einer jeden dann noch iibrig bleibt.
protarchos.
sokrates.
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vielleicht weniger ubel aui'genommen werden, wenn ich autrichtig sage, was es eigentlich auf sich hat mit dem Berauschtsein. Mir namlich ist das, glaube ich, ganz klar geworden durch
die Heilkunde, daB der Rausch den Leuten gar nachteilig ist,
und ich mochte weder selbst gern zu weit gehn im Trinken,
noch einen andern dazu bereden,zumal wer noch schwer ist vom
vorigen Tage. — Wohl dann, habe Phaidros dor Myrrhinusier
das Wort genommen, ich pflege dir schon immer zu gehorchen,
zumal wenn du etwas in die Heilkunde Einschlagendes sagst;
nun aber wollen es ja auch die ubrigen. — Hierauf also waren
alle ubereingekommen, es bei ihrem diesmaligen Zusammensein nicht auf den Rausch anzulegen, sondern nur so zu trinken
zum Vergniigen. — Nachdem nun dieses schon beschlossen ist,
habe Eryximachos fortgefahren, daB jeder nur trinken soil,
soviel er will, und gar kein Zwang stattfinden: So bringe ich
nachstdem in Vorschlag, daB wir die eben hereingetretenc
Flotenspielerin gehen lassen, mag sie nun sich selbst spielen
oder, wenn sie will, den Frauen drinnen, und daB wir fiirheute
uns untereinander mit Reden unterhalten. Auch dariiber, mit
was fiir Reden, will ich euch, wenn ihr es verlangt, einen
Vorschlag tun. — Darauf hatten alle bejaht, sie wollten das,
und ihm aufgetragen, einen Vorschlag zu tun. — Also habe
Eryximachos gesagt, der Anfang meiner Rede soil mir sein aus
des Euripides Melanippe, denn nicht mein ist die Rede', sondern
des Phaidros hier, die ich sprechen will. Phaidros namlich
pflegt unwillig mir zu sagen: Ist es nicht arg, o Eryximachos,
daB auf alle Hotter Lobgesange und Anrufungen gedichtet sind
von den Dichtern, dem Eros aber, einem so groBen und herrlichen Gotte, auch nicht einer jemals von so vielen Dichten,
die es gegeben, ein Lobgedicht gesungen hat ? und willst du
dich auch unter den edeln Sophisten umsehn, daB die auf den
Herakles und andere in ungebundener Rede Lobschriftcn
verfertigen, wie der vortreffliche Prodikos; doch das ist wold
weniger zu verwundern; aber mir selbst ist neulich ein Buch
eines weisen Mamies vorgekommen, worin dasSalz eine wandervoile Lobrede erhielt seines Nutzens wegen, und noch verschiedenes dergleichen kannst du gepriesen finden. DaB sie
nun an solche Dinge vielen FleiB gewendet, den Eros aber noch
kein Mensch bis auf den heutigen Tag gewagt hat wurdig zu
besingen, sondern ein solcher Gott so giinzlich vernachliissigt
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ist, darin scheint mir Phaidros ganz recht zu haben. Daher nun
wunsche ich toils ihm einen Beitrag einzulegen und ihm geftillig
zu sein, teils auch dunkt mich, daB es gegenwartig uns, die wir
hier zugegen sind, gar wohl gezieme, diesen Gott zu verherrlichen. Dunkt euch nun dieses auch: so hatten wir in Reden
eine hinlangliche Unterhaltung. Ich meine namlich, es solle
jeder von uns rechtsum eine Lobrede auf den Eros vortragen,
so schon er nur immer kann, und Phaidros solle zuerst anfangen,
da er ja auch den ersten Platz einnimmt und iiberdies der
Urheber ist von der ganzen Sache. — Niemand, o Eryximachos,
habe Sokrates gesagt, wird dir entgegenstimmen; denn weder
ich diirfte mich weigern, der ich ja gestandig bin, nichts als
Liebessachen zu verstehen, noch auch wohl Agathon oder
Pausanias, auch nicht Aristophanes, der es ja immer mit dem
Dionysos und der Aphrodite zu tun hat, noch sonst irgendeiner
von alien ubrigen, die ich sehe. Wiewohl wir nicht gleich gut
dabei hedacht sind, die wir zu unterst liegen; indessen wenn
nur die vor uns grundlich und schon reden, soil uns das
geniigen. Also mit gutem Gluck beginne Phaidros und verherrliche uns den Eros. — Hiemit stimmten dann auch die ubrigen
alle iiberein und forderten dasselbe wie Sokrates. An alles
aber, was jeder von ihnen geredet, erinnerte sich schon
Aristodemos nicht mehr genau, noch auch ich an alles, was er
mir sagte ;was aber und wessen Reden mir vorzuglich behaltenswert geschienen, diese will ich euch alle einzeln mitteilen.
Zuerst also, wie gesagt, erzahlte er, habe Phaidros den
Anfang seiner Rede von daher genommen, daB Eros ein groBer
Gott sei und bewundernswurdig Menschen und Gottern, sowohl
von vielen anderen Seiten als auch besonders seines Ursprunges
wegen. Denn, daB der Gott zu den altesten gehort, sagte er,
ist ehrenvoll. Flievon aber ist dies ein Beweis. Eros namlich
hat keine Eltern, noch werden deren angefiihrt von irgend
einem Dichter oder anderm Erziihler. Sondern Hesiodos,
welcher sagt, zuerst sei das Chaos gewesen, aber nach diesem
oreitgebrustet die Erde ein Sitz unwandelbar alien, Eros auch,
sagt nach dem Chaos waren diese beiden gewesen, die Erde
"nd Eros. Und Parmenides sagt von seinem Ursprung, aller
Cotter den ersten erhob ins Leben sie Eros. Dem Hesiodos
stimmt auch Akusilaos bei. Von so vielen Seiten her wird dem
Eros zugestanden, unter die Altesten zu gehoren. Wie nun der
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Alteste, so ist er uns auch der groBten Guter Urheber. Denn
ich meinesteils weiB nicht zu sagen, was ein groBeres Gut wiirc
fiir einen Jiingling, als gleich ein wohlmeinender Liebhaber oder
dem Liebhaber ein Liebling. Denn was diejenigen in ihrem
ganzen Leben leiten muB, welche schon und recht leben wollen,
dieses vermag weder die Verwandtschaft ihnen so vollkommen
zuzuwenden, noch das Ansehen, noch der Reichtum, noch
sonst irgendetwas als die Liebe. Was meine ich aber hiemit?
Die Scham vor dem Schiindlichen und das Bestreben nach dem
Schonen. Denn ohne dieses vermag weder ein Staat noch ein
Einzelner groBe und schone Taten zu verrichten. Ich behaupte
namlich, daB einem Manne, welcher liebt, wenn er dabei
betroffen wiirde, daB er etwas Schandliches entweder tate oder
aus Unmannlichkeit ohne Gegenwehr von einem anderen
erduldete, weder von seinem Yater gesehen zu werden so viel
Schmerz verursachen wiirde, noch von seinen Freunden noch
von sonst irgend jemand als von seinem Liebling. Und das
selbige sehen wir von dem Geliebten, daB er sich vorzuglich
vor den Liebhabern schamt, wenn er bei etwas Schlechtem
gesehen wird. Konnte man also irgend bewirken, daB ein
Staat oder ein Heer aus Liebhabern und Lieblingen bestande,
so ware es ja unmoglich, beides besser zu verwalten, als indem
alle sich alles Schandlichen enthalten und sich gegenseitig
umeinander beeifern. Und miteinander fechtend wurden solche
auch nur wenige, um es gerade heraus zu sagen, alle Menschen
besiegen. Denn weniger mochte wohl von seinem Liebling ein
Liebender, daB er seine Reihe verliefie oder die Waffen wegwiirfe, gesehen werden wollen, als von alien ubrigen, und dafur
wiirde er lieber oftmals sterben wollen. Gar aber den Liebling
zu verlassen oder ihm nicht beizustehen in der Gefahr, so feige
ist wohl keiner, den da nicht Eros selbst zur Tapferkeit
begeistern sollte, so daB er dem gleich kame, der die beste
Anlage dazu hat von Natur. Ja gewiB, was Homeros sagt, da8
einige der Helden ein Gott mit Mut beseelte, das leistet Eros
den Liebenden. Ja, gar fiireinander sterben mogen Liebende
allein, und nicht Manner nur, sondern sogar Frauen.Und dessen
gibt uns schon Alkestis, die Tochter des Pelias, hinlanglichen
Reweis fiir diese Wahrheit vor alien Hellenen, da sie allein flit
ihren Gatten sterben wollte, der doch noch Yater und Mutter
hatte,welche sie aber so weit iibertraf an Freundschaft vermoge
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der Liebe, daB mit ihr verglichen sie ihrem Sohne fremd zu
sein schienen und nur dem Namen nach ihm angehorig. Und
diese Tat, welche sie verrichtet, wurde fiir so schon gehalten
von den Menschen nicht nur, sondern auch den Gottern, daB
da unter vielen, welche viele schone Taten verrichtet, doch
nur wenigen leicht zu tlberzahlenden die Gutter diese Gabe
verliehen, aus der Unterwelt ihre Seele wieder loszulassen, sie
doch auch die ihrige loslieBen aus Freude an der Tat. So wollen
auch die Gotter den Eifer und die Tuchtigkeit in der Liebe
vorzuglich ehren. Orpheus aber, denSohn desOiagros, schickten
sie unverrichteter Sache aus der Unterwelt zuriick, indem sie
nur die Erscheinung der Frau ihm zeigten, um derentwillen
er gekommen war, nicht aber sie selbst ihm gaben, weil er ihnen
weichlich zu sein schien wie ein Spielmann und nicht das Herz
zu haben, der Liebe wegen zu sterben wie Alkestis, sondern
sich lieber ausgedacht hatte, lebend in die Unterwelt einzugehen. Deshalb auch haben sie ihm Strafe aufgelegt und
veranstaltet, daB sein Tod durch Weiber erfolgte, nicht ihn
wie den Achilleus, den Sohn der Thetis, geehrt und in der
Seligen Inseln geschickt, weil dieser, da er von seiner Mutter
erkundet, daB er sterben wiirde, wenn er den Hektor totete,
tate er aber dies nicht, nach Llause zuriickkehren und wohlbetagt enden wiirde, dennoch es wagte, lieber seinem Liebhaber
Patroklos helfend und ihn rachend nicht nur fiir ihn zu sterben,
sondern auch nachzusterben dem Verstorbenen. Weshalb auch
die Gotter hochlich erfreut ihn ausgezeichnet, geehrt haben,
weil er seinen Liebhaber so hoch achtete. Aischylos aber
fabelt, wenn er sagt, Achilleus sei des Patroklos Liebhaber
gewesen, er, der schoner war nicht nur als Patroklos, sondern
auch als samtliche Heroen und noch unbartig, dann auch bei
weitem jiinger, wie Homeros sagt. Sondern in der Tat ehren
die Gotter zwar iiberhaupt ganz vorziiglich diese Tugend, die
in der Liebe, weit mehr jedoch bewundern und loben und vergelten sie es, wenn so der Geliebte dem Liebhaber anhangt, als
wenn der Liebhaber dem Liebling. Denn gottlicher ist der
Liebhaber als der Liebling, weil in ihm der Gott ist. Deshalb
haben sie auch den Achilleus hoher als die Alkestis geehrt
durch Absendung in die Inseln der Seligen. So behaupte
demnach auch ich, daB unter den Gottern Eros der alteste
and herrlichste und der hilfreichste ist fiir die Menschen
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zur Sitte geworden, daB man fiir schon halt, zu willfahren
den Liebhabern, und keiner, weder jung noch alt, wird sagen,
es sei schandlich, damit sie, meine ich, nicht erst Miihe haben,
wenn sie versuchen mufiten, durch Reden die Jiinglinge zu
bewegen, weil sie namlich unvermogend sind zu reden. In
Jonien aber und sonst an vielen Orten erklart es die Sitte fur
schandlich, wo man namlich unter Barbaren wohnt. Denn den
Barbaren gilt der unumschrankten Gewalt wegen dies fur
schandlich, sowie auch die Lust zur Wissenschaft und zu den
Leibesubungen. Denn den Herrschenden, meine ich, ist es
nicht zutraglich, daB groBeEinsichten sich unter denBeherrschten hervortun noch auch starke Freundschaften und Verbindungen, was doch vornehmlich pflegt, sowohl durch jenes
andere alles, als auch durch die Liebe gebildet zu werden.
Durch die Tat aber haben dies auch die hiesigen Tyrannen
erfahren; denn des Aristogeiton und Harmodios zu einer festen
Freundschaft gediehene Liebe zerstorte ihre Herrschaft. Also,
wo es fiir schandlich geachtet ist, den Liebhabern zu willfahren,
da besteht diese Sitte durch Schlechtigkeit derer, welche sie
aufgestellt, namlich durch der Flerrschenden Begehrlichkeit
und der Beherrschten Unmannlichkeit; wo es aber schlechthin
als schon festgestellt ist, da durch die Tragheit derSeele dem,
welche sie aufgestellt. Flier aber ist eine weit schonere Sitte
als jene eingefuhrt, nur die, wie ich sagte, nicht leicht ist zn
verstehen. Denn bedenkt einer, daB gesagt wird, es sei schonen
offentlich lieben als verstohlen, und zwar vorzuglich die
Edelsten und Besten, waren sie auch minder schon als andere,
und was fur sonderliche Aufmunterung dem Liebenden von
alien widerfahrt, gar nicht als ob er etwas Schandliches tate;
und daB den Geliebten zu gewinnen fiir schon gehalten wird,
ihn nicht zu gewinnen aber fiir schimpflich, und daB, um del
Yersuch zu machen, ob er ihn gewinnen konne, die Sitte dem
Liebhaber freigestellt hat, gar vielerlei verwundernswiirdigf
Dinge zu unternehmen und dafiir gelobt zu werden, wofiir;
wenn jemand wagen wollte sie zu tun, indem er sonst irgendetwas verfolgte und erreichen wollte als nur dieses, er dc»
scharfsten Tadel ernten wiirde; denn wer etwa, um Geld voi
jemand zu bekommen oder zu einem Amt und sonstig®
Gewalt zu gelangen, das tun wollte, was Liebhaber ihrci
Lieblingen tun, mit demiitig flehenden Stellungen und Gebardei
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bitten, Eide schworen, sich vor die Tiire lagern und freiwillig
Dienstleistungen verrichten, wie sie nicht einmal ein Knecht
verrichtet, so wiirde er verhindert werden, die Sache so zu
betreiben, von Freunden und Feinden, indem diese ihm
Schmeichelei und Niedrigkeit vorwerfen, jene ihn zurechtweisen und sich dariiber schamen wurden; dem Liebenden aber,
wenn er dies alles tut, wird es gutgeheiBen, und es ist ihm herkommlich zugestanden, dies ohne Schande zu tun, weil er
namlich eine gar herrliche Sache betreibe. Ja, das starkste ist,
wie man doch insgeheim sagt, daB auch, wenn er geschworen
hat, fiir ihn allein Verzeihung bei den Gottern ist, wenn er den
Schwur bricht; denn ein Liebesschwur, sagen sie, sei keiner.
So haben Gotter sowohl als Menschen dem Liebenden gar
viele Freiheit gestattet, wie die hiesige Sitte besagt. Fliernach
nun sollte man glauben, es gelte in dieser Stadt fiir etwas gar
Schones sowohl zu lieben, als den Liebhabern Freund zu
werden. Wenn aber wiederum die Yater Aufseher bestellten
liir die Geliebten, um nicht zuzugeben, daB sie sich mit den
Liebhabern unterhalten, und dem Aufseher gerade dies vor
ziiglich aufgetragen wird, ja auch die Gespielen und andere es
ihnen zum Vorwurf machen, wenn sie sehen, daB so etwas
geschieht, und die Alteren diesen Vorwiirfen nicht Einhalt
tun, noch sie dafiir schelten, als taten sie Unrecht daran, auf
dieses also wiederum sehend sollte man im Gegenteil glauben,
daB eben dies hier fiir das Schandlichste gelte. Es verhalt sich
aber damit, glaube ich, folgendergestalt. Namlich es ist nicht
einerlei in alien Fallen, nicht schlechthin, wie ich schon
anfangs sagte, daB es an und fiir sich weder schon noch
schandlich sei, sondern schon behandelt ist es schon, anders
aber schandlich. Schandlich namlich ist es einem Schlechten
und auf schlechte Art gefallig werden; schon aber einem Guten
und auf schone Art. Und schlecht ist eben jener gemeine
Liebhaber, der den Leib mehr liebt als die Seele; wie er auch
nicht einmal bestandig ist, da er ja keinen bestandigen Gegenstand liebt. Denn mit der entfliehenden Bliite des Leibes, den
er liebte, verschwinde t auch er und flattert davon, viele Reden
und Versprechungen zuschanden machend. Der Liebhaber eines
Gemiites aber, welches gut ist, bleibt zeitlebens, denn mit dem
Bleibenden hat er sich verschmolzen. Diese also will unsere
Sitte, daB man wohl und recht priife, und dem einen gefallig
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sei, den andern aber meide. Deshalb ermuntert sie den Lieb
haber zum Nachjagen, den Geliebten zum Fliehen, indem sie
einen Kampf anstellt und eine Priitung, zu welchen von beiden
wohl der Liebhaber gehore und zu welchen der Geliebte. So
demnach und aus dieser Ursache wird zuerst sich schnell
gewinnen zu lassen fiir schimpflich gehalten, damit es an der
Zeit nicht fehle, welche ja scheint das meiste am besten zn
priifen; dann auch durch Reichtum oder Gewalt im Staate
gewonnen werden ist schimpflich, mag nun einer unter ubler
Begegnung sich beugen und nicht aushalten oder, wenn man
ihm zu Reichtiimern und zu seinen Absichten im Staate
verhilft, dies nicht verschmahen. Denn nichts dergleichen
scheint sehr sicher und bestandig zu sein, ungerechnet noch,
dal.1 auch nicht einmal eine wahre Freundschaft daraus
entstehen kann. Ein Weg also ist nach unseren Sitten noch
iibrig, wie es schon sein kann, dab ein Liebling seinem Lieb
haber gefallig werde. Denn es ist unter uns Sitte, daB so
wie die Liebhaber durften ihren Lieblingen freiwillig jeglichen
Dienst leisten, ohne dab es ihnen als Schmeichelei angerechnet
wurde oder als sonst etwas Schimpfliches, so noch eine einzige
freiwillige Dicnstbarkeit iibrig ist, welche nicht schimpflich ist,
und das ist die um die Tugend. Denn das ist bei uns Sitte, wenn
jemand will einem andern ergeben sein, weil er glaubt, besser
durch ihn zu werden, es sei in irgendeiner Einsicht oder in
!
einem andern Teile der Tugend, dab ein solcher freiwilliger
1
Dienst nicht schandlich sei noch eine Niedrigkeit. Diese beiden
!
Satzungen nun mub man zusammenbringen in eins, jene iiber
*
die Knabenliebe und diese iiber die Philosophic und die
1 ugend, wenn es sich fiigen soil, dab es schon sei, ein Liebling
werde seinemLiebhaber gefallig. Denn wenn so beide zusammenS
treffen, Liebhaber und Liebling, dab jeder die Meinung fiir
I
sich hat, jener die, dab er recht daran tue, dem Liebling, der
'
ihm gefallig geworden, jeglichen Dienst zu erzeigen, dieser
r'
aber die, dab es recht sei, dem, der ihn weise und gut macht,
was es auch immer sei, zu erweisen, und dann jener auch
?
wirklich vermag, zur Weisheit und Tugend behilflich zu sein,
,
dieser aber begehrt, zur Bildung und zu jeglicher Art der
Weisheit Hilfe zu erlangen; dann also wenn diese beiden
Satzungen in eins zusammenkommen, da allein trifft es auch
*1
zu, dab es schon ist, fiir den Liebling dem Liebhaber gefallig
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ist, so nimm etwas, womit du die Nase reizen kannst, und
niese; und wenn du dies ein- oder zweimal getan hast, wird
er vergehen, wenn er auch noch so heftig ist. — So fange nun
an zu reden, habe Aristophanes gesagt, und ich will dieses tun.
— Darauf habe Eryximachos so gesprochen:
Es scheint mir notig zu sein, da Pausanias zwar einen schonen
Ansatz genommen zu seiner Rede, sie aber nicht befriedigend
zu Ende gefuhrt hat, daB ich versuchen miisse, der Rede ihren
SchluB zu geben. Denn daB es einen zwiefachen Eros gibt,
dunkt er mich sehr richtig unterschieden zu haben; daB er aber
nicht allein iiber die Seelen der Menschen waltet in Beziehung
auf die Schonen, sondern auch auf vieles andere, und auch in
alien andern Dingen, in den Leibern aller Tiere sowohl als in
den Gewachsen der Erde, und kurz in allem was ist, das glaube
ich ersehen zu haben aus unserer Kunst, der Heilkunde, wie
groB und bewunderungswiirdig der Gott ist und iiber alles sich
erstreckt in menschlichen sowohl als gottlichen Dingen.
Anfangen aber will ich meine Rede mit der Heilkunde, um doch
meiner Kunst Ehre zu erzeigen. Auch die Natur der Leiber
namlich hat diese zwiefache Liebe. Denn der gesunde Zustand
des Leibes und der kranke sind eingestandermaBen verschieden
und unahnlich; und das Unahnliche begehrt auch und liebt
Unahnliches. Ein anderes Eros also ist der iiber den Gesunden
und ein anderer der iiber den Kranken regiert. Und es ist, wie
auch eben Pausanias sagte, den Guten unter den Menschen zu
willfahren schon, den Ungebandigten aber haBlich. So ist es
auch mit den Leibern selbst; dem was gut ist an einem jeden
Leibe und gesund, ist es schon zu willfahren, und es gehort
sich, und dies ist eben das, was wir heilkundig nennen; dem
schlechten aber und krankhaften ware es schandlich, und dem
muB sich verweigern, wer irgend kunstverstandig sein will.
Denn die Heilkunde ist, um es in kurzem zu sagen, die Erkennt
nis der Liebesregungen des Leibes in bezug auf Anfiillung und
Ausleerung; und wer in diesen Dingen die schone und die
schlechte Liebe unterscheidet, dieser ist der Heilkundigste, und
wer zum Tauschen bewegt, daB man statt der einen Liebe die
andere sich aneigne, und wer, denen keine Liebe einwohnt und
doch einwohnen sollte, sie beizubringen versteht, oder eine
einwohnende zu benehmen, der ware der treffliche Kiinstler.
Denn dieser muB das Feindseligste im Leibe einander zu

befreunden wissen, daB es sich liebe. Das Feindseligste aber
ist das Entgegengesetzteste, das Kalte dem Warmen, das
Bittre dem Siifien, das Trockne dem Nassen, und alles der
gleichen. DaB diesen Liebe und Wohlwollen unser Ahnherr
Asklepios einzufloBen verstand, dadurch hat er, wie die Dichter
bier sagen und ich es glaube, unsere Kunst gegriindet. Die Heil
kunde also wird, wie gesagt,ganz von diesemGottgeleitet, ebenso
auch die Gymnastik und der Landbau. Von der Tonkunst aber
muB jedem oflenbar sein, der nur ein wenig Nachdenken daran
wendet, daB es sich mit ihr ebenso verhalt wie mit jenen, was
vielleicht auch Plerakleitos sagen will, denn den Worten nach
hat er es nicht richtig ausgedriickt. Er sagt namlich, daB das
Eins, in sich entzweit, sich mit sich einige wie die Stimmung
einer Lyra oder eines Bogens. Es ist aber groBe Unvernunft zu
sagen, eine Harmonie sei in sich entzweit oder konne aus noch
Entzweitem bestehen. Vielleicht aber wollte er dieses sagen, daB
sie aus dem vorher entzweiten Hoheren und Tieferen hernach
aber einig gewordenen durch die Tonkunst entstanden sei. Denn
unmoglich kann aus noch entzweitem Hoheren und Tieferen eine
Harmonie bestehen. Denn Harmonie ist Zusammenstimmung,
Zusammenstimmung aber ist eine Eintracht; Eintracht aber
kann unter Entzweitem, solange es entzweit ist, unmoglich
sein; und das Entzweite und nicht Eintrachtige kann wiederum
unmoglich zusammenstimmen. Wie auch das ZeitmaB aus dem
Schnellen und Langsamen, vorher freilich Entzweiten hernach
aber einig gewordenen, entsteht. Eintracht nun weiB allem
diesem wie dort die Heilkunst so hier die Tonkunst einzufloBen,
indem sie gegenseitig jedem Liebe und Wohlwollen einbildet.
Und so ist wiederum die Tonkunst eine Wissenschaft der Liebe
in bezug auf Harmonie und ZeitmaB. Und in dem Aufstellen
des Wohllautes und des ZeitmaBes selbst ist es wohl nicht
schwer, die Liebesregungen zu erkennen, noch findet sich
hierin jener zwiefache Eros. Allein wenn man vor den Menschen
Wohllaut und ZeitmaB in Anwendung bringen soil, es sei nun
dichtend, was man das Tonsetzen nennt, oder nur bereits
gedichtete Gesange und SilbenmaBe recht gebrauchend, was
die Ausiibung heifit, alsdann ist es schwer und bedarf eines
tiichtigen Meisters. Denn hier tritt wieder dasselbe Verhaltnis
ein, daB man den sittlichen Menschen, und damit auch die
sittlicher werden, die es noch nicht sind, gefallig sein und ihre
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menschenfreundlichste unter den Gottern, da er der Menschen
Beistand und Arzt ist in demjenigen, aus dessen Heilung die
groBte Gliickseligkeit fiir dasmenschliche Geschlecht erwachsen
wiirde. Ich also will versuchen, euch seine Kraft zu erklaren,
und ihr sollt dann die Lehrer der iibrigen sein. Zuerst aber miifit
ihr die menschliche Natur und deren Begegnisse recht kennen
lernen. Namlich unsere ehemalige Natur war nicht dieselbige
wie jetzt, sondern ganz eine andere. Denn erstlich gab es drei
Geschlechter von Menschen, nicht wie j etzt nur zwei, mannliches
und weibliches, sondern es gab noch ein drittes dazu, welches
das gemeinschaftliche war von diesen beiden, dessen Name
auch noch iibrig ist, es selbst aber ist verschwunden. Mann-1
weiblich namlich war damals das eine, Gestalt und Benennung
zusammengesetzt aus jenen beiden, dem mannlichen und dem I
weiblichen, jetzt aber ist es nur noch ein Name, der zum I
Schimpf gebraucht wird. Ferner war die ganze Gestalt eines I
jeden Menschen rund, so dafi Riicken und Brust im Kreisel
herumgingen. Und vier Hande hatte jeder und Schenkell
ebensoviel als Hande, und zwei Angesichter auf einem kreis-l
runden Halse einander genau ahnlich, und einen gemeinschaft-1
lichen Kopf fiir beide einander gegeniiberstehende Angesichter, I
und vier Ohren, auch zweifache Schamteile und alles ubrige,!
wie es sich hieraus ein jeder weiter ausbilden kann. Er gingl
aber nicht nur aufrecht wie jetzt, nach welcher Seite er wollte,!
sondern auch wenn er schnell wohin strebte, so konnte er, wie!
die Radschlagenden jetzt noch, indem sie die Beine gerade im!
Kreise herumdrehen, das Rad schlagen, ebenso auf seine achil
GliedmaBen gestiitzt sich sehr schnell im Kreise fortbewegeii.i
Diese drei Geschlechter gab es aber deshalb, weil das mannlichel
urspriinglich der Sonne Ausgeburt war, und das weibliche derl
Erde, das an beidem teilhabende aber des Mondes, der ja auch|
selbst an beiden teil hat. Und kreisformig waren sie selbst undB
ihr Gang, um ihren Erzeugern ahnlich zu sein. An Kraft undB
Starke nun waren sie gewaltig und hatten auch groBe Gedanken,B
und was Homeros vom Ephialtes und Otos sagt, das ist vonB
ihnen zu verstehen, daB sie sich einen Zugang zum HimmelB
bahnen wollten, um die Gotter anzugreifen. Zeus also und dieB
anderen Gotter ratschlagten, was sie ihnen tun sollten, un'IHj
wuBten nicht was. Denn es war weder tunlich, sie zu toten undB
wie die Giganten sie niederdonnernd das ganze GeschlechtB
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kamen sie um. Da erbarmte sich Zeus und gab ihnen
anderes'Mittel an die Hand, indem er ihnen die Schamte
nach vorne verlegte, denn vorher trugen sie auch diese na d
aufien und erzeugten nicht eines in dem andern, sondern in
Erde wie Zikaden. Nun aber verlegte er sie ihnen nach vor di
und bewirkte vermittelst ihrer das Erzeugen ineinander, in di In
weiblichen durch das mannliche, deshalb damit in cl
Umarmung, wenn der Mann eine Frau trafe, sie zuglei
erzeugten und Nachkommenschaft entstande, wenn aber eli
Mann den andern, sie doch eine Befriedigung hatten dm
ihr Zusammensein und erquickt sich zu ihren Geschal ha
wenden und, was sonst zum Leben gehort, besorgen kdnnl ut
Von so langem her also ist die Liebe zueinander den Mensc
angeboren, um die urspriingliche Natur wieder herzustel oil
und versucht aus zweien eins zu machen und die menschli id
Natur zu heilen. Jeder von uns ist also ein Stuck von einlep
Menschen, da wir ja, zerschnitten wie die Schollen, aus eiilid
zwei geworden sind. Also sucht nun immer jedes sein andleut
Stiick. Welche Manner nun von einem solchen gemeinsch 5B1
lichen ein Schnitt sind, was damals Mannweib hieB, die ogl
weiberliebend, und die meisten Ehebrecher gehoren zu die tla
Geschlecht, und so auch, welche Weiber mannerliebend
und ehebrecherisch, die kommen aus diesem Geschlecht. M da
Weiber aber Abschnitte eines Weibes sind, die kummeri s;
nicht viel um die Manner, sondern sind mehr den Wei rtj
zugewendet, und die Tribaden kommen aus diesem Geschli i T
die aber Schnitte eines Mannes sind, suchen das mann n \
auf, und solange sie noch Knaben sind, lieben sie als Sell will
stucke des Mannes die Manner, und bei Mannern ;
)en
und sich mit ihnen zu umschlingen ergotzt sie, und dies is .
die trefllichsten unter den Knaben und heranwachsei rch
Junglingen, weil sie die mannlichsten sind von Natur. E eiei
nun nennen sie zwar schamlos, aber mit Unrecht. Denn
aus Schamlosigkeit tun sie dies, sondern weil sie mit Mut
Kiihnheit und Mannhaftigkeit das ihnen Ahnliche li< inze
Davon ist ein groBer Beweis, daB, wenn sie vollkon is
ausgebildet sind, solche Manner vorzuglich fiir die Angeli ft a
heiten des Staates gedeihen. Sind sie aber mannbar gewo n de
so werden sie Knabenliebe haben; zur Ehe aber und Ki m
zeugung haben sie von Natur keine Lust, sondern nur
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noch einmal zerspalten werden und so herumgehn mussen wie
die auf den Grabsteinen Ausgeschnittenen, die mitten dutch
die Nase gespalten sind, und daC wir dann werden wie die
geteil ten Wiirfel, von denen die andere Halfte der andere hat.
Aber aus dieser Ursache sollte nun jeder Mann jedem zureden,
den Gottern Ehrfurcht zu beweisen, damit wir diesem entgehen, jenes aber erlangen, wozu uns Eros fiihrt und befehligt.
Dem nun wolie ja niemand entgegenhandeln; es handelt dem
aber entgegen, wer sich den Gottern verhaBt macht. Denn sind
wir diesen befreundet und mit dem Gotte in gutemVernehmen,
so werden wir jeder unsern eigenen Liebling fmden und besitzen,
was jetzt nur wenigen begegnet. Und Eryximachos lege es mir
nicht, urn meine Rede auf Spott zu ziehen, so aus, als meinte
ich den Pausanias und den Agathon. Denn vielleicht gehoren
auch sie zu diesen und sind beide von Natur mannlich. Sondcrn
ich meine es von alien insgesamt, Mannern und Frauen, dafi
so unser Geschlecht gliickselig wiirde, wenn es uns in der Liebe
gelange und jeder seinen eigentumlichen Liebling gewonne,
um so zur urspriinglichen Natur zuriiekzukehren. Wenn nun
dieses das Beste ist, so wird notwendig unter dem jetzl zu
Gebote stehenden das Beste sein, was jenem am nachsten
kommt, und das heiBt, einen Liebling zu finden, der jedem
nach seinem Sinne geartet ist. Und wollen wir dafiir den Gott,
von dem es uns herkommt, besingen, so mussen wir ja allerdings den Eros besingen, der uns jetzt schon so viel Gutes
erzeugt, indem er uns zu dem Verwandten hinfiihrt, fur die
Zukunft aber uns die groBte Hoffnung gibt, uns, wenn wir
nur Ehrfurcht den Gottern beweisen, zur urspriinglichen
Natur herstellend und heilend, gliicklich und selig zu machen.
Dies, o Eryximachos, sprach er, ist meine Rede vom Eros,
eine ganz andere als die deinige. Wie ich dich nun schon
gebeten babe, ziehe sie nicht auf Spott, damit wir auch die
iibrigen horen, was sie alle sagen werden, oder vielmehr beide,
denn nur Agathon und Sokrates sind noch zuriick. Wohl, ich
will dir folgen, habe Eryximachos gesagt, denn auch mir ist
die Rede ganz zu Danke gewesen, und wenn ich nicht wiiBte,
daB Sokrates und Agathon Meister sind in Liebessachen,
wurde mir gar bange sein, ob es ihnen nicht fehlen mochte, da
schon so viel und vielerlei ist geredet worden. Nun aber habe
ich doch guten Mut. — Darauf habe Sokrates gesagt: Du hast
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eben deine Sache gut bestanden, Eryximachos; wenn du aber
warest, wo ich bin, oder vielmehr wo ich sein werde, wenn
auch Agathon erst noch geredet hat, so wiirde dir gewiB gar
bange sein, und du warest in alien Noten, wie ich jetzt bin. —
Du willst mich verzaubern, Sokrates, habe darauf Agathon
gesagt, daB ich in Verwirrung geraten soli, wenn ich glaube,
das Bans habe eine groBe Erwartung von mir, daB ich gut
sprechen wiirde. — Sehr vergeBlich miiBte ich dann sein, o
Agathon, habe Sokrates gesagt, da ich deine Herzhaftigkeit
und Hochsinnigkeit gesehen habe, als du mit den Schauspielern
die Biihne bestiegst und auf ein so groBes Haus hiniibersahst,
vor welchem du deine Reden darstellen solltest, ohne doch im
mindesten besturzt zu sein, wenn ich glauben sollte, du wiirdest
jetzt in Verwirrung geraten vor uns wenigen Leutlein ? — Wie
doch, Sokrates, habe Agathon gesagt, du glaubst doch nicht,
die Biihne habe mir den Kopf so eingenommen, daB ich nicht
wiiBte, wie den Verstandigen wenige Einsichtsvolle banger
machen als noch so viele Unwissende. — Freilich ware es nicht
wohlgetan, o Agathon, habe Sokrates gesagt, wenn ich von
dir etwas Unfeines glauben wollte; vielmehr weiB ich wohl,
daB, wenn du auf solche trafst, die du fiir weise hieltest, du
mehr aus ihnen machen wiirdest als aus der Menge. Aber wir
mogen nur gar nicht solche sein. Denn wir waren ja auch dort
zugegen und gehorten mit zu der Menge. Wenn du also auf
andere weise Manner triifest, so wiirdest du dich wohl vor ihnen
schamen, wenn du etwa glaubtest, etwas schlecht zu machen.
Oder wie mcinst du es ? — Ganz recht, habe jener geantwortet. —
Vor der Menge aber wiirdest du dich nicht schiimen, wenn du
glaubtest, etwas schlecht zu machen ? — Darauf sei aber Phaidros
eingefallen und habe gesagt: Lieber Agathon, wenn du dem
Sokrates Antwort gibst, so wird er sich garnichts daraus machen,
wie es hier sonst noch weiter geht, wenn er nur einen hat, mit
dem er Gesprach fiihren kann, zumal einen Schbnen. Nun hore
zwar auch ich gar gern den Sokrates Gesprach fiihren; jetzt aber
muB ich dem Eros fiir seine Lobreden Sorge tragen und von
jedem unter euch seine Rede in Empfang nehmen. Habt ihr nun
beide dem Gotte das eurige dargebracht, dann mag er immer
Gesprach fiihren. — Wohlgesprochen, Phaidros, habe Agathon
gesagt, und nich ts hindert mich, zu reden. Denn mit dem Sokra tes
kann ich ja auch nachher gar oft mich unterhalten.
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lartem wandelt, sondern auf Weichem. Desselben Beweises
un wollen wir uns auch fur den Eros bedienen, dab er zart ist.
)enn weder auf der Erde wandelt er noch auf Hirnschadeln,
ie eben nicht sonderlich weich sind, sondern auf dem Weichsten
nter alien wandelt er und bewohnt es. Namlich in den
lemutern und Seelen der Cotter und Menschen schlagt er
einen Wohnsitz auf, und auch nicht der Reihe nach ohne
usnahme in alien Seelen, sondern begegnet er einer von barter
Jesinnung, bei der geht er voriiber, die aber eine weiche hat,
ei der zieht er ein. Der nun mit den FliBen und uberall nur
as Weichste der Weichsten beruhrt, muB notwendig der Zar>ste sein. Und so ist er dann der Jiingste und Zarteste; iiber dies
ber auch von schmeidigem Wesen, Denn sonst vermochte er
icht uberall sich anzuschmiegen und in jede Seele heimlich
wohl zuerst hineinzukommen, als auch hernach herauszuelien, wenn er ungelenk ware. Auch ist von seiner ebenmaBigen
nd schmeidigen Gestalt ein groBer Beweis die Wohlanstandigeit, die ausgezeichnet vor alien eingestandlich dem Eros
igne t. Denn libels l and und Liebe sind immer im Kriege
sgeneinander. Die Schonheit aber seiner Farben muB schon
ie Lebensweise des Gottes unter Bliiten zeigen. Denn in
nem bliitenlosen oder abgebliihten Leib oder Seele, oder was
i sonst ist, setzt sich Eros nicht; wo aber ein blumiger und
uftiger Ort ist, da setzt er sich und bleibt. Uber die Schonheit
es Gottes nun reicht schon dieses wohl hin, wie auch vieles
och zurxickbleibt; von seiner Tugend aber ist hiernachst zu
igen, zuerst das groBte, daB Eros nie weder beleidigt, noch
eleidigt wird, weder Gott und von Gott, noch Menschen
ad von Menschen. Denn weder widerfahrt ihm selbst
iwaltsam, wenn ihm etwas widerfahrt, denn Gewalt trifft den
ros nicht, noch verrichtet er so, was er verrichtet. Denn jeder
istet dem Eros jedes freiwillig, und was freiwillig einer dem
idem Freiwilligen zugesteht, das erklaren die Konige der
taaten, dje Gesetze, fiir recht. Nachst der Gerechtigkeit aber'
t ihm auch Besonnenheit vorziiglich zuzuschreiben. Denn
esonnenheit, wird eingestanden, sei das Herrschen iiber
iiste und Begierden, und keine Lust sei starker als die Liebe.
ind die andern aber schwacher, so werden sie ja von der Liebe
dierrscht, und Eros herrscht. Herrscht aber Eros iiber die
iiste und Begierden, so muB er ja vorziiglich besonnen sein.
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So auch was die Tapferkeit betrifft, kann nicht einmal Are ii sein. Und hier fallt mir ein, etwas Dichterisches zu sagen,
sich dem Eros gegeniiberstellen. Denn nicht er, Ares, hat de aB er es namlich ist, welcher bewirkt unter den Menschen
Eros, sondern ihn, den Ares, hat der Eros, die Liebe zu tied’ und spiegelnde Glatte dem Meere, Schweigen der Sturm’
Aphrodite namlich, wie ja die Rede geht. Der aber hat, is nd erfreuliches Lager und Schlaf fur die Sorgen. Und dieser
besser als der gehabt wird, und hat er den Taplersten von alii cn entledigt uns des Fremdartigen und sattigt uns mit dem
iibrigen unter sich, so ist er ja notwendig der Tapferste v< gehorigen, indem er nur solche Vereinigungen uns unteralien. Von der Gerechtigkeit also und Besonnenheit um nander anordnet, bei Festen, bei Choren, bei Opfern sich
Tapferkeit des Gottes haben wir geredet; die Weisheit ale arbietend zum Anfuhrer; Mildheit dabei verleihend, Wildheit
zerstreuend, Begriinder des Wohlwollens, Verhindrer und
ist noch zuriick. Soviel nun moglich mussen wir suchen, am
hier nicht zuruckzubleiben. Und zuerst nun, damit auch ic is llberwollens, gunstig den Guten, verehrlich den Weisen,
unsere Kunst ehre, wie Eryximachos die seinige, ist der Got ■freulich den Gottern, neidenswert den Unbegabten, erwiinscht
so kunstreich als Dichter, daC er auch andere dazu mael n Wohlbegabten, des Wohllebens, der Behaglichkeit, der
Jeder wenigstens wird ein Dichter, war er auch den Muse enuge, der Armut, des Sehnens, des Reizes Vater, sorgsam
die Guten, sorglos fiir die Schlechten, im Wanken, im
fremd vorher, den Eros trifft. Was wir also wohl konnen
Beweis brauchen dafiir, daB Eros ein trefflicher Kiinstler is angen, in Verlangen, in Gedanken der beste Lenker, Flelfer,
jedes hervorzubringen, was zur Kunst der Musen gehort. Dem crater und Retter, aller Gotter und Menschen Zier, als
was einer nicht hat oder nicht weifi, das kann er auch einei nfiihrer der schonste und beste, dem jeglicher Mann folgen
andern nicht geben oder lehren. Und was nun weiter di iB, lobsingend, aufs herrlichste in den herrlichen Gesang mit
stimmend, welchen anstimmend er aller Gotter und MenHervorbringung alles Lebendigen betrifft, wer wollte
bestreiten, daB es nicht die Kunst des Eros sei, durch welch hen Sinn erweicht. Diese Rede, sprach er, o Phaidros, sei von
alles Lebende entsteht und gebildet wird. Von der Meiste einetwegen dem Gotte dargebracht, teils Spiel enthaltend,
schaft aber in anderen Kiinsten wissen wir etwa nicht, dai ils auch ziemlichen Ernst nach bestem Vermogen.
wessen Lehrer dieser Gott gewesen, der in Ruhm und Glai Nachdem nun Agathon also gesprochen, sagte Aristodemos,
gekommen ist, wem aber Eros nicht beigestanden, der ien die Anwesenden in lauten Beifall ausgebrochen, wie
den Schatten ? Denn die Heilkunde und die Kunst des Bogei igemessen der Jiingling geredet sich selbst und dem Gotte.
schieBens und des Weissagens hat Apollon erfunden unte aliabe nun Sokrates gesagt, zum Eryximachos sich wendend:
Anfiihrung des Verlangens und der Liebe, so daB sowol iinkt dich nun wohl, o Sohn des Akumenos, daB ich schon
dieser fur einen Schuler des Eros anzusehen ist, als auc nge um unnotige Not mich geangstigt habe ? Sondern nicht
die Musen in der Tonkunst und Hephaistos in der Schmiede elmehr, daB ich weissagend, was ich vorhin sagte, gesprochen,
kunst und Athene in der Weberei und Zeus in der Regierung ifi namlich Agathon bewundernswurdig reden, ich aber keinen
kunst iiber Gotter und Menschen. Daher auch die Angelegei at mehr wissen wiirde? — Das eine, habe Eryximachos
heiten der Gotter sich geordnet haben, sobald nur die Liel) sagt, scheinst du mir weissagend gesprochen zu haben, dafi
unter sie gekommen war, zur Schonheit namlich; denn lib! gathon gut reden wiirde, daB du aber keinen Rat wissen
die HaBlichkeit ist Eros nicht gesetzt. Vorher aber, wie ic erdest, glaube ich nicht. — Und wie doch, du Gliicklicher,
auch anfangs gesagt, gab es vielerlei Arges unter den Gotten 'be Sokrates gesagt, sollte ich nicht ratios sein und jeder
weil die Notwendigkeit herrschte; sobald aber dieser Got alere, welcher reden sollte, nachdem eine so schone und
entsprungen war, entstand auch aus der Liebe zum Schow icliverzierte Rede gesprochen worden ? und wenn auch das
alles Gute bei Gottern und Menschen. Auf diese Art ”nge wohl nicht alles ebenso bewundernswert gewesen ist;
o Phaidros, scheint mir Eros zuerst selbst der Schonste un >er die Schonheit der Wbrter und Redensarten am Ende,
Beste, nachstdem aber auch vieles anderen solchen Urliebe ilcherHorer ist nicht iiber diese erstaunt ? Dennich wenigstens,
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wenn ich bedenke, wie gar nicht ich imstande sein werdi
auch nur von weitem etwas so Schones vorzutragen, ware vo
Scham beinahe entwischt, wenn ich nur irgendwohin gekom
hatte. Denn gar an den Gorgias hat die Rede mich erinnert
so daB mir ordentlich jenes Homerische begegnet ist, mir war
bange, Agathon mochte das Gorgische Haupt, das gewaltig
im Reden, am Ende seiner Reden gegen meine Rede loslassc
und mich selbst zum Steine verstummen machen. Und da hall
ich denn gemerkt, wie lacherlich ich war, als ich euch ve
sprach, wenn meine Reihe kame, mit euch dem Eros
Lobrede zu halten, und als ich sagte, daB ich gewaltig war
m Liebessachen, da ich doch gar nichts von der Sache verstam
wie man, was es auch immer ware, loben mxisse. Ich daclit
namlich in meiner Einfalt, man miisse die Wahrheit sagen
jedem Stuck von dem zu Preisenden; dies also miisse manvi
sich haben, und das Schonste davon auswahlend, miisse ma
auf das Schicklichste zusammenstellen. Unsd ich wuBte m
gar viel damit, wie gut ich reden wiirde, als verstande id
was es eigentlich hiefie, irgendetwas loben. Das war aber, w
es scheint, gar nicht die rechte Weise, etwas zu loben, sondei
darin besteht sie, daB man der Sache nur so Yieles und Scliom
beilege als moglich, moge es sich nun so verhalten oder nidi
Und ist es auch falsch, so ist nichts daran gelegen. Denn
war wohl vorher festgesetzt, wie es scheint, jeder von uns sol
sich das Ansehn geben, den Eros zu lobpreisen, nicht it
wirklich lobpreisen. Deshalb, meine ich, habt ihr alles zi
sammengesucht und dem Eros beigelegt und sagt, ein sold)
sei er und solches bringe er hervor, damit er nur auf d
schonste und vortrefflichste erscheine, ofl'enbar namlich denei
die ihn nicht kennen, denn denen, die um ihn wissen, wo!
nicht. Und so ist es doch eine schone und prachtige Lobred
Ich aber kannte gar nicht diese Weise des Lobes, und ohnes
zu kennen, versprach ich auch in der Reihe, ihn zu loben. D
Zunge also hat versprochen, die Seele aber nicht. Es unterbleil
also! Denn ich halte nun keine Lobrede nach dieser We®
ich konnte es auch nicht. Indessen die Wahrheit, wenn i
wollt, die will ich euch wohl sagen nach meiner Art, nicht v»
cure Reden waren, damit ich kein Gelachter bereite. Sich als
zu, Phaidros, ob du eine solche Rede auch gebrauchen kanns
was wahr ist vom Eros, sagen zu horen, aber in Redensarte
612

Hi

I'll

W
E.

ic:
Ml
od

an
So
A‘Ai

dii
Sc

et’
ge

ob

ist

haben durch die Liebe zum Schonen, derm zum HaBlichen gebe
as keine Liebe. Sagtest du nicht ungefahr so ? — Das sagte ich
'reilich, habe Agathon gesagt. — Und ganz annehmlich war
las gesprochen, Freund, habe Sokrates gesagt. Und wenn sich
lies so verhalt, ware dann die Liebe nicht Liebe zur Schonheit,
;ur HaBlichkei t aber nicht ? — Das gestand er. — Und einrestanden ist doch, das, wessen man bediirftig ist und es nicht
at, liebe man? — Ja, habe er gesagt. — Bediirf tig also ist
ire’s der Schonheit und hat sie nicht? - Notwendig, habe er
resagt. — Und wie ? das der Schonheit Bedurftige und sie
[eineswegs Besitzende, sagst du etwa, sei schon? — Nicht
iiglich. — Behauptest du also noch, daB Eros schon sei, wenn
ich dies so verhalt? — Darauf habe Agathon gesagt: Ich
nag am Ende wohl nichts von dem verstehen, o Sokrates,
m ich damals sagte. — Gar recht magst du daran wohl haben,
Agathon, habe er gesagt. Aber die Kleinigkeit sage mir noch,
unkt dich nicht das Gute auch schon zu sein ? — Mich dunkt
s s0, __ Wenn also Eros des Schonen bediirftig ist und das
Jute schon ist, so ware er ja auch des Guten bediirf tig?
ch, habe er gesagt, o Sokrates, weiB dir wenigstens nicht zu
idersprechen, sondern es soli so sein, wie du sagtest.
reilich wohl der Wahrheit, habe er gesagt, o geliebter
igathon, vermagst du nicht zu widersprechen. Denn dem
okrates, das ist gar nichts schweres.
Und so will ich dich denn jetzo lassen und eine Bede iiber
en Eros, weiche ich einst von einer Mantineenn namens
liotima gehort habe, weiche hierin und auch sonst sehr weise
-ar, auch den Athenern einst bei einem Opfer vor der Pest
ehhjahrigen Aufschub der Krankheit bewirkte, weiche auch
lich in Liebessachen unterrichtet hat, die Rede also, weiche
lose gesprochen hat, will ich versuchen euch zu wiederholen,
on dem ausgehend,woruber ich mitAga thon ubereingekommen
in, sonst aber ganz fiir mich allein, so gut ich eben kann, Es
short sich also, o Agathon, wie auch du erklartest, zuerst ihn
ilbst zu beschreiben, den Eros, wer er ist und was fiir einer,
— nd dann seine Werke. Es diinkt mich also am leichtesten, es
ml ) durchzunehmen, wie damals die Fremd e mich ausfragend
du i durchging. Denn ungefahr dergleichen hatte auch ich zu ihr
est ssagt, wie Agathon jetzt zu mir, daB Eros ein groBer Gott
net i and von dem Schonen. Sie aber widerlegte mich mit
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denselben Reden, womit ich jetzt diesen, daB er weder schon
ware nach meinen eigenen Reden, noch gut. Da sprach ichiWis
meinst du aber, Diotima, ist also Eros hafilich und schlecht?
— Und sie: Willst du dich nicht Frevels enthalten? Oder
meinst du, was nicht schon ist, das sei notwendig hafilich? Allerdings wohl. — Auch was nicht weise, das toricht? Oder
hast du nicht gemerkt, dafi es etwas mitten inne gibt zwischen
Weisheit und Torheit ? — Was ware das ? — Wenn man richtig
vorstellt, ohne jedoch Rechenschaft davon geben zu konnen,
weifit du nicht, dafi das weder Wissen ist, denn wie konnte
etwas Grundloses eine Erkenntnis sein ? noch auchUnverstand,
denn da sie doch das Wahre enthalt, wie konnte sie Unverstand
sein ? Also ist offenbar die richtige Vorstellung so etwas zwischen
Einsicht und Unverstand. — Richtig, sprach ich. — Folgere
also nicht, was nicht schon ist, sei hafilich, noch was nicht gut,
sei schlecht. Ebenso auch vom Eros, da du doch selbst eingestehst, er sei weder gut noch schon, glaube deshalb dennocli
nicht, dafi er hafilich und schlecht sein miisse, sondern etwas,
sagte sie, zwischen beiden. — Aber das, sprach ich, wird doch
von alien eingestanden, dafi er ein groBer Gott ist. — Vim
alien Nichtwissenden, sprach sie, meinst du, oder auch von den
Wissenden? — Von alien insgesamt. — Da lachte sie und
sagte: Und wie, Sokrates, konnte wohl von denen eingestanden
werden, dafi er ein groBer Gott sei, weiche behaupten, es sei
uberall kein Gott ? — Wer sind doch die, fragte ich. — Einer
davon bist du, sagte sie, und eine ich. — Da sprach ich: Wie
meinst du doch dies? — Und sie antwortete: Ganz natiirlich,
Denn sage mir nur, meinst du nicht, dafi alle Gotter gliickselig
und schon sind ? Oder hattest du das Herz zu sagen, dafi irgend
ein Gott nicht schon und gliickselig sei. — Reim Zeus, ich
gewifi nicht, sprach ich. — Und gliickselig nennst du doch,
die das Schone und Gute besitzen? -— Freilich. — Vom Eros
aber hast du doch eingestanden, dafi er aus Rediirfnis des
Schonen und Guten eben das begehre, dessen er bediirftig
ist ? — Das habe ich eingestanden. — Wie konnte also ein Gott
sein, der unbegabt ist mit Schonem und Gutem ? — Auf
keine Weise, wie es scheint. — Siehst du nun, sagte sie, dall
auch du den Eros fiir keinen Gott haltst? — Was ware also,
sprach ich, Eros ? etwa sterblich ? — Keineswegs. — Aber was
denn ? — Wie oben, sagte sie, zwischen dem Sterblichen und
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Unsterblichen. — Was also, o Diotima? — Ein groBer Damon,
0 Sokrates. Denn alles Diimonische ist zwischen Gott und dem
Sterblichen. — Und was fiir eine Verrichtung, sprach ich, hat
es? — Zu verdolmetschen und zu iiberbringen den Gottern,
was von den Menschen, und den Menschen, was von den
Gottern kommt, der einen Gebete und Opfer, und der andern
Befehle und Vergeltung der Opfer. In der Mitte zwischen
beiden ist es also die Ergiinzung, dafi nun das Gauze in sich
selbst verbunden ist. Und durch dies Damonische geht auch
alle Weissagung und die Kunst der Priester in hezug auf Opfer
und Weihungen und Besprechungen und allerlei Wahrsagung
und Bezauberung. Denn Gott verkehrt nicht mit Menschen;
sondern aller Umgang und Gesprach der Gotter mit den
Menschen geschieht durch dieses, sowohl im Wachen als im
Schlaf. Wer sich nun hieraufversteht,der ist ein damonischer oder
geistlicher Mann, wer aber nur auf andere Dinge oder irgend auf
Kiinsteund Handarbeiten,deristeingemeiner.SolcherDamonen
oder Geister nun gibt es viele und von vielerlei Art, einer aber
von ihnen ist auch Eros. — Wer aber, fragte ich, ist sein Vater
und seine Mutter? — Weitlaufiger, sprach sie, ist dies zwar
zu erzahlen; doch will ich es dir sagen. Als namlich Aphrodite
geboren war, schmausten die Gotter, und unter den iibrigen
auch Poros, der Sohn der Metis. Als sie nun abgespeist, kam,
um sich etwas zu erbetteln, da es doch festlich herging, auch
Penia und stand an der Tiire. Poros nun, berauscht vomNektar,
denn Wein gab es noch nicht, ging in den Garten des Zeus
hinaus, und schwer und miide wie er war, schlief er ein. Penia
nun, die hirer Diirftigkeit wegen den Anschlag fafite, ein Kind
mit Poros zu erzeugen, legte sich zu ihm und empfing den Eros.
Deshalb ist auch Eros der Aphrodite Begleiter und Diener
geworden wegen seiner Empfangnis an ihrem Geburtsfest, und
weil er von Natur ein Liebhaber des Schonen ist und Aphrodite
schon ist. Als des Poros und der Penia Sohn aber befmdet sich
Eros in solcherlei Umstanden. Zuerst ist er immer arm und bei
weitem nicht fein und schon, wie die meisten glauben, vielmehr
rauh, unansehnlich, unbeschuht, ohne Rehausung, auf dem
Boden immer umherliegend und unbedeckt schliift er vor den
1 iiren und auf den Strafien im Freien, und ist der Natur seiner
Mutter gemafi immer der Diirftigkeit Genosse. Und nach
seinem Vater wiederum stellt er dem Guten und Schonen nach,
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ist tapfer, keck und riistig, ein gewaltiger Jager, allezeit irgenintstanden ist Eros. Er geht aber auf das Schone, wie du sagst.
Ranke schmiedend, nach Einsicht strebend, sinnreich, sen torn uns aber jemand fragte: Was hat denn Eros vom
ganzes Leben lang philosophierend, ein arger Zauberer, Gift chonen, o Sokrates und Diotima? Oder ich will es noch
mischer, und Sophist, und weder wie ein Unsterblicher geartet eutlicher so fragen: Wer das Schone begehrt, was begehrt
noch wie ein Sterblicher, bald an demselben Tage bliihend un< er? — Da sprach ich: DaB es ihm zuteil werde. — Aber, sagte
gedeihend, wenn es ihm gut geht, bald auch hinsterbend, docl ie diese Antwort verlangt nach noch einer Frage, etwa dieser:
aber wieder auflebend nach seines Vaters Natur. Was er sicl ?as geschieht denn jenem, dem das Schone zuteil wird? —
aber schafft, geht ihm immer wieder fort, so daB Eros ni )a sagte ich: Auf diese Frage hatte ich nicht mehr sogleich
weder arm ist noch reich und auch zwischen Weisheit um ine Antwort bereit. — Aber, sprach sie, wenn nun jemand
Unverstand immer in der Mitte steht. Dies verhalt sichnamlicl juschend statt des Schonen das Gute setzte und fragte:
so. Kein Gott philosophiert oder begehrt weise zu werden Iprich, Sokrates, wer das Gute begehrt, was begehrt der? —
sondern ist es, noch auch, wenn sonst jemand weise ist )al! es ihm zuteil werde, sagte ich. — Und was geschieht
philosophiert dieser. Ebensowenig philosophieren auch di mem, dem das Gute zuteil wird ? — Das kann ich schon
Unverstandigen oder bestreben sich, weise zu werden. Deni jchter beantworten, sagte ich, er wird gliickselig. — Denn
das ist eben das Arge am Unverstande, daB er, ohne schon um lurch den Besitz des Guten, fiigte sie hinzu, sind die Gliickgut und vernunftig zu sein, doch sich selbst ganz genug zu seii *ligen gliickselig. Und hier bedarf es nun keiner weitern Frage
diinkt. Wer nun nicht glaubt bediirftig zu sein, der begehr aehr, weshalb doch der gliickselig sein will, der es will, sondern
auch das nicht, dessen er nicht zu bediirfen glaubt. — Wei lie Antwort scheint vollendet zu sein. — Richtig gesprochen,
also, sprach ich, Diotima, sind denn die Philosophierenden agte ich. — Dieser Wille nun und diese Liebe, glaubst du, daB
wenn es weder die Weisen sind noch die Unverstandigen? lie alien Menschen gemein sind, und daB alle immer wollen
Das muB ja schon, sagte sie, jedem Kinde deutlich sein, daB ei las Gute haben? Oder wie meinst du ? — So, sprach ich, daB
die zwischen beiden sind, zu denen auch Eros gehoren wird lies alien gemein ist. — Warum aber, sprach sie, sagen wir
Denn die Weisheit gehort zu dem Schdnsten, und Eros ist Liebi icht, daB alle lieben, wenn doch alle dasselbe lieben und
zu deni Schonen; so daB Eros notwendig weisheitliebend is; aimer, sondern sagen von einigen, daB sie lieben, von anderen
und also als philosophisch zwischen den Weisen und Unver ier nicht ? — Das wundert mich selbst, sagte ich. — LaB es
standigen mitten innesteht. Und auch davon ist seine Herkunf lich nur nicht wundern, sagte sie. Denn wir nehmen nur eine
Ursache; denn er ist von einem weisen und wohlbegabtei jewisse Art der Liebe heraus, die wir mit dem Namen des
Vater, aber von einer unverstandigen und diirftigen Mutter lanzen belegen und Liebe nennen, fiir die anderen brauchen
andere Namen. — Wie doch etwa? sprach ich. — So etwa,
Dies also, lieber Sokrates, ist die Natur dieses Damons. Wai
du aber glaubtest, daB Eros sei, ist nicht zu verwundern. Du agte sie. Du weifit doch, daB Dichtung etwas gar Vielfiiltiges
glaubtest namlich, wie ich aus dem, was du sagst, vermuteu ist. Denn was nur fur irgend etwas Ursache wird, aus dem
muB, Eros sei das Geliebte, nicht das Liebende. Daher Siehtsein in das Sein zu treten, ist insgesamt Dichtung. Daher
meine ich, erschien dir Eros so wunderschon. Denn das iegt auch bei den Hervorbringungen aller Kiinste Dichtung
Liebenswerte ist auch in der Tat das Schone, Zarte, Vollendete, sigrunde, und die Meister darin sind samtlich Dichter. —
Seligzupreisende. Das Liebende aber hat ein anderes Wesen, Ganz richtig. — Aber doch weiBt du schon, daB sie nicht
so wie ich es beschreiben habe. — Darauf sagte ich: Wohl Dichter genannt werden, sondern andere Benennungen haben,
denn, Freundin, denn du hast wohlgesprochen. Wenn nun md von der gesamten Dichtung wird nur ein Teil ausgesondert
aber Eros ein solcher ist, welchen Nutzen gewiihrt er den ier es mit der Tonkunst und den SilbenmaBen zu tun hat,
Menschen ? — Dies, o Sokrates, sprach sie, will ich nun hier ind dieser mit dem Namen des Ganzen benannt. Denn dies
nachst versuchen dich zu lehren. So beschaffen also und so illein wird Dichtung genannt, und die diesen Teil der Dichtung
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innehaben, Dichter. — Richtig gesprochen, sagte ich. — S
auch, was die Liebe betrifft, ist im allgemeinen jedes Begehrei
des Guten und der Gliickseligkeit die groBte und heftigst
Liebe fiir jeden. Allein die iibrigen, die sich anderwiirtshii
damit wenden, entweder zum Gewerbe oder zu den Leibes
iibungen oder zur Erkenntnis, von denen sagen wir nicht, dal
sie lieben und Liebhaber sind; sondern nur, die auf eine gewissi
Art ausgehn und sich der befleifiigen, erhalten den Namen de
Ganzen, Liebe und Lieben und Liebhaber. — Das magst
wohl richtig erklaren, sagte ich. — Und so geht zwar eine Rede
sagte sie, daB die ihre Halfte suchen, lieben. Meine Rede abe:
sagt, die Liebe gebe weder auf die Halfte, Freund, noch au
das Ganze, wenn es nicht ein Gutes ist. Denn die Menschei
lassen sich ja gern ihre eigenen Hande und FiiBe wegschneiden
wenn sie, obgleich ihr eigen, ihnen hose und gefahrlich scheinen
Denn nicht an dem Seinigen hiingt jeder, glaube ich, es muBti
denn einer das Gute das Angehorige nennen und das Seinigi
das Schlechte aber Fremdes. So daB es nichts gibt, was di
Menschen lieben, als das Gute. Oder scheinen sie dir doch
etwa ? — Beim Zeus, mir nicht, sprach ich. — Konnen wir abei
nun schon so schlechthin sagen, daB die Menschen das Guti
lieben ? — Ja, sagte ich. — Wie ? mussen wir nicht hinzusetzen,
daB sie lieben, das Gute zu haben ? — Das mussen wir hinzu
setzen. — Und, sagte sie, nicht nur es zu haben, sondern auch
es immer zu haben ? — Auch das ist hinzuzusetzen. — So
geht denn, alles zusammengenommen, die Liebe darauf, daB
man selbst das Gute immer haben will. — Vollkommen richtig
erklart, sagte ich. — Wenn nun die Liebe immer dieses ist
auf weiche Art und in welcher Handlungsweise gehn ihm nun
diejenigen nach, deren Betrieb und Anstrengung man eigentlich
Liebe zu nennen pflegt? WeiBt du wohl zu sagen, was fiir
ein Werk dieses ist? — Dann wiirde ich ja, sprach ich, did),
o Diotima, nicht so bewundern deiner Weisheit wegen und zudir
gehn, um eben dieses zu lernen. — So will ich es dir sagen,
sprach sie. Es ist namlich eine Ausgeburt in dem Schonen,
sowohl dem Leibe als der Seele nach. — Man muB weissagen
konnen, sprach ich, um zu wissen, was du wohl meinst, und
ich verstehe es nicht. — So will ich es dir denn deutlicher sagen.
Alle Menschen namlich, o Sokrates, sprach sie, sind fruchtbar,
sowohl dem Leibe als der Seele nach, und wenn sie zu einem
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iewissen Alter gelangt sind, so s trebt unsere Natur zu erzeugen.
jzeugen aber kann sie in dem HaBlichen nicht, sondern nur
ndem Schonen. Des Mannes und WeibesGemeinschaft namlich
stErzeugung. Es ist aber dies eine gottliche Sache, und in dem
terblichen Lebenden etwas Unsterbliches die Empfangnis
md die Erzeugung. In dem Unangemessenen aber kann dieses
uimoglich erfolgen; und unangemessen ist das HaBliche allem
ottlichen, das Schone aber angemessen. Eine einfuhrende
geburtshelfende Gottin also ist die Schonheit fiir die
,rzeugung. Deshalb, wenn das Zeugungslustige dem Schonen
aht, wird es beruhigt und von Freude durchstromt und erzeugt
md befruchtet; wenn aber HaBlichem, so zieht es sich finster
mdtraurig in sich zusammen und wendet sich abundschrumpft
an und erzeugt nicht, sondern tragt mit Beschwerde seine
lurde weiter. Darum beeifert sich, wer von Zeugungsstoff und
,ust erfiillt ist, so sehr um das Schone, weil es ihn groBer
iVehen entledigt. Denn die Liebe, o Sokrates, geht gar nicht
inf das Schone, wie du meinst. — Sondern worauf denn ? —
die Erzeugung und Ausgeburt im Schonen. — Mag sein,
iprach ich. — Ganz gewiB, sagte sie. — Warum aber auf die
irzeugung ? — Weil eben die Erzeugung das Ewige ist und
las Unsterbliche, wie es im Sterblichen sein kann. Nach der
Jnsterblichkeit aber zu streben mit dem Guten, ist notwendig
mfolge des schon Eingestandenen, wenn doch die Liebe darauf
eht, das Gute immer zu haben. Notwendig also geht nach
ieser Rede die Liebe auch auf die Unsterblichkeit.
Dies alles lehrte sie mich, als sie uber die Liebe mit mir
edete, und fragte mich auch einmal: Was meinst du wohl,
Sokrates, dafi die Ursach sei dieser Liebe und dieses Verangens ? Oder merkst du nicht, in welchem gewaltsamen
/ustande sich alle Tiere befinden, wenn sie begierig sind zu
rzeugen, gefliigelte und ungefliigelte, wie sie alle krank und
erliebt erscheinen, zuerst wenn sie sich miteinander vernischen, und dann auch bei der Auferziehung des erzeugten,
ieauch die schwachsten bereit sind, dieses gegen die starksten
ii verteidigen und dafiir zu sterben; und wie sie sich selbst
'om Hunger qualen lassen, um nur jenes zu ernahren, und so
uch alles andere tun ? Denn von den Menschen konnte man
agen, sie taten dies mit Uberlegung; aber welches der Grund
Mn mag, warum auch die Tiere sich so verliebt zeigen, kannst
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du mir das sagen ? — Und ich sagte wieder, ich wiiBte es nicl:hl
— Da sprach sie: Gedenkst du denn je etwas grofies zu leiste:
in Liebessachen, wenn du dies nicht einsiehst ? — Aber ebe:
deshalb, sprach ich, bin ich ja zu dir gekommen, o Diotima
wie ich auch schon sagte, weil ich weiB, daB ich Lehre
brauche. Sage mir also den Grund hievon und von allem, wa
sonst in der Liebe vorkommt. — Wenn du also glaubst, sprai
sie, dafi die Liebe von Natur auf das gebe, woriiber wir uns of
schon einverstanden haben, so wundere dich nur nicht. Deni
' ganz eben so wie dort sucht auch hier die sterbliche Natu
nach Vermogen immer zu sein und unsterblich. Sie vermage
aber nur auf diese Art durch die Erzeugung, daB immer
anderes Junges statt des Alten zuriickbleibt. Denn auch voi
jedem einzelnen Lebenden sagt man ja, dafi es lebe und dasselbi
sei, wie einer von Kindesbeinen an immer derselbe genann
wird, wenn er auch ein Greis geworden ist: und heiBt docl
immer derselbe, ohnerachtet er nie dasselbe an sich behalt
sondern immer cin neuer wird und altes verliert an Haarei
Fleisch, Knochen, Blut und dem ganzen Leibe; und nicht nu
an dem Leibe allein sondern auch an der Seele, die Gewoli
nungen, Sitten, Meinungen, Begierden, Lust, Unlust, Furcht
hievon behalt nie jeder dasselbe an sich, sondern eins entsteh
und das andere vergeht. Und viel wunderlicher noch als diese
ist, dafi auch die Erkenntnisse nicht nur teils entstehen, teil
vergehen und wir nie dieselbigen sind in bezug auf die Erkennt
nisse, sondern daB auch jeder einzelnen Erkenntnis dasselb
begegnet. Denn was man Nachsinnen heiBt, geht auf ein
ausgegangene Erkenntnis. Vergessen namlich ist das Ausgeb
einer Erkenntnis. Nachsinnen aber bildet statt der
gangenen eine Erinnerung ein und erbalt so die Erkenntnis
daB sie scheint dieselbige zu sein. Und auf diese Weise win
alles Sterbliche erhalten, nicht so, daB es durchaus imrae
dasselbige ware wie das Gottliche, sondern indem das Al
gehende und Veraltende ein anderes neues solches zuriict
laBt, wie es selbst war. Durch diese Veranstaltung, o Sokrates
sagte sie, hat alles Sterbliche teil an der Unsterblichkeit, de
Leib sowohl als alles iibrige; das Unsterbliche aber durch eim
andere. Wundere dich also nicht, wenn ein jedes von Natu
seinen eignen SproBling in Ehren halt. Denn der Unsterblicli
keit wegen begleitet jeden dies Bestreben und diese Liebe.
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fiber diese Bede nun, als ich sie gehort, war ich verwundert
und sagte: Wohl, weiseste Diotima, verhalt sich dies nun in
der Tat so? — Und sie, wie die rechten Meister im Wissen
pflegen, sprach: Das sei nur versichert, o Sokrates. Denn wenn
du auch auf die Ehrliebe der Menschen sehen willst: so muBtest
du dich ja iiber die Unvernunft wundern in dem, was ich schon
angefiihrt, wenn du nicht bedenkst, wie einen gewaltigen Trieb
ie haben, beriihmt zu werden und einen unsterblichen Namen
auf ewige Zeiten sich zu erwerben. Und dieserhalb sind alle
bereit die groBten Gefahren zu bestehen, noch mehr als fiir
ihre Kinder, und ihr Vermogen aufzuwenden, und jedwede
Miihe unverdrossen zu iibernehmen und dafiir zu sterben.
Denn meinst du wohl, sprach sie, Alkestis wiirde fiir den
Admetos gestorben sein oder Achilleus dem Patroklos nachgestorben, oder euer Kodros im voraus fiir die Konigswiirde
iner Kinder, wenn sie nicht geglaubt batten, eine unsterb
liche Erinnerung ihrer Tugend wiirde nach ihnen bleiben, die
ir jetzt auch haben? Weit gefehlt, sagte sie, sondern nur fiir
die Unsterblichkeit der Tugend und fiir einen solchen herrlichen
Nachruhm glaube ich tun alle alles, und zwar je besser sie sind
um desto mehr, denn sie lieben das Unsterbliche. Die nun, fuhr
sie fort, dem Leibe nach zeugungslustig sind, wenden sich mehr
zu den Weibern und sind auf diese Art verliebt, indem sie durch
Kindererzeugen Unsterblichkeit und Nachgedenken undGliickseligkeit, wie sie meinen, fiir alle kiinftige Zeit sich verschaffen.
Die aber der Seele nach... denn es gibt solche, sagte sie, die auch
in der Seele Zeugungskraft haben viel mehr als im Leibe, fiir
3 namlich, was der Seele ziemt zu erzeugen und erzeugen zu
wollen. Und was ziemt ihr denn? Weisheit und jede andere
Tugend, deren Erzeuger auch alle Dichter sind und alle
Kiinstler, denen man zuschreibt erfinderisch zu sein. Die groBte
aber und beiweitem schonste Weisheit, sagte sie, ist die, weiche
in der Staaten und des Hauswesens Anordnung sich zeigte,
deren Name Besonnenheit ist und Gerechtigkeit. Wer nun
diese als ein Gottlicher schon von Jugend an in seiner Seele
tragt, der wird auch, wenn die Zeit herankommt, Lust haben
zu befruchten und zu erzeugen. Daher geht auch, meine ich,
ein solcher umher, das Schone zu suchen, worin er erzeugen
konne. Denn in dem HaBlichen wird er nie erzeugen. Daher
erfreut er sich sowohl an schonen Leibern mehr als an haBlichen,
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weil er namlich erzeugen will, als auch wenn er eine schone
edle und wohlgebildete Seele antriflt, erfreut er sich vorziiglicl
an beidem vereinigt und hat fiir einen solchen Menscher
gleich eine Fiille von Reden iiber die Tugend, und dariiber wii
ein trefflicher Mann sein miisse und wonach streben; und gleicl
unternimmt er ihn zu unterweisen. Namlich indem er dei
Schonen beriihrt, meine ich, und mit ihm sich unterhalt
erzeugt und gebiert er, was er schon lange zeugungslustig ir
sich trug, und indem er anwesend und abwesend sein gedenkt
erzieht er auch mit jenem gemeinschaftlich das Erzeugte. S<
daB diese eine weit genauere Gemeinschaft miteinander haber
als die eheliche und eine festere Freundschaft, wie sie aucl
schonere und unsterblichere Kinder gemeinschaftlich besitzen
Und jeder sollte lieber wollen solche Kinder haben als dir
menschlichen, wenn er auf Homeros sieht und Hesiodos unr
die anderen trefflichen Dichter, nicht ohne Neid, was fill
Geburten sie zuriicklassen, die ihnen unsterblichen Ruhm unc
Angedenken sichern, wie sie auch selbst unsterblich sind. Oder
wenn du willst, sagte sie, was fur Kinder Lykurgos in Lake'
daimon zuriickgelassen hat, Retter von Laikedaimon, und um
es gerade zu sagen von ganz Llellas. Geehrt ist bei euch aucli
Solon, weil er Gesetze gezeugt und viele andere anderwarts
unter Hellenen und Barbaren, die viele und schone Werkr
dargestellt haben und vielfaltige Tugenden erzeugt, denei
auch schon viele Heiligtumer sind errichtet worden, um solchei
Kinder willen, der menschlichen Kinder wegen aber nie
jemanden. So weit nun, o Sokrates, vermagst du wohl aucli
in den Geheimnissen der Liebe eingeweiht zu werden; ob aber,
wenn jemand die hochsten und heiligsten, auf weiche sicl
auch jene beziehen, recht vortriige, du es auch vermochtest,
weiB ich nicht. Indes, sprach sie, will ich sie vortragen und es
an mir nirgend fehlen lassen. Versuche nur zu folgen, wenndu
es vermagst. Wer namlich auf die rechte Art diese Sack
angreifen will, der muB in der Jugend zwar damit anfangen
schonen Gestalten nachzugehen, und wird zuerst freilich, wem
er richtig beginnt, nur einen solchen lieben und diesen mit
schonen Reden befruchten, hernach aber von selbst inne
werden, daB die Schonheit in irgend einem Leibe der in jedem
anderen verschwistert ist und es also, wenn er dem in der Idee
Schonen nachgehen soil, groBer Unverstand ware, nicht die
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ichonheit in alien Leibern fiir eine und dieselbe zu halten, und
lenn er dies innegeworden sich als Liebhaber aller schonen
jeiber darstellen und von der gewaltigen Heftigkeit fiir einen
lachlassen, indem er dies fiir klein und gcringfiigig halt,
lachstdem aber muB er die Schonheit in den Seelen fiir weit
lerrlicher halten als die in den Leibern, so daB, wenn einer,
lessen Seele zu loben ist, auch nur wenig von jener Bliite zeigt,
Inn das doch genug ist und er ihn liebt und pflegt, indem er
olche Reden erzeugt und aufsucht, weiche die Jiinglinge besser
u machen vermogen, damit er selbst so dahin gebracht werde,
las Schone in den Bestrebungen und in den Sitten anzuthauen, um auch von diesem zu sehen, daB es sich uberall
erwandt ist, und so die Schonheit des Leibes fiir etwas
fringes zu halten. Von den Bestrebungen aber mufi er weiter
u den Erkenntnissen gehn, damit er auch die Schonheit der
irkenntnisse schaue und, vielfaltiges Schone schon im Auge
abend, nicht mehr dem bei einem Einzelnen, indem er
nechtischer Weise die Schonheit eines Knableins oder irgendines Mannes oder einer einzelnen Bestrebung liebt, dienend
ich schlecht und kleingeistig zeige, sondern auf die hohe See
les Schonen sich begebend und dort umschauend viel schone
ind herrliche Reden und Gedanken erzeuge in ungemessenem
itreben nach Weisheit, bis er, hiedurch gestarkt und vervolllomrnnet, eine einzige solche Erkenntnis erblicke, weiche auf
in Schones folgender Art geht. Flier aber, sprach sie, bemiihe
lich nur aufzumerken, so sehr du kannst. Wer 'namlich bis
ieher in der Liebe erzogen ist, das mancherlei Schone in
oleher Ordnung und richtig schauend, der wird, indem er nun
Ier Vollendung in der Liebeskunst entgegengeht, plolzlich ein
on Natur wunderbar Schones erblicken, namlich jenes selbst,
i Sokrates, um deswillen er alle bisherigen Anstrengungen
(emacht hat, welches zuerst immer ist und weder entsteht,
loch vergeht, weder wachst, noch schwindet, ferner auch nicht
twa nur insofern schon, insofern aber haBlich ist, noch auch
etzt schon und dann nicht, noch in Vergleich hiemit schon,
lamit aber haBlich, noch auch hier schon, dort aber haBlich,
ils ob es nur fiir einige schon, fiir andere aber haBlich ware,
foch auch wird ihm dieses Schone unter einer Gestalt
tscheinen, wie ein Gesicht oder Hande oder sonst etwas, was
Ier Leib an sich hat, noch wie eine Rede oder eine Erkenntnis,
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noch irgendwo an einem andern seiend, weder an eineile,
einzelnen Lebenden, noch an der Erde, noch am Hinmiei el
sondern an und fiir und in sich selbst ewig uberall dasselb
seiend, alles andere Schone aber an jenem auf irgendeine solch
Weise Anted habend, daB, wenn auch das andere entsteht un
vergeht, jenes doch nie irgendeinen Gewinn oder Schade
davon hat, noch ihm sonst etwas begegnet. Wenn also jeman
vermittelst der echten Knabenliebe, von dort an aufgestiegei
jenes Schone anfangt zu erblicken, der kann beinahe zu
Vollendung gelangen. Denn dies ist die rechte Art, sich auf di
Liebe zu legen oder von einem andern dazu angefiihrt z
werden, dafi man von diesem einzelnen Schonen beginnem
jenes einen Schonen wegen immer hoher hinaufsteige, gleicli ch
sam stufenweise von einem zu zweien, und von zweien zu alle
schonen Gestalten, und von den schonen Gestalten zu dei
schonen Sitten und Handlungsweisen, und von den schonei
Sitten zu den schbnen Kenntnissen, bis man von den Remit
nissen endlich zu jener Kenntnis gelangt, weiche von nicht iln
anderem als eben von jenem Schonen selbst die Kenntnis is
und man also zuletzt jenes selbst, was schon ist, erkenne. Unc
an dieser Stelle des Lebens, o lieber Sokrates, sagte die
Mantineische Fremde, wenn irgendwo, ist es dem Mensche: i'll
erst lebenswert, wo er das Schone selbst schaut, welches, wem
du es je erblickst, du nicht wirst vergleichen wollen mit kost
lichem Gerat oder Schmuck oder mit schbnen Knaben um
Junglingen, bei deren Anblick du jetzt entziickt bist und wok
gern, du wie viele andere, um nur den Liebling zu sehn um
immer mit ihm vereinigt zu sein, wenn es moglich ware, wedei
essen noch trinken mbchtest, sondern nur anschauen und mi
ihm verbunden sein. Was also, sprach sie, sollen wir ers
glauben, wenn einer dazu gelangte, jenes Schone selbst rei»
lauter und unvermischt zu sehn, das nicht erst voll mensck
lichen Fleisclies ist und Farben und anderen sterblichei
Flitterkrams, sondern das gdttlich Schone selbst in seine:
Einartigkeit zu schauen? Meinst du wohl, dafi das ein schlechte
Leben sei, wenn einer dorthin sieht und jenes erbliekt und dami
umgeht ? Oder glaubst du nicht, dafi dort allem ihm begegnei
kann, indem er schaut, womit man das Schone schauen mull
nicht Abbilder der Tugend zu erzeugen, weil er namlich ami
nicht ein Abbild beruhrt, sondern Wahres, weil er das Wahn
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du, daB es sich ganz entgegengesetzt, wie er sagte, verhalt? E
namlich, wenn ich in seiner Gegenwart irgendeinen Gott ode
Menschen lobe anders als ihn, wird er sich nicht halten konnen
Hand an mich zu legen. — Wirst du wohl nicht freveln ? hab
Sokrates gesagt. — Alkibiades aber: Beim Poseidon, rede mi
nichts dagegen! Denn ich werde niemand anders loben ii
deiner Gegenwart. — So tue das, habe Eryximachos gesagt
wenn du willst, lobe den Sokrates. — Wie meinst du, hab
Alkibiades gesagt, diinkt dich, o Eryximachos, ich soil micl
iiber den Mann hermachen und ihn vor euch zur Strafe ziehn
— Du da, habe Sokrates gesagt, was hast du im Sinn ? Wills
du mich spottischerweise loben, oder was gedenkst du zu tun ?
DieWahrheit will ich reden; also sieh zu, ob du das gestattest!
Allerdings, habe jener erwidert, die Wahrheit gestatte und heifli
dir, sie zu sagen. — Warum fange ich also nicht an hab
Alkibiades gesagt. Und du tue so. Wenn ich etwas Unwahre
sage, so falle mir gleich zwischenein, wenn du willst, und sage
daB ich luge. Denn wissentlich werde ich nichts liigen. Wem
ich jedoch, wie es mir in den Sinn kommt, bald dies, bald jene
vorbringe, das lab dich nicht wundern. Denn gar nicht leich
ist es, deine Wunderlichkeiten, so wie ich mich jetzt befinde
fertig und ordentlich hintereinander aufzuzahlen.
Also den Sokrates zu loben, ihr Manner, will ich so ver
suchen, durch Bilder, er wird nun wohl vielleicht glauben
spottischerweise, aber gerade zur Wahrheit soil mir das Bill
dienen und gar nicht zum Spott. Ich behaupte namlich, er sc
auBerst ahnlich jenen Silenen in den Werkstatten der Bild
hauer, welcher die Kiinstler mit Pfeifen oder Floten vorstellen
in denen man aber, wenn man die eine Halfte wegnimmt
Bildsaulen von Gottern erbliekt, und so behaupte ich, daB e
vorziiglich dem Satyr Marsyas gleiche. DaB du nun dem Ansehi
nach diesem ahnlich bist, o Sokrates, wirst du wohl selbsi
nicht bestreiten, wie du ihnen aber auch iibrigens gleichst, dai
hore demnachst. Bist du iibermutig oder nicht ? Denn wem
du das nicht eingestehst, will ich Zeugen beibringen. Oder etw
kein Flotenspieler ? Wohl ein weit bewundernswiirdigerer all
jener! Jener namlich bezauberte vermittelst des Instrumentei
die Menschen durch die Gewalt seines Mundes und so nocl
jetzt, wer seine Werke vortragt. Denn was Olympos auf de
Fldte geleistet, schreibe ich dem Marsyas, seinem Lehrer, zu
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ieine Werke also, es mag sie nun ein trefflicher Flotenspieler
ortragen oder eine schlechte Flotenspielerin, sind allein
inreiBend und offenbaren, wer der Gotter und ihrerWeihungen
ediirftig ist, weil sie gdttlich sind. Du aber zeichnest dich um
oviel vor jenem aus, als du ohne Instrument durch bloBe
forte dasselbe ausrichtest. Von uns wenigstens, wenn wir von
inem andern auch noch so trefllichen Redner andere Reden
iiren, macht sich keiner, daB ich es gerade heraus sage,
onderlich etwas daraus. Hdrt aber einer dich selbst oder von
inem andern deine Reden vorgetragen, wenn auch der
ortragende wenig bedeutet, sei es nun Weib oder Mann, wer
le hdrt, oder Knabe, alle sind wir wie auBer uns und ganz
avon hingerissen. Ich wenigstens, ihr Manner, wenn ihr dann
ur nicht glauben wollet, daB ich ganz und gar betrunken
'are, wollte es euch auch mit Schwuren bekraftigen, was mir
elbst dieses Mannes Reden angetan haben und noch jetzt
ntun. Denn weit heftiger als den vom Korybantentanz
irgriffenen pocht mir, wenn ich ihn hdre, das Herz, und
ranen werden mir ausgepreBt vOn seinen Reden; auch sehe
th, daB es vielen andern ebenso ergeht. Wenn ich dagegen
Ien Perikles hdrte oder andere gute Redner, dachte ich wohl,
aB sie gut sprachen, dergleichen begegnete mir aber nichts,
och gcriet meine Seele in Unruhe dariiber und in Unwillen,
aB ich mich in einem knechtischen Zustande befande. Von
iesem Marsyas aber bin ich oft so bewegt worden, daB ich
laubte, es lohnte nicht, zu leben wenn ich so bliebe, wie ich
are. Und du wirst nicht sagen konnen, Sokrates, daB das
icht wahr ware. Ja, auch jetzt noch bin ich mir sehr wohl
ewuBt, daB, wenn ich nur meine Ohren hergeben wollte, ich
lich nicht wiirde halten konnen, daB mir nicht dasselbe
egegnete. Denn er notigt mich, einzugestehn, daB mir selbst
och gar vieles mangelt und ich doch, mich vernachlassigend,
or Athener Angelegenheiten besorge. Mit Gewalt also, wie
or den Sirenen die Ohren verstopfend, fliehe ich aufs eiligste,
nur nicht immer sitzenzubleiben und neben diesem
eralten. Und mit diesem allein unter alien Menschen ist mir
egegnet, was einer nicht in mir suchen sollte, daB ich mich
or irgend jemand schamen konnte; indes vor diesem allein
Aame ich mich doch. Denn ich bin mir sehr gut bewuBt,
oB ich nicht imstande bin, ihm zu widersprechen, als ob man
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das nicht tun miiBte, was er anrat, sondern daB ich nur, wen
ich von ihm gegangen bin, durch die Ehrenbezeugungen d(
Voikes wieder iiberwunden werde. Also laufe ich ihm davo
und fliehe, und wenn ich ihn wiedersehe, schiime ich
wegen des Eingestandenen und wollte oft lieber sehen, er lehl
gar nicht; geschahe es aber etwa, so weiB ich gewiB, daB mi
das noch beiweitem schmerzlieher sein wiirde, so daB ich ga
nicht weiB, wie ich es halten soil mit dem Menschen. Dure
sein Flotenspiel also ist mir und vielen anderen so mitgespiei
worden von diesem Satyr. Hdret aber noch weiter, wie ahnlic
er dem ist, womit ich ihn verglichen habe, und wie wunderbar
Eigenschaften er an sich hat. Denn das wiBt nur, daB keine
von euch ihn kennt, sondern ich will ihn euch erst beschreibei
da ich einmal angefangen habe. Denn ihr seht doch, di
Sokrates verliebt ist in die Schonen und immer um sie her mi
auBer sich uber sie, und wiederum, daB er in allem unwissei
ist und nichts weiB, wie er sich ja immer anstellt; ist nun d
nicht recht silenenhaftig ? GewiB sehr. Denn das hat er nurs
auBerlich umgetan, eben wie jene getriebenen Silenen
inwendig aber, wenn man ihn auftut, was meint ihr wohl, ill
Manner und Trinkgenossen, wie vieler Weisheit und Besonnen
heit er voll ist? WiBt denn, daB es ihn nicht im mindeste
kiimmert, ob einer schon ist, sondern er achtet das so gerinj
als wohl niemand glauben mochte, noch ob einer reich is
oder irgend einen der von den Leuten am meisten gepriesenei
Vorziige hat. Er halt vielmehr alle diese Dinge fiir nichts wer
und uns fiir nichts und verstellt sich nur gegen die Menschei
und treibt Scherz mit ihnen sein Lebelang. Ob aber jemand
wenn er ernsthaft war und sich auftat, die Gotterbilder gesel
hat, die er in sich tragt, das weiB ich nicht. Ich habe sie
einmal gesehen, und so gottlich und golden und iiberaus sch8
und bewunderungswiirdig kamen sie mir vor, daB ich glaubt
auf der Stelle alles tun zu mussen, was nur Sokrates wiinschti
Da ich nun glaubte, daB er sich ernstlich Miihe gabe um mein
Schonheit, hielt ich das fiir einen herrlichen Fund und I"
ein iiberaus gliickliches Ereignis, weil es nun in meiner Gewal
stiinde, wenn ich mich dem Sokrates geftillig erwiese, alles»
horen, was er wiiBte. Denn ich bildete mir wunder wieviel®
auf meine Schonheit. In diesen Gedanken nun, da ich vorhe
nicht pflegte ohne Diener mit ihm allein zu sein, schickteicl
632

hist den Diener weg und blieb ganz allein mit ihm. Denn ich
euch nun die ganze Wahrheit sagen, also gebt Achtung,
md wenn ich liige, Sokrates, so widersprich mir. Allein also,
• Manner, waren wir zwei miteinander, und ich meinte,
sollte mir nun gleich solche Dinge sagen wie ein Liebhaber
einem Liebling in der Einsamkeit sagen wiirde, und freute
lich. Hieraus aber wurde gar nichts, sondern wie er sonst mit
lir zu sprechen pflegte, brachte er den ganzenTag mit mir bin
nd ging fort. Nach diesem forderte ich ihn auf, Leibesiibungen
it mir anzustellen, und iibte mich mit ihm, um dadurch
twas zu erreichen. Er trieb also mit mir Leibesiibungen und
ing ofters mit mir ohne jemandes Beisein. Und was soli ich
gen ? ich hatte nichts weiter davon. Da ich nun so auf keine
etwas gewann, nahm ich mir vor, dem Manne mit Gewalt
uzusetzen und nicht abzulassen, da ich es einmal unterommen, sondern endlich zu erfahren, woran ich ware. Also
de ich ihn zur Mahlzeit, ordentlich wie ein Liebhaber seinem
ebling nachstellt. Auch das gewahrte er mir nicht einmal
;leich, doch mit der Zeit lieB er sich iiberreden. Als er nun zum
rsten Mai da war, wollte er nach der Mahlzeit fortgehn, und
amals schamte ich mich noch und lieB ihn. Ein andermal aber
tellte ich es listiger an und sprach mit ihm, nachdem er
bgespeist, bis tief in die Nacht hinein, und als er nun gehen
elite, nahm ich den Yorwand, daB es schon spat sei, und
iStigte ihn zu bleiben. Also legte er sich nieder auf dem Bolster
icben dem meinigen, wo er auch bei der Mahlzeit gesessen hatte,
nd niemand sonst schlief in dem Gemach als wir. Bis hieher
konnte man die Sache noch unbedenklich jedermann
rzahlen; das folgende aber wiirdet ihr wohl nicht von mir
wren, wenn nicht zuerst nach dem Sprichwort der Wein mit
der ohne Kinder die Wahrheit redete, und dann auch eine
errliche Tat des Sokrates zu verbergen, wenn man es iiberommen hat, ihn zu loben, mir unrecht schien. Auch geht es wie
enen von der Natter Gebissenen gerade auch mir. Denn man
agt ja, wem dies begegnet sei, der wolie niemanden sagen, wie
dm gewesen, als den ebenfalls Gebissenen, weil diese allein
erstehen und verzeihen kdnnten, was einer auch alles getan
ind geredet hat vor Schmerz. Also auch ich, der ich noch
jmpfindlicher gebissen bin und am empfindlichsten Ort, wo
Mr einer kann gebissen werden, denn am Herzen oder an der
iuB
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Seele oder wie man es nennen soil, bin ich verwundet von d< (v
Reden der Weisheit, die sich an eine junge, nicht unedle Seel fa
wenn sie einmal ergriffen, heftiger als eine Natter ansaugen ur [e,
sie m Wort und Tat zu allem bringen konnen, und da ich hi.
nur einen Phaidros und Agathon
vor
mir habe,
einen J-/J
Eryx K
O
--------- —
'-'j
machos und Pausanias, Aristodemos und Aristophanes, un
was soli ich den Sokrates selbst erst nennen und die andei b(
alle, denn ihr seid alle behaftet mit dieser Wut undSchwarmen ies
der Philosophic: so sollt ihr es auch alle horen; denn ihr werd
Nachsicht haben mit dem, was ich damals tat und jetzt erzahl
Die Diener aber und wer sonst ungeweiht und ungewandt is
ch
mogen sich den groBten Riegel vor die Ohren schieben. A ch
namlich, ihr Manner, das Licht nun ausgeloscht war und d
Diener hinausgegangen, dachte ich, nun diirfte ich nicht langi
Umschweife mit ihm machen, sondern gerade heraus sagei (a
wie ich es meinte. Ich stieB ihn also an und sagte: Sokrate: d
schlafst du? - Nicht recht, sagte er. - WeiBt du wohl, wa
ich gesonnen bin ? — Was doch ? sprach er. — Du diinkst miclfjn
sagte ich, der einzige unter meinen Liebhabern zu sein, der e
wert ist, und mir scheint, als triigst du Bedenken, mit mi
davon zu reden. Ich aber, wie ich gesinnt bin, wiirde es fii
ganz unverniinftig halten, wenn ich dir nicht auch hieri
gefallig sein wollte, und in allem, was du irgend sonst von dei
meinigen oder von meinen Freunden brauchst. Denn mir is Im
ja nichts wichtiger, als daB ich so trefflich werde als nur irgen
moglich, und hiezu, glaube ich, kann niemand mir met
beforderlich sein als du. Also wiirde ich einem solchen Mann
dies nicht zu gewahren mich weit mehr vor den Vernunftigei
schamen, als es zu gewahren vor dem grofien Haufen de la i
Unverniinftigen.
Als er dies gehort, sagt er ganz spottiscl
und so recht, wie er pflegt: 0 guter Alkibiades, du scheins
wahrlich gar nicht dumm zu sein, wenn das wahr ist, was dt
von mir sagst, und es eine Eigenschaft in mir gibt, durch welclu
du besser werden kdnntest, und dann eine gar wunderban
Schonheit an mir erblicktest, die deine Wohlgestalt um gai
vieles ubertrifft. Wenn du also dieses sehend in Gemeinscliafi
mit mir treten und Schonheit gegen Schonheit austauscliei
willst: so gedenkst du ja mich nicht wenig zu iibervorteilei
und suchst fiir den bloBen Schein derselben das wahre Wesea
der Schonheit zu gewinnen und denkst in Wahrheit Gold fiii
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aller Beschwerden nicht nur mich, sondern alle insgesamt.Den|^ten’ W.aS (^U a^lc^ 've^®r ta<ie^n 'wirst, noch sagen, da6 ich es
wenn wir etwa irgendwo abgeschnitten waren und, wie es i ^ allem Wle d!e HeerifUhre" auf m?lme Vornehmheit Ruckch nahmen und mir ihn geben wollten, so warst du noch
Felde wohl geht, hungern mufiten: so war das nichts gegen ihi
ifriger darauf als die Heerfiihrer, daB ich ihn erhalten sollte
wie es die andern aushielten. Und auch, wenn hoch gelel
wurde, verstand er allein zu genieBen, auch iibrigens zumi nd nicht du selbst. Besonders noch, ihr Manner, war es sehr
aber im Trinken, wiewohl er es immer nicht wollte; wenn ( iel wert, den Sokrates zu sehen, als sich das Fleer von Delion
einmal gezwungen wurde, iibertraf er alle, und, was di iehend zuriickzog. Denn ich war zu Pferde dabei, er aber in
Wunderbarste ist, niemals hat irgend jemand den Sokrat shwerer Riistung zu FuB. Er zog sich also zuriick erst, als das
trunken gesehen. Hievon nun diinkt mich, wird sich auch jet: oik schon ganz zerstreut war, er und Laches. Ich komme dazu
gleich der Beweis finden. Im Ertragen der Witterung aber, di nd erkenne sie und redete ihnen sogleich zu, guten Mutes zu
Winter sind aber dort furchtbar, trieb er es bewunderung ■in, und sagte, daB ich sie nicht verlassen wiirde. Da konnte
wiirdig weit, auch sonst immer besonders, aber einmal, als d< ;h nun den Sokrates noch schoner beobachten als bei PotiFrost so heftig war, als man sich nur denken kann, und dram denn ich selbst war weniger in Furcht, weil ich zu Pferde

andern entweder gar nicht hinausgingen, oder wer es etwa tafar’ zuerst wieweit er den Laches an Fassung iibertraf, und
wunderwieviel Anzug und Schuhe unterband und die Fiifl alm schien er mlr nach demem Ausdruck, Aristophanes, auch
einhiillte in Filz und Pelz, da ging dieser hinaus in ebensolch, ort einherzugehn stolzierend und stier sextwarts hmwerfend
Kleidung, wie er sie immer zu tragen pflegt, und ging unb( lie Allgen’ ruhlg umschauend nach Freunden und Femden;
schuht weit leichter iiber das Eis als die anderen in Schuher ind ieder mu6te es sehen schon Sanz von terne’ dai’ werm elIfr
Die Kriegsmanner sahen ihn auch scheel an, als verachte er si< !iesen Mann ^uhrte, er sich aufs kraftigste verteidigen wurde.
Das ware nun dieses. Doch wie er jenes vollbracht und bestant ^arum kamen sie auch unverletzt davon, er un
er an ere.
der gewaltige Krieger, auch damals noch beim Heere, das lohn ^nn ^ast werden die, weiche sich so zeigen, im riege gar me t
wohl der Miihe zu horen. Es war ihm etwas eingefallen, un ngetastet, sondern man verfolgt nur die, weiche invollerHast
er stand nachsinnend dariiber von des Morgens an auf eine liehen- Und viel anderes und Bewundernswiirdiges konnte
Stelle, und da es ihm nicht von statten ging, lieB er nicht nacl llan gewlB noch vom Sokrates riihmen. Allein in andern
sondern blieb immer forschend stehen. Nun wurde es Mittaj kstrebungen kann man wohl leicht auch von anderen dasund die Leute merkten es und erzahlten verwundert einer dra elbe saSen; wle aber er durchaus keinem Menschen ahnlich
andern, daB Sokrates vom Morgen an fiber etwas nachsinnen ;t weder yon alten noch von jetzigen, das ist ganz bewunderns
dastande. Endlich, als es Abend war und man gespeist hatte vert. Denn wie Achilleus war, so konnte man wohl auch den

trugen einige Jonier, denn damals war es Sommer, ihre Schlal
decken hinaus, teils um im Kfihlen zu schlafen, teils um auf ihi
acht zu geben, ob er auch die Nacht fiber da stehen bleibei
wiirde. Und er blieb stehen, bis es Morgen ward und die Sonm
auf ging; dann verrichtete er noch sein Gebet an die Sonne uni
ging fort. Wollt ihr ihn auch in der Schlacht sehen; denn esisl
billig, ihm das auch nachzurfihmen. Als namlich das Gefecli
vorfiel, bei welchem mir die Heerfiihrer den Preis zuerkannten
hat mich kein anderer Mensch gerettet als dieser, der mil
Verwundeten nicht verlassen wollte und so meine Wallen uni
mich selbst gliicklich mit durchbrachte. Auch drang ich daniali
darauf, Sokrates, daB die Heerfiihrer dir den Preis erteito
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irasidas und andere darstellen, und wie Perikles, so den
festor und Antenor, und so gibt es noch andere, und auf
hnliche Art konnte man Vergleichungen fiir andere finden;
vie aber dieser Mensch in seiner Wunderlichkeit ist, er selbst
md seine Reden, so wiirde einer auch von fern nichts Ahnliches
inden, weder bei den jetzigen noch bei den Alten, wenn ihn
^ jemand, wie ich eben tue, mit keinem Menschen ver
Lichen will, sondern mit den Silenen und Satyrn ihn und
due Reden. Und dies habe ich gleich zuerst noch tibergangen,
auch seine Reden jenen aufzuschlieBenden Silenen auBerst
linlich sind. Denn wenn einer des Sokrates Reden anhoren
vill. so werden sie ihm anfangs ganz lacherlich vorkommen,
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in solche Worte und Redensarten sind sie auBerlich eingehiillt ir
wie in das Fell eines frechen Satyrs. Denn von Lasteseln sprich o
er, von Schmieden und Schustern und Gerbern, und schein ;ei
immer auf dieselbe Art nur dasselbige zu sagen, so daB jede )
unerfahrene und unverstandige Mensch iiber seine Redei m
spotten muB. Wenn sie aber einer geoffnet sieht und inwendi| b
hineintritt: so wird er zuerst finden, daB diese Reden alleii Vi
inwendig Vernunft haben, und dann, daB sie ganz gottlich sin mi
und die schonsten Gotterbilder von Tugend in sich enthalte lei
und auf das meiste von dem oder vielmehr auf alles abzwecker la
was dem, der gut und edel werden will, zu untersuchen gebiilirt ol
Dies ist es, ihr Manner, was ich am Sokrates lobe, und wiederun '0
auch was ich tadle, habe ich mit eingemischt und euch gesagt le:
wie er mich gekrankt hat. Und nicht nur mir hat er solche iu
angetan, sondern auch dem Charmides, dem Sohn des Glaukon lie
und dem Euthydemos, dem Sohn des Diokles, und gar vielei if
andern, die er hintergeht, als ware er ihr Liebhaber und dam ur
vielmehr sich zum Liebling aufwirft statt Liebhaber. Was icl ill
auch dir vornehmlich sage, Agathon, damit du dich nicht voi
ihm hintergehen lassest, sondern durch unsern Schaden klu|
gemacht dich hiitest und nicht erst nach dem Sprichwort wi
ein Kind durch Schaden klug werdest.
Nachdem Alkibiades also geredet, sei ein Gelachter ent
standen iiber seine Offenherzigkeit, weil er noch schien verlieb
zu sein in den Sokrates. Sokrates aber habe gesagt: Niichten
scheinst du mir noch ganz zu sein, Alkibiades, sonst wiirdes
du dich nicht so fein im Kreise herumdrehen konnen und das
weswegen du dies alles vorgebracht hast, zu verbergen suchen
indem du es nur so wie beilaufig ans Ende hinstellst, als ob di
nicht alles nur deshalb vorgebracht hattest, um mich und dei
Agathon zu entzweien, weil du meinst, ich diirfe nur did
lieben und keinen andern, und Agathon nur von dir gelieb
werden und auch nicht von einem andern sonst. Allein du has
dich damit doch nicht versteckt, sondern dieses dein silenische
und satirisches Schauspiel ist gar wohl verstanden worden
Also, lieber Agathon, laB ihn nichts dabei gewinnen, sonden
gib acht, daB niemand mich und dich entzweien konne.
Darauf habe Agathon gesagt: Du magst wohl recht haben
Sokrates. Ich vermute aber auch, er hat sich nur deshall
zwischen dich und mich gelegt, um uns voneinander zu trennen
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einzugestehen, es gehore fiir einen und denselben, Komodie D
und Tragodien dichten zu konnen, und der kiinstlerisch
Tragodiendichter sei auch der Komodiendichter. Dies war
ihnen abgenotigt worden, sie waren aber nicht recht gefolg
und schlafrig geworden. Und zuerst ware Aristophanes einge
SOKRATES • PHAIDROS
schlafen, und als es schon Tag geworden, auch Agathon
Sokrates nun, nachdem er diese in den Schlaf gebracht, war sokrates. 0 lieber Phaidros, woher denn und wohin ?
aufgestanden und weggegangen und er wie gewbhnlich ihn phaidros. Vom Lysias, o Sokrates, dem Sohne des Kephalos,
gefolgt. So sei er ins Lykeion gegangen und habe sich nacl d ich gehe lustwandeln hinaus vor die Stadt; denn ich habe
dem Bade wie sonst den ganzen Tag dort aufgehalten und en rt lange Zeit sitzend zugebracht von friihe an. Und deinem
abends nach Hause zur Ruhe begeben.
d meinem Freunde Akumenos folgend pflege ich drauBen
uf den StraBen umherzugehen; dieses namlich, sagt er, sei
eniger ermudend als das in den Spaziergangen.
sokrates. Und ganz recht hat er darin, lieber Freund. Also
ysias, war wie es scheint, in der Stadt.
phaidros. Ja, bei dem Epikrates, in dem Hause hier unweit
> Olympion, der Morychia.
sokrates. Was habt ihr denn dort getrieben ? Oder versteht
ssich, dafi euch Lysias aus seinen Reden bewirtet hat ?
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phaidros. Du sollst es erfahren, wenn du Mufie hast
nitzugehn und zu horen.
sokrates. Wie denn? Glaubst du nicht, dafi es, nach dem
'indaros, auch dringendem Geschaft voran mir gehn soil, deine
iad des Lysias Unterhaltung anzuhoren ?
phaidros. So gehe denn weiter.
sokrates. Und du rede.
phaidros. Gewifi, Sokrates, recht geziemt dir dies zu
wen. Denn die Rede, mit der wir uns unterhielten, war, ich
eiB nicht recht wie, eine Liebesrede. Namlich Lysias hat sie
eschrieben, als ob ein schoner Knabe gewonnen werden sollte,
ber nicht von einem Liebhaber. Sondern dies ist eben die
einheit darin, er behauptet, man miisse eher einem Nichterliebten gunstig sein als einem Verliebten.
sokrates. Otrefi’licher Mann! hatte er doch geschrieben eher
mem Armen als Reichen, einem Alten als Jungen, und was
last mir zugut gekommen ware, und den meisten von uns.
ahrlich, das waren artige und gemeinniitzige Rede. Ich meinesds bin nun so begierig geworden zu horen, dafi, wenn du auch
'sMegara lustwandeln gingst und wie Herodikos hart an der
lauer wieder umkehrtest, wiirde ich dochnichtvon dir weichen.
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aber auch Lysias da ist, mich dir herzugeben, damit du dich
an mir einlernst, keineswegs gesonnen bin. Komm also und zeige.
phaidros. Ruhig nur! Du hast mir die Hofl'nung vereitelt
die ich hatte, mich an dir zu iiben. Aber wo willst du nun, dab
wir uns setzen, um zu lesen ?
sokrates. Hier laB uns ablenkend am Ilissos hinuntergehn
und dann, wo es uns gefalien wird, uns einsam niedersetzen.
phaidros. Zur rechten Zeit, wie es scheint, bin ich unbe
schuht ; denn du freilich bist es immer. So ist es am bequemsten,
im Wasserchen selbst die FiiBe netzend zu gehn, und gar nicht
unangenehm, zumal in dieser Jahreszeit um jetzige Stunde.
sokrates. So gehe voran und sieh dich um, wo wir uns
wohl setzen konnen.
phaidros. Siehst du jene hbchste Platane dort?
sokrates. Wie sollte ich nicht ?
phaidros. Dort ist Schatten und maBige Luft, auchRasen
drauf zu sitzen, oder wenn wir wollen, uns niederzulegen.
m
sokrates. Gehe also.
n,
phaidros. Sage mir, Sokrates, soli nicht hier irgendwo am
en Ilissos Roreas die Oreithyia geraubt haben?
dn
sokrates. So soil er.
:uphaidros. Etwa eben hier? Angenehm wenigstens, rein
m und durchsichtig ist hier das Wasserchen, recht gemacht fur
ti Magdlein, daran zu spielen.
sokrates. Nein, sondern unterhalb etwa um zwei oder drei
in Stadien, wo man durchgeht nach dem Tempel der Artemis,
so Auch ist dort irgendwo ein Altar des Roreas.
n«
phaidros. Ich wuBte es nicht recht. Aber sage, um Zeus
willen, Sokrates, glaubst auch du, daB diese Geschichte wahr ist.
sokrates. Wenn ich es nun nicht glaubte, wie die Klugen,
la so ware ich eben nicht ratios. Ich wiirde dann weiterkliigelnd
le» sagen, der Wind Boreas habe sie, als sie mit der Pharmakeia
wi spielte, von den Felsen dort in der Nahe hcrabgeworfen, und
m dieser Todesart wegen habe man gesagt, sie sei durch den Gott
tes Boreas geraubt worden, oder auch vom Areopagos, denn auch
so wird es erzahlt, daB sie von da geraubt worden. Ich aber,
bel o Phaidros, finde dergleichen iibrigens ganz artig, nur daB ein
tol gar kunstreicher und muhsamer Mann dazu gehort, und der
is* eben nicht zu beneiden ist, nicht etwa wegen sonst einer
Ursache, sondern weil er dann notwendig auch die Kentauren
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ins Gerade bringen mub und hernach die Chimaira, und dam
stromt ihm herzu ein ganzes Volk von dergleichen Gorgonen
Pegasen und andern unendlich vielen und unbegreiflichei
wunderbaren Wesen, und wer die unglaubig einzeln auf etwa:
Wahrscheinliches bringen will, der wird mit einer wahrlicl
unzierlichen Weisheit viel Zeit verderben. Ich aber habe dazi
ganz und gar keine, und die Ursache hievon, mein Lieber, ist
diese, ich kann noch immer nicht nach dem delphischen Sprucli
mich selbst erkennen. Lacherlich also kommt es mir voi,
solange ich hierin noch unwissend bin, an andere Dinge zu
denken. Daher also lasse ich das alles gut sein; und annehmend
was dariiber allgemein geglaubt wird, wie ich eben sagte, denly
ich nicht an diese Dinge, sondern an mich selbst, ob ich etwa
einUngeheuer bin, noch verschlungenergebildet undungetiimei
als Typhon, oder ein milderes einfacheres Wesen, das sicl)
seines gottlichen und edeln Teiles von Natur erfreut. — Doch,
Freund, nicht zu vergessen, war dies nicht der Baum, zu dem
du uns fiihren wolltest ?
phaidros. Ja ebendieser.
sokrates. Bei der Here! dies ist ein schoner Aufenthalt,
Denn die Platane selbst ist prachtig belaubt und hoch, und des
Gestrauches Hohe und Umschattung gar schon, und so stelt
es in voller Bliite, daB es den Ort mit Wohlgeruch ganz erfiillt,
Und unter der Platane flieBt die lieblichste Quelle des kiihlsten
Wassers, wenn man seinen Fiifien trauen darf. Auch scheint
hier nach den Statuen und Figuren ein Heiligtum einigei
Nymphen und des Acheloos zu sein. Und wenn du das suchst
auch die Luft weht hier willkommen und siiB und sauselt
sommerlich und lieblich in den Chor der Zikaden. Unter alien
am herrlichsten aber ist das Gras am sanften Abhang in solcher
Fiille, daB man hingestreckt das Haupt gemachlich kannruhen
lassen. Kurz, du hast vortrefflich den Fiihrer gemacht, lieher
Phaidros.
phaidros. Du aber, wunderbarer Mann, zeigest dich ganz
seltsam. Denn in der Tat, wie du auch sagst, einem Fremden
gleichst du, der sich umherfiihren laBt, und nicht einemEinheimischen. So wenig wanderst du aus der Stadt iiber die
Grenze,noch auch selbst zumTorescbeinstdumirherauszugehn,
sokrates. Dies verzeihe mir schon, o Bester. Ich bin eben
lernbegierig, und Felder und Bikume wollen mich nichts lehren
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ivohl aber die Menschen in der Stadt. Du indes, diinkt mich,
ha:st, um mich herauszulocken, das rechte Mittel gefunden.
Denn wie sie mittelst vorgehaltenen Laubes oder Korner
bngriges Vieh fiihren, so konntest du gewiB, wenn du mir
10I1che Bollen mit Reden vorzeigtest, mich durch ganz Attika
lernmfiihren und wohin du sonst wolltest. Nun wir aber an
Drt und Stelle angekommen sind, werde ich mich wahrscheinichhier niederlegen; du aber, in welcher Stellung du am besten
esen zu konnen glaubst, die wahle und lies.
phaidros. So hore denn.
Von dem, was mich anbetrifl't, bist du unterrichtet, und
ivieich glaube, es werde uns zutriiglich sein, daB dieses zustande
komme, hast du gehort. Ich wiinsche aber, nicht etwa deshalb
m verfehlen, was ich bitte, weil ich nicht zu deinen Liebhabern
gehore. Da eben jene dann zu gereuen pflegt, was sie Gutes
erwiesen haben, sobald ihre Begierde gestillt ist; fiir andere
aber es keine Zeit gibt, in der ihnen anderes Sinnes zu werden
geziemte. Denn nicht notgedrungen, sondern freiwillig, wie
jeder am besten fiber das seinige sich beraten mag, erweisen
sie nach ihrem Vermogen Gutes. Ferner erwagen die Verliebten,
was sie schlecht verwaltet haben, von dem ihrigen der Liebe
wegen, und was Gutes erwiesen; und wenn sie dann die gehabte
Beschwerde hinzurechnen, so glauben sie schon langst den
;ebuhrenden Dank ihren Geliebten entrichtet zu haben. Die
aber in keiner Leidenschaft Begrifl'enen konnen auch weder die
Vernachlassigung ihrer Angelegenheiten um jener willen zum
Vorwande nehmen, noch die iiberstandenen Beschwerden in
Rechnung bringen, noch aus der Zwietracht mit ihren Ange;en einenVorwurf machen, so, daB so vieler Ubel iiberhoben,
sie nicht anders konnen, als bereitwillig alles tun, wodurch sie
glauben, ihnen gefallig zu werden. Ferner wenn um deswillen
die Liebhaber wert geachtet zu werden verdienen sollen,weil
sie behaupten, ihren Geliebten am meisten ergeben zu sein
und weil sie immer bereit sind, sollten sie auch durch Wort und
Tat sich andern verhaBt machen, ihnen gefallig zu werden: so
■st leicht einzusehen, wiefern sie wahr reden, weil sie ebenso
den, fiir welchen sie spaterhin Leidenschaft haben werden,
doher achten mussen als die vorigen und offenbar, wenn es
jener wiinscht, auch dem friiher Geliebten Ubles zufiigen
werden. Indessen, wie sollte es wohl billig sein, so GroBes dem
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Freundschaft. Wofern dir aber dieses einfall t, daB unmoglich eine
Freundschaft stark sein konne, wenn nicht einer leidenschaftlich liebt: so muBt du bedenken, daB wir dann auch weder
unsere Kinder sehr wert halten wiirden, noch unsere Eltern
noch auch Freunde treu sein kdnnten, die es nicht aus einer
solchen Begierde geworden sind, sondern aus irgendeinem
andern Antriebe. Ferner wenn man den Bediirftigsten am
meisten gefallig sein soli: so muBten ja auch andere nicht den
Yortrefflichsten, sondern den Hilflosesten Gutes erweisen; denn
von den groBten Ubeln befreit, werden sie ihnen auch den
meisten Dank wissen. Ja, auch zu seinen besonderen Festen
muBte dann jeder nicht die Freunde einladen, sondern die um
Almosen bitten und die der Sattigung bediirfen. Denn diese
werden dem Geber anhanglich sein und ihm aufwarten zuHause
und drauBen, und am meisten erfreut sein, und nicht die
wenigste Erkenntlichkeit empfmden, und ihm vieles Gute
anwiinschen. Sondern es ist gleicherweise ratsam, nicht den
sehr Bediirftigen sich gefallig zu erzeigen, sondern denen,weiche
am meisten ihre Erkenntlichkeit beweisen konnen, und nicht
den Leidenschaftlichen allein, sondern denen, weiche der Sache
wiirdig sind, noch alien, die wohl deiner Jugend genieBen
mbchten, sondern weiche auch dem alter gewordenen vom
eigenen Guten mitteilen werden; nicht denen, die ihres
Wunsches gewahrt, gegen die iibrigen prahlen, sondern denen,
die verschamt gegen jedermann schweigen werden; nicht
denen, weiche nur kurze Zeit sich um dich beeifern, sondern
denen, weiche das ganze Leben hindurch auf gleiche Weise
deine Freunde sein werden; noch auch denen, weiche nach
gestillter Lust nur Yorwand zur Zwietracht suchen, sondern
weiche, wenn die Jugend vergangen ist, ihre Tugend beweisen
werden. Du also gedenke des Gesagten und erwage auch noch
dieses, daB Liebhaber von ihren Freunden gescholten werden,
als iiber ein boses Unternehmen, daB aber den nicht leiden
schaftlichen noch nie einer von den Angehorigen getadelt hat,
als berate er sich deshalb schlechter. Vielleicht aber mSchtest
du mich fragen, ob ich dir anmute, alien Nichtverliebten
gefallig zu sein; ich aber denke, auch ein Verliebter wird dich
nicht heiBen, gegen alle Verliebten diese Gesinnung zu haben.
Denn weder wiirde es dem, der es sich recht iiberlegt, gleichen
Dankes wert sein, noch ware es dir, da du andern verborgen
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so daB etwas Anderes, GroBeres und Besseres, als das von ihm
angefiihrte, niemand jemals sagen kann.
sokrates. Dieses werde ich nun nicht mehr imstande sein,
dir zu glauben. Denn weise Manner und Frauen aus alter Zeit,
die eben hieriiber geredet und geschrieben haben, werden mich
der Unwahrheit zeihen, wenn ich es dir zu gefallen einraume.
phaidros. Wer sind diese? und wo hast du Besseres als
dies gehort ?
sokrates. So jetzt gleich kann ich es nicht sagen; oflenbar
aber habe ich dergleichen von irgend jemand gehort, entweder
von der schonen Sappho oder von dem weisen Anakreon, oder
auch von Schriftstellern in ungebundener Rede. Woher ich
dieses schliefie? Voll ja, du Teurer, tragend die Brust fiihle
ich, daB ich ganz andere Dinge als jener zu sagen hatte, und
nicht schlechtere. DaB ich nun aus mir selbst davon nichts
ersonnen habe, weiB ich gewiB, da ich meines Unverstands mir
bewuBt bin. Also, denke ich, bleibt nur iibrig, daB ich aus
fremden Stromen durch Zuhoren angefiillt worden bin, wie ein
GefaB; aus Albernheit aber habe ich auch das schon wieder
vergessen, wie und von wem ich es gehort.
phaidros. Wohl, du prachtiger Mann, dies war vortrefflich
gesprochen. Du also sollst mir, von wem und wie du es gehort,
gar auch wenn ich es verlange, nicht sagen. Nur eben das, was
du sagst, tue mir. Versprich du mir, dessen, was in meinem
Buche steht, dich enthaltend anderes Besseres und nicht
weniger zu sagen. Dagegen verspreche ich dir, wie die neun
Archonten eine goldne Statue in LebensgroBe nach Delphi zu
verehren, und zwar nicht meine nur, sondern auch deine.
sokrates. Ein gar lieber und wirklich goldner Mensch bist
du mir, Phaidros, wenn du meinst, ich behaupte, daB Lysias
die Sache ganz und gar verfehlt habe, und daB es moglich sei,
lauter andere Dinge als er zu sagen. Dieses aber, denke ich,
kann auch dem schlechtesten Schriftsteller nicht begegnen.
Gleich hier, wovon die Rede ist, wer meinst du wohl, wenn er
beweisen wollte, man miisse dem Nichtverliebten eher willfahren als dem Verliebten, iiberginge aber die Verstandigkeit
des einen zu loben und die Unverstandigkeit des andern zu
tadeln, welches ganz notwendig ist, wiirde dann irgend etwas
anderes zu sagen imstande sein ? Sondern dergleichen, glaube
ich, muB man lassen und dem Redenden zugestehen; und in
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dergleichen ist auch nicht die Erfindung, sondern nur die
Anordnung zu loben, an dem nicht notwendigen und schwerer
zu findenden aber auBer der Anordnung auch die Erfindung.
phaidros. Ich raume ein, was du sagst; denn du diinkst
mich ganz billig gesprochen zu haben. Also will ich es ebenso
machen. DaB der Verliebte mehr als der Nichtverliebte krank
sei, davon will ich dir verstatten auszugehen, und wenn du nur
im iibrigen anderes, mehr und besseres, vortragst als Lysias,
sollst du immer noch neben der Kypseliden Weihgeschenk aus
gehammerter Arbeit in Olympia stehen.
sokrates. Du machst Ernst daraus, Phaidros, daB ich
deinen Liebling angegriffen, um dich aufzuziehen, und meinst
wohl, ich werde wirklich versuchen, iiber seine Kunst hinaus
etwas anderes Schmuckeres zu sagen.
phaidros. Was dies nun betrifft, Freund, so gibst du mir
jetzt dieselbe BloBe. Denn reden muBt du jetzt auf jeden Fall,
so wie du eben kannst. Damit wir aber nicht den ganzen
lastigen SpaB der Komodie durchzumachen notig haben, einer
dem andern dasselbe zuriickgebencl: so sieh dich vor, und ndtige
mich nicht erst, dir jenes zu sagen: Wenn ich, o Sokrates, den
Sokrates nicht kenne, muB ich auch mich selbst vergessen
haben, und er hatte wohl Lust zu reden, machte aber den
Sproden; sondern bedenke, daB wir von hinnen nicht gehen,
elie du das gesprochen hast, was du behauptetest in der Brust
zu tragen. Wir sind hier ganz einsam, und ich bin der starkere
und jiingere. Aus dem alien nun vernimm, was ich meine, und
wolie doch ja nicht gezwungen lieber als freiwillig reden.
sokrates. Aber du himmlischer Phaidros, lacherlich werde
ich mich machen, wenn nach einem trefllichen Kiinstler ich
Ungelehrter unvorbereitet rede iiber dieselbe Sache.
phaidros. WeiBt du, wie es steht? Hore auf, dich gegen
mich zu zieren; sonst weiB ich etwas zu sagen, womit ich dich
gleich zwingen kann zu reden.
sokrates. So sage es also ja nicht.
phaidros. Mit nichten, sondern ich sage es gerade, und die
Rede soli mir ein Schwur sein. Ich schwore dir also, ja bei
welchem Gotte doch ? oder willst du bei dieser Platane ? daB
wahrlich, wenn du mir nicht die Rede haltst hier angesichts
■hrer selbst, ich dir nie keine andere Rede von niemand weder
hersagen noch anzeigen werde.
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Erklarung einstimmig festsetzend, in Hinsicht und Beziehung
auf diese dann die Untersuchung anstellen, ob sie Vorteile
oder Schaden hervorbringt, daB nun die Liebe eine Begierde
ist, gesteht jeder; wiederum aber wissen wir, daB auch Nichtliebende ebenfalls der Schonen begehren. Woran also wollen
wir den Liebenden und den andern unterscheiden ? Wir mussen
demnach bemerken, daB es in einem jeden von uns zwei
herrschende und fiihrende Triebe gibt, welchen wir folgen, wie
sie eben Fiihren, eine eingeborene Begierde nach dem_Angenehmen und eine erworbene Gesinnung, weiche nach dem
Besten strebt.Uiese beiden nun sind uns balcfuberemstimmend,
mweilen auch wieder veruneinigt, da denn jetzt diese, dann
wieder die andere siegt. Wenn nun die Gesinnung uns zum
Besseren durch Vernunft fiihrt und regiert, so heiBt diese
Regierung Besonnenheit; wenn aber die Begierde vernunftlos
liinzieht zur Lust und in uns herrscht, wird diese Herrschaft
Frevel genannt. Der Frevel aber ist vielnamig: denn er ist
vielteilig und vielartig. Und die von diesen Arten zufallig den
Vorzug gewonnen, tragt ihren eigenen Namen zur Benennung
auf den, der sie besitzt, hiniiber, einen weder schonen noch
wiinschenswerten. Denn eine auf den Wohlschmack der
Speisen gerichtete, die Vernunft und die anderen Begierden
liesiegende Begierde heiBt Schlemmerei, und wird auch dem
sie hegenden dieselbe Bezeichnung zuziehen. Die aber auf den
Trunk, wenn sie beherrscht den, der sie hegt, und ihn dahinfiihrt, ist klar, welchen Beinamen sie erhalten wird; und so
auch die iibrigen diesen verwandten Begierden zugehorigen
Namen, wie jeder, wenn sie die Herrschaft fiihrt, zu heiBen
zukommt, sind bekannt. Und um welcher willen das bisherige
gesagt worden, ist wohl auch schon einleuchtend, auch dieses
aber wird, ausdriicklich gesagt, deutlicher werden, als wenn es
nicht gesagt wiirde. Namlich die vernunftlose jene auf das
Bessere bestrebte Gesinnung beherrschende Begierde, zur Lust
an der Schonheit gefuhrt, und wiederum von den ihr ver
wandten Begierden auf die Schonheit der Leiber hingefiihrt,
wenn sie sich kraftig verstarkt und den Sieg errungen hat in
der Leitung, erbalt von ihrem Gegenstande, dem Leibe, den
Namen, und wird Liebe genannt. — Jedoch, lieber Phaidros,
scheint auch dir, wie mir selbst, daB etwas Gottliches mich
angewandelt ?
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phaidros. Allerdings, o Sokrates, hat ein ganz ungewohnlicher FluB der Rede dich ergriffen.
sokrates. Still also hore mich weiter. Denn in Wahrheit
gottlich scheint dieser Ort zu sein, so daB, wenn ich etwa gar
im Verfolg der Rede von den Nymphen ergriffen werde, du dich
nur nicht wundern mogest. Denn schon jetzt bin ich nicht mehr
gar fern von Dithyramben.
phaidros. Sehr richtig bemerkt.
sokrates. Davon nun bist du Ursach. Doch hore das
iibrige, sonst mochte vielleicht verscheucht werden, was iiber
mich gekommen. Dafiir nun mag Gott sorgen, wir aber miisseii
mit unserer Rede uns wieder zu dem Knaben wenden.
Gut denn, mein Teurer, was dasjenige ist, woriiber wit
beratschlagen, ist nun gesagt und bestimmt. In Beziehung
hierauf also laB uns das iibrige erortern, welcher Vorteil oder
Schaden von dem Liebenden oder Nichtliebenden demWillfahrigen wahrscheinlich bevorstehe. Notwendig nun wird der
von der Begierde Beherrschte und der Lust Dienende das
Geliebte aufs angenehmste fiir sich zuzurichten suchen. Dem
Kranken aber ist alles nicht widerstrebende angenehm, gleiches
und starkeres aber verhaBt. Weder besser also noch ihm selbst
gleich wird ein Liebhaber gern seinen Liebling leiden mogen,
sondern schwacher und unvollkommener wird er ihn immer
machen. Schwacher aber ist der Unverstandige als der Weise,
der Feige als der Tapfere, der Unberedte als der Rednerische,
der Langsame als der Schnelldenkende. Solche also und noch
andere Ubel, wenn sie dem Gemiit des Geliebten entstehen
oder von Natur einwohnen, miissen den Liebhaber erfreuen,
teils auch muB er sie selbst befordern oder sich des augenblicklicli
Angenehmen beraubt sehen. Neidisch also muB er sein, uni
schon indem er ihn abhalt von andern auch niitzlichen Verbindungen, durch weiche am meisten ein Mann aus ihm werden
konnte, ihm groBen Schaden verursachen, den groBten aber
in Hinsicht derjenigen, weiche ihn im eigentlichen Sinn weise
machen wiirde. Dies nun ist die gottliche Weisheitsliebe, von
der also der Liebhaber den Liebling gewiB, aus Furcht ihn
verachtlich zu werden, weit entfernt halten und auch iibrigens
alles anwenden wird, damit er unwissend in alien Dingen und
in allem auf den Liebhaber zu sehen genotigt, ein solcher sei,
wie er ihm zwar am meisten zur Lust, sich selbst aber eben so

(

654

sehr zum Schaden gereicht. Fiir die Seele also ist in keiner
Hinsicht ein heilsamer Aufseher oder Cefahrte der Mann, der
Liebe hegt. Wie aber des Korpers, dessen er Herr geworden ist,
Bildung und Pflege und was fiir eine derjenige besorgen wird,
welcher dem Angenehmen statt des Guten gezwungen ist
nachzustreben, das miissen wir hienachst sehen. Es wird sich
aber zeigen, daB er einen weichlichen und nicht einen harten
aufsucht, nicht der im reinen Sonnenschein aufgewachsen ist,
sondern im dumpfigen Schatten, mannlicher Arbeiten und
anstrengender Leibesiibungen ungewohnt, gewohnt aber an
eine zartliche, unmannliche Lebensart, mit fremden Farben
und Verzierungen aus Mangel an eigenen geziert, und was
sonst hiemit zusammenhangt, des alles sich befleiBigend.
Welches bekannt ist und nicht notig weiter hineinzugehen,
sondern eins im allgemeinen aufgestellt, wollen wir uns zu
anderem wenden. Mit einem solchen Korper namlich wird einer
m Kriege wie in andern dringenden Noten den Feinden wohl
Mut, den Freunden aber und den Liebhabern selbst Besorgnis
sinfloBen. Dieses also wollen wir als bekannt vorbeigehen und
das folgende dartun, welchen Vorteil oder Schaden fiir das
lesitztum uns des Liebenden Umgang und Vormundschaft
inrichten wird. Einleuchtend nun ist hier dies wohl jedem und
am meisten dem Liebhaber, daB er eben von den liebsten,
wohltuendsten und giittlichsten unter alien Besitztiimern den
Geliebten verwaiset zu sehen vor alien wiinscht. Denn Vater
und Mutter, Verwandte und Freunde sahe er ihm gern entrissen,
da er sie fiir Storer und Tadler eben des angenehmsten
Jmganges mit ihm ansieht. Aber auch den Vermogenden an
-told oder anderem Eigentum kann er nicht fiir ebenso leicht
w erobern achten, noch wenn dies geschehen, fiir leicht zu
tandhaben. Weshalb denn notwendig der Liebhaber dem
aebling es miBgonnt, wenn er Vermogen besitzt, geht es aber
erloren, sich erfreut. Ferner auch ehelos, kinderlos, herdlos
nuB so lange als moglich den Liebling der Liebhaber zu sehen
'vunschen, die ihm siiBe Frucht aufs liingste zu genieBen sich
olinend. Es gibt freilich noch anderes verderbliche, aber doch
tat ein Damon mit dem meisten eine unmittelbare Lust
emischt; wie dem Schmeichler, einem furchtbaren Tiere und
frofiem Ubel, hat doch die Natur ein nicht ungebildetes
Vergniigen beigemischt. Auch eine ITetare kdnnte einer als
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Vielleicht wohl beim Zeus, o Sokrates.
Aus Scham also vor diesem, und aus Furcht vo
dem Eros selbst will ich mit einer trinkbaren Rede gleichsar
den Seegeschmack des zuvor Gehorten hinunterspulen. I
rate aber auch dem Lysias, aufs baldigste dafiir zu schreibeii
daB man dem Liebenden eher als dem Nichtliebenden, wen;
sonst alles gleich ist, willfahren miisse.
phaidros. Sei nur versichert, daB es gewifi so geschehei
soil. Denn hast du des Liebhabers Lob gesprochen, so mul
notwendig Lysias von mir genotigt werden, auch hieriiber ein
Rede zu schreiben.
sokrates. Das glaube ich gern, so lange du bleibst, we
du bist.
phaidros. Fasse dir also Mut und rede.
sokrates. Wo ist mir aber der Knabe, zu dem ich sprach!
Damit er auch dieses hore, und nicht etwa unbelehrt voreilii
dem Nichtliebenden willfahre.
phaidros. Dieser ist dir immer ganz nahe zugegen, so of
du willst.
sokrates. So wisse denn, schoner Knabe, dafi die vorigi
Rede von dem Myrrhinusier Phaidros herriihrte, dem Sohm
des Pythokles; die ich aber jetzt sprechen will, ist von dei
Stesichoros aus Himera, dem Sohne des Euphemos. So ah
mufi sie gesprochen werden: Unwahr ist jene Rede, welch;
behauptet, daB, wenn ein Liebhaber da sei, man vielmehr den
Nichtliebenden willfahren miisse, weil namlich jener wahn
sinnig sei, dieser aber bei Sinnen. Denn wenn freilich ohm
Einschrankung galte, daB der Wahnsinn ein Ubel ist, dam
ware dieses wohlgesprochen: nun aber entstehen uns di(
groBten Guter aus einem Wahnsinn, der jedoch durch gottlich:
Gunst verliehen wird. Denn die Prophetin zu Delphi und di:
Priesterinnen zu Dodone haben im Wahnsinn vieles Gute in
besonderen und ofl'entlichen Angelegenheiten unserer Hellas
zugewendet, bei Verstande aber Kiimmerliches oder gar nichts
Wollten wir auch noch die Sibylla anfiihren, und was fiir andert
sonst noch durch begeistertes Wahrsagen vielen vieles fiir die
Zukunft vorhersagen geholfen, so wiirden wir langweilen mit
Erzahlung allgemein bekannter Dinge. Dies aber ist wert, es
anzufiihren, daB auch unter den Alten die, weiche die Namen
festgesetzt, den Wahnsinn nicht fiir etwas Schandliches oder
phaidros.

sokrates.

660

einen Schimpf hielten, weil sie sonst nicht der edelsten
iunst, durch weiche die Zukunft beurteilt wird, eben diesen
(amen einflechtend die Wahnsagekunst benannt hatten; sondafiirhaltend, er sei etwas Schones, wenn er durch gottliche
ichickung entsteht, in dieser Meinung haben sie den Namen
ingefiihrt. Und denn die Neueren erst haben ungeschickter/eise das R hineingesetzt statt des N, und sie Wahrsagekunst
eheiBen. Ebenso haben sie jene andere von Besonnenen
ermittelst der Vogel und anderer Zeichen angestellte Erforchung der Zukunft, da diese mit BewuBtsein menschlichem
lafiirhalten Einsicht und Wissenschaft verschaffen, das
ViBsagen genannt, welches jetzt die Neueren mit dem breiten
loppellaut prunkend in Weissagen verwandelt haben. So
iel heiliger und ehrenvoller nun jenes Wahrsagen ist als dieses
Veissagen, dem Namen nach und der Sache nach, um so viel
wtrefflieher ist auch nach demZeugnis der Alten ein gottlicher
Wahnsinn als eine bloB menschliche Verstandigkeit. Ebenso
it auch von Krankheiten und den schwersten Plagen, wie sie
a aus altem Zorn einigen Geschlechtern verhangt waren, ein
nsinn eingegeben und ausgesprochen, denen er Not war,
irrettung gefunden, welcher zu Gebeten und Verehrungen
;er Gotter fliehend und dadurch reinigende Gebrauche und
leheimnisse erlangend, jeden seiner Teilhaber fiir die gegenartige und kiinftige Zeit sicherte, dem auf rechte Art Wahnnnigen und Besessenen die Lbsung der obwaltenden Drangsale
tfindende. Die dritte Eingeistung und Wahnsinnigkeit vonden
lusen ergreift eine zarte und heilig geschonte Seele aufregend
nd befeuernd, und in festlichen Gesangen und andern Werken
er Dichtkunst tausend Taten der Urvater ausschmiickend
Met sie die Nachkommen. Wer aber ohne diesen Wahnsinn
er Musen in den Vorhallen der Dichtkunst sich einfindet,
neinend, er konne durch Kunst allein genug ein Dichter
erden, ein solcher ist selbst ungeweiht, und auch seine, des
erstandigen Dichtung, wird von der des Wahnsinnigen
erdunkelt. Soviel und noch mehreres kann ich riihmen von
es Wahnsinnes, der von den Gottern kommt, herrlichen
aten. So daB wir eben dieses ja nicht scheuen wollen, noch
ms irgendeine Rede irren lassen, die uns das einangstiget, daB
to vor dem Verziickten den Besonnenen vorziehen sollen als
reund; sondern erst wenn sie dieses noch zu jenem erwiesen,
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soil sie den Preis davontragen, daB namlich nicht zum Ileil di
Liebe dem Liebenden wie dem Geliebten von den Gotter
gesendet wird. Wir aber haben das Gegenteil zu erweisen, da
zur groBten Gliickseligkeit die Gotter diesen Wahnsin
verleihen.Und dieser Beweis wird den Verniinftlern unglaublic
sein, den Weisen aber glaubhaft. Zuerst nun muB iiber di
Seele Natur, der gottlichen sowohl als menschlichen, dure
Betrachtung ihres Tuns und Leidens richtige Einsicht vorai
gehn. Der Anl'ang des Erweises ist dieser. Jede Seele ii
unsterblich. Denn das stets Bewegte ist unsterblich, was ab(
anderes bewegt, und selbst von anderem bewegt wird und als
einen Abschnitt der Bewegung hat, hat auch einen Abschnit
des Lebens. Nur also das sich selbst Bewegende, weil es ni
sich selbst verlaBt, wird auch nie aufhdren, bewegt zu seii
sondern auch allem, was sonst bewegt wird, ist dieses Quell
und Anfang der Bewegung. Der Anfang aber ist unentstandei
Denn aus dem Anfang muB alles Entstehende entstehen, e
selbst aber aus nichts. Denn wenn der Anfang aus etwa
entstande, so entstande nichts mehr aus dem Anfang. Dae
aber unentstanden ist, muB er notwendig auch unverganglicl
sein. Denn wenn der Anfang unterginge, konnte weder e
jemals aus etwas anderem, noch etwas anderes aus ill
entstehen, da ja alles aus dem Anfange entstehen soil. Demnai
also ist der Bewegung Anfang das sich selbst Bewegende; dii
aber kann weder untergehen noch entstehen, oder der ganz
Himmel und die gesamte Erzeugung muBten zusammenfallen
stillstehen, und hatten nichts, woher bewegt sie wiederun
konnten entstehen. Nachdem sich nun das sich von sellr
Bewegende als unsterblich gezeigt hat, so darf man sich aucl
nicht schamen, ebendieses fiir das Wesen und den BegrifI del
Seele zu erklaren. Denn jeder Korper, dem nur von aufiei
das Bewegtwerden kommt, heiBt unbeseelt, der es aber in sicl
hat aus sich selbst, beseelt, als sei dieses die Natur der Seele
Verhalt sich aber dieses so, daB nichts anders das sich selbsi
Bewegende ist als die Seele, so ist notwendig auch die Seeli
unentstanden und unsterblich. Von ihrer Unsterblichkeit nun
sei dieses genug; von ihrem Wesen aber mussen wir dieses
sagen, daB, wie es an sich beschaffen sei, uberall auf alle Weise
eine gottliche und weitschichtige Untersuchung ist, womit
sich aber vergleichen laBt, dies eine menschliche und leichtere.
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luf diese Art also mussen wir davon reden. Es gleiche daher
ler zusammengewachsenen Kraft eines befiederten Gespannes
ind seines Fiihrers. Der Gotter Rosse und Fiihrer nun sind
die selbst gut und guter Abkunft, die anderen aber vermischt.
iuerst nun ziigelt bei uns der Fuhrer das Gespann, demnachst
st von den Rossen das eine gut und edel und solchen Ursprungs,
las andere aber entgegengesetzter Abstammung und Beichaffenheit. Schwierig und miihsam ist daher natiirlich bei uns
lie Lenkung. Woher ferner die Benennungen sterblicher und
insterblicher Tiere, mussen wir auch versuchen zu erklaren.
Mies, was Seele ist, waltet iiber alles Unbaseelte und durchsieht den ganzen Himmel verschiedentlich in verschiedenen
Sestalten sich zeigend. Die vollkommene nun und befiederte
ichwebt in den Imheren Gegenden und waltet durch die ganze
'Veil; die entfiederte aber schwebt umher bis sie auf ein
starres trifft, wo sie nun wohnhaft wird, einen erdigen Leib
innimmt, der nun durch ihre Kraft sich selbst zu bewegen
icheint, und dieses Ganze, Seele und Leib zusammengefugt,
vird dann ein Tier genannt, und bekommt den Beinamen
iterblich; unsterblich aber nicht aus irgend erwiesenen
Iriinden, sondern wir bilden uns, ohne Gott weder gesehen
:u haben noch hinlanglich zu erkennen, ein unsterbliches Tier,
ils auch eine Seele habend und einen Leib habend, aber auf
iwige Zeit beide zusammen vereinigt. Doch dieses verhalte
sich, wie es Gott gefallt, und auch nur so sei hiemit davon
geredet. Nun laBt uns die Ursache von dem Verlust des
Gefieders, warum es der Seele ausfallt, betrachten. Es ist aber
diese: Die Kraft des Gefieders besteht darin, das Schwere
imporhebend hinaufzufiihren, wo das Geschlecht der Gotter
wohnt. Auch teilt es vorziiglich der Seele mit von dem, was
(les gottlichen Leibes ist. Das Gottliche namlich ist das
Schone, Weise, Gute und was dem ahnlich ist. Hiervon also
uahrt sich und wachst vornehmlich das Gefieder der Seele,
dutch das MiBgestaltete aber, das Bose und was sonst jenem
entgegengesetzt ist, zehrt es ab und vergeht. Der groBe
Herrscher im- Himmel, Zeus, nun seinen gefliigelten Wagen
enkend, zieht der erste aus, alles anordnend und versorgend,
und ihm folgt die Schar der Gotter und Geister, in elf Ziigen
?eordnet. Denn Hestia bleibt in der Gotter Hause allein. Alle
wdern aber, weiche zu der Zahl der zwolf als herrschende
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Gotter geordnet sind, fiihren an in der Ordnung, die jedem
angewiesen ist. Viel Herrliches nun gibt es zu schauen und zu
begehen innerhalb des Himmels, wozu der seligen Gotter
Geschlecht sich hinwendet, jeder das seinige verrichtend. Es
, folgt aber wer jedesmal will und kann: denn MiBgunst ist
verbannt aus dem gottlichen Chor. Wenn sie aber zum Fest
und zum Mahle gehen, und gegen die aufierste unterhimmlische
Wolbung schon ganz steil aulsteigen: dann gehen zwar der
Gotter Wagen mit gleichem wohlgezugeltem Gespann immer !e
leicht, die andern aber nur mit Miihe. Denn das vom Schlechten
etwas an sich habewde Roll, wenn es nicht sehr gut erzogen ist
von seinem Fuhrer, beugt sich zum Boden hinunter und driickt
mit seiner ganzen Schwere, woraus viel Beschwerde und der
aufierste Kampf der Seele entsteht. Denn die unsterblicli
genannten zwar, wenn sie an den auBersten Rand gekommer
sind, wenden sich hinauswarts und stehen so auf dem Riicken
des Himmels, und hier stehend reifit sie der Umschwung mit
fort, und sie schauen, was auBerhalb des Himmels ist. Den
uberhimmlischen Ort aber hat noch nie einer von den Dichtern
hier besungen, noch wird ihn je einer nach Wiirden besingen,
hr ist aber so beschaffen, denn ich muB es wagen, ihn nach der
VVahrheit zu beschreiben, besonders auch da ich von der
Wahrheit zu reden habe. Das farblose, gestaltlose, stofflose
wahrhaft seiende Wesen hat nur der Seele Fuhrer, dieVernunft,
zum Beschauer, um welches her das Geschlecht der wahrhaften
Wissenschaft jenen Ort einnimmt. Da nun Gottes Verstand
sich von unvermischter Vernunft und Wissenschaft nahrt, wie
auch jeder Seele, welche soil, was ihr gebiihrt, aufnehmen
freuen sie sich, das wahrhaft Seiende wieder einmal
erblicken, und nahren sich an Beschauung des Wahren, und
lassen sich wohlsein, bis der Umschwung sie wieder an die
vorige Stelle zuruckgebracht. In diesem Umlauf nun erblicken
sie die Gerechtigkeit selbst, die Besonnenheit und die Wissen
schaft, nicht die, welche eine Entstehung hat, noch welche
wieder eine andere ist, fur jedes andere von den Dingen, die
wir wirkliche nennen, sondern die in dem, was wahrhaft ist,
befindliche wahrhafte Wissenschaft, und so auch von dem
andern das wahrhafte Seiende erbliekt die Seele, und wenn
sie sich daran erquickt hat, taucht sie wieder in das Innere
des Himmels und kehrt nach Hause zuriick. Ist sie dort
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Geheimnissen gewidmetes Leben fuhren; der sechsten wird st nun die ganze Rede angekommen von jener vierten Art des
ein dichterisches oder sonst mit der Nachahmung
ahnsinns, an welchem derjenige, der bei dem Anblick der
beschaf tigendes gemafi sein; der siebenten ein landliches odei liesigen Schonheit jener wahren sich erinnernd, neubefiedert
handarbeitendes; der achten ein sophistisches oder yolks' vird, und mit dem wachsenden Gefieder aufzufliegen zwar
schmeichelndes; der neunten ein tyrannisches. Unter alien . ersucht, unvermogend aber und nur wie ein Vogel hinaufwartsdiesen nun erhalt, wer gerecht gelebt, ein besseres Teil, wer ichauend, und was drunten ist, gering achtend, beschuldigt
ungerecht, ein schlechteres. Denn dorthin, woher jede Seele vird, seelenkrank zu sein, daB namlich diese unter alien
kommt, kehrt sie nicht zurtick unter zehntausend Jahren, denn egeisterungen als die edelste und des edelsten Ursprungs sich
sie wird nicht befiedert eher als in solcher Zeit, ausgenommen rweiset an dem sowohl, der sie hat, als auch an dem, dem sie
die Seele dessen, der ohne Falsch philosophiert oder nicht ich mitteilt, und daB, wer dieses Wahnsinns teilhaftig wird,
unphilosophisch die Knaben geliebt hat. Diese konnen im lie Schonen liebt, ein Liebhaber genannt wird. Namlich, wie
dritten tausendjahrigen Zeitraum, wenn sie dreimal nach- icreits gesagt, jede Seele eines Menschen muB zwar ihrer Natur
einander dasselbe Leben gewahlt, also nach dreitausend Jahren lach das Seiende geschaut haben, oder sie ware in dieses
befiedert heimkehren. Die iibrigen aber, wenn sie ihr erstei Gebilde nicht gekommen; sich aber bei dem hiesigen an jenes
Leben vollbracht, kommen vor Gericht. Und nach diesem «u erinnern, ist nicht jeder leicht, weder denen, die das dortige
Gericht gehen einige in die unterirdischen Zucht-Orter, wo sie ur kummerlich sahen, noch denen, welche, nachdem sie
ihr Unrecht bufien; andere aber, in einen Ort des Himmels|ii(erher gefallen, ein Ungliick betroffen, daB sie irgendwie durch
enthoben durch das Recht, leben dort dem Leben gemaU, mgang zum Unrecht verleitet, das ehedem geschaute Lleilige
welches sie in menschlicher Gestalt gefuhrt. Im tausendsten n Vergessenheit gestellt; ja wenige bleiben iibrig, denen die
Jahre aber gelangen beiderlei Seelen zur Verlosung und Wahl rinnerung stark genug beiwohnt. Diese nun, wenn sie ein
des zweiten Lebens, welches jede wahlt, wie sie will. Dann kann ibenbild des dortigen sehen, werden sie entziickt, und sind
auch eine menschliche Seele in ein tierisches Leben iibergeheit nicht mehr ihrer selbst machtig, was ihnen aber eigentlich
und ein Tier, das ehedem Mensch war, wieder zum Menschen «gegnet,wissen sie nicht, weil sie es nicht genug durchschauen.
Denn eine, die niemals die Wahrheit erbliekt hat, kann aucl win der Gerechtigkeit, Besonnenheit, und was sonst den
niemals die Gestalt annehmen, denn der Mensch muB nacl Seelen kostlich ist, hiesige Abbilder haben keinen Glanz,
Gattungen Ausgedrucktes begreifen, welches als eins hervor mndern mit triiben Werkzeugen konnen auch nur wenige von
geht aus vielen durch den Verstand zusammengefaBten Imen mit Miihe, jenen Bildern sich nahend, des Abgebildeten
Wahrnehmungen. Und dieses ist Erinnerung von jenem, wa: Geschlecht erkermen. Die Schonheit aber war damals glanzend
einst unsere Seele gesehen, Gott nachwandelnd und das u schauen, als mit dem seligen Chore wir dem Jupiter, andere
iibersehend, was wir jetzt fur das Wirkliche halten, und zu dem mem andern Gotte folgend, des herrlichsten Anblicks und
wahrhaft Seienden das Haupt emporgerichtet. Daher auch ichauspiels genossen und in ein Geheimnis geweiht waren,
wird mit Recht nur des Philosophen Seele befiedert: denn sie welches man wohl das allerseligste nennen kann, und welches
ist immer mit der Erinnerung soviel als moglich bei jenen wir feierten, untadelig selbst und unbetrofl'en von den Ubeln,
Dingen, bei denen Gott sich befindend eben deshalb gottlich he unserer fur die kiinftige Zeit warteten, und so auch zu
ist. Solche Erinnerungen also recht gebrauchend, mit voll- intadeligen, unverfalschten, unwandelbaren, seligen Gesichten
kommener Weihung immer geweiht, kann ein Mann allein orbereitet und geweiht in reinem Glanze, rein und unbelastet
wahrhaft vollkommen werden. Indem er nun menschlicher TOn diesem unserm Leibe, wie wir ihn nennen, den wir jetzt
Bestrebungen sich enthalt, und mit dem Gottlichen umgeht tngekerkert wie ein Schaltier mit uns herumtragen. Dieses
wird er von den Leuten wohl gescholten als ein Verwirrter, “oge der Erinnerung geschenkt sein, kraft welcher es aus
daB er aber begeistert ist, merken die Leute nicht. Und hier Sehnsucht nach dem damaligen jetzt ausfuhrlicher ist geredet
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ist eben jenes in Wahrheit der Zustand der Liebenden unc
seine Ursache. Wer nun aus des Zeus Begleitern davon ergriflei
wird, kann starker die Schmerzen des Fltigelbenanntei
ertragen. Wenn aber die, die des Ares Diener waren und mi
diesem wandelten, von der Liebe gefangen werden, und h
etwas glauben heleidigt zu sein von dem Geliebten, diese sim
blutdiirstig und bereit, sich selbst und den Liebling hinzu
opfern. Und ebenso nach Art jedes andern Gottes, zu dessei
Z\uge jemand gehorte, diesen namlich nachVermogen ehrem
und nachahmend lebt jeder, solange er noch unverdorben ist
und lebt das hiesige erste Dasein durch, und in diesem Sinm
geht er auch um mit seinen Geliebten und den tibrigen uni
verhalt sich gegen sie. So erwahlt auch jeder sich nach seine
Gemi'itsart eine Liebe zu einem Schonen, und als ware nui
jener sein Gott selbst, bildet er ihn aus und schmiickt ihn wi
ein heiliges Bild, um ihn zu verehren und ihm begeisterte Fest
zu feiern. Die also dem Zeus angehoren, suchen, dab ih
Geliebter ein der Seele nach dem Zeus ahnlicher sei. Daher sehei
sie zu, wo einer philosophise!! und anfiihrend ist von Natur
und wenn sie einen gefunden und liebgewonnen, so tun sie alles
damit er ein solcher, auch wirklich werde. Wenn sie also sic!
nie zuvor dieser Sache befleiBigt: so werden sie nun kraftij
darin arbeitend lernen, woher sie nur konnen, und auch sclbs
nachforschen. Und indem sie bei sich selbst nachspiiren
gelingt es ihnen die Natur ihres Gottes aufzufinden, well si
genotigt sind, angestrengt auf den Gott zu schauen, und inder
sie ihn in der Erinnerung auflassen, nehmen sie begeistert vo
ihm Sitten und Bestrebungen an, soweit einem Menschen vo
einem Gotte etwas zu uberkommen moglich ist, und diese
dem Geliebten zuschreibend, hangen sie ihm noch mehr an
und wenn sie vom Zeus schopfen wie die Bacchantinnen, s
gieBen sie es auf des Geliebten Seele und machen ihn, wie sell
es nur moglich ist, ahnlich ihrem Gotte. Welche aber der Her
folgten,die suchen einenkoniglichen, und wenn sie ihn gefundei
tun sie mit ihm in alien Stiicken ebenso. So auch die Verehre
des Apollon und jedes Gottes suchen sich ihren Knaben dei
Gotte ahnlich geartet, und wenn sie ihn gefunden haben, dan
leiten sie ihn zu desselben Gottes Lebensweise und Gemiitsar
indem sie selbst ihm nachahmen und auch den- Lieblm
iiberreden und in das MaB fiigen, jeder wie sehr er vernia|
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ohne dem Neide oder unedler MiBgunst Baum zu gehen gegen
den Geliebten, sondern aufs beste und auf alle Weise zu jeder
Ahnlichkeit mit ihnen selbst und dem Gott ihn hinzuleiten
versuchend, tun sie es. Eifer also der wahrhaft Liebenden und
Weihung, wenn sie erlangt haben, wonach sie sich beeifern,
wird, wie ich sie beschrieben, so schon und begliickend, durch
den aus Liebe wahnsinnigen Freund dem Geliebten zuteil,wenn
er ihn erobert hat. Erobert aber wird er, wenn er gefunden ist,
auf diese Art. Wie ich im Anfang dieser Erzahlung dreifach
jede Seele zerteilt habe, in zwei roBgestaltige Teile und drittens
in den dem Fuhrer ahnlichen, so hleibe es uns auch jetzt noch
angenommen. Von den beiden Rossen sagten wir weiter, sei
eins gut, eins aber nicht. Welches aber die Vortrefflichkeit des
guten und des schlechten Schlechtigkeit ist, haben wir nicht
erklart, jetzt aber miissen wir es sagen. Das nun von beiden,
welches die bessere Stelle einnimmt, von geradem Wuchse,
leicht gegliedert, hochhalsig, mit gebogener Nase, weiB von
Haar, schwarzaugig, ehrliebend mit Besonnenheit und Scham
wahrhafter Meinung Freund, wird ohne Schlage nur durch
Befehl und Worte gelenkt; das andere aber ist senkriickig,
ump, schlecht gebaut, hartmaulig, kurzhalsig, mit aufgeworfener Nase, schwarz von Haul, glasaugig und rot unterlaufen, aller Wildheit und Starrsinnigkeit Freund, rauh um die
Ohren, taub, der Peitsche und dem Stachel kaum gehorchend.
Wenn nun der Fuhrer beim Anblick der liebreizenden Gestalt,
lie ganze Seele von Empfindung durchgliiht, bald uberall den
Stachel des Kitzels und Verlangens spurt: so halt das dem
Fuhrer leicht gehorchende RoB, der Scham, wie immer, so auch
dann nachgebend, sich selbst zuriick, den Geliebten nicht
auzuspringen; das andere aber scheut nun nicht langer Stachel
Mch Peitsche des Fiihrers, sondern springend strebt es mit
Gewalt vorwarts, und auf alle Weise dem Spanngenossen und
dem Fuhrer zusetzend, notigt es sie, hinzugehen zu dem
Liebling und der Gaben der Lust gegen ihn zu gedenken. Jene
eiden widerstreben zwar anfangs unwillig als einer argen und
wchlosen Zunotigung, zuletzt aber, wenn des Ungemachs kein
Hide ist, gehen sie dann, von jenem fortgerissen, nachgebend
und versprechend dasGebotene zu tun, und so nahen sie sich ihm
und schauen des Lieblings glanzende Gestalt. Indem nun der
Fuhrer sie erbliekt, wird seine Erinnerung hingetragen zum
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nun im Verlauf der Zeit die Jugend und das Unvermeidliche
herbeigefuhrt, ihn zuzulassen zu seinem Umgange. Denn
niemals ist dies bestimmt, daB ein Boser einem Bosen Freund,
oder ein Outer einem Guten nicht Freund werde. LaBt er ihn
aber zu und verstattet ihm Gesprach und Umgang, so wird das
nahe erscheinende Wohlwollen des Liebenden dem Geliebten
entziicken, der bald inne wird, daB seine andern Freunde und
Angehorigen auch allzumal ihm so gut als nichts von Freundschaft erweisen im Vergleich des begeisterten Freundes. LaBt
er ihn nun so eine Zeitlang gewahren und ist ihm nahe, dann
ergieBt sich bei den Beruhrungen in den Ubungsplatzen, und
wo sie sonst zusammenkommen, die Quelle jenes Stromes, den
Zeus, als er den Ganymedes liebte, Liebreiz nannle, reichlich
gegen den Liebhaber, und teils strbmt sie in ihn ein, teils von
ihm dem Angefullten wieder heraus; und wie ein Wind oder ein
Schall von glatten und starren Korpern abprallend wieder
dahin, woher er kam, zuruckgetrieben wird, so geht auch die
Ausstromung der Schonheit wieder in den Schonen durch die
Augen, wo der Weg in die Seele geht, zuriick, und wenn sie
dort angekommen, befeuchtet sie reichlich die dem Gefieder
bestimmten Ausgange, treibt so dessen Wachstum, und erfiillt
auch des Geliebten Seele mit Liebe. Er liebt also, wen aber
weiB er nicht, ja iiberhaupt nicht, was ihm begegnet, weiB er
oder kann es sagen, sondern wie Einer, der sich von einem
Anderen Augenschmerzen geholt, hat er keine Ursache anzugeben; denn daB er wie in einem Spiegel in dem Liebenden sich
selbst beschaut, weiB er nicht. Und wenn nun jener gegenwartig
ist, so hat auch er gleichwie j ener Befreiung von den Schmerzen,
ist er aber abwesend, so schmachtet auch er wie nach ihm
geschmachtet wird, mit der Liebe Schattenbilde, der Gegenliebe, behaftet. Er nennt es aber und glaubt es auch nicht
Liebe, sondern Freundschaft, wiinscht aber doch eben, wie
jener nur minder heftig, ihn zu sehen, zu beriihren, zu umarmen,
neben ihm zu liegen, und also, wie zu erwarten, tut er hierauf
bald alles dieses. Bei diesem Zusammenliegen nun hat das
unbandige RoB des Liebhabers vieles dem Fuhrer zu sagen und
fordert fur die vielen Miihseligkeiten einen kleinen GenuB; das
des Lieblings hat zwar nichts zu sagen, aber voll briinstigen
unbekannten Verlangens umarmt es den Liebhaber, und kiiBt
■hn, und liebkoset ihn als den besten Freund, und wenn sie
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zusammenliegen, ware es wohl geneigt, sich nicht zu weigern,
ihm an seinem Teile gefallig zu sein, wenn er es zu erlangen
wiinschte. Der SpanngenoB hingegen mit dem Fuhrer strauben
sich hiegegen mit Scham und Vernunft. Wenn nun die
besseren Teile der Seele, welche zu einem wohlgeordneten
Leben und zur Liebe der Weisheit hinleiten, den Sieg erlangen:
so fuhren sie hier schon ein seliges und eintrachtiges Leben,
sich selbst beherrschend und sittsam dasjenige besiegt habend
in ihrer Seele, dem Schlechtes, und das befreit, dem Vortreffliches einwohnt; sterben sie aber, so haben sie, fast schon
befiedert und leichtgeworden, von den drei wahrhaft olympischen Kampfgangen schon in einem gesiegt, iiber welches
Gut ein noch groBeres weder menschliche Besonnenheit dem
Menschen verschaft'en kann, noch gbttlicher Wahnsinn. Wenn
sie aber ein minder edles nicht philosophisch.es, doch aber
ehrliebendes Leben fuhren: so finden wohl leicht einmal beim
Trunk oder in einem anderen unbesorgten Augenblick die
beiden unbandigen Rosse die Seelen unbewacht und fuhren sie
zusammen, daB sie das, was die Menge fur das seligste halt,
wahlen und vollbringen, und haben sie es einmal vollbracht,
so werden sie es nun auch in der Folge geniefien, aber selten,
weil nicht des ganzen Gemiites Zustimmung hat, was sie tun.
Als Freunde also werden auch diese, obgleich nicht ganz so wie
jene, miteinander, wahrend ihrer Liebe und auch wenn sie
dariiber hinaus sind, leben, iiberzeugt, daB sie die grofiten
Pfander einander gegeben und angenommen haben, welche
frevelhaft ware jemals wieder ungiiltig zu machen und m
Feindschaft zu geraten. Am Ende aber gehen sie unbefiedert
zwar, doch schon mit dem Triebe sich zu befiedern, aus dem
Korper, so daB auch sie nicht geringen Lohn fur den Wahnsinn
der Liebe davontragen. Denn in die Finsternis und den unter
irdischen Pfad ist denen nicht bestimmt zu geraten, welche
schon eingeschritten waren in den himmlischen Pfad, sondern
ein lichtes Leben fuhrend miteinander wandelnd gliicklich zu
sein, und wenn sie wieder befiedert werden, es der Liebe wegen
zu gleicher Zeit zu werden. Diese so groBen und so gottlichen
Vorziige, o Knabe, wird dir des Liebhabers Freundschaft
erwerben. Die Vertraulichkeit aber mit dem Nichtliebenden,
welche jiurch sterbliche Besonnenheit verdunnt auch nur
Sterbliches und Sparsames austeilt, erzeugt in der geliebten
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Seele jene von der Menge als Tugend gelobte Gemeinheit, und
wird ihr Ursach, neuntausend Jahre auf der Erde sich umherzutreiben, und vernunftlos unter der Erde.
Dieses, sei dir, geliebter Eros, nach unsern Kraften aufs beste
und schonste als Widerruf dargebracht und entrichtet, der
iibrigens sowohl als auch im Ausdruck des Phaidros wegen
etwas dichterisch muBte gefaBt werden. Und mochtest du, dem
vorigen Verzeihung, diesem aber Beifall schenkend, giinstig
und gnadig mir die Kunst der Liebe, welche du mir verliehen,
im Zorn weder nehmen noch schmalern. Verleihe mir vielmehr
noch mehr als jetzt, von den Schonen geehrt zu sein. Haben wir
aber in der vorigen Rede etwas dir Widerwartiges gesprochen,
Phaidros und ich: so recline es dem Lysias als Vater dieser
Rede zu, und lafi ihn solcher Reden sich enthaltend zur
Philosophic, zu welcher sich sein Bruder Polemarchos schon
gewendet hat, sich hinwenden, damit auch dieser, sein Verehrer, nicht langer wie jetzt auf beiden Schultern trage,
sondern lediglich der Liebe mit philosophischen Reden sein
Leben widme.
phaidros. Ich bete mit dir, Sokrates, daB, wofern dies
besser fiir uns ist, es so geschehen moge. Deine Rede aber habe
ich schon lange bewundert, um wieviel schoner als die erste du
sie ausgearbeitet. So daB ich zweifle, ob mir nicht Lysias immer
nur gering erscheinen wiirde, wenn er es auch unternehmen
wollte, dieser eine andere gegeniiberzustellen. Auch hat ihm
erst neulich einer von unseren Staatsmannern dieses zum
Schimpf vorgeworfen und ihn die ganze Schmahrede hindurch
immer den Redenschreiber genannt. Vielleicht also, dafi er sich
schon aus Empfindlichkeit des Schreibens enthalten wird.
sokrates. Gar lacherliche Meinungen, junger Mann, bringst
du vor, und sehr weit verfehlst du deinen Freund, wenn duihn
fiir so schreckhaft haltst. Vielleicht aber glaubst du gar, der,
welcher ihm dies als einen Schimpf vorwarf,habe, was er sagte,
auch so gemeint, wie er es sagte ?
phaidros. Das war wohl offenbar genug, Sokrates. Auch
weiBt du ja selbst so gut als ich, daB uberall die im Staate
Vermogendsten und Geachtetsten sich schamen, Reden zu
schreiben und Schriften von sich zu hinterlassen, aus Furcht,
in der Folgezeit den Namen zu bekommen, als waren sie
Sophisten gewesen.
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unvermerkt gestorben waren. Aus welchen nun seitdem das
Geschlecht der Cicaden entsteht, mit dieser Gabe von den
Musen ausgestattet, daB sie von der Geburt an keiner Nahrung
bediirfen, sondern ohne Speise und Trank sogleich singen, bis
sie sterben, dann aber zu den Musen kommen und ihnen
verkundigen, wer hier jede von ihnen verehrt. Der Terpsichore
melden und empfehlen sie die, welche sie in Choren verehren,
der Erato, die sie durch Liebesgesange feiern, und so den
iibrigen, jeder nach der ihr eigentiimbchen Verehrung. Der
yaltesten aber, Kalliope, und ihrer nachstfolgenden Schwester
Urania, als welche vornehmlich unter den Musen iiber den
Himmel und iiber gottliche und menschliche Reden gesetzt,
die schonsten Tone von sich geben, verkundigen sie die, welche
philosophisch leben und ihre Art der Musik ehren. Aus vielen
Ursachen also miissen wir etwas reden und nicht schlafen am
\_Mittage.
phaidros. Reden also wollen wir.
sokrates. Wollen wir nun, was wir uns eben vorgesetz
batten, zu untersuchen, wie namlich man gut und recht schreibe
und wie nicht, dieses besprechen ?
phaidros. GewiB.
sokrates. MuB nun nicht, wo gut und schon soli geredet
werden, des Redenden Verstand die wahre Beschaffenheit
dessen erkennen, woriiber er reden will ?
phaidros. So vielmehr habe ich immer gehort, lieber
Sokrates, wer ein Redner werden wolle, habe nicht notig, was
wahrhaft gerecht sei, zu lernen, sondern nur was der Volksmenge, welche zu entscheiden hat, so scheint, ebenso aucli
nicht, was wahrhaft gut sei oder schon, sondern nur was so
scheinen werde; denn hierauf grtinde sich das Oberreden, nicht
auf der Sache wahre Beschaffenheit.
sokrates. Nicht zu verwerfen ja soli ein Wort sein,
Phaidros, was die Weisen geredet haben, sondern zu unter
suchen, ob nicht etwas Wahres damit gesagt ist. So wollen
wir also auch das nun Gesagte nicht loslassen.
phaidros. Ganz recht.
sokrates. Betrachten wir es demnach so.
phaidros. Wie denn?
sokrates. Wenn ich dich iiberredete, du solltest, um gegen
die Feinde zu ziehen, dir ein Pferd anschaffen, wir kennten aber
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beide kein Pferd, sondern nur so viel wiiflte ich von dir, daB
Phaidros glaubt, das Pferd sei dasjenige unter den zahmen
Tieren, welches die langsten Ohren hat.
phaidros. Lacherlich, o Sokrates, ware das.
sokrates. Das noch nicht, aber wenn ich rechten FleiB auf
lie Uberredung wendend eine Rede abl'aBte, ein Lob auf den
Esel, den ich Pferd nannte, und darin ausfuhrte, wieviel wert
das Tier ware zu ITause und im Felde, brauchbar, um von ihm
herab zu fechten, geschickt das Gepack zu tragen und zu vielen
andern Dingen niitzlich ?
phaidros. Uber alle MaBe lacherlich ware dann dieses.
sokrates. Aber ist es nicht besser, ein lacherlicher als ein
gewaltiger und feindseliger Freund zu sein?
phaidros. Ofl'enbar.
sokrates. Wenn also der Redekiinstler, unwissend iiber das
Gute und Bose, einen ebenso beschaffenen Staat sich vornimmt
und ihn zu iiberreden sucht, nicht etwa einen Esel als ein
Pferd anpreisend, sondern ein Ubel als ein Gut, und nachdem
die Meinungen desVolkes kennen gelernt, ihn nun iiberredet,
Ubles zu tun statt des Guten, was fiir eine Frucht, glaubst du,
werde die Redekunst dann ernten von dem, was sie gesaet ?
phaidros. Eben keine sonderliche.
sokrates. Haben wir aber auch nicht, mein Guter, grober
als sich ziemen will, die Kunst der Reden gelastert ? Sie aber
wiirde vielleicht sagen, was schwatzt ihr Wunderlichen doch
iurcheinander ? Denn ich zwinge ja keinen der Wahrheit noch
Unkundigen, das Reden zu lernen, sondern gilt mein Rat, so
ummt, wer jene erworben, dann auch mich dazu. Das aber
aehaupte ich, daB ohne mich auch der das Wahre weiB, nicht
rerstehen wird, kunstmaBig zu iiberreden. Hatte sie nun nicht
ganz recht, wenn sie dieses sprache ?
phaidros. Ich gestehe es.
sokrates. Wenn nur die gegen sie auftretenden Reden ihr
werden gelten lassen, daB sie eine Kunst ist. Denn ich glaube,
Einige herbeikommen und behaupten zu horen, daB sie liigt,
and daB
e keine Kunst ist, sondern ein ganz kunstloses
Handwerk.
phaidros. Diese Reden brauchen wir, o Sokrates. Bringe
ae denn zur Stelle und frage sie aus, was doch und wie sie es
seinen.
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sokrates. Kommt also her, ihr hiibschen Kinderchen, ui phaidros. Allerdings.
iiberredet den Vater schoner Kinder, Phaidros, daB, wenn sokrates. Nicht also nur auf die Gerichtsstatten erstreckt
nicht griindlich philosophiert, er auch niemals griindlich iib ^ie Kunst des Gegenredens und auf die Volksversammlung,
irgendetwas reden wird. Phaidros also soil antworten.
ndern wie es scheint fiir alles, was geredet wird, gabe es,
phaidros. Fragt denn.
enn es eine gibt, nur diese eine Kunst, wenn jemand imstande
sokrates. Ist also nicht iiberhaupt die Redekunst eii t) jedes Ding jedem, dem es nur moglich ist, allem moglichen
Seelenleitung durch Reden, nicht nur in Gerichtshofen ui ^jieh darzustellen, und was ein anderer so verahnlichend
was sonst fiir offentlichen Versammlungen, sondern dieselllrpjrg1- ans Licht zu bringe
auch im gemeinen Leben und in kleinen sowohl als groBJ pHAIDR0S. Wie eigentlich meinst du dieses ?
Dingen, und um nichts vortrefflicher das richtige, ob es groij SOKRATES. Also den Forschenden, glaube ich, erscheint
oder geringfiigige Dinge betrifft? Oder was hast du hierubl Entsteht Tauschung eher zwischen dem,
viel vongehort?
...
Inander unterschieden ist oder wenig?
phaidros. Beim Zeus dieses gar nicht; sondern eigentlk PHAIDRos In dem was wenig.
wird nur in Rechtsverhandlungen nach der Kunst gesproch sokrates. Aber du wirst doch, wenn du immer nur um ein
und geschrieben, dann spricht man auch so in Volksrede eniges
e
libergehst, leichter anderen unvermerkt zum Gegenweiteres aber habe ich nicht gehort.
^ gelangen, als wenn um vieles.
sokrates. Hast du denn nur von des Nestor und Odysset phaidros. Wie sollte ich nicht!
Anweisungen zur Redekunst gehort, die sie vor Ilion miiBige SOkrates. Es muB also, wer andere zwar tauschen will,
weilen ausgearbeitet, von der des Palamedes aber hast d ,ibst aker nicht getauscht werden, die Ahnlichkeit der Dinge
nichts gehort ?
nd ihre Unahnlichkeit genau kennen.
phaidros. Ja, beim Zeus, ich auch nicht von Nestors, went phaidros Notwendig.
du uns nicht den Gorgias als einen Nestor zurichten willst,od(|j S0KRATES. Wird er aber wohl imstande sein, wenn er die
einen Thrasymachos und Theodores als Odysseus
ahre Reschaffenheit eines jeden Dinges nicht kennt, die
sokrates. Vielleicht; doch diese wollen wir lassen. Du abJ oBere oder geringere Ahnlichkeit mit diesem Unbekannten
sage mir, was tun denn in der Gerichtsstatte die Parteien? i anderen Dingen zu unterscheiden ?
Reden sie nicht doch gegeneinander ? oder wie sollen wir
phaidros. Unmoglich.
nennen ?
sokrates. Und nicht wahr, denen, welche sich etwas
phaidros. Geradeso.
mderes vorstellen, als es ist, und sich tauschen, hat sich dies
sokrates. Uber das, was recht ist und unrecht ?
fenbar durch irgendeine Ahnlichkeit eingeschlichen ?
phaidros. Ja.
phaidros. So geht es wohl zu damit.
sokrates. Wer nun dieses durch Kunst tut, wird der nicbl
sokrates. Kann also wohl diese Kunst, immer bei wenigem
machen, dafi dieselbe Sache denselben Menschen jetzt als rechi rch Ahnlichkeiten von dem, was jedesmal wahr ist,abzuleiten
erscheine, und wenn er will, auch wieder als unrecht ?
d so zum Gegenteil hinzufiihren oder sich selbst davor zu
phaidros. Wie anders ?
ten, derjenige besitzen, der nicht erkannt hat, was jedes in
sokrates. Und so auch in den Volksversammlungen, da
ahrheit ist ?
dem Staat dasselbe jetzt gut diinke, jetzt wieder das Gegenteilj phaidros. Niemals.
phaidros. So freilich.
sokrates. Wer also die Wahrheit nicht weiB und nur
sokrates. Und wissen wir nicht vom Eleatischen Palamedes einungen nachgejagt hat, der, lieber Freund, wird, wie es
daB er durch Kunst so redet, das den Horenden dasselbe ahnlicl |ilejn(. eine gar lacherliche und unkiinstliche Redekunst
und unahnlich erscheint, eins und vieles, ruhig und bewegt Jsaminenbringen.
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So wird es wohl sein.
Willst du nun, daB wir in des Lysias Rede, di
du bei dir hast, und in dem von uns Gesprochenen etwas sehei
von dem, was wir als kunstlos setzen und was als kunstmaBig'
phaidros. Sehr gern; zumal wir jetzt so trocken hingerede
haben ohne hinreichende Beispiele.
sokrates. Und recht durch gutes Gluck, wie es scheint lli
sind diese zwei Reden gesprochen worden, welche ein Beispie !iii
enthalten, wie der, welcher das Richtige weiB, spielend ii
lit
Reden die Zuhorer verleiten kann. Und ich, o Phaidros,schreibi
dieses den hier wohnenden Gottern zu. Vielleicht auch, daB dii
Dienerinnen der Musen, die Sanger iiber unseren Haupten
uns diese Gabe eingehaucht haben. Denn ich habe doch
keiner Kunst des Redens irgend Anteil.
phaidros. Dies sei, wie du sagst; nur mache deutlich, wa
du meinst.
sokrates. So komm denn und lies mir von des Lysias Red(
den Anfang.
phaidros. Von dem, was mich anbetrillt, bist du unter
richtet und, wie ich glaube, werde es uns zutraglich sein, dal
dieses zustande komme, hast du gehort. Ich wiinsche aber
nicht etwa deshalb zu verfehlen, was ich bitte, weil ich nich
zu deinen Liebhabern gehore. Da eben jene zu gereuen pflegt
sokrates. Halt inne! Worin also fehlt dieser und verfahrt
kunstlos ? Das sollen wir sagen, nicht wahr ?
PHAIDROS. Ja.
sokrates. 1st nun nicht dieses jedem einleuchtend, dafi (In
iiber einige solche Dinge wir einstimmig sind, iiber anden i'ii
uneinig ?
phaidros. Ich glaube zwar zu verstehen, was du meinst
doch aber sage es noch deutlicher.
IIU(
sokrates. Wenn jemand das Wort Eisen oder Silber aus’ llci
spricht, denken wir dabei nicht alle dasselbige ?
Od
phaidros. GewiB.
sell
sokrates. Wie aber, wenn gerecht oder gut? Wendet sich nd
da nicht der eine hier-, der andere dorthin, und sind wir nicht Vi'i
uneinig untereinander und mit uns selbst ?
hi
phaidros. Allerdings.
sokrates. In einigem also stimmen wir uberein, in Slid
anderem nicht.
phaidros.

sokrates.

\
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phaidros.Von dem, was michanbetrifTt, bist du unterrichtet
und wie ich glaube, es werde uns zutraglich sein, daB diese
zustande komme, hast du gehort. Ich wunsche aber, nicht etwi
deshalb zu verfehlen, was ich bitte, weil ich nicht zu deinei
Liebhabern gehore. Da eben jene dann zu gereuen pflegt, w:
sie Gutes erwiesen haben, sobald ihre Begierde gestillt ist.
sokrates. Ja, viel scheint freilich zu fehlen, daB diesei
das tun sollte, was wir verlangen, der nicht einmal voi
Anfang, sondern vom Ende an riickwarts die Rede dure!
schwimmen will und da anfangt, wo der Liebhaber sehoi
konnte aufgehort haben, zu seinem Liebling zu reden. Odei
war dies wieder nichts gesagt, Phaidros, edelster Freund?
phaidros. Freilich wohl ist das nur das Ende, Sokrates,
woriiber er redet.
sokrates. Und wie? alles iibrige in der Rede, scheint es
nicht unordentlich durcheinander geworfen ? oder ist deutlicli
daB das zweite aus irgendeinem Grunde habe das zweite sei«
mussen ? oder irgendeines von den folgenden Stiicken ? Mil
wenigstens scheint der Schreiber, als wiiBte er eigentlich nichts,
ganz vornehm gesagt zu haben, was ihm eben einfiel. Hastdi
aber vielleicht irgendeine rednerische Notwendigkeit aufzuzeigen, warum der Mann dieses so in der Ordnung nacheinandei
gestellt hat ?
phaidros. Du bist sehr gut, daB du mir zutraust, jenes
Arbeit so genau zu beurteilen.
sokrates. Aber dieses, glaube ich, wirst du doch aucl
behaupten, daB eine Rede wie ein lebendes Wesen miisse
gebaut sein und ihren eigentiimbchen Korper haben, so dafi
sie weder ohne Kopf ist, noch ohne FuB, sondern eine Mittehat
und Enden, die gegeneinander und gegen das Ganze in einem
schicklichen Verhaltnis gearbeitet sind.
phaidros. Wie sollte ich nicht ?
sokrates. Betrachte also deines Freundes Rede, ob siesicli
so oder anders verhalt, und du wirst sie gewiB nichtverschieden
finden von jener Aufschrift, welche auf Midas den Phrygia
soli gemacht worden sein.
phaidros. Was fiir eine Aufschrift, und was hat sie
besonderes an sich?
sokrates. Es ist diese: ,,Eherne Jungfrau bin ich uni
beg an dem Grabe des Midas. Bis nicht Wasser mehr flieflti
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loch erbliihen hochstammige Baume, MuB ich verweilen
llhieran demvielbetranetenDenkmal,DaB auch der Wan derer
isse, wo Midas liege begraben.“ DaB es nun bei diesem keinen
Unterschied macht, was zuerst gelesen wird oder zuletzt, dies
merkst du doch, glaub ich.
phaidros. Du verspottest ja unsere Rede, Sokrates.
sokrates. So wollen wir, damit du nicht verdrieBlich wirst,
diese ganz lesen,wiewohl sie noch vielerlei zu enthalten scheint,
ivorauf jemand achtend den groBen Nutzen haben kann, daB
es nachzuahmen ja nicht unternehmen wird, und wollen zu
den anderen Reden gehn. Denn es war etwas in ihnen, was
denen wohl zu beachten ziemt, welche iiber die Redekunst
nachdenken wollen.
phaidros. Welche meinst du denn ?
sokrates. Sie waren doch einander entgegen. Denn sie
behaupteten, eine, man miisse dem Verbebten, die andere,
man miisse dem Nichtverbebten willfahren.
phaidros. Und ganz tapfer beide.
sokrates. Ich glaubte du wiirdest der Wahrheit gemaB
sagen, ganz wahnsinnig.Was sie jedoch suchten, ist eben dieses.
Wir behaupteten ja, die Liebe sei eine Art von Wahnsinn,
nicht wahr ?
phaidros. Ja.
sokrates. Und vom Wahnsinn gebe es zwei Arten, die eine
aus menschlicher Krankheit, die andere aus gottbeher Aufhebung des gewohnbehen ordentbehen Zustandes.
phaidros. So war es.
sokrates. Den gottlichen teilten wir wiederum in vier Teile
nach vier Gottern, indem wir den weissagenden Wahnsinn [
dem Apollon zuschrieben, dem Dionysos den derEinweihungen, j
den Musen den dichterischen, den vierten aber der Aphrodite
and dem Eros, den Wahnsinn der Liebe namlich, welchen wir
fur den besten erklarten, und ich weiB nicht mehr wie den
Zustand der Liebe abbildend, wobei wir vielleicht etwas
Richtiges getroffen haben, vielleicht auch anderwarts hin
abgeschweift sind, vermischten wir mit einer nicht gar
imglaubbchen Rede einen my thischen Flymnos, und besangen
so gar ziichtig und fromm deinen und meinen Herrn, den Eros,
den Beschiitzer schoner Knaben.
phaidros. Ja, wie es mir gar nicht unerfreulich war zu horen.
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sokrates. Dies lafi uns denn daraUs nehmen, wie von dem
Tadel die Rede heriiberkam zum Loben.
phaidros. Wie meinst du es also ?
sokrates. Mir erscheint alles iibrige in der Tat nur im
Scherze gesprochen; nur dies beides, was jene Reden durcli
einen glucklichen Zufall gehabt haben, wenn sich dessen Kraft
einer griindlich durch Kunst aneignen konnte, ware es eine
schone Sache.
phaidros. Was doch fiir welches?
sokrates. Das iiberall Zerstreute anschauend zusammenzufassen in eine Gestalt, um jedes genau zu bestimmen und
deutlichzumachen, woriiber er jedesmal Belehrung erteilen
will, so wie wir jetzt eben von der Liebe erst nach gegebencr
Erklarung, was sie sei, vielleicht gut, vielleicht auch schlecht
geredet haben, wenigstens das Bestimmte und mit sich selbst
Ubereinstimmende hatte unsere Rede von daher.
phaidros. Und welches zweite meinst du, Sokrates ?
sokrates. Ebenso auch wieder nach Begrifl'en zerteilen zu
konnen, gliedermaBig wie jedes gewachsen ist, ohne etwa wie
ein schlechter Koch verfahrend, irgendeinenTeil zu zerbrechen.
Sondern so wie eben unsere beiden Reden das Unverstiindige
der Seele als einen Begriff insgesamt auflaBten: und so wie aus
unserm Leibe, als einem, zweifache und gleichnamige Teile
herauswachsen, welche als rechte und linke bezeichnet werden,
ebenso den Aberwitz in uns gleichsam gewachsen glaubcnd
nahmen die Reden, die eine sich den links abgeschnittenen Teil
und lieB nicht nach, ihn weiter zu zerschneiden, bis sie, dali
ich so sage, eine linke Liebe darin aulfand, welche sie sehr mit
Recht schmahen konnte; die andere fiihrte uns zu dem Wahnsinn rechts, und eine jener zwar gleichnamige, aber gottliche
Liebe darin auffindend und vorzeigend, lobte sie diese als
Ursache unserer groBen Guter.
phaidros. Vollkommen richtig.
sokrates. Hievon also bin ich selbst ein groBer Freund,
Phaidros, von diesen Einteilungen und Zusammenfassungen,
um doch auch reden und denken zu konnen, und wenn ich
einen andern fahig halte zu sehen, was in eins gewachsen ist
und in vieles, dem folg ich wie eines Unsterblichen FuBtntt,
Ob ich jedoch diejenigen, welche dieses imstande sind zu tun,
recht oder unrecht bename, mag Gott wissen, ich nenne sie
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aber bis jetzt Dialektiker. Nun aber sage mir auch, wie man.
die von dir und Lysias gelernt haben, nennen soli? Oder ist
eben jenes die Redekunst, deren Thrasymachos und die andern
sich bedienend selbst Kiinstler im Reden sind und auch andere
dazu machen, die ihnen Geschenke wie Konigen bringen wollen ?
phaidros. Konigliche Manner zwar sind sie, nicht aber
dessen kundig, wonach du fragst. Daher diinkst du mich jenes
ganz recht zu benennen, indem du es Dialektik nennst, die
Rhetorik aber diinkt mich uns bis jetzt noch entgangen zu sein.
sokrates. Wie sagst du? Das muB etwas Schones sein,
was von jener verlassen doch durch Kunst soil erlangt werden.
Indes wollen wir es auf keine Weise verschmahen, du und ich,
sondern sagen, was doch nur ist das noch ubrigbleibende an
der Redekunst.
phaidros. Mancherlei Dinge, Sokrates, die du ja findest in
den iiber die Redekunst geschriebenen Buchern.
sokrates. Gar gut erinnerst du mich. Den Eingang zuerst,
wie der am Anfang der Rede muB gesprochen werden, dieses
meinst du ? nicht wahr, diese Herrlichkeiten der Kunst ?
phaidros. Ja.
sokrates. Dann kommt zweitens die Erzahlung, wie sie es
nennen, und die Zeugnisse dabei, drittens die Beweise, viertens
die Wahrscheinlichkeiten, und noch von einer Beglaubigung
und Nebenbeglaubigung, denke ich, redet der vortreffliche
byzantinische Daidalos im Reden.
phaidros. Den wackern Theodores meinst du?
sokrates. Wen sonst ? Und daB man eine Widerlegung und
Nebenwiderlegung fuhren miisse in der Anklage sowohl als
Verteidigung. Und auch den schonsten Parier Euenos holen
wir nicht dabei, der die Vorandeutung zuerst erfunden hat,
und das Nebenlob ? Ja einige sagen, er habe sich allerlei
Nebenschimpf in Verse gebracht dem Gedachtnis zuliebe.
Denn er ist ein kluger Mann. Den Tisias aber und Gorgias
wollen wir ganz ruhen lassen, welche zuerst das Scheinbare
entdeckt haben, daB es iiber das Wahre gehe und mehr zu
ehren sei, und welche machen, daB das Kleine groB und das
GroBe klein erscheint durch die Kraft der Rede, und vom
Neuen auf alte, vom Alten aber auf neue Art sprechen, und
welche die Gedrangtheit der Rede und auch die unendliche
Lange iiber jeden Gegenstand erfunden haben. Als dieses
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einmal Prodikos von mir horte, lachte er und sagte, er allei
habe gefunden, was fiir Satze die Kunst brauche, namlic
weder lange noch kurzc, sondern maBige.
phaidros. Sehr weise, o Prodikos!
sokrates. Und vom Hippias wollen wir nicht reden? ic
glaube, dieser Fremdling aus Elis stimmte ihm auch bei.
phaidros. Warum auch nicht?
sokrates. Wie aber sollen wir vortragen des Polos Samm
lung von Worten, wie die Doppelrederei, die Spruchredere
die Bildrederei und den Erwerb des Wohlklang der Lykin
nischen Worter, die er jenem geschenkt hat ?
phaidros. Hatte nicht vieles dergleichen auch Protagoras
sokrates. Ein gewisses Geradesprechen, mein Sohn, um
noch vieles und schones anderes. Aber in jammertonender voi
Alter und Armut hergenommener Reden Kunst hat duel
ofl’enbar gesiegt des Chalkedoniers Kraft. Auch im Erzurnei
der Menge ist dieser Mann gewaltig, und wiederum dii
Erziirnten bezaubernd zu kirren, wie er sagt; und im Verleum
den und auch Verleumdungen abwalzen, woher es irgend gehe
ist er der erste. Uber das Ende der Rede aber sind sie alle nu
einer Meinung, was namlich einige die Ubersicht, andere wiede:
anders nennen.
phaidros. DaB man am Ende noch in kurzem die Zuhorei
an alles erinnern soil, was gesagt worden, das meinst du ?
sokrates. Das meine ich, und was du noch sonst etwa zi
sagen hast iiber die Kunst der Reden.
phaidros. Kleinigkeiten, nicht der Rede wert.
sokrates. Lassen wir also die Kleinigkeiten; diese Din«(
aber laB uns noch einmal besser beim Lichte besehen, was fiii
eine Kunstgewalt, und wann, sie eigentlich haben?
phaidros. Eine sehr starke doch, o Sokrates, in dei
Versammlungen des Volks.
sokrates. Die haben sie freilich. Aber du Wunderlieher,
sieh doch auch zu zu, ob dir das ganze Gewebe so lose erscheint
als mir.
phaidros. Zeige es nur.
sokrates. Wenn jemand zu deinem Freunde Eryximachos
oder dessen Vater Akumenos kame, sagend, ich verstehe solche
Dinge dem Korper beizubringen, daB ich ihn erhitze, wenn
ich will, und auch abkiihle, und daB ich ihn, wenn es mir gut
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diinkt, speien mache oder auch abfiihre, und noch vielerlei
dergleichen, und weil ich dieses verstehe, behaupte ich, ein
\rzt zu sein, auch jeden andern dazu zu machen, dem ich
nur diese Kenntnis mitteile; was meinst du, werden sie
erwidern, wenn sie dieses angehort ?
phaidros. Was sonst, als ihn fragen, ob er auch noch
verstande, wem und wann er dies alles antun miisse und in
welchem Grade?
sokrates. Wenn er nun sagte, keineswegs, sondern ich
verlange, wer jenes von mir lernt, miisse dieses schon selbst
verstehen, wonach du fragst.
phaidros. Dann, glaube ich, wiirde er sagen, der Mensch
ist toll und glaubt, weil er in Biichern oder sonstwo einige
Mittelchen gefunden hat, ein Arzt geworden zu sein, da er
doch nichts von der Kunst versteht.
sokrates. Und wie wenn jemand zum JSophqkles oder
Euripides kame, sagend, er verstande iiber geringes ganz lange
Reden zu dichten, und auch iiber wichtiges ganz kurze, auch
klagliche, wenn er wollte, und im Gegenteil wieder furchtbare
und drohende und was mehr dergleichen, und sich nun einbildete, indem er dies lehre, die tragische Dichtkunst zu lehren ?
phaidros. Auch diese, o Sokrates, wiirden, glaube ich, jeden
auslachen, welcher glaubte, die Tragodie ware etwas anderes
als eine solche Zusammenstellung dieser einzelnen Stiicke,wie
sie einander und dem Ganzen angemessen sind.
sokrates. Aber nicht unartig, glaube ich, wiirden sie ihn
herunterreifien, sondern wie ein Tonkiinstler, wenn er mit
einem zusammentrafe, der sich einbildet, ein Harmonieverstandiger zu sein, weil er verstande, eine Saite so hoch und so
tief als moglich anzuschlagen, nicht mit Heftigkeit sagen
wiirde: „Du erbarmlicher Wicht, du bist verriickt“ ; sondern wie
es einem Kiinstler geziemt, sanfter so: ,,Bester Mann, freilich
muB auch das wissen, wer ein Tonkiinstler werden will, aber
dies hindert nicht, daB dennoch einer, der deine Fertigkeit hat,
auch nicht das mindeste von der Flarmonie verstehen kann,
denn du besitzest nur die Vorkenntnisse, welche zur Harmonic
notwendig gehoren, aber nicht die Harmonic selbst."
phaidros. Sehr richtig.
sokrates. So auch wiirde Sophokles jenem, der sich gegen
ihn riihmte, sagen, er habe die Vorkenntnisse zur tragischen
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Kunst, nicht diese Kunst selbst, und Akumenos die Vorkennt
nisse der Heilkunde, nicht die Heilkunde selbst.
phaidros. Allerdings freilich.
sokrates. Wie aber? sollen wir glauben, der siiBredende
Adrastos oder Perikles, wenn sie etwas horten von den schonen
Kunststiicken, die wir jetzt durchgegangen sind, dem Kurzreden und Bilderreden und was wir sonst noch naher gegen das
Licht untersuchen wollten, wiirden etwa unwillig wie ich und
du unfeiner Weise ein ungesittetes Wort ausstoCen gegen die,
welche dieses geschrieben haben und lehren, als ware es die
Redekunst, oder wiirden sie, die soviel Weiseren als wir, dies
auch uns verweisen und sagen: 0 Phaidros und Sokrates,nicht
unwillig mufi man werden, sondern Nachsicht haben, wenn
solche, die iiberhaupt nicht verstehen mit Begriffen umzugehen,. auch nicht vermogend gewesen sind, zu bestimmen,
was eigentlich die Redekunst ist, und dieses Umstandes
wegen, wenngleich sie nur die notwendigen Vorkenntnisse
dieser Kunst besitzen, dennoch glaubten die Redekunst selbst
erfunden, und so auch wenn sie jenes jemanden lehrten, ihn
vollkommen in der Redekunst unterrichtet zu haben; und
wenn sie hingegen dafi dies alles auf iiberredende Art gebrauoht
und ein Ganzes daraus zusammengesetzt werde, diese Vollkommenheit in die Reden hineinzubringen ihren Schiilern,
als ware es eine Kleinigkeit, selbst uberlassen ?
phaidros. Allerdings, o Sokrates, scheint es so ungefahr
zu stehen mit der Kunst, welche diese Manner als die Rede
kunst lehren und in Schriften vortragen, und mir scheinst du
ganz wahr gesprochen zu haben. Aber nun die Kunst des
wahren und iiberzeugenden Redners, wie und woher kann sich
diese jemand zu eigen machen ?
sokrates. Mil dem Konnen, so dafi einer ein vollkommener
Kampfer wird, wird es wahrscheinlich, ja vielleicht notwendig
eben die Bewandtnis haben, wie in andern Dingen. Namlich
wenn du von Natur rednerische Anlagen hast, so wirst du ein
beriihmter Redner werden, sofern du noch Wissenschaft und
Ubung hinzufugst; an welcher aber von diesen es dir fehlt, von
der Seite wirst du unvollkommen sein. Was aber an der Sache
Kunst ist, dazu scheint mir die Anleitung nicht auf dem Wege
herauszukommen, den Lysias und Thrasymachos gehen.
phaidros. Aber auf welchem dann?

sokrates. Perikles, o Bester, mag doch wohl eigentlich
inter alien der Eingeweihteste gewesen sein in die Redekunst.
phaidros. Wieso?
sokrates. Alle grofieren Kiinste bediirfen doch etwas von
ipitzfindigem und hochfliegendem Geschwatz iiber die Natur.
Denn nur hieraus kann jene Wiirde und Zuversichtlichkeit im
Erfolg entstehen, welche Perikles aufier seinen Naturgaben
sich in so hohem Grade erworben hatte. So denke ich wenigstens,
weil er mit dem Anaxagoras, der ja wohl ein solcher war,
zusammentraf und jener hohen Kenntnisse voll ward, und zur
Natur des Verstandes und Unverstandes gelangte, wovon ja
Anaxagoras soviel Reden machte, hat er von dorther, was ihr
niitzlich war, in die Redekunst heriibergebracht.
phaidros. Wie meinst du dieses?
sokrates. Es hat dieselbe Bewandtnis mit der Redekunst
wie mit der Heilkunst.
phaidros. Wieso ?
!
sokrates. In beiden mufit du, die Natur des Leibes in der
einen, der Seele in der andern einteilen, wenn du nicht nur
hergebrachterweise und erfahrungsmafiig, sondern nach der
Kunst jenem durch Anwendung von Arznei und Nahrung
Gesundheit und Starke verschalfen, dieser durch angeordnete
Belehrungen und Sitten, welche Uberzeugung und Tugend du
willst, mitzuteilen begehrst.
phaidros. Allem Ansehen nach, o Sokrates, ist es so.
sokrates. Und glaubst du die Natur der Seele richtig
begreifen zu konnen, ohne des Ganzen Natur?
phaidros. Wenn man dem Asklepiaden Hippokrates
glauben soli, auch nicht einmal die des Korpers ohne ein
solches Verfahren.
sokrates. Sehr schon, o Freund, dafi er dieses sagt. Wir
mussen aber doch aufier dem Hippokrates auch noch die
Vernunft fragend untersuchen, ob sie einstimmt.
phaidros. Das gebe ich zu.
sokrates. So sieh nun zu, was iiber die Natur Hippokrates
sagt und die richtige Vernunft. Mufi man nicht so nachdenken
iber eines jeden Dinges Natur, zuerst ob das einerlei ist oder
vielgestaltig, was wir selbst als Kiinstler behandeln und auch
andere dazu wollen geschickt machen. Dann dafi man, wenn
as einerlei ist, seine Kraft untersuche, was fiir eine es hat von
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sich gar trefl'lich auf die Seele verstehen. Ehe de also nicht
aul diese Art reden und schreiben, wollen wir ihnen nicht
glauben, daB sie kunstmaBig schreiben.
phaidros. Auf welche Art denn?
sokrates. Dieses mit bestimmten Worten wirklich auszufuhren ist nicht leicht getan; indes will ich, wie man
schreiben miisse, wenn es kunstmaBig beschaffen sein soil,
soweit es sich tun laBt, erklaren.
phaidros. So erklare es denn.
.
sokrates. Da die Kraft der Rede eine Seelenleitung ist\
so muB, wer ein Redner werden will, notwendig wissen, wieviel
Arten die Seele hat. Diese also sind so viele, und eine solche
ist jede, wonach denn auch die Menschen einige solche werden
und andere wieder solche. Ist nun dieses eingeteilt, so gibt es
wiederum so und so viele Arten von Reden, und so und so ist
jede beschaffen. Solche Menschen nun sind durch solche Reden
aus der und der Ursache zu solchen Dingen leicht zu iiberreden,
solche andere aber aus jener Ursache schwer. Hat er nun dieses
gehorig begriffen, so muB er ferner, wenn er nun die Sache
selbst im Leben ansichtig wird und sie behandelt werden soil,
ihr genau mit seiner Wahrnehmung nachgehen konnen, oder
er wird eben nichts weiter wissen, als die Regeln, die er damals
gehort hat. Wenn er aberjichl.ig anzugeben weiB, was fiir ein
Mensch wodurch uberredet wird, und auch imstande ist, wenn
er ihn antrilft, ihn zu erkennen und sich selbst zu zeigen, dies
ist nun ein solcher, und eine solche Natur, von der damals die
Rede war, steht nun in der Tat vor dir, bei der du also hier diese
Art von Reden anwenden muBt,um sie zu dieser Sache zu iiberreden, wenn er dies alles innehat, und dann noch die Zeiten zu
beurteilen weiB, wann er reden und innehalten soil, und von
den gedrangten Stellen, und den beweglichen Stellen, und was
sonst fiir vorhandene Arten von Verstarkungen der Rede er
gelernt hat, von denen er weiB, wo sie an ihrer Stelle sind, und
wo nicht; dann ist seine Kunst schon und ganz vollendet, eher
aber nicht, sondern an welchem auch von diesen Stiicken es
jemand ermangeln laBt, wenn er redet oder lehrt oder schreibt,
doch aber behauptet nach der Kunst zu reden, dem wer es nicht
glaubt ist kliiger. Wie nun, wird vielleicht unser Schriftsteller
sagen, o Phaidros und Sokrates, scheint euch nun eine so oder
eine anders abgehandelte Redekunst annehmungswiirdig ?
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SOKRATES. Du hast ja den Tisias selbst fleifiig getrieben, so
nag uns nun auch Tisias sagen, ob er etwas anderes meint unter
em Scheinbaren, als das, was die Menge leicht glaubt ?
phaidros. Was konnte es anderes sein?
sokrates. Dieses also ist, wie es scheint, sehr weise und
uns treich ausgedacht, was er schreibt: daB namlich, wenn ein
chwacher aber Mutiger einen Starken aber Feigen niederirft, ihm den Mantel oder sonst etwas wegnimmt, und dann
or Gericht gefuhrt wird, keiner von beiden die Wahrheit
agen miisse; sondern der Feige miisse sich hiiten, zu gestehen,
aB er von jenem Mutigen allein bezwungen worden, dieser
her miisse dies freilich behaupten, daB sie allein waren, jene
her vorziiglich gebrauchen: wie sollte also ich ein solcher mich
'ohl an einen solchen gewagt haben? Dann wiirde jener doch
sine Feigheit nicht bekennen, und indem er auf eine neue Luge
iinne, vielleicht auch seinem Gegner einen neuen Beweis an
ie Hand geben. Und ebenso beschaffen ist auch in anderen
alien das nach der Kunst Gesprochene. Nicht so Phaidros?
phaidros. Wie anders?
sokrates. Weh! gar eine verborgene Kunst hat uns offenbar
ieser Tisias aufgefunden, oder wer es sonst eigentlich ist und
'oher am liebsten benannt. Aber, Freund, wollen wir so zu
im sprechen oder nicht ?
phaidros. Wie denn?
sokrates. Etwa: 0 Tisias, schon lange ehe du noch herekommen bist, haben wir gesagt, daB dieses Scheinbare den
leuten aus einer Ahnlichkeit mit dem Wahren entsteht; die
hnlichkeiten aber, haben wir eben gezeigt, wird uberall der,
/elcher die Wahrheit in der Sache erkannt hat, am besten zu
nden wissen. SodaB, wenn du etwas anderes fiber die Kunst
er Reden zu sagen hast, wir es gern anhoren wollen; wo nicht,
p mussen wir dem jetzt eben abgfehandelten glauben, daB
him nicht jemand sowohl der Zuhorer verschiedene Naturen
ufzuziihlen als auch die Gegenstande nach ihren Arten
inzuteilen und die einzelnen unter einen Begriff zusammenufassen imstande ist, er niemals in Reden so kunstreich sein
’ird, als es dem Menschen moglich ist; daB aber dieses niemals
iner erlangen kann ohne vielfaltige Anstrengung, welcher
icli der Vernunftige nicht um mit den Menschen zu reden und
a verhandeln unterziehen soil, sondern nur um den Gottern
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wohlgefalliges reden zu konnen und ihnen wohlgefailig alle
nach Vermogen auszurichten. Denn nicht seinen Mitknechten
o Tisias, so sagen Weisere als wir, muB gefallig zu werden we
Vernunft hat sich bestreben, als nur nebenbei, sondern seine:
guten und hohen Gebietern. Darum, wenn der Weg lang ist
so wundere dich nicht: denn groBer Dinge wegen wird er un
angemutet, nicht dessen was du denkst. Es wird aber, wie di
Rede zeigt, auch dieses, wenn es jemand will, durch jenes an
besten erlangt.
phaidros. Ganz trefflich diinkt mich dieses gesagt zu sein
o Sokrates, wenn es nur jemand imstande ware.
sokrates. Aber strebt man nach Schonem, so ist aucl
schon iiber sich ergehen lassen, was eben erfolgt.
phaidros. Jawohl.
sokrates. Dariiber nun was Kunst ist und Kunstlosigkei
im Reden mochte dieses genug sein.
phaidros. Vollkommen.
sokrates. Von der Anstandigkeit und Unanstandigkei
des Schreibens aber, wo angewendet es gut ist, und
unschicklich, davon ware noch iibrig zu reden. Nicht wahr?
PHAIDROS. Ja.
sokrates. WeiBt du wohl, wie du eigentlich Gott wolf
gefallig das Reden behandeln und davon sprechen muBt ?
phaidros. Keineswegs, du aber?
sokrates. Eine Sage wenigstens habe ich dariiber z
erzahlen von den Alten, das Wahre aber wissen nur jene selbs
Konnten wir aber dieses linden, wiirden wir uns dann noc
irgend um menschliche Urteile kiimmern ?
phaidros. Lacherliches fragst du! Aber erzahle, was di
gehort zu haben behauptest.
sokrates. Ich habe also gehort, zu Naukratis in Agyptei
sei einer von den dortigen alten Gdttern gewesen, dem aucl
der Vogel, welcher Ibis heiBt, geheiligt war, er selbst aber, dei
Gott, habe Theuth geheiBen. Dieser habe zuerst Zahl um
Rechnung erfunden, dann die MeBkunst und die Sternkunde
ferner das Brett- und Wiirfelspiel, und so auch die Buchstaben
Als Konig von ganz Agypten habe damals Thamus geherrsclihj
in der groBen Stadt des oberen Landes, welche die Hellenen
das agyptische Theben nennen, den Gott selbst aber Amino"
Zu dem sei Theuth gegangen, habe ihm seine Kiinste gewiesMi
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nd begehrt, sie mochten den anderen Agyptern mitgeteilt
erden. Jener fragte, was doch eine jede fiir Nutzen gewiihre,
nd je nachdem ihm, was Theuth dariiber vorbrachte, richtig
der unrichtig diinkte, tadelte er oder lobte. Vieles nun soil
hamus dem Theuth iiber jede Kunst dafur und dawider
esagt haben, welches weitlauhg ware alles anzufiihren. Als er
her an die Buchstaben gekommen, habe Theuth gesagt: Diese
lunst, o Konig, wird die Agypter weiser machen und geachtnisreicher denn als ein Mittel fiir den Verstand und das,
edachtnis ist sie erfunden. Jener aber habe erwidert: 0 kunstjichster Theuth, einer weiB, was zu den Kiinsten gehort, ans
iclit zu gebaren; ein anderer zu beurteilen, wieviel Schaden
nd Vorteil sie denen bringen, die sie gebrauchen werden. So
ast auch du jetzt als Vater der Buchstaben aus Liebe das
egenteil dessen gesagt, was sie bewirken. Denn diese Erfinung wird der Lernenden Seelen vielmehr Vergessenheit
nfloBen aus Vernachlassigung des Gedachtnisses, weil sie
n Vertrauen auf die Schrift sich nur von auBen vermittels
emder Zeichen, nicht aber innerlich sich selbst und unilttelbar erinnern werden. Nicht also fiir das Gedachtnis,
adorn nur fiir die Erinnerung hast du ein Mittel erfunden,
nd von der Weisheit bringst du deinen Lehrlingen nur den
chein bei, nicht die Sache selbst. Denn indem sie nun vieles
ehort haben ohne Unterricht, werden sie sich auch vielissend zu sein diinken, da sie doch unwissend groBtenteils
ind, und schwer zu behandeln, nachdem sie diinkelweise gerorden statt weise.
phaidros. TTSokrates, leicht erdichtest du uns agyptische
nd was sonst fiir auslandische Reden du willst.
sokrates. Sollen doch, o Freund, in des Zeus dodonaischem
empel einer Eiche Reden die ersten prophetischen gewesen
cm. Den damaligen nun, weil sie eben nicht so weise waren
kihr Jiingeren, geniigte es in ihrer Einfalt auch der Eiche und
cm Stein zuzuhoren, wenn sie nur wahr redeten. Dir aber
nacht es vielleicht einen Unterschied, wer der Redende ist und
'°n wannen. Denn nicht darauf allein siehst du, ob sich so oder
nders die Sache verhalt.
phaidros. Mit Recht hast du mich gescholten. Auch dunkt
inch mit den Buchstaben es sich so zu verhalten, wie der
fhehaer sagt.
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SOKRATES. Wer also erne Kunst in Schriften hinterlafit
und auch wer sie aufnimmt, in der Meinung, daB etwa
Deutliches und Sicheres durch die Buchstaben kommen konnf
der ist einfaltig genug und weiB in Wahrheit nichts von de
Weissagung des Ammon, wenn er glaubt, geschriebene Rede
waren noch sonst etwas als nur demjenigen zur Erinnerung
der schon das weiB, woriiber sie geschrieben sind.
phaidros. Sehr richtig.
sokrates. Denn dieses Schlimme hat doch die Schrift
Phaidros, und ist darin ganz eigentlich der Malerei ahnlich
denn auch diese stellt ihre Ausgeburten hin als lebend, wem
man sie aber etwas fragt, so schweigen sie gar ehrwiirdig still
Ebenso auch die Schriften. Du konntest glauben, sie sprachea
als verstanden sie etwas, fragst du sie aber lernbegierig ubei
das Gesagte, so enthalten sie doch nur ein und dasselbe stets
1st sie aber einmal geschrieben, so schweift auch uberall jedi
Rede gleichermaBen unter denen umher, die sie verstehen, um
unter denen, fiir die sie nicht gehort, und versteht nicht, zl
wem sie reden soli, und zu wem nicht. Und wird sie beleidigt
oder unverdienterweise beschimpft, so bedarf sie immer ihre
Vaters Hilfe; denn selbst ist sie weder sich zu schiitzen nocl)
zu helfen imstande.
phaidros. Auch hierin hast du ganz recht gesprochen.
sokrates. Wie aber? wollen wir nicht nach einer anderen
Rede sehen, der Schwester von dieser, wie die echte entsteht,
und wieviel besser und kraftiger als jene sie gedeiht ?
phaidros.WelchedochmeinstdUjUndwie soil sie entstehen?
sokrates. Welche mit Einsicht geschrieben wird in des
Lernenden Seele, wohl imstande sich selbst zu helfen, und wolil
wissend zu reden und zu schweigen, gegen wen sie beides soil.
phaidros. Du meinst die lebende und beseelte Rede des
wahrhaft Wissenden, von der man die geschriebene mit Recht
wie ein Schattenbild ansehn konnte.
sokrates. Allerdings eben sie. Sage mir aber dieses, ob
ein verstandiger Landmann den Samen, den er vor andern
pflegen und Friielite von ihm haben mochte, recht eigens im
heiBen Sommer in einem Adonisgartchen bauen und sich
freuen wird, ihn in acht Tagen schon in die Hohe geschossen
zu sehen ? oder ob er dieses nur als ein Spiel und bei festlichen
Gelegenheiten tun wird, wenn er es ja tut; jenen aber, wofflit
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s ihm Ernst ist, nach den Vorschriften der Kunst des Land»ues in den gehorigen Boden saen und zufrieden sein, wenn
as er gesaet im achten Monat seine Vollkommenheit erlangt ?
phaidros. GewiB so, o Sokrates, wiirde er dieses im Ernst,
cnes, wie du sagtest, nur anders tun.
sokrates. Und sollen wir sagen, daB wer vom Gerechten^,
ichhnen und Guten Erkenntnis besitzt, weniger verstandig
Is der Landmann verfahren werde mit seinem Samen ?
phaidros. Keineswegs wohl.
sokrates. Nicht zum Ernst also wird er sie ins Wasser
ichreiben, mit Tinte sie durch das Rohr aussaend, mit Worten,
lie doch unvermogend sind sich selbst durch Rede zu helfen,
mvermogend aber auch, die Wahrheit hinreichend zu lehren?
phaidros. Wohl nicht, wie zu vermuten.
sokrates. Freilich nicht; sondern dieSchriftgartchen wird
nur Spieles wegen, wie es scheint, besaen und beschreiben.
IVenn er aber schreibt, um fiir sich selbst einen Yorrat von
Erinnerungen zu sammeln auf das vergeBliche Alter, wenn er
IS etwa erreicht, und fiir jeden, welcher derselben Spur nach;eht: so wird er sich freuen, wenn er sie zart und schon
'edeihen sieht; und wenn andere sich mit andern Spielen
rgotzen, bei Gastmahlen sich benetzend und was dem vervandt ist, dann wird jener statt dessen seine Reden spielend
iurchnehmen.
phaidros. Ein gar herrliches, o Sokrates, nennst du neben
len geringeren Spielen: das Spiel dessen, der von der Gerechigkeit, und was du sonst erwahntest, dichtend mit Reden zu j
ipielen weiB.
sokrates. So ist es allerdings, Phaidros. Weit herrlicher
*ker denke ich ist der Ernst mit diesen Dingen, wenn jemand
(iach den Vorschriften der dialektischen Kunst, eine gehorige
Seele dazu wahlend, mit Einsicht Reden saet und pflanzt,
"'eiche sich selbst und dem, der sie gepflanzt, zu helfen
imstande, und nicht unfruchtbar sind, sondern einen Samen
hagen, vermittelst dessen einige in diesen, andere in anderen
Seelen gedeihend, eben dieses unsterblich zu erhalten vermogen
and den, der sie besitzt, so gliicklich machen, als einem
Menschen nur moglich ist.
phaidros. Allerdings ist etwas noch weit Herrlicheres, was
In hier sagst.
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sokrates. Jetzt erst, Phaidros, konnen wir auch jenes
entscheiden, nachdem wir uns hieriiber vereinigt.
phaidros. Was doch?
sokrates. Das was wir eigentlich sehen wollten, und nur
dabei hierauf gekommen sind, ob wir namlich nicht finden
konnten, wie wohl dem Lysias das Redenschreiben zur Schande
gereiche, und auch wegen der Reden selbst, welche mit Kunst
und welche ohne Kunst geschrieben waren. Was nun kunst
maBig ist oder nicht, diinkt mich schon ziemlich deutlich
gemacht worden zu sein.
phaidros. Es diinkte mich auch, erinnere mich aber doch
noch einmal.
sokrates. Namlich ehe nicht jemand die wahre Beschaflenheit eines jeden Dinges kennt, woriiber er redet und schreibt,
es an sich vollstandig zu erklaren imstande ist, und nachdem
er es erklart, es auch wieder in seine Unterarten bis zum
f Unteilbaren zu teilen, und ebenso auch mit der Seele Natur
bekannt, die einer jeden angemessene Art der Rede herauszufinden versteht, und sie dann so ordnet und ausschmiickt,
daB er bunten Seelen auch bunte und wohllautreiche Reden
gibt, einfachen aber einfache, eher werde er noch nicht
vermogend sein, soweit es die Sache erlaubt, mit Kunst das
Geschlecht der Reden zu behandeln, weder um zu lehren,
noch um zu iiberreden, wie unsere ganze vorherige Rede
gezeigt hat.
phaidros. Allerdings so ungefahr war uns dieses erschienen.
sokrates. Wie aber jenes, ob es etwas Schones ist oder
Verachtliches, Reden zu sprechen und zu schreiben, und wie
betrieben es mit Recht konnte zum Schimpf gerechnet werden
oder nicht, hat uns nicht auch dieses schon das eben zuvor
Besprochene deutlich gezeigt ?
phaidros. Welches denn?
sokrates. DaB wenn, es sei nun Lysias oder ein anderer,
j emals etwas geschrieben hat oder schreiben wird, in besonderen
Angelegenheiten oder in offentlichen, indem er Gesetze
vorschlagt, also eine Staatsschrift verfaBt, in der Meinung,
es sei groBe Griindlichkeit und Klarheit darin, das gereicht
dem Schreibenden zu Schimpf, es mag es ihm nun einer
vorriicken oder nicht. Denn Tag und Nacht nicht unter
scheiden zu konnen im Gerechten und Ungerechten, Bosen
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Was fiir Namen also willst du ihm erteilen ?
Jemand einen Weisen zu nennen, o Phaidros,
diinkt mich etwas GroBes zu sein und Gott allein zu gebiiliren'
aber einen Freund derWeisheit oder dergleichen etwas mochte
ihm selbst angemessener sein, und auch an sich schicklicher.
phaidros. Und nicht fern von der Sache.
sokrates. Also wer nichts Besseres hat, als was er nach
langem Hin- und Herwenden, Aneinanderfugen und Ausstreichen abgefaBt oder geschrieben hat, den wirst du mit Recht
einen Dichter oder Redenschreiber oder Gesetzverfasser
nennen.
phaidros. Wie anders ?
sokrates. Dieses also verkundige deinem Freunde.
phaidros. Wie aber du ? was wirst du tun ? denn wir diirfen
doch auch an deinem Freund nicht vorbeigehen.
sokrates. An welchem doch ?
phaidros. An Isokrates dem Schonen; was wirst du dem
verkundigen, o Sokrates ? Was sollen wir sagen, daB er sei?
sokrates. Jung ist Isokrates noch; was mir aber von iliin
ahndet, will ich sagen.
phaidros. Was also?
sokrates. Er diinkt mich zu gut, um ihn mit des Lysias
Reden zu vergleichen, was seine Naturgabe betrifft, auch von
edlerer Mischung des Gemiites, so daB es nichts Wunderbares
ware, wenn er bei reiferem Alter teils in den Reden, auf die er
jetzt seinen FleiB wendet, alle die sich je mit Reden abgegeben,
weiter als Kinder hinter sich zuriicklieBe, teils auch wenn ihm
dieses nicht mehr geniigte, ihn zu etwas GroBerem ein gotthcher Trieb hinfiihrte. Denn von Natur schon, Phaidros, ist
etwas Philosophisches in der Seele des Mannes. Dieses also
will ich im Namen dieser Gotter dem Isokrates als meinem
Lieblinge verkundigen; du aber jenes als dem deinigen dem
Lysias.
phaidros. Das soli geschehen. Aber laB uns nun gehen,
da auch die Hitze gelinder geworden.
sokrates. Ziemt es sich nicht erst zu diesen zu beten und
dann zu gehen ?
phaidros. Warum nicht ?
sokrates. 0 lieber Pan und ihre Gotter, die ihr sonst hier
zugegen seid, verleihet mir schon zu sein im Innern, und dafi,
phaidros.

sokrates.
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lu deine Liebhaber iiberwunden, und sie, weit unter dir darin,
ind iiberwunden worden, und dir ist das nicht entgangen.
)aher weiB ich auch gewiB, daB du dich wunderst, was
ch wohl denke, daB ich mich gar nicht abwendig machen
asse von der Liebe, und was fiir eine Hoffnung ich wohl
mben muB, daB ich noch bleibe, da die andern schon zuriick;etreten sind.
alkibiades. Und vielleicht weiBt du nicht, Sokrates, daB
lu mir nur um ein weniges zuvorgekommen bist. Denn ich
latte eben im Sinne, dir zuerst entgegenzugehn und dich auf
lasselbige anzureden, was du doch eigentlich willst, und was
ur eine Hoffnung im Auge habend du mich qualst, und uberall,
vo ich nur bin, auf das sorgfaltigste dich auch zeigest. Denn
ch wundere mich in der Tat, was doch deine Absicht ist, und
nochte es gern erfahren.
sokrates. Also wirst du mir, wie es scheint, willig zuhoren,
wenn du doch, wie du sagst, Lust hast zu erfahren, was ich
lenke, und ich also als zu einem, der horen und aushalten
vill, reden kann.
alkibiades. GewiB gar sehr, also rede nur.
sokrates. Siehe wohl zu; denn es ware kein Wunder, wenn
ch, wie ich schwer angefangen habe, nun auch schwer wieder
mfhoren konnte.
alkibiades. 0 Guter, rede nur, ich will schon horen.
sokrates. So sei es denn geredet. Schwer ist es freilich
wohl fiir einen Liebhaber, sich an einen Mann wenden, dem
Liebhaber nichts anhaben konnen; dennoch aber muB ich es
wagen, meine Meinung kundzutun. Namlich, o Alkibiades,
311 wenn ich dich mit demjenigen, was wir eben durchgegangen
tei sind, zufrieden gesehen hatte und gesonnen dein Leben damit
a hinzubringen: so hatte ich schon langst von meiner Liebe
e! abgelassen, wie ich von mir selbst glaube. Nun aber will ich
In dich noch ganz anderer Gedanken, die du hegst, bei dir selbs t
os bezichtigen, woraus du auch erkennen wirst, daB ich immer
id sehr wohl auf dich achtgehabt habe. Ich denke namlich von
ra dir, daB, wenn dir einer der Gotter sagte: ,,0 Alkibiades, willst
w du wohl das behaltend, was du jetzt hast, leben oder lieber
!« gleich tot sein, wenn es dir nicht erlaubt sein soil, groBeres zu
u erwerben ?“ Ich denke, du wiirdest wahlen tot zu sein. Und nun,
id aul welche Hoffnung lebst du ? das will ich dir sagen. Du glaubst,
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sobald du nur bei den Volksversammlungen der Athener
zugegen sein werdest, und das werde ja in gar wenigen Tagen
geschehen, werdest du den Athenern dort zeigen, daB du solcher
Ehre wert seist, wie weder Perikles noch irgendein anderer I
von alien, die nur je gewesen, und wenn du ihnen dies gezeigt, I i
werdest du dann am meisten vermogen in der Stadt; warest I :
du aber hier der GroBte, dann warest du es auch bei den I 1
andern, nicht nur Hellenen, sondern auch den Barbaren, die I <
mit uns in demselbenWeltteil wohnen. Und wenn nun derselbige I
Gott dir sagte, hier in Europa solltest du zwar herrschen, aber I \
nach Asien sollte dir nicht erlaubt sein iiberzugehen und an I f
die dortigen Angelegenheiten deine Hand zu legen: so diinkt I v
mich werdest du auch auf diese Bedingungen allein nicht leben I n
wollen, wenn du nicht mit deinem Namen und deiner Macht, I
kurz zu sagen, alle Menschen erfiillen darfst. Und ich meine, I d
auBer dem Kyros und Xerxes haltst du wohl keinen sonderlich I
der Rede wert. DaB du nun diese Hoffnung hegst, weiB ich I gi
sehr wohl und vermute es nicht nur. Vielleicht nun wirst du
sagen, weil du weiBt, daB ich wahr rede: ,,Was hat doch aber
dies, o Sokrates, mit dem zu schaffen, was du vorhattest zu
erklaren, weshalb namlich du nicht von mir ablaBt ?“ Das will
ich dir sagen, lieber Sohn des Kleinias und der Deinomache.
Namlich alien diesen Gedanken ist es dir unmoglich die Krone
aufzusetzen ohne mich, so groBe Gewalt glaube ich zu haben
iiber deine Angelegenheiten und iiber dich. Deshalb glaube ich
auch, hat mir so lange der Gott nicht verstattet mit dir zu
reden, aul den ich wartete, wann er es doch zulassen wiirde.
Denn so wie du Hoffnungen hegst, vor der Stadt zu beweisen,
daB du ihr alles wert bist, und wenn du es bewiesen, dann
nichts mehr sein wiirde, was du nicht gleich solltest ausrichten
konnen: so hoffe auch ich bei dir alles auszurichten, wenn ich
dir gezeigt habe, daB ich dir alles wert bin, und daB weder
Vormund noch Verwandter noch sonst jemand imstande ist,
dir die Macht zu verschalfen, nach der du strebst, auBer ich,
mit Gott freilich. Solange du nun jiinger und ehe du so groBer
Hoffnung voll warest, lieB mich, wie mich diinkt, der Gott nicht
mit dir reden, damit ich nicht vergeblich redete. Nun aber hat
er es verstattet, denn nun mochtest du mich wohl horen.
alkibiades. Noch viel wunderlieher, o Sokrates, kommst
du mir nun vor, nachdem du angefangen zu reden, als solange
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sokrates. Halt, und wie sagen wir, sei uns das alle
begegnet? Versuche anzugeben, wie dabei das So oder Si
verschieden ist.
alkibiades. Meinst du unter dem So, o Sokrates, da
Gerecht oder Ungerecht ?
sokrates. Eben dieses.
alkibiades. Das ist ja freilich ein grofier und ganzliche
Unterschied.
sokrates. Wie nun? gegen welche von beiden willst d
den Athenern raten, Krieg zu fuhren, gegen die Unrecht
tuenden oder die, welche gerecht gehandelt haben ?
alkibiades. Das ist ja eine harte Frage. Denn wenn eine
auch dachte, man sollte gegen die, welche recht handeln
Krieg fuhren, so wiirde er es doch nicht eingestehen.
sokrates. Denn dies ist nicht gesetzlich, wie ja einleuchtet
alkibiades. Freilich nicht; und auch fiir schon wird es
nicht gehalten.
sokrates. Also in bezug hierauf, auf das Gerechte, wiirdes
auch du deine Reden stellen ?
alkibiades. Notwendig.
sokrates. 1st nun wohl, wonach ich eben fragte,
Bessere im Kriegfiihren und nicht, und mit wem man sol
mit wem dagegen nicht, und wann, wann aber nicht, etwa
anderes als das Gerechtere ? oder nein ?
alkibiades. Ofl'enbar j a eben dieses.
sokrates. Wie nun, o lieber Alkibiades ? weiBt du entwede
selbst nicht, daB du dies nicht verstehst ? Oder weiB ich nicht
daB du es nicht gelernt und einen Lehrer besucht hast, der die
gelehrt hat, das Gerechtere und Ungerechtere zu unterscheidei
Und wer ist doch der ? Zeige ihn mir doch auch an, damit id
mich ihm als Schuler von dir vorstellen lasse.
alkibiades. Du spottest, o Sokrates.
sokrates. Bei meinem und deinem Freundschaftsgotte
bei dem ich am wenigsten falsch schworen mochte, nein
Sondern wenn du kannst, so sage, wer es ist.
alkibiades. Und wie, wenn ich nun nicht kann? Glaubs
du nicht, daB ich anderswoher wissen kann, was gerecht is
und ungerecht ?
sokrates. Ja, wenn du es selbst gefunden hattest.
alkibiades. Und das glaubst du konnte ich nicht haben
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sokrates.

0 sicher, wenn du es gesucht hattest.

Und glaubst du, ich hatte es nicht gesucht?
Das wohl, wenn du geglaubt hattest, es nicht

alkibiades.
sokrates.

zu wissen.
alkibiades.

Also, gab es etwa keine Zeit, wo es so mit

nir stand ?
sokrates. Richtig gesprochen. Kannst du mir also diese
Seit angeben, wo du nicht glaubtest, das Gerechte und
Jngerechte zu erkennen ? Sprich, hast du es vor dem Jahre
>esucht und nicht geglaubt es zu wissen? oder glaubtest du es
la schon ? und antworte mir die Wahrheit, damit wir unsere
esprache nicht vergeblich fuhren.
alkibiades. Da glaubte ich es zu wissen.
sokrates. Und vor zwei und drei und vier Jahren nicht so ?
alkibiades. Allerdings.
sokrates. Und fruher warst du doch noch ein Knabe.
licht wahr ?
alkibiades. Ja.
sokrates. Damals nun weiB ich ganz gewiB, daB du es zu
erstehen glaubtest.
alkibiades. Woher weiBt du das so gewifi ?
sokrates. Weil ich dich oft in den Schulen gehort habe als
m Kind, auch sonst, vornehmlich aber, wenn du Knochel
pieltest oder irgendein anderes Spiel, gar nicht als ob du
iigewiB warst iiber Recht und Unrecht, sondern ganz laut
nd zuversichtlich, von welchem Knaben es nun eben war,
sgen, er ware schlecht und ungerecht und er tate unrecht.
Ider ist das nicht wahr ?
alkibiades. Aber was sollte ich denn tun, o Sokrates, wenn
r nun einer unrecht tat ?
sokrates. Meinst du, wenn du ungewifi warst, ob dir
nreent geschahe oder nicht, was du dann tun solltest ?
alkibiades. Beim Zeus! Ich war ja gar nicht ungewiB;
mdern ich erkannte ganz bestimmt, daB mir unrecht geschah.
sokrates. Also schon als ein Kind glaubtest du zu verstehen
ie
zeigt, was recht und unrecht ist ?
alkibiades. Freilich, und ich verstand es auch.
sokrates. Nachdem du es in welcher Zeit doch gefunden?
•enn gewiB doch nicht, als du es schon zu wissen glaubtest.
alkibiades. Freilich nicht.
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sokrates. Wann also glaubtest du es nicht zu wissen? Bedenke dich! Du wirst aber diese Zeit nicht finden.
alkibiades. Beim Zeus, Sokrates, ich weiB sie nicht
anzugeben.
sokrates. Also durch Selbstfinden weiBt du es nicht.
alkibiades. Offenbar wohl nicht.
sokrates. Aber eben gestandest du ja auch, es nicht durch
Erlernung zu wissen. Wenn du es nun weder gefunden noch
gelernt hast, wie weiBt du es denn und woher ?
alkibiades. Das habe ich vielleicht wohl nicht richtig
geantwortet, daB ich sagte, ich wisse es durch eigenes Finden;
sondern es verhielt sich wohl so: ich habe es gelernt denke ich,
de
ich so gut als alle andern.
sokrates. Da kommen wir ja wieder auf dieselbe Rede. Von
wem ? sage es mir auch.
alkibiades. Von den Leuten.
sokrates. Nicht zu sonderlichen Lehrern nimmst du deine
Zuflucht, wenn du es auf die Leute bringst.
alkibiades. Wieso ? sollten sie nicht taugen, das zu lehren:
sokrates. Wenigstens nicht, was im Brettspiel kunstmafii' ins
ist und was nicht; wiewohl ich das doch fiir geringer halte al: da
das Gerechte. Und du, glaubst du nicht auch so ?
alkibiades. Ja.
sokrates. Also das Geringfiigigere sollten sie nicht lehre! Lei
konnen, wohl aber das Wichtigere ?
alkibiades. Das glaube ich doch. Wenigstens konnen sii
ja vieles lehren, was wichtiger ist als Brettspielen.
sokrates. Was ware doch das ?
alkibiades. Wie das Hellenischreden ich meinesteils ja voi
ebendiesen gelernt habe und keinen andern Lehrer zu nennei
wiiBte, sondern es auf die namlichen bringe, von denen di
sagst, daB sie nicht sonderliche Lehrer waren.
sokrates. Aber, mein Bester, hierin sind die Leute wol 10c
gute Lehrer, und man kann mit Recht ihre Lehre riihmen.
ALKIBIADES. WieSO?
sokrates. Weil sie hievon haben, was gute Lehrer habe ters
deli
mussen.
A
alkibiades. Was meinst du damit?
S
sokrates. WeiBt du nicht, daB, die irgendetwas lehre
nss
sollen, es zuerst selbst wissen miissen ? Oder nicht ?
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i:
Der Antwortende, diinkt mich, o Sokrates.
Und eben war ich doch durchweg der Fragende. d
a
ALKIBIADES. Ja.
n
sokrates. Und du der Antwortende?
alkibiades. Freilich.
&
sokrates. Was also behauptet worden ist, wer hat es al
w
ausgesprochen ?
alkibiades. Offenbar wohl, o Sokrates, nach dem, was h;
is
wir eingestanden haben, ich.
sokrates. Und es ist behauptet worden, dafi iiber Recht ol
und Unrecht der schone Alkibiades, der Sohn des Kleinias, ni
nichts verstehe, glaube es aber und wolle in die Versammlung V
gehn, um den Athenern Rat zu geben iiber das, wovon er nichts in
so
weiB. War es nicht so ?
Ai
alkibiades. Ofl'enbar.
eii
sokrates. Es kommt also das vom Euripides heraus,
o Alkibiades, von dir magst du das wohl, nicht von mir gehort en
haben, und ich bin es nicht, der dies behauptet, sondern du; od
mich aber beschuldigst du falschlich.
w<
alkibiades. Und doch ist es ganz richtig.
sokrates. Namlich ein toriehtes Unternehmen hast du im
Sinn, o Rester, lehren zu wollen, was du nicht weiBt, nachdem Ve
i«
du verabsaumt, es zu lernen.
alkibiades. Ich denke aber, o Sokrates, die Athener mdgen
wohl gar selten dariiber beratschlagen und so auch die andern
Hellenen, was gerechter sei oder ungerechter. Denn das, em
denken sie, sieht jedermann. Sie lassen es also und iiberlegen wa
nur, welches von zweien ihnen vorteilhaft sein wird, wenn sie ei Sa'
tun. Denn das ist, glaube ich, nicht einerlei, das Gerechte unc
das Vorteilhafte; sondern vielen hat es schon Nutzen gebracht
daB sie groBe Ungerechtigkeiten begangen haben, und andern, wn
glaube ich, die recht gehandelt, hat das nicht gevorteilt.
sokrates. Wie also? wenn das Gerechte wirklich so sein
etwas anderes: meinst du nicht, wiederum das zu verstehen kin
was den Menschen vorteilhaft ist und warum ?
alkibiades. Was hindert es, o Sokrates? Wenn du mid
nur nicht wieder fragen willst, von wem ich es gelernt ode; ims
wie ich es selbst gefunden habe.
sokrates. Was du nun anstellst! Wenn du etwas un
j
richtig behauptest und es ist moglich, dir dies auf dieselbe Ar
alkibiades.
sokrates.
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sokrates. Und ist nun nicht der Redner im Volke nur
insoweit von dem in einem solchen Zusammensein verschieden, VC
daB der eine viele auf einmal von demselben iiberzeugt, der
andere einzeln ?
alkibiades. So scheint es.
sokrates. So komm also! wenn es doch fiir denselben I', r
gehort, einen zu iiberzeugen und viele, so iibe dich an mir und hiversuche, mir zu zeigen, daB das Gerechte bisweilen noch sin
niitzlich ist!
tv:
alkibiades. Du treibst tibermut, Sokrates.
sokrates. So will ich denn jetzt wenigstens aus tibermut
dich von dem Gegenteil dessen iiberzeugen, wovon du mich da
willst.
ii'l
alkibiades. Sprich denn.
sokrates. Antworte nur, was ich dich fragen werde.
alkibiades. Nein! sondern sprich du allein.
sokrates. Wie doch? willst du denn nicht so sehr als mir
moglich iiberzeugt werden ?
alkibiades. Allerdings will ich das.
sokrates. Und nicht wahr, wenn du selbst behauptest, dafi
sich etwas so verhalt, dann bist du aufs beste iiberzeugt ?
alkibiades. Das diinkt mich wenigstens.
um
sokrates. So antworte denn. Und wenn du es nicht von
dir selbst horst, daB das Gerechte zugleich vorteilhaft ist, so
glaube es nicht, wenn es ein anderer sagt.
imr
alkibiades. Freilich nicht; und so will ich denn antworten;, vvs I
denn ich denke ja, auch ich werde keinenSchaden davon haben. mm
sokrates. Du bist eben wahrsagerisch. Sage mir also, du CO.
I!:'
behauptest, einiges Gerechte vorteile, anderes nicht ?
alkibiades. Ja.
A
sokrates. Und wie ? auch daB einiges davon schon sei und
s
anderes nicht ?
lni;
alkibiades. Wie meinst du das ?
a
sokrates. Ob dich schon jemand gediinkt hat, schandlicli
s
zu handeln, zugleich aber gerecht ?
riei
alkibiades. Nein, das nicht.
a
sokrates. Sondern alles Gerechte ist auch schon ?
eige
alkibiades. Ja.
s
sokrates. Wie nun das Schone ? ist es alles gut oder einiges
a
wohl, anderes aber nicht ?
s.
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sokrates.

Dies besitzen sie aber vermbge des Wohl- und

Schonlebens ?
ALKIBIADES. Ja.
sokrates. Wohl zu leben also ist gut?
alkibiades. Wie sollte es nicht!
sokrates. 1st nun aber nicht das Wohlleben etwas Schones?
ALKIBIADES. Ja.
sokrates. So zeigt sich uns also wiederum als dasselbe das

Gute und das Schone ?
alkibiades. So zeigt es sich.
sokrates. Was wir also schon gefunden haben, das werden
wir auch gut finden nach dieser Rede.
alkibiades. Notwendig.
sokrates. Und wie! vorteilt das Gute oder nicht?
alkibiades. Es vorteilt.
sokrates. Erinnerst du dich auch, was wir iiber das
Gerechte eingestanden haben ?
alkibiades. Ich glaube wenigstens, daB alle Rechttuenden
notwendig auch Schones tun.
utl sokrates. Und die Schones auch Gutes t
alkibiades. Ja.
sokrates. Das Gute aber vorteile?
alkibiades. Ja.
sokrates. Das Gerechte also, o Alkibiades, ist vorteilhaft.
alkibiades. Es scheint ja.
sokrates. Wie nun, bist du es, der dies behauptet, oder ich,
der Fragende ?
alkibiades. Ich ja wohl, wie es scheint.
sokrates. Wenn nun einer aufsteht, um zu beratschlagen,
Lleichviel ob mit den Athenern oder Peparethiern, in der
Meinung, zu verstehen, was recht und unrecht ist, und will
doch behaupten, zu wissen, das Gerechte sei bisweilen libel:
wiirdest du ihn nicht auslachen, da doch auch du behauptest,
jdas Gerechte und das Vorteilhafte sei dasselbe ?
alkibiades. Aber bei den Gottern, o Sokrates, ich weiB
ticht, was ich behaupte, sondern ordentlich ganz verdreht
Joanne ich mir vor. Denn bald diinkt es mich so, wenn du
lelmich fragst, bald wieder anders.
sokrates. Und das weiBt du nicht, Lieber, was fiir ein
Zustand dies ist ?
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alkibiades. Gar nicht.
sokbates. Glaubst du derm, wenn dich jemand fragte, hast
du zwei oder drei Augen und zwei Hiinde oder vier, daB du
dann auch bald dies antworten wurdest bald wieder anderes?
oder immer dasselbe ?
alkibiades. Mir ist zwar nun schon ganz bange um micli
selbst, ich glaube aber doch dasselbe.
sokbates Und daB du es weiBt, ist die Ursache davon ?
alkibiades Das denke wenigstens.
sokbates Worauf du also wider deinen Willen Entgegengesetztes antwortest, darin bist du doch offenbar nicht wissend?
alkibiades So sieht es wenigstens aus.
sokbates Und nicht wahr, auch indem du liber Gerechtes
und Ungerechtes, liber Schones und Schiindliches, liber Ubies:
und Gutes, liber was vorteilt und nicht, antwortest, gestehst
du, daB du schwankst ? 1st es nun nicht offenbar, daB du, well
du nichts davon verstehst, deshalb schwankst ?
alkibiades Mir wenigstens.
sokbates. Verhalt es sich elwa auch immer so,wenn jemand
etwas nicht weiB, daB die Seele notwendig darliber schwankt?
alkibiades Wie sollte sie nicht!
sokbates Wie nun? weiBt du, auf welche Weise du
Himmel fahren kannst ?
alkibiades Beim Zeus, ich nicht.
sokbates Schwankt etwa deine Meinung auch
alkibiades Wohl nicht.
sokbates. Und die Ursache, weiBt du sie, oder soil icli
sie sagen ?
alkibiades Sage sie.
sokbates Weil du, Lieber, nicht glaubst es zu wissen,
du es auch nicht weiBt.
alkibiades Wie meinst du das wieder ?
sokbates Betrachte es
mit mir gemeinschaftlich. Was
du nicht verstehst, aber auch erkennst, daB du es nicht
schwankst du etwa
dergleichen ? wie von der
der Gemiise weiBt du doch wohl, daB du nichts weiBt ?
alkibiades Ganz gewiB.
sokbates Machst du dir nun hieriiber eine Meinung, wi(
man sie wohl zubereiten mlisse, und schwankst dann, ocki
liberlafit du es dem Sachverstandigen ?
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verstehst
Zubereitum

alkibiades. Das letzte tue ich.
sokbates. Und wenn du zu Schiffe flihrst, wurdest

du dir
eine Meinung darliber machen, ob man das Steuerruder wohl
mlisse nach sich halten oder von sich, und, weil du es nicht
rccht wliBtest, schwanken, oder wiirdest du das dem Steuermann iiberlassen und dich ganz ruhig halten ?
alkibiades Dem Steuermaun.
sokbates Du schwankst also nicht
das, was du nicht
weiBt, wenn du nur weiBt, daB du es nicht weiBt.
alkibiades Ich scheme nicht.
sokbates Merkst du nun wohl, daB auch die Felder im
Handeln aus dieser Unwissenheit entstehen, daB, wer nicht
WeiB, doch meiimru wissen ?-------- 7---------- —------------------- ----alkibiades Wie meinst du nur das wieder?
sokbates Wir unternehmen doch nur dann etwas zu tun,
wenn wir meinen, das zu verstehen, was wir tun ?
alkibiades Ja.
sokbates Wenn aber jemand nicht meint, etwas zu
verstehen: so liberlaBt er es andern?
alkibiades Wie sollte er nicht?
sokbates Und solche Nichtwissende leben doch wold
tehlerlos, weil sie ihre Angelegenheiten andern Iiberlassen ?
alkibiades Ja.
sokbates Wer sind nun die Feldenden? die Wissenden
(loch wohl
alkibiades Nicht
sokbates Wenn nun aber weder die Wissenden noch
(liejenigen unter den Nichtwissenden, welche wissen, daB sie
mcht wissen: bleiben wohl andere iibrig als die Nichtwissenden,
'velehe glauben, zu wissen ?
alkibiades Nein, sondern diese.
sokbates Diese Unwissenheit
ist Ursache alles libels,
die schmahliche Torheit.
alkibiades Ja.
sokbates Und wenn sie die wichtigsten Dinge betrifft,
donn ist sie am verderldichsten und schandlichsten ?
alkibiades Bei weitem.
sokbates Wie nun ? weiBt du etwas Wichtigeres zu nennen
*(5 Rechtes und Schones und Gutes und Vorteilhaftes ?
alkibiades Wohl nicht.
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sokrates.

Und hieriiber gestehst du, daB du schwankst?

ALKIBIADES. Ja.
sokrates. Wenn du aber schwankst, ist es nicht aus dem
vorigen klar, daB du nicht nur das Wichtigste nicht weiBt,
sondern auch nicht wissend es doch zu wissen glaubst ?
alkibiades. Das mag wohl sein.
sokrates. Weh also, o Alkibiades, was ist dir widerfahren,
was ich zu nennen bedenken trage, aber doch, weil wir allein
sind, mufi ich es heraussagen. Namlich mit der Torheit hausest
du, und zwar mit der schimpflichsten, wie die Rede dich
■ beschuldigt und du dich selbst. Darum also laufst du so nach
den Staatssachen, ehe du unterrichtet bist. Aber nicht du allein
befindest dich in diesem Zustande, sondern die meisten von
denen, welche die Angelegenheiten dieser Stadt besorgen, bis
aul wenige wohl und vielleicht deinen Vormund Perikles.
alkibiades. Von diesem sagt man ja auch, clafi er nicht von
selbst so weise geworden ist, sondern durch den Umgang mit
vielen weisen Mannern, dem Pythokleides und Anaxagoras,
und auch jetzt noch in solchem Alter geht er eben deshalb mit
dem Damon um.
sokrates. Aber wie doch ? hast du wohl schon einen irgendworin Weisen gesehen, der nicht vermogend gewesen ware,
einen andern eben darin weise zu machen, worin er es ist ? Wie
wer dich die Sprache gelehrt hat, war selbst darin vollkommen
und hat dich auch dazu gemacht, und wenn er sonst wollte,
Nicht wahr ?
ALKIBIADES. Ja.
sokrates. Und auch du, nachdem du es von jenem gelernt,
wirst es einem andern konnen beibringen ?
ALKIBIADES. Ja.
sokrates. Ebenso nun der Musikmeister und der Fechtmeister.
alkibiades. Freilich.
sokrates. Denn das ist ein schoner Beweis fur die, welche
irgendetwas verstehen, daB sie es verstehn, wenn sie auch
einen andern konnen verstandig darin machen.
alkibiades. Das diinkt mich auch.
sokrates. Wie nun? weiBt du einen zu nennen, den
Perikles verstandig in Staatssachen gemacht hatte von semen
Sohnen an ?
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alkibiades. Wie aber, wenn Perikles beide Sohne einfaltig
waren, Sokrates!
sokrates. Aber den Kleinias, deinen Bruder?
alkibiades. Wie kannst du nur wieder den Kleinias
anfiihren, diesen tollen Menschen!
sokrates. Wenn nun Kleinias toll ist und Perikles Sohne
tinfaltig waren: was fur eine Ursache sollen wir anfiihren,
eshalb er dich so iibersieht, da du dich doch in diesem Zustand
fcefindest ?
alkibiades. Ich bin wohl schuld, denke ich, weil ich nicht
aufgemerkt.
sokrates. Aber nenne mir doch sonst einen Athener oder
Fremden, Knecht oder Freien, der wirklich angeben kann, daB
durch den Umgang des Perikles weiser geworden ist, wie ich
lir anfiihren kann, durch den des Zenon sind es Pythodoros,
der Sohn des Isolochos, und Kallias, der Sohn des Kalliades,
die jeder dem Zenon hundert Minen bezahlt haben und ganz
weise und beriihmt geworden sind.
alkibiades. Beim Zeus, das kann ich doch nicht.
sokrates. Gut. Was gedenkst du nun aber mit dir selbst
zu tun? es so zu lassen, wie du jetzt bist, oder irgendeine
Fiirsorge zu trellen ?
alkibiades. Das wollen wir noch miteinander beraten,
oSokrates; wiewohl ich verstehe, was du sagst, und es zugebe.
Denn mir scheinen die, welche die Angelegenheiten der Stadt
besorgen, bis auf wenige gar nicht unterrichtet zu sein.
sokrates. Was also weiter ?
alkibiades. Wenn sie nun unterrichtet waren, dann miiBte
Iteilich, wer es unternahme, mit ihnen zu wetteifern, erst lernen
und sich iiben und dann gegen sie auftreten, wie gegen gelernte
Kampfer. Nun sie aber auch ganz unkundig an die Staats
sachen gegangen sind, was soli man sich erst Miihe geben mit
Urnen und Uben? Denn das weiB ich ja doch, daB ich diese
schon durch meine Natur gar weit libertreffen werde.
sokrates. 0 weh, Bester, was hast du da gesagt! wie
Dnwurdiges deiner Gestalt und deiner iibrigen Eigenschaften.
alkibiades. Wieso denn? und worauf zielst du damit,
»Sokrates ?
sokrates. Es tut mir leid fur deine und meine eigne Liebe.
alkibiades. Weshalb ?
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Wenn du deinen Wetteifer nur nehmen wills!
gegen die Leute hier.
alkibiades. Gegen welche denn sonst?
sokrates. Sollte das ein Mann, der so groCdenkend sein
will, auch nur fragen ?
alkibiades. Wie meinst du? Nicht gegen diese hier hatte
ich aufzutreten ?
sokrates. Wiirde es dir denn etwa auch, wenn du ein
Kriegsschiff zu steuern gedachtest, welches ins Gefecht gehen
soil, dann geniigen, in der Steuerkunst der beste zu sein unter
denen, die mit dir auf einem Schiffe sind; oder wurdest du
denken, dies miisse zwar auch sein, wurdest aber weiter aul
deine wahren Gegner sehen und nicht wie jetzt auf deine
Mitstreiter, iiber die du ja so weit hervorragen muBt, daB sie
gar nicht begehren, gegen dich zu streiten, sondern, zu gering
dazu geachtet, mit dir zu streiten gegen die Feinde, wenn du
in Wahrheit eine schone Tat aufzustellen gedenkst und die
deiner wiirdig ist und der Stadt.
alkibiades. Das denke ich ja allerdings.
sokrates. So ist es also deiner ganz unwurdig, dich damit
zu begniigen, wenn du besser bist als die Krieger, und nicht
auf die Anfiihrer der Gegner zu sehen, immer strebend, besser
zu werden als sie und dich iibend gegen sie.
alkibiades. Welche meinst du denn damit, o Sokrates ?
sokrates. WeiBt du denn nicht, daB unsere Stadt immer
mit den Lakedaimoniern und mit dem grofien Kbnige Krreg
fiihrt ?
alkibiades. Das ist wahr.
sokrates. Wenn du also im Sinne hast, der Fiihrer dieser
Stadt zu sein, so wirst du wohl ganz recht haben, wenn du
glaubst, dein Wettstreit gehe eigentlich gegen die Konige der
Lakedaimonier und der Perser.
alkibiades. Das mag ganz wahr gesprochen sein.
sokrates. Nicht doch, du Guter! sondern auf Meidias, den
Wachtelfutterer, muBt du sehen, und auf andere solche, die
die Angelegenheiten der Stadt zu fiihren unternehmen, und
noch das knechtische Haar, wie die Weiber sagen wiirden, aul
der Seele habend, das sie aus Unbiidung immer nicht abgeworfcn
haben, und die noch ungeschickt stammelnd herkommen, um
der Stadt zu schmeicheln, nicht sie zu regieren. Auf diese,
sokrates.
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von denen ich jetzt rede, sehend, magst du dann dich selbst
vernachlassigen und weder lernen, was sich lernen laBt, da du
doch einen so groBen Kampf bestehen willst, noch dich uben
in dem, was der Ubung bedarf, um so auf alle Weise geriistet
zur Fiihrung des Staates zu schreiten.
alkibiades. Aber, o Sokrates, du scheinst mir zwar recht
zu haben, nur denke ich doch, die Heerfiihrer der Lakedaimonier
und der Konig der Perser werden um nichts besser sein als die
andern.
sokrates. Aber, o Bester, betrachte nur diese Meinung
recht, was du an ihr hast.
alkibiades. In welcher Hinsicht?
sokrates. Zuerst, in welchem Falle glaubst du wohl, wirst
du am meisten auf dich selbst Bedacht nehmen, wenn du
besorgt bist und jene fur furchtbar haltst, oder nicht ?
alkibiades. Offenbar wohl, wenn ich sie fiir furchtbar halte.
sokrates. Und denkst du, Schaden davon zu haben, wenn
lu recht auf dich selbst Bedacht nimmst ?
alkibiades. Keineswegs, sondern gar groBen Nutzen.
sokrates. Also dieses eine groBe Ubel hat schon jene
feinung.
alkibiades. Du hast recht.
sokrates. Das zweite nun, daB sie auch falsch ist, nimm
‘Us der Wahrscheinlichkeit ab.
alkibiades. Wie das ?
, sokrates. Ist es wohl wahrscheinlich, daB aus edlen
jeschlechtern bessere Naturen hervorgehen oder nicht ?
alkibiades. Offenbar aus edlen.
sokrates. Und daB d_ie_gut erzeugten, wenn sie auch gut
md erzogen worden, dann vollkommen werden in der Tugend ?
alkibiades. Notwendig.
sokrates. So laB uns denn ihnen das unsrige entgegentellcn und zusehen, zuerst, ob wohl der Lakedaimonier und
«ser Konige von schlechterem Gebliit sein mdgen. Oder
ussen wir nicht, daB die einen vom Llerakles und die andern
mn Achaimenes abstammen, und daB des Herakles und des
cnaimenes Geschleeht auf Perseus, den Sohn des Zeus
uruckgefiihrt wird ?
alkibiades. Aber das meinige, o Sokrates, auch auf den
arysakes und dessen auf den Zeus.
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sokrates. Und auch das meinige, o edler Alkibiades auf
den Daidalos und Daidalos auf Hephaistos, den Sohn des Zeus.
Allein iener Familien, wenn man von ihnen selbst anlangt,
sind lauter Konige von Konigen abstammend bis auf den
Zeus, die einen von Argos und Lakedaimon, die andern aber
von Persien immer, oft aber von ganz Asien, wie auch jetzt.
Wir aber und unsere Vater sind nur Burger. Und wenn du nun
deine Voreltern und des Eurysakes Vaterland Salamis oder
Aioina das des noch fruheren Aiakos dem Artaxerxes, dem
Sohne des Xerxes, aufzeigtest, was fiir ein Gelachter meinst
du wohl wurdest du bereiten ? Sondern sieh zu, ob wir nicht an
Glanz der Abkunft hinter den Mannern zuriickbleiben und
auch sonst an der Erziehung. Oder hast du nicht vernommen,
wie herrlich die Konige der Lakedaimonier daran sind, deren
Frauen von Staatswegen von den Ephoren beaufsichtigt
werden, damit womoglich nie etwa ein Konig aus einem anderen
Geschleeht sich einschleiche als dem der Hera diden? Dei
Konig der Perser aber ist so erhaben, dafi memanden auch nur
der Verdacht einfiillt, es konne der Konig von einem andern
erzeugt werden als von ihm. Daher wird auch des Konig
Gattin nicht bewacht als nur durch die Furcht. Ist aber der
alteste Sohn geboren, auf den die Herrschaft kommt, so feierr
zuerst alle in des Konigs Reich, iiber die er herrscht ein 1 esl
und von da an begeht hernach immer an diesem Tage gan.
Asien feierlich und gottesdienstlich das Geburtsfest de
Konigs. Wenn aber unsereins geboren ist, geht es, wie es n
der Komodie heifit, die Nachbarn merken es mcht emmal reel
ivimoc auferzogen mcht
— vo
Alkibiades. Dann wird der Knabe
einemWeibe, die immer nur eine schlechteWarterin ist, sender
von Eunuchen, welche eben fiir die vortrefflichsten von dene
Konig gehalten werden, welchen aufgegeben ist nici
’ ~T
1
---------£1-----nur iibrigens den
Neugehornen
zu pflegen, sondern auch
- dam
■
’
recht
schon
werde,
indem
sie
die
Liieaer
zu denken, daB er *----- -------- _
.
,
nu
Knaben bearbeiten und einrichten miissen. Und
Und dieses
diese u
schaftes wegen stehen sie in hohen Ehren Sind dann
Knaben siebenjahrig, so besuchen sie die Pferde und die Lehr
der Reitkunst und fangen an, auf die Jagd zu gehen. Una s
sie zweimal sieben Jahre, dann ubernehmen den Knaben
welche man die koniglichen Erzieher nennt Diese am
gewahit aus allenPersern die viere.welche fiir die vortreillichsi

730

gehalten werden in der Bliite des Alters, der Weiseste, der
Gerechteste, der Besonnenste und der Tapferste, wovonTd’er
erne ihn die geheime Weisheif'des Zoroasters Sohn des Oronmzes lehrt, welches die Verehruhg der Goiter ist; er lehrt ihn
aber auch die koniglichen Geschafte. Der Gerechteste aber
lehrt ihn die Wahrheit sein ganzes Leben durch heilig halten;
der Besonnenste, sich auch nicht von einer Lust beherrschen
zu lassen, damit er sich gewolme, frei zu sein und wahrhaft ein
Konig, indem er zuerst, was in ihm selbst ist, alles beherrscht
iimi kemem dient; der Tapferste aber bildet ihn furchtlos und
der Angst unfahig, wed, wenn er sich je furchtete, er ein Knecht
ware. Dir aber. o Alkibiades, hat Perikles zum Erzieher bestellt
den vor Alter unbrauchbarsten unter seinen Hausleuten, den
1 Maker Zopyros. Ich konnte dir auch die iibrige Erziehung
imd Unterweisung deiner Gegner durchgehen, wenn es nicht
zu weitlaung und mcht dieses schon hinreichend ware um
auch auf das iibrige schliefien zu lassen, was damit zusammenhangt. Um deine Erzeugung aber, o Alkibiades, und Auferziehung und Unterweisung oder auch jedes andern Atheners
urn es aul emmal zu sagen, kiimmert sich niemand, aufier wenn
emer dem Liebhaber ist. Willst du aber auf Reichtum sehen
1 !lradlt und Gewander, auf zierliche Tracht von Kleidern
and Duft von Salben und auf zahlreiches Gefolge von Diener, a;.t ;md dle ubrigen Bequemlichkeiten der Perser, so miiidtest
u dich vor dir selbst schamen, wenn du bemerkst, wie weit
lu dann zuriickstehst. Willst du aber wieder auf dieBesonnenund Sittsamkeit sehen, auf die Behilflichkeit und Geniigamkeit, die GroBmut und Ordnung, die Tapferkeit und
ieharrlichkeit und Arbeitsamkeit und Bestrebsamkeit und
Miebe der Lakedaimonier, so wurdest du dir selbst als ein
und vorkommen m dem alien. Haltst du aber wiederum etwas
uf Reichtum und glubst dadurch etwas zu sein, so brauchen
ir auch das mcht unerwahnt zu lassen, wenn du nur irgend
ft’ wie du stehst. Denn willst du den Reichtum der
UKedaimomer betrachten, so wirst du wohl einsehen daB der
fmge gar sehr hinter jenem zuriickbleibt. Denn welche
® Uandbesitzungen sie haben, bei sich und in dem Messesenen, damit konnte es ja wohl nicht einer hier aufnehmen
Lenf
n°ch GiitG noch Menge der Sklaven, anderer
0 )1 als helotischer, noch an Pferden und anderem Vieh, was
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im Messenischen weidet. Allein das lasse ich alles, aber auch nicht will, sondern meint, er ware gut genug auch wie er ist, so
Gold und Silber wird in ganz Hellas nicht so viel als in Lake glaube ich, wiirde sie sich wundern und fragen: Was ist es also
daimon von einzelnen besessen. Denn schon seit vielen doch nur, worauf sich das Knablein verlaBt ? Wenn wir ihr nun
Menschengeschlechtern zieht es von alien Seiten von den sagten, auf Schonheit undGroBe und Abkunft und Reichtum und
Hellenen und oft auch von den Barbaren hinein, kommt aber Naturgaben; dann, o Alkibiades, wurde sie glauben, wir waren
nirgends.wieder heraus, sondern recht wie in der Aesopischen toll, wenn sie bedenkt, wie dies alles bei ihnen steht. Ich glaube
Fab el der Fuchs zu dem Lowen sagt, konnte man auch von aber auch, Lampito, die Tochter des Leotychides, die Gattin des
dem nach Lakedaimon gehenden Gelde sagen, dafi die dort Archidamos, die Mutter des Agis, die alle Konige gewesen sind,
hinwartsgehenden Spuren kenntlich genug sind, von heraus- auchdie wiirde sich wundern, wenn sie auf das sieht, was siebei sich
kommenden aber nirgends niemand welche sieht. So daB man haben, wie doch dir so iibel Bestell tem einfallen konne, gegen ihren
wohl einsehen muB, daB sie dort auch an Gold und Silber die Sohn zu streiten. Und doch, diinkt dich das nicht schmahlich,
reichsten sind unter den Hellenen und unter ihnen wiederum wenn die Weiber der Feinde es richtiger einsehen, wie wir wohl
ihr Konig; denn die meisten und grdBten Einnahmen hievon sein muBten, um es mit ihnen aufzunehmen, als wir selbst von
hat der Konig, und der kdnigliche SchoB ist auch nicht gering, ms selbst ? Also, Bester, gehorche nur mir unci dem Spruche
den die Lakedaimonier ihren Konigen entrichten. Und so ist in Delphi, und erkenne dich selbst, weil diese und nicht die,
der Reichtum der Lakedaimonier mit anderm hellenischeii welche du nennst, unsere Gegner sind, deren keinen wir wohl
lem des Perser- antlers iiberwinden konnten als durch Geschick und Kunst.
verglichen zwar groB, mit persischem aber und dem
konigs nichts. So habe ich einmal von einem glaubwiirdiger
glaubwu^'™ Und wenn du diese nicht erwirbst, wirst du auch nicht erwerben,
Manne, einem von denen, die zum Konige hinaufgereist waren (laB du beriihmt wirst unter Llellenen und Auslandern, was du
gehort, daB er durch einen groBen und schonen Strich Landet ioch zu lieben scheinst, wie nur einer etwas lieben kann.
gereist ware, beinah eine Tagereise lang, welchen die Emwohnei
alkibiades. Wie aber soli ich mich geschickt machen,
Sokrates ? kannst du mir das wohl erklaren ? denn gar sehr
den Giirtel der Konigin nennen, und einen anderen gabe
wieder, der ihre Haube heiBe, und viele andere schone um scheinst du mir die Wahrheit gesagt zu haben.
gute Gegenden waren ganz fiir den Schmuck der Frau gewidme
sokrates. Ja, aber nur durch gemeinsame Beratung, auf
und batten ihren Namen jede von einem besonderen Teile del itlche Weise wir wohl so trefflich werden konnten als moglich.
Schmuckes. So daB ich denke, wenn jemand der Mutter del Denn ich sage das nicht etwa von dir, daB du bedarfst dich
Konigs, der Gemahlin des Xerxes, Amestris, erzahlte, demeir lilden zu lassen und von mir nicht. Denn ich bin gar um nichts
Sohne gedenkt der Sohn der Deinomache sich entgegen iesser als du auBer in einem Stiick.
zustellen, deren Schmuck vielleicht fiinfzig Minen wert ist
alkibiades. Und in welchem ?
wenn es hoch kommt, und der selbst kaum dreihundert Acke
sokrates. Mein Vormund ist besser und weiser als Perikles,
Landes in Erchia besitzt, wiirde sie sich wundern, worauf sic. ler deinige.
alkibiades. Wer ist denn das, o Sokrates ?
doch dieser Alkibiades verlieBe, daB er im Schilde fiihrte, gegei
den Artaxerxes zu kampfen. Und ich glaube gewiB, sie ward]
sokrates. Der Gott, o Alkibiades, welcher mir auch nicht
sagen, unmoglich verlaBt sich der Mann auf etwas anderes h fogelassen hat, vor diesem Tage mit dir zu reden, und dem
seinem Unternehmen als auf Geschick und Weisheit, denn iq krtrauend ich auch behaupte, daB Ruhm dir durch keinen
allein ist der Rede wert bei den Hellenen. Denn wenn sie hortf Hern werden kann als durch mich.
daB dieser Alkibiades zuerst kaum zwanzig Jahre alt ist un| alkibiades. Du scherzest, Sokrates.
ganz und gar ununterrichtet, und iiberdies,wenn sein Liebhabr
sokrates. Vielleicht. Aber darin rede ich doch wahr, daB
ihm sagt, er miisse erst lernen und sich iiben und Geschicl |»ir Miihe anwenden mussen, freilich auch wohl alle Menschen,
erwerben und so gehen, um gegen den Konig zu kampfen, i ant 1 t wir beide gar besonders.
732
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ALKIBIADES. Richtig.
Nicht doch.
sokrates. Wie nun die Stadt? wenn, was doch da ist und
Denn dies ware wieder die Chorfuhrerkunst.
nicht da ist, wird die besser und auch besser besorgt und ver
alkibiades. Allerdings.
sokrates. Also wozu sollen sich denn die Menschen, di( waltet ?
alkibiades. Mich diinkt, o Sokrates, wenn die Leute
man soil regieren konnen, der Menschen bedienen ?
alkibiades. Die miteinander in biirgerlicher Gemeinschaf Freundschaft untereinander halten und HaB und Parteisucht
stehen, meine ich, und Verkehr unter sich treiben, iiber diesi sntfernt ist.
sokrates. Verstehst du unter Freundschaft Eintracht oder
in der Stadt zu regieren.
sokrates. Welches ist nun diese Kunst ? wie wenn ich did Zwietracht ?
noch einmal das Vorige fragte, die miteinander in SchiffahrtS' alkibiades. Eintracht.
gemeinschaft stehn, welche Kunst macht, dafi man iiber diesi sokrates. Welche Kunst nun bringt Eintracht in die
Stadte in Ansehung der Zahlen ?
zu regieren versteht ?
alkibiades. Die Rechenkunst.
alkibiades. Die Steuermannskunst.
sokrates. Und wie? unter die einzelnen nicht dieselbe ?
sokrates. Und die miteinander in musikalischer Gemein
alkibiades. Ja.
schaft stehen, welche Wissenschaft macht diese regieren ?
sokrates. Nicht auch in jeden einzelnen mit sich selbst?
alkibiades. Die du eben nanntest, die Chorfiihrerkunst.
SOKRATES.Und nun die miteinander in biirgerlicher Gemein ALKIBIADES. Ja.
sokrates. Durch welche Kunst nun ist jeder einzelne einig
schaft stehen, welche Wissenschaft nennst du da ?
nit sich in Ansehung der Spanne und der Elle, welche von
alkibiades. Die Klugfieit denke ich, o Sokrates.
sokrates. Wie so ? diinkt dich die Kunst des Steuermarms widen groBer ist ? Nicht durch die MeBkunst ?
alkibiades. Durch welche sonst?
Unklugheit zu sein ?
sokrates. Nicht auchEinzelne unter sich und ganze Stadte ?
alkibiades. Nicht wohl.
alkibiades. Ja.
sokrates. Sondern doch auch Klugheit?
sokrates. Und wie in Absicht des Gewichtes ? Nicht ebenso ?
alkibiades. Mich diinkt ja, namlich in Errettung del
alkibiades. Ja.
Schiffenden.
sokrates. Was du aber Eintracht nennst, was ist das fiir
sokrates. Richtig gesprochen! Wie aber, was du Klugheit
tine und worin ? und welche Kunst bewirkt sie ? und ist sie
nennst, worin zeigt sich die ?
alkibiades . In bessererV erwaltungund Erhaltung der Stad t iieselbe fiir die Stadt und den Einzelnen in bezug auf sich selbst
sokrates. Besser aber wird sie verwaltet und erhalten und auf andere ?
wenn, was doch da ist und was nicht da ist? Wie wenn di alkibiades. Wahrscheinlich doch.
mich fragtest: wenn, was doch da ist und nicht da ist, wird del sokrates. Was ist es also fiir eine? LaB dir es keine Qual
Leib besser erhalten und verwaltet, ich sagen wiirde, wem *in zu antworten, sondern sage es dreist heraus.
Gesundheit da ist und Krankheit nicht da ist. Meinst du nicht alkibiades. Ich meine, ich werde sagen die Freundschaft
md Eintracht, mit welcher Vater und Mutter den Sohn liebend
auch so ?
sns mit ihm sind und ein Bruder mit dem andern und das
alkibiades. Ja.
sokrates. Und, wenn du mich wieder fragtest: wenn, wai Weib mit dem Mann.
doch die Augen besser ? ich ebenso sagen wiirde, wenn Gesicht sokrates. Glaubst du also, o Alkibiades, daB der Mann mit
da ist und Blindheit nicht da ist. Und ebenso die Ohren, went w Frau in Absicht der Wollspinnerei konne einig sein, er,
Taubheit nicht da ist und Gehor da ist, werden selbst bessei fcr nichts davon versteht, mit ihr, die es versteht ?
alkibiades. Wohl nicht.
und auch besser besorgt.
alkibiades.
sokrates.
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sokrates. Aber es ist auch nicht notig. Denn es ist ein
weibliches Geschaft.
ALKIBIADES. Ja.
sokrates. Und wie ? konnte wohl die Frau mit dem Manne
in der Fechtkunst einig sein, da sie sie nicht gelernt hat ?
alkibiades. Nicht fuglich.
sokrates. Denn, wurdest du vielleicht sagen, das ist ein
mannliches Geschaft ?
i
alkibiades. Das wiirde ich gewiB.
sokrates. Es gibt also einige nur weibliche und andere nur
mannliche Geschafte nach deiner Rede.
alkibiades. Wie sollte es nicht.
sokrates. Und iiber diese also fmdet sich keine Eintracht
zwischen Mannern und Frauen ?
alkibiades. Nein.
sokrates. Also auch keine Freundschaft, wenn doch
d
Freundschaft Eintracht war.
w
alkibiades. Nein, zeigt sich.
w
sokrates. Sofern also die Weiber das Ihrige verrichten,
m
werden sie von den Mannern nicht geliebt.
alkibiades. Es scheint nicht.
sokrates. Noch auch die Manner von den Frauen, inwiefern
wiederum sie das Ihrige ?
U:
alkibiades. Nein.
an
sokrates. Also werden auch die Stadte nicht dadurch gut
be
verwaltet, daB ein jeglicher das Seinige tut.
alkibiades. Das denke ich doch, o Sokrates.
sokrates. Wie meinst du? wenn doch keine Freundschaft
da ist, welche eben da sein muBte, wie wir sagten, wenn Stadte
So
sollten gut verwaltet werden, sonst konnten sie es nicht ?
me
alkibiades. Aber ich dachte, auch eben deshalb miiBte
uni
doch Freundschaft stattfinden, weil jeglicher das Seinige tut.
Sei
sokrates. Eben wenigstens dachtest du es nicht.Wie meinstl
du es aber jetzt wieder ? Wenn Eintracht nicht da ist, soli dochj
Freundschaft da sein ? Oder ist es moglich, daB Eintracht Fill
stattfmde fiber dasjenige, was die einen verstehen und di(
andern nicht ?
alkibiades. Unmoglich.
den
sokrates. Tun sie nun recht oder unrecht, wenn sie jedeJ
Tei]
is Seinige tun ?

A
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sokrates. Denn es ist niclit die namliclie ivunst, durcli
welche einer sich selbst besorgt und das Seinige.
alkibiades. Es scheint nicht.
ir sokrates. Wohlan denn! durch was fiir eine mogen wir
wohl fiir uns selbst sorgen ?
alkibiades. Ich weifi es nicht zu sagen.
is sokrates. Aber so viel ist doch eingesianden, daB mcht
durch sie, durch welche wir, was es auch sei, von dem unsrigen
besser machen, sondern, durch welche uns selbst ?
IS
ALKIBIADES. Richtig.
sokrates. Konnten wir nun wohl wissen, was fiir eine Kunst
die Schuhe besser macht, wenn wir gar keinen Schuh kennten ?
alkibiades. Unmoglich.
SOKRATES. Auch nicht, was fiir eine Kunst die Ringe besser
ir macht, wenn wir keinen Ring kennten ?
ALKIBIADES. Richtig.
sokrates. Und wie, was fiir eine Kunst einen selbst besser
t? macht, konnten wir das wohl einsehen, wenn wir nicht wiifiten,
i? was wir selbst sind ?
ALKIBIADES. Unmoglich.
be
sokrates. Ist das nun wohl etwas Leichtes, sich selbst zu
kennen, und war das wohl nur ein gemeiner Mensch, der dies
aufgeschrieben hat im Pythischen lempel; oder ist es schwer
und nicht jedermanns Sache ?
alkibiades. Mir, o Sokrates, ist es oft als etwas ganz
en Gemeines vorgekommen und oft auch als etwas sehr Schweres.
t?
sokrates. Aber, o Alkibiades, es mag nun leicht sein oder
nicht, so steht es doch auf jeden Fall so: wissen wir es, dann
lie konnen wir wohl auch wissen, worin die Sorge fiir uns selbst
besteht, wissen wir es aber nicht, dann wohl niemals.
alkibiades. So ist es.
die
sokrates. Wohlan denn, auf welche Weise konnte man
■t? wohl das Selbst selbst linden? denn dann konnten wir wohl
auch fmden, was wir selbst sind, ist aber jenes noch unbekannt,
les dann wohl unmoglich.
alkibiades. Du hast recht.
sokrates. So komm denn, beim Zeus, Mit wem redest du
gst jetzt ? Nicht wahr, doch mit mir ?
alkibiades. Ja.
sokrates. Und ich mit dir?
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alkibiades, So scheint es.
sokrates. Und nicht wahr,

auch seinen ganzen Leib
ebraucht der Mensch ?
alkibiades Freilich.
sokrates Und verschieden
das Gebrauchende und
; ias es gebraucht ?
alkibiades Ja.
sokrates Verschieden also ist auch der Mensch
seinem
igenen Leibe ?
alkibiades So scheint es.
it, sokrates Was ist also der Mensch ?
alkibiades Ich weiB es nicht sagen.
sokrates Das doch wohl, daB er das den Leib Ge- 1
irauchende ist ?
alkibiades Ja.
sokrates Gebraucht den nun
etwas anderes als die
ieele ?
alkibiades Nichts anderes.
sokrates Indem sie ihn regiert doch wohl ?
alkibiades Ja.
sokrates Und hieriiber, glaube ich, wird wohl niemand
mdrer Meinung sein ?
alkibiades Woriiber?
sokrates . DaB der Mensch nicht eines von diesen dreien ware ?
alkibiades Von welchen?
sokrates Entweder die Seele oder der Leib oder beides
wsammen, dieses Ganze.
alkibiades Ganz gewiB.
sokrates Aber doch eben das den Leib Regierende, haben
wir angenommen, sei der Mensch.
alkibiades Das haben wir angenommen.
sokrates Welches ist also der Mensch ? regiert etwa der
Leib
sich selbst ?
ne
alkibiades Keineswegs.
sokrates Denn wir sagten,
er werde regiert ?
alkibiades Ja.
it,
sokrates Dieser ist also nicht das, was wir suchen ?
alkibiades Es scheint nicht.
sokrates Aber regiert etwa das Beiderlei den Leib, und
let
a? Ware dieses der Mensch ?

.
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Vielleicht wohl.
Wohl am allerwenigsten. Denn wenn das eini
von beiden nicht mit regiert, so ist wohl gar nicht auszusinnen
wie das Beiderlei regieren soli.
ALKIBIADES. Richtig.
sokrates. Wenn nun weder der Leib noch das Beiderle
der Mensch ist: so bleibt nur iibrig, entweder nichts ist er,
wenn etwas, so kann nichts anders der Mensch sein als die Seele
alkibiades. Offenbar wohl.
sokrates. Soil dir nun erst noch deutlicher bewiesen werdei
dafi die Seele der Mensch ist ?
alkibiades. Nein, beim Zeus, sondern dies diinkt micl
hinreichend.
sokrates. Ist es auch nicht ganz genau, sondern nur mafiig
so geniigt es uns schon. Denn ganz genau werden wir es nm
wissen konnen, wenn wir das gefunden haben, was wir jetzt
weil es eine zu grofie Untersuchung ware, vorbeigelassen haben,
alkibiades. Was denn?
sokrates. Das, woven wir vorher sagten, dafi es zuerst
miisse gefunden werden, das Selbst selbst. Jetzt aber haben
wir statt dieses Selbst nur das einzelne Selbst betrachtet, wa:
es ist. Und vielleicht werden wir damit ausreichen. Wenigsten
werden wir wohl niemals zugeben, dafi irgendetwas an un:
selbst wesentlicher sei als die Seele.
alkibiades. GewiB nicht.
sokrates. Es wird also ganz recht sein, so festzustellen,
dafi wir, ich und du, zu einander reden, der Sprache uns
bedienend mit der Seele zu der Seele.
alkibiades. Allerdings.
sokrates. Und dies war es also, was wir kurz vorher sagten,
dafi Sokrates mit dem Alkibiades redend der Sprache sich
bedient, nicht an dein Gesicht seine Reden richtend, sondern
an den Alkibiades; dieser ist aber die Seele.
alkibiades. So scheint es mir.
sokrates. Die Seele also befiehlt uns kennen zu lernen, wer
da vorschreibt, sich selbst zu kennen.
alkibiades. So zeigt es sich.
sokrates. Wer also etwas von seinem Leibe kennt, der
kennt das Seinige, aber nicht sich selbst.
alkibiades. So ist es.

sokrates. Kein Arzt also kennt sich selbst, sofern er ein
Arzt ist, und auch kein Meister der Leibesubungen als solcher.
alkibiades. Es scheint nicht.
sokrates. Weit mehr also noch gefehlt, dafi die Ackerleute
oder die andern Handwerker sich selbst kennen sollten. Denn
diese kennen noch nicht einmal das Ihrige, wie man sieht,
ondern was noch weiter liegt als das Ihrige, vermoge der
Kiinste, wenigstens die sie innehaben. Denn sie kennen nur
das dem Leibe Zugehorige, wodurch dieser besorgt wird.
alkibiades. Du hast recht.
sokrates. Wenn also die Besonnenheit darin besteht, dafi
man sich selbst kennt: so ist keiner von diesen besonnen
vermoge seiner Kunst.
alkibiades. Nein, wie mich diinkt.
sokrates. Darum werden auch diese Kiinste fiir niedrig
;ehalten und nicht fiir Beschaftigungen eines edlen Mannes.
alkibiades. Ganz richtig.
sokrates. Und nicht wahr, ebenso wiederum, wer den
Leib besorgt, der besorgt auch nur das Seinige und nicht
sich selbst.
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alkibiades.
sokrates.

alkibiades.

So mag es wohl sein.

Wer aber nur das Geld, der besorgt weder sich
selbst noch das Seinige, sondern Entfernteres noch als das
Seinige.
alkibiades. Das diinkt mich auch.
sokrates. Also der Wucherer besorgt nicht mehr das
Seinige.
alkibiades. Richtig.
sokrates. Wer also in des Alkibiades Leib verliebt ist, der
ist nicht in den Alkibiades verliebt, sondern in etwas, was dem
Alkibiades gehort.
alkibiades. Du hast recht.
sokrates. Wer aber in dich, der liebt deine Seele.
alkibiades. Notwendig nach deiner Rede.
sokrates. Und wer deinen Leib liebt, der geht ab und davon
wenn dieser aufhort zu bliihen ?
alkibiades. Natiirlich.
sokrates. Wer aber die Seele liebt, der geht nicht ab,
solange sie dem Besseren nachstrebt.
alkibiades. Wahrscheinlich wohl.
sokrates.

sokrates. Bin ich nun nicht der nicht Abgehende sondern
Bleibende, auch nachdem dein Leib verbliiht ist und die
andern fortgegangen sind ?
alkibiades. Wohl tust du gewiB daran, o Sokrates, und
gehe nur ja nicht!
sokrates. So bestrebe dich denn recht, schon zu sein.
alkibiades. Das will ich mich bestreben.
sokrates. DaB es also mit dir so steht, Alkibiades, der
Sohn des Kleinias, wie wir sehen, hat keinen Liebhaber weder
gehabt noch hat er deren jetzt als nur einen allein, und zwar
einen, mit dem er zufrieden sein muB, Sokrates, den Sohn des
Sophroniskos und der Phainarete.
alkibiades. Richtig.
sokrates. Sagtest du nun nicht, ich sei dir nur um ein
weniges zuvorgekommen, indem ich dich anredete; denn du
hottest mich zuerst darauf anreden gewollt, um zu erfahren.
weshalb doch ich allein mich nicht zuriickzoge ?
alkibiades. So war es freilich.
sokrates. Dies nun ist die Ursache, daB ich allein
dein Liebhaber war, die andern aber nur des Deinigen,
Das Deinige aber nimmt ab an Schonheit, du selbst hingegen
fangst erst an zu bliihen. Und wenn du nur jetzt nicht
von dem Volke der Athener verdorben oder hiiBlicher wirst,
werde ich dich nicht verlassen. Denn das besorge ich nur
am meisten, daB du uns nicht etwa ein Volksliebhaber
werdest und dadurch verderbest; denn gar Vielen und Guten
ist das schon begegnet unter den Athenern. Denn schon ist
von Larve des groBrniitigen Helden Erechtheus Volk, aber
ausgezogen muB man es sehen. Gebrauche also ja die Vorsieht, die ich dir anriet.
alkibiades. Welche doch ?
sokrates. Ube dich zuerst, o Bester, und lerne, was du
muBt gelernt haben, um an die Angelegenheiten der Stadt zu
gehn; ohne das aber nicht, damit du mit guten Gegenmitteln
versehen gehest und dir nichts Ubies begegne.
alkibiades. Du scheinst mir sehr gut zu reden, o Sokrates!
Aber ich versuche nun auch mir zu erklaren, auf welche Weise
wir denn nun fiir uns selbst sollen Sorge tragen ?
sokrates. Soviel ist uns doch schon im voraus bestimmt,
was wir namlich sind, dariiber sind wir doch ganz einig. Wir
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fiirchteten aber, daB, wenn wir dieses verfehlten, wir, ohne es
zu wissen, fiir etwas anderes sorgen konnten als fiir uns.
alkibiades. So ist es.
sokrates. Und nach diesem haben wir nun fiir die Seele zu
sorgen und hierauf zu sehn.
alkibiades. Offenbar.
sokrates. Fiir Leib und Vermdgen aber die Sorge andern ^
zu iiberlassen.
alkibiades. Wie anders ?
sokrates. Wie konnen wir aber dies am genauesten kennen
lernen ? denn wenn wir dies kennen, werden wir auch uns selbst
kennen, wie es scheint. Haben wir etwa, bei den Gdttern, nur
nicht recht verstanden, was der eben erwahnte delphische
Spruch sehr gut sagt ?
alkibiades. Was hast du doch in Gedanken, daB du dieses
sagst, o Sokrates ?
sokrates. Ich will dir sagen, was ich glaube, daB dieser
Spruch meint und uns anriit. Und es mag wohl nicht recht viel
Beispiele dazu geben, sondern am Gesicht allein.
alkibiades. Wie meinst du das ?
sokrates. Uberlegeauch du es. Wenn jemand unserm Auge
wie einem Menschen den Rat gabe und sagte: besieh dich selbst;
wiirden wir doch glauben, daB er das fordere ? Nicht daB es
dahin schauen sollte, wohinein das Auge schauend sich selbst
sehen wiirde ?
alkibiades. Offenbar.
sokrates. So laB uns denn bedenken, in welches unter
alien Dingen schauend wir doch jenes und uns selbst erblicken
wiirden ?
alkibiades. Offenbar doch, o Sokrates, in Spiegel und
dergleichen.
sokrates. Richtig gesprochen. 1st aber nicht auch in dem
Auge das, womit wir eigentlich sehen, eben so etwas ?
alkibiades. Freilich.
sokrates. Denn du hast doch bemerkt, daB, wenn jemand
m ein Auge hineinsieht, sein Gesicht in der gegeniiberstehenden Sehe erscheint wie in einem Spiegel, was wir deshalb
auch das Piippchen nennen, da es ein Abbild ist des Hineinschauenden.
alkibiades. Ganz richtig.
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sokrates. Ein Auge also, welches ein Auge betrachtet,
und in das hineinschaut, was das Edelste darin ist, und womit
es sieht, wiirde so sich selbst sehen.
alkibiades. Das ist offenbar.
sokrates. Wenn es aber auf irgendeinen andern Teil des
Menschen sahe oder auf irgendein anderes Ding auBer jenem,
dem dieses ahnlich ist, wird es nicht sich selbst sehen.
alkibiades. Richtig.
sokrates. Wenn also ein Auge sich selbst schauen will,
muB es in ein Auge schauen, und zwar in den Teil desselben,
welchem die Tugend des Auges eigentlich einwohnt. Und dies
ist doch die Sehe ?
ALKIBIADES. So ist CS.
sokrates. MuB nun etwa ebenso, lieber Alkibiades, auch
die Seele, wenn sie sich selbst erkennen will, in eine Seek
sehen? und am meisten in den Teil derselben, welchem die
Tugend der Seele einwohnt die Weisheit, und in irgend etwas
anderes, dem dieses ahnlich ist ?
alkibiades. So diinkt es mich wenigstens, o Sokrates.
sokrates. Haben wir nun wohl etwas anzufiihren, was
gottlicher ware in der Seele, als das, worin das Wissen und die
Einsicht sich fmdet ?
alkibiades. Das haben wir nicht.
sokrates. Dem Gottlichen gleicht dieses in ihr, und wer
auf dieses schaute und alles Gottliche, erkennte Gott und die
Vernunft, der wiirde so auch sich selbst am besten erkennen,
ALKIBIADES. So Scheint 6S.
sokrates. Das sich selbst Kennen aber, gestanden wir
doch ein, sei Besonnenheit.
alkibiades. Freilich.
sokrates. Wenn wir nun uns selbst nicht kennen und nichl
besonnen sind, konnen wir dann wohl wissen, was fiir uns gut
und iibel ist ?
alkibiades.Wie solltedasauchnurmoglich sein, oSokrates?
sokrates. So mag es wohl unmoglich sein, wenn man den
Alkibiades nicht kennt, das ihm Gehorige zu kennen, daB es
ihm gehort ?
alkibiades. Unmoglich allerdings, beim Zeus.
sokrates. Also auch das Unsrige nicht, daB es das Unsrige
ist, wenn nicht einmal uns selbst ?
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Wie sollten wir auch!
Und wenn nicht das Unsrige, dann auch wohl
nicht das, was sich auf das Unsrige bezieht?
alkibiades. Nein scheint es.
sokrates. Also haben wir wohl nicht ganz richtig eingeraumt, was wir eben einraumten; es gehe einige, die zwar
sich selbst nicht kennten, aber das Ihrige doch. Sondern nicht
einmal, was auf das Ihrige sich bezieht: denn dies alles zu
verstehen scheint nur einer und derselben Kunst anzugehoren,
sich, das Seinige und das des Seinigen.
alkibiades. So muB es wohl sein.
sokrates. Wer sich nun aber auf das Seinige nicht versteht,
muB sich wohl auch auf das der andern ebenso nicht verstehen.
alkibiades. Wie anders ?
sokrates. Und wenn nicht auf das der anderen, wird er
sich auch auf das der Staaten nicht verstehen.
alkibiades. Notwendig nicht.
sokrates. Also konnte auch ein solcher Mann kein Staatsmann werden ?
alkibiades. Wohl nicht.
sokrates. Ja auch nicht einmal ein Hauswirt ?
alkibiades. Wohl nicht.
sokrates. Und wird gar nie wissen, was er tut ?
alkibiades. Freilich wohl nicht.
sokrates. Und der nicht Wissende, wird der nicht fehlen ?
alkibiades. Freilich.
sokrates. Und wenn er fehlt, wird er dann nicht schlechte
Geschafte machen fiir sich und offentlich ?
alkibiades. Wie sollte er nicht?
sokrates. Und wer schlechte Geschafte macht, ist der
nicht elend dran ?
alkibiades. Gar sehr.
sokrates. Und wie die, fiir die ein solcher Geschafte
macht ?
alkibiades. Auch diese.
sokrates. Nicht moglich, also ist wenn einer nicht besonnen
ist und gut, daB er gliickselig sei ?
alkibiades. Nicht moglich.
sokrates. Also sind die schlechten unter den Menschen
elend ?
alkibiades.
sokrates.
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Gar sehr.
Also auch nicht wer reich wird, wird des Elends
entledigt, sondern wer besonnen wird.
alkibiades. So zeigt es sich.
sokrates. Also nicht Mauern und Kriegschiffe und Werfte
brauchen die Stadte, o Alkibiades, wenn es ihnen wohl ergehen
soli, noch auch Volksmenge oder GroBe ohne Tugend.
alkibiades. Freilich nicht.
sokrates. Wenn du also die Geschafte der Stadt recht und
schon verwalten willst, muBt du den Biirgern Tugend mitteilen.
alkibiades. Wie sollte ich nicht.
sokrates.Kann einer aber wohl mitteilen, was er nicht hat ?
alkibiades. Und wie ?
sokrates. Dir selbst also muBt du zuerst dieses anschaffen,
Tugend, und jeder, der nicht nur sich und seine Angelegen
heiten besonders regieren und besorgen will, sondern auch die
Stadt und ihre A ngelegenheiten.
alkibiades. Du hast recht.
sokrates. Nicht also Macht und Gewalt muBt du dir zu
erwerben suchen, um zu tun, was du etwa willst, auch nicht
der Stadt, sondern Gerechtigkeit und Besonnenheit.
alkibiades. So zeigt es sich.
sokrates. Denn nur gerecht handelnd und besonnen werdet
ihr, du und die Stadt, gottgefallig handeln.
alkibiades. Wahrscheinlich wohl.
sokrates. Und so werdet ihr, wie wir in dem vorigen sagten,
in das Gottliche und Glanzende schauend handeln.
alkibiades. So zeigt es sich.
sokrates. Und dahin sehend werdet ihr dann euch selbst
und das, was euch gut ist, erblicken und erkennen.
alkibiades. Ja.
sokrates. Und also werdet ihr recht und wohl handeln.
alkibiades. Ja.
sokrates. Und wenn ihr denn so handelt, will ich euch wohl
Biirgschaft leisten, daB ihr wahr und gewiB gliicklich sein werdet.
alkibiades. Und du hist ein sicherer Burge.
sokrates. Handelt ihr aber ungerecht, indem ihr auf das
Ungottliche und Dunkle sehet, so werdet ihr auch, wie man
schliefien muB, dem Ahnliches tun, indem ihr euch selbst
nicht kennt.
alkibiades.
sokrates.
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Das leuchtet ein.
Denn wer, o lieber Alkibiades, Macht hat zu
tun, was er will, Vernunft aber nicht hat, was wird dem wahr
scheinlich begegnen, sei er nun ein Einzelner oder ein Staat ?
Wie wenn ein Kranker Macht hat zu tun, was er will, ohne
arztlichen Verstand zu haben, aber mit Gewalt alles durchsetzt,
daB ihn auch nicht einmal einer schilt, was wird dabei wohl
herauskommen ? nicht, vermutlich, dafi er seinen Leib wird
zugrunde richten ?
alkibiades. Du hast recht.
sokrates. Und wie in einem Schiffe? wenn einer Macht
hatte, zu tun, was ihm gut diinkt, welcher steuermannischer
Vernunft und Tiichtigkeit ganz beraubt ware, siehst du wohl,
was ihm und seinen Mitschiffenden begegnen wird ?
alkibiades. Ich wohl, daB sie alle konnen zugrunde gehen.
sokrates. Wird nicht auch ebenso im Staat und uberall
sonst der Herrschaft und Eigenmacht, der es an Tugend
gebricht, das tlbelbefinden folgen ?
alkibiades. Notwendig.
sokrates. Also keine willkiirliche Gewalt, o bester Alki
biades, muBt du weder dir beschaffen noch der Stadt, wenn ihr
wollt gliicklich sein, sondern Tugend.
alkibiades. Du hast recht.
sokrates. Und ehe er Tugend hat, ist es besser, von einem
Bessern regiert zu werden als zu regieren, nicht nur fiir einen
Knaben, sondern auch einen Mann.
alkibiades. So zeigt es sich.
sokrates. Und das Bessere ist doch auch schoner.
alkibiades. Ja.
sokrates. Und das Schonere auch geziemender.
alkibiades. Wie sollte es nicht ?
sokrates. Also dem Schlechten ziemt es zu dienen; denn es
ist ihm besser.
alkibiades. Ja.
sokrates. Etwas Knechtisches also ist die Schlechtigkeit ?
alkibiades.
sokrates.

alkibiades.

Es zeigt sich.

Und etwas Adeliges die Tugend?
ALKIBIADES. Ja.----—---- “
sokrates. Fliehen aber, o Freund, muB man doch das
Knechtische ?
sokrates.
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Am meisten wohl,
Wie meinst du nun, daB du beschaffen bist
adelig oder nicht ?
alkibiades. Das glaube ich jetzt gar sehr zu merken.
sokrates. WeiBt du nun, wie du dem entfliehen sollst, was
jetzt mit dir ist, damit wir es doch nicht nennen an einen
trefflichen Manne ?
alkibiades. Ich weiB wohl.
sokrates. Wie denn?
alkibiades. Wenn du willst, o Sokrates.
sokrates. Das sagst du nicht recht, o Alkibiades.
alkibiades. Wie muB ich denn sagen ?
sokrates. Wenn Gott will.
c
alkibiades. Das sage ich also. Und iiberdies sage ich nocl h
dieses, daB wir nun wohl gar unsere Gestalt vertauschei ie
werden, o Sokrates, ich die deinige annehmend und du dif h
meinige. Denn es kann nicht fehlen, daB ich dich nicht uberall f
begleiten sollte von diesem Tage an und du von mir begleitet
werden.
or
sokrates. Meine Liebe also, o Bester, wird wenig voi ;h
einem Kranich unterschieden sein, wenn sie bei dir eine jungt
Liebe wird flugge gemacht haben, und dann selbst wieder von
dieser gepflegt werden.
ihr
alkibiades. Aber so verhalt es sich doch. Und ich will von
jetzt anfangen, mich der Gerechtigkeit zu befleiBigen.
lr
sokrates. Und ich wollte, daB du es auch vollendest. Abel n
ich zittere, nicht als ob ich deiner Natur mifitraute, sonderr
nur, wenn ich die Starke der Stadt erwage, ob sie nicht did
und mich iiberwaltigen wird.
alkibiades.
sokrates.
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wird, wenigstens fiir jetzt; gewiB auch ist er selbst schon w
auf dem Wege hieher in der Nahe. — Wer, fragte ich, ist eJ
denn und wem angehorig ? — Auch du kennst ihn wohl, spracl'
er, er war aber, ehe du abreistest, noch nicht unter den Jung
lingen, Charmides, mein Vetter, meines Oheims Glaukon Sohn
— Den kenne ich freilich, beim Zeus, sagte ich. Schon damal,
war er gar nicht iibel, wiewohl noch ein Knabe, jetzt, mein:
ich, muB er schon ein ziemlich herangewachsener jungei
Mensch sein. — Sogleich, sprach er, wirst du sehen, wie gro'
und wie schon er geworden ist. Und indem er dieses sagte, tra
auch Charmides herein. Auf mich nun, Freund, ist freilicl
nicht viel zu geben, denn ich bin, wenn Schone sollen bezeichne1
werden, wie Kreide an der weiBen Wand. Mir erscheinen eber
alle schon, die in diesem Alter sind. Folglich erschien aucl
damals jener mir ganz bewundernswiirdig von Wuchs un
Schonheit. Aber auch die andern alle dunkten mich in ih
verliebt zu sein, so waren sie entziickt und verwirrt, als e
hereinkam. Viele Liebhaber waren auch noch unter denen, di
ihm folgten. Und daB es uns Mannern so erging, war wenige
zu verwundern; allein ich hatte auch auf die Knaben acht, da
keiner von ihnen anderwarts hinsah, auch nicht der kleinste
sondern alle betrachteten wie ein Giitterbild nur ihn. Da rie
t.hairephon mich an und sagte: Nun, Sokrates, wie kindest dr
den Jungling ? Nicht schon von Angesicht ? — t)ber die Mafien
sagte ich. — Und doch, sprach er, wenn er sich entkleide:
wollte, wurdest du sagen, sein Gesicht sei nichts, so durchau.
schon ist er von Gestalt. Auch die andern sagten alle dasselb
wie Chairephon. — Herakles, rief ich darauf, wie unwider
stehlich beschreibt ihr den Mann, wenn nur noch eineKleinig
keit sich bei ihm findet! — Welche doch? fragte Kritias.Wenn er, sprach ich, auch der Seele nach wohlgebildet ist
Und es kommt ihm wohl zu, ein solcher zu sein, Kritias, da e
von eurem Hause ist. — Er ist, sagte der, sehr schon und gu
auch hierin.
- Warum nun, sprach ich, entkleiden wir iln
nicht eben diese und betrachten sie eher noch als die Gestalt
Denn da er schon in diesen Jahren ist, wird er sich ja wohl den:
Gesprach hergeben. — Und sehr gern, sagte Kritias. Dem
nachdenklich ist er, und wie es andere und ihn selbst diinkt
auch sehr dichterisch. — Dieser Vorzug, lieber Kritias, spracl
ich, eignet euch schon von lange her wegen der Verwandtscliaf
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mmoglich irgendein Teil wohlbefmden konnte. Denn alles,
agte er, entsprange aus der Seele, Boses und Gutes, dem Leibe
md dem ganzen Menschen, und strome ihm von dor ther zu wie
us dem Kopfe den Augen. Jenes also miisse man zuerst und
m sorgfaltigsten behandeln, wenn es um den Kopf und auch
im den ganzen Leib gut solle stehen. Die Seele aber, mein
niter, sagte er, werde behandelt durch gewisse Besprechungen,
md diese Besprechungen waren die schonen Reden. Denn
urch solche Reden entstehe in der Seele Besonnenheit, und
renn diese entstanden, und da ware, wurde es leicht, Gesundeit auch dem Kopf und dem tibrigen Korper zu verschaffen.
Is er mich daher das Mittel und die Besprechungen lehrte,
prach er, daB dich ja nicht jemand iiberrede, mit dieser Arznei
einen Kopf zu behandeln, der dir nicht zuvor auch seine Seele
arbietet, um sie mit den Besprechungen von dir behandeln
u lassen. Denn auch jetzt, sagte er, ist eben dieses der Fehler
ei den Menschen, daB welche unternehmen, abgesondert fiir
ins von beiden Arzte zu sein. Und gar sehr befahl er mir an,
aB ich mich ja von niemand, ware er auch noch so reich und
ornehm und schon, sollte iiberreden lassen, anders zu tun. Ich
un habe ihm geschworen und muB notwendig gehorchen,
nj 'erde es also auch. Und du, wenn du nach des Fremdlings
ts 'orschrift zuerst die Seele hergeben willst, um sie zu besprechen
- ait des Thrakiers Besprechungen, so werde ich auch deinem
i iopf das Mittel auflegen; wenn aber nicht, so weiB ich nichts,
id 'as ich fiir dich tun kann, lieber Charmides. — Als nun Kritias
icl ieses hiirte, sagte er: Ein guter Fund, o Sokrates, ware dieser
eu iopfschmerz fiir den Jiingling, wenn er genotigt wiirde, und
en es Kopfes willen auch der Seele nach besser zu werden. Ich
ici ersichere dir jedoch, daB Charmides vor seinen Altersgenossen
.1111 icht nur durch seine Gestalt sich auszuzeichnen scheint,
ie! ondern auch eben in dem Stiicke, wofiir du eine Besprechung
Id u haben behauptest; du behauptest aber fiir die Besonnenheit,
dii icht wahr? — Eben dafiir, sagte ich. — So wisse denn, sprach
:eii r, daB er bei weitem fiir den besonnensten unserer Jiinglinge
ses iehalten wird, so wie er auch in keinem andern Stiicke, soweit
dis iur sein Alter reicht, irgendeinem nachsteht. — Freilich, sagte
en, ’h, ist es auch billig, o Charmides, daB du dich in alien derbit Lichen Dingen vor den iibrigen auszeichnest. Denn ich glaube
icl icht, daB noch irgendein anderer hier bei uns leicht wiirde
757

ffli
cli
;t;

cl1
A

ras ich dir antworten soil. — Darauf sagte ich: Mir scheint das
;anz billig, was du sagst, Charmides, und mich diinkt daher,
nr sollten gemeinschaftlich untersuchen, ob du das besitzest
ider nicht, wonach ich frage, damit weder du genotigt werdest,
twas zu sagen, was du nicht willst, noch auch ich uniiberlegt
nich an die Heilung mache. Ist es dir also recht, so will ich es
fohl mit dir untersuchen, wo nicht, so lassen wir es. — Auf
die Weise, sprach er, ist es mir recht; deswegen also untersuche
is, wie du selbst es am besten angreifen zu kdnnen meinst. —
luf folgende Art also, sprach ich, wird, diinkt mich, die Unteruehung der Sache am besten fortgehen. Olfenbar namlich,
venn dir die Besonnenheit beiwohnt, muBt du auch etwas
'on ihr auszusagen wissen. Denn notwendig mufi ihr Einvohnen,wenn sie dir einwohnt, eine Empfindunghervorbringen,
mf welche dir dann irgendeine Vorstellung von der Besonnenleit sich griindet, was sie wohl ist und worin sie besteht. Oder
neinst du nicht so ? — Das meine ich wohl, sprach er. — Und
[ieses, fubr igh fort, was du meinst, muBt du doch, da du
lellenisch reden kannst, auch zu sagen wissen, was es dir
irscheint. — Vielleicht, sagte er. — Auf dafi wir nun beurteilen
:5nnen, ob sie dir einwohnt oder nicht, so sage mir, sprach
ch: was behauptest du, dafi die Besonnenheit ist nach deiner
/orstellung? — Anfanglich nun war er bedenklich und wollte
;ar nicht recht antworten, hernach jedoch sagte er, Besonnenleit diinke ihn zu sein, wenn man alles sittsam verrichte und
•edachtig, auf der Strafie gehen und sprechen und alles andere
ibenso. Und mich diinkt, sagte er, uberhaupt eine gewisse
ledachtigkeit das zu sein, wonach du fragst. — Ist das auch,
prach ich, gut erklart ? Sie sagen freilich, Charmides, von den
iedachtigen, daB sie besonnen sind. LaB uns also zusehen, ob
'twas damit gesagt ist.
Sage mir also, gehort die Besonnenheit nicht zu dem
schonen? — Ei freilich, sagte er. — Welches ist nun schoner,
)eim Sprachlehrer die Buchstaben ebensogut und dabei
;eschwind schreiben oder bedachtig? — Geschwind. — Und
esen, geschwind oder langsam ? — Geschwind. — Und wohl
auch geschwind die Lyra spielen und mit Behendigkeit ringen
st bei weitem schoner als bedachtig und langsam ? — Ja.
Wie nun beim Faustkampf und beim Doppelringen, nicht
benso? — Allerdings. — Und im Laufen und Springen und
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nicht.—Aber Sokrates, sagte Charmides wieder, was verschlagt
es derm, von wem ich es gehort habe ? — Nichts, sprach ich.
Denn allewege ist nicht darauf zu sehen, wer etwas gesagt hat,
sondern ob es richtig gesagt ist oder nicht. — Nun sprichst du,
wie es sich gehort, sagte er. — Beim Zeus, sprach ich, ob wir
aber auch nur fmden werden, was dies eigentlich bedeutet, das
soil mich wundern; denn es sieht aus wie ein Ratsel. — Weshalb
doch? fragte er. — Weil doch gewiB derjenige es nicht so
gemeint hat, wie die Worte lauten, welcher sagt, Besonnenheit
sei, wenn man das Seinige tue. Oder glaubst du, der Sprach
lehrer tue nichts, wenn er schreibt oder best ? — Ich, sagte er,
glaube ja. — Meinst du nun, daB der Sprachlehrer immer nur
seinen eigenen Namen best und schreibt und euch Kinder lehrt ?
Oder schriebet und laset ihr der Feinde Namen nicht minder
als eure eigenen und der Freunde ihre? — Nicht minder. Also waret ihr mit fremden Angelegenheiten beschaftigt und
also nicht besonnen, indem ihr dieses tatet ? — Keineswegs. —
Doch aber tatet ihr nicht das Eurige, wenn doch schreiben ein
fun ist und lesen. — Das ist es gewiB. — Und heilen, lieber
Freund, und bauen und weben und mit welcher Kunst du
immer willst, eins von den Werken dieser Kunst verrichten,
das ist doch wohl auch ein Tun? — Allerdings. — Wie also,
sprach ich, diinkt sich wohl eine Stadt gut verwaltet zu werden
unter diesem Gesetz, welches befiehlt, jeder solle sein eigenes
Kleid weben und waschen und seine eignen Schuhe schneiden
und mit Olschlauchen und Kratzeisen und allem andern nach
demselben Verhaltnis das Fremde namlich ja nicht beriihren,
sondern jeder sein Eigenes machen und verrichten? — Mich
diinkt nicht, sagte er. — Aber doch besonnen verwaltet wiirde
sie gut verwaltet? — Wie sonst? sagte er. — Also kann nicht
in solchen Dingen und aul solche Art das Seinige tun Besonnen
heit sein.— Offenbar nicht.—Also hat der ratselhaft gesprochen,
wie es scheint und ich auch vorher schon sagte, der da sagt,
das Seinige tun sei Besonnenheit. Denn so einfaltig war er
doch wohl nicht. Oder hast du einen albernen Menschen dieses
sagen gehort, Charmides ? — Keineswegs, sprach er, vielmehr
diinkte er mich gar weise zu sein. — Ganz gewiB also, wie
mich diinkt, hat er dies nur als ein Ratsel hingeworfen, weil
es namlich schwer ist, zu wissen, was das heiBen soil, das
Seinige tun. — Vielleicht, sagte er. •— Was mag also das wohl
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lesonnen sind. — Aber das glaube ich auch nicht, sagte er. —
Vurde nicht, fragte ich, vor kurzem von dir gesagt, es stehe
debts im Wege, dafi Kiinstler, auch wenn sie etwas fiir andere
nachen, konnten besonnen sein ? — Das wurde gesagt, sprach
ir; aber was soli dieses? — Nichts. Aber sage mir, diinkt dich
lin Arzt, indem er jemanden gesund macht, etwas Niitzliches
;u machen fiir sich selbst und auch fiir den, den er heilt ? —
Jich diinkt er. — Und der tut doch, was sich gehort, der dieses
ut? — Ja. — Und wer tut, was sich gehort, ist der nicht
lesonnen? — Wohl ist er besonnen. — MuB aber wohl jeder
bzt notwendig wissen, wann er mit Erfolg den Kranken
st lehandelt und wann nicht? und so jeder Kiinstler, wann er
;ei 'iutzen haben wird von dem Werke, welches er verrichtet und
ei vann nicht ? — Vielleicht wohl nicht. — Also bisweilen, sprach
lii ch, indem er niitzlich handelt oder schadlich, weiB der Arzt
lo elbst nicht, wie er handelt; dennoch aber, wenn er niitzlich
b landelt, nach deiner Rede, hat er auch besonnen gehandelt.
di )der sagtest du nicht so ? — Allerdings. — Also, wie es scheint,
in nsweilen handelt er zwar besonnen, indem er ja niitzlich
te landelt, und ist also besonnen, weiB aber selbst nicht, dafi er
te lesonnen ist. — Aber dieses, o Sokrates, sagte er, kann doch
ici mf keine Weise sein; sondern wenn du meinst, daB etwas
a ton dem, was ich vorher behauptete, hierauf notwendig
uhre, mdchte ich lieber etwas von jenem zuriicknehmen und
mich nicht schamen einzugestehen, daB ich mich unrichtig
lusgedriickt habe, lieber als daB ich zugeben sollte, irgendein
ol lensch, der von sich selbst nicht wisse, konne besonnen sein.
delmehr mochte ich beinahe sagen, eben dieses ware die Be
ta mnnenheit, das Sichselbstkermen, und ganz dem beistimmen,
ler in Delphi diesen Spruch aufgestellt hat. Denn in solchem
im ne scheint mir dieser Spruch hingestellt zu sein, als eine
iVnrede des Gottes an die Eintretenden, anstatt des: Sei
rohlich, als ob namlich jener Wunsch nicht recht ware,
rohlich zu sein, und wir uns dazu nicht ermuntern muBten,
ondern besonnen zu sein. Auf diese Art also begruBt der Gott
lie Eintretenden in seinem Temp el ganz anders als dieMenschen
iach der Meinung dessen, der diese Tafel geweiht hat, wie mich
TCnigstens diinkt, und spricht zu jedem Eintretenden nichts
wderes als: Sei besonnen, sagt er ihm. Etwas ratselhaft
feilich, wie ein Wahrsager driickt er sich aus. Das Kenne dich
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Erkenntnis seiner selbst, was fiir ein schones und ihres Namens
wiirdiges Werk bewirkt sie uns denn ? So komm nun und sage
ei es. _ Aber Sokrates, sagte er, du untersuchst nicht richtig.
Denn diese Erkenntnis ist ihrer Natur nach den iibrigen nicht
ahnlich, wie auch nicht die iibrigen alle untereinander, du aber
tiihrst deine Untersuchung, als waren sie einander ahnlich.
Denn sage mir, sprach er, wo gibt es wohl von der Rechenkunst
oder von der MeBkunst ein solches Werk, wie das Haus von
der Baukunst oder das Kleid von der Webekunst oder andere
dergleichen Werke, deren einer viele von vielen andern Kiinsten
aufzeigen konnte ? Hast du mir etwa auch von diesen ein solches
Werk zu zeigen? Das wirst du gewiB nicht haben. — Darauf
sagte ich: Du hast recht. Aber das kann ich dir doch aufzeigen,
woven nun eine jede von diesen Erkenntnissen die Erkenntnis
st, was wieder etwas anderes ist als die Erkenntnis selbst. So
st’die Rechenkunst die Erkenntnis des Geraden und Ungeraden
wie sie sich unter sich und gegeneinander in jeder Menge
rahalten. Nicht wahr? — Allerdings. — Und ist nicht das
Gerade und Ungerade etwas anderes als die Rechenkunst
selbst ? — Wie sollte es nicht ? — Und die Statik ist doch die
des schwereren und leichteren Gewichts; das Schwere und
Leichte aber ist etwas anderes als die Statik selbst. Gibst du
das zu? — 0 ja. — Sage also auch, wessen Erkenntnis denn
die Besonnenheit ist, was etwas anderes ist als die Besonnenheit
selbst. — Das ist eben die Sache, Sokrates, sprach er; nun bist
du dem auf die Spur gekommen, wodurch die Besonnenheit
sich von alien Erkenntnissen unterscheidet, du aber suchst bei
ilir eine Ahnhchkeit mit den iibrigen. So ist es aber nicht,
sondern die iibrigen alle sind eines anderen Erkenntnisse, sie
allein aber ist sowohl der andern Erkenntnisse Erkenntnis als
auch ihrer selbst. Auch fehlt viel, daB dir das sollte entgangen
sein. Aber ich glaube, was du vorher leugnetest, daB du es
latest, das tust du doch, namlich du gehst nur darauf aus, mich
zu widerlegen, und kiimmerst dich wenig um das, wovon die
Rede ist. — Was machst du doch, sprach ich, daB du denkst,
wenn ich auch wirklich dich widerlege, ich tate es um einer
andern Ursache willen, als um derentwillen ich auch mich
selhst ebenso ausfragen wiirde, ob ich wohl etwas Rechtes sage,
aus Besorgnis namlich, daB ich unvermerkt mir einbilden
mochte etwas zu wissen, was ich doch nicht weiB. Und auch
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jetzt behaupte ich, daB ich nur dieses tue, die Erklarung
namlich untersuche vorziiglich meiner selbst, vielleicht aber
auch der andern guten Freunde wegen. Oder meinst du nicht
daB dieses ein gemeines Gut fast aller Menschen ist, wenn
jegliches Ding offenbar wird, wie es sich damit verhalt?
GewiB, sagte er, glaube ich das, o Sokrates. — Getrost also
du Trauter, sprach ich, beantworte das Gefragte, wie es dir
erscheint, und laB es dir einerlei sein, ob Kritias es ist oder
Sokrates, der widerlegt, sondern habe nur auf die Erklarung
acht, wie die Untersuchung darliber ablaufen wird. — Wohl, 1„sagte er, so will ich es machen; denn es diinkt mich annehmlich,' A i
was du sagst.
So sage denn, sprach ich, wie du es eigentlicl
meinst mit der Besonnenheit.
Ich sage also, sprach er, daB sie allein unter alien Erkennt
nissen sowohl ihrer selbst als der iibrigen Erkenntnisse
Erkenntnis ist.
MiiBte sie nicht auch, sprach ich, der
Unkenntnis Erkenntnis sein, wenn der Erkenntnis ? — Aller
dings, sagte er.
Der Besonnene also allein wird sich selbst
erkennen und imstande sein, zu ergriinden, was er wirklich
weiB und was nicht; und ebenso auch wird er vermogend sein,
andere zu beurteilen, was einer weiB und auch zu wissen glaubt,
da er es ja weiB, und auch wieder, was einer zu wissen glaubt,
es aber nicht weiB; sonst aber keiner. Und dies ist also das
Besonnensein und die Besonnenheit und das Sichselbstkennen,
zu wissen, was einer weiB und was er nicht weiB. Ist es dieses,
was du meinst? - Dies ist es, sagte er. - Noch einmal also,
sprach ich, das Dritte von den drei guten Dingen, lafi uns von
Anfang an erwagen, zuerst ob dies wohl moglich ist oder nicht,
was einer weiB und nicht weiB, zu wissen, daB er es weiB und
mcht weiB, hernach wenn es auch noch so moglich ist, was fur Wl
ein Nutzen es uns wohl ware, es zu wissen. — Das mussen wir
freilich erwagen, sagte er. - Komm also, Kritias, sprach ich,
und siehe zu, ob du besseren Rat dafiir hast als ich, denn ich
habe keinen. Wieso ich aber ratios bin, soli ich dir das sagen?
— Jawohl, sagte er.
Ist es nicht so, sprach ich, alles dieses
findet statt, wenn, was du jetzt eben sagtest, es eine gewisse
Erkenntnis gibt, welche von nichts anderem als von sich selbst
und den iibrigen Erkenntnissen die Erkenntnis ist und dieselbe
zugleich auch von der Unkenntnis ? - Allerdings. - Sieh also,
Freund, was wir Wunderliches zu behaupten unternehmen!
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ii entsclieid en; weshalb ich auch, weder ob es moglich ist, dah es so
a stwas gehe wie eine Erkenntnis der Erkenntnis, mit GewiBheit
>i behaupten kann, noch auch, wenn es dergleichen gibt,
If annehmen, daB dieses die Besonnenheit ist, bis ich untersucht
labe, ob sie uns auch, wenn sie dieses ware, etwas niitzlich
g iein wiirde oder nicht. Denn daB die Besonnenheit etwas
» Jutes und Niitzliches sein miisse, das ahnet mir wohl. Du also,
iohn des Kallaischros, denn du sagst ja, die Besonnenheit sei
lieses, Erkenntnis der Erkenntnis und so auch der Unkenntnis,
:eige mir zuerst, daB dieses moglich ist, was ich jetzt eben
agte, und dann niichst dem Moglichen auch, daB es niitzlich
st, und so mochtest du mir vielleicht geniigen, daB du dich
dchtig erklarst iiber die Besonnenheit, was sie ist. Als nun
ritias dies hdrte und mich ratios sah, diinkte es mich, daB
;erade wie denen, welche einen andern gegeniiber gahnen sehen,
asselbige zu begegnen pflegt, so auch er von mir dem Ratlosen
iberwaltigt selbst in Ratlosigkeit gefangen war. Da er nun
edesmal Lob einzuernten pflegt, schamte er sich vor den
nwesenden und wollte mir weder zugeben, daB er unfahig
are, das auszufiihren, wozu ich ihn aufforderte, noch sagte er
fl im
gendetwas Bestimmtes, sondern suchte nur seine Verlegen®Bieit zu verbergen. Damit wir also doch weiter kiimen in der
it-Kache, so sprach ich: Gut, Kritias, wenn dir das recht ist, so
ollen wir fiir jetzt dieses einraumen, es konne wirklich eine
rkenntnis der Erkenntnis geben, und auf ein anderesmal
ntersuchen, ob es sich wirklich so verhalt oder nicht. Komm
ber und sage mir, wenn dies auch ja moglich ist, was ist es
eshalb leichter zu wissen, was einer weiB und was nicht ?
enn dies, behaupten wir ja eigentlich, ware das Sichselbstbnnen und das Besonnensein? Nicht wahr? — Allerdings,
agte er, und das folgt ja auch, Sokrates. Denn wenn einer die
-rkenntnis hat, welche sich selbst erkennt, so muB er ja auch
o sein, wie das ist, was er hat; so wie einer geschwind ist, wenn
r Geschwindigkeit hat, und schon, wenn Schonheit, und wenn
rkenntnis, erkennend, so auch wenn jemand die Erkenntnis
|hrer selbst hat, muB er dann auch sich selbst erkennend sein.
Daran, sprach ich, zweifle ich auch nicht, daB nicht, wer das
elbsterkennende hat, auch sich selbst erkennen wird, sondern
ur, ob, wer dieses hat, notwendig auch wissen miisse, was er
eiB und was er nicht weiB. — Weil das einerlei ist, Sokrates,
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Gesundheit? — Schon eher. — Aber jene eigentliche, sprach
ich, die ich meine, was erkennt er durch die? — Das Gute,
sagte er, und das Bose. — 0 du boser Mensch! sprach ich,
solange ziehst du mich rund herum und verbirgst mir, daB
jni.cht das Erkenntnisgemafileben uberhaupt wohllebend und
gliickselig macht, auch nicht das nach alien andern ErkenntInissen zusammengenommen, sondern nur das nach dieser einen,
welche sich auf das Gute und Bose bezieht! Denn, Kritias,
wenn du nun diese Erkenntnis wegnimmst von den iibrigen
Erkenntnissen, wird dann die Heilkunst uns weniger heilen,
die Kunst des Schuhmachers uns weniger beschuhen, die des
Webers uns weniger bekleiden und die des Steuermanns uns
weniger bewahren daB wir nicht zur See, so wie die des Heeriuhrers daB wir nicht im Kriege umkommen? — Uni nichts
weniger, sagte er. — Aber, lieber Kritias, daB alles dieses gut
;eschehe und zu unserem Nutzen, das werden wir eingebiiBt
liaben, wenn jene Erkenntnis weggenommen ist. — Richtig. —
jdbec diese ist doch, wie es scheint, nicht die Besonnenheit,
ondern sie ist die, deren Geschaft ist, uns zu nutzen. Denn sie
st ja nicht die Erkenntnis der Erkenntnis und Unkenntnis,
ondern die Erkenntnis des Guten und Bosen, so daB, wenn
liese die nutzende ist, die Besonnenheit etwas anderes sein
uB als nutzend. — Wie? sagte er, die sollte nicht nutzen?
enn wenn doch einmal die Besonnenheit die Erkenntnis der
irkenntnisse ist und den andern Erkenntnissen vorsteht, so
nifi sie ja auch dieser sich auf das Gute beziebenden Erkenntnis
orstehen und uns so doch nutzen. — Macht auch sie uns,
sprach ich, etwa gesund und nicht die Heilkunde ? und so auch
sit den andern Kiinsten; verrichtet sie die Geschafte derselben
nd nicht vielmehr jede von ihnen das ihrige ? Oder haben wir
icht lange schon eingestanden, daB sie nur der Erkenntnisse
aid Unkenntnisse Erkenntnis ware und keiner andern Sache ?
icht so ? ■— Allerdings wohl. — Sie also wird uns nicht die
esundheit bewirken? — Wohl nicht. — Weil namlich die
esundheit fiir eine andere Kunst gehort. Oder nicht? — Ja,
[Meine andere. — Also auch nicht den Nutzen, Freund, wird
ie uns bewirken. Denn auch dieses Geschaft haben wir jetzt
:l'en einer andern Kunst beigelegt. Nicht wahr ? — Freilich. —
f^ie kann also die Besonnenheit niitzlich sein, wenn sie uns
'arkeinen Nutzen irgend bewirkt ? — Auf keine Weise, Sokrates,
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Sokrates da hat, dafi er ihn dann gewifi nicht eher herauslafit,
bis er dies alles gut und griindlich untersucht hat. Ich nun bin
schon mit ihm bekannt und weiB, daB man dieses notwendig
von ihm leiden muB; ja auch, daB es mir selbst begegnen wird,
weiB ich sehr wohl. Denn gern, o Lysimachos, lasse ich mich
ein mit dem Manne und halte es nicht fiir etwas Ubies, daran
erinnert zu werden, wo wir etwa nicht schon gehandelt haben
oder noch handeln; sondern fur notwendig, daB derjenige
vorsichtiger werden muB fiir sein nachheriges Leben, der
dieses nicht scheut, sondern es wiinscht nach des Solons Wort,
und gern lernen will, solange er lebt, nicht aber meint, daB das
Alter ihm schon von selbst den Verstand mitbringen werde.
Mir also ist es weder ungewohnt noch ungewiinscht, vom
Sokrates gepriift zu werden, vielmehr schon lange wuBte ich
es beinahe, daB von den Knaben nicht die Rede sein wurde,
wenn Sokrates zugegen ware, sondern von uns selbst. Wie
gesagt also, an meinem Teil hindert nichts, daB wir uns mit dem
Sokrates unterreden, wie er es selbst will; den Laches aber
befrage, wie er hieriiber gesonnen ist.
laches. Sehr einfach, o Nikias, ist meine Weise in Absicht
solcher Reden, oder wenn du willst, nicht einfach, sondern
zwiefach; denn ich konnte einem scheinen, ein Freund davon
zu sein, und auch wiederum ein Feind. Wenn ich namlich iiber
die Tugend oder iiber irgendeine Art der Weisheit einen Mann
reden hore, der wirklich ein Mann ist und der Reden wert,
welche er spricht, dann freue ich mich iiber die MaBen, zugleich
den Redenden und seine Reden betrachtend, wie beide
zusammen gehdren und stimmen; und ein solcher scheint mir
eigentlich ein musikalischer Mann zu sein, der den schonsten
Einklang gestimmt, nicht die Leier oder sonst ein Werkzeug
des Spiels, sondern wahrhaft zu leben sich gestimmt, sein
eigenes Leben zusammenklingend mit den Worten die Werke,
edit dorisch, nicht jonisch, auch glaube ich nicht phrygisch
oder lydisch, sondern nach jener einzigen echt hellenischen
ionart. Ein solcher also macht mich erfreut, wenn er nur den
Mund Sfi'net, so daB ich jedem als ein Freund der Reden
erscheine, so gern nehme ich von ihm an, was er redet. Wer
aber hievon das Gegenteil tut, der ist mir nur um so mehr
zuwider, je besser er mir zu reden scheint und macht, daB ich
als ein Redefeind erscheine. Von des Sokra tes Reden nun habe
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j] eine, furchtlos und tapfer ist nicht dasselbe. Denn Tapferkeit
id Yorsicht findet sich nur bei wenigen, denke ich; Yerwegenls it aber und Kiihnheit und furchtloses Wesen mit Unvorihtigkeit bei gar vielen Mannern sowohl als Frauen und
u) indern und Tieren. Das also, was du mit den meisten tapfer
mnst, nenne ich nur kiihn, tapfer aber nur, was verstandig
1 in der Art, wie ich sagte.
e, laches. Nun sieh nur, o Sokrates, wie schon dieser sich
bst, seiner Meinung nach, durch seine Erklarung schmuckt,
nen aber alle zugestehen, dafi sie tapfer sind, die untersteht
sich, dieser Ehre zu berauben.
nikias. Ganz und gar nicht, o Laches! Sei gutes Mutes;
nn ich behaupte eben, daB du klug bist, und Lamachos
)hl auch, weil ihr ja tapfer seid und noch verschiedene andere
hener.
laches. Ich werde nichts hierauf sagen, obschon ich konnte,
mit du nicht etwa sagen mdgest, ich ware ein rechter
[lo xoneer.
sokrates. Sag auch nur ja nichts, o Laches. Denn mir
nkt, du merkst noch gar nicht, daB Nikias diese Weisheit
dj n unserem Freunde Damon uberkommen hat; Damon aber
ise sehr genau bekannt mit dem Prodikos, welcher dafiir gilt,
s i i besten unter alien SophistensolcheWorterzuunterscheiden.
pfe laches. Jawohl, o Sokrates, ziemt es auch besser einem
rejj phisten sich mit solchen Dingen zu riihmen, als einem
el, lime, den die Stadt wert achtet, ihr vorzustehen.
Iss sokrates. Das aber ziemt sich doch auch, du Stolzer, daB
u r, dem das GroBte anvertraut wird, auch die groBte Weisheit
3Bj litze. Mir diinkt daher, es verdient wohl naher erwogen zu
[at rden, worauf doch Nikias eigentlich geht bei seiner Erklarung
agi ises Wortes der Tapferkeit.
[Itii laches. So untersuche du es denn selbst, o Sokrates.
tu sokrates. Das will ich soeben tun, o Bester. Glaube jedoch
,iij( ht, daB ich dich losgeben werde aus der Gemeinschaft der
de, sondern merke wohl auf und erwage mit, was gesagt wird.
noi laches. Das soil geschehen, sofern du es notig kindest,
t j sokrates. So finde ich es allerdings. Du aber, Nikias, sage
jri( s noch einmal von Anfang an. Du weiBt doch, daB wir im
ip! \ang unseres Gesprachs nach der Tapferkeit fragten, als
ttii 11 einem Teile der Tugend ?
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Sehr gut.
ill:
Also auch du hast dieses so beantwortet als einelir
Teil, so daB es noch andere Teile gibt, welche insgesan nd
Tugend genannt werden.
nikias. Wie sonst ?
sokrates. Meinst auch du wohl dieselben, die ich meine
Ich nenne namlich auBer der Tapferkeit auch noch (1 IS
Besonnenheit und die Gerechtigkeit und einige andere dc nd
gleichen. Nicht auch du ?
nikias. Allerdings.
sokrates. Halt also; denn hieriiber waren wir einig, abi sc
wegen des Furchtbaren und Unbedenklichen laB uns zusehe§r
damit nicht etwa du darunter etwas anderes verstehst und ini
wieder etwas anderes. Was nun wir darunter verstehen, woll
wir dir anzeigen, wenn aber du nicht einig damit hist, wir
du uns davon belehren. Wir namlich halten das fur gefahrlic iB
was Furcht macht, fur unbedenklich aber das, was ken W(
Furcht macht; Furcht aber machen weder die vergangem iy
Ubel noch die gegenwartigen, sondern die, welche erwart N
werden; denn Furcht ist die Erwartung eines bevorstehendi S(
Ubels. Oder dunkt es ebenso nicht auch dir, o Laches ?
rke
laches. Gar sehr ebenso, o Sokrates.
ha
sokrates. Das unsrige also, o Nikias, horst du, daB v,
sagen: kiinftige Obel waren das Gefahrliche, das Unbeden
liche aber ware dasjenige Zukiinftige, was entweder nicht iit ar
ist oder gut. Du aber, erklarst du dich ebenso oder andc infhieriiber ?
nikias. Ebenso ich.
sokrates. Und die Erkenntnis hievon nennst du Tapferli be
nikias. Ganz recht.
sokrates. Nun laB uns auch noch das Dritte sehen, ob
darin gleicher Meinung hist mit uns.
nikias. Was doch ist dieses ?
sokrates. Ich will es dir sagen. Es diinkte namlich mirui if
diesem, daB woven immer es eine Erkenntnis gibt, davon ge ich
es nicht eine eigene fiir das, was geschehen ist, zu wissen, wie
geschah, und wieder eine eigene fiir das, was geschieht, wie
geschieht, und noch eine andere, wie das am besten wirkli so:
werden und geschehen konnte, was noch nicht geworden, t <
sondern eine und dieselbe. Zum Beispiel was die Gesun
S1
nikias.

sokrates.
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SOKRATES ERZAHLT
se
‘ Ich ging von der Akademia gerade nach dem Lykeion den
eg auBerhalb der Mauer dicht unter der Mauer hin. Als ich
1 er an dem Pfortchen war, wo die Quelle des Panops ist, da
^ if ich den Hippothales, des Hieronymos Sohn, und den
ianier Ktesippos und mehr andere Jiinglinge um sie her
Iriingt stehend. Und als Hippothales mich herankommen
a, rief er mich an: Wohin gehst du, o Sokrates, und woher?
Aus der Akademia, sprach ich, gehe ich gerade nach dem
keion. — Hieher also, sprach er, zu uns lenkst du nicht ein ?
lohnt doch. — Wohin eigentlich, fragte ich, meinst du?
d wer sind die ihr ? — Hieher, sprach er, und zeigte mir
r Mauer gegentiber einen eingeschlossenen Platz mit ofl'ener
ir; hier halten nicht nur wir uns auf, sondern noch viel andere
hone. — Was ist aber dieses ? und was treibt ihr dort ? — Es
, sagte er, eine ganz neugebaute Palaistra, und meistenteils
steht die Beschaftigung in Gesprachen, von welchen eben
r dir gern mitteilten. — Sehr wohl, sprach ich, werdet ihr
ran tun. Aber wer lehrt hier ? — Von dir, sagte er, ein groBer
eund und Verehrer, Mikkos. — Beim Zeus, sprach ich, kein
Hechter Mann, sondern ein tiichtiger Sophist. — Willst du
is also folgen, sagte er, daB du auch die sehest, welche drinnen
id? — Gern mochte ich hier erst vernehmen, was mir dann
irden soli fur das Hineingehn und wer eigentlich der Schone
-. — Einer von uns, sagte er, halt diesen dafiir, der andere
nen. — Welchen denn aber du, o Hippothales? das sage mir.
if diese Frage errotete er und ich sprach weiter: 0 Sohn des
ieronymos, das darfst du mir nun nicht mehr sagen, ob du
ien liebst oder nicht; denn ich sehe nicht allein, daB du liebst
■Hern auch, dafi es schon weit mit dir gekommen ist in
eser Liebe. tlbrigens wohl mag ich schlecht sein und wenig
itz; dieses aber ist mir so von Gott verliehen, daB ich gleich
kennen kann Liebende sowohl als Geliebte. — Als er dieses
'rte, errotete er noch mehr. Ktesippos aber sagte: Das ist
■ii, Hippothales, daB du rot wirst und dich weigerst, dem
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namlich versteht etwas nicht, was ich sage, meint aber
Menexenos werde es wissen, und heifit mich, diesen fragen. —
Warum also fragst du ihn nicht? sagte Ktesippos. — Eben
will ich es tun, sprach ich.
Sage mir also, o Menexenos, was ich dich fragen werde.
Ich trage namlich von Kindheit an groB Verlangen nach
einer Sache, wie denn jeder so die seinige hat. Denn einer
hat grofie Lust Pferde zu haben, einer Hunde, einer Geld,
einerEhre. Ich aber bin gegen alle diese ziemlich gleichgiiltig,
dagegen aber auf den Besitz von Freunden ganz leidenschaftlich, und einen guten Freund zu haben, ware mir lieber als die
beste Wachtel oder der beste Hahn von der Welt; ja, beim
Zeus, lieber als ein Pferd oder ein Hund; und ich glaube beim
Hunde, ich wiirde allem Golde des Dareios bei weitem den
Besitz eines Freundes vorziehen, weit mehr noch als Dareios
selbst;so sehr bin ich emFreundeheb. Indemich nun euch sehe,
dich und den Lysis, bin ich erstaunt und preise euch gliicklich,
daB euch so jung schon gelungen ist, dieses Besitztum schnell
und leicht zu erwerben, und du dir diesen so schnell und sehr
zum Freunde erworben hast, und dieser wiederum dich. Ich
aber bin so weit von der Sache, daB ich nicht einmal dieses
weiB, auf welche Art einer des andern Freund wird, sondern
eben dieses von dir erfragen will, als einem Kundigen. Sage
mir also, wenn einer einen liebt, welcher wird des andern
Freund, der Liebende des Geliebten, oder der Geliebte des
Liebenden ? oder macht das keinen Unterschied. — Mir wemgstens, sagte er, scheint es keinen Unterschied zu machen. Wie sagst du? sprach ich, beide also werden einander freund,
wenn auch nur der eine den andern liebt ? — Mich wenigstens,
sagt er, dunkt es so. — Wie doch? geschieht es nicht, daB der
Liebende nicht wieder geliebt wird, von dem den er liebt; —
Es geschieht. — Und wie ? geschieht es auch, daB der Liebende
gehaBt wird ? wie doch manchmal die Liebhaber mit den Lieblingen daran zu sein glauben. Denn wiewohl liebend so sehr
es nur irgend moglich ist, meinen doch einige, daB sie nicht
wiedergeliebt, andere gar, daB sie gehaBt werden. Oder dunkt
dich dieses nicht wahr zu sein? — Sehr wahr, sagte er. —
Und in einem solchen Falle, sprach ich, liebt doch der eine,
der andere wird geliebt? — .la. — Welcher also von ihnen ist
des andern Freund ? der Liebende des Geliebten, mag er nun
818

wieder geliebt werden oder auch gehaBt ? oder der Geliebte
dcs Liebenden ? Oder ist im Gegenteil keiner von beiden
in diesem Falle des andern Freund, wenn nicht beide einander
lieben ? — Es hat wohl das Ansehen, als verhielte es sich auf
die letzte Art. — Anders also scheint es uns jetzt als es vorher
schien. Damals namlich, daB wenn auch nur der eine liebt, beide
Freunde waren, jetzt aber, daB wenn nicht beide lieben, keiner
Freund ist. — So kommt es heraus, sagte er. — Das Liebende
ist also auch keinem freund, was nicht wieder liebt? — Es
scheint nicht. — Also ist auch der kein Pferdefreund, den seine
Pferde nicht wieder lieben, noch auch Wachtelfreund, noch
Hundefreund, noch Weinfreund,nochWeisheitsfreund, welchen
die Weisheit nicht wieder liebt? Oder liebt zwar jeder von
diesen seinen Gegenstand, ist ihm aber doch nicht freund,
sondern der Dichter hat unrichtig gesprochen, welcher sagt:
Gliicklich, wer, denen er freund ist, Kinder und mutige Pferde,
Hunde zur Jagd, Gastfreund’ auch in der Feme besitzt? —
Nicht so scheint es mir wenigstens. — Sondern richtig dunkt
er dich zu reden? — Ja. — Der Liebende ist also allerdings
dem Geliebten freund, wie es scheint, o Menexenos, dieser mag
ihn nun lieben oder hassen. So wie auch den Kindern, teils
den ganz jungen, welche noch nicht lieben, teils auch denen,
welche hassen, wenn sie eben von der Mutter oder dem Vater
geziichtigt worden, dennoch selbst in dieser Zeit, wenn sie
hassen, die Eltern iiber alles in der Welt freund sind. — Mir,
sagte er, scheint es so zu sein. — Nicht also der Geliebte ist
Freund nach dieser Rede, sondern der Liebende. — Das ist
deutlich. — Also ist auch der Hassende feind, nicht der Gehafite ? — So scheint es. — Viele also lieben die, welche ihnen
feind sind, und hassen dagegen die, welche ihnen freund sind,
and sind also den Feinden freund und dagegen den Freunden
feind, wenn namlich der Liebende Freund ist, und nicht der
Geliebte? Dieses aber ist doch groBe Unvernunft, lieber
hreund, oder vielmehr, glaube ich, gar unmoglich, dem Feinde
freund sein und dem Freunde feind? — Sehr recht, sagte er,
hast du oflenbar, o Sokrates. — Also wenn dieses unmoglich
lst, so ware wohl der Geliebte dem Liebenden freund ? — Das
leuchtet ein. — Also auch der GehaBte dem Hassenden feind ?
— Notwendig. — Wird aber nicht so herauskommen, daB wir
notwendig dasselbe zugeben miissen, wie bei dem Vorigen,
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daB oft einer freund ist, dem der ihm nicht freund ist, oft
auch dem, der ihm feind ist, wenn jemand geliebt wird nicht
wieder liebend, oder wohl gar hassend; daB auch oft einer feint
ist dem, der ihm nicht feind ist, sondern wohl gar freund, wenr
jemand gehaBt wird, nicht wieder hassend, oder wohl gai
liebend? — So scheint es zu werden, sagte er. — Was also
sollen wir machen, sprach ich, wenn weder die Liebenden
Freunde sein sollen,^noch auch die Geliebten, noch auch nui
die zugleich Liebenden und Geliebten, sondern wir von andern
auBer diesen behaupten sollen, daB sie einander freund werden?
— Beim Zeus, sagte er, o Sokrates, ich weiB gar keinen
Rat. — Haben wir auch etwa, sprach ich, o Menexenos, unsere
Untersuchung iiberall unrichtig angelegt ? — So dunkt es mich
wohl, o Sokrates, sagte Lysis, und wie er es gesagt, so errotete
er. So daB das Wort ihm schien wider Widen entschliipft zu
sein, weil er mit ganzer Seele darauf achtete, was gesprochen
ward. Und so hatte er offenbar auch, als er zuhorte, immer getan.
Ich also, teils weil ich den Menexenos ausruhen wollte, teils
auch in der Freude iiber jenes Nachdenklichkeit, wechselte um
und die Rede an Lysis richtend, sagte ich: 0 Lysis, du scheinst
mir richtig zu sprechen, denn wenn wir unsere Untersuchung
recht angelegt batten, so wiirden wir schwerlich so in die Irre
geraten sein. Hier also laB uns nicht weitergehen, denn sie ist
oflenbar gar ein schlimmer Weg, diese Untersuchung; sondern
wo wir abgelenkt haben, da, glaube ich, miissen wir weitergehen und nach den Dichtern untersuchen. Denn diese sind
doch gleichsam unsere Vater und Fiihrer in der Weisheit.
Sie reden aber so, daB sie sich wahrlich nicht schlecht erklaren iiber Freunde, wer sie sind, sondern der Gott selbst,
sagen sie, fiihre sie einander zu und mache sie zu Freunden,
Es lautet aber dieses bei ihnen, wo ich nicht irre, so: Wie docli
stets den Gleichen ein Gott gesellet zum Gleichen und ihn
bekannt macht. Oder sind dir diese Verse niemals vorgekommen ? — Mir wohl, sagte er. — Auch wohl Schriften sehr
weiser Manner sind dir vorgekommen, welche eben dasselbo
sagen, daB das Ahnliche dem Ahnlichen notwendig immer
freund sei. Und dies sind die, welche von der Natur und dem
All reden und schreiben. — Richtig, sagte er. — Sprechen Sic
also wahr? — Vielleicht, sagte er. — Vielleicht, sprach ich, zur
Halfte, vielleicht aber auch ganz, und wir verstehen es nur
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nicht. Denn uns scheint der Bose dem Bosen, je naher er ihm
kommt und je genauer er mit ihm umgeht, um desto mehr
leind werden zu miissen. Denn er beleidigt; die Beleidigenden
aber und Beleidigten kbnnen unmoglich Freunde sein. Nicht
so? — GewiB, sagte er. — Auf diese Art also ware von dem
Gesagten die Halfte nicht wahr, wenn doch die Bosen einander
auch ahnlich sind. — Du hast recht. — Aber mich dunkt, sie
wollen nur von den Guten sagen, daB sie einander ahnlich sind
und freund; die Bosen aber, was ja auch von ihnen gesagt
wird, waren niemals nicht einmal sich selbst ahnlich, sondern
veranderlich und nicht zu berechnen. Was aber sich selbst
unahnlich ist und mit sich selbst in Zwiespalt, damit hat es
gute Wege, daB es jemals sollte einem andern ahnlich werden
und freund. Oder meinst du nicht auch so ? — Ich allerdings,
sagte er. — Dieses also, o Freund, wollen jene, wie mich dunkt,
andeuten, welche sagen, das Ahnliche sei dem Ahnlichen freund,
daB namlich nur der Gute und nur dem Guten freund ist, der
Bose aber niemals weder mit dem Guten noch mit dem Bosen
zu einer wahren Freundschaft gelangt. Stimmst du mit ein?
— Er bejahte es. — Das also batten wir nun, welche Menschen
Freunde sind; denn die Rede zeigt ganz deutlich an, es sind
die, welche gut sind. — So, sagte er, scheint es allerdings. —
Auch mir, sprach ich; wiewohl eines verdrieBt mich daran.
Komm also, und um Zeus willen, laB uns betrachten, was ich
zu sehen glaube. Der Ahnliche ist dem Ahnlichen, sofern er
ahnlich ist, freund; und ist ein soldier einem solchen auch
niitzlich. Oder vielmehr so: jedes Ahnliche, welchen Nutzen
kann es jedem Ahnliehen wohl bringen, oder welchen Schaden
ihm zufiigen, den es nicht auch sich selbst tate? Oder iiberhaupt, was ihm antun, was nicht auch jedes sich selbst antun
konnte? Solche Dinge also, wie konnen sie Anhanglichkeit
aneinander haben, da sie einander gar keine Hilfe gewahren ?
Kann es irgendwie sein? — Es kann gar nicht sein. — Und
ohne Anhanglichkeit, wie kann etwas freund sein? — Auf
keine Weise. — Allein so ist zwar der Ahnliche dem Ahnlichen
nicht freund, wohl aber konnte der Gute dem Guten, sofern
er gut, nicht sofern er ahnlich ist, freund sein ? — Vielleicht. —
Wie aber ? Wird nicht der Gute, inwiefern er gut ist, insofern
auch sich selbst gentigen ? — Ja. — Der aber sich selbst geniigt
bedarf keines andern, soweit dieses Geniigen geht? — Wie
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wollen wir. — Wohl, sprach ich, ist es auch nicht ungesollte er? — Der aber keines bedarf, wird auch keinem a
hangen? — Freilich nicht. — Der aber keinem anhangt, wi eimt, Menexenos? Und werden nicht voller Freuden sogleich
hochweisen streitkundigen Manner auf uns losgesprungen
auch keinen lieben? — Nicht fiiglich. — Und der nicht
ist doch wohl nicht freund? — Nein, oflenbar. — Wie als ommen und uns fragen, ob nicht der starkste Gegensatz zur
konnen uns nur iiberall Gute mit Guten freund werden, welch eindschaft die Freundschaft ware ? Was nun sollen wir diesen
weder in der Abwesenheit sich nacheinander sehnen, denn si ntworten ? Oder miissen wir nicht notwendig zugeben, es sei
geniigen jeder sich selbst auch einzeln, noch auch vereinig ■ahr, was sie sagen? — Notwendig. — Ist also, werden sie
irgend Nutzen voneinander haben ? Wie ist zu bewerkstelligen igien, Feindschaft der Freundschaft freund oder Freundschaft
daB solche einander sehr wert seien ? — Auf keine Art, sagte ir Feindschaft? — Keines von beiden, sprach er. — Aber
— Freunde aber konnen sie doch nicht sein, wenn sie einandc och das Recht dem Unrecht, oder das Besonnene dem Unnicht wert sind.— Das ist sehr richtig. — Sieh also zu, o Lysis,™ andigen, oder das Gute dem Bosen ? — Mir scheint es nicht
wir iibel ankommen! Werden wir auch etwa um ein Ganzt ch so zu verhalten. — Dennoch aber, sagte ich, wenn der
dabei betrogen ? — Wieso, sprach er. — Ich habe schon irgeni ntgegensetzung wegen, eins dem andern freund wird, miissen
wann einen sagen gehort und erinnere mich dessen jetzt, da uch diese freund sein. — Notwendig. — Weder also ist das
das Ahnliche dem Ahnlichen, also auch der Gute dem Gutei hnliche dem Ahnlichen freund, noch das Entgegengesetzte
am meisten feind ware. Ja, auch den Hesiodos fiihrte er zui em Entgegengesetzten. — Es laBt sich nicht so an. — LaB
Zeugen an, sagend, ,,daB ja auch ein Topfer ist feind do ns aber auch dieses noch sehen: verbirgt sich uns auch nicht
anderen, Sangern die Sanger, Bettlern der Bettler sogar“, um ie Freundschaft noch mehr und ist nichts von dem alien,
von allem andern zeigte er auf gleiche Weise, daB notwendij ndern es wird nur so etwa das weder Gut noch Bose dem
das Ahnlichste am meisten mit Neid, Streit und Feindsclial uten freund. — Wie, sagte er, meinst du ? — Ja, beim Zeus,
gegeneinander crfullt sein rniisse, das Unahnlichste aber mi irach ich, ich weiB es nicht, sondern ich bin in der Tat selbst
Freundschaft. Denn dem Reichen sei der Anne gendtigt Freum diliwindlich von der Verwirrung der Sache; und so wird wohl
zu sein und dem Starken der Schwache des Beistandes wegen
Ende nach dem alten Sprichwort das Schone das Liebe
und dem Arzt der Kranke, und jeder Unkundige miisse sicl lin. Wenigstens laBt dieses sich an wie etwas gar Weiches,
anhiingen an den Kundigen und ihn lieben. Ja, auch nod lattes, Schlupfriges. Darum auch vielleicht entschliipft es
weiter fiihrte er den Satz aus, in einem hoheren Sinne behaup ns so leicht und entkommt uns, weil es so geartet ist. Ich
tend, daB weit gefehlt das Ahnliche sei dem Ahnlichen freund iieine namlich, das Gute sei schon. Meinst du nicht auch ? —
vielmehr das Gegenteil hievon sich zeige und das Entgegen
ebenfalls. — Ich meine also nur gleichsam ahnend, daB
gesetzte dem Entgegengesetzten am meisten freund sei. Dem em Schdnen und Guten das weder Gut noch Bose freund ist.
welcher Beziehung aber ich dieses ahne, das hore. Ich denke
dessen begehre ein jedes, nicht aber des Ahnlichen,
Trockene namlich des Feuchten, das Kalte des Warmen
r namlich dieses als drei verschiedene Gattungen, erst das
Bittere des SiiBen, das Scharfe des Stumpfen, das Deere de lute, dann das Bose, dann das weder Gut noch Bose. Wie du ?
Erfiillung und das Voile der Ausleerung und so alles andei Auch ich, sagte er.—Und daB weder das Gute dem Guten, noch
auf dieselbige Weise. Denn jedes Gegenteil sei Nahrung fu uch das Bose dem Bosen, noch auch das Gute dem Bosen
sein Gegenteil, von dem Ahnlichen aber habe das Ahnlichi eund ist, wie auch die bisherige Rede nicht zulaBt. Also
gar keinen GenuB. Und zwar, o Freund, diinkte er sich rech leibt, wenn namlich etwas einem freund sein soil, nur iibrig,
wichtig, da er dieses sagte; denn er sprach sehr gut, Euch abef aB das weder Gut noch Bose freund sein kann entweder dem
sprach ich, wie gefallt seine Rede ? — Sehr gut, sagte Menexeno luten oder solchem, wie es selbst ist. Denn dem Bosen kann
soviel man so horen kann. — Wollen wir also annehmen, da och nichts frennd sein. - Richtig. — Aber auch nicht das
jedem sein Entgegengesetztes auch am meisten freund ist? hnliche dem Ahnlichen, sagten wir vorhin. Nicht wahr ? —
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Ja. — Also kann auch nicht dem weder Gut noch Bosen das ;ein wird, wenn aber anders dann nicht ? — Das letzte also,
jenige freund sein, was eben ist? — Nein, wie man sieht. - agte er. — Auch das weder Gut noch Bose ist also bisweilen
Es folgt also, daB allein das weder Gut noch Bose dem Guten >ei daran haftendem Bosen noch nicht bose, in andern Fallen
allein kann freund werden. — Notwendig, wie es das Ansehen iber ist es schon ein solches geworden. — Allerdings. — Also
llat. — Wird uns aber auch, sagte ich, ihr Kinder, das jetzt renn es noch nicht bose ist unerachtet des daran haftenden
Gesagte richtig fiihren ? Wenn wir zum Beispiel betrachten iosen, so erregt eben dieses Anhaften ihm ein Verlangen nach
wollen den gesunden Leib, der bedarf weder der Arzneikunst lem Guten; ein bosemachendes Anhaften aber beraubt es
noch Hilfe; denn er ist sich selbst genug, so dafi kein Gesunder lieses Verlangens sowohl als auch der Freundschaft zum
einem Arzte freund wird der Gesundheit wegen. Nicht wahr ? - juten. Denn nun ist es kein weder Gut noch Boses mehr,
Keiner. — Aber der Kranke, glaube ich, der Krankheit ondern ein Boses, und das Bose war dem Guten nicht freund.
wegen? — Wie sollte er nicht ? — Und die Krankheit ist doch - Freilich nicht. — Demgemafi konnten wir daher auch sagen,
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Ubel, die
Arzneikunst
aber
etwas Hilfreiches
und Gutes? aB die schon Weisen
_ Ja. _ Der Leib aber ist doch, sofern er Leib ist, weder gut
Gotter oder Menschen, noch auch diejenigen ihr
noch bose ? — So ist es. — Gendtigt aber wird der Leib, der ■eund sind, welche den Unverstand so an sich haben, dafi sie
Krankheit wegen der Arzneikunde anzuhangen und sie zi ose sind; denn kein Boser und Ungelehrter liebt die Weisheit.
lieben? — So scheint es mir. — Das weder Bos noch Gut ibng also bleiben diejenigen, welche jenes libel zwar haben,
also wird freund dem Guten wegen einer bosen Anhaftungi cn Unverstand, noch nicht aber dadurch unverstandig und
— So folgt es. — Oflenbar aber doch ehe es noch durch das ihm ngelehrig geworden, sondern noch der Meinung sind, sie
anhaftende Bose selbst bose geworden ist. Denn, bose ge iifiten das nicht, was sie wirklich nicht wissen. Daher auch
worden, konnte es doch nicht mehr des Guten begehren, und ur diejenigen philosophieren, welche noch weder gut noch
ihm freund sein; denn unmoglich, behaupten wir, kann das ose sind, alle Bosen aber philosophieren nicht, noch auch die
Bose dem Guten freund sein. — Es ist auch unmoglich. — So 'uten. Denn weder das Entgegengesetzte war dem Entgegena, was ich sage. Ich sage namlich, da.fi einiges zwai tsetzten freund, noch das Ahnliche dem Ahnlichen, wie sich
erwaget denn,
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Wie wenn jemand mit irgendeiner Farbe etwas bestreicht, so icht? — Sehr gut, sagten sie.
haftet doch auf dem Bestrichenen das Aufgestrichene. - Jetzt also haben wir, sprach ich, o Lysis und Menexenos,
Allerdings. — Ist aber dann auch das Bestrichene der Farbi nz sicher ausgefunden, was freund ist und was nicht ? Wir
nach so wie das darauf Befindliche ? — Ich verstehe nicht. haupten namlich sowohl in betreff der Seele als des Leibes
sagte es. —Aber doch so, sprach ich. Wenn jemand deine gold- id iiberall sei nur das weder gut noch bose wegen Anhaftung
farbigen Haare mit BleiweiB bestriche, waren sie dann wolil lies Bosen freund dem Guten. — Auf alle Weise wollten sie
weiB, oder schienen sie nur so? — Sie schienen nur. — Docl ihaupten und einraumen, daB es sich so verhalte. — Und
aber haftete an ihnen die Weifie. — Ja. — Nichtsdestoweniga lch ich selbst freute mich sehr, als hatte ich wie ein Jager
aber waren sie doch nicht weiB, sondern unerachtet der an- in zur Geniige, was ich gejagt hatte. Hernach aber kam mir,
haftenden Weifie sind sie weder weiB noch schwarz. — Richtig.; weiB nicht woher, der seltsamste Verdacht, daB wohl alles
— Wenn aber, o Freund, das Alter ihnen diese namliche Farbi At wahr ware, was wir zusammen ausgefunden batten. Und
mitgeteilthat, dann sind sie geworden wie das ihnen Anhaftende bi verdriefilich sagte ich: 0 weh, Lysis und Menexenos, wir
weiB namlich wegen des Anhaftens der WeiBe. — Wie konntf wden wohl nur im Traume den Schatz gehoben haben. —
es anders sein ? — Hiernach also frage
„ ich eben,. ob das,. worau) as 'st wieder ? fragte Menexenos. — Ich fiirchte, sprach ich,
etwas haftet, immer so ist wie das daran Haftende? Oder ul) *auf prahlerische Menschen, so sind wir wohl auf ebensolche
wenn es auf eine gewisse Weise daran haftet, jenes ebensfl bche Gedanken iiber die Freundschaft gekommen. —Woher ?
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fragte er. — LaB es uns so betrachten, sprach ich. Wer freund
ist, ist der jemanden freund oder nicht ? — Notwendig, sagte er.
— Und um keines Endzwecks willen, auch keiner Ursache
wegen? oder wegen etwas und um etwas willen? — Um etwas
und wegen etwas. — 1st er nun auch dieser Sache freund, urn
derentwillen er der andern freund ist, oder ist er ihr weder
freund noch feind ? — Ich folge dir nicht recht, sagte er. —
Kein Wunder, sprach ich. Aher so wirst vielleicht du besser
folgen und, denke ich, auch ich besser wissen, was ich meine.
Der Kranke, sagten wir eben, ist dem Arzt freund. Nicht
wahr? — Ja. — Und zwar der Krankheit wegen, um der
Gesundheit willen ist er dem Arzte freund? — Ja. — Dic|
Krankheit aber ist etwas Boses? — Wie sollte sie nicht? — Die Gesundheit aber, ist die gut oder bose, oder keines von
beiden ? — Gut, sprach er. — Wir sagten also, wie es scheint,
der Leib, weder gut noch hose, ware wegen der Krankheit, dasi
heiBt etwas Bosen, der Arzneikunst freund. Die Arzneikunst
aber ist etwas Gutes; und um der Gesundheit willen empfangt
die Arzneikunst die Freundschaft; die Gesundheit aber ist gut. ein
Nicht so ? — Ja. — 1st er nun der Gesundheit freund oder iorl
nicht freund? — Freund. — Der Krankheit aber feind? -| mdi
Allerdings. — Das weder Bose und Gute also ist wegen d« llesv
Bosen und VerhaBten dem Guten freund, um eines Gutei |vir
willen, dem es freund ist? — So zeigt es sich. — Freund isl ag
man also, dem man freund ist um etwas willen, dem mai] fora
freund ist wegen etwas, dem man feind ist. — So sieht es aus, :eigt
— Gut, sprach ich. Da wir nun hier angekommen sind, Kinder, jfwe
so laBt uns wohl acht geben, daB wir nicht betrogen werden, inch
Denn daB nun Freund dem Freunde freund geworden ist, lassi a6 i
ich gehen, obgleich so das Ahnliche dem Ahnlichen freund wirrlj ir o
welches wir fiir unmoglich erklart haben. Dieses aber laBt uni ir i
wenigstens erwagen, damit nicht das jetzt Angenommene uniogen
betriige. Der Arzneikunst, sagten wir, ist man freund um del erha
Gesundheit willen ? — Ja. — Also ist man auch der Gesundheij tun
freund? — Allerdings. — Wenn aber, so ist man es um etwaj Inch
willen ? — Ja. — Und zwar um etwas willen, dem man freunf 'em i
ist, wenn auch dies dem vorhin Angenommenen folgen sollem v
— Allerdings. — Also auch jenem wird man freund sein uni- Mi
eines andern willen, dem man freund ist? — Ja. — Musscfeliebi
wir also nicht miide werden, so umherzugehen und bei eineij Wah:
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iterzugehen? — Auf keine Weise. — Die weder gut noch
jsen Begierden werden also bleiben, wenn auch das Bose
itergeht ? — Das leuchtet ein.
Ist es aber wohl moglich,
was zu begehren und zu lieben, ohne dem freund zu sein, was
an begehrt und liebt? — Mich dunkt es nicht. — Also auch
:nn das Bose untergegangen ist, wie es scheint, werden wir
ligem freund sein? — Ja. — Nicht doch, wenn das Bose
e Ursache der Freundschaft war, konnte wohl nach Unterng des Bosen nichts mehr einem andern freund sein; denn
t eine Ursache weggenommen, so kann unmoglich das noch
attlinden, wovon dieses die Ursache hat. — Du hast recht.—
ariiber aber waren wir einig, daB, wer einem freund ist, es
ch liebe, und zwar wegen etwas, und wir giaubten damals
migstens, das weder Gut noch Bose liebe so, des Bosen wegen
s Gute ? — Richtig. — Jetzt aber, wie es scheint, zeigt sich
eder eine andere Ursache des Liebens und Geliebtwerdens ?
So scheint es. — Ist nun in der Tat, wie wir jetzt sagten,
s Begehren die Ursache der Freundschaft und clasBegehrende
He m freund, was es begehrt, dann wann es begehrt ? Alles aber,
es is wir zuvor sagten vom freundsein, war nur Geschwatz wie
A Ganges, zurechtgelegtes Machwerk. — So wird es wohl sein,
iit gte er. — Aber, sprach ich, das Begehrende begehrt doch
ie s, was ihm fehlt. Nicht wahr? — Ja. — Wem also etwas
ra lit, das ist dem freund, was ihm fehlt? — Mich dunkt. —
m dem aber fehlt das, was ihm entzogen ist ? — Wie anders ? —
nti if das Angehorige also, wie es scheint, geht Liebe und Freundstf laft und Verlangen, wie sich zeigt, o Menexenos und Lysis ?
sei Sie stimmten ein. — Ihr beide also, wenn ihr gegenseitig
\vi eunde seid, muBt irgendwie von Natur einander angehoren.
tde Oflenbar, sagten sie. — Und auch sonst, ihr Kinder, sprach
Bi i, wo einer des andern begehrt und liebt, er wiirde ihn weder
s a gehren noch lieben, noch ihm freund sein, wenn ihm nicht
lies r Geliebte angehbrig ware uberhaupt der Seele nach oder
ige gen irgendeiner Gesinnung, Art und Eigenschaft. — GewiB,
ui ?te Menexenos; Lysis aber schwieg. — Wohl, sprach ich.
o( is von Natur Angehorige also miissen wir, wie sich zeigt,
i si twendig lieben? — So folgt es, sagte er. — Notwendig also
sv d! auch der echte Liebhaber, und der sich nicht nur so
jinj stellt, wieder geliebt werden von seinem Liebling ? — Diesem
fflei n wollten Lysis und Menexenos kaum Bejahung zuwinken.
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Hippothales aber wechselte alle Farben vor Freude. - I pat. Zuerst zwar wollten wir und die Umstehenden sie fortsaote ich in der Absicht, den Satz noch naher zu betraelite feiben; da sie sich aber nichts um uns kummerten, sondern
Ja. wenn das Angehorige von dem Ahnlichen irgend versch; > sehr schlechtem Hellenisch brummten und schalten und
den ware, o Menexenos und Lysis, dann ware hiemit etl och immer wieder riefen, so giaubten wir, zumal sie an den
gesagt iiber die Freundschaft, was sie ist. Wenn aber d [ermaien ein wenig mochten getrunken haben, dafi nichts
Ahnliche und das Angehorige dasselbe ist, so ist es doch nic lit ihnen wiirde auszurichten sein, und losten, gezwungen
so leicht, unsern vorigen Satz wegzuwerfen, dafi niimlich 1 on ihnen, die Gesellschaft auf. Doch sagte ich noch, als
Ahnliche dem Ahnlichen, soweit seine Ahnlichkeit geht, unn e schon gingen: Diesmal, o Lysis und Menexenos, haben
ist. Zu dem Unniitzen aber als Freund sich zu bekennen ir uns lacherlich gemacht, ich der alte Mann und ihr.
Frevel. Wollt ihr also, da wir gleichsam berauscht sind vond lenn diese, wenn sie nun gehen, werden sagen, wir bildeten
Rede, dafi wir nachgeben und behaupten, das Angehorige ns ein, Freunde zu sein, namlich ich rechne auch mich mit
etwas anderes als das Ahnliche? — Allerdings. — Wollen \ u euch; was aber ein Freund sei, batten wir noch nicht
nun auch weiter sagen, das Gute sei jedem angehorig ermocht auszufmden.
Bose aber jedem fremdartig? oder das Bose sei dem Bos
angehorig, und dem Guten das Gute, und dem weder Gut no
Bosen das weder Gut noch Bose ? — Sie meinten, auf die leti
Art schiene ihnen jedes jedem angehorig zu sein. — Da si
wir also, sprach ich, ihr Kinder,wieder in die vorher verworfen
Gedanken von der Freundschaft hineingeraten. Denn so wi
der Ungerechte dem Ungerechten und der Bose dem Bos
nicht weniger freund sein als der Gute dem Guten. —
scheint es, sagte er. — Wie aber, wenn wir sagten, das Gi
und das Angehorige sei einerlei, wird dann nicht der Gute (1(
Guten allein freund sein ? — GewiB. — Aber auch dies
giaubten wir uns selbst widerlegt zu haben. Oder erinnert
euch nicht? — Sehr gut erinnern wir uns. — Was haben*
also nun noch an dem Satz? Offenbar wohl nichts. Jch bil
euch daher, wie vor Gericht die Redner pflegen, das Gesag
alles noch einmal zuruckzurufen. Wenn namlich weder t
Geliebten noch die Liebenden, noch die Ahnlichen noch <
Unahnlichen, noch die Guten noch die Angehorigen, nochit
wir sonst durchgenommen haben, denn ich erinnere es nil
nicht mehr alles vor der grofien Menge; wenn also nichts v
allem diesem der Gegenstand der Freundschaft ist, so weiB
meinesteils nicht mehr, was ich sagen soil.
Dieses gesprochen, war ich im Begriff, einen anderen vond
Alteren in Bewegung zu setzen. Da kamen aber eben "
schlimme Geister die Knabenfuhrer herbei, der des Menex®
sowohl, als der des Lysis mit deren Brudern an der Hand, u
riefen sie ab, sie sollten nach Hause gehen, denn es war sell1
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md auch andere,wer nur bezahlen will, geschickt darin machen.
)ann aber auch im Kampf vor Gericht verstehen sie ganz
rollkommen selbst den Streit auszufechten und auch andere
u unterrichten im Reden und auch Reden zu schreiben zum
lebrauch an der Gerichtsstatte. Bis jetzt namlich waren sie
mr hierin Meister, nun aber haben sie ihrer kunstfechterischen
leistersehaft die Krone aufgesetzt. Denn auch in dem Kampf,
ler ihnen noch unversucht war, haben sie sich jetzt so eingeubt,
lab auch nicht einer sich gegen sie auch nur wird erheben
lonnen, solche Meister sind sie geworden im Gesprach zu
treiten und zu widerlegen, was jedesmal gesagt wird, gleichviel
h es falsch ist oder wahr. Daher nun, Kriton, bin ich auch
fillens, mich den Mannepi in die Lehre zu geben; denn sie
ersprechen, daB sie in kurzer Zeit auch jeden andern eben
lierin auslehren wollen.
KRITON. Und wie, Sokrates? fiirchtest du nicht deine
lahre, ob du nicht schon zu alt bist ?
sokrates. Nichts weniger, Kriton! Denn ich habe genug,
ici rorauf ich mich berufen und. verlassen kann, um mich nicht
;u furchten. Denn diese beiden selbst, daB ich es dir nur
isl leraussage, haben erst als alte Leute den Anfang gemacht
la u dieser Kunst, nach der ich s trebe, in dieser Streit kunst, vor
lem Jahre aber oder vor zwei Jahren waren sie noch gar nicht
veise. Nur vor dem einen ist mir bange, daB ich den Mannern
« licht etwa selbst Spott zuziehe, wie dem Lyraspieler Konnos,
ler mir noch jetzt Unterricht gibt im Lyraspielen. Denn die
e! vnaben, die mit mir zur Schule gehen, lachen immer iiber mich,
ws md den Konnos nennen sie den Altenmannslehrer. Wenn
nd Iso nur nicht auch den Fremden jemand ebensolchen Spott011 amen gibt, und sie sich vielleicht eben davor fiirchtend mich
eit leshalb nicht annehmen wollen. Dort nun beim Konnos habe
rn, ch schon noch einige andere Alte iiberredet, mit mir zum
tzt Jnterricht zu gehen, und hier mochte ich es gern ebenso
;se nachen. Komm du also doch auch mit, und als Lockspeise
iht bnnen wir vielleicht deine Sohne dazunehmen; denn gewiB,
;eii im nur die zu bekommen, werden sic.uns auch schon unterM ichten.
nd kriton. Warum das nicht, Sokrates, wenn du meinst! Zuvor
ug her erzahle mir doch, worin denn der Manner Weisheit besteht,
% amit ich sehe, was wir eigentlich lernen werden.
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solche Dinge euch nur noch das Beilaufxge sind. Bei den Gottern
also, sagt mir, was ist dieses Herrliche? — Die Tugend,
o Sokrates, sagte er, glauben wir einem jeden aufs beste und
schnellste mitteilen zu konnen. — 0 Zeus, sprach ich, was fiir
ein groBes Wort redet ihr! Wie seid ihr zu diesem hunde
gekommen ? Ich dachte noch immer von euch, wie ich nur eben
sagte, daB ihr hierin vorziigliche Meister waret, in Wallen zu
fechten und riihmte das auch von euch. Denn als ihr zum
erstenmal hier eingewandert kamt, erinnere ich mich, daB ihr
dies ankundigtet. Wenn ihr aber jetzt in der Tat dieseWissenschaft besitzt, so seid mir gnadig und barmherzig. Denn
ordentlich als Gotter muB ich euch anreden und euch bitten,
das vorher Gesagte zu verzeihen. Aber seht doch zu, Euthydemos und Dionysodoros, ob ihr auch wahr gesprochen habt.
Denn die VerheiBung ist so groB, daB es kein Wunder ist,
unglaubig zu sein. — Sei nur ganz gewiB, Sokrates, sagten sie,
daB sich dies so verhalt. — Dann preise ich euch gliickselig
wegen dieses Besitzes, weit mehr als den groBen Kdnig wegen
seiner Macht. Das aber sagt mir nur, ob ihr gesonnen seid, euch
mit dieser Weisheit zu zeigen, oder was ihr hieruber beschlossen
habt ? — Eben dazu sind wir gekommen, o Sokrates, um sie zu
zeigen, und zu lehren, wenn jemand lernen will.
DaB dieses
alle wollen werden, welche sie noch nicht besitzen, dafiir leiste
ich euch Biirgschaft, zuerst ich, dann dieser Kleinias und nachst
und Ktesippos hier und diese andern auch, sprach ich, indem
ich auf die Liebhaber des Kleinias zeigte, die sich schon um
uns her gestellt hatten. Denn Ktesippos hatte weit vom Kleinias
gesessen, wie mich dunkt; wie aber Euthydemos, indem er
mit mir sprach, sich vorbeugte, weil namlich Kleinias zwischen
uns saB, benahm er dem Ktepsipos die Aussicht auf ihn.
Ktesippos also, der teils seinen Liebling sehen wollte, teils auch
gern genau zuhoren mag, sprang zuerst auf und stellte sich
uns gerade gegentiber. Das taten denn hernach auch die
iibrigen, die Liebhaber des Kleinias sowohl als die Freunde des
Dionysodoros und Euthydemos. Diese also zeigte ich dem
Euthvdemos und sagte, sie alle hattenLust zu lernen. Ktesippos
nun bekannte sich sehr bereitwillig dazu und auch die iibrigen,
und alle insgesamt redeten ihnen zu, zu zeigen, was ihre Weislieit eigentlich vermoge. — Darauf sagte ich, o Euthydemos
und Dionysodoros, auf alle Weise seid doch sowohl gegen diese
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gefallig als auch mir zuliebe gebt uns eine Probe. Zwar alles
Wesentliche der Sache selbs t uns hier vorzutragen, ware oflenbar
kein Heines Geschaft; allein soviel sagt mir wenigstens, ob ihr
nur den, welcher schon iiberzeugt ist, daB er es von euch lernen
mufi, zu einem tugendhaften Manne zu machen vermogt, oder
auch jenen, der noch nicht davon iiberzeugt ist, weil er ent
weder uberhaupt die ganze Sache nicht glaubt, daB die Tugend
lehrbar ist, oder doch, daB ihr nicht Lehrer derselben seid?
Sprich, ist dies das Geschaft derselben Kunst, auch den so
Denkenden zu iiberzeugen, daB sowohl die Tugend lehrbar
ist, als auch ihr diejenigen seid, bei denen einer sie am besten
lernen konnte, oder einer andern ?— Eben derselben, o Sokrates,
sprach Dionysodoros. — Ihr also, sprach ich, o Dionysodoros,
verstandet unter den jetzt lebenden Menschen am besten, zum
Streben nach Weisheit und zum FleiB in der Tugend aufzumuntern? - Das glauben wir allerdings, Sokrates. — Von
allem iibrigen also, sagte ich, mdgt ihr uns ein andermal eine
Probe ablegen; nur eben dies eine zeigt uns jetzt. iiberzeugt
uns diesen Jungling hier, daB man die Weisheit suchen und
FleiB auf die Tugend wenden miisse, und werdet dadurch mir
und alien diesen gefallig. Denn so steht es mit diesem Knaben;
ich und alle diese tragen gar groBes Verlangen, daB er ein recht
vortrefflicher Mann werden moge. Es ist namlich des Axiochos
Sohn, ein Enkel also des alteren Alkibiades und ein leiblicher
Vetter des jetzigen und heiBt Kleinias. Nun ist er noch jung;
also tragen wir Sorge fiir ihn, wie billig fiir die Jugend, daB
nicht etwa jemand friiher sein Gemiit zu andern Bestrebungen
hinlenke und er uns verderbt werde. Ihr beide kommt uns daher
hochst gelegen; also wenn ihr nichts dawider habt, so macht
einen Versuch mit dem Knaben und unterredet euch mit ihm
in unserer Gegenwart. —- Als ich ungefahr ebendieses gesagt,
sprach Euthydemos ganz beherzt und zuversichtlich: GewiB,
wir haben nichts dawider, Sokrates, wenn der junge Mensch
nur wird antworten wollen. — Daran, sagte ich, ist er uns ja
schon gewohnl. Denn gar oft reden ihn diese an und fragen ihn
vielerlei und besprechen sich mit ihm, so daB er schon ziemlich
dreist ist im Antworten.
Was also nun folgt, o Kriton, wie soli ich dir das nur gut
genug erzahlen ? Denn wahrlich, es ist keine Heine Sache, so
unerdenklich tiefe Weisheit ordentlich und gehorig wieder
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vortragen zu konnen, so daB ich, wie die Dichter, wohl notig
habe, beim Anfang der Erzahlung die Musen anzurufen und die
Mnemosyne. — Euthydemos also begann damit ungefahr, wie
ich glaube: 0 Kleinias, welche von beiden unter den Menschen
sind denn die, welche lernen, die Klugen oder die Dummen ? —
Der Knabe aber, wie es denn eine schwere Frage war, errotete
und sah mich verlegen an. Und da ich merkte, daB er verwirrt
war, sprach ich: Nur dreist, Kleinias, und antworte wacker
eins von beiden, welches dir einleuchtet; denn wahrscheinlich
wirst du groBen Nutzen davon haben. — Indem biickte sich
Dionysodoros zu mir, und sagte mir leise ins Ohr mit ganz
lachelndem Angesicht: Ganz sicher, Sokrates, sage ich dir vor
her, was der junge Mensch auch antwortet, er wird zuschanden
gemacht werden. — Und noch indem er mir das sagte, hatte
auch Kleinias schon geantwortet, so daB ich nicht einmal dem
Jungling zurufen konnte, sich vorzusehen. Er hatte aber
geantwortet, die Klugen waren die Lernenden. — Da fragte
Euthydemos weiter: Gibt es auch Lehrer, oder nicht? — Das
gab er zu. — Und die Lehrer sind doch der Lernenden Lehrer,
wie der Musikmeister und der Schreibmeister waren doch deine
und der andern Knaben Lehrer, und ihr waret Schuler ? —
Das bejahte er. — Nicht wahr nun, als ihr lerntet, wuBtet ihr
das noch nicht, was ihr lerntet ? — Nein, sagte er. — Waret ihr
nun etwa klug damals, als ihr das nicht wuBtet? — Nein,
freilich, sagte er. — Wenn also nicht klug, dann dumm ? —
Freilich wohl. — Ihr also, als ihr lerntet, was ihr nicht wuBtet,
lerntet als Dumme ? — Der Knabe winkte zu. — Die Dummen
also lernen, o Kleinias, und nicht die Klugen, wie du meinst. —
Als er dies gesagt hatte, erhoben, wie ein Chor, wenn der,
welcher es einiibt, das Zeichen gegeben hat, so einmiitig alle
jene, die den Euthydemos und den Dionysodoros begleitet
hatten, ein groBes Getiimmel und Gelachter. — Und ehe noch
der junge Mensch wieder gehdrig zu Atem kommen konnte,
nahm Dionysodoros das Wort auf und sagte: Wie doch,
Kleinias, wenn euch nun der Lehrer etwas vorsagte, welche
Knaben lernten dann das Vorgesagte, die Klugen oder die
Dummen? — Die Klugen, sprach Kleinias. — Die Klugen
also lernen, und nicht die Dummen, und nicht richtig hast du
eben dem Euthydemos geantwortet. — Auch hier wiederum
lachten und larmten die Verehrer der beiden Manner, und zwar
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ganz ausnehmend aus Bewunderung ihrer Weisheit. Wir andern Lernenden, aber nicht zu den Habenden ? — Das bejahte er. —
aber waren ganz betaubt und schwiegen. — Als nun Euthy Die Nichtwissenden also, sprach er, lernen, o Kleinias, aber
demos merkte, dab wir so betaubt waren, lieB er, damit wir nicht die Wissenden. — Hierauf nun fiel Euthydemos, gleichihn noch mehr bewundern sollten, den Knaben noch nicht am den dritten Gang beginnend, noch einmal gegen den
los, sondern fragte weiter, und wie gute Tanzer drehte er die Jungling aus. Ich aber, da ich sah, wie der Knabe schon ganz
Frage zweimal auf derselben Stelle herum und sagte: Welche '.ugedeckt war, wollte ihm einige Ruhe verschallen, damit er
von beiden lernen denn aber die Lernenden, was sie wissen icht verzagte; ich redete ihm daher zu und sagte: Wundere
oder was sie nicht wissen ? — Da fliisterte mir Dionysodoroi lich nicht, Kleinias, wenn diese Reden dir ungewohnt scheinen.
abermals ganz leise zu und sagte: Auch das, Sokrates, ist Denn du merkst vielleicht nicht, was eigentlich die Fremden
wiederum ein solches Stuck wie das vorige. — 0 Zeus, sprach (nit dir vornehmen, dasselbe namlich, was bei der Weihung dcr
ich, auch das vorige ja schien uns eine gar herrliche Frage!
Korybanten geschieht, wenn sie die Einthronung mit demda, Sokrates, sagte er, wir fragen lauter solche unausweichliche jenigen vornehmen, den sie einweihen wollen. Denn auch dabei
Fragen. — Daher, sprach ich, habt ihr auch, wie man sieht, ist doch ein Tanz und Scherz, wenn du anders schon eingeweiht
groBen Ruhm unter euren Schiilern. — Unterdessen nun hatte bist. So auch diese beiden jetzt tun nichts, als daB sie den Cdior
Kleinias dem Euthydemos geantwortet, die Lernenden lernten, um dich herumfuhren, und gleichsam im Scherz dich umtanzen,
was sie nicht wuBten. — dener aber fragte ihn nach derselben )is sie dich hernach einweihen. .Jetzt also denke dir, daB du
Weise, wie beim vorigen: Wie, sagte er, weiBt du nicht dit mr den ersten Anfang der sophistischen Heiligtiimer horst.
Buchstaben? — Ja, sprach er. — Und zwar alle? — Da!|l)enn das erste muB sein, wie Prodikos sagt, daB man den
bejahte er. — Wenn nun jemand etwas vorsagt, was es aucl ichtigen Gebrauch der Worte erlerne, wie dir die Fremden nun
sei, sagt er nicht Buchstaben vor ? — Das gestand er ein. — eben zeigen, daB du nicht wuBtest, wie die Menschen das Wort
Von dem also, was du weiBt, sagt er etwas vor, wenn du sie Lernen zwar davon gebrauchen, wenn einer, der bis dahin
doch alle weiBt. — Auch das gestand er ein. — Wie also, sprach noch gar keine Kenntnis eines Gegenstandes hatte,die Kenntnis
er, lernst denn du etwa nicht, was einer vorsagt, wer aber die davon nun bekommt, wie sie aber auch dasselbe gebrauchen,
Buchstaben nicht weiB, der lernt es ? — Nein, antwortete er, wenn einer, der diese Kenntnis schon hat, mit dieser Kenntnis
sondern ich lerne es. — Also was du weiBt, sprach er, lernst du, eben diesen Gegenstand betrachtet, wenn er behandelt oder
wenn du doch samtliche Buchstaben weiBt ? — Das gab er zu. besprochen wird. Zwar nennt man dies haufiger erfahren als
— Also hast du nicht richtig geantwortet, sagte er. — Und lernen, lusweilen aber doch auch lernen. Dies nun, wie sie dir
noch hatte Euthydemos dieses nicht vollig ausgesprochen, als zeigen, ist dir entgangen, daB dasselbe Wort auf ganz entgegenDionysodoros die Rede wie einen Ball abfing und wieder nach gesetzt beschaffene Menschen geht, auf Wissende und Nichtdem Knaben hinwarf, und sagte: Euthydemos hintergeht dich, wissende. Fast ebenso war auch das bei der zweiten Frage, als
o Kleinias; denn sage mir, heiBt nicht lernen eine Erkenntnis sie dich fragten, welches von beiden wohl die Menschen lernten,
desjenigen bekommen, was man lernt ? — Das gab Kleinias zu. ob was sie wissen oder was nicht. Dergleichen nun ist in der
— Und wissen, sprach er, heiBt das etwas anderes, als emc beschaftigung mit Kenntnissen nur Spiel; darum sage ich
Erkenntnis schon haben ? — Darin stimmte er ein. — Nicht- ouch, daB diese mit dir spielen. Spiel nenne ich es aber deshalb,
wissen also heiBt, noch nicht Erkenntnis haben ? — Das gestand weil, wenn einer auch vicles und alles dergleichen lernte, er
er ihm ein. — Welche von beiden nun sind die, die etwas doch von den Gegenstanden selbst um nichts besser wiiBte,
bekommen ? Die es schon haben, oder die nicht ? — Die es wie sie sich verhalten; sondern nur geschickt sein wiirde, sein
nicht haben. — Und du hast doch eingestanden, daB zu diesen Spiel mit andern zu treiben, indem er ihnen durch die Vielauch die Nichtwissenden gehoren zu den Nichthabenden ? - deutigkeit der Worte ein Bein unterschlagen und sie umwerfen
Er winkte zu. — Und zu den Bekommenden gehoren doch die bnnte; wie wenn jemand einem, der sich setzen will, den Sessel
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unten wegzieht, und sich dann freut und lacht, wenn er ihn
sucklings hinfallen sieht. Dieses also denke dir, daC die Manner
dir nur zum Scherz angetan haben. Nun aber nach diesem
werden sie dir gewiB auch das rechte Ernsthafte zeigen. Und
das will ich ihnen jetzt vorzeichnen, damit sie mir leisten, was
sie mir versprochen haben. Sie sagten namlich, sie wollten uns
etwas zeigen von ihrer Kunst, das Gemiit anzutreiben; nun
aber, dunkt mich, haben sie eben geglaubt erst mit dir scherzen
zu miissen. Dieses also moge von euch gescherzt gewesen sein.
o Dionysodoros und Euthydemos, und vielleicht ist es zm
Geniige. Nun aber nach diesem zeigt uns auch wirklich eure
Kunst, indem ihr den jungen Menschen aufmuntert, wie man
muB auf Weisheit und Tugend FleiB verwenden. Zuvor aber
will ich euch zeigen, wie ich es mir denke und in welcher Art
ich es von euch zu horen wiinsche. Wenn euch nun diinkt, dafi
ich mich als ein Unkundiger auf eine lacherliche Art dabei
anstelle, so lacht mich dennoch nicht aus. Denn nur aus Verlangen eure Weisheit zu horen, will ich mir ein Herz fassen,
vor euch aufs Geratewohl und unvorbereitet zu reden. Nehmt
euch also zusammen und hort mich ohne Gespotte an, ihr selbst
und eure Schuler, und du, Sohn des Axiochos, antworte mir
Wollen wohl wir Menschen alle uns wohl befinden? odei
gehort schon diese Frage zu dem, wovor mir eben bange war
dem Belachenswerten ? Denn unverstandig ist es ja wohl,
dergleichen auch nur zu fragen; denn welcher Mensch wollte
sich wohl nicht wohl befinden? — GewiB keiner, antwortete
Kleinias. — Gut, sprach ich. Nur aber weiter, da wir uns also
wohl befinden wollen, wie konnen wir es denn ? Etwa wenn wir
viel Gutes hatten? Oder ist dies noch einfaltiger als jenes
denn auch das ist ja deutlich genug, daB es sich so verhalt. Darin stimmte er mir bei. — Wohlan denn, was aber unter
alien Dingen ist uns wohl gut ? Oder ist auch das nicht schwer,
und gehort keineswegs ein aufierordentlicher Mann dazu, um
es zu finden? Denn jeder wiirde uns ja wohl sagen, reich sem
ware gut. Nicht wahr? — Freilich, sagte er. — Nicht aucli
gesund sein und schon sein, und das iibrige, was den Lett
betrifft, in gutem Stande haben ? — Das diinkte ihn ebenfalls.
— Aber ausgezeichnete Geburt und Macht und Ansehen m
seinem Vaterlande ist doch oflenbar auch etwas Gutes?
Das gab er zu. — Was, sprach ich, ist uns nun wohl noch Gutes
840

iibrig ? Denn was ist wohl besonnen sem, und gerecht und
tapfer ? Wie um Zeus willen glaubst du, Kleinias ? werden wir
das Richtige setzen, wenn wir auch dies als Gutes setzen, oder
wenn nicht ? Denn dies konnte vielleicht manchem zweifelhaft
sein. Du aber, wie meinst du ? — Gut ist es, sagte Kleinias. —
Wohl, sprach ich, und die Weisheit, in welche Reihe wollen
wir die stellen ? Unter das Gute, oder wie meinst du ? — Unter
das Gute. — Besinne dich nun, daB wir ja nicht vielleicht etwa
Gutes auslassen, das der Rede wert ware. — Ich denke ja
nicht, sagte Kleinias. — Da besann ich mich noch und sprach,
beim Zeus, hatten wir doch bald das groBte unter alien Giitern
ausgelassen. — Welches doch ? fragte er. — Das gute Gluck,
o Kleinias, welches alle, auch die ganz Schlechten, fiir das GroBte
unter allem Guten halten. — Du hast recht, sprach er. — Da
]),esann ich mich wieder anders und sagte, beinahe hatten wir
uns lacherlich gemacht vor diesen Fremden, ich und du, Sohn
les Axiochos! — Wieso denn? sprach er. — Weil wir das
jluClt schon im vorigen gesetzt hatten, und nun noch einmal
,0n demselben reden wollten. — Wie ist nur wieder dieses ? —
Das ist ja doch lacherlich, sagte ich, was schon lange dasteht,
noch einmal hinstellen wollen, und zweimal dasselbe sagen. —
Wie meinst du das aber ? sprach er. — Die Weisheit ist ja eben
(utes Gluck, das kann ja jedes Kind einsehen. — Dariiber
vunderte er sich, so neu und einfaltig ist er noch. — Und ich,
la ich merkte, daB er sich wunderte, sprach: WeiBt du etwa
ucht, Kleinias, daB im guten Flotenspielen die Fldtenspieler
be gliicklichsten sind? — Das gab er zu. — Und, sprach ich,
m Schreiben und Lesen der Buchstaben die Schulmeister ? —
reilich. — Und wie in Gefahren zur See, glaubst du, daB
rgendein anderer gliicklicher ist, als ein weiser Steuermann,
'obald man im ganzen spricht ? — GewiB nicht. — Und wie,
verm du zu Felde gezogen warest, mit welchem von beiden
nochtest du am liebsten Gefahr und Gliick teilen, mit einem
’eisen Heerfuhrer oder mit einem ungeschickten ? — Mit
anem weisen. — Und wenn du krank warest, mit wem mochtest
lu es lieber wagen, mit einem weisen Arzt oder mit einem
®geschickten ? — Mit einem weisen. — Nicht wahr, weil du
llaubst, besseres Gliick zu haben, wenn du mit einem Weisen
,u schaflen hast, als wenn mit einem Ungeschickten ? — Das
;ab er zu. — Die Weisheit also macht, daB die Menschen in
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alien Dingen Gliick haben. Denn nie wird einer aus Weisheit
etwas verfehlen, sondern immer richtig handeln und es erlangen.
Denn sonst ware es ja keine Weisheit mehr. Dnd so wurden
wir am Ende einig dariiber, ich weifi nicht wie, iiberhaupt
verhielte es sich immer so, daB, wenn Weisheit da ware, bei
wem sie ware, der keines guten Gliickes weiter bediirfe. Nachdem wir nun hierin iibereingekommen, befragte ich ihn noch
einmal um das vorher Eingestandene, wie es wohl damit
stande. Wir hatten namlich eingestanden, sprach ich, wenn
wir viel Gutes hatten, dann wurden wir gliicklich sein und uns
wohl befinden. — Das gab er zu. — Wurden wir also gliickselig
sein vermoge des vorhandenen Guten, wenn es uns nutzte
oder wenn es uns nicht nutzte? — Wenn es uns nutzte, sprach
er. — Und wiirde es uns wohl nutzen, wenn wir es nur hatten,
und es nicht gebrauchten? Wie wenn wir viel Speisen hatten,
afien aber nicht, oder Getrank und tranken nicht, hatten wir
dann einen Nutzen davon ? — Nicht fiiglich, sprach er. — Und
wie alle Kiinstler, wenn ihnen alle Erfordernisse zur Hand
waren, jedem zu seinem Werk, sie bedienten sich deren aber
nicht, wurden sich diese dann wohl befinden und wohl handeln
vermoge dieses Besitzes, weil sie doch alles haben, was ein
Kiinstler haben muB ? Wie der Zimmermann, wenn der alle
Werkzeuge in Bereitschaft hatte und auch Holz genug,
zimmerte aber nicht; hatte er wohl irgend Nutzen von seinem
Besitz? — Ganz und gar keinen, sprach er. — Wie nun, wenn
jemand Reichtum besaBe und alles Gute, dessen wir vorhin
erwahnten, gebrauchte es aber nicht; wiirde der gliickselig
sein, durch den Besitz dieses Guten ? — Nicht eben, Sokrates.
— Wer also gliickselig sein soil, sprach ich, der muB, wie es
scheint, dergleichen Giiter nicht nur besitzen, sondern auc
gebrauchen, oder der Besitz wird ihm zu nichts nutz.
'■
hast recht. — Ist nun dieses etwa schon hinlanglich, Kleinias,
um jemand gliickselig zu machen, daB er das Gute habe un
gebrauche? — Mich diinkt ja. — Etwa nur, sprach ich, wen
er es recht gebraucht, oder auch wenn nicht ? — Wenn recht
Wohlgesprochen, sagte ich. Denn weit arger, denke ich, )sl
es, wenn jemand irgendetwas unrecht gebraucht, als wenn»
es ganz beiseite laBt. Denn jenes ist iibel, dieses aber wed
gut noch iibel. Oder wollen wir nicht so sagen ? — Er raum-'
es ein. — Wie nun? in jener Behandlung und Gebrauch del
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Holzer gibt es da etwas anderes, was den rechten Gebrauch
bewirkt, als die Wissenschaft des Zimmers ? — Wohl nicht,
sagte er. — Ebenso auch wohl in der Behandlung der GefaBe
1st es das Wissen, was die Richtigkeit bewirkt. — Das diinkte
ihn auch. — Also auch wohl, sprach ich, im Gebrauch der
zuerst angefiihrten Giiter, des Reichtums, der Gesundheit
und Schonheit, war es das Wissen, was zum richtigen Gebrauch
aller dieser Dinge die Behandlung derselben anfiihrt und leitet,
oder etwas anderes ? — Das Wissen, sagte er. — Nicht nur gut
Gliick also, sondern auch gut Geschaft, wie es scheint, gewahrt
die Erkenntnis dem Menschen bei jedem Besitz und Betrieb. —
Er gestand es ein. — 1st also wohl, beim Zeus, sprach ich,
irgendein anderer Besitz etwas nutz ohne Einsicht und Weis
heit? Wiirde wohl ein Mensch Vorteil haben, wenn er auch
noch so viel besaBe und tate, der keine Vernunft hat? Oder
mehr wenn weniges, und er Vernunft hat? Uberlege es nur so.
Wiirde er nicht, wenn er weniger tate, auch weniger fehlen?
und wenn er weniger fehlte, sich auch weniger schlecht
befinden ? und wenn er weniger schlecht lebte, auch weniger
elend sein ? — GewiB, sagte er. — In welchem Falle nun wiirde
einer wohl weniger tun, wenn er arm ware, oder reich ? — Wenn
arm, sagte er. — Und wenn er schwach ware oder wenn stark ?
Wenn schwach. — Und wenn angesehen oder unangesehen ?
Wenn unangesehen. — Und wiirde wohl ein Tapferer und
Besonnener weniger tun oder ein Feiger? — Ein Feiger. —
Auch ein Trager tate wohl eher weniger als ein Tatiger ? —• Das
raumte er ein. — Und ein Langsamer als ein Behender ? und
wer schlecht sieht und hort eher, als wer scharf ? — Dergleichen
alles gaben wir einander zu. — Im allgemeinen also, sprach
ch, scheint es, o Kleinias, daB von allem insgesamt, was wir
merst Giiter nannten, nicht in der Art konne die Rede sein,
ils ob es an und fiir sich von Natur gut ware. Sondern, wie es
'Cheint, verhalt es sich so: Wenn Torheit dariiber gebietet,
lind diese Dinge um so groBere Obel als ihr Gegenteil, je mehr
ue imstande sind, dem Gebietenden, welches ja ein Obel ist,
Bienst zu leisten; wenn aber Einsicht und Weisheit, dann sind
groBere Giiter; an und fiir sich aber sind weder die einen
aoch die andern irgendetwas wert. — Oflenbar, sprach er,
cheint es sich zu verhalten, wie du sagst. — Was folgt uns
aus dem Gesagten? Etwas anderes, als daB von allem
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sagte jener, alle Rechtlichen, und die wahr sprechen. — Wie
nun ? verhalt sich nicht das Gute gut und das Schlechte
schlecht ? — Das gab er zu. — Und rechtliche Leute, behauptest
du, sprechen von den Dingen, wie sie sich verhalten ? Das
behaupte ich. — Also schlecht sprechen die Guten vom
Schlechten, wenn sie so davon sprechen, wie es sich verhalt ?—
Ja, beim Zeus, sprach jener, gar sehr von alien schlechten
Menschen, unter welche du, wenn du mir folgst, dich hiiten
wirst, zu gehoren, damit die Guten nicht schlecht von dii
sprechen. Denn das wisse nur, daB die Guten allerdings von
den Schlechten schlecht sprechen. — Sprechen sie, sagte
Euthydemos, etwa auch von den GroBen groB und von den
Warmen warm? — Allerdings freilich, sprach Ktesippos, und
gewiB sprechen sie auch von den Frostigen frostig, und sagen
auch, daB ihre Unterhaltung so ist. — Du schimpfst, Ktesippos,
sprach Dionysodoros, du schimpfst. — Beim Zeus, Dionysodoros, ich nicht, sprach Ktesippos, denn ich bin dir gut.
Sondern ich ermahne dich nur als Freund und gehe mir Miihe,
dich zu bewegen, daB du nie wieder in meiner Gegenwart so
ungeschliffen sagen mogest, ich wollte, daB diejenigen umkamen,
die ich am hochsten achte. — Da mir nun schien, als wurden
sie zu heftig gegeneinander, so machte ich einen Scherz mit
dem Ktesippos und sagte: Mich diinkt, Ktesippos, wir sollten
von den Fremden annehmen, was sie sagen, wenn sie uns
davon mitteilen wollen und uns nicht um Worte streiten. Denn
wenn sie verstehen, Menschen auf solche Weise untergehen zu
lassen, daB sie sie aus schlechten und unvernunftigen zu guten
und verniinftigen machen; mogen sie nun einen solchen Tod
und Untergang selbst erfinden oder von andern gelernt haben,
daB sie einen als einen Schlechten untergehn und als einen
Guten wieder hervorkommen lassen; wenn sie dies verstehen,
und offenbar verstehen sie es, denn sie sagten ja, dies ware ihre
neuerdings erfundene Kunst, die Menschen aus schlechten zu
guten zu machen, so wollen wir ihnen beiden dies zugestehen.
Mogen sie uns den Knaben umbringen und ihn dann verniinftig
machen und uns iibrige insgesamt dazu. Wenn aber ihr
Jiingeren euch fiirchtet, so mag wie am Karier, an mir der
Versuch gemacht werden. Denn ich, da ich ohnedies schon alt
bin, bin bereit, die Gefahr zu bestehen, und iibergebe mich hier
dem Dionysodoros wie der Kolchischen Medeia; er bringe mich
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t immer, wie vor alten Zeiten, indem er umwirft mitzufallen;
i und dagegen, daB ihm dies nicht begegne, scheint nicht einmal
; eure Kunst ein Mittel ausgefunden zu haben, die doch so ganz
j bewundernswiirdig ist in der Genauigkeit des Redens. —
. Darauf sagte Ktesippos fWunderliche Dinge redet ihrThurischen
. Manner oder Chiischen, oder woher und wie ihr sonst am
, liebsten moget genannt werden, denen so gar nichts darauf
s ankommt, Unsinn zu reden. — Da besorgte ich, es mochte ein
r Zank entstehen, und besanftigte den Ktesippos wieder und
sagte: 0 Ktesippos, was ich nur eben zum Kleinias sagte, eben
dasselbe sage ich auch zu dir, du begreifst nur die Weisheit
dieser Fremdlinge nicht, wie bewundernswiirdig sie ist, und
wie sie nur noch nicht Ernst machen wollen, sie uns zu zeigen,
sondern den Proteus nachahmen, den agyptischen Sophisten,
und uns bezaubern. Wir also wollen den Menelaos nachahmen,
und nicht ablassen von den Mannern, bis sie uns das sehen
lassen, womit es ihnen Ernst ist. Denn ich glaube, sie werden
uns etwas gar Herrliches erscheinen lassen, wenn sie erst
anfangen Ernst zu machen. Also wollen wir sie bitten und
(lehen und ihnen zureden, daB sie es uns sehen lassen.
Daher, denke ich, will ich ihnen selbst noch einmal vor
zeichnen, wie ich wiinsche, daB sie uns erscheinen mogen. Wo
ich namlich vorher stehen blieb, von da will ich versuchen,
ihnen das Folgende, so gut ich kann, durchzunehmen, ob ich
sie etwa damit herauslocke, daB sie aus Mitleid und Erbarmen
■nit mir, wie ich mich anstrenge und es ernstlich nehme, auch
selbst Ernst machen. Du aber, Kleinias, sprach ich, erinnere
niich doch, wo wir vorher stehen blieben. Wie ich glaube, dabei:
man miisse die Weisheit suchen und philosophieren, wurde
zuletzt festgesetzt. Nicht wahr? — Ja, sagte er. — Die
Philosophic aber ist der Besitz einer Erkenntnis. Nicht so ?
•rt sprach ich. — Ja. — Was fiir eine Erkenntnis miissen wir aber
l;i wohl haben, um die rechte zu haben? Ist nicht soviel wenigsr stens ganz unbedingt gewiB, daB es diejenige sein muB, die
^ uns etwas nutzt ? — Freilich, sagte er. — Wiirde es uns nun
1" etwas nutzen, wenn wir verstanden herumzugehn und zu
ht erkennen, wo das meiste Gold vergraben ist ? — Vielleicht,
irc sagte er. — Aber vorher, sprach ich, haben wir doch dieses
nt erwiesen, daB es uns nichts hiilfe, wenn auch ohne weiteres,
oh und ohne erst in der Erde zu graben, uns alles zu Gold wiirde;
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so daB, wenn wir auch die Steine wuBten zu Gold zu machen
diese Erkenntnis uns nichts wert ware. Denn wenn wir nicht
auch wuBten, das Gold zu brauchen, so wiirde es uns, wie sicl
gezeigt hat, gar nichts niitz sein. Oder erinnerst du dich dessen
nicht? sprach ich. — Sehr wohl, sagte er, erinnere ich mick
dessen. — Ebensowenig, wie es scheint, werden die iibrigen
Erkenntnisse uns zu etwas niitz sein, weder die Erwerbkumt
noch die Heilkunst, noch sonst irgendeine, welche etwas
hervorzubringen weiB, nicht aber auch das zu gebrauchen, was
sie hervorgebracht hat. Nicht so ? — Er stimmte em.
auch nicht einmal, wenn es eine Kunst gabe, unsterblich
machen,ohne daB man wiiBte dieUnsterblichkeit zu gebraucheii
so scheint, auch nicht einmal diese wiirde etwas nutz sein
wenn man aus dem Eingestandenen schlieBen darf. — Ubei
alles dieses kamen wir iiberein. — Einer solchen Erkenntnis
also bediirfen wir, schoner Knabe, sprach ich, in welcher
Ilervorbringen und das Gebrauchenwissen des Hervot
gebrachten beides zusammenfallt. — Das scheint wohl, sagte a
— Weit gefehlt also, daB wir miiBten Gitarrenmacher sein un
nach einer solchen Erkenntnis trachten. Denn hier ist be
demselben Gegenstand die hervorbringende Kunst fiir sicl
und die gebrauchende auch fiir sich, jede abgesondert von del
andern. Derm die Kunst, eine Gitarre zu machen und die
zu spielen, sind ganz verschieden voneinander. Nicht so ? Er bejahte es. — Auch des Flotenmachens also bediirfen w
wohl nicht; denn damit ist es wieder ebenso? — Das diinkit
ihn auch. — Aber bei den Gottern, sprach ich, wenn wir n««
die Kunst Reden zu machen lernten, ob diese es etwa ist, durcl
welche wir gliickselig sein miiBten, wenn wir sie besaBen ?
Das denke ich wohl nicht, fiel mir Kleinias ein. — Aus welchen
Grunde ? sprach ich. — Ich sehe, sagte er, einige Redenmachei.
welche ihre eignen Reden, die sie machen, nicht zu gebraucliU1
wissen, eben wie die Gitarrenmacher ihre Gitarren; sonclef'
auch hier sind andere geschickt das, was jene verfertigt haben
zu gebrauchen, welche selbst ihrerseits des Redenmachenunkundig sind. Offenbar also ist auch bei den Reden abgesona®
die Kunst des Verfertigens von der des Gebrauchs. — D11
scheinst mir einen hinlanglichen Grund angegeben zu habeHj
sprach ich, daB die Kunst der Redenmacher nicht diese sen1
kann, durch deren Besitz einer gliickselig wurde. Wiewohl icl>
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iacj1tej higj. Wurde sich uns gewiB die Erkenntnis zeigen, die
vjr so iange sci10n SUchen. Denn sowohl die Manner selbst, die
^ec[ensc]lreiljer) 0 Kleinias, wenn ich unter ihnen bin, diinken
;mmer gar weise; als auch ihre Kunst eine gar gottliche
lnc[ erllai3ene. Und das ist auch kein Wunder; denn sie ist ein
feil (jer Beschworungskunst, nur um ein weniges beschrankter
js jene p)enn dig Beschworungskunst ist eine Besanftigung
|er gchlangen, Spinnen, Skorpione und anderer Tiere und
jene ajjer
far Richter und Gemeindemanner und
indere Versammlungen die Besanftigung und Besprechung.
)der, sprach ich, diinkt es dich anders, wie ? — Nein, sagte er,
ondern so leuchtet es mir ein, wie du es vortragst. — Wohin
Iso, sprach ich, konnen wir uns noch wenden, zu welcher
(unst ? — Ich weiB keinen Rat, sagte er. — Aber ich, sprach
ch, glaube sie gefunden zu haben. — Was fiir eine, fragte
vleinias ? — Die Kriegskunst namlich diinkt mich vor jeder
andern die zu sein, deren Besitz gliickselig macht. — Das
cheint mir doch nicht. — Wieso ? fragte ich. — Sie ist ja wohl
ine Kunst, Jagd zu machen auf Menschen? — Nun? und
veiter ? sprach ich. — Keine Art der Jagd aber, sprach er, geht
loch auf etwas Weiteres als eben auf das Erjagen und Einangen. Haben sie aber eingefangen, was sie jagten, so sind sie
elbst nicht imstande es zu gebrauchen; sondern die Jager und
Jscher iibergeben es den Kochen, die Mefikiinstler aber und
ilechner und Sternkundigen, namlich auch diese sind Jagende,
'eilsie ja ihre Figuren und Zahlenreihen nicht machen, sondern
icse sind schon, und sie finden sie nur auf, wie sie sind; wie
also nun diese auch nicht selbst verstehn sie zu gebrauchen,
ondern nur zu jagen, so iibergeben sie, so viele ihrer nicht ganz
unverstandig sind, ihre Erfindungen den Dialektikern, um
lebrauch davon zu machen. — Wohl, sprach ich, du schonster
nd weisester Kleinias! verhalt sich dies so? — Freilich, sagte
>’> und die Heerfuhrer, wenn sie eine Stadt erjagt haben oder
mHeer, iibergeben es ja auf dieselbe Weise den Staatsmannern.
)enn gje
wissen
njcht zu gebrauchen, was sie erjagt
laben, eben wie die Wachtelfanger, meine ich, den Wachtellastern ihren Fang iibergeben. Wenn wir also, fuhr er fort,
>ne solche Kunst gebrauchen, welche, was sie, es sei nun
ervorbringend oder auffmdend, erworben hat, auch selbst
u gebrauchen weiB, und eine solche nur uns gliickselig machen
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kann: so mussen wir, sprach er, eine andere suchen als die klar also schien sie uns die zu sein, die wir suchten, und die
Ursache alles Richtighandelns im Staate, ja recht nach des
Kriegskunst.
kriton. Was sagst du, Sokrates ? So hatte dieser Knabe Aischylos Vers: alles lenkend sie allein am Steuer zu sitzen des
Staats und iiber alles herrschend, alles niitzlich zu machen.
gesprochen ?
kriton Und war das nicht ganz recht gedacht, Sokrates?
sokrates Glaubst du es nicht, Kriton?
kriton Nein, beim Zeus, denn ich denke, wenn er
sokrates Du sollst es richten, Kriton, wenn du auch
gesagt hatte, bediirfte er weder des Euthydemos noch sonst horen willst, wie es uns nach diesem erging. Wir iiberlegten es
namlich auch wiederum so. Wohlan, diese alles beherrschende
irgendeines Menschen zu seiner Unterweisung.
sokrates Ob etwa, beim Zeus, der Ktesippos es war,
konigliche Kunst, was fiir ein Werk bewirkt sie uns denn?
Oder etwa keines ? Ganz gewifi doch eins, sagten wir zueinander.
es sagte, und ich entsinne mich nur nicht recht ?
Hattest du nicht auch so gesagt, Kriton ?
kriton Was doch Ktesippos!
sokrates Aber das weiB ich doch, daB es weder Diony kriton Ich gewiB.
sodoros war noch Euthydemos, der das sagte. Oder,
sokrates Was, wiirdest du also sagen, ware ihr Werk?
Kriton, war auch etwa ein ganz anderer dabei, der dies Wie, wenn ich dich fragte, indem die Heilkunst nun alles
gesprochen hat ? Denn dafi ich es gehort habe, weiB ich
regiert, was sie zu regieren hat, was fiir ein Werk schafft sie
nns ? Wiirdest du nicht antworten, die Gesundheit ?
ganz gewiB.
kriton Ja, beim Zeus, Sokrates, ein ganz anderer mufi es kriton Ich gewiB.
wohl gewesen sein, und ein weit Besserer. Aber was fur eine
sokrates Und eure Kunst, die Landwirtschaft, wenn die
Kunst suchtet ihr nun noch nach diesen? und habt ihr jene alles regiert, was sie zu regieren hat, was bewirkt sie uns?
gefunden oder habt ihr sie nicht gefunden, nach der ihr suchtet? Wurdest du nicht sagen, sie verschaffe uns die aus der Erde
sokrates Woher, Bester, sollten wir sie gefunden haben? hervorgehende Nahrung ?
kriton Ja.
Sondern wir machten uns ganz lacherlich. Wie die Kinder
welche den Schwalben nachlaufen, giaubten wir jede Wissen sokrates Wie also die konigliche Kunst? wenn sie alles
schaft nun gleich zu fangen, und dann flogen sie uns immer regiert, woriiber sie zu regieren hat, was bewirkt sie ? Vielleicht
weg. Was soli ich dir von den andern alien erst erzahlen ? Aber eifit du nicht sonderlich etwas zu sagen.
als wir an die konigliche Kuns t kamen und diese in Betrach tung kriton Nein, beim Zeus.
zogen, ob sie etwa die ware, welche Gliickseligkeit gewahrt sokrate . Auch wir nicht, Kri ton. Allein soviel weiBt du doch,
und bewirkt, so gerieten wir eben da ers t in ein neues Labyrinth dafi, wenn sie die ist, die wir suchen, sie uns niitzlich sein muB.
kriton GewiB.
und wo wir giaubten am Ende zu sein, mufiten wir wiedei
umwenden und befanden uns wie am Anfang der Untersuchung,
sokrates Also mufi sie uns doch etwas Gutes verschaffen ?
indem uns noch immer ebensoviel fehlte, als da wir zuerst die kriton Notwendig, Sokrates.
Frage aufwarfen.
m
sokrates Und gut, waren wir iibereingekommen, ich und
Kleinias, sei nichts anders als eine gewisse Erkenntnis.
kriton Wie ist euch das doch begegnet ?
sokrates Das will ich dir erklaren. Eine und dieselbi kriton Ja, so sagtest du.
schienen uns diese beiden zu sein, die Staatskunst und dii
sokrates Und nicht wahr, alles andere, was man als
IVerke der Staatskunst nennen konnte, und deren waren
konigliche Kunst.
kriton Und
mn viele, als die Burger reich zu machen, und frei und ruhig,
sokrates Und dafi dieser Kunst die Kriegskunst und riles dieses hatte sich gezeigt als weder gut noch bose. Weise
iibrigen die Werke, welche sie -verfertigen, in ihre Gewalti lber mufite sie uns machen und Erkenntnis mitteilen, wenn sie
iibergeben, als welche allein wisse sie zu gebrauchen. Gan
nutzenschaffende sein soil und die gliickselig machende.
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,t zeigen, daB du sie hast ? — 0 Gliickseliger, sprach ich, hangt
denn dies von dir ab ? — Freilich, sagte er. — Nun so zeige mir,
[■ beim Zeus, sprach ich, daB ich sie schon habe; denn das ist ja
weit leichter, als wenn ich alter Mann sie erst noch lernen
sollte. — Wohlan denn, so antworte mir, sprach er. WeiBt du
e wohl etwas ? — Freilich, sagte ich, und recht viel, Kleinigkeiten
n| wenigstens. — Das geniigt, sprach er. Diinkt dich nun moglich,
iaB irgendetwas das, was es ist, zugleich auch nicht sei ? —
Nein, sondern unmoglich. — Und du, sprach er, weiBt doch
I .twas? — Ja. — Also bist du wissend, wenn du weiBt? — Ja
y reilich, um dieses. — Einerlei. Aber bist du nicht gezwungen,
jni dies zu wissen, wenn du wissend bist ? — Nein, bei Gott, sagte
3e, ch, da ich ja so vieles andere nicht weiB. — Also, wenn du
y itwas nicht weiBt, bist du nichtwissend ? — Ja, um jenes wohl,
ieber, sprach ich. — Bist du deshalb weniger nichtwissend,
md eben sagtest du, du warest wissend ? und so bist du, was
ozt lu bist, und bist es auch wieder nicht, ganz auf dieselbe Weise ?
:(je - Wohl, sprach ich, Euthydemos. Denn bei dir ist doch einmal
gU dies schon gesprochen, wie man zu sagen pflegt. Wie besitze
wj ch also jene Erkenntnis, welche wir suchten, weil nun also
y inmoglich ist, daB man dasselbe sei und nicht sei? Namlich,
,ja renn ich eins weiB, weiB ich alles; denn ich kann ja nicht
v,je ugleich wissend sein und nichtwissend. Wenn ich aber alles
[oc zeifi, so habe ich also auch jene Erkenntnis ? Meinst du es so,
md ist das die Weisheit davon ? — Du widerlegst dich ja selbst,
ri Sokrates, sagte er. — Und wie, Euthydemos? sprach ich,
icfindest du dich nicht ganz in demselben Falle? Ich meines,,eri eils, was mir auch immer begegne mit dir gemeinschaftlich
:ind md mit unserm Dionysodoros, dem teuren Haupte, das soil
n;c nich gar nicht verdrieBen. Sage mir doch, wiBt ihr nicht auch
sere iniges und anderes nicht ? — Keineswegs, Sokrates, sagte
UI, lionysodoros. — Wie meint ihr? sprach ich. Also wiBt ihr
. wi twa nichts ? — 0 wohl, sprach er. — Alles, also, sprach ich,
lffeI ziBt ihr, wenn doch irgendetwas ? — Alles, sagte er, und du
sic benfalls, wenn du auch nur eins weiBt, weiBt alles. — 0 Zeus,
prach ich, was sagst du Wunderbares, und welch groBes Gut
ielu ommt da ans Licht! Und wissen etwa auch alle andern
lenschen alles oder nichts ? — Sie konnen ja doch nicht, sagte
e y r, einiges wissen und anderes nicht wissen, und so zugleich
h di issend sein und nichtwissend. — Sondern wie ist es nun ?
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zu hindern, daB Euthydemos mich nicht jenes Kunststucl
lehren soli. — Antworte also, sprach er. — So antworte ich
denn, daB Jolaos des Herakles Brudersohn allerdings war, der
meinige aber, meines Erachtens, ganz und gar nicht ist. Denn er
nicht Patrokles, mein Bruder, war sein Vater, sondern der H
seinige
~ hieB freilich ahnlich Ogenug
O Iphikles,
J.
--- 7 des
-------Herakleslol
Bruder. — Patrokles aber, sprach er, ist der deinige ? — Ja,
sagte ich, von miitterlicher Seite, nicht aber von vaterlicher. —
Also ist er dein Bruder und auch nicht dein Bruder ? — Vonldi
Vaterseite namlich nicht, Bester; denn sein Vater war Chaire
demos, der meinige aber Sophroniskos. — Vater also, sprach
er, war Sophroniskos und auch Chairedemos ? — Allerdings,
sprach ich, jener der meinige und der andere seiner. — Also,
Iragte er, war Chairedemos ein anderer als Vater? — Als deride
meinige, ja, sprach ich. — War er also etwa Vater, da er doch|du

ein anderer war als Vater? Oder bist du einerlei mit einem
Stein ? — Ich furchte wohl, sprach ich, unter deinen Handen-...
konnte ich es werden; ich denke aber doch nicht. — Also bistldu
du em anderer als der Stem ? — Em anderer. — Und nicht(ja
wahr, weil du ein anderer bist als der Stein, bist du nicht Stein: du
und weil ein anderer als Gold, bist du nicht Gold ? — Richtig mo.
Also auch Chairedemos, sagte er, wenn er ein anderer ist alsi
Vater, ist nicht Vater. — Er scheint, sprach ich, nicht Vater]
zu sein.
Und wenn Chairedemos Vater ist, nahm Euthy
demos das Wort, so ist wiederum Sophroniskos ein anderer als
Vater, und nicht Vater, so daB du, o Sokrates, yaterlos warest
— Da fiel Ktesippos ein und sagte: Eurem Vater aber begegne! l)ei
wohl nicht das namliche ? Ist er nicht ein anderer als mei.
Vater? — Weit gefehlt, sprach Euthydemos. — Also, fragti l()d,
jener, derselbe?— Derselbe freilich. — Das wollte ich nicht ga lals'
gern. Aber, Euthydemos, fuhr er fort, ist er etwa nur mei iflai
Vater oder auch der iibrigen Menschen ? — Auch der iibrigen
antwortete er. Oder meinst du, derselbe sei Vater und aucl
nicht Vater? — Das meinte ich freilich, sagte Ktesippos.
Wie, fragte jener, also ware auch Gold zugleich nicht Goldj
und ein Mensch nicht Mensch? — Wenn du nur nicht, sagtf I'MH!
Ktesippos,Gerissenes wieder mitGerissenemzusammenknupfst
Denn das ist auch eine iible Sache, wenn dein Vater aller Vatel .'"J
ist.
Das ist er aber doch, sagte jener. — Etwa nur deport
Menschen, fragte Ktesippos, oder auch der Pferde und alle
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wenn es ja gut ist? — GewiB, sagte Ktesippos. Und du,
Euthydemos, glaubst das wohl nicht, sondern nur eins, und
einen SpieB ? — Ja, so glaube ich. — Wurdest du etwa auch
den Geryones und Briareus so bewaffnen ? Hierauf, hatte ich
geglaubt, verstandest du dich besser, da ihr ja Fechtmeister
seid, du und dieser Freund. — Da schwieg Euthydemos;
Dionysodoros aber fragte den Ktesippos in bezug auf das
vorher Geantwortete, diinkt es dich nicht auch gut, Gold
haben ? — Freilich, und zwar viel, antwortete Ktesippos. Und bist du nicht der Meinung, daB man gute Sachen immer
haben muB und iiberall ? — Gar sehr. — Und das Gold haltst
du doch auch fiir gut ? — Das habe ich freilich zugegeben. Also muB man es immer haben und iiberall, und vornehmlicli
bei sich. Und der ware also der Gliickseligste, der drei Talent!
Gold im Bauch hatte, und ein Talent im Schadel und einen
Stater in jedem Auge.—Sagt man doch auch, sprach Ktesippos,
daB das die gliicklichsten und trefflichsten Manner sind unter
den Sky then, die recht viel Gold haben in ihren Schadeln, auf
die Art, wie du vorher den Hund meinen Vater nanntest; und
was das Wunderbarste ist, sie trinken auch aus diesen ihren
eignen vergoldeten Schadeln und sehen inwendig hinein, indem
sie ihren eignen Schopf in der Eland halten. — Was fiir Dinge
sehen aber wohl die Skythen und alle andere Menschen, fragte
Euthydemos, die sich zeigen lassen oder die sich nicht zeigen
lassen ? — Die sich zeigen lassen, oflenbar. — Also auch du ? Auch ich. — Siehst du wohl unsere Kleider? — Ja. — Lassen
sich die nun wohl zeigen ? — Allerdings, ganz ungemein, sprach
Ktesippos. — Was denn, fragte jener, lassen sie sich zeigen?
— Nichts. Du aber glaubtest, es ginge ganz und gar nicht, so;
gut bist du. Aber, Euthydemos, mich diinkt, du traumst ohne
zu schlafen, und wenn es irgend moglich ist, zu reden ohne
etwas zu sagen, so tust du es gewiB. — Ist das etwa, sprach
Dionysodoros, nicht moglich fiir Schweigende zu reden? —
Ganz und gar nicht, sagte Ktesippos. — Auch nicht fiir
Bedende zu schweigen? — Noch weniger. — Wenn du also
fiir Steine, Holz oder Eisen redest, redest du da nicht fin
Schweigende ? — Keineswegs, antwortete er, wenn ich dabei
in der Schmiede herumgehe; denn da schreit das Eisen gewaltig,
wenn man es anriihrt, so daB dir hier doch aus ubergrober
Weisheit entgangen ist, daB du nichts sagst. Aber zeigt mir nun
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auch das andere, wie es wiederum fiir Redende moglich ist zu
schweigen. Und Ktesippos schien mir sehr in Eifer zu sein
wegen seines Lieblings. — Wenn du schweigst, sprach Euthy
demos, schweigst du nicht fiir alle ? — Ja. — Also auch fiir
Redende zugleich schweigst du, wenn doch die Redenden unter
den alien begriffen sind. — Wie, fragte Ktesippos, schweigen
denn nicht alle? — Nein doch, sagte Euthydemos. — Also,
Bester, reden etwa alle? — Ja, die Redenden. — Aber, sagte
jener, danach fragte ich ja nicht, sondern alle, ob die reden
oder schweigen ? — Keines von beiden, und beides, sagte hurtig
einfallend Dionysodoros, denn mit der Antwort, das weiB ich
gewiB, wirst du nichts anfangen konnen. — Da lachte, wie er
pflegt, Ktesippos laut auf und sagte: 0 Euthydemos, dein
Bruder hat die Frage doppelt genommen, und ist verloren und
uberwunden. — Da freute sich Kleinias sehr und lachte, so
daB dem Ktesippos noch mehr als zehnfach der Mut wuchs.
Wie mich aber diinkt, hatte der schlaue Ktesippos schon von
ihnen selbst eben dieses abgehort. Denn es gibt nirgend sonst
noch solche Weisheit unter den Menschen. Und ich sagte
darauf: Warum lachst du doch, Kleinias, iiber so wichtige und
schone Dinge ? — Hast du denn schon jemals ein schones Ding
gesehen, Sokrates? fragte Dionysodoros. — 0 ja, sagte ich,
viele. — Waren die verschieden von dem Sehonen, sprach er,
oder einerlei mit dem Sehonen ? — Da war ich nun wieder auf
jeden Fall in der Klemme, und dachte, mir geschahe recht
dafiir, daB ich gemuckst hatte. Dennoch aber sagte ich: Ver
schieden von dem Schdnen selbst; aber jedes hat doch eine
gewisse Schonheit bei sich. — Also, sprach er, wenn du einen
Ochsen bei dir hast, bist du ein Ochs? und weil du jetzt mich
bei dir hast, bist du Dionysodoros. — Sprich, wenigstens nichts
Ruchloses, wie das letzte, sagte ich. — Aber auf welche Weise,
sprach er, kann denn, wenn nun ein verschiedenes Ding zu
tmem verschiedenen hinzukommt, dies verschiedene das verschiedene sein ?—Also dagegen, sagte ich,findest duBedenken ?
Denn nun unterfing ich mich schon den Mannern ihre Weisheit
nachzuahmen, weil ich so groBes Vergniigen daran fand. —
Wie, sprach er, sollte ich nicht Bedenken haben, ich und alle
)ndern Menschen, gegen das, was nicht ist ? — Wie meinst du,
iprach ich, ist nicht das Schone schon und dasHaBlichehaBlich?
- Wenn ich es dafiir halte, sprach er. — Haltst du es also
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tun, was ich eben erwahnte? — Das gebe ich zu. — Darauf
r- hielt er spottisch verstellterweise inne, als ob er auf etwas
,e GroBes sanne, und fragte dann: Sage mir, Sokrates, hast du
ie einen vaterlichen Zeus ? — Da ahnte mir schon, daB es kommen
it wiirde, wie es zuletzt auch kam, und ich drehte und wendete
er mich ratios und vergeblich wie im Netze gefangen, und sagte:
cli Nein, den habe ich nicht, Dionysodoros. — So bist du ja ein
lu ganz erbarmlicher Mensch, und gar nicht ein Athener, wenn
m du weder vaterliche Gotter hast, noch Heiliges, noch sonst
im etwas Schones und Gutes. — Halt, sagte ich, Dionysodoros,
nJ sprich besser, und laB mich nicht so hart an als Lehrer. Denn
a! ich habe ja allerdings Altare und Heiligtiimer, hausliche und
■a: vaterliche, und alles, was andere Athener von der Art haben.
sm - Also andere Athener haben keinen vaterlichen Zeus ? — Nein,
du agte ich, diesen Namen fiihrt er bei keinen Joniern, weder
mi, iei denen, die von dieser Stadt aus anderwarts hingezogen
:nu sind, noch bei uns selbst. Sondern vaterlich heiBt uns Apollon
tul ivegen Erzeugung des Jon. Zeus aber wird bei uns nicht
iei vaterlich genannt, sondern der Zeus des Gehoftes und der
e Briiderschafts-Zeus, und so auch Athene, die Athene der
:tzt iriiderschaften. — Das ist ja genug, sprach Dionysodoros; so
dii last du doch, wie es scheint, einen Apollon und Zeus und
di Athene. — Jawohl, sagte ich. — Also sind doch auch diese
rei leine Gotter? — Ja, Ahnherrn, sagte ich, und Gebieter. —
wie immer doch deine, sprach er, oder hast du nicht eingestanden,
. di IaB sie dein sind ? — Ich habe es eingestanden, sagte ich, denn
nai vas will ich machen ? Nun sind doch diese Gotter Tiere ? Denn
, di luhast eingestanden, was eine Seele habe sei Tier. Oder haben
um liese Gotter keine Seele ? — Sie haben, sprach ich. — Also
piel ind sie doch auch Tiere? — Das sind sie. — Und von den
lein Keren, gestandest du, waren nur diejenigen dein, welche du
bte lacht hattest zu verschenken, zu verkaufen und zu schlachten
it s lelchem Gott du wolltest. — Ich habe es eingestanden, sprach
dal ch. Denn ich kann ja doch nicht entschliipfen, Euthydemos.
ehe - So komm denn, fuhr er fort, und sage mir gleich, da du
dltf ickennst, Zeus sei dein und die andern Gotter, ob du sie wohl
illei liirftest verschenken oder verkaufen, oder was du sonst wolltest
Seel iht ihnen anfangen wie mit andern Tieren ? — Da lag ich nun,
iere (riton, von der Rede getroffen, sprachlos da. Ktesippos aber
as z rollte mir zu Hilfe kommen, und sagte: Der Popanz Herakles!
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nachzuahmen. Diese kiinsthche Eigenschaft cures Geschaftes
ist nun fiir das schnellere Uberliefern freilich gar schon, aber
von vielen Menschen betrieben zu werden eignen sich diese
Reden deshalb weniger; sondern, wenn ihr mir wenigstens
folgen wollt, werdet ihr euch hiiten, vor vielen so zu reden,
damit sie nicht die Kunst allzu schnell erlernen und euch dann
wenig Dank dafiir wissen. Sondern redet hiibsch meist nur
unter euch so; oder wenn ja vor jemand anderm, nur vor dem,
der euch bezahlt. Und eben dies miifit ihr auch, wenn ihr
verstiindig handeln wollt, euren Schiilern raten, ja me vor
keinem andern Menschen, sondern immer nur vor euch und
lunter sich diese Kunst zu treiben. Denn es ist nun einmal so,
,Euthydemos, das Seltene ist das Geltende und das Wasser ist
|das Allerwohlfeilste, unerachtet es das Vortrefflichste ist, wie
Pindaros sagt. Aber kommt, sprach ich, damit ihr auch mich
und diesen Kleinias hier gleich aufnehmet. — Dies, o Kriton,
und einiges andere wenige sprachen wir noch und gingen dann.
Sieh also nun zu, wie du auch zu den beiden Mannern kommst,
da sie verhieBen, daB sie es jeden lehren konnten, der nur
bezahlen wollte, und daB sie keine Gemiitsart noch Alter
ausschlieBen wollten. Ja, was dir besonders wichtig sein muB,
sie sagten, auch den, der mit dem Erwerb beschaftigt ware,
jhindere nichts, ihre Weisheit sich sehr leicht anzueignen.
kriton. GewiB, Sokrates, bin ich ein groBer Redefreund
(llund mag gern etwas lernen. Indes scheint es fast, daB auch
ilich einer von denen bin, die dem Euthydemos nicht gleichen;
lilsondern von jenen, von denen du auch sagtest, daB sie lieber
"mochten durch solche Reden widerlegt werden als selbst
.widerlegen. Und obschon es mir gar lacherlich vorkommt dich
jzurechtzuweisen, so muB ich dir doch, was ich gehort habe,
wiedererzahlen. More also, daB einer von denen, die von euch
gingen, mir begegnete, indem ich umherging, ein Mann, der
sich sehr klug diinkt, von jenen einer, die stark sind in den
gerichtlichen Reden, der fragte mich: Nun, Kriton, du horst
nicht zu bei dieser Weisheit? — Nein, beim Zeus, sagte ich,
denn auch als ich dabeistand, konnte ich nichts verstehen
wegen des Gedriinges. — Schade! sprach er, es lohnte wohl, es
Im horen. — Wieso ? fragte ich. — So hattest du, sagte er,
rianner reden gehort, welche jetzt die weisesten sind in
|dergleichen Reden. — Darauf sagte ich: Wie sind sie dir denn
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von denen sie eingeengt wurden. Fiir weise aber halten sie sich
mit groBem Scheine des Rechts, weil sie sich namlich mafiig
mit der Philosophie einlieBen und mafiig mit den Staatsgeschalten, und das aus einem recht scheinbaren Grunde;
denn sie liefien sich mit beiden so viel ein als notig und konnten
ohne alle Gefahr und Streit die Friichte der Weisheit ernten.
kriton. Und wie? diinkt dich etwas damit gesagt zu sein,
Sokrates ? Denn gewifi doch hat der Manner Rede einen recht
stattlichen Schein.
sokrates. Das hat sie auch in der Tat, Kriton, mehr Schein
als Gedeihn. Denn es ist nicht leicht, sie zu iiberzeugen, dafi,
Isei es ein Mensch oder was irgend sonst in der Mitte steht
Izwischen zwei Dingen und an beiden Teil hat, wenn es aus
leinem Gut und einem Ubel zusammengesetzt ist, alsdann besser
lals das eine sein wird, aber schlechter als das andere; wenn aber
laus zweierlei Gutem, das sich nicht auf denselben Gegenstand
Ibezieht, dann schlechter als jedes von beiden dazu, wozu jedes
lEinzelne von jenen, woraus es besteht, gut ist; und dafi nur,
■was aus zwei Ubeln bestehend, die es nicht in derselben BeIziehung sind, sich in der Mitte zwischen beiden befindet, besser
■sein wird, als jedes von den beiden, woran es teil hat. 1st nun
■also die Philosophie gut, und die ausiibende Staatskunst auch,;
laber jede in einer andern Beziehung, und diese wollen in der
IMitte zwischen beiden stehen, so ist nichts damit gesagt; denn
lie sind alsdann schlechter als beide. Ist aber die eine etwas
iGutes und die andere dagegen etwas Ubles, so sind sie freilich
lesser als die einen, aber auch schlechter als die andern. Und
Imr wenn beide etwas Schlechtes waren, in diesem Falle allein
fatten sie recht; sonst aber auf keine Weise. Allein ich glaube
Iticht, dafi sie eingestehen werden, weder dafi beide schlecht
lind, noch dafi die eine schlecht ist und nur die andere gut.
I'Uso sind in der Tat diese, welche an beiden Anted haben wollen,
Ichlechter als jeder von beiden darin, in Beziehung worauf eben
■Staatskunst und Philosophie ihrenWert haben; und unerachtet
lie der Wahrheit nach die dritten sind, suchen sie doch als die
listen zu erscheinen. Verzeihen mufi man ihnen nun wohl dieses
-l,erlangen und ihnen nicht darum ziirnen; sie aber doch nur
Pr das ansehen, was sie wirklich sind. Denn man mufi mit
ilfdem vorlieb nehmen, der nur irgendetwas Verniinltiges be,iandelt und mit wackerem Ernst durcharbeitet.
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kriton. Wegen meiner Sohne nun, o Sokrates, bin ich ja
gewiB, wie ich dir auch jedesmal sage, in rechter Verlegenheit,
was ich mit ihnen beginnen soli. Der jungere zwar ist nur nocli
klein, Kritobulos aber wiichst schon heran und bedarf ernes,
der ihm forthilft. So oft ich nun mit dir zusammenkomme, ist
mir so zumut, daB es mich groBe Torheit diinkt, meiner Sohne
wegen fur viele andere Dinge soviel Sorge getragen zu haben,
sowohl fur meine Verheiratung, um sie mit einer recht wohlgearteten Mutter zu erzeugen, als auch fur mein Vermogen,
um sie so wohlhabend als moglich zu machen, wenn ich nun
nicht auch fur ihren Unterricht sorgen wollte. Sooft ich aber
auf einen von denen hinsehe, die sich dafiir ausgeben, Jiinglingt
zu unterrichten und zu bilden, so werde ich ganz irre und sn
diinken mich insgesamt, wenn ich sie recht betrachte, gam
verkehrt zu sein, damit ich dir doch die Wahrheit geradeheraus
sage, so daB ich nicht weiB, wie ich den jungen Menschen zui
Philosophic aufmuntern kann.
sokrates. Lieber Kriton, weiBt du denn nicht, daB in jedern
Geschaft der Schlechten viele sind und diese nichts wert, der
Trefflichen hingegen nur wenige, diese dann aber auch alles
wert. Oder haltst du die Turnkunst nicht fur etwas Schones,
und die Haushaltungskunst, und die Redekunst, und die

Kriegskunst ?
kriton. Jawohl recht sehr.
sokrates. Und wie nun ? siehst du nicht in jeder die meisten
zu jedem Geschaft sich ganz erbarmlich und lacherlicli
anstellen ?
Ja, beim Zeus, da sprichst du sehr wahr.
Und wolltest nun deshalb du selbst dich alien
diesen Geschaften entziehen und sie auch deinen Sohnen nichl
kriton.

sokrates.

gestatten ?
Das ware ja wohl keineswegs recht, Sokrates.
Tue also ja nicht, was sich nicht gebiihrt, Kriton
Sonderndie laB ganzbeiseite, die sich der PhilosophiebefleiBigen
oh sie gut sind oder sehlecht, und nur die Sache selbst prul(
recht gut und griindlich; und erscheint sie dir als sehlecht, si
mahne jedermann davon ah, nicht nur deine Sohne; erschein
sie dir aber so, wie sie auch mir vorkommt, so gehe ihr getros
nach und iibe sie, du selbst, wie man zu sagen pflegt, und dein
kriton.

sokrates.

Kinder.
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PROTAGORAS
EIN FREUND • SOKRATES
FREUND. Woher erscheinst du uns, Sokrates? oder handelt
es sich um die Jagd auf des Alkibiades Schonheit ? Wahrlich,
auch ich fand den Mann erst neulich, als ich ihn sah, noch recht
schon; aber ein Mann ist er doch, Sokrates, unter uns gesagt,
und dem der Bart schon iiberall hervorwachst.
sokrates. Nun und was ist das mehr ? Lobst du nicht den
Homeros, welcher das die holdesten Reize der Jugend nennt,
wenn nun der Bart aufkeimt ? und dieser eben erfreut sich
jetzt Alkibiades.
freund. Aber was nun? Kommst du von ihm, und wie
zeigt sich der Jiingling gegen dich ?
sokrates. Sehr gut, diinkt es mir, und zumalheute. Denn
gar vieles hat er zu meiner Verteidigung g.eredet; auch komme
ich gerade von ihm. Etwas Wunderbares aber muB ich dir
sagen; namlich, obgleich er zugegen war, habe ich doch wenig
auf ihn geachtet, ja, ihn nicht selten ganz vergessen.
freund. Was kann doch so GroBes zwischen dir und ihm
gewesen sein? Denn einen Anderen, Schoneren hast du doch
tier in der Stadt wohl nicht angetroffen.
sokrates. Und zwar einen weit Schoneren.
freund.
Was sagst du? einen Einheimischen oder
Fremden ?
sokrates. Einen Fremden.
freund. Und von wannen?
sokrates. Von Abdera.
freund. Und so schon diinkte dir der Fremde, daB er dir
schoner erschien, als der Sohn des Kleinias ?
sokrates. Wie sollte denn nicht, du kluger Freund, das
Weisere immer als das Schonere erscheinen ?
freund. So hist du wohl eben mit einem Weisen zusammengwesen und kommst uns von daher ?
sokrates. Und zwar mit dem Weisesten unter denen
•'enigstens, die jetzt leben, wenn du den Protagoras fur den
Weisesten haltst.
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macht. — Nun, beim Zeus, sprach ich, wenn du ihm nur Geld
ibst und ihn uberredest, wird er dich wohl auch weisc machen.
1 Wollte doch Zeus und alle Cotter, rief er aus, es beruhte nur
liieraul, so lieC ich es weder an dem meinigen ermangeln,
d noch an der Freunde Beistand. Aber eben deshalb komme ich
jetzt zu dir, damit du meinetwegen mit ihm redest. Denn ich
selbst bin nicht nur zu jung, sondern habe auch den Protagoras
noch niemals weder gesehen noch gesprochen, denn ich war
ioch ein Kind, als er das erstemal hieher kam. Aber alle,
, Sokrates, loben ja den Mann und sagen, er ware der kunst.■eichste im Reden. Warum aber gehen wir nicht gleich zu ihm,
damit wir ihn noch zu Hause treffen ? Er wohnt, wie ich gehort
fabe, bei dem Kallias, dem Sohne des Hipponikos. Lab uns
’och gehen. — Da sagte ich: Jetzt gleich, mein Guter, lab
ins noch nicht dorthin gehen, denn es ist noch zu friih; sondern
[all uns aufstehen und komm in den Hof hinaus, da wollen wir
,uf- und abgehend verweilen, bis es Tag wird und dann gehen.
Dhnedies halt sich Protagoras vie! zu Hause, darum sei guten
Mutes, wir wollen ihn wohl linden. Somit standen wir aid und
;ingen im Hole umher. Ich nun wollte gern des Hippokrates
itarke versuchen, betrachtete mir ihn daher recht und- fragte
Ihn: Sage mir, Hippokrates, zum Protagoras wills!, du jetzt,
Li ihm Geld fur dich zu entrichten, hingehen; aber als zu wem
Lillst du doch hingehen und um was doch zu werden? Wie
jvenn du zu deinen Namensverwandten, dem Hippokrates
>on Kos, dem Asklepiaden, gehen wolltest, dem Lehrgeld lur
tlich zu bezahlen, und es fragte dich jemand: Sage mir, Hippopates, dem Hippokrates willst du Lehrgeld entrichten: als
[vein doch? Was wiirdest du antworten? — Ich wi'trde sagen,
jpr&ch er, als einem Arzte. — Und um was doch zu werden ?
Ein Arzt, sagte er. — Oder wenn du zum Polykleitos von Argos
jder zum Pheidias hier aus Athen zu gehen im Sinne hottest,
im ihnen Lehrgeld fur dich zu entrichten, und es fragte dich
jemand: Als wem gedenkst du denn dem Polykleitos oder dem
peidias dieses Geld zu entrichten ? Was wiirdest du antworten
Tch wiirde sagen: als Bildhauer. — Und um was doch selbst
werden ? — Offenbar ein Bildhauer. — Gut, sprach ich.
lun aber gehen wir zum Protagoras, ich und du, und sind
'ereit, ihm Lehrgeld fur dich zu bezahlen, wenn das unsnge
lazu hinreicht und wir ihn um diesen Preis iiberreden konnen,
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wo nicht, auch noch das unserer Freunde daran zu wenden fragte, auf was fur Kluges verstehen sich denn die Maler, so
Wenn uns nun jemand in solchem Eifer xiber diese Sache wiirden wir ihm sagen, auf das zur Verfertigung von Bildern
schend fragte: Sagt mir doch, Sokrates und Hippokrates, als gehorige, und so auch im librigen. Wenn uns aber jemand
wem gedenkt ihr dem Protagoras dieses Geld zu gehen? Was fragte: Und der Sophist, auf was fur Kluges denn der? Was
wiirden wir antworten ? Mit was fur einen anderen N amen hdren wiirden wir ihm antworten, was zu verfertigen er verstehe ?
wir den Protagoras noch genannt, wie den Pheidias einen ywas wiirden wir sagen, das er sei ? — 0 Sokrates, er verstehe
Bildhauer und den Homeros einen Dichter? Was horen wir gewaltig zu machen im Reden.—Vielleicht, sprach ich, sagten
ahnliches vom Protagoras? — Einen Sophisten, o Sokrates wir dann etwas Richtiges, aber hinreichend doch nicht. Denn
sagt er, nennen sie den Mann. — Also, als einem Sophistem die Antwort bedarf uns noch einer Frage, namlich im Reden,
wollen wir ihm das Geld entrichten gehen? — Freilich. - woriiber denn der Sophist gewaltig macht ? So wie der MusikWenn dich nun jemand auch das noch fragte: Und um wa; meister doch auch wohl seinen Schuler gewaltig macht im
doch selbst zu werden, gehst du zum Protagoras ? — Da sagti Reden, dariiber namlich, worin er ihn auch sachverstandig
er errotend, denn der Tag schimmerte schon etwas, so daB icl macht, iiber die Musik. Nicht wahr? — Ja. — Gut, also der
es deutlich sehen konnte: Wenn es sich damit wie mit den ophist, im Reden woriiber macht denn der gewaltig ? Offenbar
vorigen verhalt, so ist es offenbar, um ein Sophist zu werden. — fiber das, worauf er sich auch versteht? — So sollte man
Und du, sprach ich, um der Cotter willen, wiirdest du did denken. — Was ist also dasjenige, worin er selbst, der Sophist,
nicht schamen, den Hellenen dich als einen Sophisten dar sachverstandig ist und auch seinen Schuler dazu macht? —
zustellen? — Beim Zeus, Sokrates, sagte er, wenn ich redei|B eim Zeus, sagte er, weiter weiB ich dir nun nichts zu sagen. —
soil, wie ich denke, ja. — Vielleicht aber, Hippokrates, ist ga Darauf sprach ich: Wie nun? weiBt du also, welche Gefahr
nicht deine Meinung, daB dein Unterricht bei dem Protagora ilu gehst, deine Seele preiszugeben ? Oder wiirdest du, wenn du
ein soldier sein solle, sondern so wie der war bei deinen deinen Korper einem anvertrauen solltest auf die Gefahr, ob
Sprachlehrer, deinem Musiklehrer und deinem Lehrer in det gestarkt werden wiirde oder verdorben, dann wohl erst
Leibesiibungen. Denn in dem alien nahmst du Unterricht nelfach iiberlegen, ob du ihn ihm anvertrauen wollest oder
nicht als Kunst, um ein Gewerbe daraus zu machen, sonden rifcht, und zur Beratung deine Freunde herbeirufen und deine
als Ubung, wie es einem von freier Herkunft, der sich selbs ferwandte, mehrere Tage lang der Sache nachdenkend: Was
leben will, geziemt. — Allerdings, sagte er, diinkt mir de lu aber weit hoher als deinen Korper achtest, und demgemaB
Unterricht beim Protagoras mehr von dieser Art zu sein. - die deine Angelegenheiten gut oder sehlecht gehen miissen, je
WeiBt du also wohl, was du jetzt zu tun im Begrilf hist, o achdem es gestarkt wird oder verdorben, die Seele, hieriiber
merkst du es nicht ? sagte ich. — Was meinst du denn ? — D al last du dich weder deinem Vater, noch deinem Bruder mitdu im Begrilf stehst, deine Seele einem Sophisten, wie du sags tfeteilt, noch irgendeinem von uns, deinen Freunden, ob du
zur Bearbeitung zu iibergeben; was aber ein Sophist eigentlici liesem eben angekommenen Fremdling deine Seele anvertrauen
ist, sollte mich wundern, wenn du es wiiBtest. Und doch, wen ollst oder nicht; sondern nachdem du gestern Abend von ihm
dir dieses unbekannt ist, weiBt du auch nicht, wem du dein ehort, wie du sagst, kommst du heute mit dem friihesten
Seele iibergibst, oh einem guten oder einem schlechten Dingi orgen, nicht etwa um noch dariiber irgendwie Gesprach und
— Ich glaube wenigstens, sagte er, es zu wissen. — So sag leratung zu pflegen, ob du dich selbst ihm hingehen sollst oder
denn, was glaubst du, ist ein Sophist? — Ich meinesteil: cht, sondern ganz bereit schon, dein und deiner Freunde
sagte er, wie auch schon der Name besagt, der, welcher sic ermogen daran zu wenden, also, als ware dieses schon fest
auf Kluges versteht. — Aber, sprach ich, dieses kann man auc eschlossen, daB du auf alle Weise dich mit dem Protagoras
von Malern und Zimmerleuten sagen, daB sie die sind, welch mlassen muBt, welchen du doch weder kennst, wie du sagst,
sich auf Kluges verstehen. Wenn uns aber jemand weit' ioch auch jemals gesprochen hast; sondern du nennst ihn nur
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Sonhisten was aber ein solcher Sophist eigentlich ist md zwar mit alteren, als wir sind. Denn wir sind noch zu jung,
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unwissend. - Als er dieses angehort, sagte er: So hat es freilicl ndes, wie wir einmal unseren Sinn darauf gesetzt haben, laB
das Ansehen, o Sokrates, nach dem, was du sagst. — Ist efw ins immer hingehen und den Mann horen; haben wir ihn aber
Hippokrates der Sophist ein Kaufmann oder Kleinkrumer 'ehort, dann auch mit anderen uns besprechen. Denn Protasolchen Waren, von welchen die Seele sich nahrt ? mir weai|joras ist auch nicht allein dort, sondern auch Hippias von Elis,
stens scheint er em solcher. — Aber wovon nahrt sich die Seel und, ich glaube, auch Prodikos von Keos und viele andere gar
Sokrates? — Von Kenntnissen doch wohl, sprach ich. Da veise Manner. Dies beschlossen gingen wir. Und als wir in den
also nur nicht der Sophist uns betriige, Freund, was er verkauf orhof kamen, standen wir still und sprachen noch fiber eine
uns anpreisend, wie Kaufleute und Kramer mit den Nahruri^s iache, die uns unterwegs eingefallen war. Um nun diese nicht
mitteln fur den Korper tun. Denn auch diese verstehen sek bzubrechen, sondern zu Ende zu bringen, ehe wir hineinnicht, was wohl von den Waren, welche sie fuhren, dem Ktfrjt ingen, blieben wir imVorhofe stehen und sprachen, bis wir
heilsam oder sehadlich ist, loben aber alles, wenn sie es 1 inig waren untereinander. Dies, diinkt mir, mochte der Tiirhaben; noch auch verstehen es die, welche von ihnen kaufe teher, ein Verschnittener, etwa gehort haben, und er scheint
wenn nicht einer etwa ein Arzt ist oder ein Vorsteher d ohl wegen der Menge der Sophisten alien, die das Haus
Leibesiibungen. Ebenso auch die, welche mit Kenntnissen icsuchen, sehr unhold zu sein. Als wir daher anpochten und er
den Stadten umherziehen und jedem, der Lust hat, davo lufmachte und unser ansichtig ward, rief er aus:,,Ha, schon
verkaufen und verhokern, loben freilich alles, was sie fe ieder Sophisten! Erhat nicht MuBe ‘; und somit selling er die
haben; vielleicht aber, mein Bester, mag auch unter ihnen s fiir ohne Umstande mit beiden Hiinden recht tiichtig wieder
mancher nicht wissen, was wohl von seinen Waren heilsai u, und wir pochten eben aufs neue. Darauf gab er uns durch
oder sehadlich ist fiir die Seele, und ebensowenig wissen es di( lie verschlossene Tiir zur Antwort: Leute, habt ihr denn nicht
welche von ihnen kaufen, wenn nicht etwa einer darunten ;eliort, daB er nicht MluBe hat ? — Aber, guter Mann, sprach
Beziehung auf die Seele ein Heilkundiger ist. Verstehst du die
weder kommen wir zum Kallias, noch sind wir Sophisten.
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nun darauf, was hievon heilsam oder sehadlich ist, so kami ib dich also zufrieden, wir sind nur gekommen, um den Protaoras
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du unbedenklich Kenntnisse kaufen vom Protagoras sovil
als von jedem anderen; wo aber nicht, so sieh wohl zu,d ns der Mensch endlich mit genauer Not die Tur.
Outer, daB du nicht um deinTeuerstes wiirfelnd ein gefahrlidt Als wir nun hineintraten, fanden wir den Protagoras im
Spiel machst. Denn iiberdies ist noch weit groBere Gefahr be edeckten Gauge herumwandelnd. Mit ihm wandelten hinterEinkauf der Kenntnisse als bei dem der Speisen. Denn Sped nander auf der einen Seite Kallias, der Sohn des Hipponikos,
und Getranke, die du vom Kaufmann oder Kramer eingehand ir! sein Halbbruder von miitterlicher Seite, Paralos, der Sohn
hast, kannst du in anderen GefaBen davontragen und, ehe ® Perikles, und Charmides, der Sohn des Glaukon; auf der
sie essend oder trinkend in deinen Leib aufnimmst, sie (idem Seite aber der andere Sohn des Perikles, Xanthippos,
Hause hinstellen, und auch dann noch, einen Sachverstandigi nd Philippides, der Sohn des Philomelos, und An timoiros von
herbeirufend, beratschlagen, was davon du essen und trinkt knde, der gepriesenste unter alien Schiilern des Protagoras,
sollst und was nicht und wieviel und wann; so daB es bei de er auch ordentlich auf die Kunst bei ihm lernt, um selbst ein
Einkauf nicht viel bedeutet mit der Gefahr. Kenntnisse ab ophist zu werden. Die iibrigen hinter diesen folgenden,
kannst du nicht in einem anderenGefaBe,davontragen, sondei uhorer nur des Gesprochenen, waren groBtenteils Fremde,
hast du den Preis bezahlt, sd\muBt du sie in deine Seele sell eren Protagoras aus alien Stadten, die er durchzieht, mitaufnehmend lernen und hastl deinen Schaden oder Vo* ,,ngt; kirrend sie mittelst der Tone Gewalt, wie Orpheus, und
schon weg, wenn du gehst. Dies also laB uns wohl iiberle# fol8'en ihm auf den Ton> die Gekirrten; indes befanden sich
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doch auch einige Einheimische unter, dem Chor. Diesen Chor
nun betrachtend, ergotzte ich mich besonders daran, wie artig
sie sich in acht nahmen, niemals dem Protagoras vorn ini
Wege zu sein, sondern wenn er mit seinen Begleitern umwendete
wie ordentlich und geschickt diese Hdrer zu beiden Seiten sich
teilten und sich dann im Kreise herumschwenkten, um fein
artig immer hinten zu sein. ,.Jenem zunachst erblickte ich“,
spricht Homeros, den Hippias von Elis in dem bedeckten
Gange gegeniiber auf einem Sessel sitzend. Um ihn herum
safien auf Biinken: Eryximachos, der Sohn des Akumenos,
und Phaidros, der Myrrhinusier, und Andron, der Sohn des
Androtion, und einige Fremde, teils Landsleute von ihm, teils
andere. Sie schienen iiber die Natur und die Himmelserscheinungen allerlei Fragen aus der Sternkunde dem Hippias
vorzulegen, und er auf seinem Throne sitzend, ging mit jedem
seine Frage durch und gab seine Entscheidung. Auch den
Tantalos schaut ich; Prodikos namlich, der Keier, war auch
angekommen und befand sich in einem Gemach, welches
Hipponikos ehedem als Yorratskammer gebraucht hatte;
jetzt aber hatte Kallias, wegen der Menge der Einkehrenden
auch dieses.ausgeleert und zum Gastzimmer gemacht. Prodikos
nun lag noch dort eingehiillt in Decken und Felle, und zwar in
sehr viele, wie man sah. Auf den nachsten Polstern um ihn her
saben Pausanias, der Kerameer, und neben ihm ein noch
kaum halb erwachsener Jiingling schoner und edler Natur, wie
ich glaube, von Gestalt aber gewifi sehr schon; mir diinkt,
gehort zu haben, daB man ihn Agathon nannte, und es sollte
mich nicht wundern, wenn er der Liebling des Pausanias ware.
Dieser Jiingling also und die beiden Adeimante, der Sohn des
Kepis und der des Leukolophides, nebst einigen andern zeigjten
sich da. Wovon sie aber sprachen, konnte ich von draufien
nicht vernehmen, wiewohl sehr begierig den Prodikos zu
horen, denn gar weise und gottlich diinkt mir der Mann zu
sein. Allein die Tiefe seiner Stimme verursachte in dem Gemach
ein dumpfes Getose, das alles Gesprochene unvernehmlich
machte. Und wir waren nur eben eingetreten, als hinter uns
noch hereinkamen: Alkibiades, der Schone, wie du sagst und
auch ich glaube, und Kritias, der Sohn des Kallaischros. Wir
nun verweilten nach unserm Eintritt ein wenig, um dies alles zu
beschauen; dann gingen wir zum Protagoras heran, und ich
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sagte: Protagoras, zu dir kommen wir um etwas, ich und hier
Hippokrates. — Wollt ihr etwa, fragte er, allein mit mir
sprechen oder hier mit den iibrigen ? — Uns, sprach ich, macht
es keinen Unterschied, bore aber, weshalb wir kommen, und
iiberlege es dann selbst. — Was ist es denn also, fragte er,
weshalb ihr hergekommen seid ? — Dieser Hippokrates, sagte
ich, ist hier einheimisch, der Sohn des Apollodoros, von einem
groBen und glanzenden Geschlecht, und auch er selbst diinkt
mir, was seine natiirlichen Anlagen betrifft, es mit seinen
Altersgenossen wohl aufnehmen zu konnen und Lust zu haben,
ein ausgezeichneter Mann zu werden; und eben dieses glaubt
er am besten zu erreichen, wenn er mit dir sein konnte. Ob du
nun meinst, hieriiber mit uns allein sprechen zu miissen oder
vor andern, das iiberlege dir selbst. — Sehr mit Recht,
Sokrates, sprach er, bist du besorglich um mich. Denn ein
Fremdling, der die groBen Stadte durchreist und dort die
vorzuglichsten Jiinglinge iiberredet, dem Umgang mit andern
Verwandten und Mitbiirgern, alten und jungen, entsagend,
sich zu ihm zu halten, weil sie durch den Umgang mit ihm
besser werden wiirden, ein solcher muB freilich auf seiner Hut
sein. Denn nicht wenig MiBgunst entsteht hieraus und Obelwollen und Nachstellungen aller Art. Daher behaupte ich, daB
die sophistische Kunst zwar schon sehr alt ist, daB aber
diejenigen unter den alten, welche sie ausiibten, aus Furcht vor
dem Gehassigen derselben einen Vorwand genommen und sie
versteckt haben, einige hinter der Poesie, wie Homeros,
Hesiodos und Simonides, andere hinter Mysterien und Orakelspriichen, wie Orpheus und Musaios, ja einige, habe ich
bemerkt, bedienten sich dazu sogar der Kunst der Leibesiibungen, wie Ikkos der Tarentiner, und auch jetzt noch einer,
der ein Sophist ist als irgendeiner, Herodikos der Selymbrianer,
nrspriinglich aber aus Megara. Die Musik hat Agathokles,
euer Landsmann, zum Yorwande genommen, der ein groBer
Sophist ist, so auch Pythokleides von Keos und viele andere.
Alle diese, wie gesagt, haben aus Furcht des Neides sich jener
Kiinste zum Deckmantel bedient. Ich aber will mich hierin
ihnen alien nicht gleichstellen, glaube auch, daB sie das nicht
ausgerichtet haben, was sie wollten, diejenigen namlich nicht
getauscht, welche in einem Staate machtig sind, um derentwillen eben solche Yorwande gesucht werden; denn der groBe
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Haufe, daB ich es kurz heraus sage, merkt iiberall nichts um iiahm Protagoras das Wort und sprach: Junger Mann, es wird
singt nach, was jene ihm vorsagen. Wenn nun jemand heimlicl iir also geschehen, wenn du dich zu mir haltst, dafi du schon
davonlaufen will und nicht kann, sondern entdeckt wird, st m dem ersten Tage, den du bei mir zubringst, besser geworden
ist schon das Unternehmen sehr toricht und muB die Menschet lach Hause gehen wirst, und an dem folgenden ebenfalls, und
notwendig noch mehr aufbringen; denn neben allem anden 10 alle Tage zum Besseren fortschreitest. — Als ich das gehort
halten sie dann einen solchen auch noch fiir einen Rankemacher latte, sprach ich: Dieses ist nichts Wunderbares gesagt,
Daher habe ich den ganz entgegengesetzten Weg eingeschlage Protagoras, sondern ganz naturlich. Denn auch du, wiewohl so
und sage gerade heraus, daB ich ein Sophist bin und
t und so weise, wenn dich jemand lehrte, was du noch nicht
Menschen erziehen will; und ich halte diese Vorsicht fiir bessei viiBtest, wiirdest besser werden. Aber nicht also; sondern so
als jene, sich dazu zu bekennen, anstatt es zu leugnen. Uni de wenn Hippokrates, sein Verlangen plotzlich andernd, nun
noch einige andere beobachtete ich, so daB mir, es sei mit Gol erlangte, sich zu dem kiirzlich hier angekommenen jungen
gesprochen, noch nicht Obles um deswillen widerfahren
anne zu begeben, zu dem Zeuxippos von Herakleia, und er
daB ich mich fiir einen Sophisten ausgebe, obgleich ich dies mn zu diesem kame und von ihm dasselbe horte, was du jetzt
Kunst schon viele Jahre lang treibe; wie ich denn iiberhaup agst, daB er an jedem bei ihm zugebrachten Tage besser
schon hoch in Jahren bin und es keinen unter each gibt, dessei verden und Fortschritte machen wiirde, und ihn weiter fragte,
Yater ich nicht dem Alter nach sein konnte. So daB es mir wei nwiefern, sagst du, daB ich besser werden und worin Fortlieber ist, wenn ihr etwas wiinscht, daB ihr vor alien, die hie ichritte machen werde ? ihm Zeuxippos gewiB antworten
zugegen sind, eure Sache anbringt. — Darauf sprach ich, dem iirde: in der Malerei; oder wie wenn er zum Orthagoras von
ich merkte wohl, er wollte den Prodikos und den Hippiia! Fheben sich begebend, von diesem dasselbe horte wie von dir,
sehen lassen und damit groB gegen sie tun, daB wir als seim md er ihn dann weiter fragte, worin er denn besser werden
Verehrer hingekommen waren. Warum rufen wir also nichl fiirde durch seinen Umgang, dieser ihm gewiB sagen wiirde:
gleich auch den Prodikos und Hippias und die bei ihnen sind m Flotenspielen; ebenso sage doch auch du clem jungen
damit sie uns auch horen? — 0 ja, sagte Protagoras. — Woll ,[ anne und mir, der ich an seiner Stelle frage, Hippokrates
ihr also, sprach Kallias, so wollen wir eine Sitzung veranstalten oil, wenn er sich zum Protagoras halt, schon an dem ersten
damit ihr euch niederlassen und miteinander verhandeli rage, den er bei ihm zubringt, besser nach Hause gehen und
konnt. — Das waren wir sehr zufrieden; und hoch erfreul o taglich Fortschritte machen, inwiefern, Protagoras, und
daB wir die weisen Manner sollten reden horen, legten wir selbs forin? — Und nachdem Protagoras mich ausgehort hatte,
Hand an und machten Banke und Polster da zurecht
isgte er: Du fragst sehr gut, Sokrates, und mir macht es
Hippias saB, denn da standen schon die Banke. Dariiber kamei beude, denen, die gut fragen, zu antworten. Wenn also Hippoauch Kallias und Alkibiades, den Prodikos, den sie aus seinen irates zu mir kommt, wird ihm das nicht begegnen, was ihm
Lager aufgestort batten, und seine Geselischaft herbeifuhrend lei einem andern Sophisten begegnen wiirde. Die andern
Als wir uns nun alle gesetzt batten, hob Protagoras an. Nui lamlich miBhandeln die Jiinglinge offenbar. Denn nachdem
also, Sokrates, da auch diese Manner alle hier sind, so trag liese den Schulkiinsten eben gliicklich entkommen sind, fuhren
jetzt vor, wessen du vorher erwahntest gegen mich wegei one sie wider ihren Willen wiederum zu Kiinsten und lehren
dieses Jiinglings. — Ich sagte also: Mein Anfang, o Protagor ie Rechnen und Sternkunde undMefikunde und Musik (wobei
ist derselbe wie vorher, wegen dessen, warum ich gekomme r den Hippias ansah),bei mir aber soli er nichts lernen als das,
bin. Hier dieser Hippokrates namlich tragt groBes Verlange feshalb er eigentlich kommt. Diese Kenntnis aber ist die
nach deinem naheren Umgange; was ihm aber eigentlich darau Ougheit in seinen eignen Angelegenheiten, wie er sein Hausherkommen wird, wenn er sich zu dir halt, dies mochte er, wi esen am besten verwalten, und dann auch in den Angelegener sagt, gern vorher vernehmen. Das ist unsere Rede. — Daran leiten des Staats, wie er am geschicktesten sein wird, diese
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sowohi zu fuhren als auch dariiber zu reden. — Folge ich wohl
sagte ich darauf, deiner Rede ? Du scheinst mir namlich dii
Staatskunst zu bezeichnen und zu verheifien, du wollest zi
tuchtigen Mannern fur den Staat die Manner bilden? — Eber
dieses, sagte er, ist das Anerbieten, wozu ich mich erbiete.
GewiB eine schone Kunst, sprach ich, besitzest du, wenn du
sie besitzest, denn zu dir soli nichts anderes geredet werden
als ich denke. Ich namlich, Protagoras, meinte, dieses war
nicht lehrbar; dir aber, da du es sagst, weiB ich nicht, wie icl
nicht glauben sollte. Weshalb ich aber denke, dies sei nielli
lehrbar, noch konne ein Mensch es dem andern verschafe
das muB ich billig sagen. Ich halte namlich, wie auch wohl all
Hellenen tun, die Athener fur weise, und nun sehe ich, wen
wir in der Gemeinde versammelt sind und es soil im Bauwese
der Stadt etwas geschehen, so holen sie die Baumeister
Beratung iiber die Gebaude; wenn im Schiffswesen, dann di
Schiffbauer, und in alien andern Dingen ebenso, welche si
fiir lehrbar und lernbar halten. Will sich aber ein andere
unterfangen, ihnen Rat zu geben, von dem sie glauben, date
kein Kunstverwandter in dieser Sache ist, sei er auch noch s
schon und reich und vornehm: so nehmen sie ihn doch nidi
an, sondern lachen ihn aus und betreiben Larm, bis er entwede
heruntergelarmt von selbst wieder abtritt, oder die Gerichts
diener ihn herunterziehen oder herausschaffen auf GeheiB de
'rytanen. Und in allem, wovon sie glauben, daB es auf K'ins
eruhe, verfahren sie so. Wenn aber iiber die Verwaltungde
Stadt etwas zu ratschlagen ist, so steht jeder auf und erteil
ihnen seinen Rat: Zimmermann, Schmied, Schuster, Kramci
Schifl'sherr, Reiche, Arme, Vornehme, Geringe, einer wie de
andere, und niemand macht einem Vorwiirfe dariiber, wicin
vorigen Falle, daB er, ohne dies irgendwo gelernt zu haben
oder seinen Meister darin aufzeigen zu konnen, sich nun docl
unterfangen wolle, Rat zu geben. Offenbar also glauben sit
dies sei nicht lehrbar. Und nicht nur das versammelte Vo11
denkt so, sondern auch zu Hause fiir sich sind unsreverstandigej
und vortrefflichsten Mitbiirger nicht imstande, diese Tugend
welche sie besitzen, andern mitzuteilen. Perikles zum Beispi®
der Vater dieser beiden jungen Manner, hat sie in allem, "a
von Lehrern abhing, vortrefflich unterrichten lassen; aber
dieser Sache, worin er selbst weise ist, unterrichtet er sic wedc
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selbst, noch hat er sie einem andern iibergeben, sondern sie
aufen ganz frei herum und weiden allein, ob sie irgendwo von
elbst etwas von dieser Tugend antrelfen mochten. Wenn du
ioch mehr willst, derselbe Perikles ist Vormund von Kleinias,
lem jiingern Bruder dieses Alkibiades hier, und aus Besorgnis,
' iB er von dem Alkibiades mochte verdorben werden, trennte
ihn von diesem und gab ihn in das Haus des Ariphron, um
hn dort erziehen zu lassen, der aber gab ihn ihm zuriick, ehe
echs Monate um waren, weil er nicht wuBte, was er mit ihm
nstellen sollte. Und so kann ich dir sehr viele andere nennen,
reiche selbst treilliche Manner, dennoch niemals irgendeinen
lesser gemacht haben, weder von ihren Angehorigen noch
onst. Ich meinesteils also, Protagoras, halte hierauf Rucksicht
lehmend nicht dafiir, die Tugend sei lehrbar. Nun aber ich
lich dieses behaupten hore, lenke ich um und denke, du wrerdest
ohl recht haben, weil ich von dir halte, du habest vieles in
er Welt erfahren, vieles gelernt und manches auch selbst
rtunden. Kannst du uns also deutlicher zeigen, daB die
ugend lehrbar ist, so wolle es nicht vorenthalten, sondern zeige
Gut, Sokrates, sagt er, ich will es auch nicht vorenthalten.
her wie soil ich es euch zeigen, indem ich ein Marchen erzahle,
ie altere wohl jiingeren zu tun pflegen, oder indem ich eine
bhandlung vortrage? — Viele nun der Umhersitzenden
igten, er mochte es vortragen, auf welche Weise er selbst am
ebsten es wollte. — So diinkt es mir denn anmutiger, sagte er,
ch ein Marchen zu erzahlen.
Es war einst eine Zeit, wo es Gotter zwar gab, sterbliche
cschlcchter aber gab es noch nicht; nachdem aber auch fiir
lose die vorherbestinimte Zeit ihrer Erzeugung gekommen
ari hildeten die Gotter sie innerhalb der Erde aus Erde und
suer, auch das hinzumengend, was von Erde und Feuer
mengt ist. Und als sie sie nun ans Licht bringen sollten,
■ugen sie dem Prometheus und Epimetheus, sie auszualten und die Kriifte unter sic, wie es jedem zukomme, zu
wteden. Vom Prometheus aber erbat sich Epimetheus, er
die verteilen, und, sagte er, wenn ich ausgeteilt, so komme
“os zu besichtigen. Und so, nachdem er ihn beredet, verteilte
Bei der Verteilung nun verlieh er einigen Starke ohne
anelligkeit, die Schwacheren aber begabte er mit Schnellig“G einige bewaffnete er, anderen, denen er eine wehrlose
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Natur gegeben, ersann er eine andere Kraft zur Piettunf
Welche er namlich in Kleinheit gehiillt hatte, denen verlid
er gelliigelte Flucht oder unterirdische Behausung, welch
aber zu bedeutender GroBe ausgedehnt, die rettete er ebei
dadurch, und so auch verteilte er alles iibrige ausgleichend
Dies aber ersann er so aus Vorsorge, daB nicht eine Gattmij
ganzlich verschwiinde. Als er ihnen nun des Wechselverderben!
Entfliehungen zustande gebracht, begann er ihnen auch gejr
die Zeiten vom Zeus leichte Gewohnung zu ersinnen dull
Bekleidung mit dichten Haaren und starken Fellen.hinreichei
um die Kalte, aber auch vermogend die Hitze abzuhalten, ui
auBerdem zugleich jedem, wenn es zur Ruhe ging, zur eige
tumhchen und angewachsenen Lagerbedeckung dienend. In
unter den FiiBen versah er einige mit Flufen und Klauer
andere mit Haaren und starken blutlosen Hauten. Iliernachs
wies er dem einen diese, dem anderen jene Nahrung an, eta
einen aus der Erde die Krauter, dem anderen von den Baunit
die Friichte, einigen auch verordnete er zur Nahrung anden
Tiere FraB. Und diesen letzteren verlieh er durftige Zeugmig
dagegen den von ihnen verzehrten eine vielerzeugende Krai
dem Geschlecht zur Erhaltung. Wie aber Epimetheus docl
nicht ganz weise war, hatte er unvermerkt schon alle Kraltj
aufgewendet (fiir die unvernunftigen Tiere); ubrig also tf
ihm noch unbegabt das Geschlecht der Menschen, und er w
wieder ratios, was er diesem tun sollte. In dieser Ratlosigkt
nun kommt ihm Prometheus die Verteilung zu beschauen un
sieht die iibrigen Tiere zwar in alien Stiicken weislich bedacht
den Menschen aber nackt, unbeschuht, unbedeckt, unbewallne
und schon war der bestimmte Tag vorhanden, an welchen
auch der Mensch hervorgehen sollte aus der Erde an das Liclil
GleichermaBen also der Verlegenheit unterliegend, welche*
Rettung er dem Menschen noch ausfande, stiehlt Prometheo
die kunstreiche Weisheit des Hephaistos und der Athene, neb
dem Feuer, denn unmoglich war, daB sie einem ohne Few
hatte konnen angehorig sein oder niitzlich, und so schenkl'
sie dem Menschen. Die zum Leben notige Wissenschafu*1
erhielt der Mensch auf diese Weise, die burgerliche aber hall'
er nicht. Denn diese war beim Zeus, und dem Prometlwji
stand in die Feste, die Behausung des Zeus, einzugehen nta
mehr frei, auch waren furchtbar die Wachen des Zeus. Ah61
886

dem Hephaistos und der Athene gemeinschaftliche
emach, wo sie ihre Kunst iibten, geht er heimlich hinein, und
achdem er so die feurige Kunst des Hephaistos und die andere
er Athene gestohlen, gibt er sie dem Menschen. Und von da
n genieBt nun der Mensch Behaglichkeit des Lebens; den
rometheus aber hat hernach, so wie erzahlt wird, die Strafe
diesen Diebstahl um des Epimetheus willen ergriffen. Da
un aber der Mensch gottlicher Vorziige teilhaftig geworden,
ter auch zuerst, wegen seiner Verwandtschaft mit Gott, das
nzige unter alien Tieren, an Gotter geglaubt, auch Altare
nd Bildnisse der Gotter aufzurichten versucht, dann bald
arauf Tone und Worte mit Kunst zusammengeordnet, dann
ohnungen und Kleider und Beschuhungen und Lagerdeckeu
id die Nahrungsmittel aus der Erde erfunden. So ausgeriistet
ohnten die Menschen anfanglich zerstreut, Stadte aber gab
nicht. Daher wurden sie von den wilden Tieren ausgerottet,
pil sie in jeder Art schwacher waren als diese, und die verpeitende Kunst war ihnen zwar zur Ernahrung hinreichende
aber zum Kriege gegen die Tiere unwirksam; denn die
rgerliche Kunst batten sie noch nicht, von welcher die
iegerische ein Teil ist. Sie versuchten also sich zu sammeln
dsich zu erretten durch Erbauung der Stadte; wenn sie sich
er gesammelt batten, so beleidigten sie einander, weil sie
pn die burgerliche Kunst nicht batten, so dafi sie, wiederum
h zerstreuend, auch bald wieder aufgerieben wurden. Zeus
o fiir unser Geschlecht, daB es nicht etwa gar untergehen
ichte, besorgt, schickt den ITermes ab, um den Menschen
ham und Recht zu bringen, damit diese der Stadte Ordnungen
Bande wurden der Zuneigung Vermittler. Hermes fragt
n den Zeus, auf welche Art er doch den Menschen das Recht
ie Scham geben solle. Soli ich, so wie die Kiinste verteilt
auch diese verteilen? Jene namlich sind so verteilt:
ner, welcher die Heilkunst innehat, ist genug fiir viele
ikundige, und so auch die anderen Kiinstler. Soil ich nun
ch Recht und Scham ebenso unter den Menschen aufstellen,
soli ich sie unter alle verteilen ? Unter alle, sagte Zeus,
alie sollen teil daran haben, denn es konnten keine Staaten
>tehen, wenn auch hieran nur wenige Anteil hatten, wie an
^eren Kiinsten. Und gib auch ein Gesetz von meinetwegen,
> man den, der Scham und Recht sich anzueignen unfahig
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ist tote wie einen bosen Schaden des Staates. Auf diese Ar
also, Sokrates, und aus dieser Ursache glauben alle andeie
und'auch die Athener, daB wenn von der Tugend ernes Bai
meisters die Rede ist oder eines anderen Kiinstlers, alsdan
nur wenigen Anteil zustehe an der Beratung; und wen
jemand auBer diesen wenigen dennoch Rat geben will, s
dulden sie es nicht, wie du sagst, und zwar ganz mit llech
wie ich sage. Wenn sie aber zur Beratung iiber die biirgerlich
Tuo-end gehen, wohin alles auf Gerechtigkeit und Besonnenlie
ankommt, so dulden sie mit Recht einen jeden, weil es jeder
o-ebuhrt, an dieser Tugend doch Anteil zu haben, oder r
konnte keine Staaten geben. Dieses, Sokrates, ist hievon
Ursache. Nimm aber auch noch diesen Beweis hmzu, damitd
nicht etwa glaubest, nur damit iiberlistet zu werden, da
wirklich alle Menschen annehmen, ein jeder habe Anted a
der Gerechtigkeit und der iibrigen biirgerlichen Tugend. I
anderen Dingen namlich, wie du selbst sagst, wenn jeraai
behauptet, im Flotenspiel vortrefflich zu sem, oder in irgen
einer anderen Kunst, worin er es nicht ist, verlachen ilin
Leute entweder oder werden unwillig, und seine Ange long
o-ehen hin und stellen ihn zur Rede als einen Verwirrten
Sachen der Gerechtigkeit aber und der iibrigen biirgerlichf
Tugend, wenn sie auch sehr wohl wissen, daB emer ungerccl
istfer selbst aber wollte hieriiber gegen sich selbst die Wahrta
reden vor vielen Menschen: so wurden sie ebendieses, was-'
in jenem Falle fiir verniinftig hielten, namlich die Wahrheit
sagen, in diesem fiir eine Verriicktheit erklaren und behaupte
ein jeder miisse wenigstens behaupten, er sei gerecht, moge
es nun sein oder nicht, oder er ware verriickt, wenn er sich
Gerechtigkeit nicht zuschriebe; als ob notwendig ein jn
Mensch auf irgendeine Art Anteil an ihr haben miisse, od
gar nicht unter Menschen leben. DaB sie also mit Recht cm
jeden als Ratgeber in Sachen dieser Tugend annehmen,
sie namlich glauben, daB ein jeder Anteil an ihr habe, das M
ich hiedurch gezeigt. DaB sie aber dennoch nicht glauM
man habe sie von Natur, oder sie komme ganz von sen
sondern sie sei allerdings lehrbar, und durch Fleifi habejeder erlangt, der sie erlangt habe, das will ich dir demnan
zu beweisen suchen. Namlich iiber ein Ubel, wovon r
glaubt, wer es hat, er habe es von Natur oder durch
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Ingliick, erziirnt sich niemand, oder schilt oder belehrt oder
lestraft, die mit dergleichen behaftet sind, damit sie etwa
ufhoren mochten, so zu sein, sondern man bemitleidet sie;
lie die HaBlichen, die Klemen, die Schwachlichen, wer ware
(ohl so unverstandig, gegen solche etwas dergleichen zu tun ?
led man namlich weiB, glaube ich, daB in diesen Dingen das
lute und das Entgegengesetzte den Menschen von Natur oder
urch Zufall kommt. Von was lur Gutem sie aber glauben, daB
der Mensch durch bleiB, Ubung und Unterricht erlange,
enn jemand das nicht hat, sondern das entgegengesetzte
ose, dariiber entstehen dann die Erziirnungen und die
estrafungen und die Ermahnungen. Wovon eins nun auch
ie Ungerechtigkeit ist und die Gottlosigkeit, und iiberhaupt
lies der biirgerlichen Tugend Entgegengesetzte. Flier also
iiilt und ziirnt einer auf den anderen, offenbar als werde diese
lerdings durch Achtsamkeit und Unterricht erworben. Denn
enn du bedenken willst das Bestrafen der Unrechttuenden,
as damit wohl gemeint ist, so wird schon dieses dich lehren,
ah alle Menschen glauben, die Tugend sei zu erwerben. Denn
ieinand bestraft die, welche unrecht getan haben, darauf
anen Sinn richtend und deshalb, weil einer eben unrecht
itanhat, auBer wer sich ganz vernunftlos wie ein Tier eigentili nur rachen will. Wer aber mit Vernunf t sich vornimmt,
jienzu strafen, der bestraft nicht um des begangenenUnrechts
den, denn er kann ja doch das Geschehene nicht ungeschehen
aclien, sondern des Zukiinftigen wegen, damit nicht auf
n andermal wieder, weder derselbe, noch einer, der diesen
shaft gesehen hat, dasselbe Unrecht begehe. Und indem er
eses beabsichtigt, denkt er doch wohl, daB die Tugend kann
jgebildet werden; denn der Ablenkung wegen strait er ja.
Kiser Meinung sind also alle zuge tan, welche S trafen verhangen
® Volks wegen und zu Hause. Es strafen und ziichtigen ja
'6i sowohl die iibrigen Menschen den, von welchem sie glauben,
nabe unrech t getan, als auch nich t minder die A thener, deine
Uburger; so daB, hieraus zu schlieBen, auch die Athener zu
nni gehoren, welche annehmen, die Tugend konne gelehrt
ettlen und durch allerlei Anstalten hervorgebracht. DaB also
|iz
Rech t deine Mitbiirger es annehmen, wenn auch ein
Allied und Schuster ihnen Rat erteilen in biirgerlichen
"M'll
und daB sie dennoch glauben, die Tugend konne
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gelehrt und erworben werden, dieses, Sokrates, ist dir nun hin
langlich erwiesen, wie es mir scheint. Jetzt ist noch der Zweilel
ubrig, den du vorher hegtest von wegen der vortrefl'hchei
Manner, warum namlich wohl diese ihre Sohne in allem, was
von Lehrern abhangt, unterrichten und weise machen, in der
Tugend aber, worin sie selbst sich auszeichnen, sie nicht besser
machen als andere. Hieriiber nun, Sokrates, will ich dir nicht
mehr eine Erzahlung vorlegen, sondern die Grunde. Erwage
die Sache so. Gibt es oder gibt es nicht etwas Gewisses, war
notwendig alle Burger an sich haben miissen, wenn es emer
Staat geben soil ? Denn hierdurch wird dieser Zweifel gelost
den du hegst, oder sonst durch nichts. Denn wenn es so etwas
gibt, und wenn dieses Etwas nicht die Zimmerkunst ist nocl
die Schmiedekunst noch die Topferkunst, sondern die Gerecb
tigkeit und die Besonnenheit und das Frommsein, und war
ich alles in Eins zusammengefaBt die Tugend eines Marine
nennen mochte, wenn diese das ist, was alle an sich habei
miissen, und mit dieser ein jeder, der sonst etwas lernen um
verrichten will, alles verrichten muB, ohne sie aber nichts; oder
wer sie nicht an sich hat, sei es Mann oder Kind oder YVeib
wird belehrt und geziichtigt, bis er durch die Ziichtigung besse
geworden ist, wer aber auf die Ziichtigung und Belehrung mch
merkt, als ein Unheilbarer aus dem Staate herausgetrieber
oder getotet; wenn es sich so verhalt, und wenn bei so bewandter
Sachen deine vortrefflichen Manner ihre Sohne in allem anden
unterrichten lassen, hierin aber nicht: so sieh doch zu, wi
Wunderlich diese trefflichen Manner sein miissen. Denn daB si
glauben, es sei lehrbar zu Hause und offentlich im Staate. da
haben wir gezeigt. Und obgleich es gelehrt und angebilde1
werden kann, sollten sie ihren Sohnen wohl alles andere leluei
lassen, worauf nicht der Tod oder eine andere Strafe geseU
ist, wenn sie es nicht wissen; weshalb aber ihren Sohnen de.
Tod als Strafe bevorsteht oder die Verweisung, wenn sie e
nicht gelernt haben, noch zur Tugend gebildet worden sin<
und auBer dem Tode die Einziehung der Guter, und
lC^
es kurz sage, das Verderben des ganzen Hauses, dieses so to
sie ihnen nicht lehren lassen und nicht alle Sorgfalt dara
wenden? Man muB ja wenigstens glauben, Sokrates, dal 81
es tun. Schon von der zartesten Kindheit anfangend, solan?
sie leben, belehren und ermahnen sie ein Kind, sobald esriU
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versteht, was zu ihm geredet wird, sowohl die Warterin als die
Mutter, der Knabenfuhrer und der Vater selbst beeifern sich
darauf, daB der Knabe aufs beste gedeihe, indem sie ihn bei
jeder Handlung und Rede belehren und ihm zeigen, dies ist
recht, jenes ist unrecht, dies gut, jenes sehlecht, dies fromm,
jenes gottlos, dies tue, jenes tue nicht; und wenn er gutwillig
gehorcht, gut; wo nicht, so suchen sie ihn wie ein Holz, das
sich geworfen und verbogen hat, wieder gerade zu machen
durch Drohungen und Schlage. Hernach, wenn sie ihn in die
Schule schicken, scharfen sie dem Lehrer weit dringender ein,
tor die Sittsamkeit der Kinder zu sorgen, als fiir ihr Lesen und
ihr Spiel auf der Lyra. Die Lehrer also haben hierauf acht, und
auch wenn die Kinder nun lesen gelernt haben, und auch das
Geschriebene schon verstehen, wie vorher nur den Ton: so
geben sie ihnen auf den Bankchen die Gedichte der trefflichsten
Dichter zu lesen, und lassen sie sie eiulernen, in denen viele
iurechtweisungen enthalten sind und Erlauterungen, auch
hob und Verherrlichung alter trefflicher Manner, damit der
Knabe sie bewundernd nachahme und sich bestrebe, auch ein
iolcher zu werden. Die Musikmeister ebenso sehen auf Sittlamkeit, und daB die Knaben nicht Unfug treiben. Uberdies,
*enn sie nun die Lyra spielen gelernt haben, lehren diese ihnen
iviederum anderer vortrefflichen Dichter, namlich der liederlichtenden, Gedichte, welche sie den Gesangsweisen unteragen, und arbeiten dahin, ZeitmaB und Wohlklang den Seelen
ler Kinder gelaufig zu machen, damit sie milder werden, und
l!“dem sie MaB und Ton halten, auch geschickter zum Reden
Hiiil
!“d Handeln. Denn iiberall bedarf das Leben der Menschen
ichtiges ZeitmaB und Zusammenstimmung. (jber das alles
wncken sie sie noch zum Meister der Leibesiibungen, damit sie
“ni Korper nach besser ausgebildet auch der richtigen
msmnung dienen konnen, und nicht notig haben, sich feiglerzig zuriickzuziehen wegen des Korpers Untiichtigkeit, es
u nun irn Kriege oder bei anderen Geschaften. Und dieses nun
“'il am besten aus, wer es am besten vermag; am besten aber
ttmogen es die Reichsten, deren Kinder auch n friihesten
11 nrer Jugend anfangen, die Lehre zu suchen, und am
P'ltesten damit aufhbren. Wenn sie dann aber ihre Lehrer
Cl assen, so notigt wiederum die Stadt sie, die Gesetze zu
t,ucu uuc* nach diesen zu leben, wie nach einer Vorschrift,
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damit sie nicht eignem Gutdiinken folgend etwas Ungeschickte
beginnen; sondern recht eigentlich wie der Sprachlehrer del
Kindern, die noch nicht schreiben konnen, die Buchstabei
mit dem' GrifEel vorschreibt, und ihnen dann die Tafel hingib
und ihnen befiehlt, diese Ziige, wie er sie ihnen vergeschriebei
hat, nachzuziehen, ebenso schreibt die Stadt die Gesetze voi
von trefflichen alten Gesetzgebern ausgedacht, und hefiehl
ihnen nach diesen zu regieren und sich regieren zu lassen. Wei
aber hievon abweicht, den zuchtigt sie, und diese Ziichtigun;
heifit bei euch und an vielen andern Orten, gleichsam weil du
Strafe den Menschen wieder weise macht, eme Weisung. Di
nun sowohl zu Hause als von Staats wegen so viele Sorgfall
auf die Tugend gewendet wird, wie kannst du dich nocl
wundern, Sokrates, und Zweifel hegen, ob sie lehrbar sei
Daruber ist sich nicht zu wundern, sondern vielmehr wenn su
nicht lehrbar ware. Weshalb aber mifiraten viele Sohni
vortrefflicher Manner ? Das erfahre nun auch. Dies namliclns
nichts Wunderbares, wenn ich anders im vorigen richtij
gesagt habe, daB in dieser Sache, namlich der Tugend, wennei
Staaten geben soli, niemand unwissend sein darf. Wenn diese
sich so wie ich sage verhalt, es verhalt sich aber allerdings um
auf alle Weise so: so erwage einmal die Sache an irgendeine:
andern Kunst und Geschicklichkeit, an welcher du am hebstei
willst. Wenn es keinen Staat geben konnte, wofern wir inch
alle Flotenspieler waren, wie gut eben jeder konnte, und wem
hierin jeder den andern unterrichtete zu Hause und im bfJenl
lichen Leben, und den Schlechtspielenden tadelte, und im
dies nicht neidisch vorenthielte, so wie jetzt keiner dem ander
das Gerechte und GesetzmaBige vorenthalt oder verbirgt, w
es wohl in andern Kiinsten gesehieht; denn jedem von um
glaube ich, nutzt die Gerechtigkeit und Tugend der anden
deshalb lehrt jeder so gern den andern das. Gerechte un
GesetzmaBige; wenn nun ebenso im Flotenspielen jeder ei
andern alle Bereitwilligkeit und Dienstfertigkeit erzeigte, D
zu unterrichten: glaubst du, Sokrates, sagte er, daB dann me
die Sohne guter Flotenspieler gute Flotenspieler werden wurde
als die Sohne der schlechten? Ich glaube es nicht, sender
wessen Sohn die besten Anlagen zum Flotenspieler hatte, <
wiirde zu einem ausgezeichneten gedeihen, wessen es aherdaia
fehlte, der wiirde unberiihmt bleiben, und oft wiirde der L'"’
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ines guten Flotenspielers ein schlechter werden, und der eines
ichlechten ein guter; aber alle wurden doch ordentliche Flotenipieler sein in Vergleich mit den Ununterrichteten, die gar
lichts vom Flotenspiel verstehen. So glaube nun auch jetzt,
selbst derjenige, welcher sich dir als der Ungerechteste
:eigt von alien, die unter Gesetzen und mit Menschen aufirzogen sind, dennoch gerecht ist, und wirklich ein ausiibender
■tastier in dieser Sache, wenn du ihn mit solchen Menschen
■gleichen solltest, die gar keine Erziehung haben, keine
erichtshofe, keine Gesetze, und iiberall keinen Zwang, der
ie zwingt sich in alien Stiicken der Tugend zu befleifiigen,
ondern die solche Wilden waren, wie sie uns im vorigen Jahre
er Dichter Pherekrates am Bacchosfest aufgestellt hat. Wahreh, wenn du dich unter solchen Menschen befandest, wie die
lenschenfeinde in jenem Chore, wiirdest du sehr zufrieden
ein, wenn du auch nur einen Eurybatos oder Phrynondas
ntrafest, und wiirdest jammern aus Sehnsucht nach der
chlechtigkeit der hiesigen Menschen. Nun aber hist du
erwohnt, Sokrates, weil eben alle Lehrer der Tugend sind,
etler so gut er kann, und siehst deshalb nirgends einen. Eben
wenn du nachfragtest,wo es wohl einen Lehrer im Hellenischprechen gabe, wiirdest du auch keinen einzigen finden. Ja, ich
laube nicht einmal, wenn du nachfragtest, wer wohl die Sohne
nserer Handworker in der Kunst unterrichtete, die sie bereits
an ihrem Vater, soweit er es imstande war, und von seinen
Biistverwandten Freunden gelernt haben. Wer unterrichtet
iese wohl noch besonders ? Ich glaube, es wiirde nicht leicht
E1n, Sokrates, ihren Lehrer aufzuzeigen, dagegen der noch
anz Unkundigen sehr leicht. So ist es in der Tugend und in
andern Dingen. Also wenn einer auch nur um ein weniges
iesser als wir versteht, sie in der Tugend weiter zu bringen,
man es gern annehmen. Von welchen nun auch ich glaube,
er zu sein, und besser als andere Menschen mancherlei zu
ifstehen, wodurch einer gut und trefflich wird, wohl wert der
c tailing, die ich dafiir fordere, und noch groBerer, nach
essen Meinung selbst, der gelernt hat. Daher ich auch diese
11 meine Belohnung zu bestimmen eingerichtet habe. Wenn
""bcb.jemand bei mir gelernt hat und er will, so gibt er mir
SI11 feis, den ich fordre, wo nicht, so geht er in den Tempel
schwdrt dort, wie hoch er die erworbenen Kenntnisse
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her aufgefallen ist, als du sprachst, das ergiinze mir noch in
leiner Seele. Du sagtest namlich, Zeus habe den Menschen
ie Gerechtigkeit geschickt und die Scham, und wiederum
rwahntest du vielfaltig in deiner Rede der Gerechtigkeit und
lesonnenheit und Frommigkeit, und dieses alles, als ob es
usammengenommen Eins ware, die Tugend. Eben dieses also
etze mir doch genauer auseinander, ob die Tugend Eins zwar
it, doch aber Teile von ihr sind die Gerechtigkeit und die
lesonnenheit und die Frommigkeit, oder ob alles, was ich
*annt habe, nur verschiedene Namen sind fur eme und
‘eselbe Sache. Das ist es, was ich noch vermisse. - Sehr
Protagoras nun,
uns gezeigt hatte, horte auf zu reden; ich aber, auf lange ie licht, sagte er, ist dies ja zu beantworten, Sokrates, daB von
bezaubert, sah noch immer auf ihn, als wiirde er weiter rede: r Tugend, die Eins ist, dieses Teile sind, wonach du fragst. —
liistern zu horen. Da ich aber merkte, daB er wirklich aufgeM b wohl auf die Art, sprach ich, wie die Teile des Gesichtes

schatze, und so viel gibt er dann. Somit, Sokrates, sagte ej
habe ich dir durch Gescliichte und Grunde erwiesen, daB di
Tugend allerdings lehrbar ist und daB auch die Athener s
dafiir halten, und daB es dennoch nicht zu verwundern is
wenn die Sohne guter Vater sehlecht und schlechter gi
werden. Denn auch die Sohne des Polykleitos von gleichei
Alter mit dem Paralos und Xanthippos hier sind nichts
Vergleich mit ihrem Vater und so auch andere anderer Khnstle
Diesen aber darf man hieraus noch keinen Vorwurf mache,
sondern man muB Gutes von ihnen hoffen, denn sie sind
nachdem er sich so und so ausfiihrlichw

hatte sammelte ich mich sozusagen endlich mit Miihe, wendei ^ sind Mund, Nase Augen und Ohren ? Oder so wie die
’
und sagte • Wie danke ich dir, Sol elle des Robles gar nicht unterschieden smd ems vom anderen
mich zu dem Hippokrates
„
■ ’
nd vom Ganzen als durch GroBe und Kleinheit? — Auf jene
des Apollodoros, daB du mich aufgefordert hast, -hieher
gehen! Denn gar viel ist es mir wert, das gehort zu haben vi it scheint es mir, Sokrates, wie die Teile des Gesichts sich
Protagoras, was ich gehort habe. Bis jetzt namlich glaubteii um ganzen Gesicht verhalten. — Besitzen denn auch die
es waren nicht menschliche Bemuhungen, wodurch die Gut lenschen, fragte ich, von diesen Teilen der Tugend der eine
gut werden; nun aber bin ich davon iiberzeugt. Ausgenomm en, der andere jenen, oder muB notwendig wer einen hat auch
eine Kleinigkeit ist mir im Wege, was offenbar Protagoi He haben ? — Keineswegs, sprach er, denn viele sind ja tapfer,
leicht noch dazu lehren wird, da er ja dieses viele gelehrt hi ber ungerecht, und gerecht, weis.e aber nicht. — Also, dies
nd auch Teile der Tugend, fragte ich, Weisheit und TapferDenn wenn sich jemand iiber eben dieses mit emem
unseren Volksrednern bespriiche, konnte er solche Reden vo eit? — Freilich; vor alien Dingen, sprach er, und der groBte
Perikles oder einem von den anderen Meistern im Reden an )gar ist die Weisheit unter diesen Teilen. — Und jeder von
wohl horen; aber wenn einer etwas weiter fragt, so wissen men, sagte ich, ist etwas anderes als der andere ? — Ja. —
wie die Bucher nichts weiter weder zu antworten noch se kt auch jeder seine eigene Verrichtung, wie im Gesicht das
zu fragen; aber wenn einer auch nur ein weniges von de uge nicht ist wie die Ohren noch seine Verrichtung dieselbe,
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Unser Protagoras aber versteht zwar ebenfalls lange und scM
Reden zu halten, wie eben die Tat gezeigt, er versteht aberauj J so verhalten, wenn sie doch unserem Beispiel ahnlich sein
a.fraot im kurzen zu antworten, als auch selbst frage
- Sie verhalt sich auch so Sokrates, sagte er - Darauf

sowohl gefragt im kurzen zu antworten,
pmch ich: Also ist keiner von den anderen Teilen der Tugend
die Antwort abzuwarten und aufzunehmen, und hierau
die Erkenntnis, oder wie die Gerechtigkeit, oder wie die
nur wenige ausgeriistet. Jetzt also, Protagoras, fehlt nut11®
ein weniges, um alles zu haben, wenn du mir dieses beaut"111 nsonnenhcit, oder wie die Frommigkeit ? — Nein, sagte er. —
Milan also, sprach erplaB uns zusammen sehen, welcherlei
mochtest. Du sagst, die Tugend sei lehrbar und ich, wenn'
Mi jedes von ihnen ist. Zuerst so. Ist die Gerechtigkeit etwas
. irgend einem Menschen glaube, glaube ich gewifi dir. aS
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laB im vorigen von uns eingestanden war, die Unsinnigkeit sei
ler Weisheit entgegengesetzt ? — Das gestand er. — Und daB
Einem nur Eins entgegengesetzt sei ? — Das behaupte ich. —
tVelche von unseren beiden Behauptungen wollen wir nun
mfgeben, Protagoras? Die, daB Einem nur Eins entgegenresetzt ist oder jene, als wir sagten, die Besonnenheit ware
itwas anderes als die Weisheit, und beide waren Teile der
Tugend, und auBerdem, daB jede etwas anderes ware, waren
lie auch emander unahnlich, sie selbst und ihre Vernchtungen,
sie die Teile des Gesichts ? Welche von beiden wollen wir nun
mfgeben ? Denn zugleich konnen diese beiden Behauptungen
debt sehr musikalisch vorgetragen werden, denn sie stimmen
licht und klingen nicht zusammen. Wie konnen sie auch
msammenklingen, wenn notwendig Eins nur Einem entgegenresetzt ist, mehreren aber nicht, der Unsinnigkeit aber, welche
!ins ist, sich sowohl die Weisheit als die Besonnenheit ent'egengesetzt zeigt ? Ist es so, Protagoras, fragte ich, oder
mders, wie ? — Er gestand es sehr ungern. — So waren diese
ilso wohl Eins, die Besonnenheit und die Weisheit? Vorher
iber zeigten sich uns die Gerechtigkeit und die Frommigkeit
last als dasselbe ? Komm also, Protagoras, sprach ich, laB uns
nicht miide werden, sondern nun das iibrige auch noch durchichmen. Scheint dir ein Mensch, welcher unrecht tut, wohl
ilarin besonnen zu sein, daB er Unrecht tut ? — Ich wiirde mich
ia schamen, o Sokrates, sagte er, dieses zuzugeben, obgleich
lie meisten Menschen es wohl sagen. — Soli ich also an jene
meine Rede richten oder an dich? — Wenn du willst, sagte er,
io rede zuerst gegen jenen Satz der meisten. — Gut, sprach
oil, mir verschlagt es nichts, wenn du nur antwortest, ob
ibrigens du selbst dieses annimmst oder nicht. Denn ich will
iigentlich nur den Satz priifen, aber es ereignet sich dann wohl,
daB dabei auch ich, der Fragende und der Antwortende, gepriift
(verden. — Zuerst nun zierte sich Protagoras und klagte, es
"are ein gar beschwerlicher Satz; endlich aber bequemte er
sich doch zu antworten. — Komm also, sprach ich, antworte
mir von Anfang an. Diinken dir einige Menschen, indem sie
"nrecht tun, besonnen zu sein ? — Es soil so sein, sagte er. —
Unter dem Besonnensein aber meinst du, daB sie sich wohl
liesinnen ? — Er bejahte es. — Und sich recht besinnen heiBt,
°U daB sie sich wohl beraten in dem, was sie unrecht tun ?
Das
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su miissen als mit anderen, so auch jetzt, da du mit einem
WeBliehen zu tun hast, beschneide mir die Antworten und
nache sie etwas kiirzer, wenn ich dir anders folgen soil. — Wie
iciBest du mich denn kurz antworten ? etwa kiirzer soil ich dir
ntworten, als notig ist? — Keineswegs, sprach ich. — Also
loviel als notig ist ? — 0 ja, sagte ich. — Soil ich dir also so
jlel antworten, wie ich fiir notig halte, oder so viel wie du ? —
[chhabe doch gehort, sprach ich, du besiiBest die Geschicklich;eit und teiltest sie auch andern mit, iiber dieselbe Sache
pwohl lange zu reden, wenn du willst, so daB dir die Rede
jiemals abreiBt, als auch wiederum so kurz, daB sich niemand
[firzer fassen kann als du. Willst du nun mit mir ein Gesprach
liihren, so bediene dich gegen mich der andern Art zu reden,
ler Kurzrednerei. — O Sokrates, sagte er, schon mit vielen
Menschen habe ich den Kampf des Redens bestanden, hatte
tli aber das getan, was du von mir verlangst, namlich immer
juf die Art das Gesprach gefiihrt, wie mein Gegner es mich
liihren hieB, so wiirde ich gewiB keinen einzigen iiberwunden
alien, und Protagoras wiirde keinen Namen haben unter den
llellenen. — Ich aber, denn ich merkte wohl, daB er sich in
[einen vorigen Antworten gar nicht gelallen hatte, und daB
it gutwillig nicht wiirde der Antwortende sein wollen im
jespriich, glaubte, daB fiir mich in dieser Zusammenkunft
iichts zu tun ware, und sagte: Aber Protagoras, auch ich bin
la nicht erpicht darauf, daB unsere Unterhaltung anders, als
Is dir recht ist, gefiihrt werde; sondern wenn es dir gelegen
[ein wird, so Gesprach zu fiihren, wie ich dir folgen kann, dann
[ill ich mit dir reden. Denn du, wie man von dir riihmt und du
iich selbst sagst, verstehst beides, sowohl in langen Reden als
- kurzen die Unterhaltung zu fiihren; denn du bist eben ein
Kiser Mann; ich aber weifi nun einmal mit diesen langen Reden
|ar nicht umzugehn, wiewohl ich sehr wiinschte, auch das zu
tetehen. Also solltest du, der du beides kannst, uns nachpen, damit eine Unterhaltung zustande kame. Nun aber du
Hit willst, und auch ich nicht liinger Zeit habe und es nicht
Warten konnte, wenn du deme Reden so in die Lange zogest,
|tnn ich muB anderswohin: so gehe ich; wiewohl auch dieses
pte ich gewiB gern von dir. Und mit diesen Worten stand ich auf,
® fortzugehen; aber so wie ich aufstand, ergriff mich Kallias
lit einer Hand bei der Rechten, und mit der andern hielt er
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mich hier beim Mantel und sagte: Wir werden dich nicht
loslassen, Sokrates, denn wenn du uns fortgehst, wird es mit
unsern Gesprachen gar nicht mehr dasselbe sein. Ich bitte
dich also, bei uns zu bleiben; denn ich weiB keinen, den ich
lieber horen mochte als dich und den Protagoras miteinander
reden. Sei also uns alien gefallig. — Ich erwiderte, ich war aber
schon aufgestanden, um zu gehen: Immer, Kallias, habe ich
an deiner Liebe zur Wissenschaft meine Freude gehabt, und
so lobe und liebe ich sie auch jetzt. So daB ich dir gern willfahren wiirde, wenn du etwas Mogliches batest; nun aber ist es,
wie wenn du mich batest, mit dem Krison aus Himera, unserm
starksten Wettlaufer, oder mit irgend einem andern Wettlaufer oder Eilboten zu laufen und gleichen Schritt mit ihnen
zu halten, ich dir dann sagen wiirde, mir ware es noch weit
lieber als dir, wenn ich diesen nachkommen konnte im Laufen;
aber ich kann doch nicht. Ist es dir also lieb, mich und den
Krison zusammenlaufen zu sehen, so bitte diesen, daB er
nachlasse; denn ich kann nicht geschwind laufen, er aber kann
langsam. Wiinschest du also mich und den Protagoras zu
sammen zu horen, so bitte diesen, wie er mir vorher geantwortet
hat in kurzen Worten und auf das, was ich fragte, so auch jetzt
noch mir zu antworten; wo aber nicht, welches soil denn die
Weise der Gesprache sein ? Denn ich wenigstens habe immer
geglaubt, dies waren zwei ganz verschiedene Dinge, Gesprach
miteinander fuhren und Reden halten. — Aber sieh nur,
Sokrates, sagte er, Protagoras scheint doch recht zu haben,
wenn er verlangt, ihm solle erlaubt sein, zu sprechen, wie er
will, und dir, wie du willst. — Darauf nahm Alkibiades das
Wort und sagte: Du hast unrecht, Kallias! Denn Sokrates
gesteht ja, mit der Langrednerei nicht Bescheid zu wissen, und
raumt darin dem Protagoras den Vorzug ein: aber ein ordentliches Gesprach recht zu fuhren, dem andern Rede zu stehen
und ihn denn auch wieder auszufragen, darin sollte es mich
sehr Wunder nehmen, wenn er irgend jemand den Vorzug
einraumte. Gesteht nun Protagoras seinerseits, daB er schlechter
ist im Gesprachfiihren als Sokrates, so ist Sokrates zufrieden,
will er sich ihm aber gegeniiberstellen, wohl, so mag er auch
ordentlich in Frage und Antwort mit ihm sprechen, nicht abei
nach jeder Frage eine lange Rede ausspinnen, der Frage aus
weichen, und, anstatt den andern zum Worte zu lassen, imn)CI
902

weiter reden, bis die mehrsten unter den Zuhdrern vergessen
haben, was die Frage eigentlich betraf. Denn fur den Sokrates
verbiirge ich mich, daB er es nicht vergessen wird, ob er gleich
scherzt und sagt, er sei vergeBlich. Mir also scheint, was
Sokrates sagt, billiger; denn jeder muB seine Meinung kundgeben. — Nach dem Alkibiades war es, glaube ich, Kritias,
welcher sagte: 0 Prodikos und Hippias, Kallias freilich diinkt
mir sehr fiir den Protagoras zu sein, Alkibiades aber ist auch
immer rechthaberisch, wenn er worauf seinen Sinn gesetzt hat.
Uns aber ziemt es fiir keinen von beiden Partei zu nehmen,
weder den Sokrates noch den Protagoras, sondern nur insgemein beide zu bitten, uns die Unterhaltung in der Mitte
nicht abzubrechen. — Als er dies gesagt, sprach Prodikos:
Sehr richtig dunkst du mir zu sprechen, Kritias. Denn die bei
einer solchen Unterredung Gegenwartigen miissen zwar beide
Unterredner insgemein anhoren, nicht aber beide gleich, denn
las ist nicht einerlei. Namlich sie miissen zwar beide insgemein
anhoren, nicht aber beiden gleiches gewahren, sondern dem
Weiseren mehr, dem Unweiseren weniger. Auch ich, o Prota
goras und Sokrates, bitte euch beide nachzugeben und iiber
wre Satze zu streiten, aber nicht zu zanken, denn streiten
tonnen auch Freunde mit Freunden in allem Wohlmeinen,
aber zanken nur die, welche uneinig und auch feindselig gegentmander sind. Und auf diese Art wird unsere Unterhaltung am
schonsten fortgehen. Denn ihr, die Sprechenden, werdet so
am meisten von uns, den Horenden, geachtet werden, nicht
gclobt; geachtet namlich wird man in den Seelen der FIdrenden
ohe Betrug, gelobt aber mit Worten von solchen, die oft gegen
lire Uberzeugung Unwahres reden; wir aber, die Horenden,
jerden so am meisten Vergniigen davon haben, nicht GenuB,
1:11,1 Vergniigen hat auch, wer etwas erlernt und Gedanken
auffaBt mit Her Seele selbst, GenuB aber nur, wer etwas iBt
"ler sonst eine angenehme Empfindung durch den Korper j
rfbst emplangt. — Mit dieser Rede fand Prodikos bei den
mehrsten Anwesenden groBen Beifall. Nach dem Prodikos
1 er sPrach Hippias der Weise. Ich denke, sagte er. ihr
'ersammelten Manner, daB wir Verwandte und Befreundete
•nd Mitbiirger von Natur sind nicht durch das Gesetz. Denn
jisAhnliche ist demAhnlichen von Natur verwandt, das Gesetz
■er, welches ein Pyrann der Menschen ist, erzwingt vieles
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gegen die Natur. Fiir uns also ware es schandlich, die Natur
der Sache zwar zu kennen, uns aber dennoch, obgleich die
Weisesten unter den Hellenen, und eben deshalb in dieser
Stadt als dem Hauptsitz hellenischer Weisheit und in diesem
Hause als dem angesehensten und glanzendsten dieser Stadt
versammelt, dieser Wiirde nicht wiirdig zu zeigen, sondern wie
die gemeinsten Menschen untereinander uns zu veruneinigen.
Ich bitte und rate euch daher, o Protagoras und Sokrates, von
uns als euern Schiedsrichtern in der Mitte zusammengefukr'
euch zu vereinigen, so daB weder du diese strengste Art des
Gespraches forderst, die allzugedrungene Kiirze, wenn sie derr
Protagoras nicht angenehm ist, sondern den Reden ein weni
die Ziigel nachlassest, damit sie sich mutiger und in schonerer
Bewegungen zeigen konnen, noch auch Protagoras alle Sege
heisetze, um mit vollem Winde das Land ganz aus dem Gesich;
verlierend in die hohe See der Reden zu entfliehen, sonderr
daB ihr euch beide in einem mittleren Durchschnitt haltet1
Folget mir daher und macht es so, daB ihr einen Kampfrichte:
und Aufseher und Vorsitzer erwahlet, welcher darauf halte
daB jeder von euch das gehorige MaB in seinen Reden beobachte
— Das gefiel den Anwesenden, und sie lobten ihn alle, un:,
Kallias versicherte, er wiirde mich nicht loslassen, und sif
baten einen Aufseher zu erwahlen. Ich sagte also, es wiird,
schimpflich sein, einen Kampfrichter fiir unser Gesprach zi
bestellen; denn wenn der Gewahlte schlechter ware als wii
so ware es nicht richtig, daB der Schlechtere iiber Bessere di?
Aufsicht fiihre. Wenn er uns ahnlich ware, ware es auch s‘
nicht richtig; denn der Ahnliche wiirde auch Ahnliches wie wi
tun, so daB er ganz zum UberfluB wiirde gewahlt sein. Abe
ihr werdet freilich einen Besseren als wir sind erwahlen. Eine
in der Tat Weiseren als unser Protagoras, ist euch, glaube icl
unmoglich zu wahlen. Werdet ihr aber einen wahlen, der nichtj
besser ist, von dem ihr es aber behauptet, so ist auch das ft
diesen hier schimpflich, daB ihr ihm wie einem gemeine
Menschen einen Aufseher bestellt, denn fiir mein Teil gilt
gleich. Dies aber will ich tun, damit, wie ihr es wiinsch?
Unterhaltung und Gesprach zwischen uns zustande komro*
Wenn Protagoras nicht antworten will, so mag er fragen, un
ich will antworten und dabei versuchen, ihm zu zeigen, wie id,
meine, daB der Antwortende antworten miisse. Nachdem ab
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wurden sich eben darauf Alle befleifiigen. Nun aber, indem sie
das Wahre verborgen gehalten, haben sie die in anderen
Stadten Lakonisierenden getauscht, dafi' diese, um ihnen
aachzuahmen, sich die Ohren einschlagen, nicht anders als
mit Kampfriemen gehen, sich ganz den Leibestibungen ergeben
and kurze Mantel tragen, als ob hiedurch die Lakedaimonier
die Hellenen beherrschten. Die Lakedaimonier aber, wenn sie
einmal in Ruhe ihren Sophisten zuhoren wollen und es schon
satt haben, sich nur heimlich bei ihnen zu versammeln, ver
anstalten sie eine Fremdenaustreibung jener Lakonisierenden
sowohl, als wer sonst noch von Fremden sich bei ihnen aufhiilt,
und besuchen dann ihre Sophisten den Fremden unvermerkt.
Sie aber lassen von ihren Jiinglingen keinen in andere Stadte
reisen, wie auch die Kreter nicht, damit sie nicht verlernen,
was sie ihnen lehren. Und in diesen beiden Staaten gibt es nicht
nur Manner, welche sich ihrer Kenntnisse riihmen, sondern
auch Frauen. Dafi ich aber dies alles mit Wahrheit sage, und
die Lakedaimonier auch zur Philosophic und zum Reden am
besten unterrichtet sind, das konnt ihr hieraus abnehmen.
Wenn sich jemand auch mit dem schlechtesten Lakedaimonier
einlafit, er wird finden, dafi dieser sich lange Zeit in seinen
Reden ganz sehlecht zeigt, hernach aber, wo es sich trifft im
Gesprach, schiefit er auf ihn ein tilchtiges, ganz kurzes zusammengedrangtes Wort wie ein gewaltiger Rogenschutze, so
da8, wer mit ihm spricht, nicht besser als ein Kind gegen ihn
erscheint. Eben dieses nun haben sowohl von den Neuercn
einige eingesehen als auch von den Alten, dafi das Lakonisieren
weit mehr in der Liebe zur Weisheit besteht als in der Liebe zu
den Leibesiibungen, wohl wissend, dafi solche Spriiche reden
*u konnen nur dem vollkommen Unterrichteten gegeben ist.
Unter diesen nun waren auch Thales von Miletos, Pittakos von
Mytilene, Rias von Priene, unser Solon, Kleobulos von Lindos,
%son von Chena, und als der siebente wurde zu diesen gezahlt
der Lakedaimonier Chilon. Alle diese waren Nacheiferer, Verchrer und Lehrlinge der Lakedaimonischen Kiinste. Denn jeder
kann ihre Weisheit wissen, dafi sie von dieser Art ist, kurze
denkwiirdige Spriiche, die ein jeder geredet hat. Diese haben
auch gemeinschaftlich Musterstiicke ihrer Wei sheit dem Apollon
and seinem delphischen Tempel gewidmet, darauf schreibend,
'vas in aller Munde ist: das Kenne dich selbst und Nichts zuviel.
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noch irgendetwas anderes, und wer kein Arzt werden kann,
indem er sehlecht handelt, der auch offenbar kein schlechter.
So auch kann der treffliche Mann wohl auch einmal sehlecht
werden, es geschehe aus Schuld der Zeit, aus Ermiidung oder
durch Krankheit oder irgendeinen anderen Zufall; denn dies
ist ja das einzige Schlechthandeln, der Erkenntnis beraubt
sein: der schlechte Mann aber kann nie sehlecht werden, denn
er ist es immer, sondern wenn er sehlecht werden soli, mull
erst gut geworden sein. So daB auch diese Stelle des Liedes
darauf abzweckt, zu zeigen, ein trefflicher Mann zu sein;
unausgesetzt immer bleibend, sei nicht moglich, trefflich a
werden konne einer und sehlecht auch ebenderselbe; „
weitesten aber gedeihen und die Trefflichsten sind, welche die
Gotter lieben”. Dieses alles ist gegen den Pittakos gesagt, um di.
auch dasfolgende imLiede macht dies noch deutlicher. Er sagt
namlich: ,,Darum will ich auch nie was nicht sein kann suchend,
vergeblich unerfiillter Hoffnung ein Teil der Zeit hinwerfen,
einen tadellosen Mann unter alien, die wir der weitbewohnten
Erde Friichte brechen. Find ich ihn, dann verkiind ich
euch. ” So heftig und durch das ganze Lied fallt er aus gegen den scl
Spruch des Pittakos. ,,Alle daher lobe ich und liebe, wer nichts
Schlechtes vollbringt, aus freier Wahl; der Notwendigkeit
jedoch strauben sich auch Gotter nicht.“ Auch dies ist wieder
gegen ebendasselbe gesagt. Denn so unterrichtet war Simonides
nicht, daB er gesagt hatte, er lobe diejenigen, die nichts Boses
aus freier Wahl tun, als gabe es welche, die aus freier
Boses tun. Ich wenigstens glaube dieses, daB kein weiser Mann
der Meinung ist, irgendein Mensch fehle aus freier Wahl, oder
vollbringe irgendetwas Boses und Schlechtes aus freier Wahl
sondern sie wissen wohl, daB alle, welche Boses und Sehlecht® bee
tun, es unfreiwillig tun. Daher auch Simonides nicht dessen, aus
der nicht aus freierWahlBosestut, Lobrednerzusein behauptet, lie!
sondern dieses aus freier Wahl bezieht sich auf ihn selbst. Er inn
glaubte namlich, ein guter und edler Mann zwinge oft sicli auc
selbst, jemandes Freund und Lobredner zu werden, wie jn auc
manchem begegne, einen unliebenswiirdigen Vater zu haben P
oder Mutter oder ein solches Vaterland oder sonst etwas did
dergleichen. Schlechte Menschen nun, die so etwas betriite Wa
sahen es fast gern und verbreiteten tadelnd und anklagend dif
Schlechtigkeit der Eltern oder des Vaterlandes, damit sie selbst dun
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sagte Hippias: Sehr gut, Sokrates, diinkt mir, hast auch di
dieses Lied erklart; indes habe auch ich daruber eine gan;
schone Rede, welche ich euch vortragen will, wenn ihr wollt. 0 ja, sprach Alkibiades, hernach namlich. Jetzt aber mu 11 ers
noch, wie Protagoras und Sokrates ubereingekommen sind
entweder wenn Protagoras noch etwas fragen will, Sokrates
antworten, oder wenn jener dem Sokrates antworten will
dieser fragen. Ich sagte darauf: Fiir mein Teil iiberlasse icl
dem Protagoras, welches ihm lieber ist; will er indes, so woller
wir Lieder und Gedichte beiseite lassen; woriiber ich dich abei
zuerst fragte, Protagoras, das mochte ich gern mit dir untersuchend zu Ende bringen. Denn mir diinkt, iiber Gedichte zi
sprechen, habe allzuviel Ahnlichkeit mit den Gastmahlei
ungebildeter und gemeiner Menschen. Denn auch diese, weil si<
sich nicht selbst miteinander unterhalten konnen beim Beefier
noch durch ihre eigne Stimme und Rede aus Unbildung, ver
teuern sie die Flotenspielerinnen und mieten fiir vieles Gelt
die fremde Stimme der Flote und unterhalten sich durch dereii
Stimme. Wo aber edle und gute und unterrichtete Zechei
zusammenkommen, da kindest du keine Flotenspielerin nocli
Tanzerin noch Lautenschlagerin, sondern du kindest sie sicli
untereinander genug zur Unterhaltung ohne diese Possen und
Tandeleien, durch ihre eigne Stimme jeden an seinem Teilf
bald redend, bald horend, ganz sittsam, und sollten sie aucli
sehr vielen Wein getrunken haben. So bedurfen auch solclif
Unterhaltungen, wie die gegenwartige, wenn Manner darni
begriffen sind, wie die meisten unter uns sich zu sein riihmenj
keiner fremden Stimme und keiner Dichter, welche man nicl
einmal befragen kann iiber das, was sie sagen, so daB auch die
welche ihrer in ihren Reden erwahnen, teils sagen, dies halx
der Dichter gemeint, teils wieder etwas anderes, indem sie voi
einer Sache reden, welche sie nicht auszumitteln vermogen;
sondern solcher Unterhaltung entschlagen sie sich und unter
halten sich selbst durch sich selbst, indem sie sich in eignei
Reden einander versuchen und versuchen lassen. Solche, diinl:
mir, sollten ich und du lieber nachahmen und, die Dichtei
beiseite setzend, aus uns selbst miteinander reden, um die
Wahrheit und uns zu erforschen. Willst du mich also nocl
weiter fragen, so bin ich bereit, mich dir als Antwortender zi
stellen; willst du aber, so stelle du dich mir, um den Gegenstam
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dessen Erorterung wir abgebrochen haben, zu Ende zu fuhren.
Hierauf und was ich weiter hinzufiigte, erklarte sich Prota
goras nicht, welches von beiden er tun wollte. Daher sagte
kibiades zum Kallias sieh wendend: Wie ist es, Kallias?
Diinkt dir auch nun Protagoras recht zu tun, indem er nicht
trklaren will, ob er Rede stehen will oder nicht? Mir diinkt
nicht, sondern entweder setze er die Unterredung fort oder er
sage, daB er sie nicht fortsetzen will, damit wir wissen, woran
wir mit diesem sind, und Sokrates sich dann mit einem andern
unterreden konne, oder welcher andere sonst Lust hat mit
einem andern. Hierauf, beschamt wie es mir schien, da Alkiliiades so sprach und Kallias ihn bat und fast alle Anwesenden
mi't, bequemte sich Protagoras endlich wieder zum Gesprach
and hieB mich ihn fragen, indem er antworten wollte.
Ich fing also an und sagte: Glaube nur nicht, Protagoras,
(laB ich irgendetwas anderes wollend mich mit dir unterrede,
als nur das, woriiber ich eben Zweifel habe, erforschen. Denn 1
ich glaube, daB Homeros gar recht hat, wenn er sagt: ,,Wo zwei
wandeln zugleich, da bemerkt der ein und der andere“; denn
sind alle Menschen besser geriistet zu jeder Handlung und
Rede und Untersuchung. Doch der einzelne, ob er bemerket,
jelit er dennoch sogleich umher und suchet, bis er einen kmdet,
iem er es vorzeige und mit dem er es sich recht begriinde. So
»ie auch ich eben deshalb so gern mit dir rede, lieber als mit
tinem andern; weil ich glaube, daB du am besten sowohl alles
ffldere, woriiber ein rechtlicher Mann wohl nachdenken mag,
Hiseinandersetzen kannst, als auch besonders das, was die
fugend betrifft. Denn wer auch anders als du, der du nicht nur
dber glaubst, gut und edel zu sein, wie andere, die selbst zwar
!9nz rechtliche Manner sind, aber keinen andern dazu machen
%nen; sondern du bist sowohl selbst ein trefflicher Mann,
ds auch imstande, andere zu trefflichen Mannern zu machen,
'“id vertrauest so sehr dir selbst, daB, da auch andere diese
■Wst verbergen, du dich selbst offentlich dazu ausrufend vor
'Ren Hellenen unter dem Namen eines Sophisten dich zum
Lehrer in der Tugend und Vollkommenheit anbietest, als der
tste, der dafiir Bezahlung zu erhalten begehrt. Wie sollte man
nicht dich herbeirufen zu solcher Dinge Untersuchung
dich befragen und sich mit dir beraten ? GewiB man kann
'of keine Weise anders. Und so wiinsche ich auch jetzt, daB du
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- Vielleicht also, sagte ich, wird es uns auf diese Art offenbar
werden. So wie namlich jemand, der einen Menschen aus der
Gestalt in Absicht auf seine Gesundheit oder sonst eine korperliche Beschaffenheit untersuchen sollte, wenn er nichts von
ihm sahe, wie das Gesicht und die Hande, gewiB zu ihm sagen
wurde, komm her, entbloBe mir auch die Brust und den
Riicken und zeige sie mir, damit ich dich genauer betrachten
kann: so ungefahr vermisse auch ich etwas bei unserer Unter
suchung und mochte, nachdem ich gesehen, wie du iiber das
Angenehme und Gute denkst, dir ebenso sagen: Komm her,
Protagoras! enthiille mir von deiner Gesinnung auch noch
dieses, was du von der Erkenntnis haltst, ob du auch hieriiber
,so denkst, wie die meisten Menschen oder anders ? Die meisten
namlich denken von der Erkenntnis so ungefahr, daB sie nichts
Starkes, Leitendes und Beherrschendes ist, und achten sie auch
gar nicht als ein solches, sondern daB gar oft, wenn auch
Erkenntnis im Menschen ist, sie ihn doch nicht beherrscht,
[sondern irgend sonst etwas, bald der Zorn, bald die Lust, bald
die Unlust, manchmal die Liebe, oft auch die Furcht, so daB
[sie offenbar von der Erkenntnis denken wie von einem elenden
Wicht, daB sie sich von allem andern herumzerren laBt. Diinkt
pun dir so etwas von ihr, oder vielmehr, sie sei etwas Schones,
las wohl den Menschen regiere ? und wenn einer Gutes und
'iises erkannt habe, werde er von nichts anderem mehr
pzwungen werden, irgendetwas anderes zu tun, als was seine
Irkenntnis ihm befiehlt, sondern die richtige Einsicht sei stark
otiug, dem Menschen durchzuhelfen ? — So diinkt es mich,
atwortete er, wie du jetzt sagst, Sokrates, und zudem ware es,
f'enn fiir irgendeinen anderen, gewiB auch fiir mich unziemlich,
:a behaupten, daB Weisheit und Erkenntnis nicht das Mach1'gste ware unter allem Menschlichen. Wohlgesprochen von
lit, sagte ich, und sehr wahr. Du weiBt aber doch, daB die
dsten Menschen mir und dir nicht glauben, sondern sie sagen,
iB viele, welche das Bessere sehr gut erkennen, es doch nicht
po wollen, obgleich sie konnten, sondern etw'as anderes tun.
ad soviele ich gefragt, was doch die Ursache ware hievon,
«ben mir alle gesagt, von der Lust iiberwunden oder der
jalust oder von irgendeinem unter den Dingen, deren ich
whin erwahnte, bezwungen, taten die das, die es tun. — Sagen
»ch wohl, sprach er, die Leute, o Sokrates, noch viel anderes
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ubertroffen, die muBt du nicht verrichten. Verhalt es sich eti-J i ist sie notwendig eine Kunst und Erkenntnis ? — Dem
anders hiemit, ihr Leute? wiirde ich sagen; ich weiB, s| ;erden sie beistimmen. — Was fiir eine Kunst und Erkenntnis
wurden nichts anderes zu sagen wissen. — So diinkte es ih: ie nun sein wird, wollen wir hernach sehen; daB es aber eine
auch. — Wenn sich nun dies so verhalt, so beantwortet m] irkenntnis ist, soviel ist jetzt hinreichend zu dem Beweise,
doch folgendes, werde ich sagen. Erscheint eurem Gesicl len ich und Protagoras zu fiihren haben iiber das, wonach ihr
dieselbe GroBe von nahem groBer, von weitem aber kleine] ns gefragt habt. Ihr fragtet uns namlich, wenn ihr euch dessen
oder nicht? — Das werden sie bejahen. — Und die Dicke ui innert, damals als wir beide miteinander einverstanden
die Menge ebenso? Und derselbe Ton von nahem starker, voi aren, es gebe nichts Starkeres als die Erkenntnis, und wo sie
weitem aber schwacher? — Sie werden ja sagen. — Wenn nu] ir ware, herrschte sie auch iiberall iiber die Lust und alles
unser Wohlbefmden darauf beruhte, daB wir groBe Linien zogi idere, ihr aber behaupten wollt, die Lust herrsche oftmals
und zu erlangen suchten, kleine aber vermieden und nicl iich iiber den erkennenden Menschen, wir aber euch dies nicht

zogen: was wiirde sich dann zeigen als das Heilunseres LebensEgeben wollten, damals fragtet ihr uns: 0 Protagoras und
Die Kunst zu messen oder die Gewalt des Scheins ? Oder wiiim0|[rates, wenn dieser Zustand das nicht ist, daB man von der
nicht die letzte uns gewiB irre fuhren und machen, daB wiro iast iiberwunden wird, so sagt uns doch, was er denn ist, und
das unterste wieder zu oberst kehren miiBten in dersellit k ihr ihn erklart? Wenn wir euch nun damals gleich gesagt
Sache und wieder andere EntschlieBungen fassen in unser jtten, er ware eben Unverstand, so wiirdet ihr uns ausgelacht
Hervorbringung und Auswahl des GroBen und Kleinen? d aben; jetzt aber wenn ihr uns auslachen wollt, miiBt ihr euch
MeBkunst hingegen dieses Trugbild unwirksam machen, un ;lbst mit auslachen, denn ihr habt selbst eingestanden, wer
durch deutliche Bezeichnung des Wahren der Seele, weld eider Wahl der Lust und Unlust, das heiBt des Guten und
dann bei der Wahrheit bliebe, Ruhe verschaffen und auf die: iosen fehle, der fehle aus Mangel an Erkenntnis, und nicht nur
Art unserm Leben Heil bringen ? Wurden die Leute bekennei nErkenntnis, sondern noch weiter habt ihr ja zugegeben, daB
daB in diesem Falle die MeBkunst uns Heil bringen miiBt ieine messende sei. Eine ohne Erkenntnis verfehlte Handlung
oder wurden sie eine andere nennen ? — Die MeBkuns ^ wiBt ihr wohl selbst, wird aus Unverstand so verrichtet,
gestand er. — Wie aber, wenn das Heil unseres Lebens auf df ) (]abj ais0 dieses zu schwach sein gegen die Lust der groBte
Wahl gerader und ungerader Zahlen beruhte, von beidei uverstand ist; fiir welchen ebendieser Protagoras ein Arzt
wann es recht ware, das groBere zu wahlen, und wanna: isein behauptet, so auch Prodikos und Hippias. Weil ihr aber
kleinere im Vergleich jeder Art mit sich selbst sowohl als m ieint, es sei etwas anderes als Unverstand, so geht ihr weder
der andern, sie mochten nun nahe sein oder fern, was wiir: Ibst zu diesen Lehrern hierin, den Sophisten, noch schickt
dann das Heil unseres Lebens sein ? Nicht auch eine Erkenntnis ireure Sohne zu ihnen, als ob es nicht lehrbar ware; sondern
Und ware sie nicht, da sie ja auf UberschuB und Unterma ttr Geld so hegend und es diesen nicht gebend, handelt ihr
geht, eine messende Kunst ? und da auf Gerades oderUngerade ilecht als Hausvater und als Staatsbiirger. Dieses also
kann sie wohl eine andere sein als die Rechenkunst ? Wiirdf -ap(jen W]ir (jcri Leuten geantwortet haben.
uns das die Leute eingestehen oder nicht ? — Auch Protagor: biun aber frage ich nachst dem Protagoras auch euch beide,
glaubte, sie wurden es eingestehen. — Gut, ihr Leute. Da su [ippias unci Prodikos, denn gemeinschaftlich soil eure Rede
nun aber gezeigt hat, daB das Heil unseres Lebens auf di snj q];, Jbij. glaujjt, daB ich wahr rede oder unwahr ? — Alle
richtigen Auswahl von Lust und Unlust beruht, der mehrerf ielten das Gesagte fiir iiber die MaBen richtig. — Ihr gebt also
oder wenigeren, groBeren oder kleineren sowohl nahen a j, sprach ich, daB das Angenehme gut ist und das Peinliche
fernen: zeigt sich zuerst nicht auch diese als ein Messen, das jse_ A^gj. jjbgj. jjgg prodikos Unterscheidung der Worte
UberschuB, UntermaB und Gleichheit gegenseitig zu untd jdiitte ich. Du magst nun das, was ich meine, angenehm
suchen hat ? — Notwendig ja. — Und wenn sie ein Messen isl »en oc]er erfreulich oder vergniigend oder wie und woher du
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sonst dieses zu benennen vorziehst, bester Prodikos, beantwort
mir nur dieses in Beziehung auf das, was ich will. — Lachen.
gab es nun Prodikos zu und die andern auch. — Wie aber, ih
Manner, sprach ich, ist es hiemit: die hierauf sich beziehender
Handlungen auf das scbmerzlos und angenehm leben, sind di
nicht alle auch schon? und ist nicht jede schone Tat gut un
niitzlich? — Das schien ihnen ebenso. — Wenn nun, spracf
ich, das Angenehme gut ist, so wird ja niemand, er wisse nur
oder glaube nur, daB es etwas Besseres, als er tut, und auc!
ihm Mogliches gibt, noch jenes tun, da das Bessere in seine
Macht steht; und dieses zu schwach sein gegen sich selbst is'
also nichts anderes als Unverstand, und das sich selbst beherr
sehen nichts anderes als Weisheit. — Dem gaben alle Beifall.
— Wie nun? nennt ihr das Unverstand falsche Meinungen zii
haben und sich zu tauschen iiber wichtige Dinge ? — Auch der
stimmten alle bei. — Ist es nicht auch so, daB niemand au:
freier Wahl dem Bosen nachgeht oder dem, was er fiir hose
halt ? und daB das, wie es scheint, gar nicht in der Natur de..
Menschen liegt, dem nachgehn zu wollen, was er fiir bose Ml:
anstatt des Guten, wenn er aber gezwungen wird, von zwe
Ubeln eins zu wahlen, niemand das groBere nehmen wird
wenn er das kleinere nehmen darf ? — Dieses alles kommt uns
alien einem vor wie dem andern. — Wie nun, sprach ich, nennt
ihr etwas Angst und Furcht? und zwar dasselbe was ich?
Deinetwegen sage ich das, Prodikos; ich verstehe namlich
darunter die Erwartung eines libels, ihr mogt das nun Angs:
nennen oder Furcht. — Protagoras und Hippias sagten, c
ware Angst und burcht; Prodikos hingegen, Angst ware es,
Furcht aber nicht. — Es ist daran nichts gelegen, Prodikos,
sprach ich; sondern nur hieran, wenn das Vorhergesagte seine
Rich tigkeit hat, ob dann irgendein Mensch dem wird nachgeheii
wollen, wovor er sich angstigt, wenn er auch nach etwas
anderem kann; oder ob dies dem Eingestandenen zufolge
unmoglich ist. Denn wovor sich jemand angstigt, das is:
eingestanden, halte er fiir bose; und was er fiir bdse halt, dem
will niemand weder nachgehen noch es auch mit seinem guten
Willen hinnehmen. — Auch das bejahten alle. — 1st nun
dieses so festgetellt, sagte ich, o Prodikos und Hippias, so mag
sich doch hier unser Protagoras verteidigen iiber das, wa^er
zuerst geantwortet hat, wie es wohl richtig sein kann. NBht
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nicht etwa jener Epimetheus, der Hintennachdenker, uns auch
in unsern Untersuchungen hinterlistig betriige, wie er uns schon
in der Verteilung sehlecht behandelt hat, wie du sagst. Auch
m jener Geschichte hat mir Prometheus, der Vorausdenker
besser gefallen, und eben weil ich es mit ihm halte und auf
mein ganzes Leben im voraus Bedacht nehmen mochte,
beschaftigte ich mich mit diesen Dingen, und wenn du nur
wolltest, mochte ich sie, wie ich auch gleich anfangs sagte, am
hebsten mit dir gemeinschaftlich untersuchen. — Darauf sagte
Protagoras: Ich meinesteils, Sokrates, lobe gar sehr deinen
Eifer sowohl als deine Art, das Gesprach durchzufuhren; denn
auch im iibrigen denke ich kein iibler Mensch zu sein, neidisch
aber zumal am wenigsten unter alien Menschen. Wie ich denn
auch von dir schon zu mehreren gesagt, dafi unter alien, mit
denen ich zusammentreffe, ich dich ganz vorzuglich schatze,
von alien deines Alters zumal j und ich fiige hmzu, es wird mich
gar nicht wundern, wenn du einst unter die Beriihmten wegen
ihrer Weisheit gehoren wirst. Hieriiber nun wollen wir, wenn
du willst, ein andermal weiter sprechen; jetzt ist es Zeit, auch
zu etwas anderem zu schreiten. — Gut, sagte ich, so wollen
wir es halten, wenn du meinst. Denn auch fur mich ist es schon
lange Zeit, dorthin zu gehen, wovon ich schon sagte, und nur
um Kallias dem Schonen gefallig zu sein, habe ich bis jetzt hier I
verweilt. Diese Reden wurden gewechselt, und so gingen wir. I

chairephon. Ich verstehe und will ihn fragen. Sage mir
doch, Gorgias, ist es wahr, was Kallikles sagt, daB du dich
erbietest, zu beantworten, was dich einer nur fragt ?
gorgias. Es ist wahr, Chairephon. Auch jetzt hatte ich
mich eben dazu erboten, und ich sage dir, niemand hat mich
mehr etwas Neues gefragt seit vielen Jahren.
chairephon. Du antwortest also gewiB sehr leicht, Gorgias.
gorgias. Daruber, Chairephon, kannst du ja einen Versuch
machen.
polos. Beim Zeus, wenn du irgend willst, Chairephon, lieber
mit mir. Denn Gorgias, diinkt mir, ist wohl miide, da er nur
eben gar vieles vorgetragen hat.
chairephon. Wie doch, Polos, meinst du besser als Gorgias
antworten zu konnen ?
polos. Wozu das ? wenn nur gut genug fiir dich.
chairephon. Zu nichts freilich. Also da du doch willst,
so antworte.
polos. Frage nur.
chairephon. Ich frage also, wenn Gorgias ein Meister in
eben der Kunst ware, worin sein Bruder Herodikos, wie wiirden
wir ihn dann recht benennen ? Nicht ebenso wie jenen ?
polos. Allerdings.
chairephon. Wenn wir also sagten, er ware ein Arzt, so
wiirden wir uns richtig ausdriicken.
polos. Ja.
chairephon. Ware er aber mit Aristophon, dem Sohne de;
Agiaophon, oder mit dessen Bruder in einerlei Kunst erfahren,
wie wiirden wir ihn dann wohl richtig nennen ?
polos. Ofl’enbar einen Maler.
chairephon. Nun er aber in was doch fiir einer Kunsl
sachverstandig ist, miissen wir ihn wie doch nennen, um ih)
richtig zu nennen ?
polos. 0 Chairephon, viele Kiinste sind unter den Menschei
durch Geschicklichkeit geschickt erfunden. Denn Geschicklich
keit macht, daB unser Leben nach der Kunst gefiihrt wird
Ungeschicktheit aber nach der Gunst. Von alien diesen nui
ergreift je ein anderer eine andere und auf andere Weise, di
Besten aber auch die besten, zu welchen dann auch Gorgh
hier gehort und also Anteil hat an der vortrefflichsten unte
den Kiinsten.
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nach diesem wiederum der Meister der Leibestibungen sagte,
es sollte mich wundern, Sokrates, wenn Gorgias dir ein
groheres Gut von seiner Kunst aufzeigen konnte, als ich von
der meinigen! so wiirde ich auch zu dem sagen, und wer bist
du denn, Mensch, und was ist dem Geschaft ?
Ich bm der
Turnmeister, spriiche er, und mem Geschaft ist, die Menschen
schon und stark zu machen am Leibe. Und nach diesem sagte
dann der Erwerbsmann, wie ich denke, recht mit Verachtung
aller anderen: Sieh doch zu, Sokrates, ob sich dir irgendein
grofieres Gut zeigt, als der Reichtum beim Gorgias oder bei
irgendwem sonst. — Und wie, sprachen wir dann zu ihm, du
kannst den machen ? - Er bejahte es. - Als wer denn ? - Als
Erwerbsmann. - Und wie ? du haltst also dafiir, der Reichtum
sei das groBte Gut fiir den Menschen ? sagten wir. - Wie sollte
ich nicht! wiirde er antworten. — Aber Gorgias hier, sprachen
wir behauptet doch gegen dich, daB seme Kunst ein grofieres
Gut hervorbringe als die deinige. — Offenbar wiirde er dann
weiter fragen: Und was ist denn dieses Gut? das beantworte,
Gorgias. - Wohlan denn, Gorgias, denke dir, du werdest so
von^ienen sowohl als von mir gefragt, und beantworte uns,
was doch das ist, wovon du behauptest, es sei das groBte Gut
fiir die Menschen und du der Meister davon.
gorgias. Was auch in der Tat das groBte Gut ist, Sokrates
und kraft dessen die Menschen sowohl selbst frei smd als auch
iiber andere herrschen, jeder in seiner Stadt.
sokrates. Was meinst du doch eigentlich hiemit ?
gorgias. Wenn man durch Worte zu iiberreden imstande
ist sowohl an der Gerichtsstatte die Richter als in der Ratsversammlung die Ratmanner und in der Gememde die
Gemeindemanner, und so in jeder anderen Versammlung, die
eine Staatsversammlung ist. Denn hast du dies in deiner Gewa t
so wird der Arzt dein Knecht sein, der Turnmeister dem Kneclii
sein, und von diesem Erwerbsmann wird sich zeigen, dab ei
andern erwirbt und nicht sich selbst, sondern dir, der d>
verstehst, zu sprechen und die Menge zu iiberreden.
sokrates. Nun, Gorgias, diinkst du mir aufs genauest
erklart zu haben, fiir was fiir eine Kunst du die Redekuns
haltst; und wenn ich anders etwas verstehe, so sagst du, a
Uberredung Meisterin sei die Redekunst und ihr ganzej
Geschaft und Wesen laufe hierauf hinaus. Oder weiBt du noc
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etwas Weiteres zu sagen, was die Redekunst vermoge, als
Uberredung in der Seele des Horenden zu bewirken ?
gorgias. Keineswegs, Sokrates, sondern du scheinst sie mir
vollstandig erklart zu haben. Denn dies ist ihre Hauptsache.
sokrates. So hore denn, Gorgias. Denn ich, das wisse nur,
glaube gewiB, wenn irgendwer im Gesprach beabsichtigt, das
wirkhch zu erforschen, wovon die Rede ist, bin ich gewiB auch
ein solcher, und ich denke du auch.
gorgias. Was also weiter, Sokrates ?
sokrates. Ich sage es gleich. Diese durch die Redekunst
entstehende Uberredung, von der du sprichst, was fiir eine die
istund in bezug auf welche Gegenstande sie Uberredung ist, dies,
bedenkenur, weiB ich noch immer nicht recht. Ich ahne freilich
wohl, was fiir eine du, wie ich glaube, meinst, und wovon;
nichtsdestoweniger aber werde ich dich doch weiter fragen'
was fiir eine Uberredung du meinst, daB aus der Redekunst entstehe und auf welche Gegenstande sie gehe. Weshalb aber da
ich es ja schon ahne, ich dich noch fragen will und es nicht
selbst sage ? Nicht deinetwegen, sondern unseres Gespraches
wegen, damit es so fortgehe, daB uns das moglichst deutlich
werde, wovon die Rede ist. Denn iiberlege nur, ob dir nicht
diinkt, ich habe recht, dich weiter zu fragen. Namlich wie, wenn
ich dich gefragt hatte: Welcher Maler ist doch Zeuxis, und du
mir gesagt hottest: der Gemalde malt; wurde ich dich dann nicht
mit Recht fragen, was der doch fiir Gemalde malt und wo ?
gorgias. GewiB.
sokrates. Etwa deshalb, weil es auch noch andere Maler
gibt, die viele andere Gemalde malen ?
gorgias. Ja.
sokrates. Wenn aber kein anderer als Zeuxis dergleichen
make, dann ware deine Antwort gut gewesen.
gorgias. Wie sollte sie nicht?
sokrates. Wohlan denn, auch von der Redekunst sage
nur, ob du denkst, die Redekunst allein bewirke Uberreduno‘i er auch andere Kiinste ? Ich meine namlich dies, wer irgend
[ttwas lehrt, iiberredet der in dem, was er lehrt, oder nicht ?
gorgias. Bewahre, sondern ganz gewiB iiberredet er.
sokrates. Wenn wir nun wieder auf dieselben Kunste
pmckkommen wie oben, lehrt uns die nicht Zahlenkunde und
fer Zahlenkiinstler die GroBe der Zahlen ?
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ias.

Freilich.

Und iiberredet uns also auch ?

sokrates.

Ja.
.
•
tv* •
•
Also auch die Zahlenkunde ist eme Meistenn

GORGIAS.

sokrates.

der Uberredung?
gorgias So scheint es.
sokrates Und wenn uns jemand fragt, in was fur einer
tjberredung und woven ? so werden wir ihm etwa antworten,
in einer belehrenden von dem Geraden und Ungeraden, wie
groB es ist. Und auch alle andcren eben angefuhrten Kiinste
werden wir zeigen konnen, daB sie Meisterinnen der Uberredung
sind, und was fur einer und wovon ? oder nicht ?

.

.

gorgias.

Ja.
Nicht also die Redekunst allem ist Meisterm

sokrates.

der Uberredung.
gorgias Freilich
SOKRATES. Da nun nicht sie allein dieses W erk hervorbnngt,
so mochten wir wohl mit Recht, eben wie bei dem Maler den,
der dies gesagt, hernach weiter fragen, die Kunst was fur einer
Uberredung und wovon ist wohl die Redekunst ? Oder halts!
du es nicht fur recht, dies weiter zu fragen ?

.

nicht.

Ich wohl.
So antworte denn, Gorgias, wenn es dich auch

gorgias.

sokrates.

so
^ gorgias. Jener Uberredung also sage ich, Sokrates, welclie

an den Gerichtsstatten vorkommt, und bei den anderen Volksversammlungen, wie ich auch schon vorhin sagte, und m
Beziehung auf das, was gerecht ist und ungerecht.
sokrates Das ahnte ich auch, daB du diese Uberredung
meintest, Gorgias, und in Beziehung hierauf. Wundere dich
aber nur nicht, wenn ich dich auch bald wieder einmal um so
etwas frage, was deutlich zu sein scheint, und ich frage ( i
erst danach. Denn wie gesagt, um in der Ordnung die Rede zu
Ende zu bringen, frage ich dergleichen, nicht demetwegen,
sondern damit wir uns nicht gewohnen, halbverstanden einanclei
das Gesagte vorwegzunehmen, sondern du deinen Satz ganz
nach deiner Ansicht durchfiihren mogest, wie du selbst wills ■
gorgias Und ganz recht tust du daran, wie mir diinkt.
SOKRATES. So komm denn, laB uns auch dies iiberlegen: du
sagst doch bisweilen, man babe etwas gelernt ?

.

oc

.
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GORGIAS. 0 ja.
sokrates. Audi man habe etwas geglaubt ?
gorgias. Ich gewiB.
sokrates. Diinkt dir dies nun einerlei, gelernt haben und

geglaubt i erlerntes Wissen und Glauben? oder verschieden?
gorgias. Ich, o Sokrates, meine, es ist verschieden.
sokrates. Und gar recht, meinst du. Du kannst es aber
hieraus erkennen. Wenn dich jemand fragte, gibt es wohl einen
falschen Glauben und einen wahren ? Das wiirdest du bejahen
denke ich ?
gorgias. Ja.
sokrates. Wie ? auch eine falsche Erkenntnis und eine wahre?
gorgias. Keineswegs.
sokrates. Offenbar ist also nicht beides einerlei.
gorgias. Du hast recht.
sokrates. Doch aber sind sowohl die Wissenden iiberredet
als die Glaubenden.
gorgias. So ist es.
sokrates. Willst du also, wir sollen zwei Arten der Obericdung setzen, die eine, welche Glauben hervorbringt ohne
Wissen, die andere aber, welche Erkenntnis ?
gorgias. Allerdings.
sokrates. Welche von beiden Uberredungen also bewirkt
(lie Redekunst an der Gerichtsstatte und in den anderen Volksversammlungen in Beziehungauf das Gerechte und Ungerechte ?
aus welcher das Glauben entsteht ohne Wissen ? oder aus
welcher das Wissen ?
gorgias. Offenbar doch, Sokrates, aus welcher das Glauben.
sokrates. Die Redekunst also, Gorgias, ist, wie es scheint,
Meisterin in einer glaubenmachenden, nicht in einer belehrenden Uberredung in bezug auf Gerechtes und Ungerechtes ?
gorgias. Ja.
sokrates. Also belehrt auch der Redner nicht in den
Gerichts- und anderen Versammlungen iiber Recht und
Unrecht, sondern macht nur glauben. Auch konnte er wohl
nicht einen so groBen Haufen in kurzer Zeit belehren iiber so
"'ichtige Dinge.
gorgias. Wohl nicht.
sokrates. Wohlan denn, laB uns sehen, was wir doch
agentlich sagen von der Redekunst; denn ich selbst kann noch
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gar nicht verstehen, was ich recht sage. Wenn, um Arzte zu
erwahlen, die Stadt sich versammelt, oder um Schiffsbaumeister oder eine andere Art von Gewerbsleuten, nicht wahr,
dann darf der Redner nicht Rat geben ? Denn es ist klar, daB
bei jeder Wahl der Kunstverstandigste muB gewahlt werden.
Auch nicht, wenn von Erbauung der Mauern die Rede ist
und davon, die Hafen instand zu setzen oder die Werfte,
sondern dann die Baumeister. Auch nicht, wenn die Beratschlagung die Wahl eines Ileerliihrers betrifl't oder die Stellung
eines Heeres gegen den Feind oder die Besitznehmung einer
Gegend; sondern die Kriegskiinstler werden dann Rat erteilen,
nicht die Redekiinstler. Oder was meinst du, Gorgias, hievon?
Denn da du behauptest, selbst sowohl ein Redner zu sein als
auch andere zu Redekunstlern zu machen, so ist es ja recht von
dir, was deine Kunst betrifft, zu fragen. Ja, glaube nur, daB
auch ich jetzt zugleich auf das Deinige bedacht bin; denn
vielleicht ist mancher hier drinnen gesonnen, dein Schuler
zu werden, wie ich denn fast mehrere glaube zu vermerken, die
aber nur blode sind, dich weiter zu fragen. Wie du also jetzt
von mir befragt wirst, so denke dir, weirdest du auch von jenen
gefragt. Was, o Gorgias, wird uns dafiir werden, wenn wir uns
zu dir gcsellen ? woruber werden wir der Stadt Rat zu geben
vermogen ? nur iiber Recht und Unrecht allein, oder auch
iiber das, was Sokrates eben anfiihrte ? Versuche also, ihnen
zu antworten.
gorgias. So will ich denn versuchen, Sokrates, dir recht
deutlich die ganze Kraft der Redekuns t aufzudecken. Denn du
selbst hast es sehr gut eingeleitet. Namlich du weiBt ja wohl,
daB diese Werfte und diese Mauern der Athener und dieser
Bau ihrer Hafen auf den Rat des Themistokles, teils auch dcs
Perikles entstanden ist, nicht aber jener Baumeister aller Art,
sokrates. So sagt man, o Gorgias, vom Themistokles; den
Perikles aber habe ich noch selbst gehbrt, als er seine Meinung
vortrug wegen der mittleren Mauer.
gorgias. Und wenn eine Wahl solcher Manner angesetzt
ist, wie du erwahntest, so siehst du doch, daB die Redner die
Ratgebenden sind und deren Meinung durchgeht in solchen
Dingen.
sokrates. Eben weil ich mich hieriiber wundere, Gorgias,
frage ich schon so lange, was doch eigentlich das Wesen der
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Redekunst ist. Denn ganz ubermenschlich groB diinkt sie mir,
wenn ich sie so betrachte.
gorgias. Wie, wenn du erst alles wiiBtest, Sokrates, daB
sie mit einem Wort alle anderen Krafte zusammengenommen
iinter sich begreift! Einen auffallenden. Beweis will ich dir
hievon geben. Namlich: gar oft bin ich mit meinem Bruder
oder anderen Arzten zu einem Kranken hingegangentder entweder keine Arznei nehmen oder den Arzt nicht wollte schneiden
und brennen lassen, und da dieser ihn nicht iiberreden konnte,
habe ich ihn doch iiberredet durch keine andere Kunst als die
Redekunst. Ja, ich behaupte, es moge in eine Stadt, wohin du
willst, ein Redekiinstler kommen und ein Arzt, und wenn sie
vor der Gemeine oder sonst einer Versammlung redend durchfechten miifiten, welcher von beiden zum Arzt gewahlt werden
sollte: so wiirde nirgends an den Arzt gedacht werden, sondern
tier zu reden versteht, wiirde gewahlt werden, wenn er wollte.
Ebenso im Streit gegen jeden anderen Sachverstiindigen wiirde
der Redner eher als irgendeiner iiberreden, ihn selbst zu wahlen,
denn es gibt nichts, woruber nicht ein Redner iiberredender
sprache als irgendein Sachverstandiger vor dem Volke. Die
Kraft dieser Kunst ist also in der Tat eine solche und so groBe.
Indessen muB man sich, o Sokrates, der Redekunst bedienen
wie auch jeder anderen Streitkunst. Denn auch anderer StreitkunstmuBman sichdeshalb nicht gegen alle Menschen bedienen,
weil einer den Faustkampf und das Ringen und das Fechten in
Waffen so gut gelernt hat, dafi er starker darin ist als Freunde
und Feinde, und muB deswegen nicht seine Freunde schlagen
und stoBen und toten. Noch, beim Zeus, wenn einer, der den
Obungsplatz besucht hat und ein tiichtiger Fechter geworden
ist, hernach Vater und Mutter schlagt oder sonst einen von
Verwandten und Freunden, darf man deshalb nicht die Turnmeister und die Fechtmeister verfolgen und aus den Stadten
vertreiben. Denn diese haben ihre Kunst mitgeteilt, damit man
sich ihrer rechtlich becliene gegen Feinde und Beleidiger zur
Verteidigung, nicht zum Angriff, und nur jene kehren es um
und bedienen sich der Starke und der Kunst nicht richtig. Nicht
also die Lehrer sind bose, noch ist die Kunst hieran schuld und
deshalb bose, sondern die, glaube ich, welche sie nicht richtig
anwenden. Dasselbe gilt nun auch von der Redekunst. Vermogend ist freilich der Redner, gegen alle und iiber alles so zu
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reden, daB er den meisten Glauben findet beim Yolk, um ei
kurz heraus zu sagen, woruber er nur will. Deshalb aber sol
er doch weder den Arzten den Ruf entziehen, weil er das woh
auszurichten vermochte, noch anderen Sachverstandigen dei
ihrigen, sondern rechtlicherweise sich auch der Redekunst
bedienen, eben wie der Streitkunst. Und wenn einer, meint
ich, ein Redner geworden ist und handelt hernach ungerecht
vermoge dieser Kraft und Kunst, so muB man, denke ich, nicht
seinen Lehrer hassen und aus der Stadt verweisen. Denn z
rechtlichem Gebrauch hat dieser sie ihm iibergeben; er abet
bedient sich ihrer entgegengesetzt. Den also, der sie unrichtij
anwendet, mag es recht sein, zu hassen und zu vertreiben,
nicht aber den, der ihn unterrichtet hat.
sokrates. Ich denke, Gorgias, auch du wirst schon vielen
Unterredungen beigewohnt und dieses dabei bemerkt haben,
daB nicht leicht eine Zusammenkunft so auseinander gehen
kann, daB sie dasjenige, woruber sie zu sprechen unternahmen,
gemeinschaftlich bestimmt, und so einander belehrt und voneinander gelernt batten; vielmehr wenn sie iiber etwas uiieins
sind und einer den andern beschuldigt, er rede nicht richtig
oder nicht bestimmt, so erziirnen sie sich und meinen, der
andere sage so etwas aus MiBgunst gegen sie, weil er namlicli
nur um seine Ehre sich ereifere beim Gesprach, nicht aber den
vorliegenden Gegenstand suche. Ja, einige gehen zuletzt auf
die unanstandigste Art auseinander mit Schimpfreden, und
indem sie dergleichen Dinge einander anzuhoren geben, die es
sogar den Anwesenden leid machen fur sich selbst, daB sie
solcher Leute Zuhorer haben sein gewollt. Weshalb nun sage
ich dies? Weil mich diinkt, du sagest jetzt etwas nicht Folgerechtes und nicht zusammenstimmend mit dem, was du vorher
sagtest von der Redekunst. Ich fiirchte mich aber, dich zu
widerlegen, damit du nicht denkest, ich sage es nicht im Eifer
auf die Sache, daB sie uns offenbar werde, sondern auf dich.
Bist du nun eben ein solcher als ich, so mochte ich dich gern
durchfragen; wo nicht, so wiirde ich es lassen. Und von welchon
bin ich einer ? Von denen, die sich gern iiberweisen lassen, wenn
sie etwas Unrichtiges sagen, auch gern selbst iiberfiihren, wenn
ein anderer etwas Unrichtiges sagt; nicht unlieber jedoch jenes
als dieses. Denn fur ein groBeres Gut halte ich jenes um soviel,
als es ja besser ist, selbst von dem groBten Obel befreit zu
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werden, als einen andern davon zu befreien. Denn nichts, denke
ich, ist ein so groBesUbel fiir denMenschen, alsirrigeMeinungen
iiber das, wovon jetzt die Rede ist unter uns. Behauptest nun
auch du, ein solcher zu sein, so wollen wir weiter reden; diinkt
diiir aber, daB wir es lassen mussen, so wollen wir es immerhin
la ssen und die Unterredung aufheben.
gorgias. Allerdings behaupte auch ich, ein solcher zu sein,
he du jetzt vorzeigst. Vielleicht jedoch mussen wir auch auf
Anwesenden Bedacht nehmen. Denn schon lange, ehe ihr
;ekommen seid, habe ich den Anwesenden vieles vorgetragen,
und es mag sich leicht auch jetzt in die Lange ziehen, wenn
wir ein Gesprach fiihren. Wir mussen also auch diese bedenken,
damit wir nicht einige hindern, die lieber etwas anderes vornehmen wollten.
chairephon. Den Ungesttim dieser Manner hort ihr ja
selbst, o Gorgias und Sokrates, wie sehr sie zu horen wiinschen,
wenn ihr etwas redet. Ich selbst aber mochte ja nie so in
Geschaften verwickelt sein, daB ich solche und so vorgetragene
Reden hintansetzen miiBte, weil mir dringender ware, etwas
anderes zu verrichten.
kallikles. Bei den Gottern, Chairephon, auch ich, der
schon so vielen Unterredungen beigewohnt, weiB nicht, ob
ich mich jemals so ergotzt habe als eben jetzt, so daB es mir,
und wenn ihr euch den ganzen Tag unterreden wollt, immer
) sein wird.
sokrates. Von meiner Seite, Kallikles, ist kein Hindernis,
wenn Gorgias nur will.
gorgias. Unziemlich wiirde es ja nur sein, Sokrates; wenn
ich nicht wollte, zumal ich selbst aufgefordert habe, zu fragen,
was einer nur Lust hatte. Also, wenn es diesen gefallt, so
sprich und frage, was du willst.
sokrates. So hore denn, Gorgias, was mich wundert an
dem von dir Gesagten. Denn vielleicht hast du ganz recht
gesagt, und ich habe nur nicht richtig aufgefaBt. Zum Redner,
sagst du doch, konntest du einen machen, wenn er bei dir
ernen will.
gorgias. Ja.
sokrates. Und zwar iiber jegliches, so daB er die Menge
iberredet, nicht belehrend jedoch, sondern nur Glauben
rregend.
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Allerdings.
Denn du sagtest eben, daB auch in Sachen der
Gesundheit der Redner mehr Glauben linden wiirde als der
Arzt.
gorgias. Das sagte ich auch; bei der Menge namlich.
SOKRATES. Und nicht wahr, dieses bei der Menge heiBt bei
denen, die nicht wissen ? Denn bei den Wissenden wird er doch
nicht mehr Glauben linden als der Arzt ?
gorgias. Darin hast du recht.
sokrates. Findet er nun mehr Glauben als der Arzt, so
findet er mehr Glauben als der Wissende ?
gorgias. Allerdings.
sokrates. Ohne ein Arzt zu sein, nicht wahr?
gorgias. Ja.
sokrates. Der Nichtarzt ist aber dessen unkundig ( wessonInoi
der Arzt kundig ist.
gorgias. OfTenbar.
sokrates. Der Nichtwissende also findet mehr als deii
Wissende Glauben unter den Nichtwissenden, wenn der Redner,
mehr Glauben findet als der Arzt. Folgt dies oder was anderes?
gorgias. Dies folgt hier freilich.
sokrates. Verhalt sich nun nicht auch gegen die andere tm
Kiinste insgesamt der Redner ebenso und die Redekunst
Die Sachen selbst braucht sie nicht zu wissen, wie sie sic}
verhalten, sondern nur einen Kunstgriff der Uberredun
ausgefunden zu haben, so daB sie das Anselm bei den Nichtwissenden gewinnt, mehr zu wissen als die Wissenden.
lat,
gorgias. 1st das nun nicht ein groBer Vorteil, Sokrates,
daB man, ohne andere Kiinste gelernt zu haben, als dies
einzige, um nichts zuriicksteht hinter den Meistern in jenen.
sokrates. Ob der Redner, weil es so sich mit ihm verhalt fieri
zuriicksteht oder nicht hinter jenen andern, das wollen vi
hernach iiberlegen, wenn es uns zur Sache dient. Jetzt laB un:
dieses zuerst bedenken: ob auch, in Absicht des Gerechtenum
Ungerechten, des Schonen und Unschonen, des Guten um
LJblen der Redner sich ebenso verhalt wie in Hinsicht auf da
Gesunde und die andern Gegenstande der andern Kiinste
namlich daB er von der Sache selbst nicht weiB, was gut is
oder iibel, schon oder unschon, gerecht oder ungerecht, sender
nurUberredungsich erkiinstelt hat, so daB er, ein Nichtwissend
gorgias.

sokrates.
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weil Gorgias sich geschamt, dir darin nicht beizustimmen, daB
ein Redner nicht auch das Gerechte wissen miisse, und das
Schone und das Gute ? und daB, wenn einer dies nicht wissend
zu ihm kame, er es ihn lehren miisse ? und hernach eben durch
dieses Eingestandnis vielleicht etwas Widersprechendes in
seine Reden gekommen, daran deine Freude zu haben, nachdem
du zu solchen Fragen die Unterredung hingeleitet? Denn, wer
meinst du wohl, wiirde leugnen wollen, daB er selbst nicht des
Gerechten kundig sei und es auch andere lehren konne ? Aber
auf dergleichen die Rede hinzufiihren, ist sehr ungesittet.
sokrates. Nun, schonster Polos, eben dazu ausdriicklich
haben wir ja unsere Freunde und S5hne, damit, wenn wir selbst
im hoheren Alter uns irren, ihr Jiingeren bei der Hand seid und
uns das Leben wieder berichtiget in Tat und Wort. Auch jetzt
also, wenn ich und Gorgias in unserer Rede uns irren, bist du ja
bei der Hand, berichtige uns also. Gebiihren mag es dir wohl.
Und ich bin bereit, wenn du glaubst, irgendetwas von dem Zugestandenen sei nicht mit Recht zugestanden worden,dir zuruckle zugeben, was du willst. Wenn du mir nur eins beobachtest.
polos. Was meinst du nur ?
k
sokrates. Die langen Reden, o Polos, wenn du die nur
zuriickhaltst, deren du dich auch zuvor schon bedienen wolltest.
polos. Wie doch? es soli mir nicht erlaubt sein, zu reden,
m tvieviel ich will ?
in>
sokrates. Das ware freilich hart fur dich, Bester, wenn du
ds solltest nach Athen gekommen sein, wo in ganz Hellas die
ch groBte Freiheit im Reden herrscht, und du allein solltest ihrer
>ei eben hier entbehren. Nur nimm auch dagegen, wenn du Weithl lauftiges redest und das Gefragte nicht beantworten willst,
m ware es dann nicht wiederum sehr hart fiir mich, wenn mir
m nicht erlaubt sein sollte,wegzugehen und dich nicht anzuhoren ?
sei Also wenn du dich des aufgestellten Satzes annehmen und ihn
hs1 herichtigen willst, so nimm, wie ich eben sagte, zuriick, was
id dir beliebt, und dann, nach der Ordnung fragend und befragt
ic*1 wie ich und Gorgias, iiberfiihre mich und laB dich iiberfiihren.
id Denn du riihmst dich doch auch, dasselbe zu verstehen was
dc Gorgias. Oder nicht ?
polos. Das behaupte ich.
s<
sokrates. Also auch duforderst wohl auf, daB man dich frage,
dui was jeder jedesmal will, als der wohl versteht zu antworten.
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polos.

Einerlei ist also Kochkunst und Redekunst ?
Keineswegs, sondern nur Teile desselben Be-

sokrates.

strebens.
Was doch fiir eines ?
Wenn es nur nicht unziemlich ist, die Wahrheit
heraus zu sagen; denn ich trage wirklich Bedenken, des
Gorgias wegen es zu sagen, damit er nicht glaube, ich wolle sein
eigenes Bestreben auf Spott ziehen. Indes, ob dies die Redekunst ist, was Gorgias treibt, weiB ich ja nicht; denn eben jetzt
aus dem Gesprach ist uns nicht offenbar worden, was er recht
meint. Was ich aber die Redekunst nenne, das ist ein Teil einer
Sache, die gar nicht unter die schonen gehort.
gorgias. Was doch fiir einer, Sokrates? sage es nur, ohne
mich zu scheuen.
sokrates. Mir diinkt also, Gorgias, es gibt ein gewisses
Bestreben, das kiinstlerisch zwar gar nicht ist, aber einer
dreisten Seele, die richtig zu treffen weiB und schon von Natur
stark ist in Behandlung der Menschen; im ganzen aber nenne
ich es Schmeichelei. Diese Bestrebung nun scheint mir viele
andere Teile zu haben, wovon einer auch die Kochkunst ist,
welche fiir eine Kunst zwar gehalten wird, wie aber meine
Rede lautet, keine Kunst ist, sondern nur eine tlbung und
Fertigkeit. Yon derselben nun betrachte ich als einen Teil auch
die Redekunst, und die Putzkunst, und die Sophistik; vier
Teile fiir vier Gegenstande. Wenn also Polos mich ausfragen
will, so tue er es. Denn noch hat er mir nicht abgefragt, welchen
Teil der Schmeichelei ich meine, daB die Redekunst sei; sondern
ohne zu bemerken, daB ich dies noch nicht beantwortet, fragt
er schon weiter, ob ich sie nicht fiir etwas Schdnes halte. Ich
aber werde ihm nicht eher antworten, ob ich die Redekunst fiir
etwas Sch5nes oder etwas Unschones halte, bis ich ihm zuvor
geantwortet habe, was sie ist. Denn das ware nicht recht,
Polos. Also wenn du es erfahren willst, so frage welcher Teil
der Schmeichelei ich dann meine, daB die Redekunst sei.
polos. So frage ich denn, und antworte du, was fiir
ein Teil.
SOKRATES. Ob du auch wohl verstehen wirst, wenn ich
antworte? Namlich nach meiner Erklarung ist die Redekunst
von einem Teile der Staatskunst das Schattenbild.
polos. Wie nun ? sagst du, sie sei schon oder unschon ?
polos.

sokrates.
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sokrates. Unschon. Denn das Bose nenne ich unschon, da
ich dir doch antworten soil, als wiiBtest du schon, was ich meine.
GORGIAS. Beim Zeus, Sokrates, verstehe ich doch selbst
nicht, was du meinst.
sokrates. Wohl glaubhch, Gorgias. Denn ich sage auch
noch nichts Bestimmtes. Dieser Polos aber ist gar jung und
hitzig.
gorgias. Also laB nur diesen und sage mir, wie du denn
meinst, die Redekunst sei von einem Teile der Staatskunst
das Schattenbild.
sokrates. Wohl, ich will versuchen, zu erklaren, was mir
die Redekunst zu sein scheint, und wenn sie dies nicht sein
sollte, so mag mich Polos widerlegen. Du nennst doch etwas
Leib und Seele ?
gorgias. Wie sollte ich nicht.
sokrates. Und glaubst auch, daB es ein Wohlbefinden gibt
fiir jedes von diesen beiden ?
gorgias. Auch das.
sokrates. Wie aber? auch em scheinbares Wohlbefinden,
das keines ist ? Ich meine dergleichen: Viele haben das Ansehn,
sich ganz wohl zu belinden dem Leibe nach, denen nicht leicht
jemand abmerken wiirde, daB sie sich nicht wohl befinden,
auBer ein Arzt etwa und einer von den Turnverstandigen.
gorgias. Ganz recht.
sokrates. Dergleichen nun, sage ich, gibt es am Leibe und
in der Seele, welches macht, daB Leib oder Seele scheint sich
wohl zu befinden, befindet sich aber deshalb doch nicht so.
gorgias. Das gibt es.
sokrates. Wohlan denn, wenn ich kann, will ich dir nun
deutlicher zeigen, was ich meine. Fiir diese zwei Dinge setzte
ich zwei Kiinste und nenne die fiir die Seele Staatskunst; die
aber fiir den Leib kann ich dir nicht so als eine benennen,
sondern ich setze von dieser einen Besorgung des Leibes
wiederum zwei Teile, die Turnkunst als den einen, die Lleilkunst als clen andern. So auch in der Staatskunst, gegeniiberstehend der Turnkunst die Gesetzgebung, gegeniiberstehend
aber der Heilkunst die Rechtspflege. So haben je zwei von
diesen als auf denselben Gegenstand sich beziehend etwas
miteinander gemein, die Heilkunde mit der Turnkunst und die
Rechtspflege mit der Gesetzgebung, doch aber sind sie auch
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wieder verschieden. Diese vier nun, welche immer mit Hinsicht
auf das Beste die Angelegenheiten, jene beiden des Leibes,
diese beiden der Seele besorgen, bemerkt nun die Schmeichelei;
nicht sie erkennt sie, sage ich, sondern sie spurt und trifft sie
nur, teilt sich nun selbst in vier Teile, verkleidet sich in jene
Teile und stellt sich nun an, dasjenige zu sein, worin sie sich
verkleidet; auf das Beste aber gar nicht denkend, fangt sie
durch das jedesmal Angenehmste den Unverstand und hintergeht ihn so, daB sie ihm scheint iiberaus viel wert zu sein. In
die Heilkunst nun verkleidet sich die Kochkunst und stellt sich
an zu wissen, welches die besten Speisen sind fiir den Leib, so
daB, wenn vor Kindern und auch vor Mannern, die so unverstandig waren wie die Kinder, ein Arzt und ein Koch, sich um
den Vorzug streiten sollten, wer von beiden sich auf heilsame
und schadliche Speisen verstande, der Arzt oder der Koch,
konnte der Arzt Hungers sterben. Schmeichelei nun nenne ich
das, und behaupte, es sei etwas Schlechtes, o Polos, denn zu
dir sage ich dies, weil es das Angenehme zu treffen sucht ohne
das Beste. Eine Kunst aber leugne ich, daB es sei; sondern nur
eine Ubung, weil sie keine Einsicht hat von dem, was sie
anwendet, was es wohl seiner Natur nach ist; und also den
Grund von einem jeden nicht anzugeben weiB; ich aber kann
nichts Kunst nennen, was eine unverstandige Sache ist. Und
bist du etwa hieriiber anderer Meinung, so will ich dir Rede
stehen. In die Heilkunst also, wie gesagt, verkleidet sich die
kochkundige Schmeichelei, in die Turnkunst aber auf eben die
Weise die putzkundige, die gar verderblich ist und betrugerisch,
unedel und unanstandig, und durch Gestalten und Farben und
Glatte und Bekleidung die Menschen so betriigt, daB sie,
fremde Schonheit herbeiziehend, die eigne, welche durch die
Kunst der Leibesiibungen entsteht, vernachlassigen. Um nun
nicht weitlauftig zu werden, will ich es dir ausdriicken wie die
Mefikiinstler; denn nun wirst du ja wohl schon folgen konnen,
namlich daB wie die Putzkunst zur Turnkunst, so die Kochkunst
zur Heilkunst, oder vielmehr so wie die Putzkunst zur Turn
kunst, so die Sophistik zur Gesetzgebung, und wie die Koch
kunst zur Heilkunst, so die Redekunst zur Rechtspflege. Wie
ich nun sage, so stehen sie ihrem Wesen nach auseinander; wie
sie aber auch nahe sind, werden sie untereinander gemischt,
uiM in Beziehung auf dasselbe, und wissen selbst nicht, was
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sie mit sich, noch auch andere Menschen, was sie mit ihnen
anzulangen haben. Denn wenn die Seele nicht dem Leibe
vorstande, sondern dieser sich selbst, daB also von jener nicht
Kochkunst und Heilkunst verglichen und unterschieden wiirden
sondern der Leib selbst nach MaBgabe des fiir ihn Wohlgefalligen urteilen miiBte, so wiirde es mit jenem Anaxagoreischen gar weit gehen, lieber Polos, denn du bist dieser
Dinge ja kundig, namlich alle Dinge wiirden alles zugleich sein
untereinander gemischt, und ungesondert bliebe das Gesunde
und HeilkunstmaBige von dem KochkunstmaBigen. Was ich
nun meine, daB die Redekunst sei, hast du gehort, namlich
das Gegenstiick zur Kochkunst, fiir die Seele was diese fiir den
Leib. Vielleicht nun habe ich es widersinnig angefangen, daB
ich dich nicht woll te lange Reden halten lassen und nun selbst
die Rede ziemlich lang gedehnt habe. Billig aber muB man mir
dies verzeihen. Denn als ich kurz redete, verstandest du mich
nicht und wuBtest nichts anzufangen mit der Antwort, die
ich dir gab, sondern bedurftset einer Erorterung. Wenn nun
auch ich mit deinen An tworten nichts werde anzufangen wissen,
dann dehne auch du die Rede; weiB ich es aber, so laB mich
damit machen, denn so ist es billig. Auch jetzt also, wenn du
mit dieser Antwort etwas zu machen weiBt, so tue es.
polos. Was sagst du also ? Schmeichelei diinkt dir die
Redekunst zu sein ?
sokrates. Von der Schmeichelei, sagte ich, ein Teil. Hast
du kein Gedachtnis in deinen Jahren, Polos, was wirst du denn
tun, wenn du alt wirst ?
polos. Scheinen dir denn in den Staaten die ausgezeiehneten
Redner wie Schmeichler fiir schlechte Leute schlecht geachtet
zu werden ?
sokrates. Fragst du da eine Frage, oder ist es der Anfang
einer Rede ?
polos. Ich frage.
sokrates. Nun dann, gar nicht geachtet werden sie,
meine ich.
polos. Wie, nicht geachtet? haben sie nicht am meisten

Macht in den Stadten ?
sokrates. Nein, wenn du unter dem Machthaben verstehst,
daB es etwas Gutes ist fiir den Vermogenden.
polos. So verstehe ich es allerdings.
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Allerdings.
Ist es nun nicht eben so mit allem, wenn jemand
etwas um eines andern willen tut, so will er nicht das, was er
tut, sondern das, um deswillen er es tut ?
polos. Ja.
sokrates. Weder gut noch tibel aber meinst du sei der
gleichen, was bisweilen mit dem Guten zusammenhangt,
bisweilen mit dem Ubel, bisweilen mit keinem von beiden ?
wie Sitzen und Gehen, Laufen und Schiffen; und wiederum
wie Stein und Holz und anderes dergleichen. Meinst du nicht
dies ? Oder nennst du etwas anderes weder gut noch hose ?
polos. Nein, sondern dieses.
sokrates. Tun sie nun etwa dies Mittlere um des Guten
willen, wenn sie es tun, oder das Gute um des Mittleren willen ?
polos. Das Mittlere doch wohl um des Guten willen.
sokrates. Dem Guten also nachtrachtend gehen wir, wenn
wir gehen, in der Meinung, daB es besser sei, und wenn wir im
Gegenteil stehen, so stehen wir um des namlichen willen, des
Guten. Oder nicht ?
polos. Ja.
sokrates. Also toten wir auch, wenn wir jemand toten,
und vertreiben und berauben des Vermogens, in der Meinung,
es sei uns besser, dieses zu tun, als nicht ?
polos. Allerdings.
sokrates. Um des Guten willen tut alles dieses, wer es tut.
polos. Das gebe ich zu.
sokrates. Haben wir nun nicht eingestanden, was wir um
eines anderen willen tun, dieses selbst wollten wir eigentlich
nicht, sondern nur jenes, um deswillen wir es eigentlich tun?
polos. Unbedenkhch.
sokrates. Also wollen wir nicht hinrichten und des Landes
verweisen und des Vermogens berauben, so schlechthin an sich;
sondern wenn uns dergleichen mitzlich ist, wollen wir es tun,
ist es uns aber schadlich, dann nicht. Denn nur das Gute wollen
wir, wie du behauptest, das weder Gute noch Uble aber wollen
wir nicht, noch auch das Uble. Nicht wahr ? Diinkt dich, daB ich
recht habe, Polos, oder nicht? Warum antwortest du nicht?
polos. Recht.
sokrates. Wenn wir also hierin einig sind, so wird, wenn
jemand einen hinrichten laBt oder aus dem Staate vertreibt,
polos.

sokrates.
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oder seines Vermogens beraubt, in der Meinung, es sei fiir ihn
selbst besser, es ist aber in der Tat schlimmer fur ihn, dieser
zwar allerdings tun, was ihm gut diinkt; nicht wahr ?
polos. Ja.
sokrates. Aber etwa auch, was er will, wenn es doch ein
Ubel fiir ihn ist ? Was antwortest du nicht ?
polos. Nein also; er scheint mir nicht zu tun, was er will.
sokrates. Kann man also wohl sagen, ein solcher habe
Macht in diesem Staat, wenn doch machtig sein, wie du
einraumtest, etwas Gutes ist ?
polos. Man kann es nicht sagen.
sokrates. Recht also hatte ich, als ich sagte, es konne
gar wohl ein Mensch, der in der Stadt ausrichtet, was ihm
bedunkt, dennoch nicht machtig sein, noch auch ausrichten,
was er will.
polos. Also du, Sokrates, wiinschtest nicht, daB dir freistande, zu tun, was dir gut diinkt in der Stadt, lieber als es
nicht zu konnen, und bist nicht neidisch, wenn du einen siehst,
der urns Leben gebracht hat, wen es ihm beliebte oder des
Eigen turns beraubt oder ins Gefangnis gesetzt ?
sokrates. Meinst du rechtmaBig oder unrechtmaBig?
polos. Wie er es auch tue, ist es nicht in beiden Fallen zu
beneiden ?
sokrates. Sprich besser, o Polos!
polos. Wieso ?
sokrates. Man soli ja wohl weder die nicht zu Beneidenden
beneiden, noch die Elenden, sondern sie bedauern.
polos. Und wie? so meinst du, stehe es mit denjenigen,
von welchen ich rede ?
sokrates. Wie wohl anders ?
polos. Wer also toten kann, wen es ihm beliebt, der diinkt
dir, wenn er ihn mit Recht totet, elend zu sein und bedauernswrirdig ?
sokrates. Nein das nicht; aber auch nicht beneidenswert.
polos. Behauptest du nicht eben, er sei ein Elender?
sokrates. Von dem unrechtmaBig Totenden, o Freund,
und daB er bedauernswurdig ware dazu; wer aber rechtmaBig,
ware auch nicht zu beneiden.
polos. Vielmehr wer unrechtmaBigerweise sterben muB,
ist bedauernswurdig und elend.

sokrates. Weniger, als der ihn totet, Polos, und auch
weniger, als der rechtmaBigerweise sterben muB.
polos. Wie das, Sokrates ?
sokrates. So, wie ja Unrechttun das groBte aller Ubel ist.
polos. Also dies ist das groBte ? nicht Unrechtleiden groBer ?
sokrates. Keineswegs.
polo s. Du also wolltestUnrecht leiden lieber als Unrecht tun ?
sokrates. Ich wollte wohl keines von beiden; miiBte ich
aber eines von beiden, Unrecht tun oder Unrecht leiden, so
wiirde ich vorziehen, lieber Unrecht zu leiden als Unrecht zutun.
polos. Du also mochtest nicht ein Tyrann sein ?
sokrates. Nein,wenn du darunterdasselbe verstehst wie ich.
polos. Ich verstehe eben darunter das Vorige, daB man
Macht habe im Staate, was einem gut diinkt, auszurichten, zu
toten, zu vertreiben und alles zu tun nach eignem Wohlgefallen.
sokrates. 0 Bester, was ich dir jetzt sagen will, das nimm
doch recht vor. Wenn ich auf vollem Markt mit einem Dolch
unter dem Arm zu dir sprache: 0 Polos, zu einer wunderbaren
Gewalt und Herrschaft bin ich jetzt gelangt. Denn wenn es
mir gefiele, daB irgendeiner von diesen Menschen, die du hier
siehst, sogleich sterben sollte, so wird der tot sein, von dem es
mir gefallt. Und wenn, daB einem der Kopf miiBte eingesehlagen
werden, so wiirde er sogleich eingesehlagen sein; und wenn
einem das Kleid zu zerreiBen, so ware es zerrissen. So viel
Macht habe ich in dieser Stadt. Wenn du es dann bezweifelst
und ich dir den Dolch zeigte, so wiirdest du mir vielleicht sagen:
Ja, auf diese Art, Sokrates, kann jeder Macht haben. Auf diese
Weise miiBte auch jedes Plaus abbrennen, was dir einfxele, und
der Athener Schiffswerfte und Galeeren und alle Schiffe, die der
Stadt oder Einzelnen gehoren. Aber das heiBt nicht machtig
sein, auf diese Art tun, was einem gut diinkt. Oder meinst du ?
polos. Nein, so freilich nicht.
sokrates. Kannst du nun wohl sagen, warum du eine solche
Macht tadelst ?
polos. Das kann ich.
sokrates. Warum denn? sprich.
polos. Weil notwendig, wer so zu Werke geht, zu Schaden
kommt.
sokrates. Und ist das Schadenleiden nicht ein Ubel?
polos. Freilich.
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Und ganz richtig hoffentlich.
Und du wiederum, die Unrechttuenden waren
gliickselig, wenn sie namlich keine Strafe litten.
polos. Allerdings.
sokrates. Ich aber behaupte, dafi gerade diese die Ungltickseligsten sind, die aber Strafe leiden, weniger. Willst du auch
dies widerlegen ?
polos. Dies ist wohl noch schwerer zu widerlegen als jenes.
sokrates. Das nicht, Polos, sondern unmoglich. Denn das
Wahre kann nie widerlegt werden.
polos. Wie meinst du? Wenn ein ungerechter Mensch
dariiber ergriffen wird, dafi er etwa ungesetzmafiiger Gewalt
nachstellt und dann gemartert und verstiimmelt wird, ihm
die Augen ausgebrannt und nicht nur ihm selbst sonst noch
grofie und vielfaltige Qualen angetan werden, sondern er auch
Weib und Kinder ebenso behandeln sieht und zuletzt ans
Kreuz geschlagen oder mit Pech verbrannt wird, der soil
gliickseliger sein, als wenn er unentdeckt hernach als Tyrann
aufsteht und den Staat beherrschend fortlebt, alles bewirkend,
was er will, ein beneidenswerter Mann und gliickselig gepriesen
von den Biirgern und alien anderen ? Dies, meinst du, sei
unmoglich zu widerlegen ?
sokrates. Nun schreckst du mich wieder, wackerer Polos,
und widerlegst mich nicht; vorher riefst du Zeugen auf. Doch
hilf mir ein wenig mich erinnern, ob du sagtest, wenn unrechtmafiig nach der Gewalt strebend.
polos. So sagte ich.
sokrates. Gliickseliger wird dann freilich keiner von
beiden jemals sein, weder der die Plerrschaft unrechtmaBig in
Besitz nimmt noch der die Strafe erleidet. Denn von zwei
Elenden kann keiner gliickselig sein; elender aber ist der
unentdeckt bleibende und herrschende. Was soil dieses, Polos?
du lachst? 1st auch dies wieder eine Beweisart, wenn jemand
etwas sagt, es zu belachen und nicht zu widerlegen ?
polos. Glaubst du denn nicht schon widerlegt zu sein,
Sokrates, wenn du solche Dinge behauptest, die kein Mensch
zugeben wiirde ? Doch frage einen von diesen!
sokrates. 0 Polos, ich bin kein Staatsmann. Ja, zu Jahre,
als es mich traf, im Rat zu sitzen und der Stamm den Vorsitz
hatte und ich die Stimmen einsammeln sollte, bereitete ich

mir Gelachter und verstand gar nicht, die Stimmen zu sammeln.
Also mute man mir auch jetzt nicht an, Stimmen zu sammeln
von den Anwesenden. Sondern wenn du keinen bessern Beweis
hast als diesen, wie ich schon vorhin sagte, so uberlafi es nun
mir meinerseits und versuche dich dann an dem Beweise, wie
ich glaube, dafi er sein mufi. Namlich ich verstehe fiir das, was
ich sage, nur einen Zeugen aufzustellen, den, mit dem ich
jedesmal rede, die andern alle laB ich gehn, und nur von dem
einen weifi ich die Stimme einzufordern, mit den andern aber
rede ich nicht einmal. Sieh also zu, ob du nun auch willst an
deinem Teile Rede stehn und das Gefragte beantworten. Ich
namlich glaubte, daB ich und du und alle Menschen das Unrechtun fiir schlimmer halten als das Unrechtleiden, und das
Nichtgestraftwerden als das Gestraftwerden.
polos. Ich glaube aber dies weder von mir noch sonst irgend
einem Menschen. Also du mochtest lieber Unrecht leiden als
Unrecht tun ?
sokrates. Auch du wohl und alle andern.
polos. Weit gefehlt, sondern weder ich, noch du, noch sonst
irgend jemand.
sokrates. Willst du also antworten?
polos. Freilich. Denn mich verlangt recht zu wissen, was
du nur sagen wirst.
sokrates. So sage mir denn, damit du es erfahrest, wie
wenn ich dich von vorneher fragte, welches von beiden, Polos,
scheint dir schlimmer zu sein, das Unrechttun oder das
Unrechtleiden ?
polos. Mir das Unrechtleiden.
sokrates. Wie aber nun, welches von beiden haBlicher, das
Unrechttun oder das Unrechtleiden? Antworte!
polos. Das Unrechttun.
sokrates. Also auch schlimmer, wenn haBlicher.
polos. Keineswegs das.
sokrates. Ich verstehe. Du haltst dies nicht fiir einerlei,
Schdnes und Gutes und Schlimmes, Ubles und HaBliches.
polos. Freilich nicht.
sokrates. Wie aber dies? Alles Schone, wie Kdrper,
Farben, Gestalten, Tone, Handlungen, nennst du das so ohne
irgendeine Beziehung auf etwas schon ? Wie, zuerst schone
Kdrper, nennst du die nicht entweder in Beziehung auf den
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polos.

sokrates.

polos. Offenbar.
sokrates. Sieh

also zu, ob du im Allgemeinen, was ich
eben sagte, von allem zugibst, daB wie das Tuende tut, so das ^
Leidende auch leidet.
V ?^
polos. Das gebe ich zu.
sokrates. Dieses nun zugestanden, ist das Gestraftwerden
ein Leiden oder ein Tun ?
polos. Notwendig, Sokrates, ein Leiden.
sokrates. Also von einem Tuenden?
polos. Wie sonst? Von dem Strafenden.
sokrates. Und der richtig Strafende straft gerecht ?
polos. Ja.
sokrates. Gerechtes daran tuend oder nicht ?
polos. Gerechtes.
sokrates. Also der Gestrafte, dem Recht widerfahrt, leidet
Gerechtes.
polos. Offenbar.
sokrates. Das Gerechte aber, haben wir zugestanden, sei
auch schon.
polos. Allerdings.
sokrates. Von diesen also tut der eine Schones, der andere
aber,
der Geziichtigte, leidet es ?
ei
polos. Ja.
1!
sokrates. Wenn aber Schones, dann auch Gutes, denn es
ist namlich entweder angenehm oder nutzlich ?
polos. Notwendig.
sokrates. Gutes also leidet der, dem sein Recht wider
fahrt.
polos. So scheint es.
sokrates. Vorteil also erlangt er?
polos. Ja.
sokrates. Etwa den Vorteil, welchen ich mir vorstelle,
daB er namlich der Seele nach besser wird, wenn er doch recht
maBig geziichtigt wird ?
polos. Wahrscheinlich wohl.
sokrates. Von der Schlechtigkeit der Seele also wird der
Strafe Leidende entledigt ?
polos. Ja.
sokrates. Wird er also etwa des groBten Ubels entledigt?
Oberlege es nur so. Wenn man auf den Zustand des Vermogens
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polos. Ja.
sokrates. 1st es nun etwa angenehm, vom Arzte behandelt
zu werden, und haben die Vergniigungen, welche von ihm
behandelt werden ?
polos. Mich diinkt eben nicht.
sokrates. Aber nutzlich ist es. Nicht wahr ?
polos. Ja.
sokrates. Denn es befreit von einem groBen Ubel, sodaB
es wohl lohnt, den Schmerz aushalten und dann gesund sein.
polos. Wie sollte es nicht?
sokrates. Ist nun so, was den Leib betrifft, einer am
gliickseligsten, wenn er vom Arzt geheilt wird, oder wenn er gar
nicht krank geworden ist?
polos. Offenbar, der gar nicht krank ist.
sokrates. Denn nicht das war Gliickseligkeit, wie es
scheint, Erledigung vom t)bel, sondern von vorneherein keine
Gemeinschaft damit.
polos. So ist es.
sokrates. Und wie? welcher ist der elendere von zweien,
die ein Ubel haben, sei es nun am Leibe oder an der Seele ? der
vom Arzt behandelt und des Ubels entledigt wird, oder der
nicht vom Arzt behandelt wird, es aber hat.
polos. Mir scheint, der nicht vom Arzt behandelt wird.
sokrates. War nun sNichtbestraftwerden die Befreiung von
dem groBten Ubel, der Schlechtigkeit der Seele ?
polos. Das war sie.
sokrates. Denn die Strafe macht besonnener und gerechter
und ihreVerwaltung wird die Heilkunde fiir diese Schlechtigkeit.
polos. Ja.
sokrates. Der Gliickseligste also ist, der keine Schlechtig
keit in der Seele hat, da diese sich als das groBte Ubel gezeigt hat
polos. Offenbar.
sokrates. Der zweite aber ist, der davon befreit wird.
polos. So scheint es.
sokrates. Das war aber der, dem man Ermahnungen gibt
und Verweise und Strafe.
polos. Ja.
sokrates. Am schlechtesten also lebt, wer die Ungerechtigkeit hat und nicht davon befreit wird.
polos. So kommt es heraus.
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sokrates. Das zweite Ubel der GroBe nach ist also das
Unrechttun; die Ungestraftheit aber beim Unrechttun ist das
erste und groBte unter alien Ubeln.
polos. Das scheint so.
SOKRATES. Stritten wir nun nicht eben hieriiber, Freund,
indem du den Archelaos gliicklich priesest, der das argste
Unrecht getan und dennoch keine Art von Strafe erlitten hat;
ich aber meinte das Gegenteil, daB, sei es nun Archelaos oder
wer sonst fiir sein Unrechttun nicht gestraft werde, dieser ganz
vorziiglich vor alien Menschen fiir elend zu halten sei, und
immer der Unrechttuende fiir elender als der Unrechtleidende
und der Nichtgestrafte als der Gestrafte. War das nicht, was
ich behauptete ?
polos. Ja.
sokrates. Und ist nicht bewiesen, daB dies mit Recht
behauptet wurde ?
polos. So scheint es.
sokrates. Wohl. Wenn nun dieses wahr ist, o Polos, was
ist denn der groBe Nutzen der Redekunst? Denn nach dem
jetzt Angenomrnenen muB sich jeder selbst zuvorderst am
meisten davor hiiten, daB er nicht Unrecht tue, indem er sonst
Ubel genug an sich haben wird. Nicht wahr ?
polos. Freilich.
sokrates. Tut aber entweder er selbst Unrecht oder ein
anderer von denen, die ihm wert sind, so muB er selbst freiwillig dahin gehn, wo er baldmoglichst bestraft werden kann,
zum Richter hineilend, wie man zum Arzte pflegt, damit die
Krankheit der Ungerechtigkeit nicht einwurzle unckunter sich
fresse in der Seele und sie unheilbar angreife. Oder was sollen
wir sagen, Polos, wenn doch unsere ersten Behauptungen
bestehen sollen ? Ist nicht gewiB, daB nur dieses mit ihnen
ubereinstimmt, alles andere aber nicht?
polos. Was wollten wir auch sagen, Sokrates!
sokrates. Um also Verteidigungen vorzubringen fiir die
eigne Ungerechtigkeit, oder der Eltern, Freunde und Kinder
ihre, oder auch fur das unrechthandelnde Vaterland, dazu ist
uns die Redekunst nichts nutz, o Polos; es miiBte denn etwa
jemand denken zum Gegenteil, um namlich recht anzuklagen
vornehmlich sich selbst, dann aber auch Verwandte und wer
sonst von Freunden Unrecht tut, und ja nicht das Unrecht zu
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verbergen, sondern ans Licht zu bringen, damit der Tater
Strafe leide und gesund werde, und um sich selbst und andere
zu bewegen, daB man nicht feige werde, sondern sich mit
zugedriickten Augen tapfer hinstelle wie vor dem Arzt zum
Schneiden und Brennen, immer dem Guten und Schdnen
nachjagend, das Schmerzhafte aber nicht in Rechnung
bringend, wenn einer Unrechtes, was Schliige verdient,
begangen hat, zum Schlagen sich hergebend, was Gefangnis
zumEinkerkern, was GeldbuBe zum Bezahlen,was Verbannung
zur Flucht, wer aber was den Tod zum Sterben, jeder als erster f
Anklager seiner selbst und der andern, die ihm zugetan sind,
und eben dazu sich der Redekunst bedienend, um durch
Bekanntmachung der Yergehungen von dem groBten Ubel
erledigt zu werden, von der Ungerechtigkeit. Wollen wir dies
sagen, Polos, oder nicht?
polos. Ungereimtzwar, o Sokrates, scheintesmirwenigstens;
mit dem vorigen indes stimmt es vielleicht wohl zusammen.
sokrates. Also muB entweder auch jenes aufgegeben
werden, oder dieses folgt notwendig.
polos. Ja, so verhalt es sich allerdings.
sokrates. Und daB wir es auf die entgegengesetzte Seite
kehren, wenn man jemanden soil Ubels zufiigen, sei es nun ein
Feind oder wer sonst, ,und nur nicht selbst von ihm beleidigt
wird, denn davor muB man sich hiiten, wenn aber dieser Feind
einen andern beleidigt, muB man auf alle Weise tatig und durch
Reden dies bewerkstelligen, daB er ja nicht zur Strafe gezogen
werde, noch vor den Richter gefiihrt, kommt er aber dennoch
dahin, dann alles mogliche anwenden, daB der Feind entkomme
und ja nicht Strafe leide; vielmehr, hat er viel Geld geraubt,
dieses nicht zuriickgeben miisse, sondern es behalte und fiir
sich unddieSeinigen ungerechter und gottloser Weise gebrauche;
hat er etwas Todeswiirdiges verbrochen, daB er ja nicht sterbe,
womdglich nie, sondern unsterblich sei als ein Biiser, zum
wenigsten aber so lange irgend moglich lebe als ein solcher.
Hiezu scheint mir, o Polos, die Redekunst nutzlich zu sein.
Denn fiir den, der iiberall nicht Unrecht tun will, diinkt mir
ihr Nutzen eben nicht groB zu sein, wenn sie anders irgendeinen
Nutzen hat, wie sich denn im vorigen nirgend einer gezeigt hat.
kallikles. Sage mir, Chairephon, meint Sokrates dies im
Ernst oder im Scherz ?
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jener das, was ich eben behauptete, daB also Unrechttun und
nicht dafiir Bestraftwerden nicht das argste aller Ubel sei; ,
oder wenn du dies unwiderlegt laBt, bei dem Hunde, demGott
der Agyptier, so wird Kallikles niemals mit dir stimmen,
o Kallikles, sondern dir miBtonen das ganze Leben hindurch.
Und ich wenigstens, du Bester, bin der Meinung, daB lieber
auch meine Lyra verstimmt sein und mifitonen moge, oder em
Chor, den icli anzufiihren hatte, und die meisten Menschen
nicht mit mir einstimmen sondern mir widersprechen mogen,
als daB ich allein mit mir selbst nicht zusammenstimmen,
sondern mir widersprechen miiBte.
kallikles. 0 Sokrates, du scheinst blenden zu wollen
mit deinen Reden, wie ein rechter Volksschwatzer; auch jetzt
willst du uns hiemit beschwatzen, da dem Polos dasselbe
begegnet ist, was er vorher dem Gorgias von dir begegnet zu
sein Schuld gab. Er sagte namlich, als du den Gorgias gefragt,
wenn einer um die Redekunst von ihm zu lernen zu ihm kame,
der das Gerechte noch nicht verstande, ob er es ihn lehren
wiirde, habe Gorgias sich geschamt und bejaht, daB er es ihn
lehren wiirde, lediglich wegen der Gesinnung der Menschen,
weil sie unwillig werden wiirden, wenn jemand dies leugnete,
und durch dieses Eingestandnis sei er hernach in dieNotwendigkeit gekommen, sich selbst zu widersprechen, welches eben
deine Freude ware. Und hieriiber hat er dich damals, ganz mit
Recht, wie mir diinkt, verspottet; jetzt aber ist ihm seinerseits
eben dasselbe begegnet. Und ich bin nun wieder eben deshalb
mit dem Polos unzufrieden, daB er dir eingeraumt hat, das
Unrechttun sei haBlicher als das Unrechtleiden. Denn gerade
durch dieses Eingestandnis ist auch er wieder von dir verwickelt
worden in den Reden und zum Schweigen gebracht, indem er
sich schamte, was er dachte, auch zu sagen. Denn in der Tat,
Sokrates, fiihrst dui mmer, ohnerachtet du behauptest, die
Wahrheit zu suchen, die Rede auf solche verfanglichen Dinge,
die gut sind vor dem Volke vorzubringen, auf das namlich,
was "von Natur nicht schon ist, wohl aber nach dem Gesetz.
Denn diese beiden stehn sich groBtenteils entgegen, die Natur
und das Gesetz. Wenn sich nun jemand schamt und nicht den
Mut hat, zu sagen, was er denkt, so wird er gezwungen, sich zu
widersprechen.Was auch du dir eben recht kiinstlich abgemerkt
hast und andere damit ubervorteilst in den Reden; wenn
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jemand von dem Gesetzlichen spricht, schiebts du in der Frage
das Natiirliche unter, wenn aber vom Na turlichen, dann du das
Gesetzliche. So jetzt gleich beim Unrechttun und Unrecht
leiden, als Polos vom gesetzlich Unschoneren sprach, verfolgtest
du das Gesetzliche, als ware es das Natiirliche. Denn vonNatur
ist allemal jedes das Unschonere, was auch das Ublere ist, also
das Unrechtleiden, gesetzlich aber ist es das Unrechttun. Auch
ist dies wahrlich kein Zustand fur einen Mann, das Unrecht
leiden, sondern fiir ein Knechtlein, dem besser ware, zu sterben
als zu leben, weil er beleidigt und besehimpft nicht imstande
ist, sich selbst zu helfen, noch einem andern, der ihm wert ist.
: Allein ich denke, die die Gesetze geben, das sind die Schwachen
und der groBe Haufe. In Beziehung auf sich selbst also und
das, was ihnen nutzt, bestimmen sie die Gesetze, und das
Ldbliche, was gelobt, das Tadelhafte, was getadelt werden soil;
und um kraftigere Menschen, welche mehr haben konnten, in
Furcht zu halten. damit diese nicht mehr haben mogen als sie
selbst, sagen sie, es sei haBlich und ungerecht, fiir sich immer
auf mehr auszugehn; und das ist nun das Unrechttun, wenn
man sucht, mehr zu haben als die andern. Denn sie selbst,
meine ich, sind ganz zufrieden, wenn sie nur glciches erhalten,
da sie die Schlechteren sind. Daher wird nun gesetzlich dieses
unrecht und haBlich genannt, das mehr zu haben Streben als
die meisten, und sie nennen es Unrechttun. Die Natur selbst
aber, denke ich, beweist dagegen, daB es gerecht ist, daB der
Edlere mehr habe als der Schlechtere, und der Tiichtigere als
der Untiichtige. Sie zeigt aber vielfaltig, daB sich dieses so
verhalt, sowohl an den ubrigen Tieren, als auch an ganzen
Staaten und Geschlechtern der Menschen, daB das Recht so
bestimmt ist, daB der Bessere iiber den Schlechteren herrsche
und mehr habe. Denn nach welchem Recht fiihrte Xerxes
Krieg gegen Hellas, oder dessen Vater gegen die Skythen?
Und tausend anderes der Art konnte man anfiihren. Also
meine ich, tun sie dieses der Natur gemaB und, beim Zeus, auch
dem Gesetz gemaB, namlich dem der Natur; aber freilich
vielleicht nicht nach dem,welches wir selbst willkiirlich machen,
die wir die Besten und Kraftigsten unter uns gleich von
Jugend an, wie man es mit dem Ldwen macht, durch Besprechung gleichsam und Bezauberung knechtisch einzwangen,
indem wir ihnen immer vorsagen, alle mussen gleich haben,
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und dies sei eben das Schone und Gerechte. Wenn aber, denke
ich, einer mit einer recht tiichtigen Natur zum Manne wird, so
schiittelt er das alles ab, reiBt sich los, durchbricht und zertritt
alle unsere Schriften und Gaukeleien und Besprechungen und
widernaturlichen Gesetze, und steht auf, offenbar als unser
Herr, er der Knecht, und eben darin leuchtet recht deutlich
hervor das Recht der Natur. Auch Pindaros scheint mir das,
was ich meine, anzudeuten in dem Liede, worin er sagt: ,,Das
Gesetz, der Sterblichen Konig und Unsterblichen,“ und dies,^
sagter, ,,fuhrt vonNatur herbeirechtfertigenddas Gewaltsamste
mit xibermachtiger Hand. Ich zeige es an den Taten des
Herakles; denn ungekauft," so ungefahr lautet es, denn ich
weiB das Lied selbst nicht, er meint aber, weder gekauft noch
geschenkt habe jener des Geryones Stiere weggetrieben, als ob
also dieses das von Natur Gerechte ware, daB eben Stiere und
alles andere Eigentum der Schlechteren und Geringeren dem
Besseren gebiihre, der mehr ist. Dies ist also eigentlich das
Wahre, und das wirst du auch einsehen, wenn du zum GroBeren
fortschreitest und von der Philosophic endlich ablafit. Denn
diese, o Sokrates, ist eine ganz artige Sache, wenn jemand sie
maBig betreibt in der Jugend, wenn man aber langer als billig
dabei verweilt, gereicht sie denMenschen zum Verderben. Denn
wie herrliche Gaben einer auch habe, wenn er iiber die Zeit
hinaus philosophiert, muB er notwendig in allem dem unerfahren
bleiben, worin erfahren sein muB, wer ein wohlangesehener und
ausgezeichneter Mann werden will. Denn sowohl in den
Gesetzen des Staates bleiben sie unerfahren, als auch in der
rechten Art, wie man mit Menschen umgehn muB bei allerlei
Verhandlungen, eignen und dlfentlichen, und mit den Geliisten
und Neigungen der Menschen und ihrer Gemiitsart iiberhaupt
bleiben sie unbekannt. Gehen sie hernach an ein Geschaft, sei
es nun fiir sich oder fiir den Staat, so machen sie sich lacherlich,
wie, glaube ich, auch die Staatsmanner wiederum, wenn sie zu
euren Versammlungen und Unterredungen kommen, lacherlich
werden. Denn hier trifft die Rede des Euripides:,, Darinnen wohl
glanzt jeder, drangt auch dazu sich vorziiglich hin, Die meiste
Zeit gern widmend solcherlei Geschaft, Worin er selbst der
Beste leicht erfunden wird;“ worin er aber schlecht ist, das
meidet er und schmaht darauf, das andere hingegen lobt er aus
Wohlmeinen mit sich selbst, weil er glaubt, so sich selbst
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wirst. Und doch, lieber Sokrates, aber werde mir nicht bose,
denn ich sage es aus Wohlmeinen gegen dich, diinkt es dir
nicht schmahlich, in solchem Zustande zu sein, in welchem du
bist, wie ich glaube, und alle, die es immer weiter treiben mit
der Philosophic? Denn wenn jetzt jemand dich oder einen
andern solchen ergriffe und ins Gefangnis schleppte,behauptend
du habest etwas verbrochen, da du doch nichts verbrochen
hottest, so weiBt du wohl, daB du nicht wissen wiirdest, was
du anfangen solltest mit dir selbst, sondern dir wiirde schwindlich werden und du wiirdest mit offnem Munde stehn und nicht
wissen, was du sagen solltest. Und wenn du dann vor Gericht
kamest und auch nur einen ganz gemeinen und erbarmlichen
Menschen zum Anklager hottest, so wiirdest du sterben miissen,
wenn es ihm einliele, auf die Todesstrafe anzutragen. Und doch,
wie konnte das wohl weise sein, Sokrates, wenn eine Kunst den
wohlbegabten Mann ergreifend schlechter macht, daB er weder
sich selbst helfen und aus den groBten Gefahren erretten kann,
noch sonst einen, wohl aber von seinen Feinden aller seiner
Habe beraubt werden und offenbar ehrlos im Staate lebenmuB ?
Einen solchen kann man ja, um es derber zu sagen, ungestraft
ins Angesicht schlagen. Darum, du Guter, gehorche mir, hor
auf zu lehren, iib im Wohlklang lieber dich von schonen Taten,
in dem, wo du weise erscheinst, lafi andern jetzt dies ganze
herrliche, soil ich es Possenspiel nennen oder Geschwatz,
weshalb dein Haus armselig, leer und verodet steht, und eifere
nicht denen nach, die solche Kleinigkeiten untersuchen, sondern
die sich Reichtum erwerben und Ruhm und viel anderes Gute.
sokrates. Wenn ich etwa eine goldene Seele hatte, Kallikles,
glaubst du nicht, daB ich gar zu gern von jenen Steinen, an
denen sie das Gold prufen, den trefflichsten mochte gefunden
haben, gegen welchen ich sie dann halten konnte, und wenn
der Stein mir Zeugnis gabe, daB meine Seele in gutem Stande
ware, nun ganz gewiB wiiBte, daB ich zufrieden sein konne,
und keiner weiteren Priifung bedurfe ?
kallikles. Weshalb fragst du das nur, o Sokrates?
sokrates. Das will ich dir gleich sagen. Ich glaube namlich,
nun ich dich gefunden, ein solches Kleinod gefunden zu haben.
KALLIKLES. Wieso?
sokrates. Ich weiB gewiB, daB, was du mir zugibst von
meinen Meinungen, dieses dann gewiB die Wahrheit selbst ist.
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Ich denke mir namlich, wer eine vollstiindige Priifung anstellen
soli mit einer Seele, ob sie recht lebt oder nicht, muB dreierlei
haben, welches du alles hast, Einsicht, Wohlwollen und Freimutigkeit. Denn ich treffe auf gar viele, welche nicht. imstande
sind, mich zu proben, weil sie nicht weise sind wie du. Andere
sind zwar weise, wollen mir aber nicht die Wahrheit sagen,
weil sie sich meiner nicht so annehmen wie du. Und wiederum
diese beiden Fremden, Gorgias und Polos, sind zwar weise und
mir auch gewogen, ermangeln aber etwas der Freimutigkeit und
sind verschamter als billig. Oder wie kann es anders sein, da
sie es so weit treiben mit der Verschamtheit, daB sie beide,
weil sie sich schamen, so dreist sind, sich selbst, angesichts vieler
Menschen, zu widersprechen, und das in den wichtigsten
Dingen. Du aber hast dieses alles, was die anderen nicht haben.
Denn unterrichtet hist du zur Gentige, wie gewiB die meisten
Athener eingestehen wiirden, und gegen mich hist du wohlnieinend. Woraus ich das schlieBe will ich dir sagen. Ich weiB,
Kallikles, daB ihr vier eine Gemeinschaft derWeisheit unter euch
errichtet habt, du und Tisandros, der Aphidnaier, und Andron,
der Sohn des Androtion, und Nausikydes, der Cholarger.
Und ich habe euch einmal behorcht, als ihr beratschlagtet, wie
weit man sich mit der Wissenschai't abgeben miisse, und weiB,
daB eine solche Meinung unter euch die Oberhand behielt, man
miisse es nicht bis aufs auBerste treiben wollen mit der
Philosophie, vielmehr ermahntet ihr euch untereinander, auf
eurer Hut zu sein, damit ihr nicht weiser wiirdet als schicldich
und dadurch unvermerkt in Ungliick gerietet. Da ich nun hore,
dafi du mir denselben Rat erteilst wie deinen Vertrautesten,
so ist mir dies ein hinreichender Beweis, daB du es wahrhaft
wohl mi t mir meins t. DaB du aber frei heraus zu reden verstehst
ohne dich zu schamen, sagst du ja selbst, und was du vorher
sagtest, bezeugt es dir auch. Daher verhalt es sich hiemit jetzt
oflenbar so, wenn du mit mir iiber etwas in unseren Reden
ubereinkommst, das wird alsdann hinlanglich erprobt sein
durch mich und dich, und es wird nicht notig sein, es noch auf
eine andere Probe zu bringen. Denn du wiirdest es ja sonst
nicht eingeraumt haben, weder aus Mangel an Weisheit, noch
aus UberfluB an Scham; noch auch um mich zu betriigen,
wiirdest du es einraumen. Denn du bist mir Freund, wie du
auch selbst sagst. GewiB also wird, was ich und du eingestehe,

das hochste Ziel der Richtigkeit haben. Es gibt aber gewiB
keine schonere Untersuchung, o Kallikles, als dariiber, weshalb
du mir eben Vorwiirfe machtest, wie namlich ein Mann sein
muB, und wonach er zu streben hat und wie weit, im Alter
sowohl als in der Jugend. Denn wenn ich irgendwo nicht richtig
handle in meinem Leben, so wisse nur, daB ich nicht fehle,
sondern in meinem Unverstande. Wie du also schon angefangen
hast mich zurechtzuweisen, so laB nicht ab; sondern zeige mir
vollstandig, was dasjenige ist, dessen ich mich bestreben soli
und auf welche Weise ich es wohl erlangen konnte. Und wenn
du lindest, daB ich dir jetzt zwar beistimme, in der Folge aber
dasjenige nicht tue, worin ich dir beigestimmt, so halte mich nur
ganz fiir einen Taugenichts und ermahne mich niemals wieder
nachher, wie einen, der nichts wert ist. Wiederhole mir aber noch
einmal von Anfang, wie du glaubst, und Pindarosmit dir, daB
es sich mit dem Gerechten verhalte, dem der Natur gemaBen,
daB der Wiirdigere gewaltsam wegfiihrt, was dem Geringeren
gehort, und der Bessere iiber den Schlechteren herrscht und der
Edlere mehr hat als der Gemeinere ? Ist nach deiner Rede das
Gerechte etwas anderes, oder habe ich es richtig behalten ?
kallikles. Eben das sagte ich damals und sage es jetzt noch.
sokrates. Meinst du aber dasselbe, wenn du sagst, einer
ist besser, und wenn du sagst, einer ist wiirdiger ? Denn das
konnte ich auch schon damals nicht recht verstehen, wie du es
meintest. Nennst du die wiirdiger, welche starker sind, und
soli der Schwachere auf den Starkeren horen, wie mir diinkt,
daB du auch damals zeigtest, daB die groBeren Staaten nach
dem natiirlichen Recht die kleineren angrid'en, weil sie namlich
wiirdiger sind und starker, wonach dann wiirdiger und starker
und besser einerlei ware ? Oder kann man besser sein. aber
geringer und schwacher, und wiirdiger, aber schlechter? Oder
soli besser und wiirdiger einerlei besagen ? Dieses gerade
bestimme mir recht genau, ob das verschieden ist oder einerlei,
wiirdiger und besser und starker.
kallikles. So sage ich dir denn ganz bestimmt, daB es
einerlei ist.
sokrates. Sind nun nicht die vielen von Natur starker als
der eine, da sie ja auch die Gesetze geben fiir den einen, wie du
auch selbst vorher sagtest ?
kallikles. Wie anders?
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Wohl, du weisester Kallildes! So meinst du es ?
Freilich so.
sokrates. Audi ich vermutete selbst schon lange, daB du
es so ungefahr meintest mit dem Wurdigersein, und fragte dich
eben weiter, weil ich gern recht genau wissen wollte, wie du es
meintest. Denn du haltst doch wohl nicht allemal zwei fiir
besser als einen, noch deine Knechte fiir besser als dich, weil
sie starker sind als du. Also sage mir noch einmal von Anfang,
was du denn eigentlich verstehst unter den Besseren, wenn
doch nicht die Starkeren. Und du Wunderlicher, lehre mich
etwas sanftmutiger sein, damit ich nicht wegbleibe von dir.
kallikles. Du spottest wieder, Sokrates.
sokrates. Nein, beim Zethos, vermittelst dessen du nur
kurzlich soviel Spott mit mir getrieben hast. Also komm und
sage mir, wer du meinst, daB die Besseren sind.
kallikles. Die Edleren, meine ich.
sokrates. Siehstdunun, daB du selbst nurWorte vorbringst
und nichts erklarst ? Willst du mir nicht sagen, ob du etwa unter
denen, die wiirdiger und besser sind, die Einsichtsvolleren
meinst oder andere ?
kallikles. Nun ja, eben diese meine ich, beim Zeus, ganz
eigentlich.
sokrates. Oftmals also ist ein Einsichtsvoller besser als
zehntausend, die ohne Einsicht sind, nach deiner Rede, und
dieser muB herrschen, jene aber beherrscht werden, und der
Herrschende mehr haben als die Beherrschten. Denn dies diinkt
mir willst du sagen, und ich mache’nicht Jagd auf Worte, wenn
der eine besser ist als die zehntausend.
kallikles. Eben das ist es auch, was ich meine. Denn dies,
denke ich, ist das Gerechte von Natur, daB der Bessere und
Einsichtsvollere herrsche und mehr habe als die Schlechteren.
sokrates. Halt doch hier. Was sagst du nur wieder jetzt?
Wenn, wie jetzt hier, unserer sehr viele zusammen waren und
batten gemeinschaftlich hier vielerlei Speisen und Getrank,
waren aber durcheinander von allerlei Art, Kraftige und
Schwachliche, einer aber unter uns ware der Einsichtsvollste
hierin, weil er ein Arzt ware, ware aber selbst, wie es ja wahrscheinlich ist, kraftiger als einige, schwachlicher als andere;
nicht wahr, so ware doch dieser, weil er einsichtsvoller ware
als wir, auch besser und starker hierin ?
sokrates.

kallikles.
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Freilich.
MiiBte er nun etwa von diesen Speisen mehr
bekommen, weil er der Bessere ist ? Oder miiBte er, sofern er
herrscht, eben alles verteilen, sofern er es aber genieBt und
verbraucht, fiir seinen eigenen Leib nicht nach dem meisten
streben, wenn er nicht Schaden leiden wollte, sondern mehr
haben als einige und weniger als andere, und wenn er zufalligerweise der Schwiichlichste ware, dann gerade am wenigsten,
Kallikles, unter alien, unerachtet er der Beste ware. Nicht so,
mein Guter ?
kallikles. Von Speisen sprichst du und Getrank und
Arzten und Possen, ich aber meine das gar nicht.
sokrates. Sagst du also nicht, daB der Einsichtsvollere der
Bessere ist ? Sprich doch ja oder nein.
kallikles. Ja, sage ich.
sokrates. Aber nicht, daB der Bessere auch mehr haben
miisse ?
kallikles. Nicht Speise und Trank.
sokrates. Ich verstehe. Aber vielleicht Kleider; und wer
sich am besten auf das Weben versteht, muB auch das groBte
Kleid haben und am vollstandigsten und schonsten angezogen
umhergehen ?
kallikles. Was doch Kleider?
sokrates. Aber an Schuhen offenbar doch muB, wer der
Einsichtsvollste und Beste hierin ist, auch mehr haben, und
der Schuchmacher vielleicht auf die groBten und meisten Sohlen
treten ?
kallikles. Was fiir Geschwatz machst du nun wieder von
Schuhen!
sokrates. Also wenn du dergleichen nicht meinst, dann
vielleicht dieses, wie ein Landmann, der im Ackerbau einsichtsvoll ist und achtungswert, der muB vielleicht mehr Samen
haben und moglichst vielen auf seinem Acker verbrauchen ?
kallikles. Wie du doch immer wieder dasselbe vorbringst,
Sokrates!
sokrates. Nicht nur das, o Kallikles, sondern auch, wohl zu
merken, von derselben Sache.
,
kallikles. Bei den Gottern, du horst auch gar nicht au|,
immer von Schustern und Gerbern und Kochen und Arztein
zu reden, als wenn davon die Rede ware unter uns.
|
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kallikles.
sokrates.

kallikles. Ganz gewifi doch, Sokrates. Denn wie konnte
wohl ein Mensch gliickselig sein, der irgendwem diente?
Sondern das ist eben das von Natur Schone und Rechte, was
ich dir nun ganz frei heraus sage, daB, wer richtig leben wdl,
seine Begierden muB so groB werden lassen als moglich und sie
nicht einzwangen; und diesen, wie groB sie auch sind, muB er
dennoch Geniige zu leisten vermogen durch Tapferkeit und Ein
sicht, und worauf seine Begierde jedesmal geht, sie betriedigen.
Allein dies, meine ich, sind eben die meisten nicht imstande,
weshalb sie gerade solche Menschen tadeln aus Scham, ihr
eigenesUnvermogenverbergend, und sagen, dieUngebundenheit
sei etwas Schandliches, um, wie ich auch vorher schon sagte, die
von Natur besseren Menschen einzuzwangen; und weil sie selbst
ihren Liisten keine Befriedigung zu verschaffen vermogen, so
loben sie die Besonnenheit und die Gerechtigkeit ihrer eigenen
Unmannlichkeit wegen. Denn denen, welche entweder schon
urspriinglich Sohne von Konigen waren oder welche kraft ihrer
eigenen Natur vermochten, sich ein Reich oder eine Macht und
Herrschaft zu gninden, was ware wohl unschoner und iibler als
die Besonnenheit fiir diese Menschen, wenn sie, da sie des Guten
genieBen konnten und ihnen niemand imWege steht, sich selbst
einen Herren setzten, namlich des groBen Haufens Gesetz, Ge
schwatz und Gericht. Oder wie sollten sie nicht elend geworden
sein durch das Schone der Gerechtigkeit und Besonnenheit,wenn
sie nun ihren Freunden nichts mehr zuwenden als ihren Feinden,
und das, unerachtet sie herrschen in ihrem Staat! Sondern der
Wahrheit nach, o Sokrates, die du ja behauptest zu suchen,
verhalt es sich so: Uppigkeit und Ungebundenheit und Freij gebigkeit, wenn sie nur Riickhalt haben, sind eben lugend und
Gliickseligkeit; jenes andere aber sind Zierereien, widernatiirliche Satzungen, leeres Geschwatz der Leute und nichts wert.
sokrates. Gar nicht feigherzig, o Kallikles, machst du
deinen Ausfall mit groBer Freimutigkeit. Denn ganz offen
sagst du nun heraus, was die andern zwar auch denken, aber
nicht sagen wollen. Ich bitte dich daher, ja auf keine Weise
nachzulassen, damit nun in der Tat oll'enbar werde, wie man
leben muB. Und sage mir, die Begierden, sprichst du, mufi
man nicht einzwangen, wenn man sein will wie man soli, sondern
sie so groB wie immer moglich lassen, und ihnen, woher es auch
sei, Befriedigung bereiten, und das sei die Fugend.
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Das behaupte ich.
Nicht richtig also sagt man, die nichts Bediirfenden waren gliickselig.
kallikles. Die Steine waren ja auf diese Art am gliickseligsten und die Toten.
sokrates. Aber doch auch, so wie du es beschreibst, ist
das Leben miihselig. Ich wenigstens wollte mich nicht wundern,
wenn Euripides Recht hatte, wo er sagt: „Wer weiB ob unser
Leben nicht ein Tod nur ist, gestorben sein dagegen Leben ?“
und ob wir vielleicht in der Tat tot sind. Was ich auch sonst
schon von einem der Weisen gehort habe, daB wir jetzt tot
waren und unsere Leiber waren nur unsere Griiber, der Teil
der Seele aber, worin die Neigungen sind, ware ein bestandiges
Anneigen und AbstoBen aufwarts und abwarts, welches ein
stattlicher Mann, der Sinnbilder dichtet, einer aus Sikelien wohl
oder Italien mit dem Worte spielend wegen des Einfiillens und
Fassenwollens ein FaB genannt hat und die Ausgelassenen
Ausgeschlossene, und bei diesen Ausgeschlossenen konnte nun
der I eil der Seele, wo die Neigungen sind, eben wegen der
Ungebundenheit und Unhaltbarkeit nicht schlieBen wie ein
leckes FaB, womit er sie der Unersattlichkeit wegen verglich.
Und ganz dir entgegengesetzt, o Kallikles, zeigt dieser, daB in
der Schattenwelt, worunter er die Geisterwelt meinte. jene
Ausgeschlossenen die Unseligsten waren und Wasser triigen in
das lecke FaB mit einem ebenso lecken Siebe. Unter dem Siebe
aber verstand er, wie der sagt, der es mir erzahlte, die Seele,
und die Seele der Ausgelassenen verglich er mit einem Siebe,
weil sie leek ware und nichts festhalten konne, aus UngewiBheit
und VergeBlichkeit. Dies ist nun gewissermaBen hinreichend
Wunderlich; es macht aber doch deutlich, was ich dich gern,
wenn ich es dir irgend zeigen konnte, uberreden mochte zu
wechseln, und anstatt des unersattlichen und ausgelassenen
und ungebundenen Lebens das besonnene, und mit dem
jedesmal vorhandenen sich begniigende zu wahlen. Aber wie
ist es nun? uberrede ich dich wohl und anderst du deine
behauptung dahin, daB die Sittlichen gliickseliger sind als die
Ungebundenen; oder schaffe ich nichts, sondern wenn ich auch
noch soviel dergleichen dichtete, wurdest du doch deine
Meinung nicht andern ?
kallikles. Dies war richtiger gesprochen, Sokrates.
kallikles.
sokrates.
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sokrates. Wohlan, ich will dir noch ein anderes Bild
erklaren aus derselben Schule wie das vorige. Gib acht, ob du
wohl dies richtig kindest von jeder dieser beiden Lebensweisen,
der besonnenen und der ungebundenen, wie wenn zwei
Menschen jeder viele Passer hatte. Die des einen waren dicht
und angefiillt, eins mit Wein, eins mit Honig, eins mit Milch
und viele andere mit vielen anderen Dingen; die Quellen aber
von dem alien waren sparsam und schwierig und geben nur mit
vieler Millie und Arbeit etwas her. Jener eine nun hatte seine
Passer voll und leitete nichts weiter hinein, dachte auch gar
nicht weiter daran, sondern ware hieriiber ganz ruhig. Der
andere aber hatte eben wie jener solche Quellen, die zwar etwas
hergeben, aber mit Miihe, seine GefiiBe aber waren leek und
morsch und er miiBte sie Tag und Nacht anfiillen oder die
argste Pein erdulden. Willst du nun, wenn es sich mit diesen
beiden Lebensweisen so verhalt, dennoch sagen, die des
Ungebundenen ware gliickseliger als die des Sittlichen? Uber
rede ich dich etwa hiedurch zuzugeben, das sittliche Leben sei
besser als das ungebundene, oder iiberrede ich dich nicht ?
kallikles. Du iiberredest mich nicht, Sokrates. Denn fiir
jenen, wenn er seine Passer voll hat, gibt es gar keine Lust
mehr, sondern das heiBt eben, wie ich vorher sagte, wie ein
Stein leben, wenn alles angefiillt ist weder Lust mehr haben
noch Unlust. Sondern darin besteht eben das angenehm leben,
daB recht viel hineinflieBe.
sokrates. So mufi doch notwendig, wenn viel einflieBen
soli, auch des Abgehenden viel sein und gar groBe Ofl'nungen
fiir die Ausfliisse ?
kallikles. Allerdings.
sokrates. Das ist wiederum ein Leben wie einer Ente, was
du meinst, freilich nicht wie eines Toten oder eines Steins! Sage
mir aber, du meinst es doch so, wie hungern, und wenn man
hungert essen ?
kallikles. Ja.
sokrates. Auch dursten, und wenn man durstet trinken?
kallikles. Auch; und ebenso alle andern Begierden soli
man haben und befriedigen konnen, und so Lust gewinnen und
gliickselig leben.
sok rate s . Wold, Bester! Bleibe nur dabei, wie du angefangen
hast, und daB du ja nicht aus Scham abspringst. Wie es aber
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kallikles. Aber Sokrates ist immer so, Gorgias, dab er
geringfiigige und nichtswiirdige Dinge ausfragt und widerlegt.
GORGIAS. Aber was verschlagt dir das? Auf alle Weise
kommt ja das nicht auf deine Rechnung, Kallikles; sondern
lab du nur den Sokrates beweisen, wie er will.
kallikles. So frage denn deine Kleinigkeiten undJammerlichkeiten, wenn es dem Gorgias so gut diinkt.
sokrates. Du bist gliickselig, Kallikles, dab du die groben
Weihen hast vor der kleinen; ich meinte, das ginge nicht an.
Wo du also stehen bliebst, das beantworte, ob nicht jeder
zugleich aufhort zu dursten und auch Lust zu haben.
kallikles. Das gebe ich zu.
sokrates. Also auch mit dem Hunger und alien anderen
Begierden hort die Lust zugleich auf.
kallikles. So ist es.
sokrates. Also hort auch die Unlust und die Lust zugleich

auf?
KALLIKLES. Ja.
sokrates. Aber das Gute und Bose hort nicht zugleich

auf, wie du zugabst; gibst du es aber nun nicht zu ?
kallikles. 0 ja, und was weiter?
sokrates. Dab demnach, lieber Freund, das Gute nicht
einerlei ist mit dem Angenehmen, noch das Bose mit dem
Unangenehmen; denn diese horen beide zugleich auf, jene
aber nicht, dab also oll'enbar beide verschieden sind. Wie sollte
also das Angenehme mit dem Guten einerlei sein, und das
Unangenehme mit dem Bosen ? Wenn du lieber willst. betrachte
es auch so. Denn ich denke, auch so wird es dir nicht heraus| kommen. Sieh nur zu. Nennst du die Guten nicht gut, weil
ihnen Gutes einwohnt, wie diejenigen schon, denen Schonheit
einwohnt ?
kallikles. Das tue ich.
sokrates. Und wie? nennst du die Torichten und FeigI herzigen Gute? vorher wenigstens nicht, sondern die Tapfern
I und Einsichtsvollen nanntest du so. Oder nennst du nicht
I diese gut ?
Allerdings.
Und wie? hast du schon em unverstandiges
I Kind vergniigt gesehen ?

I

kallikles.
sokrates.

I

kallikles.

0 ja.
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Verniinftigen oder die Unverniinftigen ?
kallikles. Ich glaube, das wird ziemlich dasselbe sein.
sokrates. Auch das ist mir genug. Hast du auch schon im
Kriege einen Feigherzigen gesehen ?
kallikles. Wie sollte ich nicht.
sokrates. Wenn nun die Feinde abzogen, welche diinkten
dich mehr Freude zu haben, die Feigen oder die Tapfern ?
kallikles. Sie diinkten mich beide mehr zu haben, wo
nicht, doch ziemlich gleichviel.
sokrates. Auch das verschlagt nichts. Es freuen sich also
doch auch die Feigen?
kallikles. Gar sehr.
sokrates. Und die Torichten, wie es scheint ?
kallikles. Ja.
sokrates. Kommen aber die Feinde angezogen, haben dann
die Feigen allein Unlust, oder auch die Tapfern ?
kallikles. Beide.
sokrates. Auch gleich sehr?
kallikles. Mehr vielleicht die Feigen.
sokrates. Und wenn sie abziehen, sollten sie nicht mehr
Lust haben ?
kallikles. Vielleicht.
sokrates. Also Lust und Unlust haben die Torichten und
die Einsichtsvollen, die Feigen und die Tapfern gleichmaBi g, wie
du behauptest, und wohl die Feigen mehr als die Tapfern.
kallikles. Das behaupte ich.
sokrates. Aber doch sind die Einsichtsvollen und die
Tapfern gut, die Feigen und Torichten aber bose ?
kallikles. Ja.
sokrates. Gleichviel also haben die Guten und die Bosen
Lust und Unlust ?
kallikles. Das behaupte ich.

sokrates. Sind nun etwa auch die Guten und die Bosen
beides gleichviel gut und bose, oder auch die Bosen noch mehr
gut und bose ?
kallikles. Ja, beim Zeus, ich weiB nicht was du willst.
sokrates. WeiBt du nicht, daB du sagtest, die Guten
waren gut, weil ihnen Gutes einwohnte, die Bosen bose, weil
Boses; das Gute aber ware die Lust, das Bose die Unlust?
kallikles. Das sagte ich.
sokrates. Also denen, die sich freuen, wohnt das Gute ein,
die Lust, wenn sie sich doch freuen.
kallikles. Wie sollte es nicht.
sokrates. Also da ihnen Gutes einwohnt, sind die gut,
welche sich freuen ?
kallikles. Ja.
sokrates. Und wie ? denen, die Schmerz empfinden, wohnt
denen nicht Boses ein, die Unlust?
KALLIKLES. Ja.
sokrates. Und wegen Einwohnung des Bosen, sagst du,
sind die Bosen bose. Oder sagst du es nicht mehr ?
kallikles. Noch immer.
sokrates. Gut also sind, die irgend Lust haben; bose, die
irgend Schmerzen ?
kallikles. Freilich.
sokrates. Die mehr sind es mehr, und die weniger weniger,
und die gleich sehr, sind es gleich sehr ?
kallikles. Ja.
sokrates. Nun sagst du doch, die Einsichtsvollen und
Torichten und die Feigen und Tapfern hatten gleich sehr Lust
und Unlust, oder auch die Feigen noch mehr.
kallikles. Das sage ich.
sokrates. So recline nun gemeinschaftlich mit mir zu
sammen, was aus dem Eingestandenen folgt. Denn auch
zweimal und dreimal, sagen sie, diirfe man das Schone vorbringen und erwagen. Gut sei der Einsichtsvolle und Tapfere,
sagen wir, nicht wahr ?
KALLIKLES. Ja.
sokrates. Bose der Torichte und Feige ?
kallikles. Allerdings.
sokrates. Gut aber auch wiederum der Vergniigte?
KALLIKLES. Ja.
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sokrates. Einen unverstandigen Mann hast du aber noch
nicht vergniigt gesehen ?
kallikles. Ich glaube wohl, aber wozu das ?
sokrates. Zu nichts; antworte nur.
kallikles. Ich habe solche gesehen.
sokrates. Wie? auch Verstandige vergniigt und unlustig?

KALLIKLES. 0 ja.
sokrates. Welche haben nun mehr Lust und Unlust, die

Wie sollte es nicht.
Also die gute Lust und Unlust muB man wahlen
und bewirken ?
kallikles. Freilich.
sokrates. Die schlechte aber nicht?
kallikles. Oll'enbar.
sokrates. Denn um des guten Willen miisse man alles tun,
glaubten wir beide, wenn du dich noch erinnerst, ich und Polos.
Glaubst du dies etwa mit uns, daB aller Handlungen Ziel das
Gute ist, und daB um seinetwillen alles andre muB getan
werden, nicht aber dieses um des andern willen ? Willst du auf
unsre Seite treten als der dritte ?
kallikles. Das will ich.
sokrates. Um des guten Willen also muB man alles iibrige
und so auch das Angenehme tun, nicht aber das Gute wegen
des Angenehmen.
kallikles. Freilich.
sokrates. Ist es nun etwa jedermanns Sache, auszuwahlen,
was unter dem Angenehmen gut ist und was schlecht, oder
bedarf es zu jedem eines Kunstverstandigen ?
kallikles. Eines Kunstverstandigen.
sokrates. Bringen wir uns nun in Erinnerung, was ich zum
Polos und Gorgias sagte. Ich sagte namlich, es gabe Vorrichtungen, von denen einige nur bis zur Lust gingen und diese
allein bewirkten, vom Besseren und Schlechteren aber nichts
wiiBten, andere aber erkennten was gut ist und was schlecht;
und so setzte ich unter die auf die Lust gehenden, als die
leibliche, des Kochs Geschicklicbkeit, nicht Kunst, unter die
aber auf das Gute gehenden ebenso die Kunst des Arztes. Und
nun, beim freundlichen Zeus, o Kallikles, treibe weder selbst
Scherz mit mir, und antworte nicht gegen deine Meinung, was
sich eben trifft, noch weniger aber nimm was ich sagen werde
so an, als scherzte ich. Denn du siehst, daB davon die Bede
unter uns ist, woruber es gewiB fiir jeden Menschen, der nur ein
wenig Vernunft hat, nichts Ernsthafteres geben kann, namlich
auf welche Weise er leben soil, ob auf diejenige, zu welcher du
mich ermunterst, daB ich doch jenes dem Manne Geziemende
betreiben mochte, im Volke auftreten, die Bedekunst ausiiben
und den Staat verwalten auf die Art, wie ihr ihn eben jetzt
verwaltet, oder ob er sich zu jener Lebensweise halten solle in
kallikles.

sokrates.
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in Beziehung auf den Leib sowohl als die Seele und jedes andere,
dem jemand nur durch Lust giitlich tun will, ohne nachgedacht
zu haben iiber das Bessere und Schlechtere. Du aber, stellst du
hieruber dieselbe Meinung auf wie wir, oder widersprichst du?
kallikles. Ich nicht, sondern ich raume es ein, damit auch
nur deine Bede zu Ende gebracht werde, und ich dem Gorgias
zu Willen sei.
sokrates. Soil es nun dergleichen fur eine Seele zwar geben,
fur zwei oder mehrere aber nicht ?
kallikles.

Nein, sondern auch fur zwei und viele.

Also auch vielen zu Hauf kann man Wohlgefallen erregen, ohne auf das Beste bedacht zu sein.
kallikles. Das glaube ich wohl.
sokrates. Kannst du nun wohl sagen, welches die Beschaftigungen sind, die dieses tun ? Oder vielmehr, wenn du willst,
laB mich fragen, und welche dir nun zu diesen zu gehoren
scheint, von der bejahe es, welche nicht, von der verneine es.
Zuerst laB uns die Kunst des Flotenspielens betrachten.
Diinkt sie dich nicht eine solche zu sein, Kallikles, daB sie nur
unser Vergniigen sucht, und auf nichts anderes bedacht ist ?
kallikles. Das diinkt mich.
sokrates. Nicht auch alle ahnlichen insgesamt, wie das
Spiel auf der Lyra in den tonkiinstlerischen Wettstreiten ?
sokrates.

KALLIKLES. da.
sokrates. Und wie die Ausfiihrung der Chore und die

Dichtung der Dithyramben, erscheint dir die nicht auch als
eine solche? Oder meinst du, Kinesias, der Sohn des Meles,
denke im mindesten darauf, wie er so etwas sagen will, wodurch
seine Zuhorer besser werden ? oder nur, wodurch er dem groBen
Haufen derselben gefallen will ?
kallikles. Das letzte wohl ist deutlich genug, vom Kinesias
namlich.
sokrates. Nun, und sein Vater Meles? glaubst du, der
habe auf das Beste Rucksicht genommen bei seinem Spiel auf
der Lyra? oder ja wohl nicht emmal auf das Angenehmste;
denn er qualte mit seinem Gesang die Zuhorer. Aber iiberlege
nur, scheint dir nicht das gauze Spiel auf der Lyra und die
dithyrambische Dichtkunst nur zum Vergniigen erf unden
zu sein ?
kallikles. Das scheint mir.
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sokrates. Und jene prachtige und bewundernswurdige
Dichtung der Tragodie, worauf wendet die soviel FleiB ? Meinst
du, ihr Zweck und ihre Bemuhung sei nur darauf gerichtet,
den Zuschauern Wohlgefallen zu erregen, oder auch darauf
durchzusetzen, daB, wenn ihnen etwas zwar angenehm ist und
wohlgefalhg, aber verderblich, dieses nicht gesagt werde, und
wenn dagegen etwas ihnen widerlich ist, aber heilsam, daB sie
dieses sage und singe, mogen sie sich nun daran ergotzen oder
nicht? Auf welches von beiden scheint es dir die tragische
Dichtkunst angelegt zu haben ?
kallikles. Es ist ja ofi'enbar, Sokrates, daB sie mehr auf
die Lust ausgeht und darauf, den Zuschauern gefallig zu sein.
sokrates. Dieses aber, o Kallikles, sagten wir eben jetzt,
sei Schmeichelei ?
kallikles. Allerdings.
sokrates. Wohlan, wenn jemand von jeder Dichtung den
Gesang wegnimmt, und den Tonfall und das SilbenmaB, werden
nicht, was iibrig bleibt, Reden ?
kallikles. Notwendig.
sokrates. Und vor einem groBen Haufen Yolks werden
diese Reden gesprochen ?
kallikles. Freilich.
sokrates. Also ist dieDichtkunst auch eineVolksbearbeitung.
kallikles. So scheint es.
sokrates. Und nicht wahr,wiefernRedekunst,ist sieVolksbearbeitung. Oder scheinen dir nicht die Dichter auf der
Schaubuhne Redekunst zu treiben ?
kallikles. Wohl freilich.
sokrates. Jetzt also haben wir eine Redekunst gefunden
an ein solches Volk, aus Kindern zugleich und Weibern und
Mannern, aus Knechten und Freien, mit welcher wir nicht
sehr zufrieden sind; denn wir sagen, sie sei eine Schmeichelei.
kallikles. Freilich.
sokrates. Wie aber die vor dem Volk der Athener? oder
tiberhaupt in Stadten vor andern Versammlungen freier
Manner ? was ist uns doch diese. ? Scheinen dir etwa die Redner
immer in Beziehung auf das Beste zu sprechen, dieses im Auge
habend, daB die Burger moglichst gebessert werden durch ihre
Reden ? oder gehen auch diese nur darauf aus, sich den
Biirgern gefallig zu machen, und behandeln ihres eigenen
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Vorteils wegen den gemeinsamen vernachlassigend das versammelte Volk wie Kinder, indem sie ihm nur Vergniigen zu
machen suchen, oh es aber besser oder schlechter werden wird
dadurch, sich nicht kiimmern ?
kallikles. Das ist nicht mehr so im allgemeinen zu
heantworten; denn es gibt, die was sie sagen, aus wahrer
Vorsorge fur die Burger sagen, es gibt aber auch solche, wie
du sagst.
sokrates. Das geniigt mir. Denn wenn sich dieses auch
teilt: so ist doch der eine Teil Schmeichelei und schlechte
Volksbearbeitung; der andere aber ware etwas Schones,
Besserung zu bewirken fur die Seelen der Burger, und immer
durchzusetzen, daB man nur das Beste rede, mag es angenehmer
sein oder unangenehmer fur die Horer. Aber niemals gewiB hast
du diese Redekunst gesehen; oder wenn du einen solchen
angeben kannst unter den Rednern, warum hast du mir ihn
nicht auch genannt, welcher es sei ?
kallikles. Ja, beim Zeus, ich weiB dir keinen zu nennen,
wenigstens unter den jetzigen Rednern.
sokrates. Wie? etwa unter den Alten weiBt du einen zu
nennen, durch welchen besser geworden zu sein man den
Athenern nachsagen kann, seit er angefangen, das Volk zu
bearbeiten, da sie vorher schlechter waren ? denn ich weifi nicht,
wer dieser ist.
kallikles. Wie ? hast du nicht gehort, was fur ein vortrefflicher Mann Themistokles gewesen, und Kimon und
Miltiades, und dieser Perikles, der erst neuerdings gestorben
ist und den du noch selbst gehort hast ?
sokrates. Ja, Kallikles, wenn namlich die, welche du
vorher meintest, die rechteTugend ist, Begierden zu befriedigen,
seine eigenen und andrer; wenn aber nicht dies, sondern was
wir in dem spateren Teil des Gesprachs genotigt wurden anzunehmen, namlich welche Begierden, wenn sie befriedigt werden,
den Menschen besser machen, diese zu erfiillen, welche aber !
schlechter, die nicht, und daB es hiezu einer Kunst bediirfe;
kannst du dann wohl sagen, daB irgendeiner von diesen
Mannern ein solcher gewesen sei ?
K u
kallikles. Ich weiB nicht mehr, was ich sagen soli.
p
sokrates. Wenn du es nur aufrichtig untersuchst, wirst du
'"h
es schon linden. LaB uns aber so ganz gemach betrachtend
;,
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zusehn, ob einer von diesen ein solcher gewesen ist. Nicht wahr,
der rechtschaffene Mann, der um des Besten willen sagt, was
er sagt, der wird doch nicht in den dag hmein reden, sondern
etwas Bestimmtes vor Augen habend, so wie auch alle andere
Kiinstler jeder sein eigentiimliches Werk im Auge habend nicht
auf Geradewohl zugreifend jedesmal etwas Neues an ihr Werk
anlegen, sondern damit jedem das, was er ausarbeitet, eine
gewisse bestimmte Gestalt bekomme. Wie wenn du die Maler
ansehn willst, die Baumeister, die Schifl'bauer, alle anderen
Arbeiter, welche du willst, so bringt jeder jedes, was er hinzubringt, an eine bestimmte Stelle, und zwingt jedes, sich zu
dem andern zu fiigen und ihm angernessen zu sein, bis er das
ganze Werk wohlgeordnet und ausgestattet mit Schonheit
dargestellt hat. So diese Kiinstler, und so auch jene andern,
von denen wir eben sprachen, die es mit dem Leibe zu tun
haben, die Arzte und die Turnmeister, bringen doch so den
Leib zu Ordnung und Anstand. Nehmen wir an, daB es sich so
verhalte oder nicht ?
kallikles. Das mag immer so sein.
sokrates. Ein Hauswesen also, in welchem Ordnung und
Anstand anzutreffen ist, das ware ein vollkommcnes, in welchem
aber Unordnung, das ein schlechtes ?
kallikles. Das gebe ich zu.
sokrates. Ebenso auch ein Schiff ?
KALLIKLES. Ja.
sokrates. Und dasselbe sagen wir auch von unserm Leibe ?
kallikles. Freilich.
sokrates. Wie aber die Seele ? wird die volikommen sem,
wenn Unordnung in ihr anzutreffen ist, oder auch sie, wenn
Ordnung und Anstand ?
kallikles. Notwendig ergibt sich aus dem vorigen auch
dieses.
sokrates. Wie nennt man nun, was fur den Leib aus
Ordnung und Anstand sich bildet ?
kallikles. Du meinst wohl Gesundheit und Starke?
sokrates. Die meine ich. Wie aber nun, was der Seele
eingebildet wird durch Ordnung und Anstand? versuche doch
auch dafiir wie fur jenes einen Namen zu finden und auszusprechen.
kallikles. Warum sagst du es nicht selbst, Sokrates ?
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sokrates. Wenn es dir lieber ist, will ich es wohl sagen.
Aber nur wenn du glaubst, daB ich es richtig sage, stimme mir
bei; wenn aber nicht, so widerlege mich und sieh mir ja nichts
nach. Ich meine also, die Ordnungen fiir den Leib heiBen
Gesundheitsregeln, wodurch in ihm Gesundheit entsteht und
jede andere Tugend des Leibes. Ist das so oder nicht ?
KALLIKLES. Es ist SO.
*ysoKrates. Die Ordnungen aber und Bildungsvorschriften
fiir die Seele sind Recht und Gesetz, vermittelst deren sie
rechtlich werden und anstandig, und das ist eben Gerechtigkeit
und Besonnenheit. Bejahst du es oder nicht ?
kallikles. Es sei so.
sokrates. Mit Hinsicht hierauf also wird jener Redner,
der rechtschaffene und kunstmaBige, sowohl alle seine Reden,
die er der Seele anbringt, einrichten, als auch seine Handlungen, und was er gewahrt, wird er gewahren, wo er etwas
versagt und entzieht, wird er es versagen, darauf immer den
Sinn gerichtet, wie Gerechtigkeit in die Seele seiner Mitbiirger
kommen moge, Ungerechtigkeit aber hinweggeschalft werden,
und Besonnenheit hineinkommen, Ungebundenheit aber hinweggeschafft werden, und so jede andre Tugend hineinkommen,
die Untugend aber abziehen. Raumst du dies ein oder nicht?
kallikles. Ich raume es ein.
sokrates. Denn waswiirde es auch helfen, einem kranken
zerriitteten Leibe viele und noch so angenehme Speisen zu
reichen und Getranke oder irgendetwas, was ihm bisweilen
um nichts mehr dient, oder im Gegenteil recht gesprochen,
wohl noch weniger. Ist das so oder nicht ?
kallikles. Es sei.
sokrates. Denn ich denke, es lohnt dem Menschen nicht,
in einem jammerliehen Zustand des Leibes fortzuleben, weil er
ja so auch notwendig ein jammerliches Leben fuhrt. Oder ist es
nicht so ?
kallikles. Ja.
sokrates. Und nicht wahr, seine Begierden befriedigen,
wie wenn er hungert, essen soviel er will, und wenn ihn durstet,
trinken, das gestatten die Arzte dem Gesunden wohl meistenteils, den Kranken aber lassen sie gerade niemals sich daran
sattigen, wonach ihn geliistet.Dies gibst du doch auch wohl zu ?
kallikles. Ja doch.
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sokrates. Und mit der Seele, Bester, ist es nicht ebenso?
solange sie noch schlecht ist, weil unverniinftig, unbiindig,
ungerecht und unfromm, muB man sie zuriickhalten in ihren
Begierden und ihr nicht verstatten, irgend anderes zu tun, als
wodurch sie besser werden kann. Bejahst du oder nicht ?
kallikles. Ich bejahe.
sokrates. Denn so ist es ihr selbst, der Seele, wohl besser.
KALLIKLES. Ja doch.
sokrates. Und zuriickhalten von dem, was sie begehrt,
das heiBt doch biindigen und in Zucht halten ?
KALLIKLES. Ja.
sokrates. In Zucht gehalten werden, das ist also fiir die
Seele besser als die Unbandigkeit, wie du doch vorher meintest.
kallikles. Ich weiB nicht, was du vorbringst, Sokrates!
Frage lieber einen andern.
sokrates. Dieser Mann will sich nicht gefallen lassen,
gefordert zu werden durch eben dieses, wovon die Rede ist,
daB man ihn namlich in Zucht halte.
kallikles. Auch kiiminert mich gar nichts von allem, was
du sagst, und ich habe dir auch bis jetzt nur des Gorgias wegen
geantwortet.
sokrates. Wohl! was wollen wir also machen? Die Rede
mitten abbrechen ?
kallikles. Das magst du selbst wissen.
sokrates. Sagen sie doch, es sei nicht recht, auch nur ein
Marchen in der Mitte stecken zu lassen, sondern man solle ihm
einen Kopf aufsetzen, damit es nicht ohne Kopf umhergehe.
So beantworte doch noch das iibrige, damit auch unser
Gesprach seinen Kopf bekomme.
kallikles. Wie zudringlich du bist, Sokrates! Wenn du
indes mir folgen wolltest, lieBest du diese Rede fallen oder
sprachst mit einem andern.
sokrates. Wer will wohl von den andern ? daB wir doch die
Rede nicht lassen unvollendet.
kallikles. Kannst du sie denn nicht allein zu Ende bringen,
sei es nun, daB du zusammenhangend fortsprachest, oder daB
du dir selbst antwortest ?
sokrates. DaB mir noch das Epicharmische widerfiihre,
was vorhin zwei Manner sprachen, dazu ich allein genug sei.
Indes es mag wohl die hochste Not sein auf diese Art. Wolle

wir es jedoch so machen, so denke ich, wir miissen auch alle
aus alien Kraften uns bemiihen, zu erfahren, was wahr ist an
der Sadie, wovon wir sprechen, und was falsch; denn es ist fiir
alle insgemein gut, daB dies ans Licht komme. Ich also will es
durchgehen, wie ich glaube, daB es sich verhalt. Wenn aber
einen von euch diinkt, ich stimmte mir selbst bei, wo ich nicht
sollte: so miiBt ihr dazwischentreten und widerlegen. Denn
nicht als wiiBte ich es, sage ich, was ich sage, sondern ich suche
es gemeinschaftlich mit euch; so daB, wenn mir derjenige
etwas zu sagen scheint, der mir widerstreitet, ich es zuerst
einraumen werde. Ich sage jedoch die nur, falls euch gut diinkt,
daB die Rede zu Ende gebracht werde; wollt ihr aber das nicht,
so lassen wir sie, und gehen auseinander.
gorgias. Ich meinesteils denke nicht, daB wir schon
auseinandergehen sollten, sondern daB du die Rede durchfiihrest, und ich sehe wohl, daB die andern eben dies wiinschen.
Denn auch ich mochte gar gem horen, wie du das iibrige allein
durchnimmst.
sokrates. Freilich, Gorgias, hatte ich gern noch mit
unserm Kallikles weiter gesprochen, bis ich ihm konnte die
Rede des Amphion wiedergegeben haben fiir die des Zethos.
Da aber du, o Kallikles, die Rede nicht willst mit mir zu Ende
fiihren, so merke wenigstens auf und weise mich zurecht, wenn
du meinst, daB ich etwas Unrichtiges sage. Und wenn du mich
uberfiihrst, werde ich dir nicht ziirnen, wie du mir, sondern als
mein groBter Wohltater wirst du bei mir angeschrieben stehen.
kallikles. So sprichnur selbst, Guter, und mach ein Ende.
sokrates. Hore denn, wie ich von Anfang an alles wieder
aufnehme.
Ist wohl das Angenehme und das Gute einerlei ? — Nicht
einerlei, wie ich und Kallikles ubereingekommen sind. — MuB
nun das Angenehme um des Guten willen getan werden, oder
das Gute um des Angenehmen? — Das Angenehme um des
Guten. — Angenehm aber ist das, durch dessen Anwesenheit
wir ergdtzt werden; gut hingegen, durch dessen Anwesenheit
wir gut sind ? — GewiB. — Gut aber sind wir, und alles andere,
was gut ist, durch irgendeiner Tugend Anwesenheit ? — Dies
diinkt mich wenigstens notwendig, Kallikles. — Die Tugend
eines jeglichen Dinges aber, eines Cerates wie eines Leibes und
so auch einer Seele und jegliches Lebenden, fmdet sich nicht
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so von ungefahr aufs schonste herzu, sondern durch Ordnung,
richtiges Verhalten und durch die Kunst, welche eben einem
jeden angewiesen ist. Ist dies wohl so? — Ich wenigstens
bejahe es. — Durch Ordnung also wird die Tugend eines jeden
festgesetzt und instand gebracht ? - Ich wiirde es bejahen. Eine gewisse eigentiimliche Ordnung also, die sich in einem
jeden bildet, macht jeden und jedes gut ? — So diinkt mich.—
Auch die Seele also, die ihre eigentiimliche Ordnung und Sitte
hat, ist besser als die ungeordnete ? — Notwendig. — Die aber
Ordnung und Sitte hat, das ist die sittliche ? — Wie anders ? —
Und die sittliche ist die besonnene? — Notwendig. — Die
besonnene Seele also ist die gute ? — Ich wenigstens weiB nichts
anders zu sagen als dies, lieber Kallikles, weiBt du aber etwas,
so lehre es mich.
kallikles. Sprich nur weiter, du Outer.
sokrates. Weiter also sage ich, wenn die besonnene die
gute ist: so ist die von der entgegengesetzten Beschaffenheit die
bdse; diese war aber die besinnungslose und ungebundene ? —
Freilich. — Der Besonnene aber tut uberall, was sich gebiihrt
gegen Cotter und Menschen; denn er ware ja nicht besonnen,
wenn er das Ungebiihrliche tate ? — Das ist notwendig so. Tut er nun, was sich gebiihrt gegen Menschen, so tut er das
Gerechte; und wenn dasselbe gegen die Cotter, dann das
Fromme, und wer gerecht und fromm handelt,der ist notwendig
auch gerecht und fromm ? — So ist es. — Ja auch tapfer wohl
notwendig; denn dem Besonnenen ist es nicht eigen, zu suchen
oder zu fliehen, was sich nicht gebiihrt, sondern diejenigen
Ereignisse und Menschen, Lust und Unlust zu fliehen und zu
suchen, welche er soli, und standhaft auszuharren, wo er soil.
So daB notwendig, o Kallikles, der besonnene Mann, da er, wie
wir gezeigt haben, auch gerecht und tapfer und fromm ist,
auch der volikommen gute Mann sein wird; der Gute aber wird
schon und wohl in allem leben, wie er lebt, wer aber wohllebt,
wird auch zufrieden und gliickselig sein; der Bose hingegen
und der schlecht lebt, elend. Und dies ware der, welcher dem
Besonnenen entgegengesetzt sich verhalt, der Ziigellose,
welchen dulobtest. So setze ich wenigstens dieses undbehaupte,
daB es so wahr ist. Ist dies aber wahr, so muB, wie es scheint,
wer gliickselig sein will, die Besonnenheit suchen und iiben, die
Ziigellosigkeit aber fliehen, jeder so weit und schnell er kann,
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und so dieses vor alien Dingen zu erlangen suchen, daB er
keiner Ziichtigung bediirfe, bediirfte er ihrer aber entweder
selbst oder einer von seinen Angehorigen, sei es ein Einzelner
oder der Staat, dann Strafe auflegen und ziichtigen, wenn er
gliickselig sein will. Dies diinkt mich das Ziel zu sein, auf
welches man hinsehen muB bei Fiihrung des Lebens, und alles
in eignen und gemeinschaftlichen Angelegenheiten darauf hinlenkend so verrichten, daB immer Gerechtigkeit und Besonnen
heit dem gegenwartig bleibe, der gliickselig werden will; nicht
aber so, daB man die Begierden ziigellos werden lasse, und im
Bestreben, sie zu befriedigen, ein iiberschwengliches libel, das
Leben eines Raubers lebe. Denn weder mit einem andern
Menschen kann ein solcher befreundet sein, noch mit Gott;
denn er kann in keiner Gemeinschaft stehen, wo aber keine
Gemeinschaft ist, da kann auch keine Freundschaft sein. Die
Weisen aber behaupten, o Kallikles, daB auch Himmel und
Erde, Gdtter und Menschen nur durch Gemeinschaft bestehen
bleiben und durch Freundschaft und Schicklichkeit und
Besonnenheit und Gerechtigkeit, und betrachten deshalb, o
Freund, die Welt als ein Ganzes und Geordnetes, nicht als
Verwirrung und Ziigellosigkeit. Du aber, wie mich diinkt,
merkst hierauf nicht, wiewohl du so weise bist, sondern es ist
dir entgangen, daB die geometrische Gleichheit soviel vermag
unter Gottern und Menschen, du aber glaubst, alles komme an
auf das Mehrhaben, weil du eben die MeBkunst vernachlassigst.
Wohl! entweder nun muB uns dieser Satz widerlegt werden,
daB nicht durch Gerechtigkeit und Besonnenheit die Gliicklichen gliickselig sind, und durch Schlechtigkeit die Elenden
elend, oder wenn er wahr bleibt, muB man sehen, was folgt.
Namlich jenes vorige, o Kallikles, folgt alles, wovon du mich
fragtest, ob ich es im Ernst meinte, als ich sagte, daB man,
wer nur etwas Unrechtes getan, den anklagen miisse, sich
selbst, seinen Sohn, seinen Freund, und dazu die Redekunst gebrauchen.Und was Polos dir schien nur aus Blodigkeit zugegeben
zu haben, das war also wahr, daB namlich das Unrechttun um
wieviel schandlicher, um soviel auch iibler ware als dasUnrechtleiden; und daB wer ein rechterRedner werden wolle, notwendig
gerecht und des Rechts kundig sein miisse, was wiederum
Gorgias nach Polos Rede nur aus Blodigkeit soil eingeraumt
haben. Verhalt sich nun dieses so: so laB uns sehn, wie es wohl
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rnit dem steht, was du mir vorwirfst, ob es wohl recht gesagt
ist oder nicht, daB ich nicht imstande bin, mir selbst noch
irgendeinem meiner Freunde und Angehorigen zu helfen oder
sie aus den groBten Gefahren zu erretten, sondern daB ich in
eines jeden Gewalt bin, wie die Ehrlosen, der nur Lust hat,
und wenn er mich auch, was ja das groBe Wort in deiner Rede
war, ins Angesicht schlagen wollte oder des Vermogens
berauben, oder aus der Stadt vertreiben, oder endlich gar
toten, und sich in solchem Zustande zu befinden doch das
Schandlichste ist nach deiner Meinung. Meine Meinung
dagegen, welche schon oft gesagt worden ist, mag sie aber doch
immer noch einmal gesagt werden, ist, ich leugne, Kallikles,
daB ungerechterweise ins Angesicht geschlagen zu werden das
Schandlichste ist; ebenso auch nicht, wenn man mir schnitte,
sei es den Leib oder den Beutel, sondern eben das Schlagen
selbst mich und das meinige ungerechterweise, und das
Schneiden ist sowohl schandlicher als iibler. Und stehlen dazu,
und Entfiihrung zurKnechtschaft und gewaltsamer Einbruch,
und uberhaupt jedes andere Unrecht gegen mich und das
Meinige ist fiir den, der es begeht, beides iibler und schandlicher,
als fiir mich, an dem es begangen wird. Dieses, was sich uns
auch schon dort in den friiheren Reden so gezeigt hatte, wie ich
sage, bleibt fest und wohlverwahrt, sollte das auch zu derb
klingen, mit eisernen und stahlernen Griinden, wie es ja noch
scheint, welche du oder ein noch Mutigerer entweder losen
muB, oder es wird nicht moglich sein, anders als ich getan und
doch richtig iiber die Sache zu reden. Denn ich bleibe immer
bei derselben Rede, daB ich zwar nicht weifi, wie sich dies
verhalt, daB aber von denen, die ich angetroffen, wie auch
jetzt, keiner imstande gewesen ist, etwas anderes zu behaupten,
ohne dadurch lacherlich zu werden. Daher sage ich wiederum,
daB es sich so verhalt. Und wenn es sich so verhalt und das
groBte unter alien Ubeln die Ungerechtigkeit selbst ist fiir den,
der Unrecht tut, und noch ein groBeres womoglich als dieses
groBte die Ungestraftheit des Unrechttuns ist: welche Hilfe
muBte dann ein Mensch sich selbst zu leisten unfahig sein,
um dadurch in Wahrheit zum Gespott zu werden ? nicht
diejenige, welche gerade den groBten Schaden von uns
abwendet? Ganz notwendig doch muB es das Schmahlichste
sein, gerade diese Hilfe sich selbst und seinen Freunden und

Angehorigen nicht leisten zu konnen, nachstdem aber die gegen
das zweite Ubel und drittens die gegen das dritte; und so fort
nach der eigentiimlichen GroBe eines jeden Ubels ist es auch
schon, gegen jedes Hilfe leisten zu konnen, und schmahlich, es
nicht zu konnen. Verhalt es sich anders, oder so, Kallikles ?
kallikles. Nicht anders.
sokrates. Unter den beiden nun, dem Unrechttun und
Unrechtleiden ist das grdBere Ubel, sagen wir, das Unrechttun,
das kleinere das Unrechtleiden. Was muBte sich nun jemand
wohl verschafl'en, um diese beiden Vorteile zu genieBen, den,
nicht Unrecht zu tun und den, nicht Unrecht zu leiden? Das
Vermogen oder den Willen? Ich meine namlich so: Wenn einer
nicht will Unrecht leiden, wird er schon deshalb wirklich nicht
Unrecht leiden? oder wird er nur dann, wenn er sich ein Ver
mogen erworben hat nicht Unrecht zu leiden, auch wirklich
nicht Unrecht leiden ?
kallikles. Das ist ja wohl offenbar, wenn ein Vermogen.
sokrates. Und wie ist es mit dem Unrechttun? ist es etwa
hinreichend, wenn einer ni^r nicht Unrecht tun will; so daB er
dann auch nicht Unrecht tun wird; oder muB auch hiezu ein
Vermogen und eine Kunst erworben werden, weil, wenn einer
diese nicht lernt und iibt, er doch Unrecht tun wird? Warum
beantwortest du mir nicht dieses wenigstens, Kallikles?
glaubst du, daB ich und Polos durch eine wahre Notwendigkeit
dahin gebracht worden sind oder nicht, in unserm vorigen
Gesprach dies einzugestehn, was wir eingestanden, niemand
tate mit Willen Unrecht, sondern alle Unrechttuenden taten
Unrecht wider Willen ?
kallikles. Auch das mag so sein, Sokrates, damit du deine
Rede zu Ende bringst.
sokrates. Auch hiezu also, wie es scheint, muB ein Ver
mogen und eine Kunst erworben werden, um nicht Unrecht
zu tun ?
KALLIKLES. Ja doch.
sokrates. Welches ist nun die Kunst, durch welche man
erreicht, daB man gar nicht oder so wenig als moglich Unrecht
leidet ? Sieh zu, ob du eben so denkst wie ich. Ich denke
namlich so. Entweder muB man selbst im Staate herrschen,
sei es gesetzmaBig oder gewalttatig, oder man muB der
bestehenden Gewalt freundlich sein.
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Ebensowenig aber auch, wenn einer weit
schlechter ware, dem auch nicht. Denn einen solchen wiirde der
Tyrann verachten und ihm nicht solche Aufmerksamkeit wie
einem Freunde beweisen konnen.
kallikles. Auch das ist wahr.
sokrates. Es bleibt also nur der iibrig als der rechte Freund
fiir einen solchen, der ihm gleichgesinnt ware, dasselbe lobend
und tadelnd, und sich dennoch beherrschen lassen und dem
Gewalthabenden unterworfen sein wollte. Dieser wird dann
viel in solchem Staate vermogen und niemand wird ihn ungestraft
beleidigen. Steht es nicht so ?
KALLIKLES. Ja.
sokrates. Wollte also in dieser Stadt einer von den jiingeren
Leuten iiberlegen, auf welche Weise konnte ich wohl zu groBer
Macht gelangen, daB mich niemand beleidigte: so ware dies,
wie es scheint, der Weg fiir ihn, daB er sich gleich von Jugend
an gewohnte, dasselbe zu lieben und zu hassen, wie sein Herr,
und es darauf anlegte, diesem so ahnlich zu werden als moglich.
Nicht so ?
KALLIKLES. Ja.
sokrates. Also diesem wird das bewirkt sein in der Stadt,
daB er nicht beleidigt werde und, wie ihr sprecht, viel vermdge ?
kallikles. Allerdings.
sokrates. Aber etwa auch dies, daB er selbst nicht Unrecht
tue ? oder weit gefehlt, wenn er ja einem unrechten Gewalthaber
ahnlich sein soil und bei diesem viel vermogen ? Sondern, denke

ich, im Gegenteil wird ja seine ganze Vorrichtung darauf gehn,
daB er imstande sei, moglichst viel Unrecht zu tun und doch
nicht bestraft zu werden. Nicht wahr ?
kallikles. Offenbar.
sokrates. Also das groBte Ubel wird er doch bei sich
tragen, daB er sich namlich um dieser Nachahmung seines
Herrn und dieser Gestalt willen seine Seele zerriittet und
verstiimmelt hat ?
kallikles. Ich weiB nicht, wie du jedesmal deine Reden
windest und drehst, Sokrates, immer wieder das Unterste nach
oben. Oder weiBt du nicht, daB dieser Nachahmer jenen nicht
Nachahmenden toten und ihm alles nehmen wird, was er hat ?
sokrates. Das weiB ich, mein guter Kallikles, wenn ich
etwa nicht taub bin, da ich es ja von dir und Polos nur eben
mehr als einmal gehort habe und auch sonst von fast alien in
der Stadt. Aber hore du mich auch; er wird ihn freilich toten,
wenn er will; aber er wird dies tun wie ein Boser an einem
Guten und Rechtschaffenen.
kallikles. 1st das nun nicht eben das Emporendste ?
sokrates. Nicht fiir den Verniinftigen, wie unsere Rede
andeutet. Oder soli der Mensch nur dafiir sorgen, daB er die
liingstmogliche Zeit lebe, und sich nur der Kiinste befleiBigen,
die uns immer aus den Gefahren erretten, wie auch der Rede
kunst, deren ich nach deinem Rate mich befleiBigen soli, weil
sie uns aushelfen kann vor Gericht ?
kallikles. Und gewiB, beim Zeus, sehr gut riet ich dir.
sokrates. Wie doch, Bester? Haltst du auch die Kunst zu
schwimmen fiir etwas sehr GroBes und Vortreffliches ?
kallikles. Wahrlich, ich nicht.
sokrates. Aber doch rettet auch sie die Menschen vom
Tode, wenn sie in solche Umstande geraten sind, wobei es
dieser Kunst bedarf. Diinkt dich nun diese doch geringfiigig,
so will ich dir eine grofiere als sie nennen, die Kunst der
Schiffahrt, welche nicht nur das Leben, sondern auch Leib und
Vermogen zugleich aus den auBersten Gefahren rettet, eben
wie die Redekunst. Und diese halt sich doch sehr zuriickgezogen und sittsam, und macht gar nicht groBe Anspriiche
in ihrem ganzen Betragen, als ob sie etwas Aufierordentliches
leistete. Sondern hat sie dasselbe geleistet, was die gerichtliche
Verteidigung: so will sie doch, wenn sie einem aus Agina
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kallikles. Siehst du, Sokrates, wie bereit ich bin, dich zu
loben, wenn du etwas Richtiges vorbringst ? Dies scheinst du
mir sehr richtig gesagt zu haben.
sokrates. Erwage dann auch dies, ob es dir gut gesagt
scheint. Freund namlich diinkt mich einem jeden derjenige am
meisten zu sein, von dem es schon die Alten und Weisen sagen,
der Ahnliche dem Ahnlichen. Meinst du nicht auch ?
KALLIKLES. Ich auch.
sokrates. Wenn also ein roher und ungebildeter Mann
irgendwo eigenmachtig herrscht, wird nicht ein solcher Tyrann,
wenn es irgend in diesem Staate einen weit besseren Mann gibt,
als er selbst ist, diesen fiirchten und ihm nicht von ganzer Seele
freund sein konnen ?
kallikles.

So ist es.

sokrates.

glucklich hierher geholfen hat, glaube ich, zwei Obolen verdient
haben, wenn aber aus Agypten oder dem Ponto, wird sie fiir
diese groBe Wohltat, nachdem sie einen mit Weib und Kind
und Habe erhalten und in den Hafen gebracht hat, aufs hochste
zwei Drachmen fordern, und er selbst, der diese Kunst besitzt
und dies geleistet hat, steigt aus und geht am Ufer auf und ab
neben seinem Schifl'e gar bescheidenen Ansehens. Er weiB
namlich, so denke ich, zu berechnen, daB ihm unbewuBt ist,
welchen der Schiffsgesellschaft er wirklich Nutzen gestiftet
hat, indem er sie nicht ertrinken lieB, und welchen vielleicht
Schaden, da er ja weifi, daB er sie um nichts besser ausgesetzt
hat, als sie eingestiegen waren, weder dem Leibe noch der
Seele nach. Er berechnet also, daB doch unmoglich, wenn ein
mit groBen und unheilbaren Leibesiibeln Bestrafter nicht
ertrank, ein solcher zwar elend daran ist, daB er den Tod nicht
gefunden hat, und diesem also gar kein Vorteil geschafft ist
durch ihn, wer aber mit groBen und unheilbaren Ubeln an der
Seele, die soviel mehr als der Leib wert ist, behaftet ist, dem
gut sein konne, fort zu leben, und er ihm einen Nutzen verschafft
habe, wenn er ihn, gleichviel ob aus der See, oder vor Gericht
oder wo nur sonst irgendher errettet habe; sondern er weifi,
daB es fiir einen solchen elenden Menschen gar nicht besser ist
zu leben, weil er eben schlecht leben muB. Darum ist es auch
nicht hergebracht, daB der Schiffer groBtut, ob er uns gleich
beim Leben erhalt. Und ebensowenig j a der Kriegsbaumeister,
du Wunderlicher, der die Befestigungen besorgt, wiewohl er
bisweilen kein geringerer Heifer ist, als sogar der Heerfiihrer,
geschweige denn als der Schiffer, und als sonst irgendeiner;
denn er rettet ja wohl bisweilen ganze Stadte. Meinst du nicht,
der konnte sich ja wohl mit dem Sachverwalter gleichstellen ?
Und freilich, Kallikles, wenn er reden wollte wie ihr, und die
Sache herausstreichen, er wiirde euch ganz verschutten unter
seinen Reden und Ermahnungen, daB ihr solltet Kriegsbau
meister werden, und daB alles andere nichts ware. Zu sagen
hatte er genug. Aber du achtest ihn dennoch gering samt seiner
Kunst, ja ordentlich zum Schimpf konntest du ihn den Kriegs
baumeister nennen, und wiirdest weder seinem Sohn deine
Tochter zur Ehe geben, noch die seinige fiir deinen nehmen
wollen. Und doch nach dem, weshalb du dein Geschaft lobst,
mit welchem Rechte kannst du ihn und die iibrigen, die ich

erwahnt, geringachten ? Ich weiB, du wirst sagen, du warest
ein Besserer und von Besseren her. Allein, wenn das Bessere
nicht das sein soli, was ich so nenne, sondern eben dies die
Tugend ist, nur sich selbst und das Seinige zu erhalten, wie
einer auch sonst sein moge: so wird deine Verachtung lacher
lich, gegen den Kriegsbaumeister und den Arzt und alle die
andern Kiinste, welche der Erhaltung wegen ersonnen sind.
Also Bester, sieh zu, ob nicht das Edle und Gute etwas ganz
anderes ist, als das Erhalten und Erhaltenwerden, und ob nicht
ein Mann, der es wahrhaft ist, eben dieses, nur zu leben solange
es irgend geht, muB dahingestellt sein lassen, und keineswegs
am Leben hangen, sondern dieses Gott iiberlassend, und mit
den Weibern glaubend, daB doch keiner seinem Schicksal
entgeht, nur auf das nachste sehen, auf welcheWeise er wahrend
der Zeit, die er nun zu leben hat, am besten leben moge, ob er
sich wirklich soil der Regierung ahnlich machen, unter welcher
er wohnt, und jetzt also auch du dem Volke der Athener sollst
ahnlich zu werden suchen so sehr als moglich, wenn du bei ihm
willst beliebt sein, und viel vermogen in der Stadt. Dies siehe
zu, ob es dir wirklich nutzt und mir, damit es uns nicht gehe,
wie man von den Thessalerinnen sagt, welche den Mond
herunterholen, und auch wir mit dem liebsten, was wir haben,
uns dieses erwerben, viel zu vermogen im Staate. Glaubst du
aber, irgendein Mensch konne dir eine solche Kunst mitteilen,
welche dich vielvermogend machen kann in dieser Stadt, wenn
du auch ihrer Yerfassung unahnlich hist, gleichviel, ob besser
oder schlechter: so beratetst du dich schlecht, o Kallikles, wie
mich diinkt. Denn nicht einmal nur sein Nachahmer muBt du
sein, sondern schon von Natur ihm ahnlich, wenn du etwas
Ordentliches erlangen willst in der Freundschaft des Athenischen
Volks, und so auch wahrlich in der deines Jiinglings. Wer dich
also diesem recht ahnlich macht, der macht dich, wie du ein
Staatsmann zu sein wiinschest, zu einem solchen Staatsmann
und Redner. Denn was nach seinem eigenen Sinn gesprochen
wird, daran freut sich ein jeder, was aber aus einem fremden,
das ist ihm zuwider, wenn du nicht etwa anders meinst, edelster
Freund. Haben wir etwas hiegegen zu sagen, Kallikles ?
kallikles. Ich weiB nicht, wie mir gewissermaBen gut
vorkommt, was du sagst, Sokrates; es geht mir aber doch wie
den meisten, ich glaube dir nicht sonderlich.
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zu antworten, wenn du doch ein solches Werk aufzuzeigen
hast aus der Zeit, da du fiir dich lebtest, ehe du dich ins offentliche Leben wagtest ?
kallikles. Du willst immer Recht behalten, Sokrates.
sokrates. Keineswegs aus Rechthaberei, frage ich, sondern
in Wahrheit um zu erfahren, wie du denn meinst, daB der Staat
bei uns miisse verwaltet werden; ob du wohl auf etwas anderes
deine Sorgfalt zu wenden denkst, nun du dich der offentlichen
Angelegenheiten annimmst, als darauf, daB wir Biirger immer
besser werden? Oder haben wir nicht schon oft eingestanden,
daB dies der offentliche Mann bewirken miisse ? Haben wir es
eingestanden oder nicht ? Antworte. Wir haben es eingestanden,
will ich fiir dich antworten. Wenn also dies der rechtliche Mann
seiner Stadt muB zu bewirken suchen: so besinne dich und sage
mir noch einmal deine Meinung von jenen Mannern, die du
vorhin anfiihrtest, ob du noch glaubst, daB sie gute Staatsmanner gewesen sind, Perikles und Kimon und Miltiades und
Themistokles ?
kallikles. Ich glaube es doch.
sokrates. Waren sie also gute Staatsmanner, so hat doch
offenbar jeder die Burger zu besseren gemacht aus schlechteren.
Haben sie das getan oder nicht ?
kallikles. Sie haben es getan.
sokrates. Also, da Perikles anfing, vor dem Volke zu reden,
waren die Athener schlechter, als da er zum letzten Male redete ?
kallikles. Vielleicht.
sokrates. Nicht doch vielleicht, Bester, sondern es folgt
notwendig aus dem Eingestandenen, wenn anders jener ein
guter Staatsmann war.
kallikles. Und was weiter?
sokrates. Nur dies sage mir noch, ob man wirklich der
Meinung ist, die Athener waren durch den Perikles besser
geworden, oder umgekehrt, sie waren verderbt worden durch
ihn. Denn dazu, hore ich wenigstens immer, habe Perikles die
Athener gemacht, zu einem faulen, feigen, geschwatzigen, goldgierigen Volk, indem er sie zuerst zu Soldlingen erniedriget.
kallikles. Das horst du von denen mit den eingeschlagenen
Ohren, o Sokrates.
sokrates. Aber dies doch hore ich nicht nur, sondern wir
wissen es beide genau, ich und du, daB Perikles zuerst zwar in
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gutem Ruf stand und die Athener keine schimpfliche Klage
gegen ihn erkannten, als sie noch schlechter waren, nachdem
sie aber durch ihn gut und edel geworden, gegen das Ende
seines Lebens haben sie auf Unterschleif gegen ihn erkannt
und batten ihn beinahe am Leben gestraft, offenbar doch als
einen gefahrlichen Mann.
kallikles. Nun? war etwa deshalb Perikles schlecht?
sokrates. Wenigstens ein solcherAufseher iiber Esel, Pferde
und Kinder wiirde fur schlecht gehalten werden, der sie keines
wegs so uberkommen, daB sie schlugen, stieBen und bissen, sie
aber so hatte verwildern lassen, daB sie nun dieses alles tun.
Oder diinkt dich nicht jeder solcher ein schlechter Aufseher
iiber jede Art von lieren, der sie zahmer bekommt, und sie
wilder macht, als er sie bekommen hat. Diinkt es dich nicht ?
kallikles. Ja doch, damit ich dir nur den Willen tue.
sokrates. So tue mir auch noch den Willen, mir dies zu
heantworten, ob der Mensch auch zu den Tieren gehort
oder nicht ?
kallikles. Wie sollte er nicht ?
sokrates. Und Menschen regierte Perikles ?
KALLIKLES. Ja.
sokrates. Wie also ? sollten sie nicht nach dem eben Festgesetzten gerechter unter ihm geworden sein aus Ungerechteren,
wenn er sie doch als ein rechter Staatsmann regierte ?
kallikles. Freilich.
sokrates. Nun aber sind die Gerechten zahm, wie Plomeros
sagt. Was sagst du aber ? Nicht ebendas ?
KALLIKLES. Ja.
sokrates. Und doch hat er sie wilder gemacht, als er sie
vorgefunden hatte, und zwar gegen ihn selbst, was er doch
am wenigsten wollte.
kallikles. Willst du, daB ich dir Recht gebe ?
sokrates. Wenn dich diinkt, dafl ich Recht habe.
kallikles. So sei denn dieses so!
sokrates. Wenn also wilder, dann auch ungerechter und
schlechter ?
kallikles. Es sei.
sokrates. Also war Perikles kein guter Staatsmann nach
dieser Rede.
kallikles. Nein, behauptest du freilich.
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SOKRATES. Beim Zeus, auch du, nach dem, was du mir

zugeo-eben hast. Weiter auch wegen des Kimon sage mir doch,
haben nicht eben die, deren Bestes er besorgte, ihn aus der
Stadt verwiesen, um nur zehn Jahre lang seine Stimme gar
nicht zu horen ? und haben sie nicht dem Themistokles dasse be
getan und ihn noch obenein ganzlich verbannt. Den Miltiadesaber, den Sieger bei Marathon, batten sie schon beschlossen
in der Grube umkommen zu lassen, und ware nicht der I rytane
o-ewesen, so wiirde er auch hineingekommen sein. Und doch
wiirde diesen, waren sie so vortrefflich gewesen wie du behaup
test, dergleichen nicht begegnet sein. Wenigstens einem guten
Wagenfiihrer geht es nicht so, daB er anfangs zwar nicht
herunterfallt vom Wagen, wenn er aber seme Pferde erst eine
Zeitlang behandelt hat und dadurch auch selbst ein besserer
Wagenfiihrer geworden ist, dann herabfallt. Dergleichen
kommt nicht vor, weder beim Wagenfiihren noch bei irgend
einem andern Geschaft. Oder meinst du :
kallikles. Nein freilich.
sokrates. So waren also, wie es scheint, unsere vorigen
Reden ganz richtig, daB wir keinen wissen, der ein tiichtiger
Staatsmann gewesen ware in dieser Stadt. Du aber raumtest
zwar ein, es gebe keinen unter den jetzigen, unter den truheren
aber meintest du doch und hobest eben diese Manner heraus.
Von diesen aber hat sich gezeigt, daB sie den jetzigen ganz
gleich sind. So daB, wenn diese Redner waren, sie weder die
wahre Redekunst verstanden haben, denn sonst wurden sie
nicht durchgefallen sein, noch auch die schmeichlensche
kallikles. Aber es fehlt doch sehr viel, Sokrates, daB von
den jetzigen einer solche Dinge ausrichtete, wie von jenen jeder,
wer du willst, ausgerichtet hat.
_
.
sokrates. 0 wunderlicher Kallikles, ich tadle ja auch diese

Manner nicht, sofern sie Diener des Staats gewesen sind, vie
mehr scheinen sie mir weit dienstbeflissener gewesen zu sem,
als die jetzigen, und weit geschickter, dem Staate dasjenige
zu verschafl'en, wonach ihn gelustete. Aber seme Geluste
umstimmen und ihnen nicht nachsehen, sondern durch Uberredung und durch Gewalt ihn zu dem bewegen, wodurch die
Burger besser werden konnen, darin, daB ich es geradeheraus
sage, waren diese nichts besser als jene, und dies ist doch das
einzige Geschaft des rechten und guten Staatsmannes. Allem
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Schifl'e und Mauern und Werfle zu schaflen und vielerlei
dergleichen, darin gestehe auch ich dir gern, daB jene weit
starker gewesen sind, als diese. Aber lacherlich machen wir uns,
ich und du, in unseren Reden. Denn in der ganzen Zeit, seit
wir miteinander sprechen, haben wir noch nicht aufgehort,
immer auf dasselbe zuruckzukommen und nicht zu wissen, was
wir meinen. Ich namlich denke, du hast oft genug zugestanden
und eingesehen, daB es wirklich eine solche zwiefache Beschaftigung gibt um den Leib und um die Seele, deren die eine bloB
eine dienstbare ist, daB einer imstande ist, wenn unsern Leib
hungert, Speise herbeizuschaffen, wenn ihn durstet, Getrank,
wenn er friert, Kleider, Decken, Schuhe und anderes, wozu
sonst dem Leibe Lust ankommt. Und wohlbedacht erlautere
ich es dir durch dieselben Bilder, damit du es leichter begreifst.
Wer nun dies zu verschaflen weiB, als Kramer oder Kaufmann
oder Verfertiger dieser Dinge, als Koch, Backer, Weber,
Schuster, Gerber, kein Wunder, daB der sich selbst diinkt der
Versorger des Leibes zu sein, und auch den iibrigen, jedem
namlich, der nicht weiB, daB es auBer alien diesen eine Kunst
gibt, die Heilkunst namlich und die Turnkunst, welche in
Wahrheit die Vorsorgerin des Leibes ist und welcher auch
gebiihrt, iiber alle jene Kiinste zu herrschen und sich ihrer
Werke zu bedienen, weil sie namlich weiB, was das Zutragliche
ist und das Verderbliche von Speisen und Getrank fiir die
Vollkommenheit des Leibes, die anderen alle aber es nicht
wissen. Daher auch jene nur fiir knechtisch, dienstbar und
unedel gelten in ihren Bemiihungen um den Leib, diese aber
die Heilkunst und die Turnkunst mit Recht Herrinnen jener
anderen sind. DaB ich nun meine, daB dasselbe ebenso in
Beziehung auf die Seele stattfmde, dunkst du mich manchmal
recht gut zu verstehen und gibst es zu, als wiiBtest du, was ich
meine; bald darauf aber kommst du und behauptest, es hatte
doch gar tiichtige und trefl'liche Staatsmanner gegeben unter
uns, und als ich frage, welche denn, stellst du mir Menschen
auf, die sich zur Staatskunst volikommen ebenso verhalten,
als wenn du mir auf die Frage wegen der Turnkunst, was fiir
ausgezeichnete Manner in Besorgung des Leibes wir wohl
gehabt haben oder noch haben, ganz ernsthaft antworten
wolltest, Thearion der Backer und Mithaikos, der die Sikelische
Kochkunst geschrieben hat, und Sarambos der Schenkwirt,
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diese waren vortreffliche Pfleger des Lebens gewesen, denn der
eine hatte wunderschones Brot geliefert, der andere Speisen,
der dritte Wein. Vielleicht nun warest du dann unwillig
geworden, wenn ich dir gesagt hatte: lieber Mensch, du verstehst
nichts von der Leibespflege, denn du nennst mir nur dienstbare
Menschen, die fiir die Begierden arbeiten und nichts Gutes und
Schones hievon verstehen, die, wenn es sich so trifft die Leiber
der Menschen anfiillend und aufschwemmend, wiewohl von
ihnen gelobl, ihnen das alte Fleisch auch noch verderben. Die
Leute aber werden ausUnkunde nicht diese, von denen sie so
bewirtet wurden, beschuldigen, daB sieUrsache an ihrenKrankheiten waren und an dem Verlust ihrer bisherigen Wohlbeleibtheit, sondern diejenigen, welche alsdann gerade um sie sind und
ihnen Rat geben, wenn namlich die ehemalige Uberfullung
ihnen lange hernach Krankheiten zuzieht, da sie ihnen so ganz
ohne alle Rucksicht auf die Gesundheit gewahrt wurde, diese
werden sie beschuldigen und tadeln und ihnen Ubles zufiigen,
wenn sie es vermogen; jene friiheren aber, die eigentlich schuld
an dem Ubel sind, werden sie loben. Volikommen ebenso gehst
auch du jetzt zu Werke, Kallikles, und lobpreisest Menschen,
welche andere auf solche Art bewirtet haben, mit allem, wonach
sie nur gelustete, vollauf, und von denen es nun heiBt, sie hatten
die Stadt zu ihrer GroBe erhoben; daB sie aber eigentlich nur
aufgedunsen ist und innerlich anbriichig durch das Verfahren
jener Alten, das merkt man nicht. Denn ohne an Besonnenheit
und Gerechtigkeit zu denken, haben sie nur mit ihren Hafen
und Schiffswerften und Mauern und Zollen und derlei Possen
die Stadt angefiillt. Wenn nun der rechte Ausbruch der Krankheit erfolgen wird,werden sie die derzeitigen Ratgeber anklagen,
den Themistokles aber, den Perikles und Kimon, die Urheber
des Ubels werden sie lobpreisen und sich dagegen vielleicht
an dich halten,wenn du dich nicht hiitest und an meinen Freund
Alkibiades, wenn ihr ihnen mit dem Neuerworbenen auch noch
das Alte verliert, da ihr doch gar nicht die Urheber des Ubels
seid, sondern vielleicht nur Mitschuldige. Auch noch etwas ganz
Unverniinftiges sehe ich jetzt vorfalien und hore auch gleiches
von den Alten. Wenn namlich die Stadt einen von den offent
lichen Mannern angreift, als unrechttuend, dann hore ich sie
murren und jammern, als miiBten sie Schreckliches erdulden;
nachdem sie namlich dem Staate so viele Wohltaten erzeigt,
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wurden sie nun von ihm ungerechterweise ungliicklich gemacht,
nach ihrer Rede. Das ist aber alles falsch. Denn auch gar
keinem Vorsteher eines Staates kann von eben diesem Staate,
dem er vorsteht, irgendetwas Ubles ungerechterweise widerfahren! Namlich es ist wohl ganz dasselbe mit denen, welche
sich fiir Staatsmanner, wie mit denen, welche sich fiir Sophisten
ausgeben. Denn auch die Sophisten, wie weise sie iibrigens sind,
begehen hierin Ungereimtes.Unerachtet sie namlich behaupten,
Lehrer der Tugend zu sein, beklagen sie sich doch oft iiber ihre
Schuler, daB diese ihnen Unrecht taten, indem sie ihnen Lohn
vorenthielten und sich sonst nicht dankbar gegen sie bewiesen.
da sie doch Gutes von ihnen empfangen haben. Und was kann
wohl unverniinftiger sein als diese Rede, daB Menschen, die
gut und gerecht geworden sind, denen die Ungerechtigkeit von
ihren Lehrern ausgenommen und die Gerechtigkeit eingepflanzt
worden, Unrecht tun sollten, vermoge dessen, was sie gar nicht
mehr haben ? Diinkt dich das nicht ungereimt, Freund ?
Ordentlich eine Rede zu halten hast du mich gezwungen,
Kallikles, weil du nicht antworten wolltest.
kallikx.es. Kannst du denn gar nicht reden, wenn dir nicht
j emand antwortet ?
sokrates. Es scheint ja doch. Jetzt wenigstens habe ich ja
meine Reden ziemlich langgestreckt, da du mir nicht antworten
willst. Aber du Guter, sprich, so lieb du mich hast, diinkt es
dich nicht unverniinftig, wenn einer behauptet, er habe einen
andern gut gemacht, und doch eben diesem vorwirft, daB er,
obgleich durch ihn gut geworden und jetzt wirklich gut,
dennoch auch schlecht ist?
kallikles. Das diinkt mich wohl so.
sokrates. Und horst du nicht dieses eben diejenigen sagen,
welche sich riihmen, die Menschen zur Tugend zu bilden ?
kallikles. Freilich wohl. Aber was willst du auch nur
sagen von Menschen, die gar nichts wert sind ?
sokrates. Und was willst du nur von jenen sagen, welche
behaupten, sie standen dem Staate vor und sorgten dafiir,
daB er so gut als moglich werde, und dann doch, wenn es sich
trifft, ihn wieder anklagen als wunder wie schlecht! Meinst du,
daB diese irgend besser sind als jene? Ganz dasselbe, o Bester,
ist ein Sophist wie ein Redner, oder ihm wenigstens sehr nahe
und verwandt, wie ich auch zum Polos sagte; du aber meinst
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aus Unkunde, die eine, die Redekunst sei etwas gar Schones
und die andere dagegen verachtest du. Nach der Wahrheit
aber ist die Sophistik noch um so viel schoner als die Rede
kunst, wie die Gesetzgebung schoner ist als die Rechtpsflege
und die Turnkunst schoner als die Heilkunst. Und gerade den
Volksmannern und den Sophisten, glaubte ich, stehe es nicht
zu, sich iiber das zu beklagen, was sie selbst unterrichten und
bilden, als handle es schlecht gegen sie, oder sie miissen mit
derselben Rede zugleich auch sich selbst anklagen, daB sie
denen nichts nutz gewesen sind, denen sie sich doch riihmen
niitzlich zu sein. 1st es nicht so ?
kallikles. Freilich.
sokrates. Und gerade ihnen, wie sich zeigt, gebiihrte es,
die Dienste, welche sie leisten konnen, ohne Lohn zu erweisen,
wenn ich anders vorhin Recht hatte. Denn wer in einer anderen
Sache weiter gefordert ist von jemand, etwa wer schnelli'iiBiger
geworden ist durch den Turnmeister, der kann vielleicht mit
dem Dank durchgehn, wenn der Turnmeister ihn freigestellt,
und nicht, iiber den Lohn mit ihm eins geworden, sobald er
ihm die Schnelligkeit mitgeteilt, auch sein Geld an sich
genommen hat. Denn die Langsamkeit ist nicht das, glaube
ich, wodurch die Menschen Unrecht tun, sondern die Ungerech
tigkeit. Nicht wahr ?
kallikles. Ja.
sokrates. Also wenn ihnen jemand ebendies abnimmt, die
Ungerechtigkeit: so darf er ja gar nicht bange sein, daB ihm
Unrecht getan werde; sondern der allein kann es wagen, seine
Dienstleistung unbedingt hinzugeben, wer nur wirklich andere
gut machen konnte. Nicht so ?
kallikles. Ich gebe es zu.
sokrates. Darum ist auch, wie es scheint, in andern Dingen
seinen Rat fiir Geld erteilen, in Sachen der Baukunst etwa und
andern Kiinsten, gar nichts Schandliches.
kallikles. So scheint es.
sokrates. In dieser Angelegenheit aber, auf welcheWeise
wohl jemand moglichst gut werden konnte und sein Hauswesen
oder seinen Staat gut verwalten, darin wird es fiir schandlich
angesehen, wenn jemand seinen Rat versagen wollte, wofern
man ihm nicht Geld dafiir gabe ? Nicht wahr ?
KALLIKLES. Ja.

sokrates. Und ofi’enbar ist doch dies die Ursache, weil unter
alien Dienstleistungen diese allein dem Empfangenden das
Verlangen erregt, wieder hilfreich zu sein. So daB dies ein
ganz gutes Kennzeichen ist, wer diesen Dienst gut erwiesen
hat, dem wird auch wieder gedient werden, wer aber nicht,
dem nicht. Verhalt sich dies wirklich so ?
kallikles. Ja.
sokrates. Zu welcher von beiden Arten den Staat zu
behandeln ermahnst du mich also, das bestimme mir. Zu der,
welche es durchsetzen will, daB die Athener besser werden, wie
es der Arzt macht; oder wie einer, der ihnen dienstbar sein
muB und nur wenn es ihnen wohlgefallt, mit ihnen umgeht ?
Sage es mir aufrichtig, Kallikles! denn es gebiihrt dir, wie du
dich freimiitig gezeigt hast gegen mich von Anfang an, auch
nun dabei zu beharren, daB du mir sagst, was du meinst. Rede
also auch jetzt rein und dreist heraus.
kallikles. So sage ich denn, du sollst ihnen dienstbar sein.
sokrates. Ein Schmeichler also zu werden, du edelster
Mann, forderst du mich auf.
kallikles. Wenn du lieber ein Mysier heiBen willst,
Sokrates. Denn wenn du dies einmal nicht tun willst —
sokrates. Sage nur nicht, was du schon so oft gesagt hast,
daB mich alsdann toten wird, wer Lust hat, damit ich nicht
auch wieder sage, ja aber wie ein Schlechter einem Guten wird
er mir das tun; auch nicht etwa, daB er mir nehmen wird, was
ich habe, damit ich nicht wieder sage, ja aber wenn er es
genommen, wird er es nicht zu gebrauchen wissen, sondern wie
er es ungerecht genommen hat, so wird er es auch ungerecht
verbrauchen, und wenn ungerecht auch schlecht, und wenn
schlecht auch zu seinem Schaden.
kallikles .Wie scheinst du mir doch, Sokrates, zu glauben, dir
konne nichts dergleichen begegnen, als ob du weit aus dem Wege
wohntest,und nicht etwa konntest von dem ersten besten elenden
und ganz schlechten Menschen vor Gericht gezogen werden.
sokrates. Dann ware ich wohl ganz unverniinftig, Kallikles,
wenn ich nicht glaubte, daB in dieser Stadt jedem jedes
begegnen kann, wie es sich trilft. Aber das weiB ich auch, wenn
ich vor Gericht erscheinen muB, und in solche Gefahr komme,
wie du sagst, so wird das ein schlechter Mensch sein,der michvorgeladen hat,denn kein Guter wiirde einen unschuldigen Menschen
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ich, samt einigen andern
wenigern Athenern, damit ich nicht sage ganz allein, mich der
wahren Staatskunst befleifiige und die Staatssachen betreibe
ganz allein heutzutage. Da ich nun nicht ihnen zum Wohl
gefallen rede, was ich jedesmal rede, sondern fiir das Beste,
gar nicht fur das Angenehmste, und mich nicht befassen will
mit den herrlichen Dingen, die du mir anmutest: so werde ich
nichts vorzubringen wissen vor Gericht und es wird mich
dasselbe trellen, was ich zum Polos sagte, ich werde namlich
gerichtet werden wie unter Kindern ein Arzt, den der Koch
verklagte. Denn bedenke nur, wie sich ein solcher Mensch auf
solchen Dingen ertappt verteidigen wollte, wenn ihn einer
anklagte und sprache: Ihr Kinder, gar viel Ubles hat dieser
Mann euch zugefiigt, und auch die jiingsten unter euch
verderbt er, und angstiget euch, daB ihr euch nicht zu helfen
wiBt mit Schneiden und Brennen und Abmagern und Schwitzen
und mit den bittersten Getranken und laBt euch hungern und
dursten; gar nicht wie ich euch immer mit so viel und vielerlei
Siifligkeiten bewirtete. Was glaubst du, wird ein Arzt, wenn
er in solcher Not drin steckt, wohl sagen konnen? Oder wenn
er etwa die Wahrheit sagte, ,,ihr Kinder, das alles tat ich zu
eurer Gesundheit1*, was meinst du wohl wurden solche Richter
fiir ein Geschrei erheben ? nicht ein grofies ?
kallikles. Fast sollte man es denken.
sokrates. Glaubst du also nicht, daB er in der groBten
Verlegenheit sein wird, was er wohl sagen soil ?
kallikles. Freilich.
sokrates. Ebenso, weiB ich recht gut, wiirde es mir auch
ergehen, wenn ich vor Gericht kame. Denn keine Lust, die ich
ihnen bereitet, werde ich ihnen anfiihren konnen, was sie doch
allein als Verdienst und Wohltat ansehn, ich aber beneide weder
die, welche sie ihnen verschaffen, noch die, denen sie verschafft
werden. Und wenn einer sagt, ich verderbe die Jugend, daB
sie sich nicht zu helfen wisse, oder ich schmahe die Alten
durch bittere Reden iiber ihr besonderes Leben und iiber ihr
offentliches, so werde ich weder die Wahrheit sagen konnen,
namlich: ,,mit Recht sage und tue ich das alles als namlich euer

Bestes, ihr Richter", noch sonst irgendetwas anderes, so daB
ich wahrscheinlich, was sich eben trifft, werde leiden miissen.
kallikles. Glaubst du nun wohl, daB es gut stehe um
einen Menschen, der sich in einer solchen Lage befxndet im
Staate und unvermogend ist, sich selbst zu helfen ?
sokrates. Wenn es ihm nur daran nicht fehlt, was du oftmals zugegeben hast, wenn er sich nur dazu verholfen hat,
nichts Unrechtes jemals gegen Menschen oder Gotter zu reden
und zu tun. Denn dies ist, wie wir oft einig geworden, die
wichtigste Hilfe, die jeder sich selbst zu leisten hat. Wenn mich
nun jemand iiberfiihren konnte, daB ich hiezu unvermogend
ware, mir selbst und andern zu verhelfen, dann wiirde ich mich
schamen, ich mochte dessen nun vor vielen oder vor wenigen
iiberwiesen werden oder unter Zweien; und wenn ich um dieses
Unvermbgens willen sterben muBte, das wiirde mich kranken.
Wenn ich aber wegen Mangel an schmeichlerischer Redekunst
sterben miiBte, so wiirdest du sehn, das weiB ich gewiB, wie
sehr leicht ich den Tod ertrtige. Denn das Sterben selbst
fiirchtet ja wohl niemand, wer nicht ganz und gar unverstiindig
ist und unmannlich; das Unrechttun aber fiirchtet man. Denn
mit vielen Vergehungen die Seele angefiillt in die Unterwelt
kommen, ist unter alien tfbeln das argste. Willst du, so will
ich dir auseinandersetzen, daB sich dies wirklich so verhalt.
kallikles. Wohl, da du das andere beendigt hast, so fiige
auch noch dieses hinzu.
sokrates. So hore denn, wie sie zu sagen pflegen, eine gar
schone Rede, die du zwar fiir ein Marchen halten wirst, wie ich
glaube, ich aber fiir Wahrheit. Denn als voile Wahrheit sage
ich dir, was ich sagen werde.
Wie also Homeros erzahlt, teilten Zeus, Poseidon und Pluton
die Herrschaft, nachdem sie sie von ihrem Vater uberkommen
hatten. Nun war folgendes Gesetz wegen der Menschen unter
dem Kronos schon immer, besteht auch noch jetzt bei den
Gottern, daB, welcher Mensch sein Leben gerecht und fromm
gefiihrt hat, der gelangt nach seinem Tode in die Inseln der
Seligen und lebt dort sonder Obel in vollkommner Glxickseligkeit; wer aber ungerecht und gottlos, der kommt in das zur
Zucht und Strafe bestimmte Gefangnis, welches sie Tartaros
nennen. Hieruber nun waren unter dem Kronos und auch noch
spater, da schon Zeus die Herrschaft hatte, Lebende der
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belangen, und es sollte mich gar nicht wundern, wenn ich sterben
muBte. Soil ich dir sagen, weshalb ich das erwarte ?
KALLIKLES. Oja.
sokrates. Ich glaube, daB

Lebenden Richter und saBen zu Gericht an dem Tage, da
jemand sterben sollte. Schlecht wurden daher die Sachen
abgeurteilt. Weshalb denn Pluton und die Vorsteher aus den
Inseln der Seligen zum Zeus gingen und ihm sagten, wie beiderseits bei ihnen unwiirdige Menschen ankamen. Da sprach Zeus,
diesem willich ein Ende machen. Dennjetzt freilich wird schlecht
geurteilt, weil,sagte er, diezurUntersuchungGezogenen verhulH
gerichtet werden; denn sie werden lebend gerichtet. Viele nun,
sprach er, die eine schlechte Seele haben, sind eingehullt in
schone Leiber und Verwandtschaften und Reichtiimer, und
wenn dann das Gericht gehegt wird, dann stellen sich viele
Zeugen ein, um ihnen Zeugnis zu geben, daB sie gerecht gelebt
haben. Teils nun werden die Richter von diesen iibertaubt,
tells richten auch sie selbst verhullt, da ja ihre Seele ebenfalls
hinter Augen, Ohren und dem ganzen Leibe versteckt ist. Dies
alles nun steht ihnen im Wege, ihre eignen Verhiillungen und
der zu Richtenden ihre. Zuerst also, sprach er, muB dieses
aufhoren, daB sie den Tod vorher wissen; denn jetzt wissen
sie ihn vorher. Auch ist dies schon dem Prometheus angesagt,
daB er es andern soli. Ferner sollen sie gerichtet werden entbloBt
von diesem alien. Wenn sie tot sind namlich, soil man sie
richten. Und auch der Richter soli entbloBt sein, ein 1 oter, um
mit der bloBen Seele die blofie Seele eines jeden anzuschauen,
plotzlieh, wenn jeder gestorben ist, entbloBt von alien Ver
wandtschaften, und nachdem sie alien jenen Schmuck auf der
Erde zuruckgelassen, damit das Gericht gerecht sei. Dies alles
habe ich schon friiher eingesehen als ihr und habe von meinen
Sohnen zu Richtern ernannt zwei aus Asia, den Minos und
Rhadamanthys, und einen aus Europa, den Aiakos. Diese also,
sobald sie nur werden gestorben sein, sollen Gericht halten auf
der Wiese am Kreuzwege, wo die beiden Wege abgehn, der
eine nach der Insel der Seligen, der andere nach dem Tartaros.
Und zwar die aus Asia soil Rhadamanthys richten und die aus
Europa Aiakos. Dem Mions aber will ich den Vorsitz iibertragen
um die letzte Entscheidung zu tun, wenn jenen beiden etwas
allzubedenklich ist, damit das Urteil, welchen Weg die Men
schen zu wandeln haben, volikommen gerecht sei. Dies, o
Kallikles, halte ich, wie ich es gehort habe, zuversichtlich fiir
wahr, und erachte, daB daraus folgendes hervorgehe. Der Tod
ist, wie mich diinkt, nichts anders, als zweier Dinge Trennung
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voneinander, der Seele und des Leibes. Nachdem sie nun
voneinander getrennt sind, hat nichtsdestoweniger noch jedes
von beiden fast dieselbe Reschafl'enheit, die es auch hatte, als
noch der Mensch lebte. Sowohl der Leib hat seine eigentiimliche Natur und alles, was er sich angeiibt hat und was ihm
zugestoBen. ist ganz deutlich. Wie wenn jemand von Natur
oder durch seine Lebensweise, oder durch beides, einen groBen
Leib hatte, so ist auch sein Leichnam noch groB, wenn er tot
ist; war er fett, ist auch der Leichnam fett, und alles andere
ebenso; und mochte einer gern langes ITaar tragen, so ist auch
der Leichnam langhaarig. Und wiederum, wenn einer ein
Zuchtling war und bei seinen Lebzeiten Spuren von Schlagen
an seinem Leibe trug, oder von Hieben und andern Wunden,
so wird man auch an dem Leichnam des Toten dieses selbige
finden konnen. Und hatte einer irgend zerbrochene oder verrenkte Glieder im Leben, so zeigt sich dies auch bei dem Toten;
mit einem Worte, wie der Leib beim Leben behandelt und was
ihm zugefiigt wurde, das zeigt sich alles oder doch grofitenteils
auch nach dem Tode noch einige Zeit. Dasselbe nun diinkt
mich auch mit der Seele sich zu begeben, o Kallikles. Sichtbar
ist alles an der Seele, wenn sie vom Leibe entkleidet ist, sowohl
was ihr von Natur eignete, als auch die Veriinderungen, welche
der Mensch durch sein Restreben um dies und jenes in der Seele
bewirkt hat. Kommen sie nun vor den Richter, und zwar die
aus Asia vor den Rhadamanthys: so stellt Rhadamanthys sie
vor sich hin und beschaut eines jeden Seele, ohne zu wissen,
wessen sie ist, sondern oft, wenn er den groBen Konig vor sich
hat oder andere Konige oder Fiirsten, fmdet er nichts Gesundes
an der Seele, sondern durchgepeitscht fmdet er sie und voller
Schwielen von Meineid und Ungerechtigkeit, und wie eben
jedem seine ITandlungsweise sich in der Seele ausgepragt hat,
und fmdet alles verrenkt von Liigen und Hochmut und nichts
Gerades daran, weil sie ohne Wahrheit aufgewachsen ist,
sondern vor aller Gewalttatigkeit und Weichlichkeit, Ubermut
und UnmaBigkeit im Handeln zeigt sich auch die Seele voll
MiBverhaltnis und HaBlichkeit. Hat er nun eine solche erblickt,
so schickt er sie ehrlos gerade ins Gefangnis, wo sie, was ihr
zukommt, erdulden wird. Dies aber kommt jedem in Strafe
Verfallenen zu, der von einem andern auf die rechte Art bestraft
wird, daB er entweder selbst besser wird und Vorteil davon
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hat, oder daB er den tibrigen zum Beispiel gereicht, damit
andere, welche ihn leiden sehen, was er leidet, aus Furcht besser
werden. Es sind aber die, welchen selbst zum Vorteil gereicht,
daB sie von Gottern und Menschen gestraft werden, diejenigen,
welche sich durch heilbare Vergehungen vergangen haben.
Dennoch aber erlangen sie diesen Vorteil nur durch Schmerz
und Pein hier sowohl als in der Unterwelt; denn auf andere
Weise ist nicht moglich, von der Ungerechtigkeit entledigt zu
werden. Welche aber das auBerste gefrevelt haben und durch
solche Frevel unheilbar geworden sind, aus diesen werden die
Beispiele aufgestellt, und sie selbst haben davon keinen Nutzen
mehr, da sie unheilbar sind, andern aber ist es niitzlich, welche
sehen, wie diese um ihrer Vergehungen willen die argsten,
schmerzhaftesten und furchtbarsten Ubel erdulden auf ewige
Zeit, offenbar als Beispiele aufgestellt dort in der Unterwelt,
im Gefangnis alien Frevlern, wie sie ankommen, zur Schau
und zur Warnung. Von diesen, behaupte ich, wird auch
Archelaos einer sein, wenn Polos die Wahrheit sagt, und wer
sonst noch ein solcher Gewalthaber ist. Wie ich denn auch
glaube, daB meistens diese Beispiele von den Tyrannen ge
nommen werden und den Konigen und Fiirsten und denen,
welche die offentlichen Angelegenheiten verwaltet haben. Denn
eben diese begehen vermoge ihrer Macht die groBten und
unheiligsten Verbrechen. Das bezeugt auch Homeros, denn
Konige und Fiirsten hat er in seinen Gedichten angefiihrt, als
mit immerwahrenden Strafen in der Unterwelt belegt, den
Tantalos und Sisyphos und Tityos. Vom Thersites aber und
andern geringen Leuten, die auch hose waren, hat niemand
gedichtet, daB er mit schweren Strafen behaftet ware, als ein
Unheilbarer. Denn er hatte nicht Macht genug, um ein solcher
zu werden; deshalb war er auch gliicklicher als die, welche
Macht dazu hatten. Sondern unter den Machtigen, o Kallikles,
linden sich die Menschen, welche ausgezeichnet hose werden.
Nichts hindert freilich, daB nicht auch unter diesen rechtschaffene Manner sich finden, und gar sehr muB man sich ja
freuen, iiber die welche es werden. Denn schwer ist es, o Kallik
les, und vieles Lobes wert, bei groBer Gewalt zum Unrechttun
dennoch gerecht zu leben; und es gibt nur wenige solche.
Gegeben aber hat es doch, hier sowohl als anderwarts, und
wird auch, denke ich, noch kiinftig geben, trefl'liche Manner in
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dieser Tugend, alles gerecht zu verwalten, was ihnen jemand
anvertraut. Einer aber ist sogar vorziiglich beruhmt,. auch
unter den andern Hellenen, Aristeides, der Sohn des Lysimachos. Die meisten aber unter den Machtigen, o Bester,
werden hose. Was ich also sagte, wenn jener Rhadamanthys
einen solchen vor sich hat, so weiB er weiter gar nichts von
ihm, nicht wer, noch aus welchem Geschlecht er ist, sondern
nur, daB er ein Boser ist; und sowie er dies ersehen hat, schickt
er ihn nach dem Tartaros, bezeichnet, je nachdem er ihn diinkt
heilbar zu sein oder unheilbar, worauf dann jener bei seiner
Ankunft das Gebiihrende leiden muB. Erblickt er aber bisweilen
eme andere Seele, die heilig und in der Wahrheit gelebt hat,
eines eingezogenen Mannes oder sonst eines, vornehmlich aber
meine ich, o Kallikles, eines weisheitliebenden, der das seinige
getan und nicht vielerlei auBerlich betrieben hat: so freut er
sich und sendet sie in die Inseln der Seligen. Ebenso auch
Aiakos. Und diese beiden richten einen Stab in der Lland. Nur
Minos, die Aufsicht fuhrend, sitzt allein, ein goldenes Zepter
haltend, wie Odysseus beim Homeros sich rtihmt, er habe ihn
gesehn, mit goldenem Zepter geschmiickt die Gestorbenen
richtend. Ich meinesteils, Kallikles, habe mich durch diese
Reden iiberzeugen lassen und trachte, wie ichmich mit moglichst
gesunder Seele dem Richter darstellen will. Was also andern
Menschen fiir Ehre gilt, lasse ich gern fahren, und will der
Wahrheit nachjagend versuchen, wirklich so sehr ich nur kann
als der Beste sowohl zu leben, als auch, wenn ich dann sterben
soli, zu sterben; ermuntere aber auch die iibrigen Menschen
alle, soweit ich kann. Daher ich dann meinerseits auch dich
ermuntere zu dieser Lebensweise und diesem Wettstreit,
welcher vor allem, was man hier so nennt, den Vorzug hat, und
es dir zum Schimpf vorriicke, daB du nicht vermdgend sein
wirst, dir selbst zu helfen, wenn jenes Gericht und jenes Urteil
dir bevorsteht, wovon ich jetzt eben gesprochen; sondern daB,
wenn du vor deinen Richter, den Sohn der Aigina, kommst und
er dich vornimmt, du dort ebenso rnit ofTenem Munde stehn
und schwindeln wirst, wie ich hier, und dort einer vielleicht
dich sogar schmahlich ins Angesicht schlagen konnte und auf
alle Weise beschimpfen. Vielleicht nun diinkt dich dies ein
Marchen zu sein, wie ein Miitterchen eins erzahlen wiirde, und
du achtest es nichts wert. Und es ware auch eben nichts
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Besonderes, dies zu verachten, wenn wir nur irgendwie suchend
etwas Besseres und Wahreres finden konnten. Nun aber siehst
du ja, daB ihr drei,die Weisesten unter den Hellenen heutzutage,
nicht erweisen konntet, daB man auf eine andere Weise leben
miisse, als auf diese, die sich auch dort noch als zutraglich
> bewahrt; sondern unter so vielen Reden, die alle widerlegt
wurden, ist diese allein ruhiggeblieben, daB man das Unrecht
tun mehr scheuen miisse, als das Unrechtleiden, und daB ein
Mann vor allem andern danach streben miisse, nicht daB er
scheine gut zu sein, sondern daB er es sei in seinem besonderen
Leben sowohl als in dem ofl'entlichen. Wenn aber jemand
schlecht wird in irgendeiner Hinsicht, dafi er dann muB
geziichtigt werden und daB dies das zweite Gut ist, nachst
dem Gerechtsein, es werden, und durch Bestrafung dem Recht
Geniige leisten. Und daB man alle Schmeichelei, sowohl gegen
sich selbst als gegen andere, seien es nun viele oder wenige,
fliehen, und nur auf diese Art auch der Redekunst sich bedienen
miisse, immer fiir das Recht, und so auch jedes andern Ver
mogens. Gibdu also mir Gehorundfolge mir dahin, woangelangt
du gewiB gliickselig sein wirst im Leben und im Tode, wie
unsere Rede verheiBt, und laB dann immer einen dich ver
achten als unverstandig und dich beschimpfen, wenn er will, ja,
beim Zeus, auch jenen sehimpflichen Schlag laB dir getrost
zufiigen, denn nichts Arges wird dir daran begegnen, wenn du
nur in der Tat edel und trefflich bist und Tugend iibend.
I Hernach erst, nachdem wir uns so gemeinschaftlich geiibt,
wollen wir, wenn es uns notig diinkt, auch der Staatsangelegenheiten uns annehmen, oder worin es uns sonst gut diinkt, wollen
wir Rat erteilen, wenn wir erst besser dazu geschickt sind als
jetzt. Denn schmahlich ist es uns, so beschaffen, wie jetzt
offenbar geworden ist, daB wir sind, noch groB zu prahlen, als
waren wir etwas, da wir doch nie emig sind mit uns selbst iiber
dieselbe Sache und zwar iiber die wichtigste; so ganz und gar
sind wir noch untauglich. Zum Fiihrer also laB uns diese Rede
gebrauchen, welche uns jetzt klar geworden ist, welche uns anzeigt, daB dies die beste Lebensweise sei, in Ubung der Gerechtig
keit und jeder andern Tugend leben und sterben. Dieser also
wollen wir folgen, und auch andere dazu aufrufen, nicht jener,
welcher du vertraust und mich dazu aufrufst, denn sie ist nichts
wert, o Kallikles.
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MENON • SOKRATES • EIN KNABE DES MENON • ANYTOS
menon. Kannst du mir wohl sagen, Sokrates, ob die Tugend
gelehrt werden kann ? oder ob nicht gelehrt, sondern geiibt ?
Oder ob weder angeiibt noch angelernt, sondern von Natur sie
den Menschen innewohnt, oder auf irgendeine andere Art ?
sokrates. 0 Menon, vor diesem waren die Thessalier beriihmt, unter den Hellenen und wurden bewundert, ihrer Reitkunst wegen und ihres Reichtums, nun aber,wie mir scheint,auch
der Weisheit wegen! Und nicht die letzten sind darin die Mitbiirger deines Freundes Aristippos, des Larisaers. Daran nun
ist euch Gorgias schuld. Denn als er in jene Stadt kam, gewann
er zu Liebhabern, seiner Weisheit wegen, die ersten unter den
Aleuaden sowohl, zu denen auch dein Liebhaber Aristippos
gehort, als unter den iibrigen Thessaliern. Und so hat er euch
auch diese Gewohnheit angewohnt, daB ihr ohne Scheu und
mit edler Zuversicht antwortet, wenn euch jemand etwas fragt,
wie auch zu erwarten ist von denen, welche wissen. Denn auch
er selbst hot sich ja dar jedem Hellenen, was nur jeder wollte
ihn zu fragen, und nie lieB er einen ohne Antwort. Hier aber,
lieber Menon, steht es ganz entgegengesetzt; es ist ordentlich
wie eine Diirre an Weisheit eingetreten, und sie scheint ganz
aus unsern Gegenden fort zu euch gezogen zu sein, die Weisheit.
Wenigstens wenn du hier jemand so fragen willst, wirst du
nicht einen treffen, der nicht lachte und sagte: O Fremdling,
du scheinst mich ja fiir gar gliickselig zu halten, daB ich von
der Tugend doch wenigstens wissen soil, ob sie lehrbar ist oder
auf welche Art man sonst dazu gelangt; ich aber bin so weit
davon entfernt, zu wissen, ob sie lehrbar ist oder nicht lehrbar,
daB ich nicht einmal dieses, was die Tugend uberall ist, ordent
lich weiB. Auch mir selbst, Menon, geht es ebenso; ich teile die
Annul in dieser Sache mit meinen Landsleuten, und tadle mich
genug daruber, daB ich gar nichts von der Tugend weifi. Wovon
ich aber gar nicht weiB, was es ist, wie soli ich davon irgendeine
besondere Beschaffenheit wissen ? Oder diinkt dich das moglich,
daB wer den Menon gar nicht kennt, wer er ist, doch wissen
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Nun, und es schien dir nicht, daB er es wisse ?
sokrates. Ich habe kein sehr gutes Gedachtnis, Menon, so
daB ich jetzt im Augenblick nicht zu sagen weiB, wie es mir
damals schien. Allein vielleicht weiB er es, und du, was er
gesagt hat. Bringe mich also darauf, wie er sie erklarte; oder
wenn du das nicht willst, so sage es selbst. Denn du bist doch
gewiB derselben Meinung wie er.
menon. Das bin ich.
sokrates. So lassen wir jenen, da er ohnedies abwesend
ist. Du selbst aber, Menon, um der Gutter willen, was sagst du,
das die Tugend ist ? Sprich und vorenthalte es mir nicht, damit
ich die gliickseligste Luge moge gelogen haben, wenn sich
zeigt, daB du es weiBt und Gorgias, ich aber gesagt habe, mir
sei noch nie einer vorgekommen, der es wisse.
menon. Das ist ja gar nicht schwer zu sagen, Sokrates.
Zuerst, wenn du willst die Tugend des Mannes, so ist es leicht,
daB dieses des Mannes Tugend ist, daB er vermoge, die Ange
legenheiten des S taates zu verwalten, und in seiner Verwaltung
seinen Freunden wohlzutun und seinen Feinden weh, sich selbst
aber zu hiiten, daB ihm nichts dergleichen begegne. Willst du
die Tugend des Weibes, so ist auch nicht schwer zu beschreiben,
daB sie das Hauswesen gut verwalten muB, alles im Hause gut
imstande halten und dem Manne gehorchend. Eine andere
wiederum ist die Tugend eines Kindes, sowohl Knaben als
Madchen, und eines Alten, sei er ein Freier, wenn du willst,
oder ein Knecht. Und so gibt es noch gar viele andere Tugenden,
so daB man nicht in Verlegenheit sein kann, von der Tugend
zu sagen, was sie ist. Denn nach jeder Handlungsweise und
jedem Alter hat fiir jedes Geschaft jeder von uns seine Tugend,

und ebenso auch, Sokrates, glaube ich, mit der Schlechtigkeit.
sokrates. Gar besonders glucklich, o Menon, scheine ich
es getroffen zu haben, da ich nur eine Tugend suche und einen
ganzen Schwarm von Tugenden finde, die sich bei dir niedergelassen. Allein, Menon, um bei diesem Bilde von dem Schwarm
zu bleiben, wenn ich dich fragte nach der Natur einer Biene,
was sie wohl ist, und du sagtest mir, es waren ihrer gar viele
und mancherlei; was wiirdest du mir antworten, wenn ich dich
fragte: Meinst du, insofern waren sie viele und vielerlei und
voneinander unterschieden, als sie Bienen sind ? oder sind sie
hierin wohl nicht unterschieden, sondern nur in etwas anderem,
wie in Schonheit, GroBe oder sonst etwas dergleichen ? Sage
mir, was wiirdest du antworten auf diese Frage ?
menon. Dieses, daB sie nicht verschieden sind, sofern sie
Bienen sind, eine von der andern.
sokrates. Wenn ich nun hierauf weiter sprache: Sage
mir denn eben dieses, worin sie nicht verschieden sind, sondern
alle einerlei, was doch dieses ist nach deiner Meinung, so
wiirdest du mir doch wohl etwas zu antworten wissen.
menon. Das wiirde ich.
sokrates. So ist es nun auch mit den Tugenden, daB, wenn
sie auch viele und mancherlei sind, sie doch samtlich eine und
dieselbe gewisse Gestalt haben, um derentwillen sie eben
Tugenden sind, und eben hierauf wird derjenige hinzusehen
haben, der in seiner Antwort auf jene Frage richtig angeben
will, was die Tugend eigentlich ist. Oder verstehst du nicht,
was ich meine ?
menon. Ich glaube zwar es zu verstehen, aber doch habe
ich das, wonach gefragt ist, noch nicht so inne, wie ich wollte.
sokrates. Meinst du aber dieses etwa nur von der Tugend,
Menon, daB es eine andere gibt fiir den Mann, und eine andere
f iir die Frau und so fiir die iibrigen ? oder auch von der Gesund
heit und von der GroBe und Starke ebenso ? Diinkt dich eine
andere Gesundheit die des Mannes zu sein und eine andere die
der Frau ? oder ist es uberall derselbe Begriff, wenn es Gesund
heit ist, mag sie in einem Manne sein oder in wem sonst immer ?
menon. Dieselbe diinkt mich wohl die Gesundheit des
Mannes zu sein und der Frau.
sokrates. Also auch wohl GroBe und Starke? Wenn eine
Frau stark ist, wird sie vermoge desselben Begrilfs und derselben
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kann, ob er schon ist oder reich oder auch nur vornehm, oder
ob ganz das Gegen teil davon ? Diinkt dich das moglich ?
menon. Nein freilich. Aber weiBt du in der Tat nicht einmal
was die Tugend ist, Sokrates ? und soil ich das von dir auch zu
Hause erzahlen ?
sokrates. Nicht nur das, Freund, sondern, auch daB mir
auch noch kein anderer vorgekommen ist, der es gewuBt hat,
soviel mich diinkt.
menon. Wie? ist dir Gorgias gar nicht vorgekommen, als
er hier war ?
sokrates.

0 ja.

menon.

menon. Was sonst, als daB man vermoge iiber die Menschen
zu herrschen, wenn du doch etwas suchst, was durch alles geht.
sokrates. Das suche ich freilich. Aber ist eben dieses auch
die Tugend eines Kindes, Menon, und eines Knechtes, daB er
vermoge zu herrschen iiber seinen Herrn ? und diinkt dich
noch ein Knecht zu sein, wer herrscht ?
menon. Das diinkt mich keineswegs, Sokrates.
sokrates. Es geht auch freilich nicht, Bester Denn erwage
auch noch dieses. Du sagst, daB man vermdge zu herrschen.
Sollen wir nicht hier gleich hinzusetzen, gerecht namlich,
ungerecht aber nicht?
menon. Das glaube ich allerdings. Denn die Gerechtigkeit,
o Sokrates, ist Tugend.
sokrates. Die Tugend, o Menon, oder eine Tugend ?
menon. Wie meinst du das?
sokrates. Wie bei irgendetwas anderem. Zum Beispiel
von der Rundung wiirde ich sagen, sie sei eine Gestalt, nicht
so schlechthin die Gestalt. Deshalb namlich wiirde ich so sagen,
weil es auch noch andere Gestalten gibt.
menon. Und ganz recht wiirdest du sagen, denn auch ich
nenne nicht die Gerechtigkeit allein Tugend, sondern auch
noch viele andere.
Sokrates. Was fiir welche doch? sprich. Wie auch ich dir
andere Gestalten nennen konnte, wenn du es fordertest: so
nenne auch du mir andere Tugenden.
menon. Die Tapferkeit also diinkt mich Tugend zu sein,
und die Besonnenheit, und die Weisheit, und die GroBmut und
viele andere.
sokrates. Wiederum also ist uns dasselbe begegnet. Viele
Tugenden namlich haben wir gefunden, da wir nur eine suchen,
nur auf eine andere Art als vorhin; die eine aber, die in alien
diesen ist, konnen wir nicht finden.
menon. Ich kann eben noch.nicht, wie du Sokrates es suchst,
die eine Tugend in alien finden, so wie ich es bei den iibrigen
Dingen konnte.
sokrates. Ganz natiirlich. Aber ich will einen Versuch
machen, uns, wenn ich es vermag, weiterzubringen. Denn du
siehst doch ein, daB es sich so mit jedem verhalt. Wenn dich
jemand nach dem fragte, was ich eben anfuhrte: Was ist doch
Gestalt, Menon, und du ihm sagtest das Runde, und er dann
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lieber Mensch, noch weifi ich, was du meinst, so wiirde er sich
vielleicht wundern und sagen: Verstehst du nicht, dafi ich
das suche, was in alien diesen dasselbe ist? Oder wiiBtest du
es auch hierin nicht anzugeben, wenn dich jemand fragte,
was doch im Runden und Geraden und dem iibrigen, was du
Gestalt nennst, in allem dasselbe ist? Versuche es anzugeben,
damit du daran auch eine Ubung habest auf die Antwort iiber
die Tugend.
menon. Nein, sondern gib du es an, Sokrates.
sokrates. Soil ich es dir zu Gefallen tun ?
menon. Freilich.
sokrates. Wirst du mir dann auch das von der Tugend
sagen wollen ?
menon. Allerdings.
sokrates. So will ich mich daran geben; denn es lohnt.
menon. Allerdings.
sokrates. Wohlan denn, ich will versuchen dir zu sagen,
was Gestalt ist. Sieh also zu, ob du annimmst sie sei dieses.
Dasjenige namlich soil uns Gestalt sein, was allein unter alien
Dingen iiberall die Farhe begleitet. Geniigt es dir, oder begehrst
du es noch anders ? denn ich meinesteils wollte mich schon
begnugen, wenn du mir auch nur so die Tugend erklartest.
menon. Allein dies ist doch sehr einfaltig, o Sokrates.
sokrates. Wie meinst du ?
menon. Dafi dasjenige Gestalt ist nach deiner Erklarung,
was uberall der Farhe folgt.
sokrates. Gut.
menon. Wenn nur einer leugnete zu wissen, was Farhe ist,
sondern dft’iiber ebenso im ungewissen ware, wie iiber die
Gestalt, was meinst du dann geantwortet zu haben ?
sokrates. Doch das Rechte meine ich. Und ware der
Fragende einer von jenen Weisen, Streitkiinstlern und Wortfechtern: so wiirde ich ihm sagen, ich habe nun gesprochen,
und wenn ich nicht richtig erklart habe, so ist nun deine Sache
das Wort zu nehmen und mich zu widerlegen. Ware es aber,
dafi wir wie du und ich jetzt als Freunde miteinander uns zur
Belehrung unterhalten wollten, so miiBte ich dann freilich
sanfter und kunstmafiiger antworten. Dies Kunstmafiigere mag
aber wohl sein, dafi man nicht nur das Rechte antworte, sondern
auch nur durch solche Merkmale, welche der Fragende ebenfalls
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wiederum Korper, eben wie die in der MeBkunst ?
menon Ja, auch das.
sokrates Hieraus wirst du vielleicht schon verstehen, was
ich meine, unter der Gestalt. Denn in alien Gestalten sage ich,
daB das was den Korper begrenzt, eigentlich die Gestalt ist,
so daB ich allgemeinen sagen mochte, die Gestalt sei die Grenze
des Korpers.
menon. Und was nennst du Farbe, Sokrates ?
sokrates. Du bist ubermiitig, Menon! einem alten Mann
legst du schwierige Sachen auf zu heantworten, du selbst aber
willst dir nicht zuriickrufen und mitteilen, was Gorgias sagt,
daB die Tugend sei.
menon. Aber wenn du mir dies wirst erklart haben, Sokrates,
will ich es dir auch gewiB sagen.
sokrates Auch verhullt, o Menon, kann jeder, sobald du
nur sprichst, merken, daB du schon bist, und daB du noch
Liebhaber hast.
menon Wieso ?
sokrates. Weil du immer nur befiehlst im Ge^>rach, wie
jene Verwohnten es machen, die ja immer herrisch sind, solange
die Jugend wahrt. Und vielleicht hast du es auch mir schon
abgemerkt, daB ich den Schdnen nicht gewachsen bin. Ich
will dir also den Willen tun und antworten.
menon. Allerdings tue mir den Willen.
sokrates. 1st es dir also genehm, dafi ich dir nach Gorgias
Weise antworte, der du doch am besten folgen wirst ?
menon. Allerdings ist mir das genehm. Wie anders ?
sokrates. Nicht wahr, ihr nehmt gewisse Ausfliisse an, aus
allem was ist, nach Empedokles ?
menon. Ganz recht.

sokrates. Und Gange, in welche und durch welche die
Ausfliisse gehn ?
menon. Allerdings.
sokrates. Und dafi von den Ausfliissen einige einigen
Gangen angernessen sind, andere aber fiir dieselbigen zu groB
oder zu klein ?
menon. So ist es.
sokrates. Nun nennst du doch etwas Gesicht?
menon. Allerdings.
sokrates. Hieraus nun vernimm, was ich meine, sagt
Pindaros. Namlich Farbe ist der dem Gesicht angemessene und
wahrnehmbare AusfluB aus den Gestalten.
menon. Ganz vortrefflich, Sokrates, dunkst du mich diese
Antwort abgefaBt zu haben.
sokrates. Vielleicht ist sie nach einer dir gewohnten Weise
abgefaBt. Und iiberdies, glaube ich, merkst du, dafi du aus ihr
zugleich erklaren konntest, was der Schall ist und der Geruch,
und viel anderes dieser Art.
menon. Allerdings.
sokrates. Es ist namlich eine gar prachtige Antwort,
Menon, darum gefallt sie dir besser, als die von der Gestalt.
menon. Mir wenigstens.
sokrates .Aber nicht sie, Sohn desAlexidemos, wie ich meines
teils mich iiberzeuge, sondern jene ist die bessere. Und auch du,
glaube ich, wurdest sie nicht dafiir halten, wenn du nicht, wie du
gestern sagtest, genotigt warest, vor den Weihungen f ortzugehn,
sondern hierbleiben konntest, um dich einweihen zu lassen.
menon. Gern bliebe ich, Sokrates, wenn du mir viel der
gleichen sagen wolltest.
sokrates. Am guten Willen wollte ich es nicht fehlen
lassen, sowohl deinetwegen als meinetwegen dir dergleichen
zu sagen; wenn ich nur nicht unvermogend sein werde, viel
dergleichen zu sagen. Allein nun komm und versuche auch du
mir dein Versprechen zu erfiillen und im allgemeinen zu erklaren,
was die Tugend ist; und hore auf, vieles aus einem zu machen,
wie man im Scherz zu denen sagt, die etwas zerstoBen; sondern
gesund laB sie und ganz, und so sage, was die Tugend ist. Die
Beispiele dazu hast du ja von mir erhalten.
menon. So diinkt mich denn, o Sokrates, Tugend zu sein
wie der Dichter sagt: ,,sieh erfreuen am Schonen und es
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eingestandig ist zu verstehen. Auf diese Art nun will ich auch
versuchen, es dir zu erklaren. Sage mir also, nennst du etwas
Ende, und meinst damit, wie eine Grenze und ein Letztes ?
Alles dergleichen nehme ich hier fur einerlei. Vielleicht nun
wiirde Prodikos uns zuwider sein; du aber nennst doch auch
etwas begrenzt sein und ein Ende haben ? nur dieses meine ich
und keine krausen Unterschiede weiter.
menon.

0 ja, ich nenne etwas so, und glaube zu verstehen,

was du meinst.
SOKRATES. Auch Flache nennst du etwas, und etwas anderes

.

.

.

.

menon. Auch das ist notwendig.
sokrates. Und nicht, dafi die Elenden

unselig sind ?
glaube wohl.
Gibt es nun wohl irgendeinen, der elend sem
will und unselig ?
menon. Nein, diinkt mich, Sokrates.
sokrates. Also, o Menon, will auch niemand das Bose,
wenn er doch nicht ein solcher sein will. Denn was hiefie wohl
anders elend sein, als dem Bosen nachstreben, und es erlangen ?
menon. Du scheinst recht zu haben, Sokrates, und niemand
menon. Ich
sokrates.

will das Bose.
sokrates. Sagtest du nun nicht soeben, die Tugend ware
das Gute wollen, und es vermogen ?
menon. Das sagte ich.
sokrates. Ist nun dieses gesagt: so kommt das Wollen
alien zu; und insofern ist keiner besser als der andere.
menon. So scheint es.
sokrates. Sondern offenbar, wenn einer besser ist als der
andere, so ware er in bezug auf das Konnen vorziiglicher.
menon. Allerdings.
_
,
SOKRATES. Dies also ist, wie es scheint, nach deiner Rede |
die Tugend: das Vermogen, das Gute herbeizuschaffen.
menon. Auf alle Weise, Sokrates, diinkt mich, dafi es sich
so damit verhalte, wie du es eben vorstellst.
sokrates. LaB uns also auch dieses in Augenschein nehmen,
ob du recht hast, denn vielleicht magst du recht haben. DaB man
vermag, das Gute herbeizuschaffen, dies, sagst du, ist dugend.
menon. Das sage ich.
sokrates. Nennst du aber nicht Gutes so etwas, wie
Gesundheit und Reichtum ? ich meine Gold und Silber besitzen,
und Ansehn und Amter im Staate. Nennst du etwa andere
Dinge Gutes als dergleichen ?
menon. Nein, sondern alles dergleichen meine ich.
sokrates. Wohl! Gold also und Silber herbeischaffen ist
Tugend, wie Menon behauptet, der angestammte Gastfreund
des groBen Konigs! Setzest du nun zu diesem Verfahren etwa
noch hinzu, auf gerechte und fromme Weise? oder macht dir
dies keinen Unterschied, sondern auch wenn es jemand
ungerechterweise herbeischafft, nennst du das doch nicht
minder Tugend ?
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zerstiickelst. Also bedarf es, wie micli diinkt, noch einmal von
Anfang an derselben Frage, o Menon: Was ist denn die Tugend,
wenn jede Handlung, in der sich ein Teil der Tugend fmdet,
Tugend sein soli? Denn das sagt derjenige, welcher sagt, dafi
jede Handlung mit Gerechtigkeit Tugend ist. Oder diinkt dich
nicht, daB es nochmals derselben Frage bedarf, sondern glaubst
du, einer kenne einen Teil der Tugend, was er ist, der nicht
weifi, was sie selbst ist?
menon. Das denke ich wohl nicht.
sokrates. Denn wenn du dich nur erinnern willst, als ich
dir vorher antwortete, wegen der Gestalt, verwarfen wir eine
solche Antwort, welche durch noch zu Suchendes und noch
nicht Eingestandenes antworten wollte,
menon. Und mit Recht gewiB verwarfen wir sie, o Sokrates.
sokrates. Also meine auch du nicht, Bester, solange noch
die ganze Tugend, was sie ist, gesucht wird, wenn du ihre feile
in die Antwort hineinbringst, sie dadurch irgendjemandem
deutlich machen zu konnen, noch auch sonst irgendetwas,
wenn du es auf eben diese Weise wie dieses erklarst; sondern es
wird immer die alte Frage zuriickkehren, was denn die Tugend
ist, von der du jenes sagst, was du sagst. Oder diinkt dich dies
nichts gesagt ?
MENON. Mich diinkt es allerdings richtig gesagt.
sokrates. Antworte also nochmals von vorne, was du
sagst, daB die Tugend sei, du und dein Freund!
menon. 0 Sokrates, ich habe schon gehort, ehe ich noch
mit dir zusammengekommen bin, daB du allemal so selbst in
Verwirrung bist und auch andere in Verwirrung bringst. Auch
jetzt kommt mir vor, daB du mich bezauberst und mir etwas
antust und mich offenbar besprichst, daB ich voll Verwirrung
geworden bin, und du dunkst mich volikommen, wenn ich
auch etwas scherzen darf, in der Gestalt und auch sonst jenem
breiten Seefisch, dem Krampfrochen, zu gleichen. Denn auch
dieser macht jeden, der ihm nahekommt und ihn beriihrt,
erstarren. Und so, diinkt mich, hast auch du mir jetzt etwas
Ahnliches angetan, daB ich erstarre. Denn in der Tat, an Seele
und Leib bin ich erstarrt und weiB dir nichts zu antworten;
wiewohl ich schon tausendmal iiber die Tugend gar vielerlei
Reden gehalten habe vor vielen und sehr gut, wie mich diinkt.
Jetzt aber weiB ich uberall, nicht einmal was sie ist, zu sagen.
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Daher diinkt es mich weislich gehandelt, daB du von hier nicht
fortreisest, weder zur See noch sonst. Denn wenn du anderwarts
dergleichen als Fremder tatest, so wiirde man dich vielleicht
als einen Zauberer abfiihren.
sokrates. Schlau bist du, Menon, und hattest mich beinahe
iiberlistet.
menon. Wieso, Sokrates?
sokrates . Ich weiB wohl,weshalb du mich so abgebildet hast.
menon. Weshalb meinst du denn ?
sokrates. Damit ich dich wieder abbilden mochte. Ich
weiB das von alien Schonen, daB sie gern mogen abgebildet
werden. Denn es gereicht ihnen zum Ruhme, well auch die
Bilder der Schonen, meine ich, schon sind. Aber ich werde dich
nicht wieder abbilden. 1st nun dein Krampi'fisch selbst auch
erstarrt, wenn er andere erstarren macht, dann gleiche ich
ihm; wenn aber nicht, dann nicht. Denn keineswegs bin ich
etwa selbst in Ordnung, wenn ich die andern in Verwirrung
bringe; sondern auf alle Weise bin ich selbst auch in Ver
wirrung und ziehe nur so die andern mit hinein. So auch jetzt,
was die Tugend ist, weiB ich keineswegs; du aber hast es
vielleicht vorher gewuBt, che du mich beruhrtest, jetzt indes
bist du einem Nichtwissenden ganz ahnlich. Dennoch will ich
mit dir erwagen und untersuchen, was sie wohl ist.
menon. Und auf welche Weise willst du denn dasjenige
suchen, Sokrates, wovon du uberall gar nicht weiBt, was es ist.
Denn als welches besondere von allem, was du nicht weiBt,
willst du es dir denn vorlegen und so suchen ? Oder wenn du
es auch noch so gut trafest, wie willst du denn erkennen, daB
es dieses ist, was du nicht wuBtest ?
sokrates. Ich verstehe was du sagen willst, Menon! Siehst
du, was fur einen streitsiichtigen Satz du uns herbringst? DaB
namlich ein Mensch unmoglich suchen kann, weder was er weiB,
noch was er nicht weiB. Namlich weder was er weiB kann er
suchen, denn er weiB es ja, und es bedarf dafiir keines Suchens
weiter; noch was er nicht weiB, denn er weifi ja dann auch
nicht, was er suchen soil.
menon. Scheint dir das nicht ein gar schoner Satz zu sein,
Sokrates ?
sokrates. Mir gar nicht.
menon. Kannst du sagen weshalb ?
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sokrates. Oja! Denn ich habe es von Mannern und Frauen,
die in gottlichen Dingen gar weise waren.
menon. Wie sagten denn diese ?
sokrates. Etwas sehr Wahres, meines Erachtens, und
Schones.
menon. Aber was ? und wer waren die es sagten ?
sokrates. Die es sagen, sind Priester und Priesterinnen so
viele es deren gibt, denen daran gelegen ist, von dem, was sie
verwalten, Rechenschaft geben zu konnen. Es sagt es auch
Pindaros und viele andere Dichter, welche gottlicher Art sind.
Und was sie sagen, ist folgendes, erwage aber wohl, ob dich
diinkt, daB sie wahr reden. Sie sagen namlich, die Seele des
Menschen sei unsterblich, so daB sie jetzt zwar ende, was man
sterben nennt, und jetzt wieder werde, untergehe aber niemals.
Und deshalb miisse man aufs heiligste sein Leben verbringen.
Denn von welchen Persephone schon die Strafen des alten
Elends genommen, deren Seelen gibt sie der obern Sonne im
neunten Jahre zuriick, aus welchen dann ruhmvolle, tatenreiche Konige und an Weisheit die vorziiglichsten Manner
hervorgehen und von da an, als heilige Heroen unter den
Menschen genannt werden. Wie nun die Seele unsterblich ist
und oftmals geboren, und, was hier ist, und in der Unterwelt,
alles erblickt hat, so ist auch nichts, was sie nicht hatte in
Erfahrung gebracht, so daB nicht zu verwundern ist, wenn sie
auch von der Tugend und alien andern vermag, sich dessen zu
erinnern, was sie ja auch friiher gewuBt hat. Denn da die ganze '
Natur unter sich verwandt ist und die Seele alles innegehabt
hat, so hindert nichts, daB, wer nur an ein Einziges erinnert
wird, was bei den Menschen lernen heiBt, alles iibrige selbst
auffinde, wenn er nur tapfer ist und nicht ermiidet im Suchen.
Denn das Suchen und Lernen ist demnach ganz und gar
Erinnerung. Keineswegs also darf man jenem streitsiichtigen
Satze folgen; denn er wiirde uns trage machen und ist nur den
weichlichen Menschen angenehm zu horen; dieser aber macht
uns tatig und forschend, welchem vertrauend, daB er wahr sei,
ich eben Lust habe, mit dir zu untersuchen, was die Tugend ist.
menon. Ja, Sokrates, aber meinst du dies so schlechthin,
daB wir nicht lernen, sondern das, was wir so nennen, nur ein
Erinnern ist ? Kannst du mich wohl belehren, daB sich dieses
so verhalt ?
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sokrates. Schon eben sagte ich, daB du schlau bist, Menon;
auch jetzt fragst du, ob ich dich lehren kann, der ich doch
behauptet, es gebe keine Belehrung, sondern nur Erinnerung,
damit ich nur gleich mit mir selbst im Widerspruch erscheine.
menon. Nein wahrlich, Sokrates, nicht in solcher Absicht
sagte ich es, sondern aus Gewohnheit. Wenn du mir also
irgendwie zeigen kannst, daB es sich so verhalt, wie du sagst,
so tue es.
sokrates. Freilich ist dies nicht leicht, ich will es aber
doch unternehmen, dir zuliebe. Rule mir also von den vielen
Dienern hier, welche dich begleiten, irgendeinen her, welchen
du willst, damit ich es dir an diesem zeige.
menon. Sehr gern. Du da komm her!
sokrates. Er ist doch ein Hellene und spricht hellenisch ?
menon. Sehr gut; er ist im Hause aufgezogen.
sokrates. Merke also wohl auf, wie er dir erscheinen wird,
ob als erinnerte er sich, oder als lernte er von mir.
menon. Das will ich tun.
sokrates. Sage mir also, Knabe, weiBt du wohl, daB ein
Viereck eine solche Figur ist ?
knabe. Das weiB ich.
sokrates. Gibt es also ein Viereck, welches alle diese
Seiten, deren vier sind, gleich hat ?
knabe. Allerdings.
sokrates. Hat es nicht auch diese beiden, welche dutch
die Mitte hindurchgehn, gleich ?
knabe. Ja.
sokrates. Ein solcher Raum nun kann doch groBer und
kleiner sein ?
knabe, Freilich.
sokrates. Wenn nun diese Seite zwei FuB hatte und diese
auch zwei; wieviel FuB enthielte das Ganze? — Uberlege es dir
so. Wenn es hier zwei FuB hatte, hier aber nur einen, enthielte
dann nicht der ganze Raum einmal zwei FuB ?
knabe. Ja.
sokrates. Da er nun aber auch hier zwei FuB hat, wird er
nicht von zweimal zwei FuB ?
knabe. Das wird er.
sokrates. Zweimal zwei FuB ist er also ?

KNABE. Ja.
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KNABE. Ja.
sokrates. Wenn es nun hier drei FuR hat und hier auch

drei FuB, so wird das ganze Viereck von dreimal drei FuB.
knabe. Ohenbar.
sokrates. Dreimal drei aber, wieviel FuB sind das?
KNABE. Neun.
sokrates. Wieviel FuB aber sollte das zwiefache halten?
knabe. Acht.
Sokrates. Audi nicht aus der dreifiiBigen Seite also wird
uns das achtfuBige Viereck.
knabe. Freilich nicht.
sokrates. Von welcher also, das versuche doch uns genau
zu bestimmen; und wenn du es nicht durch Zahlen willst, so
zeige uns nur von welcher.
knabe. Aber beim Zeus, Sokrates, ich weiB es nicht.
sokrates. Siehst du wohl, Menon, wie weit er schon fortgeht im Erinnern ? Denn zuerst wuBte er zwar auch keineswegs,
welches die Seite des achtfuBigen Vierecks ist, wie er es auch
jetzt noch nicht weiB, allein er glaubte damals, es zu wissen,
und antwortete dreist fort als ein Wissender und glaubte nicht
in Verlegenheit zu kommen. Nun aber glaubt er schon in
Verlegenheit zu sein, und wie er es nicht weiB, so glaubt er es
auch nicht zu wissen.
menon. Du hast recht.
sokrates. Steht es also nun nicht besser mit ihm in bezug
auf die Sache, die er nicht wufite?
menon. Auch das diinkt mich.
sokrates. Indem wir ihn also in Verlegenheit brachten und
zum Erstarren, wie der Krampfrochen, haben wir ihm dadurch
etwa Schaden getan ?
menon. Mich diinkt nicht.
sokrates. Vielmehr haben wir vorlaufig etwas ausgerichtet,
wie es scheint, damit er herausfinden kann, wie sich die Sache
verhalt. Denn jetzt mochte er es wohl gern suchen, da er es
nicht weiB; damals aber glaubte er ohne Schwierigkeit vor
vielen oftmals gut zu reden iiber das zwiefache Viereck, daB
es auch eine zwiefach so lange Seite haben miisse.
menon. So mag es wohl sein.
,
sokrates. Glaubst du nun, er wiirde sich vorher bemiiht
\ haben, das zu suchen oder zu lernen, was er nicht wissend,

glaubte zu wissen, ehe er uberzeugt, er wisse mcbt, m V
wirrung geriet und sich nach dem Wissen sehnte
menon. Nein, diinkt mich, Sokrates.
.
, „
sokrates Nutzen hat ibm also das Erstarren gebracht r1
menon. So diinkt mich.
SOKRATES. Sieh nun aber auch zu, was er von dieser Veilegenheit aus, mit mir suchend auch finden wird indem ich ihi
immer nur frage und niemals lehre. Und gib wohl acht, ob du
mich ie darauf betriffst, daB ich ihn lehre und ihm vortrage
und nicht seine eignen Gcdanken nur ihm abfrage. Sage mir du,
ist dies nicht unser vierfiiBiges Viereck ? verstehst du :>

.

sokrates.

Konnen wir nun nicht hicr noch ein gleiches

daransetzen ?

sokrates. Und auch das dritte jedemvon den beidengleich ?
KNABE. Jcl.

sokrates.

11-

•

j

Konnen wir nun nicht auch das noch hier in der

Eckc ausfiillen?
KNABE. Allerdings.
_
,.T,r
, o
sokrates Sind dies nun nicht vier gleiche Yierecke

.

i*

KNABE. Ja.
.
,•
SOKRATES. Wie nun? Das wievieltache ist wohl dies ganze

von diesen?
knabe Das vierfache.
sokrates Wir sollten aber ein zweifaches bekommen, oder
ennnerst du dich nicht ?
KNABE. Allerdings.
..
. ,
sokrates Schneidet nun nicht diese Lime, weIche aus
einem Winkel in den andern geht, jedes von diesen Vierecken

.

.

.

in zwei gleiche Teile?
knabe
da.
.
, • , r•
SOKRATES. Und werden nicht dieses vier gleiche Linien,
welche dieses Viereck einschlieBen r
knabe Allerdings.
_
.
,r
sokrates So betrachte nun, wie grofi wohl dieses ier-

.

.

.

\

eck ist ?

knabe. Das verstehe ich nicht.
sokrates. Hat nicht von diesen vieren von je

einem jeoe
Seite die Halite nach innen zu abgesehmtten ? Oder nicht.
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knabe.

Ja.

sokrates. Wicviel
knabe. Vier.

solche sind nun in diesem ?

Wieviel aber in diesem ?
Zwei.
sokrates. Vier aber ist von zwei was doch ?
knabe. Das Zweifache.
sokrates. Wie vielfiiBig ist also dieses ?
knabe. AchtfiiBig.
sokrates. Von welcher Linie ?
knabe. Von dieser.
sokrates. Von der, welche aus einem Winkel in den andern
das vierfiiBige schneidet ?
knabe. Ja.
sokrates. Diese nun nennen die Gelehrten die Diagonale;
so daB, wenn diese die Diagonale heiBt, alsdann aus der
Diagonale, wie du behauptest, das zwiefache Viereck entsteht.
knabe. Allerdings, Sokrates.
sokrates. Was diinkt dich nun, Menon? hat dieser
irgendeine Vorstellung, die nicht sein war, zur Antwort
gegeben ?
menon. Nein, nur seine eignen.
sokrates. Und doch wufite er es vor kurzem noch nicht,
wie wir gestanden ?
menon. Ganz recht.
sokrates. Es waren aber doch diese Vorstellungen in ihm.
Oder nicht ?
menon. Ja.
sokrates. In dem Nichtwissenden also sind von dem, was
er nicht weiB, dennoch richtige Vorstellungen ?
menon. Das zeigt sich.
sokrates. Und jetzt sind ihm nur noch eben wie im Traume
diese Vorstellungen aufgeregt. Wenn ihn aber jemand oftmals
um dies namliche befragt und auf vielfache Art, so wisse nur,
daB er am Ende nicht minder genau als irgendein anderer um
diese Dinge wissen wird.
menon. Das scheint wohl.
sokrates. Ohne daB ihn also jemand lehrt, sondern nur
ausfragt, wird er wissen und wird die Erkenntnis nur aus sich
selbst hervorgeholt haben.
sokrates.

knabe.
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hervorholen, heiBt das nicht sich erinnern ?
menon. Allerdings.
sokrates. Und hat etwa nicht dieser die Erkenntnis, die
er jetzt hat, entweder einmal erlangt oder immer gehabt ?
menon. Ja.
sokrates. Hat er sie nun'immer gehabt, so ist er auch
immer wissend gewesen. Hat er sie einmal erlangt, so hat er sie
wenigstens nicht in diesem Leben erlangt. Oder hat jemand
diesen die Mefikunst gelehrt? Denn gewiB wird er mit der
ganzen Mefikunst ebenso verfahren, und mit alien andern
Wissenschaften auch. Hat nun jemand diesen dies alles gelehrt ?
Denn du mufit es ja wohl wissen, da er in deinem Hause geboren
und erzogen ist ?
menon. Ich weifi sehr gut, dafi niemand sie ihn jemals
gelehrt hat.
sokrates. Er hat aber diese Vorstellungen; oder nicht ?
menon. Notwendig, wie man ja sieht.
sokrates. Wenn er sie aber in diesem Leben nicht erlangt
hat und daher nicht wufite, so hat er sie ja offenbar in einer
andern Zeit gehabt und gelernt.
menon. Offenbar.
sokrates. Ist nun nicht dieses doch die Zeit, wo er kein
Mensch war ?
menon. Offenbar.
sokrates. Wenn also in der ganzen Zeit, wo er Mensch ist
oder auch, wo er es nicht ist, richtige Vorstellungen in ihm sein
sollen, welche durch Fragen aufgeregt Erkenntnisse werden,
mufi dann nicht seine Seele von jeher in dem Zustande des
Gelernthabens sein ? Denn offenbar ist er durch alle Zeit
entweder Mensch oder nicht.
menon. Das ist einleuchtend.
sokrates. Wenn nun von jeher immer die Wahrheit von
; allem, was ist, der Seele einwohnt, so ware ja die Seele unsterbjlich, so dafi du getrost, was du jetzt nicht weifit, das heiBt
aber, dessen du dich nicht erinnerst, trachten kannst, zu suchen
und dir zuriickzurufen.
menon. Du scheinst mir, ich weifi nicht wie, vortrefflich
zu reden, Sokrates.

sokrates. Auch mir selbst scheme ich es, o Menon. Und
das iibrige freilich mochte ich nicht eben ganz verfechten fur
diese Rede; da.fi wir aber, wenn wir glauben, das suchen zu
miissen, was wir nicht wissen, besser werden und mannhafter
und weniger trage, als wenn wir glauben, was man nicht wisse,
sei nicht moglich zu finden und man miisse es also auch nicht
erst suchen, dafiir mochte ich allerdings streiten, wenn ich es
konnte, mit Wort und Tat.
menon. Auch dies diinkt mich sehr richtig gesagt, Sokrates.
sokrates. Da wir nun einig dariiber sind, dafi gesucht
werden mufi, was jemand noch nicht weifi, willst du, dafi wir
miteinander unternehmen zu suchen, was wohl die Tugend ist ?
menon. Gar gern. Jedoch, Sokrates, mochte ich am liebsten
jenes, wonach ich zuerst fragte, untersuchen, und hdren, ob
man ibr als etwas Lehrbarem nachstreben mufi, oder so, als
wenn von Natur oder aul sonst irgendeine Weise die Tugend
den Menschen einwohnte.
sokrates. Hatte ich zu gebieten, Menon, nicht nur iiber
mich, sondern auch iiber dich, so wiirden wir nicht eher iiberlegen, ob die Tugend lehrbar ist oder nicht, bis wir zuvor, was
sie ist, untersucht batten. Allein da du iiber dich selbst zwar
gar nicht begehrst zu gebieten, um namlich frei zu bleiben,
uber mich aber begehrst zu gebieten und auch wirklich gebietest,
so mufi ich dir nachgeben. Denn was will ich machen ? Wie es
scheint, also, sollen wir untersuchen, wie etwas beschalfen ist,
wovon wir noch nicht wissen, was es ist. Wenn also auch nicht
ganz, so lafi mir doch ein wenig nach von deinem Gebot und
gestatte mir, von einer Voraussetzung aug dieses zu betrachten,
ob sie lehrbar ist oder was sonst. Dieses, von einer Voraus
setzung aus, meine ich aber so, wie die Mefikiinstler oft etwas
zur Betrachtung ziehen, wenn ihnen jemand eine Frage
vorlegt, wie etwa von einer Figur, ob es moglich ist, in diesen
Kreis dieses Dreieck einzuspannen, darauf mochte einer sagen,
ich weifi noch nicht, ob dieses ein solches ist, aber als eine
Voraussetzung fur die Sache glaube ich folgendes bei der Hand
zu haben. Wenn dieses Dreieck ein solches ist, dafi, wenn man
um seine gegebene Grundlinie den Kreis herumzieht, noch ein
ebensolcher Raum ubrigbleibt, als der umspannte selbst ist,
alsdann, diinkt mich, wird etwas andres erfolgen, und wiederum
etwas anderes, wenn dies unmoglich ist. In Beziehung auf diese
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MENON. Ja.
sokrates. Dieses nun, selbst aus sich eine Erkenntnis

Voraussetzung nun will ich dir sagen, wie es mi t derEinspannung
desselben in den Kreis steht, ob sie unmoglich ist oder nicht.
So auch wir in Beziehung auf die Tugend, da wir gar nicht
wissen, was sie ist, noch wie beschaflen, wollen eine Voraus
setzung machend dieses erwagen, ob sie lehrbar ist, oder nicht
lehrbar, indem wir so sagen: Wenn sie was doch von dem in der
Seele Vorkommenden ist, wird sie lehrbar sein, oder nicht
lehrbar ? Zuerst also, wenn sie etwas ganz anderes ist als
Erkenntnis, kann sie dann gelehrt werden oder nicht, oder, wie
wir eben sagten, in Erinnerung gebracht ? Denn es soil uns
gleich gelten, welches Wortes wir uns bedienen. Also ist sie
dann lehrbar ? Oder ist das wohl jedem klar, daB nichts anderes
dem Menschen kann gelehrt werden als Erkenntnis ?
menon. Mir wenigstens scheint es so.
sokrates. Wenn nun die Tugend irgend Erkenntnis ist,
offenbar ist sie dann lehrbar.
menon. Wie sollte sie nicht.
sokrates. Damit also sind wir bald fertig geworden, daB
wenn sie ein solches ist, so ist sie lehrbar; wenn nicht, so nicht.
menon. Freilich.
sokrates. Nachstdem nun, wie es scheint, miissen wir
untersuchen, ob die Tugend Erkenntnis ist oder etwas ganz
Verschiedenes von der Erkenntnis.
menon. Allerdings miissen wir dies zunachst untersuchen.
sokrates. Wie nun, sagen wir nicht, daB die Tugend gut
ist, und bleibt uns nicht diese Voraussetzung, daB sie gut ist?
menon. Allerdings.
sokrates. Also wenn es noch irgend anderes Gute gibt,
was ganzlich getrennt ist von der Erkenntnis, dann konnte
vielleicht auch die Tugend nicht Erkenntnis sein; gibt es aber
gar kein Gutes, was die Erkenntnis nicht unter sich begreift,
so diirften wir, wenn wir ahnen, sie sei irgendeine Erkenntnis,
ganz richtig ahnen.
menon. Das mag so sein.
sokrates. GewiB doch, sind wir vermoge der Tugend gut.
menon. Ja.
sokrates. Und wenn gut, auch niitzlich; denn alles Gute
ist niitzlich. Nicht so ?
menon. Ja.
sokrates. Also ist auch die Tugend niitzlich?

Notwendig aus dem Eingestandenen.
Betrachten wir also das Einzelne durchnehmend,
was doch fur Dinge es sind, die uns nutzen. Gesundheit sagen
wir und Starke und Schonheit und Reichtum doch wohl. Dieses
und dergleichen nennen wir doch niitzlich. Nicht so ?
menon. Ja.
sokrates. Diese niimlichen Dinge aber, sagen wir, schaden
auch bisweilen. Oder behauptest du es anders als so ?
menon. Nein, sondern ebenso.
sokrates. Bedenke also, was wohl alle diese Dinge regieren
mufi, wenn sie uns niitzen sollen, und was,wenn sie uns schaden ?
Nicht so, wenn rechter Gebrauch, dann niitzen sie, wenn
unrechter, dann schaden sie ?
menon. Freilich.
sokrates. Auch das, was in der Seele ist,laB uns betrachten.
Du nennst doch etwas Besonnenheit und Gerechtigkeit und
Tapferkeit, und Fassungskraft und Gedachtnis und Edelsinn
und alles dergleichen ?
menon. Jawohl.
sokrates. Betrachte nun hievon, was dir nicht Erkenntnis
zu sein scheint, sondern etwas anderes als Erkenntnis, ob das
nicht bisweilen schadet und bisweilen nutzt? Wie die Tapfer
keit, wenn sie nicht Einsicht ist, sondern nur wie eine gewisse
Kuhnheit; nicht so, wenn ein Mensch ohne Vernunft kiihn ist,
so hat er Schaden; wenn mit Vernunft, dann Nutzen ?
menon. Ja.
sokrates. Nicht auch die Besonnenheit ebenso und die
Gelehrigkeit sind, wenn mit Vernunft gelernt und Ordnung
gehalten wird, niitzlich, ohne Vernunft aber schadlich ?
menon. Ganz gewifi.
sokrates. Also auch uberhaupt, alles, was die Seele unternimmt und aushalt, endet, wenn Einsicht dabei regiert, in
Gliickseligkeit, wenn aber Torheit, in das Gegenteil?
menon. So scheint es.
sokrates. 1st nun die Tugend etwas in der Seele, und dem
notwendig zukommt niitzlich zu sein: so mufi sie Einsicht
sein, well alles iibrige in der Seele an und fiir sich weder niitzlich
ist noch schadlich, und nur durch Hinzukommen der Einsicht
oder Torheit schadlich und niitzlich wird. Also diesem zufolge,
wenn die Tugend niitzlich ist, muB sie Einsicht sein.
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menon.

sokrates.

menon.

Es schien uns ja nur noch eben sehr richtig gesagt.

So scheint es mir.
So auch mit dem iibrigen, Reichtum und der
gleichen, dessen wir vorhin erwalmten, daB es bisweilen gut,
bisweilen schadlich ware, wird nicht eben wie die Vernunft,
wenn sie die iibrige Seele regiert, das in der Seele niitzlich
machte, die Unvernunft aber schadlich: so wiederum die Seele
diese Dinge, wenn sie sie richtig gebraucht und regiert, niitzlich
machen, wenn aber unrichtig, dann schadlich ?
menon. Freilich.
sokrates. Recht aber regiert die verniinftige, fehlerhaft
und verkchrt die unverniinftige ?
menon. So ist es.
sokrates. Kann man nun nicht im allgemeinen sagen, daB
dem Menschen alles andere, ob es ihm gut sein wird, von der
Seele abhange, was aber in der Seele selbst ist, dieses von der
Vernunft. Und nach dieser Rede ware iiberhaupt Vernunft das
Niitzliche. Und wir sagen, die Tugend sei niitzlich.
menon. Freilich.
sokrates. Vernunft also, sagen wir, sei Tugend, entweder,
die ganze oder ein Toil von ihr.
menon. Mir scheint dasGesagte,o Sokrates, gut gesagt zu sein.
sokrates. Wenn sich nun dieses so verhalt, so waren die
Guten es wohl nicht von Natur.
menon. Nein, diinkt mich.
sokrates. Auch dieses wiirde wohl der Fall sein. Wenn die
Guten es von Natur waren: so wiirde es auch welche unter uns
geben, welche die von Natur Guten unter der Jugend zu
unterscheiden wiiBten, welche wir dann, sobald jene sie
angezeigt batten, aussondern und in der Feste verwahren
wiirden, weit sorgfaltiger sie besiegelnd als das Gold, damit
niemand sie uns verderben konne, sondern sobald sie das
gehorige Alter erreicht hatten, sie dem Staat niitzlich wiirden.
menon. Ganz natiirlich.
sokrates. Werden nun etwa die Guten, wenn sie nicht von
Natur gut sind, es durch Belehrung?
menon. Das diinkt mich nun schon notwendig, Sokrates,
und es ist auch klar nach unserer Voraussetzung, wenn die
Tugend Erkenntnis ist, daB sie lehrbar sein muB.
sokrates. Vielleicht, beim Zeus! Aber, daB wir nur dieses
nicht etwa mit Unrecht zugegeben haben!

Wenn das nur nicht etwa zu wenig ist, daB es
uns noch eben richtig diinkte, sondern es uns auch jetzt und
hernach so diinken muB, wofern etwas Gesundes daran sein soil.
menon. Was nun wieder? Was hast du vor Augen, weshalb
es dir nicht mehr recht ist und du bezweifelst, ob die Tugend
Erkenntnis ist ?
sokrates. Das will ich dir sagen, Menon. DaB die Tugend
lehrbar ist, wenn sie Erkenntnis ist, das nehme ich nicht
zurtick, als ware es nicht richtig gesagt; daB sie aber wohl nicht
kann Erkenntnis sein, sieh zu, ob ich dir scheine, dies mit Recht
zu bezweifeln. Namlich sage mir nur dieses, wenn irgendeine
Sache lehrbar ist, nicht nur die Tugend, muB es dann nicht
auch Lehrer darin geben und Schuler?
menon. Das denke ich wohl.
sokrates. Und im Gegenteil, wovon es weder Lehrer noch
Schtiler gibt, wiirden wir davon nicht ganz recht vermuten,
wenn wir vermuten, es sei auch nicht lehrbar ?
menon. Das ist wohl richtig. Aber diinkt dich, es gabe keine
Lehrer der Tugend ?
sokrates. Oftmals schon habe ich gesucht, ob es Lehrer
derselben gabe, und habe alles Moglicbe getan und kann sie
nicht finden, wiewohl ich sie mit vielen gemeinschaftlich suche,
und zwar mit solchen vorziiglich, von denen ich glaube, dafi
sie am erfahrensten sind in der Sache. So auch jetzt, Menon,
sitzt wohl ganz zur gelegenen Zeit dieser hier bei uns, dem wir
Anted geben wollen an unserer Untersuchung. Und wohl mit
Recht konnen wir ihn mit dazuziehen. Denn zuerst hat er
selbst einen reichen und verstandigen Vater, den Anthemion,
welcher reich geworden ist nicht von ungefahr oder durch ein
Geschenk, wie der Thebaner Ismenias, der nur neuerlich die
Schatze des Polykrates bekommen hat; sondern durch eigenen
Verstand und Sorgfalt hat er ihn erworben. So auch im iibrigen,
steht er nicht im Ruf, ein hochmiitiger Burger zu sein, aufgeblasen und gehassig, sondern in dem eines sittsamen und
stattlichen Mamies. Nachstdem hat er auch diesen sehr wohl
erzogen und gebildet, wie das athenische Volk glaubt; sie
wahlten ihn ja wenigstens zu den groBten Wiirden. Billig also
ist es, gerade mit solchen die Untersuchung anzustellen iiber
die Lehrer der Tugend, ob es welche gibt oder nicht und wer
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menon.

sokrates.

sokrates.

Oder offenbar ja nach der vorigen Rede zu denen, welche sich
fiir Lehrer der Tugend ausgeben und sich alien Hellenen
insgemein dazu anbieten, wer nur lernen will, auch Bezahlung
dafiir festsetzen und annehmen.
anytos Lind was fiir welche meinst du denn hierunter,
Sokrates ?
sokrates Du weifit es ja wohl auch, daB es die sind, welche
man Sophisten nennt.
anytos Beim Herakles, Sokrates, sprich besser. DaB doch
keinen Verwandten oder Angehorigen und Freund unter den
Einheimischen oder Fremden solche Raserei ergriffe, zu diesen
zu gehen und sich zu verkriippeln. Denn diese sind doch das
ofl'enbare Verderben und Ungliick derer, die mit ihnen umgehn.
sokrates Wie meinst du das, Anytos? Diese allein unter
alien denen, welche sich dafiir ausgeben, etwas Gutes erzeigen
zu konnen, sollten so weit von alien iibrigen verschieden sein,
daB sie nicht nur dem keinen Vorteil, wie doch die andern,
bringen, was ihnen einer iibergibt, sondern es ganz im Gegen
teil verderben und sich dafiir doch ohne Hehl Geld geben
lassen ? Das weifi ich meinesteils nicht, wie ich dir es glauben
soil. Denn ich weiB, daB der einzige Protagoras mit dieses'
Weisheit mehr Geld erworben hat. als Pheidias, der doch so
ausgezeichnet schone Werke verfertigte, und noch zehn andere
Bildhauer dazu. Und wunderbar ware doch, was du sagst,
wenn von Schuhflickern und denen, die Kleider ausbessern,
nicht einen Monat lang verborgen bleiben konnte, wenn sie
Schuhe und Kleider schlechter zuriickgaben, als sie sie
empfangen haben, sondern diese, wenn sie es so machten,
gewiB bald Hungers sterben miiBten, vom Protagoras aber
ganz Griechenland nicht gemerkt hatte, daB er seine Schuler
verderbte und sie schlechter wegschickte, als er sie empfangen
hatte, und das longer als vierzig Jahre. Denn wie ich glaube,
ist er nahe an siebzig Jahre alt gestorben, und nachdem er
vierzig Jahre seine Kunst ausgcubt. Und in dieser ganzen Zeit
bis auf den heutigen Tag hat er nicht aufgehdrt gepriesen zu
werden. Und nicht nur Protagoras, sondern noch gar viele
andere teils altere noch jetzt lebende. Sollen wir nun sagen,
nach cleiner Meinung, daB diese wissentlich die Jiinglinge
hintergehen und verkruppeln, oder auch ohne es selbst zu
wissen? Und so toricht sollen wir glauben, daB diejenigen sind,

.
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anytos. Was braucht er dazu den Namen ernes einzelnen
Menschen zuhoren.Denn auf welchen guten und rechtschaffenen
Athener er auch treffe, da ist wohl keiner, der ihn nicht besser
machen sollte als die Sophisten, wenn er ihm nur folgen will.
sokrates. Sind denn aher diese Guten und Rechtschaffenen
es von selbst so geworden, ohne bei jemand gelernt zu haben:
und doch imstande, andern dasjenige zu lehren, was sie selbst
nicht gelernt haben ?
anytos. Auch sie, denke ich, haben es von den Friiheren
gelernt, die auch gut unci rechtschaffen waren. Oder meinst du
nicht, daB es viele rechtschaffene Manner gegeben hat in dieser
Stadt ?
sokrates. Ich meinesteils glaube, daB es hier noch jetzt
solche gibt, die gut und tiichtig sind in burgerlichen Dingen,
und ehedem gewiB nicht minder gegeben hat als jetzt: sind sie
aber etwa auch gute und tiichtige Lehrer gewesen in dieser
ihrer Tugend ? Denn das ist es ja eben, wovon jetzt unter uns
die Rede ist; nicht ob es hier rechtschaffene Manner gibt oder
nicht, noch ob es deren vorher gegeben hat, sondern ob die
Tugend lehrbar ist, das untersuchen wir schon so lange. Und
bei dieser Untersuchung untersuchen wir nun auch dieses, ob
die rechtschaffenen Manner von jetzt und von ehedem diese
Tugend, in welcher sie sich selbst auszeichneten, auch andern
mitzuteilen wuB ten; oder ob dies nicht mitteilbaris t und nicht
ubertraglich von einem auf den andern. Das ist es, wonach wir
schon so lange fragen, ich und Menon. Und dies erwage du nun
nach deiner eignen Rede so. Wurdest du nicht vom Themistokles
sagen, er sei ein tuchtiger Mann gewesen?
anytos. Ganz vorziiglich.
sokrates. Also auch ein tuchtiger Lehrer, wenn irgend
ein anderer ein Lehrer in seiner eignen Tugend war, sei er
gewesen ?
anytos. Das glaube ich allerdings, wenn er gewollt hatte.
sokrates. Aber meinst du etwa, er habe nicht gewollt, daB
andere auch sollten gut und rechtschaffen werden, vorziiglich
sein eigener Sohn ? Oder meinst du, er habe es ihm miBgonnt
und ihm absichtlich die Tugend nicht mitgeteilt, in welcher er
selbst vollkommen war? Und hast du nicht gehort, daB
Themistokles seinen Sohn Kleophantos gar trelVIicIi im Reiten
unterrichten liefi, so daB er aufrecht auf dem Pferde stehen,
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und so stehend auch vom Pferde herab schieBen und sonst yiel
wunderbar Kunstliches machen konnte, worin jener ihn
unterrichten und vollkommen machen liefi, soweit es nur irgend
von guten Lehrern abhing. Oder hast du dies nicht gehort von
den Altern ?
ANYTOSiMch habe es gehort.
soKRATps. Also kann wohl niemand der Natur seines Sohnes
schukl gfb€n, dafi sie ware untauglich gewesen.
anytos. Vielleicht wohl nicht.
sokratb-s. Und wie nun? DaB

Kleophantos, der Sohn des
Themistokles, ein tuchtiger und weiser Mann geworden ware
darin, worin sein Vater es war, hast du das je von irgendjemand,
jung oder alt, gehort ?
anytos. Freilich nicht.
sokrates. Sollen wir also glauben, er habe in jenen Dmgen
zwar seinen Sohn unterrichten gewollt, in der Weisheit aber,
die er selbst besaB, ihn um nichts besser machen als einen seiner
Nachbarn, wenn doch die Tugend lehrbar ware ?
ANYTOS. Nicht fuglich, beim Zeus.
sokrates. Ein soldier Lehrer in der Tugend ist also dieser,
von dem du doch gestehst, dafi er zu den 1 reffhchsten der
alteren Zeit gehore! Lafi uns noch einen andern betrachten,
Aristeides, den Sohn des Lysimachos. Oder stimmst du nicht
darin bei, daB dieser rechtschaffen gewesen ?
anytos. Ich auf alle Weise.
sokrates. Liefi nun nicht auch dieser seinen Sohn, Lysi
machos, in allem, wobei es nur auf Lehrer ankam, ganz vorziiglich unter alien Athenern unterrichten: aber diinkt dich, er
habe ihn zu einem besseren Manne als irgendeinen gemacht ?
Denn mit diesem bist du wohl selbst umgegangen und siehst,
was fiir einer er ist. Willst du den Perikles, diesen so herrlich
weisen Mann, so weifit du ja, dafi er zwei Sbhne erzogen hat,
den Paralos und Xanthippos.
anytos. Das weifi ich.
sokrates. Diese nun hat er, wie auch du weifit, im Reiten
unterrichten lassen, nicht schlechter als irgendein Athener,
und die Tonkunst und die Leibesiibungen und was nur Kunst
ist, liefi er sie lehren nicht schlechter als einer; aber zu tiichtigen
Mannern wollte er sie etwa nicht machen ? ich denke wohl, er
wollte; aber das lafit sich vielleicht nicht lehren! Und damit du
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nicht etwa glaubst, nur wenige und etwa die Schlechtesten
unter den Athenern waren unvermogend gewesen hiezu: so
ermnere dich, daB Thukydides eben auch zwei Sdhne erzogen
hat, den Melesias und Stephanos, und auch diese iibrigens gut
unternchtet, dafi sie namenthch die besten Ringer waren in
Athen. Denn den einen iibergab er dem Xanthias, den andern
dem Eudoros, welche damals fiir die vortrefflichsten Ringer
galten. Oder erinnerst du dich dessen nicht ?
anytos. Gar wohl, vom Horensagen.
sokrates. Ist nun nicht offenbar, daB dieser gewiB nicht
seinen Sohnen nur darin, worin der Unterricht Aufwand
erforderte, wiirde Lehrer gehalten haben, daB aber, wozu es
gar keines Aufwandes bedurfte, sie zu tiichtigen Mannern zu
machen, gerade dieses sie nicht wiirde gelehrt haben, wenn es
lehrbar ware ? Aber vielleicht war Thukydides nur ein gemeiner
Mann und hatte etwa nicht viel Freunde unter den Athenern
und Bundesgenossen? Wohl war elfaus einem groBen Hause
und vielvermogend in der Stadt und unter den andernHellenen;
so dafi, wenn dies nur lehrbar ware, er gewifi, um seine Sohne
tugendhaft zu machen, einen gefunden hatte unter den Ein
heimischen oder Fremden, wenn er selbst nicht Zeit hatte
wegen der Geschafte des Staates. Aber eben, lieber Anytos, die
Tugend mag wohl nicht lehrbar sein.
anytos. 0 Sokrates, du scheinst mir sehr leichthin schlecht
von den Menschen zu reden. Ich nun mochte dir wohl raten,
wenn du mir folgen willst, dich vorzusehen. Denn auch anderwarts mag es leichter sein, jemanden Boses anzutun als Gutes,
hier in dieser Stadt ist es gar vorziiglich leicht. Und ich denke,
daB du das auch selbst weifit.
sokrates. 0 Menon, Anytos scheint mir bose zu sein. Das
wundert mich auch nicht. Denn erstlich glaubt er, dafi ich
diese Manner lastere, und dann halt er sich selbst auch fiir
einen von ihnen. Allein wenn er einmal einsehen wird, was es
sagen will, Ubles nachreden, dann wird er schon aufhoren bose
zu sein, jetzt aber weifi er es nicht. Du aber sage mir, gibt es
nicht auch bei euch gute und rechtschaffene Manner ?
menon. Allerdings.
sokrates. Wie nun ? werfen sich diese wohl zu Lehrern auf
fiir die Jugend und sagen, sie waren Lehrer und die Tugend
lehrbar ?
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sagen, nicht fiir Lehrer der andern anerkannt werden, sondern
nicht einmal dafiir, daB sie selbst verstehen, vielmehr fiir
untauglich in eben der Sache, worin sie Lehrer zu sein
behaupten ? und wiederum wovon die, welche selbst fur gut
und tiichtig darin erkannt werden, bald sagen, die Sache sei
lehrbar, bald wieder es leugnen? und die in solcher Verwirrung waren iiber irgendetwas, die, wiirdest du behaupten,
waren ganz eigentlich die Lehrer darin ?
menon. Beim Zeus, das mochte ich nicht.
sokrates. Wenn also weder die Sophisten noch die, welche
selbst gut und rechtschalTen sind, Lehrer der Tugend sind: so
gibt es doch wohl olTenhar auch keine andre ?
menon. Nein, diinkt mich.
sokrates.Und wenn keine Lehrer, dann auch keine Schuler ?
menon. Das diinkt mich so zu sein, wie du sagst.
sokrates. Und dariiher waren wir einig, daB etwas, worin
es weder Lehrer gabe noch Schuler, auch nicht lehrbar ware.
menon. Dariiber waren wir einig.
sokrates. Und es zeigen sich doch nirgends Lehrer der
Tugend ?
menon. So ist es.
sokrates.

Und wenn keine Lehrer, dann doch auch keine

Schiller!
menon. So scheint es.

Also ware die Tugend nicht lehrbar.
Es scheint nicht, wenn wir namlich unsere Unter
suchung richtig gefiihrt haben. So daB ich mich wundere,
Sokrates, ob es etwa iiberall keine tugendhaften Manner gibt,
oder welches wohl die Art und Weise ist, wie sie es werden.
sokrates. Wenigstens, Menon, scheint es fast, daB wir
beide, ich und du, eben nicht sonderliche Leute sind, und daB
weder dich Gorgias gehorig unterrichtet hat, noch mich
Prodikos. Desto mehr also laB uns fiir uns selbst Sorge tragen
und nachforschen, wer uns auf irgendeine Art doch besser
machen kann. Ich sage dies namlich mit Bezug auf unsere
bisherige Untersuchung, wobei uns lacherlich genug entgangen
ist, daB nicht dann allein, wenn die Erkenntnis herrscht, die
Angelegenheiten der Menschen richtig und gut gehen; oder
daB, wenn wir dies nicht zugeben wollen, daB es nicht durch
Erkenntnis allein, sondern auch durch etwas anderes geschehen
sokrates.

menon.
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konne, wir dann vielleicht aufgeben miissen einzusehen, wie
Menschen tugendhaft werden.
menon. Wie meinst du dies, Sokrates ?
sokrates. So. DaB die tugendhaften Manner niitzlich sein
miissen, dies haben wir doch wohl mit Recht zugegeben, daB
es nicht anders sein konne ? Nicht wahr ?
menon. Ja.
sokrates. Und daB sie niitzlich sein werden, wenn sie
richtig unsere Angelegenheiten leiten, auch das haben wir
wohl mit Recht zugestanden ?
menon. Ja.
sokrates. DaB es aber einem nicht moglich ist, richtig zu
leiten, der nicht Erkenntnis hat, dies mogen wir wohl nicht
mit Recht festgesetzt haben.
menon. Wie meinst du es nur mit dem Richtig ?
sokrates. Das will ich dir sagen. Wenn einer, der den Weg
nach Larissa weiB, oder wohin du sonst willst, vorangeht und
die andern fiihrt, wird er sie nicht richtig und gut fuhren ?
menon. GewiB.
sokrates. Wie aber, wenn einer nur eine richtige Vor
stellung davon hiitte, welches der Weg ware, ohne ihn jedoch
gegangen zu sein, oder ihn eigentlich zu wissen, wird nicht
dennoch auch der richtig fuhren ?
menon. Allerdings.
sokrates. Und solange er nur richtige Vorstellung hat von
dem, wovon der andere Erkenntnis: so wird er kein schlechterer
Ftihrer sein, er der nur richtig vorstellt, als jener Wissende?
menon. Freilich nicht.
sokrates. Wahre Vorstellung also ist zur Richtigkeit des
Handelns keine schlechtere Fuhrerin als wahre Einsicht. Und
dies ist es nun eben, was wir vorhin iibergangen haben bei
unserer Untersuchung liber die Tugend, wie sie wohl beschalfen
ware, als wir sagten, daB Einsicht allein fuhren miisse beim
richtigen Handeln, dies tut aber auch richtige Vorstellung.
menon. So scheint es.
sokrates. Richtige Vorstellung ist also nicht minder
niitzlich als Erkenntnis ?
menon. AuBer jedoch um soviel, o Sokrates, daB, wer die
Erkenntnis hat, immer zum Ziele trifft, wer aber die richtige
Vorstellung hat, es bisweilen trifft, bisweilen auch fehlt.

sokrates. Wiesagstdu? werimmerdieTichtigeVorstellung
hat, der sollte es nicht immer treffen, solange er doch richtig
vorstellt ?
menon. Notwendig, das leuchtet ein, so daB ich mich
wundere, o Sokrates, wenn sich dieses so verhalt, weshalb denn
doch die Erkenntnis um soviel hoher geschatzt wird als die
richtige Vorstellung, ja warum iiberall die eine von ihnen etwas
anderes ist, und die andere wiederum etwas anderes.
sokrates. WeiBt du auch schon, weshalb du dich wunderst ?
oder soil ich es dir sagen ?
menon. Allerdings, sage es mir.
sokrates. Weil du auf die Bildwerke des Ikiidalos nicht
acht gegeben hast. Vielleicht aber habt ihr auch keine bei euch.
menon. Worauf geht nur dieses ?
sokrates. Weil auch diese, wenn sie nicht gebunden sind,
davongehen und fliehen; sind sie aber gebunden, so bleiben sie.
menon. Was also welter?
sokrates. Also ein losgelassenes Werk von ihm zu besitzen,
das ist nicht eben sonderlich viel wert, gerade wie ein herumtreiberischer Mensch, denn es bleibt doch nicht, ein gebundenes
aber ist viel wert, denn es sind gar schone Werke. Worauf das
nun geht? Auf die richtigen Vorstellungen. Denn auch die
richtigen Vorstellungen sind eine schone Sache, solange sie
bleiben, und bewirken alles Gute; lange Zeit aber pflegen sie
nicht zu bleiben, sondern gehen davon aus der Seele des
Menschen, so daB sie doch nicht viel wert sind, bis man sie
bindet durch Beziehung des Grundes. Und dies, Freund
Menon, ist eben dieErinnerung, wie wir im Vorigen zuges tanden
haben. Nachdem sie aber gebunden werden, werden sie zuerst
Erkenntnisse und dann auch bleibend. Und deshalb nun ist die
Erkenntnis hoher zu schatzen, als die richtige Vorstellung und
es unterscheidet sich eben durch das G ebundensein die Erkenn t
nis von der richtigen Vorstellung.
menon. Beim Zeus, Sokrates, so etwas muB es auch sein.
sokrates. Wiewohl ich auch dies keineswegs sage, als
wiiBte ich es, sondern ich vermute es nur. DaB aber richtige
Vorstellung und Erkenntnis etwas Verschiedenes sind, dies
glaube ich nicht nur zu vermuten; sondern wenn ich irgend
etwas behaupten mochte zu wissen, so wiirde ich dies eine
hierher setzen unter das, was ich weiB.

1068

1069

menon. Allerdings.
sokrates. Aber daB

sie gut ware, stellten wir doch fest ?

menon. Ja.
sokrates. Und

niitzlich und gut ware das richtig Leitende ?
menon. Freilich.
SOKRATES. Und richtig leiten konnten nur diese zwei allein,
die wahre Vorstellung und die Erkenntnis, und der Mensch,
der diese besitzt, leite richtig. Denn was durch Zufall wird
wird nicht durch menschliche Leitung; wodurch aber der
Mensch Fiihrer ist zum Rechten, das seien nur diese beiden,
die wahre Vorstellung und die Erkenntnis ?
menon. So scheint es mir.
sokrates. Wenn nun die Tugend nicht lehrbar ist: so ist
sie auch nicht mehr Erkenntnis.
menon. Offenbar nicht.
sokrates. Von den beiden, was gut und niitzlich ist, lost
sich also das eine ab, und im burgerlichen Handeln ware also
die Erkenntnis nicht Fuhrerin.
menon. Nein, diinkt mich.
sokrates. Nicht also durch irgendeine Weisheit noch als
Weise haben diese Manner die Staaten geleitet, Themistokles
und die andern, die Anytos vorher anfiihrte. Daher waren sie
auch nicht imstande, andere zu solchen zu machen, wie sie
selbst sind, da sie selbst nicht durch Erkenntnis solche waren.
menon. Es scheint sich wohl so zu verhalten, Sokrates, wie
du sagst.
sokrates. Also wenn nicht durch Erkenntnis: so ist richtige
Vorstellung das Ubrigbleibende, vermittelst dessen die staatskundigen Manner die Staaten verwalten, ohne was wahre
Einsicht betrifft, besser daran zu sein als die Orakelsprecher
und Wahrsager. Denn auch diese sagen viel Wahres, wissen
aber nichts von dem, was sie sagen.
menon. So mag es wohl sein.
sokrates. 1st es nun nicht recht, Menon, diese Manner
gottlich zu nennen, welche, ohne Vernunft zu gebrauchen,
vielerlei GroBes richtig vollbringen von dem, was sie reden
und tun ?
menon. Freilich.
sokrates. Mit Recht also wiirden wir sowohl die gottlich
nennen, deren wir eben erwahnten, die Orakelsprecher und
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Wahrsager, als auch alle Dichtenden: und auch den Staatsmannern konnten wir nicht am unverdientesten unter diesen
dasselbe beilegen, daB sie gottlich sind und begeistert, angehaucht und bewohnt von dem Gotte, wenn sie durch Reden
viele groBe Geschafte gliicklich vollbringen, ohne etwas
eigentlich zu wissen von dem, woriiber sie reden.
menon. Allerdings wohl.
sokrates. Auch die Weiber, Menon, nennen ja tugendhafte
Manner gottlich, und die Lakedaimonier, wenn sie einen preisen
wollen als einen tugendhaften Mann, so sagen sie, das ist ein
gdttlicher Mann.
menon. Und es zeigt sich ja, daB es ganz recht gesagt ist,
Sokrates; wiewohl Anytos dir vielleicht bose ist uber die Rede.
sokrates. Das kummert mich wenig. Und mit diesem,
o Menon, wollen wir noch ein andermal reden. Wenn wir aber
jetzt in unserer ganzen Untersuchung richtig zu Werke
gegangen sind und geredet haben: so entstande die Tugend
weder von Natur, noch ware sie lehrbar, sondern durch gottliche
Schickung wohnte sie denen bei, und ohne Vernunft, denen sie
beiwohnt. Es muBte denn einer von den staatskundigen
Mannern ein solcher sein, der auch vermochte einen andern zum
Staatsmann zu machen. Gabe es aber so einen, den mochte
man fast als einen solchen unter den Lebenden beschreiben,
wie Homeros sagt, daB Teiresias unter den Toten sei, daB er
allein wahrnimmt, denn andre sind flatternde Schatten. Denn
gerade so verhielte sich auch dieser zu den andern, wie zu
Schatten ein wiridiches Ding in Beziehung auf die Tugend.
menon. Ganz vortrefflich, diinkt mich, redest du, Sokrates.
sokrates. Zufolge dieser Untersuchung also, o Menon,
scheint die Tugend durch eine gottliche Schickung denen einzuwohnen, denen sie einwohnt. Das Bestimmtere clamber
werden wir aber erst dann wissen, wenn wir, ehe wir fragen,
auf welche Art und Weise die Menschen zur Tugend gelangen,
zuvor an und fiir sich untersuchen, was die Tugend ist. Jetzt
aber ist Zeit, daB ich wohin gehe. Du aber suche das, wovon
du selbst iiberzeugt bist, auch deinem Gastfreund Anytos
deutlich zu machen, damit er sanftmiitiger werde. Denn wenn
du ihn iiberzeugst, wirst du auch den Athenern niitzlich sein.

ANMERKUN

GEN

(Die Anmerkungen sind fortlaufend numeriert. um dadurch gegenseiiigen Hinweis
zu erniogliclien und wiederholte Erklarung zu ersparen; diese Nummern finden sich
aber nicht im Text. Die in der Klammer beigesetzten Ziffern bedeuten Seite und
Zeile; „v. u.“ meint Zahlung von unten)
EUTHYPHRON
(9,33 v. u.) Lykeion: das alteste von den drei athenischen Gymnasien, nach dem benachbarten Tempel des Apollon Lykeios benannt;
in spaterer Zeit beriihmt als Sitz der Schule des Aristoteles.
2. (9,32 v.u.) Halle des Basileus: Amtslokal des zweiten Archon.
Die liochste Regierungsbehbrde in Athen bestand aus neun Archonten;
der zweite Arehon hieB Basileus, Konig, welcher Name an die Verbindung des Priestertums mit dem Konigtum in der Heroenzeit
erinnerte. Der Archon Basileus hatte die religiosen Pflichten zu
uberwachen und die Prozesse wegen Gottlosigkeit und Totschlag
einzuleiten.
3. (14,26.) Die grofien Panalhenden: das alteste panegyrische Fest
der Athener, das alle vier Jahre im liochsommer stattfand und vier
Tage dauerte. Den Anfang bildeten musische und gymnische Spiele,
woran sich ein groBer Festzug schloB, in welchem ein von attischen
Jungfrauen neu gewobcnes Prunkgewand der Athene Polias in ihren
Tempel auf der Burg gebracht wurde. Dieses Festgewand zeigte auf
safranfarbenem Grund in Stickerei die Taten der Athene vor Troja
und ihren Sieg iiber Giganten und Titanen; es war wie ein Segel auf
einem holzernen Rollschiff befestigt, das durch eine verborgene
Maschinerie vom auBeren Kerameikos auf die Akropolis gefiihrt
wurde. Den SchluB des Festes bildeten ein groBes Opfer und Mahl.
4. (22,12.) Daidalos: mythischer Architekt und Bildhauer, wahrscheinlich in Athen geboren und hauptsachlich auf Kreta tatigi
Diodoros von Sikelien berichtet von ihm, daB er mit der steifen Haltung~des archaischen Stils in seiner Plastik gebrochen habe; dadurch
also, daB er an seinen Statuen die Arme gebogen, die FiiBe getrennt,
die Augen geoffnet hat, wurden sie gewissermaBen belebt. In der
spateren Sage sind seine Bildwerke wirklich lebendig, wie die des
Hepbaistos. — Daidalos gait als der Begriinder der Plastik, und da
Sokrates zunftiger Bildhauer war, durfte er ihn seinen Ahnherrn
nennen.
5. (23,9.) Dichler; Hegesias, oder Stasinos, Verfasser der kyprischen Gesange.
6. (24,5.) Die gerade Zahl: v/urde bei denGriechengeometrisch durch
ein gleichschenkliges Dreieck, die ungerade Zahl durch ein ungleichschenkliges dargestellt, wobei die Grundlinie nicht in Betracht kam.
1.

APOLOGIE
7. (31,29.) Komodienschreiber: Aristophanes, Ameipsias, Kratinos
und Eupolis verhohnten den Sokrates. Die ,,Wolken“ des Aristophanes
kamen an den groBen Dionysien des Jahres 423 zur ersten Auffiihrung,
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erhielten aber nur den dritten Preis; den ersten Preis trug Kratinos
mit seiner ,,Weinflasche“ davon, den zweiten Ameipsias mit seinem
,,Konnos“, der nach einem Musiklehrer des Sokrates benannt war und
in dem Sokrates ebenso wie in der „Weinflasche“ figurierte.
8. (40,28.) Anaxagoras: lehrte, daB das Sein aus vielen unendlich
kleinen Elementen bestehe, aus denen durch Entmischung die Dinge
hervorgehen. Die Weltseele (Vernunft) erzeuge den Wirbel, der sie
gesondert zur Erscheinung bringe. Die Sterne seien durch den Ather
fliegende Steinklumpen, der Mond habe Hugel und Taler und sei
bewohnt, die Sonne eine gluhende Steinmasse, groBer als der Peloponnes. Da Euripides ein Schuler des Anaxagoras war, so konnte man
fiir eine Drachme Eintrittsgeld diese Ansichten im Theater hdren.
Nach emer anderen Erklarung ist mit Orchestra ein Platz auf dem
Markte gemeint, wo Bucher verkauft wurden.
9. (47,15.) Seeschlacht: bei den Arginusen 406, Sieg uber die
Spartaner. Sturme verhinderten die Feldherren an dem Auffischen
und Bestatten der Toten und der Rettung der Schiffbruchigen, wes
halb sie angeklagt wurden. Die Sache kam widergesetzlich an die
Volksversammlung, und scchs von den Feldherrn wurden zum Tode
verurteilt.
10. (47,28.) Tholos: Rundgebaude, Amtslokal der Prytanen, des
athenischen Ratsausschusses.
11. (51,18 v. u.) Drei Slimmen: nach anderen Lesarten dreiBig,
bzw. einunddreiBig. Die Zahl der verurteilenden Richter war (nach
Diogenes Laertius) 281. — Die Abstimmung geschah durch schwarze
und weiBe Steinchen, wovon die schwarzen das Schuldig bedeuteten.
12. (52,15.) Prytaneion: ein Staatsgebaude, in dem die Prytanen,
die Ehrengaste der Stadt und wohlverdiente Biirger auf Staatskosten
gespeist wurden.
13. (57,16.) Palamedes: nachhomerischer Heros, von Odysseus
ungerechterweise des Verrats angeklagt und vom Fleere vor Troja
gesteinigt. — Jeder der drei groBen Tragiker schrieb einen „Palamedes“; die Stiicke sind aber verloren gegangen.
14. (57,16.) Aias: sturzte sich in sein Schwert, da die Waffen
des Achilles nicht ihm, sondern dem Odysseus zugesprochen wurden.
KRITON
15. (60,3). Schiff aus Delos: Aigeus, Konig der Athener, hatte
Androgeos, den Sohn des Konigs Minos von Kreta, aus Neid iiber seine
Uberlegcnheit in den Kampfspielen, getotet. Minos besiegte die
Athener und legte ihnen den Tribut auf, alle neun Jahre sieben
Knaben und sieben Madchen zu senden, die dem Minotauros im Laby
rinth gcopfert wurden, einem Ungeheuer, das halb Stier und halb
Mensch war. Theseus, Sohn des Aigeus, erlegte als Fiihrer der dritten
Sendung, mit Apollons und Ariadnes Hilfe den Minotauros und
befreite die Athener von dem schmachvollen Tribut. Einem Geliibde
des Theseus zufolge sandten die Athener alljahrlich ein Staatsschiff
nach Delos, um dort dem Apollon in seinem Heiligtum ein Opfer darzubrmgen. Sobald das Schiff zum Zeichen der Abfahrt mit Lorbeer
geschmuckt war, durfte bis zu seiner Riickkehr kein Todesurteil
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vollzogen werden. So verschob sich die Hinrichtung des Sokrates
um dreiBig Tage, da am Tage, der seiner Verurteilung vorausging,
das Schiff gerade bekranzt worden war.
PHAIDON
16. (75,10 v. u.) Theseus: Siehe Anmerkung 15.
17. (79,1 v. u.) Philolaos: zeichnete als erster die pythagoreische
Lehre auf. Er wurde in Kroton, einer griechichen Kolonie in Unteritalien, geboren. Platon selbst hbrte ihn.
18. (80,24.) Geheimnisse: die Geheimlehren der Orphiker, einer
mystischen Sekte, die um 600 v. Chr. aufkam und bis in die christliche Zeit wirksam blieb.
19. (89, 4 v. u.) Komodiendichter: Anspielung auf Aristophanes.
20. (92,13.) Endymion: der schi'mel lirt, den die jungfrauliche Mondgottin in ewigen Schlaf verscnkte, um ihn unbemerkt kussen zu konnen.
21. (92,17.) Alle Dinge zumal: Das Werk des Anaxagoras ,,Uber
die Natur" begann mit den Worten: „Alle Dinge waren zugleich;
die Vernunft aber schied und ordnete sie.
22. (107,5—6.) Nachtigall, Schwalbe, Wiedehopf: Tereus, Konig
von Thrakien, entehrte und verstiimmelte Philomela, die Schwester
seiner Gattin Prokne. Bei einer Bacchosfeier schlachten beide Frauen
seinen Sohn Itys und setzen ihn dem Konig als Speise vor. Nach dem
Essen bringt Philomela das Haupt des Itys. Tereus verfolgt die
Schwestern und wird in einen Wiedehopf verwandelt, Prokne m erne
Schwalbe, Philomela in eine Nachtigall.
23. (111,2 v.u.) Locken abscheren: Die GriechenschnitteninTrauerfallen die Haare ab.
24. (112,5.) Die Argeier: nachdem sie Thyrea 546 in emer unglucklichen Schlacht an die Spartaner verloren hatten, legten sich das Gesetz auf, nicht eher ihr llaar wachsen zu lassen, als bis sie die Stadt
wiedergewonnen hatten. (Herodot I, 82.)
25. (112,8.) Herakles: imKampf gegendielernaische Schlange auch
noch von einem riesigen Krebs angegriffen, rief den Jolaos zu Hilfe.
26. (113,17.) Euripos: Meerenge zwischen Euboa und Bootien,
wo die Stromung fortwahrend wechselt.
21. (118,15.) Thebische Harmonia: Harmonia war die Gattin des
Kadmos, des ersten thebischcn Konigs. Sokrates macht den Witz, die
Thebaner Simmias und Kebes ,,Harmonia ;und ,,Kadmos zu nennen.
28. (121,31.) Ob die Erde flach ist oder rund: Thales behauptete,
die Erde ruhe auf dem Wasser; Anaximander gab ihr cine spharische
Gestalt und liefi sie in der Mitte des Himmels bewegungslos schweben;
ahnlich Empedokles; Anaximenes, Anaxagoras und Demokritos erklarten, die Erde sei flach und deckelformig und werde von der Luft
getragen.
29. (123,24.) Atlas: Damit ist hier der tragende Luftwirbel oder
das Wasser gemeint.
30. (133,6 v. u.) Telephos: Diese Tragodie des Aischylos ist ver
loren gegangen.
31. (134,1.) Heilige Feier: Totenkult.
32. (135,5.) Phasis: FluB siidlich des Kaukasus.
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eines Seitenpaar 3, das andere 2 ist; da nunmehr die eine Seite die
andere iiberragt, so heiBt die Zahl oblong, weil sie aus zwei Faktoren
verschiedener GroBe besteht. — In der Ausdrucksweise unserer
Mathematik: V 4- V 9- V 16 sind rational; V 3- V 5> V 7 Tusw\ smd
irrational. Naheres siehe: H. Vogt, Entdeckungsgesch. d. Irrational,
nach Platon. Bibl. math. III. Folge, X. Bd„ Leipzig 1910.)
41. (231,28.) Epicharmos: Begriinder dcr donschen Komodie,
lebte wahrscheinlich in der ersten Halite des 5. Jhr. v. Chr.
42. (231,28.) Tragische Dkhtungsart: Homer ist hier als huhrer
genannt, weil er die Hauptquelle der Tragiker war.
43. (232,28.) Goldene Kelte: Ilias VIII, 18—22:
„Eine goldene Kette bei'estigend oben am Himmel;
Hangt dann all ihr Cotter euch an und ihr Gottinnen alle:
Dennoch zogt ihr nie vom Himmel herab aut den Boden
Zeus, den Ordner der Welt, wie sehr ihr rangt in der Arbeit. “
44.(234,11.) Euripides: Hippolytos, 612: ,,Die Zunge schwur,
doch unvereidet blieb das Herz.“
45. (235,27.) Iris: die Gotterbotin; hier die Philosophic, lochter
des Thaumas, der Verwunderung.
46. (242,6.) Umtragen im Kreise: Am fiinften Tag nach der Ceburt
wurde das neugeborene Kind in feierlichem Umzug um den Hausaltar
g

47.

(244,32.) Lakedaimon: In Sparta muBte der Fremde, der den

gymnischen tjbungen zusehn wollte, sich mit entkleiden.
48. (254,20.) Skirrhon: Riese, am Meerosgestade zwischen Megans
und Athen; zwang die Voriibergehcnden zum Kampf, die Besiegten
ihm die FiiBe zu waschen und s tiefi sie dann ins Hear. Ihn uberwand
Theseus.
49. (254,22.) Anlaios: lybischer Riese; ihm miiBten sich alle
Voriiberziehenden zum Kampf stellen. — Er wurde von Herakles
im Ringkampf bezwungen.
. , „ ,
50. (259,21.) Das Wasser, welches abfliefU: Fiir jede Rede war eine
bestimmte Zeit festgesetzt, die mit der Wasseruhr gemesscn wurde.
51. (311,31.) Konigshalle: Siehe Anmerkung 2.
SOPHIST
52. (312,32 v. u.) Elea: Sitz einer idealistischen Plnlosophenschule, der Xenophanes, Parmenides und Zenon angchorten. Der
Fremde aus Elea ist wohl Platon selbst, wodurch sein geistiger
Zusammcnhang mit der Schule der Eleaten ausgedriickt ware.
53. (312,28 v. u.) Einen Gott mitbringen: Odyssee XVII, 485—488:
„Denn oft tragen die Gotter entfernter Fremdlinge Bildung;
Unter jeder Gestalt durchwandeln sie Lander und Stadte,
DaB sie den Frevel derMenschen und ihre Frommigkeit schauen.“
und Odyssee IX, 270, 271:
„Und ein Racher ist Zeus den hilfeflehenden Fremden,
"Zeus der Gastliche, welcher die hciligen Caste geleitet."
54. (337,16.) Konigliches Geselz: Dareios hatte dcmDatis aufgetragen, die Eretrier lebendig gefangen zu nehmen. Die persischen
Soldatcn veranstalteten daraufhin eine Art Treibjagd.
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