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DAS GROSSERE GESPRACH
SOKRATES • HIPPIAS
sokrates. Hippias, du Herrlicher und Weiser, wie seit gar
langer Zeit kommst du uns endlich einmal wieder nacli Athen!
hippias. Ich hatte eben nicht MuBe, Sokrates. Denn wenn
Elis irgendetwas auszurichten hat bei einer andern Stadt, so
kommt sie immer unter alien Biirgern zuerst zu mir und wahlt
mich zum Gesandten, well sie mich fiir den besten Beurteiler
und Berichterstatter dessen halt, was von jeder Stadt vorgetragen wird. So bin ich schon oft auch zu andern Stadten
ahgeschickt worden, am meisten aber und in den meisten und
wichtigsten Angelegenheiten nach Lakedaimon. Daher komme
ich denn, was dich wundert, nicht haufig in diese Gegenden.
sokrates. So viel hat es auf sich, Hippias, in der Tat ein
weiser und vollkommener Mann sein! Denn du kannst sowohl
fiir dich viel Geld von den jungen Leuten ziehn, wofiir du
ihnen doch noch mehr leistest als du ziehst; als auch wiederum
in offentlichen Angelegenheiten vermagst du deiner Vaterstadt
niitzlich zu sein, wie es der muB, der nicht gering geschatzt
werden will, sondern in groBem Ansehen stehen bei den Leuten.
Jedoch, o Hippias, was mag wohl die Ursache sein, daB jene
Alten, deren Namen so hoch beriihmt sind ihrerWeisheit wegen,
Pittakos und Bias und Thales, der Milesier, und auch noch die
spiiteren bis auf den Anaxagoras herab, entweder alle oder
doch die meisten sich aller Staatsgeschafte scheinen enthalten
zu haben ?
hippias. Was anders meinst du wohl, Sokrates, als daB sie
es nicht fiihig waren und nicht geschickt, beides mit ihrer Einsicht zu umfassen, die gemeinsamen Angelegenheiten und ihr
besonderen.
sokrates. Also, beim Zeus, sollen wir, wie die anderen
Kiinste zugenommen haben und mit den heutigen Meistern
verglichen die alten nur schlecht sind, ebenso auch von eurer,
der Sophisten, Kunst sagen, daB sie fortgeschritten ist, und
daB die alten Weisen gegen euch nur schlecht sind ?
hippias. Allerdings, vollkommen richtig ist das.

9

habe ich, der viel jiingere, in ganz kurzer Zeit mehr als hundertundliinfzig Minen verdient, ja in einem einzigen, ganz kleinen
Stadtchen, Inykos, mehr als zwanzig Minen. Und dies
brachte ich mit nach Hause, als ich zuriickkam, und gab es
meinem Vater, so daB er und alle meine Landsleute sich
wunderten und erstaunten. Ja, ich glaube, daB ich mehr Geld
verdient habe als welche zwei Sophisten du sonst willst
zusammen.
sokrates. Das ist ja ein herrlicher und groBer Beweis der
Weisheit, Hippias, deiner eigenen sowohl wie tiberhaupt der
unserer jetzigen Manner, wie weit sie die Alten ubertreflen.
Denn die friiheren beschreibt man doch als sehr dumm nach
deiner Rede. Gleich dem Anaxagoras, sagt man, sei ganz das
Gegenteil begegnet wie euch; er habe namlich ein groBes
Vermogen, was ihm hinterlassen worden, ganz vernachlassigt
und alles verloren, so unverstandig habe er die Weisheit
getrieben. Und Ahnliches erzahlt man auch von andern unter
den Alten. Dies dunkt mich also ein schdner Beweis, den du
beibringst fiir die heutige Weisheit im Vergleich mit der.
fruheren, und viele sind gewiB derselben Meinung, daB namlich
der Weise vorzuglich musse fiir sich selbst weise sein. Und
davon ist ja die natiirliche Erkliirung, wer das meiste Geld
verdient. Doch hievon sei es nun genug. Das sage mir aber, wo
hast du wohl das meiste Geld verdient unter alien Stadten, in
die du zu gehen pflegst ? Doch wohl gewiB in Lakedaimon, wo
du auch am oftersten warst ?
hippias. Nein, beim Zeus, Sokrates.
sokrates. Wie denn ? wohl gar am wenigsten ?
hippias. Ganz und gar nichts niemals.
SOKRATES. Wunderbar ist ja das und unbegreiflich, o
Hippias. Denn sage mir doch, ist deine Weisheit nicht eine
solche, daB sie die, welche mit ihr umgehen und sie erlernen,
in der Tugend weiterbringt ?
hippias. Gar sehr, Sokrates.
sokrates. Also der Inykiner Sohne konntest du wohl besser
machen, bei den Spartanern aber vermochtest du es nicht ?
hippias. Das nun ganz und gar nicht.
sokrates. Also haben wohl die Sikelier Lust, besser zu
werden, die Lakedaimonier aber nicht ?
hippias. Auf alleWeise, o Sokrates, auch die Lakedaimonier.
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dies antworte, werde ich die Frage beantwortet haben, und
zwar richtig, und werde nicht widerlegt werden ?
hippias. Wie sollte dir wohl widerlegt werden, o Sokrates,
was alle ebenso meinen und wovon dir alle, die es horen,
bezeugen werden, daB es recht ist ?
sokrates. Wohl! Freilich auch! Aber laB mich doch,
Hippias, noch einmal fiir mich selbst iiberdenken, was du sagst.
Jener wird mich so ohngefahr fragen: Komm, Sokrates, und
antworte mir. Alles, das was du schon nennst, wird, wenn das
Schone selbst was doch ist, schon sein ? Und darauf werde ich
antworten, wenn eine schone Jungfrau schon ist, wodurch
alles jenes schon ist.
hippias. Glaubst du also, er werde wagen, dich zu widerlegen, dafi das nicht schdn ist, was du anfiihrst, oder wenn er
es wagte, werde er sich nicht lacherlich machen ?
sokrates. DaB er es wagen wird, Bester, weifi ich gewiB;
ob er sich aber, wenn er es wagt, lacherlich machen wird, das
mufi die Sache zeigen. Was er indes sprechen wird, will ich dir
wohl sagen.
hippias. So sage es denn.
sokrates. Wie sinnreich du hist, Sokrates! wird er sagen.
Eine schone Stute aber, ist die nicht schdn, die doch der Gott
selbst im Orakel gelobt hat ? Was sollen wir sagen, Hippias ?
Miissen wir nicht sagen, auch eine Stute sei schdn, eine schone
namlich ? Denn wie wollten wir es wagen zu leugnen daB etwas
Schdnes nicht schdn sei ?
hippias. Du hast recht, Sokrates, und ganz richtig hat
auch der Gott dieses gesagt. Denn sehr schone Stuten gibt es
bei uns.
sokrates. Wohl, wird er also sagen. Aber wie eine schone
Leier, ist die nicht schdn? Sollen wir es bejahen, Hippias ?
hippias. Ja.
sokrates. Darauf, ich kann es mir recht denken, denn ich
kenne seine Weise, wird er sagen: Aber du Bester; wie? eine
schone Kanne ist die nicht schdn ?
HIPPIAS. 0 Sokrates, wer ist der Mensch ? Wie ungeschliffen
muB er sein, daB er so gemeine Dinge vorzubringen wagt bei
einer ernsthaften Sache ?
sokrates. Es ist eben so einer, Hippias, gar kein feiner
Mann, sondern so aus dem Haufen, der sich um nichts kiimmert
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als um das Wahre. Aber antworten miissen wir ihm doch
und also trage ich vor: Wenn die Kanne von einem guten
Tdpfer gedreht ist, hiibsch glatt und rund und dann schdn
gebrannt, wie es solche schone Kannen gibt, zweihenklige, von
denen, die sechs MaB halten, welche sehr schdn sind, wenn er
eine solche Kanne meint, werden wir wohl gestehen miissen,
daB sie schdn ist. Denn wie sollten wir sagen, daB etwas
Schdnes nicht schdn sei?
hippias. Das wollen wir auch nicht, Sokrates.
sokrates. Also, wird er sagen, auch eine schone Kanne ist
schdn ? Antworte.
hippias. Allein, o Sokrates, es verhalt sich, glaube ich, so:
Auch ein solches GefaB ist freilich schdn, wenn es schdn
gearbeitet ist; aber die ganze Sache verdient nicht mitgerechnet
zu werden als etwas Schdnes im Vergleich mit Pferden,
Madchen und allem sonstigen Schdnen.
sokrates. Wohl! Nun verstehe ich, Hippias, daB wir dem,
welcher dergleichen fragt, so entgegnen miissen: Weifit du
denn nicht, Mensch, daB Herakleitos recht hat, daB der schdnste
Affe haBlich ist mit dem menschhchen Geschlecht verglichen ?
und so ist auch die schdnste Kanne haBlich mit Madchen
verglichen, wie der weise Hippias sagt. Nicht so, Hippias ?
hippias. Ganz vortrefflich, o Sokrates, hast du da geantwortet.
sokrates. Hdre nur. Hierauf namlich, weiB ich gewiB, wird
er sagen: Wie aber, Sokrates, wenn jemand nun die Madchen
im allgemeinen mit den Gdttinnen vergliche, wird es ihnen
nicht ebenso ergehen wie den Kannen im Vergleich mit den
Madchen?Wird nicht das schdnste Madchen haBlich erscheinen?
Oder sagt nicht Herakleitos, den du selbst angefiihrt hast, ganz
dasselbige, daB der weiseste Mensch gegen Gott nur als ein
Affe erscheinen wird, sowohl an Weisheit als Schdnheit und
allem ubrigen ? Sollen wir das zugeben, Plippias, daB das
schdnste Madchen, mit Gdttinnen verglichen, haBlich ist ?
hippias. Wer kdnnte dem wohl widersprechen, Sokrates ?
sokrates. Wenn wir ihm nun das zugeben, wird er lachen
und sagen: Besinnst du dich wohl, Sokrates, was du hist
gefragt worden ?
Freilich, werde ich sagen, was namlich das
Schone selbst eigentlich ist. — Und also, wird er sagen, nach
dem Schdnen gefragt, antwortest du etwas, was, wie du selbst
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sagst, um nichts mehr schon ist als haBlich ?
Das schemt
freilich, werde ich sagen. Oder was ratst du mir, Lieber, c a
ich sagen soil?
, „ ,
, ,
hippias. Dasselbe, rate ich. Denn daB das menschhche
Geschlecht im Vergleich mit den Gottern nicht schon ist, dann
hat er ganz recht.
.
sokrates. Wenn ich dich nun von Anfang an gelragt hatte,
wird er sagen, was ist wohl schon und auch haBlich, und du
hattest mir ebenso geantwortet: hattest du dann nicht recht
creantwortet ? Und dunkt dich noch immer das Schone selbst,
wodurch alles andere geschmiickt wird und als schon erschemt,
wenn jener Be grid ihm zukommt, dunkt dich das noch immer
ein Madchen zu sein oder ein Pferd oder eine Leier ?
hippias. Aber Sokrates, wenn er danach fragt, das ist ja
am allerleichtesten zu beantworten, was das Schone ist,
wodurch alles geschmiickt wird, und wenn jenes ihm zukommt
als schon erscheint. Der Mensch ist gewiB ganz einfaltig und
versteht nichts von schonen Sachen. Denn wenn du ihm
antwortest: Dieses Schone, wonach du fragst, ist nichts anders
als das Gold; so wird er in die Enge gebracht sein und nicht
weiter versuchen, dich zu widerlegen. Denn das wissen wir ja
alle, daB wo dieses nur hinkommt, alles, wenn es auch vorher
noch so haBlich war, schdn erscheint, wenn es durch Gold
geschmiickt ist.
sokrates. Du kennst den Mann nicht, Hippias, wie unartig
er ist und nicht etwas annimmt.
hippias. Wieso das, Sokrates ? Denn was richtig gesagt ist,
muB er doch annehmen, oder wenn er es nicht annimmt, macht
er sich lacherlich.
sokrates. Doch aber wird er gewiB diese Antwort, o Bester,
nicht nur nicht annehmen, sondern mich gar durchziehen und
sagen: Du ganz Vernagelter, haltst du etwa den Pheidias fur
einen schlechten Meister? — Da werde ich, denke ich, sagen,
das tate ich keineswegs.
hippias. Und daran wirst du ganz recht sagen, o Sokrates.
sokrates. Ganz recht freilich. Aber wenn ich dann zugegeben habe, daB Pheidias ein trefflicher Kunstler ist, wird jener
sagen: Und du glaubst also, daB Pheidias das Schone, was du
mir nennst, nicht gekannt habe? — Da werde ich fragen:
Wieso ? — Weil er, so wird er antworten, seiner Athene die
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Augen nicht golden gemacht hat, auch sonst weder das Angesicht noch Hande und FiiBe, wenn es doch golden am schonsten
wiirde erschienen sein, sondern elfenbeinern. Offenbar hat er
das aus Einfalt verfehlt, weil er nicht wuBte, daB Gold das ist,
was alles schon macht, wo es hinkommt. Wenn er nun das sagt,
was sollen wir ihm antworten, Hippias ?
hippias. Das ist nicht schwer. Wir wollen sagen, er hatte
recht getan. Denn Elfenbeinernes, denke ich, ist auch schon.
sokrates. Weshalb aber, wird er dann sagen, hat er nicht
das Innere der Augen auch elfenbeinern gemacht, sondern
steinern und einen soviel nur moglich dem Elfenbein ahnlichen
Stein dazu aufgefunden. Ist etwa auch ein schoner Stein schon ?
Sollen wir das bejahen, Hippias ?
hippias. Wir wollen es bejahen, wenn er namlich schicklich
ist.
sokrates. Wenn aber nicht schicklich, dann haBlich? Soil
ich das zugeben oder nicht ?
hippias. Gib es zu, wenn er nicht schicklich ist.
sokrates. Wie aber das Elfenbein und das Gold, wird er
sagen, du Weiser, werden nicht auch diese nur, wenn sie sich
schicken, machen, dafi etwas schon erscheint, wenn aber nicht,
hafilich ? — Wollen wir das leugnen, oder wollen wir gestehen,
daran habe er recht ?
hippias. Das konnen wir ja zugeben, dafi was sich fur jedes
schickt, das macht jedes schon.
sokrates. Wenn nun aber jemand, wird er sagen, in der
schonen Kanne, von der wir vorher sprachen, schonen Hirsebrei kocht, schickt sich dann ein goldener Quirl hinein oder
einer von Feigenholz?
hippias. Herakles, was fiir ein Mensch ist das, Sokrates!
Willst du mir. nicht sagen, wer er ist ?
sokrates. Du kennst ihn ja doch nicht, wenn ich dir auch
den Namen sage.
hippias. Dafiir kenne ich ihn doch nun schon, dafi es ein
dummer Mensch ist.
sokrates. Krittlich ist er gar sehr, Hippias. Aber doch,
welcher Quirl, wollen wir sagen, schicke sich fur den Hirsebrei
und die Kanne? Offenbar doch der von Feigenholz? Denn er
gibt nicht nur dem Plirsebrei einen besseren Geruch, Freund,
sondern zugleich sind wir auch sicher, dafi er uns nicht die
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gesagt. Derm du, das glaube ich wohl, wirst es leicht finden,
wenn du allein hist. Aber um der Cotter willen finde es doch
in meiner Gegenwart, oder suche es wie bis jetzt mit mir.
Finden wir es dann, so ist das ganz vortrefflich; wo nicht, so
werde ich mich wohl in mein Schicksal frigen miissen, du aber
wirst fortgehn und es sehr leicht herausbringen. Und finden
wir es jetzt, so werde ich dir offenbar hernach nicht beschwerlich fallen und dich fragen, was doch das gewesen ist, was du
fiir dich selbst herausgebracht hast. Nun betrachte also einmal
dieses, ob du meinst, es sei das Schone. Ich behaupte also, es
sei — aber iiberlege es ja und gib sehr wohl Achtung, daB ich
nicht etwas Torichtes vorbringe. Namlich das soli uns das
Schone sein, was brauchbar ist. Ich sagte das aber, hierauf
bedacht. Schon sind doch, sagen wir, nicht die Augen, die uns so
aussehn, als ob sie nicht sehn konnten, sondern die, welche es
konnen und brauchbar sind zum Sehen. Nicht wahr ?
hippias. Ja.
sokrates. Nicht auch vom ganzen Leibe sagen wir so, daB
er schon sei, der eine im Laufen, der andere im Ringen, und so
auch alle Tiere nennen wir schon, Pferde und Hiiliner und
Wachteln und alle GefaBe und Fahrzeuge zu Lande und zur
See, Frachtschiffe und Kriegschiffe, und alle Werkzeuge, die
fiir die Tonkunst und die fiir andere Kiinste, ja wenn du willst,
auch alle Beschaftigungen und Einrichtungen, dies eben alles
nennen wir schon in demselben Sinne; darauf sehend bei
jedem, wie es geartet, wie es ausgearbeitet ist, in welchern
Zustande es sich belindet, sagen wir das Brauchbare, inwiefern
es brauchbar ist und wozu und wann, sei schdn; was aber so
iiberall unbrauchbar ist, auch haBlich. Dunkt dich das nun
nicht auch so, Hippias ?
hippias. 0 ja.
sokrates. Richtig also erklaren wir es nun, daB ganz gewiB
das Brauchbare das Schone ist.
hippias. Ganz richtig sicherlich, Sokrates.
sokrates. Und nicht wahr, was etwas zu verrichten
vermag, das ist dazu, was es vermag, auch brauchbar, das
Unvermdgende aber unbrauchbar ?
hippias. Freilich.
sokrates. Vermogen also ist schdn, Unvermdgen aber
haBlich.
28

Das ist also doch fort, daB das Vermogende und
Brauchbare schlechthin schon ist; sondern das war es wohl
eigentlich, Hippias, was unsere Seele sagen wollte, daB das
Brauchbare und Vermogende, um Gutes zu verrichten, das
Schone sei.
hippias. Das glaube ich auch.
sokrates. Das ist aber doch das Niitzliche. Oder nicht ?
hippias. Freilich.
sokrates. So sind wohl auch die schonen Korper und die
schonen Einrichtungen und die Weisheit und alles, was wir
jetzt erwahnten, schon, weil niitzlich ?
hippias. Offenbar.
sokrates. Das Niitzliche also zeigt sich uns nun das
Schone zu sein, o Hippias.
hippias. Auf alle Weise, Sokrates.
sokrates. Aber das Niitzliche ist doch das Guteshervorbringende.
hippias. Das ist es.
sokrates. Das Hervorbringende aber ist doch wohl nichts
anders als die Ursache. Nicht wahr ?
hippias. Richtig.
sokrates. Die Ursache des Guten also ist das Schone.
hippias. So ist es.
sokrates. Aber die Ursache, Hippias, und dasjenige,
wovon eine Ursache Ursache ist, sind zweierlei. Denn die
Ursache ist doch wohl nicht der Ursache Ursache. Uberlege es
so. Zeigte sich die Ursache nicht offenbar als ein Wirkendes.
hippias. Allerdings.
sokrates. Von dem Wirkenden wird aber doch offenbar
das Werdende bewirkt, nicht aber das Wirkende ?
hippias. So ist es.
sokrates. Also ein anderes ist das Werdende, ein anderes
das Wirkende.
hippias. Ja.
sokrates. Also ist die Ursache nicht der Ursache Ursache,
sondern des durch sie Werdenden.
hippias. Freilich.
sokrates. Wenn also das Schone die Ursache des Guten ist,
so entstiinde aus dem Schonen das Gute, und wir bemiihen uns
deshalb, wie es scheint, um Einsicht und um alles andere

Schone, weil desselben Werk und Erzeugnis, namlich das Gute,
der Miihe wert ist, und so mag am Ende nach dem, was wir
gefunden haben, das Schone gleichsam den Vater des Guten
vorstellen.
hippias. Allerdings sehr richtig, Sokrates.
sokrates. So ist auch wohl das sehr richtig, daB der Vater
nicht Sohn ist, noch auch der Sohn Vater ?
hippias. Richtig freilich.
sokrates. Ebensowenig also ist auch die Ursache Bewirktes noch das Bewirkte die Ursache.
hippias. Wahr gesprochen.
sokrates. Beim Zeus, Bester, so ist also auch das Schone
nicht gut noch das Gute schon. Oder dunkt es dich moglich
zufolge des Gesagten ?
hippias. Nein, beim Zeus, mir scheint es nicht.
sokrates. Kann uns nun wohl das gefallen, und mochten
wir es behaupten, daB das Schone nicht gut ist noch auch das
Gute schon ?
<*
hippias. Nein, beim Zeus, mir gefallt es gar nicht.
sokrates. Wahrlich, beim Zeus, Hippias, mir gefallt es am
wenigsten unter allem, was wir gesagt haben.
hippias. So scheint es freilich.
sokrates. Also mag wohl keineswegs, wie uns eben dies
die schdnste Erklarung schien, daB das Niitzliche und das um
etwas Gutes zu bewirken Brauchbare und Vermogende das
Schone sei, keineswegs mag es sich so verhalten, sonderp diese
noch lacherlicher sein womoglich als die vorigen, da wir
glaubten, ein Madchen ware das Schone, und was wir vorher
nacheinander gesagt haben.
hippias. So scheint es.
sokrates. Und ich meinesteils weiB nicht mehr, Hippias,
wohin ich mich wenden soil, sondern bin ratios. Hast du aber
etwas zu sagen ?
hippias. Jetzt im Augenblick wohl nicht; aber wie ich eben
sagte, wenn ich dariiber nachdenke, weiB ich wohl, daB ich es
finden werde.
sokrates. Ich aber glaube, dafi ich aus Begierde es zu
wissen gar nicht imstande bin, dein Zaudern abzuwarten. So
glaube ich jetzt gleich auch schon wieder etwas ausgesonnen
zu haben. Sieh nur, wenn wir sagten, das, was uns Vergniigen
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sokrates.

macht, nicht jede Art von Lust meine ich, sondern vermoge
des Gehors und des Gesichtes, das ware das Schone; wie
warden wir dann wohl kampfen ? Weil doch schone Menschen,
o Hippias, und so auch alle Kunstwerke, Gemalde und Bildnereien, wenn sie schon sind, uns ergotzen, wenn wir sie sehen;
so auch schone Tone, die gesamte Musik und Reden und
Dichtungen bewirken ebendasselbe. So daB, wenn wir jenem
verwegenen Menschen antworten: Teuerster, das Schone ist das
durch Augen und Ohren uns zukommende Angenehme, meinst
du nicht, daB wir dann seiner Verwegenheit etwas Einhalt
tun warden ?
hippias. Mir wenigstens scheint jetzt das Schone ganz
vortrefflich erklart zu sein, was es ist.
sokrates. Aber wie? sollen wir sagen, daB schone Handlungsweisen und Einrichtungen, weil sie uns durch Gehor oder
Gesicht vergniigen, schon sind, oder daB die unter einen andern
Begriff gehoren ?
hippias. Vielleicht denkt der Mensch daran gar nicht,
Sokrates.
sokartes. Beim Hunde, Hippias, von dem ist das nicht zu
erwarten, vor dem ich mich am meisten scheuen wiirde, wenn
ich albern ware und mir einbildete, etwas zu sagen, da ich doch
nichts sagte.
hippias. Wer ist denn das ?
sokrates. Sokrates, der Sohn des Sophroniskos, der mir
ebensowenig verstattet, etwas, ohne daB ich es griindlich
erforscht habe, obenhin zu sagen, als was ich nicht weiB, als
wiiBte ich es.
hippias. Mir scheint selbst dieses, nachdem du es gesagt
hast, etwas anderes zu sein mit den Gesetzen.
sokrates. Sachte, Hippias. Denn ich besorge, wir sind mit
dem Schonen in dieselben schlechten Umstande geraten wie
vorher und glauben nur, uns in anderen guten zu befinden.
hippias. Wie meinst du das, Sokrates?
sokrates. Ich will dir sagen, wie es mir vorkommt, ob
ich vielleicht recht habe. Denn dieses mit den Handlungsweisen und Gesetzen kdnnte vielleicht scheinen, gar nicht
auBerhalb der Wahrnehmungzuliegen, die uns durch das Gehor
und das Gesicht kommt. Sondern laB uns die Erklarung fest
halten, daB das auf diese Weise entstehende Angenehme
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schon sei, ohne etwas von Gesetzen dabei vorzubringen. Aber
wenn uns nun, sei es dieser, den ich meine, oder irgendein
anderer fragte: Woher aber, o Hippias und Sokrates, habt
ihr doch von dem Angenehmen iiberhaupt diese bestimmte
Weise des Angenehmen abgesondert, welche euch nun das
Schone sein soli, was aber durch andere Empfindungen entsteht bei Speise und Trank und der Geschlechtslust und
alles andere dieser Art, sagt ihr, soil nicht schon sein? Sagt
ihr denn auch, daB dies nicht angenehm ist, und daB iiberall keine Lust in dergleichen ist und iiberhaupt in nichts
anderm als dem Sehen und Horen? Was sollen wir sagen,
Hippias ?
hippias. Auf alle Weise miissen wir sagen, daB es auch
in diesem andern sehr groBe Lust gibt.
sokrates. Warum also, wird er sagen, wenn sie ebensogut
Lust sind als jene, beraubt ihr sie dieses Namens und sprecht
ihnen ab, daB sie nicht schon sind? — Weil uns, wollen wir
sagen, jedermann ohne Ausnahme auslachen wiirde, wenn wir
sagten, Essen ware nicht angenehm, sondern schon, und Wohlgeruch ware nicht angenehm, sondern schon. Was aber die
Liebessachen betrifft, so wiirden alle dafiir streiten, daB dieses
das Allerangenehmste sei, wenn aber jemand dergleichen tut,
muB er es doch so tun, daB es niemand sieht, weil es das Schandlichste ist, dabei gesehen zu werden. — Wenn wir dies sagen,
wird er vielleicht sprechen: Ich merke wohl, Hippias, daB ihr
euch schon lange sehamt, zu sagen, solche Geniisse waren
schon, weil die Menschen es nicht dafiir halten; aber ich fragte
danach gar nicht, was die meisten Menschen fiir schon halten,
sondern was schon ist. Dann werden wir wohl sagen, meine ich,
was wir schon aufgestellt haben, daB wir behaupten, dieser
Teil des Angenehmen, welcher durch Gesicht und Gehor entsteht, sei das Schone. Aber weifit du hicmit etwas zu machen,
oder sollen wir etwa auch sonst etwas sagen, Hippias ?
hippias. Wir diirfen, wenigstens dem Bisherigen gemafi,
nichts anderes reden als dieses.
sokrates. Schon! wird er dann sagen, wenn also das durch
Gesicht und Gehor entstehende Angenehme schon ist, so mufi
das nicht hiezu gehonge Angenehme offenbar nicht schon sein.
Wollen wir das zugeben ?
hippias. Ja.
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hippias. Noch groBere Wunder hast du da wieder ausgesprochen, als du nur eben vorher aussprachst. Denn bedenke
nur, wenn wir beide gerecht sind, rniiBte es dann nicht auch
jeder von uns beiden sein, oder wenn jeder von uns ungerecht
ware, waren wir es dann nicht auch beide ? Oder wenn beide
gesund, dann nicht auch jeder? Oder wenn jeder von uns
beiden krank ware, verwundet, geschlagen, oder was sonst
jedem von uns rmifite begegnet sein, kame dann nicht auch
dasselbe uns beiden zu ? Ebenso, wenn wir beide golden waren
oder silbern oder elfenbeinern, oder wenn du willst, edel, weise,
geehrt, alt, jung, oder was du sonst willst, was Menschen sein
konnen, wenn wir das beide waren, ist nicht ganz notwendig,
daB auch jeder von uns es sein muBte ?
sokrates. Allerdings freilich.
hippias. Aber niemals, Sokrates, siehst du auf das Ganze
und ebensowenig die, mit denen du zu reden gewohnt bist,
sondern ihr nehmt euch das Schone und so auch jedes andere,
um daran zu klopfen, besonders in euren Reden, und zerlegt es.
Darum entgehn euch ganze groBe Hauptstiicke in dem Wesen
der Dinge. Und jetzt bist du so unbedacht gewesen, daB du
meinst, es konne irgendeine Beschaffenheit oder Eigenschaft
gehen, die zwei Dingen zusammen wohl zukomme, jedem
emzelnen aber nicht oder wiederum jedem einzelnen zwar von
zweien, beiden zusammen aber nicht. So unnachdenklich und
umiberlegt und einfaltig und unverstandig seid ihr.
sokrates. So miissen wir uns behelfen, o Hippias, wie die
Leute im Spnchwort zu sagen pllegen, nicht wie einer will,
sondern wie er kann. Aber du besserst uns jedesmal um vieles,
wenn du uns zurechtweisest. So auch jetzt, soli ich dir noch
deuthcher zeigen, wie einfaltig wir waren, ehe du uns zurechtgewiesen hast, indem ich dir sage, was wir iiber die Sache
denken; oder soli ich es dir nicht sagen ?
hippias. Neues wirst du mir freilich nicht sagen, Sokrates.
Denn ich weiB schon von alien, die sich mit Reden abgeben,
wie es mit ihnen steht. Wenn es dir aber lieber ist, so sage es nur.1
sokrates. Lieber ist es mir freilich. Wir namlich, Bester,
waren, ehe du uns das gesagt hattest, so weit zuriick, daB wir
in der Meinung standen von mir und dir zum Beispiel daB
jeder von uns beiden einer ware, und-daB dieses, was jeder von
uns ware, beide zusammen nicht waren; denn so waren wir
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nicht einer, sondern zwei, so einfaltig waren wir. Nun aber sind
wir von dir belehrt, daB, wenn wir beide zwei sind, auch jeder
von uns beiden zwei sein muB, und wiederum, wenn jeder von
uns beiden einer ist, auch notwendig beide nur einer sind. Denn
nach den Hauptstiicken vom Wesen der Dinge, wie Hippias
sagt, kann es sich unmoglich anders verhalten, sondern was
beide sind, das ist auch jeder von beiden, und was jeder, das
sind auch beide. Davon bin ich also jetzt durch dich iiberzeugt
und sitze hier. Nur das zeige mir noch zuvor, Hippias, ob wir
beide, ich und du, nur einer sind, oder ob du zwei bist und ich
auch zwei ?
hippias. Was meinst du nur, Sokrates ?
sokrates. Ebendieses, was ich sage. Denn ich fiirchte mich,
vor dir deutlich zu reden, weil du mir bose bist, da du recht
zu haben glaubtest. Aber doch sage mir das noch, ist nicht
jeder von uns einer und hat dies wirklich an sich, einer zu sein ?
hippias. Freilich.
sokrates. Und nicht wahr, wenn einer, so ist auch jeder
von uns ungerade ? Oder haltst du eins nicht fiir ungerade ?
hippias. Ich gewiB.
sokrates. Sind wir also auch beide zusammen ungerade,
da wir doch zwei sind ?
hippias. Unmoglich, Sokrates._
sokrates. Sondern gerade sind wir beide. Nicht wahr?
hippias. Freilich.
sokrates. Ist nun etwa, weil wir beide gerade sind, deshalb
auch jeder von uns beiden gerade ?
hippias. Wohl nicht.
sokrates. Also ist es wohl nicht ganz notwendig, wie du
doch eben sagtest, daB, was beide sind, auch jeder einzelne,
und was jeder einzelne auch beide sein miissen.
hippias. In solchen Dingen nicht, aber in allem, was ich
anfiihrte.
sokrates. Das ist mir genug, Hippias. Denn ich bin auch
mit diesen Dingen schon zufrieden, wenn nur eimges sich so zu
verhalten scheint, aber anderes auch nicht. Denn ich sagte ja
selbst, wenn du dich noch erinnerst, woher uns diese Rede
gekommen ist, daB die Lust durch das Gesicht und durch das
Gehor nicht vermoge desjenigen schon sein konnten, was jeder
von beiden zwar zukame, beiden zusammen aber nicht, noch
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So ist es.
sokrates. So sagt denn, wird er sprechen, noch einmal von
Anfang, weil ihr doch dies verfehlt habt, was behauptet ihr
denn, daB dieses Schone sei in den beiden Arten der Lust,
weshalb ihr diese vor andern ehret und sie schon nennt ? —
Mich dunkt, Hippias, wir miissen sagen, daB sie die unschadI lichsten und besten Arten der Lust sind, sowohl beide als jede
fiir sich. Oder weiBt du etwas anderes zu sagen, wodurch sie
sich von den ubrigen unterscheiden ?
hippias. Gar nicht, denn sie sind in der Tat die Besten.
SOKRATES. Das also, wird er sprechen, sagt ihr, sei das
Schone, die niitzliche Lust ? — So scheint es, wiirde ich sagen.
Und du ?
hippias. Auch ich.
sokrates. Aber das Niitzliche, wird er sagen, ist das Gutes
Bewirkende, und das Bewirkende und Bewirkte hatte sich uns
als verschieden gezeigt, und so kommt uns die Rede wieder
auf die vorige zuriick. Denn weder das Gute kann schon sein
noch das Schone gut, wenn jedes von ihnen etwas anderes ist.
— Das werden wir auf alle Weise zugeben miissen, Hippias,
wenn wir verniinftig sind. Denn es ist unerlaubt, was einer
richtig sagt, ihm nicht einzuraumen.
hippias. Aber Sokrates, was soil doch dies alles sein? Das
sind nur ja Brocken und Schnitzel von Reden, wie ich schon
vorher sagte, ganz ins Kleine zerpfliickt. Aber das ist sowohl
schon als viel wert, wenn man imstande ist, eine ganze Rede
gut und schon vorzutragen vor Gericht oder im Rat oder vor
einer andern offentlichen Gewalt, an welche die Rede sich
wendet, und diese so zu iiberreden, daB man zuletzt nicht etwa
unbedeutende, sondern die hochsten Preise davon tragt,
namlich Sicherheit fiir sich selbst und fiir sein Eigentum und
seine Freunde. Darauf muBt du dich legen und diese Kleinigkeiten fahren lassen, damit du dich nicht allzu unverstandig
ausnimmst, wenn du dich, wie jetzt immer, mit Possen und
leerem Geschwatz abgibst.
sokrates. Ja, lieber Hippias, du bist freilich gliicklicher
dran, daB du nicht nur weiBt, worauf ein Mensch FleiB wenden
soli, sondern auch schon FleiB genug darauf gewendet hat, wie
du sagst. Mich aber, wie es scheint, hat ein hoses hoheres
Geschick in seiner Gewalt, so daB ich immer irre und immer
hippias.
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verlegen bin, und wenn ich meine Verlegenheit euch Weisen
zeige, wieder von euch mit Worten gemiBhandelt werde, wenn
ich sie euch gezeigt habe. Denn ihr sagt mir immer, was du mir
auch j etzt sagst, daB ich mich mit albernen, geringftigigen,nichts
werten Dingen abgebe. Wenn ich aber, von euch iiberzeugt,
dasselbe sage wie ihr, daB es bei weitem vortrefflicher ist, wenn
man versteht, eine gut und schon gesetzte Rede vorzutragen
vor Gericht oder sonst einer offentlichen Versammlung: so
habe ich wiederum von einigen andern bier, vorzuglich aber von
diesem Menschen, der mich immer ziichtigt, alles Uble zu
horen. Denn er ist mir gar nahe verwandt und wohnt mit mir
zusammen. Wenn ich nun zu mir nach Hause komme, und er
hort mich so sprechen, so fragt er mich, ob ich mich denn nicht
schame, davon, was man Schones lernen und treiben soli, zu
reden, der ich so offenbar iiberwiesen worden bin, daB ich
ebendieses, das Schone, gar nicht einmal weiB, was es ist. Wie
willst du also wohl wissen, spricht er, ob jemand eine Rede
schon ausgefiihrt hat oder nicht oder irgendeine andere
Handlung, der du von dem Schonen selbst nichts weiBt ? Und
wenn es so um dich steht, meinst du, daB es dir besser sei, zu
leben als tot zu sein ? So geht es mir also, wie gesagt, von euch
werde ich gescholten und geschimpft und von jenem auch.
Aber ich werde wohl eben das alles ertragen miissen, und es
ware auch nicht so schrecklich, wenn es mir nur niitzte. Ich
nun, Hippias, glaube allerdings Nutzen zu haben von euer
beider Umgang. Was wenigstens das Sprichwort meint, daB
das Schone schwer ist, das glaube ich nun zu verstehen.

HIPPIAS
DAS KLEINE RE GESPRACH
EUDIKOS • SOKRATES • HIPPIAS
eudikos. Du aber, Sokrates, warum schweigst du, nachdem
Hippias uns so vieles ausgestellt, und lobst ri'^cht entweder mit
uns etwas von dem Gesagten, oder tadelst\iuch, wenn dir
etwas nicht gut gesagt zu sein scheint ? Zumal \fiuch nur wir
iibriggeblieben sind, die wir uns doch vorziiglic
;reben
teilzuhaben an wissenschaftlicher Beschaftigung. \
sokrates. Allerdings, Eudikos, habe ich einiges, t^as ich
ganz gern erfragen mochte vom Hippias, uber das, was erVben
sprach vom Homeros. Denn auch von deinem Vater Apemanitos
habe ich gehort, die Bias ware cin schoneres Gedicht als dlLe
Odysseia, und zwar um soviel schdner als Achilleus besser war
denn Odysseus. Jedes namlich von diesen Gedichten, sagte er
ware auf Einen, das eine auf den Odysseus gedichtet, das andere
auf den Achilleus. Dariiber nun mochte ich mich gern, wenn es
dem Hippias gelegen ist, weiter befragen, was ihn wohl dunkt
von diesen beiden Mannern, welchen er fiir den besseren halt;
da er uns ja doch so viel und vielerlei anderes vorgetragen hat
iiber andere Dichter sowohl als iiber den Homeros.
eudikos. Offenbar wird dir ja Hippias nicht abschlagen,
wenn du ihn etwas fragst, zu antworten. Nicht wahr, Hippias,
wenn Sokrates dich etwas fragt, wirst du antworten ? oder was
wirst du tun ?
hippias. Das ware ja arg, o Eudikos, wenn ich nach
Olympia zwar in die Festversammlung der Hellenen, wenn die
Spiele gefeiert werden, jedesmal von Hause aus Elis hinaufginge nach dem Tempel und mich anbote, sowohl was nur
einer will von allem zur Prunkrede mir schon Vorbereiteten
vorzutragen, als auch jedem zu antworten, der mich nur was
immer fragt, jetzt aber des Sokrates Frage ausweichen wollte!
sokrates. In einem gliickseligen Zustande befmdest du
dich, Hippias, wenn du jede Olympiade, so guter Zuversicht
fiir deine Seele, was Weisheit betrifft, zum Feste kommst; und
es sollte mich wundern, wenn irgendeiner von denen, die sich
dort in Leibesubungen zeigen, so furchtlos und fest vertrauend
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Ajax aber, er werde bleiben, es aber doch nicht aus boser
Absicht getan habe, noch in der Meinung, Odysseus sei einfaltig,
und er selbst werde ihn im Rankemachen und Lugen weit
ubertreffen ?
hippias. Nicht so dunkt mich, Sokrates; sondern auch hier
spricht er, weil er sich anders besonnen, aus Kinfalt zum Ajax
anders als zum Odysseus. Odysseus aber, wenn er wo die Wahrheit sagt, tut er es in boser Absicht, und wenn er liigt ebenso.
sokrates. So ist, wie es scheint, Odysseus besser als
Achilleus.
hippias. Keineswegs doch wohl, Sokrates.
sokrates. Wie denn ? sind uns nicht eben die vorsatzlich
Liigenden besser erschienen als die unvorsatzlich ?
hippias. Und wie sollten doch, o Sokrates, die, welche
vorsatzlich beleidigen und andern Unheil bereiten und Ubels
zufiigen, besser sein, als die es unvorsatzlich tun, gegen die man
ja viel Nachsicht pflegt zu haben, wenn jemand ohne Wissen
beleidigt oder hintergeht oder sonst etwas tjbles tut. Wie denn
auch die Gesetze weit barter sind gegen die, welche vorsatzlich
etwas Boses tun oder lugen, als gegen die andern.
sokrates. Siehst du, Hippias, daB ich recht habe wenn ich
sage, daB ich emsig bin im Fragen der Weisen? Und ich mag
wohl nur dies eine Gute haben, iibrigens aber es schlecht genug
um mich stehen. Denn wie die Dinge sich eigentlich verhalten,
das entgeht mir und ich weiB davon nichts. Das ist daraus
zur Geniige abzunehmen, daB, wenn ich mit einem von euch
zusammenkomme, die ihr gepriesen werdet um eure Weisheit,
und denen alle Hellenen ihre Weisheit bezeugen, ich immer als
einer erscheine, der nichts weiB. Denn ich bin, um es geradeheraus zu sagen, fast fiber gar nichts derselben Meinung mit
euch. Und welchen groBeren Beweis des Unverstandes konnte
es wohl geben, als wenn jemand mit weisen Mannern uneins
ist. Nur dies eine sonderbare Gute habe ich an mir, was mich
noch erhalt: ich schame mich namlich nicht, zu lernen, sondern
ich forsche und frage und bin jedem sehr dankbar, der mir
antwortet, und habe noch nie jemandem diesen Dank entzogen.
Denn ich habe noch nie verleugnet, wo ich etwas gelernt hatte
und etwa das Gelernte fiir das Meinige ausgegeben, als hatte
ich es erfunden. Sondern ich lobpreise meinen Lehrer als einen
Weisen und zeige, was ich von ihm gelernt. So auch jetzt in
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hippias. Auf keine Weise kann ich dir dieses doch einraumen, o Sokrates.
sokrates. Auch ich nicht mir selbst, Hippias. Aber es
erscheint uns doch jetzt notwendig so aus unserer Rede. Indes,
wie ich schon gesagt habe, ich schwanke hieriiber bald so, bald
so und bleibe mir niemals gleich in meiner Meinung. Und daB
ich schwanke, ist wohl nichts Wunderbares, und jeder Ungelehrte: wenn aber auch ihr schwanken wollt, ihr Weisen, das
ist dann ein groBes Ungluck auch fiir uns, wenn wir nicht
einmal bei euch zur Ruhe kommen konnen von unserm
Schwanken.

59

jon. Es lohnt auch schon zu horen, Sokrates, wie gut ich
den Homeros ausgestattet habe. So daB ich glaube, ich verdiene
von den Homeriden mit goldenem Kranze bekranzt zu werden.
sokrates. GewiB, ich werde mir auch noch MuBe machen,
um dich zu horen. Jetzt aber beantworte mir nur dieses, ob du
nur uber den Homeros so gewaltig bist oder auch liber den
Hesiodos und Archilochos ?
jon. Keineswegs; sondern iiber den Homeros nur. Auch
dunkt mich das genug.
sokrates. Gibt es nicht aber manches, woriiber Homeros
und Hesiodos dasselbe sagen ?
jon. Das glaube ich und gar vieles.
sokrates. Wiirdest du nun wohl besser auslegen, was
Homeros hieriiber sagt, als was Hesiodos ?
jon. Das wohl gleich gut, glaube ich, woriiber sie dasselbe
sagen.
sokrates. Und wie, woriiber sie nicht dasselbe sagen? Wie
iiber das Wahrsagen spricht doch Homeros und auch Hesiodos ?
jon. Freilich.
sokrates. Wie also? was auf gleiche Art und was auf
abweichende diese beiden Dichter iiber die Wahrsagekunst
sagen, wiirdest du das besser auslegen oder einer von den guten
Wahrsagern ?
jon. Von den Wahrsagern einer.
sokrates. Wenn du nun ein Wahrsager warest, wiirdest du
nicht, wie du das auf ahnliche Art Gesagte auszulegen wiiBtest
auch das Abweichende auszulegen wissen.
jon. Ofl'enbar wohl.
sokrates. Wie kannst du also iiber den Homeros zwar
gewaltig sein, nicht aber iiber die andern Dichter? Spricht
etwa Homeros iiber andere Gegenstiinde als woriiber alle
anderen Dichter auch ? Handelt er nicht meistens vom Kriege
und von dem Verkehr guter und boser Menschen untereinander
und Unkundiger und Kundiger, und von dem Umgang der
Gotter untereinander und mit den Menschen, wie sie mit ihnen
umgehen und von den Ereignissen im Himmel und in der
Unterwelt und von den Erzeugungen der Gotter sowohl als
Heroen ? Ist es nicht dies, woriiber Homeros seine Gedichte
gedichtet hat ?
jon. Ganz richtig, Sokrates.
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sokrates. Also wenn du den gut Sprechenden erkennst,
so muBt du ja auch die schlechter Sprechenden erkennen, daB
sie schlechter sprechen.
jon. Das scheint wohl.
SOKRATES. Also, Bester, wenn wir sagen, Jon sei gleich stark
im Homeros und in den andern Dichtern, so werden wir nicht
fehlen, indem er ja selbst gesteht, ein und derselbe Beurteiler
reiche hin fiir alle, welche von denselben Gegenstanden reden,
die Dichter aber dichteten alle fast iiber das namliche.
jon. Was ist also wohl die Ursache, Sokrates, daB ich, wenn
jemand uber einen andern Dichter spricht, weder sonderlichacht
gebe, noch auch irgendetwas der Rede wertes mit beizubringen
imstande bin, sondern ordentlich wie schlummere; sobald aber
jemand des Homeros erwahnt, dann gleich erwache und aufmerke, und gar vieles zu sagen weiB.
SOKRATES. Das ist nicht schwer aufzufmden, Freund;
sondern es ist wohl jedem deutlich, daB du durch Kunst und
Wissenschaft fiber den Homeros zu reden unvermogend bist.
Denn vermochtest du es durch Kunst, so vermochtest du auch
fiber alle andern Dichter zu reden. Denn die Dichtkunst ist
doch wohl das Ganze, oder nicht?
jon. Ja.
SOKRATES. Wenn nun jemand auch irgendeine andere Kunst
ganz nimmt, so ist es immer dieselbe Betrachtungsart in alien
Kfinsten. Wie ich das meine, willst du das wohl von mir horen,
Jon ?
jon. Gar sehr, o Sokrates, beim Zeus! Denn ich mag gar
gern euch Weisen zuhoren.
SOKRATES. Ich wollte wohl, du sprachest wahr, Jon! Aber
weise seid ihr wohl eigentlich, ihr Rhapsoden und Schauspieler,
und die, deren Gedichte ihr singt; ich aber rede eben nur die
Wahrheit, wie es sich ffir einen urigelehrten Menschen schickt.
So auch darfiber, wonach ich dich jetzt fragte, betrachte nur,
wie gemein und ungelehrt, so daB jeder Mensch es einsehen
kann, das ist, was ich eben sagte, daB es nur eine und dieselbe
Untersuchung sei, wenn jemand eine Kunst ganz nimmt. LaB
es uns aber durchgehen. Die Malerei ist doch eine ganze Kunst.
jon. Ja.
SOKRATES. Und auch viele Maler gibt es und hat gegeben
gute und schlechte.
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konnen wie der Stein selbst, namlich andere Ringe ziehen, so
daB bisweilen eine ganze lange Reihe von Eisen und Ringen
aneinanderhangt; alien diesen aber ist ihre Kraft von jenem
Steine angehangt. Ebenso auch macht zuerst die Muse selbst
Begeisterte, und an diesen hangt eine ganze Reihe anderer,
durch sie sich Begeisternder. Denn alle rechten Dichter alter
Sagen sprechen nicht durch Kunst, sondern als Begeisterte
und Besessene alle diese schonen Gedichte, und ebenso die
rechten Liederdichter, so wenig die, welche vom tanzenden
Wahnsinn befallen sind, in verminftigem BewuBtsein tanzen,
so dichten auch die Liederdichter nicht bei vernunftigem
BewuBtsein diese schonen Lieder, sondern wenn sie der
Harmonie und des Rhythmus erfiiUt sind, dann werden sie den
Bacchien ahnlich, und begeistert, wie diese aus den Stromen
Milch und Honig, nur wenn sie begeistert sind, schopfen, wenn
aber ihres BewuBtseins machtig, dann nicht, so bewirkt auch
der Liederdichter Seele dieses, wie sie auch selbst sagen. Es
sagen uns namlich die Dichter, daB sie aus honigstromenden
Quellen aus gewissen Garten und Hainen der Musen pfluckend,
diese Gesange uns bringen wie die Bienen, auch ebenso
umherfliegend. Und wahr reden sie. Denn ein leichtes Wesen
ist ein Dichter und gefliigelt und heilig, und nicht eber vermogend zu dichten, bis er begeistert worden ist und bewuBtlos
und die Vernunft nicht mehr in ihm wohnt. Denn solange er
diesen'Besitz noch festhalt, ist jeder Mensch unfahig zu dichten
oder Orakel zu sprechen. Wie sie nun nicht durch Kunst
dichtend vieles und schones fiber die Dinge sagen, eben wie
du fiber den Homeros, sondern durch gottliche Schickung, so
ist nun deshalb jeder nur dasjenige schon zu dichten vermogend,
wozu die Muse ihn antreibt, der Dithyramben, der Lobgesange, der Tiinze, der Sagen, der Jamben, und im ubrigen
ist jeder schlecht. Namlich nicht durch Kunst bringen sie
dieses hervor, sondern durch gottliche Kraft. Denn wenn sie
durch Kunst fiber eins schon zu reden wiiBten, wiirden sie es
auch iiber alles andere. Daher auch der Gott nur, nachdem er
ihnen die Vernunft genommen, sie und die Orakelsanger und
die gottlichen Wahrsager zu Dienern gebraucht, damit wir
Hbrer gewiB wissen mogen, daB nicht diese es sind, welche das
sagen, was soviel wert ist, denen ihre Vernunft ja nicht einwohnt, sondern daB der Gott selbst es ist, der es sagt, und daB
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er nur durch diese zu uns spricht. Ein groBer Beweis fiir diese
Rede ist Tynnichos der Chalkidier, der nie irgendein anderes
Gedicht gedichtet hat, dessen es nur lohnte zu erwahnen, doch
aber diesen Paan, den jedermann singt, fast unter alien Liedern
das schonste, recht, wie er selbst sagt, einen Fund der Musen.
Denn an ihm scheint ganz vorzuglich der Gott uns dieses
gezeigt zu haben, damit wir ja nicht zweifeln, daB diese
schonen Gedichte nichts Menschliches sind und von Menschen,
sondern Gottliches und von Gottern, die Dichter aber nichts
sind als Sprecher der Gotter, besessen jeder von dem, der ihn
eben besitzt. Um dies zu zeigen hat recht absichtlich der Gott
durch den schlechtesten Dichter das schonste Lied gesungen.
Oder dunkt dich nicht, daB ich recht habe, Jon ?
jon. Ja, beim Zeus, mich dunkt es gewifi. Denn du ergreifst
mir recht die Seele mit deinen Worten, Sokrates; und ich
glaube wohl, daB durch gottliche Schickung die rechten Dichter
uns dies von den Gottern iiberbringen.
sokrates. Und nicht wahr, ihr Rhapsoden iiberbringt
wieder jenes von den Dichtern?
jon. Auch daran hast du recht.
sokrates. Ihr seid also Sprecher der Sprecher?
jon. Allerdings.
sokrates. Komm aber, und sage mir auch dies, Jon, und
verheimliche es mir nicht, was ich dich fragen will. Wenn du
die Verse schon vortragst und deine Zuschauer am meisten
hinreiBest, es sei nun, daB du den Odysseus singst, wie er auf
die Schwelle springt, sich den Freiern offenbart und sich die
Pfeile ausgieBt vor die FiiBe, oder den Achilleus, wie er gegen
den Hektor dringt, oder auch etwas Klagliches von der
Andromache, oder der Hekabe, oder dem Priamos; bist du
dann bei volligem BewuBtsein, oder geratst du auBer dich und
glaubt deine begeisterte Seele bei den Gegenstanden zu sein,
von welchen du sprichst, sie mogen nun in Ithaka sein, oder
in Troja, oder wo sonst das Gedicht sich aufhalt ?
jon. Welchen deutlichen Beweis hast du mir da aufgestellt,
Sokrates ! Denn ich will dir nichts davon verheimlichen. Wenn
ich namlich etwas Klagliches vortrage, so fiillen sich mir die
Augen mit Triinen, wenn aber etwas Furchtbares und Schreckliches, so strauben sich die Haare aufwarts vor Fureht, und
das Herz poch t
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sokrates. Was wollen wir also sagen, Jon? DaB derjemge
bei vollem BewuBtsein ist, welcher mit bunten Kleidern und
goldnen Kriinzen geschmiickt mitten unter Opfern und Festlichkeiten weint, ohne von jenen Herrlichkeiten etwas verloren
zu haben, oder sich fiirchtet mitten unter zwanzigtausend
befreundeten Menschen, ohne daB ihn jemand ausziehen oder
sonst ihm Leides zufiigen will ?
jon. Nein, beim Zeus, Sokrates, nicht eben, wenn ich doch
die Wahrheit sagen soil.
sokrates. Und weiBt du wohl, daB ihr auch unter den
Zuschauern gar viele eben dahin bringt ?
jon. Gar sehr weiB ich das. Denn ich betrachte sie jedesmal
oben herab von der Biihne, wie sie weinen und furchtbar
umblicken und mitstaunen iiber das Gesagte. Auch muB ich
ja wohl gar sehr auf sie acht geben, denn habe ich sie recht
weinen gemacht, so lache ich hernach, weil ich Geld einnehme;
habe ich sie aber zu lachen gemacht, so muB ich selbst weinen,
weil ich das Geld einbiiBe.
sokrates. Merkst du nun, daB dieser Zuschauer der letzte ’
ist von den Ringen, von welchen ich sagte, daB sie aus dem
herakleotischen Stein einer durch den andern ihre Kraft
empfmgen ? Der mittlere aber bist du, der Rhapsode und
Darsteller, und der erste ist der Dichter selbst. Der Gott aber
zieht durch alle diese die Seelen der Menschen wohin er will, |
indem er der einen Kraft an den andern anhangt. Und wie an
jenem Steine, so hangt auch hier eine gar lange Reihe von
Chorsangern und Lehrern des Chors und Unterlehrern, die
wieder seitwarts angehangt sind, an den an der Muse hangenden
Ringen. Und der eine Dichter hangt an dieser, der andere an
jener Muse; wir nennen das zwar, sie besitzt ihn, das ist aber
ziemlich dasselbe, denn sie halt ihn doch immer. An diesen
ersten Ringen nun, den Dichtern, hangen wieder an jedem
andere und sind begeistert einige vom Orpheus, andere vom
Musaios, die meisten aber werden vom Homeros besessen und
gehalten, von denen auch du, Jon, einer bist und vom Homeros
gehalten wirst. Wenn daher jemand von einem andern Dichter
etwas singt, so schlummerst du und hast nichts zu sagen; wenn
aber jemand ein Lied von diesem Dichter anstimmt, so wachst
du sogleich und deine Seele tanzt und gar vieles weiBt du zu
sagen. Denn nicht durch Kunst oder Wissenschaft sagst du,
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Lakedaimon wiirden mich nicht zum Heerfuhrer wahlen, denn
ihr glaubt, dazu selbst genug zu sein.
sokrates. Bester Jon, kennst du nicht Apollodoros den
Kyzikener ?
jon. Was doch fiir einen?
sokrates. Den die Athener als einen Fremden doch schon
oft zu ihrem Heerfuhrer gewahlt haben, wie auch den Phanosthenes von Andros und Herakleides den Klazomenier, welche,
obgleich Fremde, die aber gezeigt haben, was sie wert sind,
die Stadt zu Heerfuhrern sowohl als zu andern Staatsmannern
erhebt. Und Jon den Ephesier also sollte sie nicht zum Heer
fuhrer wahlen und sonst ehren, wenn sie glaubt, daB er der
Rede wert sei ? Und wie ? seid ihr Ephesier nicht noch iiberdies
Athener von altersher, und Ephesos nicht geringer als irgend
eine andere Stadt ? Aber du, o J on, wenn du recht daran hast,
daB du durch Kunst und Wissenschaft imstande bist den
Homeros zu verherrhchen, so tust du Unrecht, da du doch
viel Schones iiber den Homeros zu wissen behauptest und mir
versprochen hast, davon zu zeigen, daB du mich betriigst,
und weit gefehlt, dich mir mit jenem zu zeigen,. mir nicht
einmal sagen willst, was das ist, worin du gewaltig bist, wonach
mich doch schon lange recht gelustet. Sondern ordentlich wie
Proteus vervielfaltigst du dich und drehst dich von oben nach
unten, bis du mir endlich ganz entschliipfst und mir als
Heerfuhrer wieder erscheinst, um nur nicht zu zeigen, wie stark
du bist in der Weisheit liber den Homeros. Wenn du also als
ein Kunstler um dein Versprechen, dessen ich eben erwahnte,
daB du dich mir liber den Homeros zeigen wolltest, mich
betriigst: so tust du unrecht. Wenn du aber kein Kunstler bist;
sondern durch gottliche Schickung am Homeros festgehalten,
ohne etwas zu wissen, viel und Schones sagst iiber den Dichter,
wie ich eben von dir sagte, dann tust du nicht unrecht. So
wahle nun, wofiir du lieber von uns willst gehalten sein, fiir
einen unrechtlichen Mann oder fiir einen gottlichen.
jon. Ein groBer Unterschied ist das, Sokrates ! Denn weit
schoner ist es fiir einen gottlichen gehalten zu werden.
sokrates. Dieses Schonere also, o Jon, tragst du von
unsertwegen davon, ein gdttlicher zu sein, nicht aber ein
kiinstlerischer Verherrlicher des Homeros.
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MENEXENOS
SOKRATES • MENEXENOS
sokrates.

Vom Markte, Menexenos, oder woher sonst ?
Vom Markt, o Sokrates, und aus der Rats-

menexenos.

versammlung.
sokrates. Was hast du doch bei der Ratsversammlung ?
Oder ofl'enbar, daB du mit deiner Unterweisung und Wissen
schaft fertig zu sein glaubst und weil du weit genug bist, du
dich nun zu dem Hoheren zu wenden gedenkst und unternimmst, du Wundervoller, iiber uns Alte zu herrschen in
soldier Jugend, damit euer Haus nicht ermangele, uns immer
einen Berater zu geben.
menexenos. Wenn du es zugibst, o Sokrates, und mir auch
ratst, an der Regierung teilzunehmen, so will ich danach
streben, sonst aber nicht. Jetzt jedoch ging ich in die Rats
versammlung, weil ich erfahren, daB der Rat einen wahlen
wiirde, der den Gebliebenen die Standrede halten sollte. Denn
du weiBt, daB sie eine oflentliche Bestattung feiern wollen.
sokrates. Freilich! Aber wen haben sie gewahlt?
menexenos. Keinen; sondern sie haben es auf morgen
verschoben. Ich glaube indes, Archinos oder Dion wird gewahlt
werden.
soicrates. Es ist doch von gar vielen Seiten eine herrliche
Sache, Menexenos, im Kriege zu bleiben. Denn ein schones
und prachtvolles Leichenbegangnis bekommt, wer auch als
ein armer Mann gestorben ist, und gelobt wird ebenfalls, wer
auch nichts taugt, und das von kunstreichen Mannern, die
nicht aufs Geratewohl loben, sondern schon lange vorher ihre
Reden angeordnet haben, und die so vortrefflich loben, daB sie,
was jeder an sich gehabt hat und was auch nicht, ihm nachruhmend mit dem herrlichsten Schmuck der Worte verziert
unsere Seelen bezaubern, indem sie sowohl den Staat auf alle
Weise verherrhchen als auch die im Kriege Gebliebenen und
unsere Vorfahren insgesamt, ja auch uns selbst preisen, die wir
noch leben. So daB mir wenigstens, o Menexenos, ganz erhaben
zumute ist, wenn ich von ihnen geriihmt werde, und ich stehe
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jedesmal ganz versunken im Zuhoren und bezaubert, meinend,
ich sei zusehends groBer und edler und trefflicher geworden.
Und wie denn groBtenteils manche Fremde mich begleiten
und mit mir zuhoren, werde ich gegen die zusehends vornehmer;
denn auch ihnen, dunkt mich, begegnet dasselbe mit mir und
der ganzen Stadt, daB sie ihnen viel wundervoller erschemt
als zuvor, weil sie von dem Redner beredet sind. Und dieses
Selbstgefhhl bleibt mir wohl langer als drei Tage; so einsiedeln
kann sich die Rede und der Ton des Redners in den Ohren, daB
ich mich kaum am vierten oder funften Tage wieder besinne
und merke, wo in der Welt ich bin, so lange aber fast glaube
in der Seligen Inseln zu wohnen, so geschickt sind unsere
Redner.

menexenos. Immer bespottelst du die Redner, o Sokrates.
Diesmal indes denke ich, soli der Gewiihlte nicht allzuwohl
daran sein. Denn mit der Wahl ist es so plotzlich gekommen,
daB wer reden soil, es fast wird unvorbereitet tun miissen.
sokrates. Woher doch, Bester? Jeder von diesen hat ja
seine Reden immer schon fertig; und dergleichen ware ja auch
unvorbereitet nicht einmal schwer. Ja, wenn man Athener
sollte vor Peloponnesiern riihmen oder Peloponnesier vor
Athenern, da bediirfte es wohl eines guten Redners, um zu
uberreden und Beifall zu finden; wenn einer aber vor denen,
seine Kunst geltend zu machen hat, die er zugleich riihmt da
ist es nichts GroBes, wenn man gut scheint zu reden.
menexenos. Meinst du nicht, o Sokrates.
sokrates. Gar nicht, beim Zeus.
menexenos. Glaubst du wohl selbst imstande zu sein, zu
reden, wenn du nniBtest und der Rat dich wahlte ?
sokrates. Von mir ware es wohl gar nicht zu wundern,
Menexenos, daB ich imstande ware, die Rede zu halten, der
ich eine gar nicht schlechte Lehrerin habe in der Redekunst,
sondern die auch viele andere und treffliche Redner gebildet
hat, einen aber, der es alien Hellenen zuvortut, den Perrkles.
menexenos. Wer ist die? Oder meinst du wohl gewiB die

Asp&sia. ^

sokrates. Die meine ich und dann auch Konnos, den Sohn
des Metrobios. Denn dies sind meine zwei Lehrer, er in der
Tonkunst, sie in der Redekunst. Von einem so erzogenen Mamie
ist wohl nicht zu verwundern, wenn er gewaltig ist im Reden.
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Aber wer auch minder gut unterrichtet ware als ich, etwa von
Lampros in der Tonkunst und in der Redekunst von Antiphon
dem Rhamunsier, auch ein soldier miifite immer noch, wenn
er Athener unter Athenern lobte, Beifall finden.
menexenos. Und was wiirdest du wohl zu sagen wissen,
wenn du die Rede halten miifitest ?
sokrates. Ich von mir selbst vielleicht nichts. Aber der
Aspasia habe ich noch gestern zugehort, wie sie eine Standrede
fiir eben diesen Fall vortrug. Sie hatte namlich gehort, eben
was du sagst, daB die Athener einen Redner dazu wahlen
wollten; da hat sie mir dann vorgetragen einiges aus dem
Stegreif, wie man es sagen miiBte, anderes auch wohl friiher
Uberlegtes, als sie, denke ich, jene Standrede ausarbeitete,
welche Perikles hielt, so daB sie hier einiges dort Ubriggelassene zusammenkittete.
menexenos. Konntest du dich wohl erinnern, was Aspasia
sagte ?
sokrates. Wenn ich nicht ganz schlecht bin; denn ich habe
ja bei ihr gelernt und beinahe Schlage bekommen, weil ich
vergefilich war.
menexenos. Warum tragst du es also nicht vor ?
sokrates. DaB mir die Meisterin nur nicht zurnt, wenn ich
ihre Reden ausbringe.
menexenos. GewiB nicht, o Sokrates; sondern sprich nur.
Du wirst mir den groBten Gefallen erweisen, magst du nun
eine Rede der Aspasia vortragen oder wessen sonst; allemal
sprich nur.
sokrates. Aber du wirst mich auslachen, wenn ich alter
Mann dir vorkomme, als triebe ich noch Kinderei.
menexenos. Keineswegs, Sokrates, sondern sprich nur auf
jede Weise.
sokrates. Dir muB ich freilich gefallig sein; und es fehlt
wenig, wenn du haben wolltest, ich sollte mich entkleiden und
tanzen, daB ich es tate: da wir ja allein sind. So hore denn. Sie
redete namlich, wie ich glaube, indem sie ihre Rede anhub von
den Verstorbenen selbst, also.
Was Tat betrifft, haben diese zwar, was ihnen gebiihrt, und
gehen, nachdem es vollbracht ist, ihren bestimmten Weg,
geleitet alle gemeinsam von der Stadt und j eglicher insbesondere
von den Seinigen. Durch Rede aber gebietet das Gesetz, den
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Mannern die noch fehlendeEhrezuerzeigen,unddas gebiihrt sich.
Denn nach wohlverrichteten Taten erwirbt wohlgesprochne
Rede den Tatern Gedachtnis und Ehre bei den Horern. Es
bedarf also eines solchen Vortrages, welcher den Verstorbenen
selbst ruhmlich nachrede, den Lebenden aber gelinde zurede,
Kinder namlich und Briider, es jenen in der Tugend nachzutun
ermahnend, Vater aber und Mutter, oder wenn ihnen noch
hohere Vorfahren zuriickgeblieben sind, diese beruhigend.
Welches ware uns nun wohl ein soldier Vortrag, oder womit
konnten wir am besten anfangen, wackere Manner zu loben,
welche im Leben den Ihrigen zur Freude gereichten durch
ihre Tugend und nun fiir das TIeil der Lebenden den Tod uberkommen haben ? Mich dunkt nun, man musse der Natur nach,
wie sie gut gewesen sind, so auch sie loben. Gut aber sind sie
geworden wegen ihrer Abkunft von Guten. Ihre Wohlgeborenheit also laBt uns zuerst verherrhchen; zum zweiten dann ihre
Auferziehung und Unterweisung, und nach diesem ihrer Taten
Verrichtung darstellen, wie herrlich und deB alien wiirdig sich
diese bewahrt. Zu ihrer Wohlgeborenheit nun gehorte zuerst
die Herkunft ihrer Vorfahren, welche nicht eine auswartige ist,
noch diese ihre Nachkommen ausweist, als Hintersassen in
diesem Lande, weil jene anderwarts hergekommen, sondern als
wahrhaft Eingeborene und die in der Tat in ihrem Vaterlande
wohnen und leben, nicht von einer Stiefmutter Auferzogene
wie andere, sondern als von einer Mutter von dem Lande, in
welchern sie wohnten, und die jetzt nach ihrem Ende in dem
verwandten SchoB ihrer Gebarerin und Ernahrerin wieder
aufgenommen liegen. Darum ist es am billigsten, zuerst die
Mutter selbst zu preisen, denn so findet sich von selbst auch
jener Wohlgeborenheit gepriesen.
Wert aber ist dieses Land wohl, von alien Menschen gepriesen
zu werden, nicht allein von uns, auch auf vielerlei andere
Weise zuerst aber und um des GroBten willen, weil es von den
Gottern geliebt ist; und dieser Rede gibt Zeugnis der iiber sie
entzweiten Gottheiten Streit und Vergleich. Welches also die
Gotter geriihmt haben, wie sollte das nicht billig von alien
Menschen insgesamt geriihmt werden? Und der zweite Ruhm
desselben ware mit Recht dieser, daB in jener Zeit, in welcher
jegliches Land hervorbrachte und erzeugte allerlei Lebendiges,
fleischfressende Tiere und grasfressende, in dieser das unsrige

wilde Tiere nicht erzeugte und sich rein von ihnen erhielt, von
alien Lebendigen aber sich auswahlte und erzeugte den
Menschen, als dasjenige, welches an Verstand alle ubrigen
iiber trill't und Recht und Gotter allein annimmt . Fiir diese
Rede aber, daB dieses Land hier ihre und unsere Vorfahren
erzeugt hat, ist dieses ein groBer Beweis. Jedes Gebarende
namlich hat angemessene Nahrung fiir das Geborene; woran
auch jede Frau zu unterscheiden ist, ob sie in der Tat geboren
hat oder nicht, sondern das Kind sich nur unterschiebt, wenn
sie nicht Quellen der Nahrung hat fiir das erzeugte. Und eben
hiedurch legt unser Mutterland einen deutlichen Beweis ab,
daB es Menschen gezeugt hat. Denn dies allein brachte schon
damals und zuerst menschhche Nahrung hervor, die Frucht des
Weizens und der Gerste, wovon sich das menschhche Geschlecht
am schonsten und besten nahrt; so daB gewiB dieses Geschlecht
der Lebendigen von ihm selbst erzeugt ist. Und mehr noch
von der Erde als von einer Frau mufi man solche Beweise
annehmen. Denn die Erde hat nicht den Frauen nachgeahmt,
Schwangerschaft und Geburt, sondern diese ihr. Diese Frucht
aber hat es nicht vorenthaltcn, sondern sie auch den ubrigen
mitgeteilt. Nachstdem hat es auch die Erzeugung des Ols,
dieses Balsams fiir Miihen, seinen SproBlingen hinterlassen.
Und nachdem es sie so ernahrt und aufgezogen zur Mannbarkeit, hat es ihnen zu lierrschern und Lehrern Gotter herbeigefiihrt, deren Namen uns hier ziemt zu iibergehen. Denn wir
wissen, welche von ihnen unser Leben angeordnet haben
sowohl fiir das tagliche Bediirfnis durch die erste Anweisung
in Kiinsten als auch fiir die Beschiitzung des Landes durch
Unterricht in Verfertigung und Gebrauch der Wallen.
Also nun erzeugt und unterrichtet, haben diese Vorfahren
eine Staatsverfassung angeordnet und befolgt, deren billig ist,
hier mit wenigem zu erwahnen. Denn die Staatsverfassung ist
die Erziehung der Menschen, die gute trefflicher, die entgegengesetzte schlechter. Wie nun in einer trefflichen Verfassung
unsere Vorfahren aufgezogen worden, ist notwendig zu zeigen,
vermoge derer sowohl jene gut wurden, als auch die heutigen
es sind, zu denen auch diese Verstorbenen gehoren. Denn die
Verfassung war dieselbe damals wie jetzt aristokratisch,
auf welche Weise wir uns jetzt regieren und auch die ganze
Zeit von damals an groBtenteils; es nennt sie aber der eine
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Volksherrschaft, der andere anders, wie es jedem beliebt, in
Wahrheit aber ist sie eineHerrschaft der Besseren mit dem guten
Willen des Yolks. Denn Konige haben wir ja immer, nur bald
erbliche, bald gewiihlte, das meiste hangt aber ab in der Stadt
von dem Volke, welches Amter und Gewalt denen gibt, die ihm
jedesmal diinken die besten zu sein, und weder durch Schwachlichkeit noch durch Armut noch durch der Vater Unberuhmtheit ist irgendeiner ausgeschlossen noch auch begtinstigt durch
das Gegenteil, wie in anderen Staaten, sondern nur die eine
Bestimmung gibt es: wer im Rule steht, weise und tiichtig zu
sein, der hat den Yorzug und regiert. Ihren Grund aber hat
bei uns diese Verfassung in der Gleichheit der Geburt. Denn
andere Staaten sind aus vielerlei und ungleichen Menschen
gebildet, daher auch ihre Verfassungen die Ungleichheit
darstellen in willkurlicher Herrschaft eines einzelnen oder
weniger. Sie sind daher so eingerichtet, daB einige die andern
fiir Knechte und diese jene fiir Herren halten. Wir aber und
die unsrigen, von einer Mutter alle als Briider entsprossen,
begehren nicht Knechte oder Herren einer des andern zu sein;
sondern die natiirliche Gleichburtigkeit notigt uns, auch
Rechtsgleichheit gesetzlich zu suchen und um nichts anderen
willen uns einander unterzuordnen als wegen des Rufes der
Tugend und Einsicht.
Daher denn unsere und dieser Verstorbenen Vater sowie
diese selbst in aller Freiheit auferzogen und edel schon geboren
viele und schone Taten ausgeiibt haben vor alien Menschen,
sowohl jeder fiir sich als im offentlichen Leben, indem sie sich
immer verpfliehtet hielten, um der Freiheit willen sowohl mit
Hellenen fiir Hellenen zu streiten als auch mit Barbaren fiir
alle Hellenen insgesamt. Wie sie nun den Eumolpos und die
Amazonen, als diese das Land feindlich iiberzogen und noch
friihere abgewehrt, und wie sie den Argeiern geholfen gegen die
Kadmeer und den Herakliden gegen die Argeier, dies nach
Wurden durchzugehen, ist die Zeit zu kurz, und auch Dichter
haben schon, aufs herrlichste die Tugend jener Zeiten mit der
Tonkunst Hilfe besingend, alien kund gemacht. Wollten wir
nun unternehmen, dasselbige in bloBer Rede darzustellen, so
diirften wir wohl nur als die zweiten erscheinen. Dieses also
glaube ich deshalb iibergehn zu diirfen, da es auch ohnedies
schon seine Gebiihr hat. Was aber Holies noch keinem Dichter

hohen Ruhm gebracht hat und noch in Gefahr der Vergessenheit schwebt, hievon dunkt mich Erwahnung tun zu miissen,
lobpreisend und andere anwerbend, daB sie es in Gesiingen und
anderer Dichtung niederlegen, wiirdig der Tater. Das erste
aber von dem, was ich meine, ist dieses. Den Perser, der iiber
Asien herrschte und Europa unterjochen wollte, haben die
Abkommlinge dieses Landes und unsere Voreltern abgehalten,
welches billig zuerst zu erwahnen und ihre Tugend zu preisen
ist, und so will ich es auch. Man muB sie aber betrachten, wenn
man sie gehorig riihmen will, in jene Zeit sich in der Rede
versetzend, als ganz Asia schon dem dritten Konige gehorchte,
von welchen der erste Kyros, nachdem er die Perser, seine
Landsleute, befreit, durch seine Klugheit zugleich die Meder,
ihre Herren, unterwarf und das iibrige Asia bis gen Agypten
beherrschte, sein Sohn aber auch Agypten und Libyen, soviel
davon konnte durchzogen werden, der dritte aber Dareios
durch seine Landmacht das Reich bis zu den Skythen ausdehnte, mit seinen Schiffen aber das Meer und die Inseln
beherrschte, so daB auch keiner mehr gedaehte sein Widersacher zu sein, sondern aller Menschen Sinne in Knechtschaft
gehalten waren. So viele und groBe und streitbare Geschlechter
hatte der Perser Macht sich unterworfen. Dareios nun, welcher
uns und die Eretrier beschuldigte wegen des Uberfalls von
Sardes, nahm diesen Vorwand, und indem er funfzig Myriaden
in Schiffen sandte und dreihundert Kriegsschiffe und den Datis
als Anfiihrer, befahl er ihm, die Eretrier und Athener gefangen
mitzubringen, wenn er seines Kopfes sicher sein wolle. Der nun
schiffte nach Eretria gegen Manner, welche unter den Hellenen
damals zu den vorziiglichsten gehorten im Kriegswesen und
nicht schwach an Zahl; diese bezwang er in drei Tagen und
durchsuchte ihr ganzes Land, damit ihm keiner entkame, auf
folgende Weise. Seine Kriegsmiinner namlich, nachdem sie die
Grenzen von Eretria erreicht batten, stellten sich von einem
Meere zum andern, auseinander und dann mit den Handen
sich verbindend durchzogen sie so das ganze Land, damit sie
dem Konig sagen konnten, daB ihnen keiner entkommen sei.
Mit demselben Vorhaben nun zogen sie von Eretria gen
Marathon, als konne es ihnen nicht fehlen, auch die Athener
auf die gleiche Weise wie die Eretrier bezwungen fortzufiihren.
Hiebei nun wie jenes vollbracht und dieses begonnen wurde,
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half weder den Eretriern irgendein Hellene noch den Athenern,
die Lakedaimonier ausgenommen, diese aber kamen erst den
Tag nach der Schlacht. Alle andern waren in Schrecken gesetzt
und hielten sich ruhig mit der Sicherheit des A.ugenblicks
zufrieden. Und dieses vor Augen habend, kann nun jemand
erkennen, welche Tugend in denen muB gewesen sein, welche
zu Marathon der Macht der Barbaren sich entgegenstellten, den
Ubermut des ganzen Asia ziichtigen und, zuerst Siegeszeichen
von den Barbaren aufrichtend, alien ubrigen Yorganger und
Lehrer hierin wurden, daB die Macht der Perser nicht uniiberwindlich sei, sondern daB jegliche Zahl und j eglicher Reichtum
doch der Tugend weiche. Daher behaupte auch ich, daB jene
Manner nicht allein unsere leiblichen Vater sind, sondern auch
die Vater der Freiheit, unserer und aller insgesamt in diesem
Festlande. Denn auf jene Tat sehend, wagten die Hellenen auch
die nachherigen Schlachten durchzufechten fiir ihr Heil, als
Lehrlinge derer von Marathon. Der erste Preis also ist jenen
zu weihen, der zweite aber denen, welche bei Salamis und
Artemision zur See gefochten und gesiegt haben. Denn auch
von diesen Mannern ware viel zu sagen, was sie Entgegenkommendes zu Lande und zur See bestanden und wie es
abgewehrt. Was mir aber das Trefflichste zu sein scheint, auch
an ihnen will ich erwahnen, daB sie namlich zu der I at der
Marathonier das nachste vollbracht haben. Denn die Marathonier batten den Hellenen nur dieses bewiesen, daB es zu
Lande moglich sei, die Barbaren abzuwehren mit wenigen
viele; zu Schiffe aber war es noch unklar, und die Perser
standen im Ruf, unuberwindlich zu sein zur See durch Zahl
und Reichtum, Geschick und Starke. Dieses also ist des Lobes
wert an jenen damals zur See fechtenden Mannern, daB sie die
Fureht, welche an den Hellenen noch haftete, losten, daB sie
sich nun nicht mehr furchteten vor der Menge der Schiffe im
Meere. Von beiden also, die bei Marathon und die bei Salamis
gefochten, sind die ubrigen Hellenen unterrichtet worden, von
den einen zu Lande von den andern zur See, und haben gelernt
und sich gewohnt, sich nicht zu furchten vor den Barbaren. Die
dritte Tat aber der Zahl und der Trefflichkeit nach fiir das Heil
der Hellenen ist jene schon den Lakedaimoniern und Athenern
gemeinsame bei Plataa. Das GroBte und Schwerste also haben
diese samtlich abgewehrt und werden dieser Tugend wegen

jetzt von uns gepriesen und in der kiinftigen Zeit noch von
den Nachkommen. Nach diesem aber hielten es noch viele
hellenische Stadte mit den Barbaren, und von dem Konige
selbst erfuhr man, daB er im Sinn habe, aufs neue gegen die
Hellenen auszuziehen. Darum ist es billig, auch derer zu
gedenken, welche jenen Taten der Fruheren zur Befreiung die
Krone aufsetzten, indem sie alles, was nur barbarisch war,
aus dem Meere aufjagten und vertrieben. Diese waren namlich
die, welche die Seeschlacht beim Eurymedon fochten und den
Feldzug nach Kypros unternahmen, und die nach Agypten
schifften und an viele andere Orte; derer man gedenken muB
und es ihnen Dank wissen, daB sie den Konig dahin brachten,
eingeschreckt auf sein eignes Heil Bedacht zu nehmen und
nicht auf das Verderben der Hellenen zu sinnen.
Diesen ganzen Krieg nun hatte die Stadt zu bestehen fiir
sich selbst und ihre Sprachgenossen gegen die Barbaren.
Nachdem aber der Friede geschlossen und die Stadt zu solchen
Ehren gekommen war, entstand gegen sie, was wohl den
Gliicklichen pflegt von den Menschen zu widerfahren, zuerst
Eifersucht und aus der Eifersucht HaB, was auch diese Stadt
wider Willen in Krieg gegen die Hellenen verwickelte. Als nun
hierauf der Krieg ausbrach, trafen sie zuerst bei Tanagra fiir
die Freiheit der Bootier mit den Lakedaimoniern fechtend
zusammen; und da das Gefecht zweifelhaft blieb, so entschied
die Folge, indem jene abzogen, die Bootier, denen sie zu Plilfe
gekommen waren, im Stich lassend, die Unsrigen aber, nachdem
sie den dritten Tag darauf bei den Weinbergen gesiegt, diejenige
dem Recht gemaB wieder zuruckfiihrten, welche ungerechterweise waren vertrieben worden. Diese also sind die ersten nach
dem persischen Kriege, welche Hellenen nun schon in Sachen
der Freiheit zu Plilfe kommend gegen Hellenen, nachdem sie
sich als wackre Manner erwiesen und die, denen sie zu Hilfe
kamen, befreit hatten, geehrt von der Stadt in diesem Grabmal
zuerst sind beigesetzt worden. Da aber nach diesem ein gewal
tiger Krieg ausbrach und alle Plellenen zu Felde zogen und das
Land verwusteten und der Stadt einen Dank erstatteten, wie
sie ihn nicht verdient hatte, besiegten die Unsrigen sie zur See;
und nachdem sie ihre Anfiihrer, die Lakedaimonier, bei Sphagia
gefangen genommen und in ihrer Gewalt stand, sie zu verderben
schonten sie ihrer und gaben sie zuriick und schlossen Frieden,
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in der Meinung, daB man gegen Stammgenossen nur bis zum
Siege Krieg fuhren musse und nicht wegen besonderen Zornes
einer Stadt das Gemein-Wesen der Hellenen verderben, mit
denen Barbaren hingegen bis zur Zerstorung. Diese Manner
verdienen, daB man sie preise, welche, nachdem sie in jenem
Kriege gefochten, hier liegen, weil sie gezeigt haben, wenn etwa
einer noch zweifelte, ob nicht in dem ersten Kriege dem gegen
die Barbaren irgend andere trefflicher gewesen waren als die
Athener, daB der mit Unrecht zweifle. Denn diese, indem sie,
als Hellas in sich selbst entzweit war, im Kriege obsiegten,
haben gezeigt, da sie die Anfiihrer der ubrigen Hellenen
uberwaltigten, daB sie diejenigen, mit denen die vorher
gemeinschaftlich gesiegt hatten, nun allein besiegten. Ein
dritter heftiger Krieg aber entstand unerwartet nach diesem
Frieden, in welchern viele wackre Manner geblieben sind und
hier liegen. Viele in Sikelien, nachdem sie schon viele Sieges
zeichen errichtet hatten in der Sache der Freiheit der Leontiner
zu deren Beistand sie dem geschworenen Biindnisse gemaB in
jene Gegenden geschifft waren; da aber wegen Lange der Fahrt
die Stadt in Verlegenheit geriet und ihnen nicht mehr Hilfe
leisten konnte, muBten sie es deshalb aufgeben und verungliickten, deren Feinde und Gegner mehr Lob haben der
Besonnenheit und Tapferkeit, als anderer Freunde. Viele auch
in den Seetreffen am Hellespont, wo sie an einem Tage alle
Schiffe der Feinde nahmen und auch an vielen andern den Sieg
davontrugen. Was ich aber sagte, daB dieser Krieg so gewaltig
und unerwartet gewesen, damit meine ich, daB die ubrigen
Hellenen in ihrer Eifersucht gegen die Stadt so weit gehen
konnten, daB sie sich nicht scheuten, den feindseligsten Konig
durch Gesandten zu begrufien, um, den sie gemeinschaftlich
mit uns vertrieben, diesen wieder herbeizuholen, den Barbaren
gegen Hellenen, und so gegen die Stadt zu vereinigen alle
Hellenen und Barbaren. Woran nun eben recht deutlich wurde
der Stadt Starke und Tugend. Denn da jene sie schon fur
bezwungen hielten und die Flotte bei Mitylene abgeschnitten
war: kamen zu Hilfe in sechzig Schiffen, welche sie selbst
bestiegen hatten, die anerkannt tapfersten Manner, besiegten
die Feinde, befreiten wieder die Freunde, und nachdem ein
ungluckliches Geschick sie betroffen und sie nicht aus dem
Meere gezogen worden, liegen sie hier. Dieser mufi man immer

gedenken und sie preisen; denn durch ihre Tapferkeit waren
wir die Uberwinder nicht nur in jenem Seegefechte, sondern in
dem Kriege iiberhaupt; weil die Stadt durch sie den Ruf erhielt,
dafi sie nie konne ganz bezwungen werden, auch nicht von
alien Menschen. Und mit Recht erhielt sie ihn; durch unsere
eigene Uneinigkeit aber wurden wir besiegt, nicht von den
andern. Denn unbesiegt sind wir auch jetzt noch von jenen;
wir selbst aber untereinander haben uns besiegt und sind
uberwunden worden. Als aber hernach Ruhe war und Friede
mit den andern, wurde dieser hausliche Krieg auf eine solche
Weise gefiihrt, daB, wenn einmal den Menschen bestimmt sein
soil, in biirgerlichen Unruhen zu leben, keiner wohl wiinschen
kann, dafi seine Stadt die Krankheit auf eine andere Weise
bestehen moge. Denn wie gelinde und briiderlich trafen nicht
die Burger aus dem Llafen und die aus der Stadt zusammen,
ganz gegen die Erwartung der ubrigen Hellenen, und mit
welcher Mafiigung endeten sie nicht den Krieg gegen die in
Eleusis! Und hievon ist nichts anderes Ursache als die wahre
und rechte Verwandtschaft, welche eine dauerhafte Stammesfreundschaft nicht nur dem Worte, sondern auch der Tat nach
stiftet. Und auch der in diesem Kriege von beiden Seiten
Gebliebenen muB man gedenken und sie versohnen, wie wir
konnen, durch Gebete und Opfer bei solchen Feiern, zu denen,
welche uber sie Gewalt haben, betend, da ja auch wir versohnt
sind. Denn nicht aus Bosheit sind sie aneinander geraten, noch
aus Feindschaft, sondern durch Ungluck. Dessen sind wir selbst
Zeugen, die wir leben. Denn dieselben mit jenen dem Geschlecht
nach, verzeihen wir einander, was wir getan und gelitten
haben. Als wir nun hierauf eines vollkommenen Friedens
genossen, verhielt sich die Stadt ruhig, den Barbaren verzeihend,
dafi sie, was ihnen Ubles von ihr widerfahren war, nicht schlecht
vergolten hatten, gegen die Hellenen aber erzurnt, da sie
bedachte, wieviel diese Gutes von ihr genossen und welchen
Dank nun mit den Barbaren verbiindet bezahlt hatten, ihrer
Schiffe sie beraubend, durch welche sie selbst waren gerettet
worden, und ihre Mauern einreiBend, dafiir, dafi wir verhindert,
dafi nicht die ihrigen zerstort wurden. Die Stadt beschloB also,
nicht mehr zu helfen, wenn Hellenen in Knechtschaft gerieten,
weder einer in des andern noch in der Barbaren, und so hielt
sie sich. Da nun wir so gesinnt waren und die Lakedaimonier
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0 Sohne', daB ihr von wackeren Vatern seid, zeigt schon
dieser jetzige Erfolg. Denn da wir leben konnten nur nicht
ehrenvoll, haben wir vorgezogen, ehrenvoll zu sterben, eher
als euch und den Spateren Schmach zu bereiten und eher als
unsern Vatern und dem ganzen fruheren Geschlechte Schande
zu bringen, iiberzeugt, dafi dem, der den Seinigen Schande
macht, nicht lohnt zu leben, und dafi ihm kein Mensch Freund
ist und kein Gott weder auf der Erde noch unter der Erde,
wenn er gestorben ist. So gebiihrt nun euch, unserer Reden
eingedenk, was ihr auch immmer treiben moget, wacker zu
treiben, wissend, dafi ohne dieses alle Besitzungen und alle
Bestrebungen nur schlecht sind und verachtlich. Denn auch
der Reichtum gereicht dem nicht. zur Zierde, der ihn als ein
Feiger besitzt, denn nur fiir einen andern ist ein solcher reich,
nicht fiir sich; noch auch erscheint Schdnheit und Starke des
Leibes in dem Feigen und Schlechten wohnend als etwas
Giinstiges, sondern ungiinstig sind sie, weil sie den Besitzer in
helleres Licht stellen und seine Feigheit offenbaren. Und jede
Erkenntnis, wenn sie von Gerechtigkeit und den iibrigen
Tugenden getrennt ist, zeigt sich nur alsVerschlagenheit, nich t
als Weisheit. Dieserhalb nun versucht zuerst und zuletzt iiberall
und auf alle Weise alle Miihe anzuwenden, damit ihr ja uns und
die Fruheren iibertrefl't durch euern Ruhm; wo nicht, so wifit,
dafi uns, wenn wir euch an Tugend besiegen, der Sieg Schande
bringt, der Verlust aber, wenn wir gegen euch verlierejn, Gliick
und Heil. Am meisten aber wurden wir besiegt werden und ihr
siegen, wenn ihr euch darauf riisten wolltet, der Vorfahren
Ruhm weder zu mifibrauchen noch zu verbrauchen, wohl
wissend, dafi es fiir einen Mann, der etwas zu sein glaubt, nichts
Unwilrdigeres gibt als sich ehren zu lassen, aber nicht seiner
selbst wegen, sondern wegen des Ruhmes der Vorfahren. Denn
Ehre zu haben von den Vorfahren her ist fiir die Nachkommen
ein schoner und kostlicher Schatz. Einen Schatz aber von Geld
oder Ehre verbrauchen und nicht wieder den Nachkommen
hinterlassen, das ist unwiirdig und unmannlich wegen Mangels
selbsteigner Besitztiimer und Preiswiirdigkeiten. Und strebet
ihr nun hiernach, so werdet ihr als Freunde zu Freunden zu
uns kommen, wenn auch euch euer bestimmtes Geschick
herbringt; seid ihr aber sorglos gewesen und verweichlicht, so
wird euch niemand freundlich aufnehmen. Dieses nun sei den

Kindern gesagt. Unsern Vatern aber, wer noch einen hat, und
Miittern mufi man immer trostlich zusprechen, recht leicht
diesen Unfall zu tragen, wenn er ihnen begegnet, nicht aber
mit ihnen wehklagen; denn sie konnen nicht doch eines
bediirfen, der die Trauer vermehre, weil dieses schon der ihnen
zugestofiene Unfall selbst hinlanglich zuwege bringt; sondern
um sie auszuheilen und zu sanftigen, mufi man sie erinnern,
dafi von dem, was sie gefleht, die Gotter das GroBte ihnen
erhort haben. Denn nicht unsterbliche Kinder, baten sie,
mochten ihnen geboren werden, sondern wackere und wohlberiihmte, welche sie auch erlangt haben als eines der grofiten
Guter. Denn alles kann nicht leicht einem sterblichen Menschen
nach seinem Sinne ausschlagen in seinem Leben. Tragen sie
nun das Ungluck tapfer, so wird man sehen, dafi sie in der Tat
tapferer Sohne Vater sind und selbst solche; unterliegen sie
aber, so werden sie den Verdacht erregen, daB sie entweder
nicht die Unsrigen sind, oder daB diejenigen, die uns gelobt,
nicht nach der Wahrheit geredet haben. Keines von beiden
aber darf sein, sondern sie selbst miissen mehr als alle unsere
Lobredner sein durch die Tat, indem sie selbst sich zeigen als
Manner und Vater von Mannern. Denn schon lange halt man
das Nichtzuviel fiir richtig gesagt, und es ist auch wirklich gut
gesagt. Denn welchern Menschen alles oder doch das meiste
von ihm selbst abhangt, was zu seiner Gliickseligkeit fiihrt
und nicht an andern Menschen haftet, so dafi, je nachdem diese
sich wohl oder iibel befinden, auch seine Angelegenheiten not
wendig schwanken, dieser ist aufs beste ausgestattet zum
Leben, dieser ist der Besonnene, dieser der Tapfere und
Verstandige; und dieser, mag er Besitzungen und Kinder haben
oder verlieren, wird am meisten jenem Spruche folgen. Denn
weder erfreut noch betriibt wird er zu sehr erscheinen, weil er
sich selbst vertraut. Solche aber mogen wir, daB auch die
Unsrigen seien, und wollen und behaupten es, als auch uns
selbst zeigen wir jetzt als solche, indem wir weder unwillig
sind noch uns sehr furchten, wenn wir etwa gegenwartig sterben
miissen. Daher bitten wir auch Vater und Mutter, in demselben
Sinn ihr iibriges Leben zu verbringen und zu wissen, daB nicht
durch Jammern und Wehklagen sie uns am meisten zu Gefallen
leben; sondern wenn die Gestorbenen irgendetwas wissen um
die Lebenden, werden sie uns so am meisten zuwider sein,
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sich ordentlich den Gebliebenen selbst an Erben und Kindesstatt darstellt, den Sdhnen aber an Vaters S telle und den
El tern und dergleichen als Versorger, alien allezei t alle Sorgl'al t
erweisend. Dieses bedenkend, mufit ihr das Schicksal milder
ertragen; denn den Toten und den Lebenden werdet ihr so am
liebsten sein und werdet am leichtesten pflegen sowohl als
gepflegt werden. Nun aber ihr sowohl als die ubrigen insgesamt,
nachdem ihr gemeinsam dem Gesetz gemaB die Gebliebenen
betrauert habt, tretet ab.
Dieses also, o Menexonos, ist die Rede der Milesierin
Aspasia.
menexenos. Beim Zeus, o Sokrates, gliicklich ist Aspasia,
wenn sie, eine Frau, solche Reden imstande ist, auszuarbeiten!
sokrates. Wann du es nicht glaubst, so komm mit mir, so
kannst du sie selbst vortragen horen.
menexenos. Ich bin schon oft mit der Aspasia zusammengewesen, o Sokrates, und weiB recht gut, was filr eine Frau
sie ist.
sokrates. Wie also ? bewunderst du sie nicht und weiBt ihr
jetzt Dank fur die Rede ?
menexenos. Gar vielen Dank, o Sokrates, weiB ich fiir diese
Rede, ihr oder ihm, wer sie dir mitgeteilt hat, und auBerdem
vor vielen andern Dank dir, der sie mir gesagt hat.
sokrates. Das ware gut, aber daB du es mir nur nicht
nachsagst, damit ich dir auch in Zukunft noch viele schone
Staatsreden von ihr mitteilen kann.
menexenos. Sei ruhig, ich werde dir nichts nachsagen,
bringe sie mir nur.
sokrates. Das soil geschehen.

nun jammern, wenn wir beisammen sind, indem sie der Vergniigungen der Jugend sehnsuchtig gedenken, der Liebeslust
und des Trunks und der Gastmahler und was damit noch sonst
zusammenhangt, und sind verdriefilich, als ob sie nun groBer
Dinge beraubt waren, und damals zwar herrlich gelebt batten,
nun aber kaum noch lebten. Einige beschweren sich auch iiber
die iiblen Behandlungen des Alters von seiten der Angehorigen
und stimmen aus diesem Ton vorziiglich ihre Klagelieder an,
wie vieler Ubel Ursache es ihnen ist. Mich aber dunkt, o
Sokrates, dafi diese nicht das Schuldige beschuldigen; denn
wenn dieses schuld daran ware, so wiirde mir ja eben dasselbe
begegnen von meines Alters wegen, und ebenso den ubrigen
insgesamt, so viele ihr Alter bis hieher gebracht haben. Nun
aber habe ich doch auch schon andere angetroffen, mit denen
es nicht so stand, und bei dem Dichter Sophokles war ich
einmal, eben als er von einem gefragt wurde: Wie steht es
doch, Sophokjes, um die Liebeslust ? Kannst du wohl noch
einer Frau beiwohnen ? Der sprach: Stille doch, lieber Mensch!
Wie gern bin ich davon losgekommen, als kame ich von einem
tollen und wilden Herrn los. Die Rede gefiel mir schon damals
sehr und auch jetzt noch nicht minder. Denn auf alle Weise
hat man vor dergleichen im Alter groBe Ruhe und Freiheit.
Und wenn die Regierden aufgehort haben zu treiben und nun
nachlassen, so ist das auf alle Weise wie es Sophokles ausdriickt,
man wird gar vieler und toller Gebieter erledigt. Aber die
Klagen hierxiber sowohl als uber die Angehorigen haben einerlei Ursache; nicht das Alter, o Sokrates, sondern die Sinnesart
der Menschen. Denn wenn sie gefaBt sind und gefallig, so sind
auch des Alters Miihseligkeiten nur maBig: wenn aber nicht,
o Sokrates, einem solchem wird Alter sowohl als Jugend schwer
durchzumachen.
Ich nun hatte meine Freude an ihm, wie er dieses sagte;
und da ich wollte, daB er weitersprache, so regte ich ihn auf
und sprach: 0 Kephalos, ich glaube doch, die meisten, wenn
du das sagst, werden es dir nicht gelten lassen, sondern meinen,
du tragest das Alter so leicht, nicht deiner Sinnesart wegen,
sondern weil du ein groBes Vermogen besitzest, denn die
Reichen, sagen sie, hatten immer viele Erleichterungen. —
Du hast recht, sagte er, sie lassen es auch nicht gelten; und
sie sagen da zwar etwas, aber doch nicht soviel als sie denken,

sondern das Wort des Themistokles ist sehr wahr, der dem
Seriphier, der ihn schmaKen wollte und sagte, er sei nicht durch
sich selbst, sondern durch seineVaterstadt beriihmt, antwortete,
auch er wiirde freilich als Seriphier nicht sein beriihmt worden,
aber nur jener auch nicht als Athener. Und diese Rede schickt
sich auch auf die, welche nicht reich sind und das Alter schwer
ertragen, weil auch der Wohlgesinnte das Alter wohl nicht ganz
leicht ertragen kann in Armut, der nicht Wohlgesinnte aber
auch, wenn er reich ist, sich gewiB darin nicht gefallen wird. —
Hast du wohl, o Kephalos, sprach ich, von deinem Vermogen
das meiste ererbt oder dazugewonnen ? — Was werde ich dazugewonnen haben, o Sokrates ? sprach er. Ich stehe als Gewerbsmann in der Mitte zwischen meinem GroBvater und
meinem Vater. Niimlich mein GroBvater, der auch einerlei
Namen mit mir fiihrte, hatte etwa ein ebenso groBes Vermdgen,
als das meinige jetzt ist, ererbt und es um viele Male vergrofiert;
mein Vater Lysanias aber machte es noch kleiner als es jetzt
ist; ich aber bin zufrieden, wenn ich es diesen nur nicht kleiner
hinterlasse, sondern noch um etwas weniges groBer als ich es
empfangen. — Eben deshalb fragte ich, sprach ich, weil du
mir nicht gar sehr scheinst das Geld zu lieben. So aber halten
es meistensdie, welche es nicht selbst geschafft haben; die Erwerber aber lieben es wohl noch eins so sehr als die anderen.
Denn wie die Dichter ihre Werke und die Vater ihre Kinder
lieben, auf dieselbe Weise hangen zuerst auch die Erwerber
an dem Erworbenen als ihrem Werk; dann aber auch des
Nutzens wegen, wie die anderen. Darum ist auch schwer mit
ihnen leben, weil sie nichts loben wollen als nur den Reichtum.
— Du hast recht, sprach er. — Freilich, sagte ich. Aber sage
mir nur noch dieses. Was ist der groBte Vorteil, den du davon
gehabt zu haben glaubst, daB du ein groBes Vermogen be
sitzest ? — Was mir wohl, sprach er, nicht viele glauben wer
den, wenn ich es sage. Denn wisse nur, o Sokrates, fuhr er
fort, daB, wenn einem das nahetritt, daB er glaubt zu sterben,
ihn dann Furcht ankommt und Sorge, um was er zuvor keine ,
hatte. Denn teils die Erzahlungen von der Unterwelt, daB
wer hier ungerecht gewesen ist, dort Strafe leiden muB, die
er oft gehort, aber bis dahin verlacht hat, gehen ihm dann
im Sinne herum, ob sie nicht wahr sind, teils auch er selbst,
sei es nun aus Schwache des Alters, oder auch weil er jenen
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Dingen schon naher ist, sieht sie deutlicher. Er wird also voll
Besorgnis und Beangstigung und rechnet nach und sinnt zuriick, ob er wo einem unreeht getan hat. Welcher nun viele
Verschuldungen in seinem Leben fmdet, der wird auch aus
dem Schlaf haufig aufgeschreckt wie die Kinder und angstet
sich und lebt in der ubelsten Erwartung. Welcher sich aber
nichts Ungerechtes bewubt ist, der hat immer angenehme und
gute Erwartung gegenwartig, als Alterspflegerin, wie auch
Pindaros sagt. Denn sehr artig, o Sokrates, sagt jener dieses,
daB wer nur gerecht und fromm das Leben verbracht hat, den
die siiBe, das Herz schwellende Alterspflegerin Hoffnung geleitet, die zumeist der Sterblichen wandelreichen Sinn regiert.
Bichtig sagt er das, gar sehr wunderhar. Und hiezu meine ich,
ist der Besitz des Reichtums am meisten wert, nicht zwar jedem, aber dem Wohlgesinnten. Denn daB er nicht leicht wider
Willen jemanden ubervorteilt oder hintergeht oder auch einem
Gott irgend Opfergaben oder einem Menschen Geld schuldig
bleiben und so in Furcht davongehen muB, dazu kann ihm der
Besitz des Reichtums gar vieles beitragen. Er hat freilich auch
sonst vielerlei Nutzen, doch aber eins gegen das andere gerechnet, mochte ich sagen, daB dieses gerade nicht das geringste
sei, wozu einem vernunftigen Menschen, o Sokrates, der Reich
tum sehr niitzlich ist. — Vortrefflich, sprach ich, sagst du das,
o Kephalos. Aber ebendieses, die Gerechtigkeit, sollen wir
sagen so ganz einfach, sie sei Wahrheit und Wiedergeben, was
einer von einem empfangen hat? oder ist auch ebendieses
bisweilen zwar recht, bisweilen aber auch unreeht zu tun?
Ich meine namlich so. Jeder wird wohl sagen, wenn einer von
einem Freunde, der ganz bei besonnenem Mute war, Waffen
empfangen hat, und dieser sie im Wahnsinn wiederfordert,
er ihm dergleichen weder verpflichtet ist wiederzugeben, noch
selbst recht tate, wenn er sie ihm wiedergabe, oder in einem
solchen Zustande ihm von alien Dingen die Wahrheit sagte.
Du hast recht, sagte er. — Also ist das auch nicht die rechte
Erklarung der Gerechtigkeit, Wahrheit reden und was man
empfangen hat wiedergeben. — Allerdings doch, o Sokrates,
sagte Polemarchos, die Rede aufnehmend, wenn man doch dem
Simonides etwas glauben darf. — Ei wohl, sagte Kephalos, jedoch iibergebe ich euch nun die Rede, denn ich muB jetzt fur
die heiligen Dinge Sorge tragen. — Ist nun nicht, sprach ich,
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Polemarchos der Erbe des deinigen ? — Freilich, sagte er
lachelnd, und ging zugleich hinaus nach dem Opfer.
Sprich also, sagte ich, du Erbe der Rede, was sagt doch
Simonides, das du richtig gesagt behauptest fiber die Gerech
tigkeit? — DaB, antwortete er, einem jedem das Schuldige
zu leisten gerecht ist; dieses sagend scheint er mir Richtiges
zu sagen. — Freilich wohl, sagte ich, ist es schwer, dem Si
monides nicht zu glauben, denn weise und gottlich ist der
Mann; was er aber hiemit eigentlich meint, siehst du, o Pole
marchos, vielleicht ein, ich aber verstehe es nicht. Denn
offenbar will er nicht das sagen, was wir eben sagten, wenn
jemand etwas bei einem niedergelegt hat, dies irgendwem, der
es auf unverniinftige Weise wiederfordert, zuriickzugeben, wiewohl man hier freilich dasjenige schuldig ist, was einer nieder
gelegt hat. Nicht wahr? — Ja. — Wiedergegeben aber darf
es auf keine Weise werden, wenn einer es unverniinftigprweise
abforderte ? — Richtig, sagte er. — Etwas anderes also als
dergleichen, wie es scheint, meint Simonides, wenn er sagt,
Schuldiges abgeben sei gerecht. — Etwas anderes beim Zeus,
sprach er. Freunden namlich, meint er, seien Freunde schuldig
Gutes zu tun, Boses aber nichts. — Ich verstehe, sagte ich,
daB namlich Nichtschuldiges abgibt, wer einem niedergelegtes
Geld abgibt, im Fall Abgabe und Empfang verderblich ist,
und der Empfangende und Abgebende Freunde sind. Sagst du
nicht, so meine es Simonides? — Allerdings. — Und wie?
Feinden muB man, was es auch sei, Schuldiges abgeben? —
Auf alle Weise freilich, sagte er, was man ihnen ja schuldig
ist. Schuldig aber ist, denke ich, der Feind dem Feinde, wie
es sich ja auch gebfihrt, etwas Ubles. — Also hat Simonides,
sprach ich, wie es scheint, gar dichterisch versteckt angedeutet,
was das Gerechte ist. Er dachte namlich, wie sich zeigt, das
sei gerecht, jedem das Gebiihrende abzugeben, und dies nannte
• er das Schuldige. — Aber was denn meinst du ? sagte er. —
Beim Zeus, sprach ich, wenn ihn nun jemand fragte, o Si
monides, die wem doch was Schuldiges und Gebiihrendes ab
gebende Kunst heiBt Heilkunst ? Was glaubst du, wiirde
er uns antworten ? — Offenbar, sagte er, die dem Leibe Arznei
und Speise und Trank. — Und die wem doch was Schuldiges
und Gebiihrendes abgebende Kunst heifit Koch kunst ? —
Die den Speisen das Schmackhafte. — Wohl! Also die wem
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doch was abgebende Kunst soli nun Gerechtigkeit heiBen ? —
Wenn man, sprach er, dem Vorhergesagten folgen darf, die
Freunden und Feinden Nutzen und Schaden abgebende. —
Also Freunden Gutes tun und Feinden Boses, sagt er, sei
Gerechtigkeit. — So dunkt mich. — Wer ist nun wohl am
meisten imstande, kranken Freunden wohlzutun und Feinden
iibel in Absicht auf Gesundheit und Krankheit ? — Der Arzt.
— Und wer Schiffenden in Absicht auf die Gefahren zur See ?
— Der Steuermann. — Wie aber der Gerechte ? Durch welche
Handlung und in Absicht auf welches Geschaft ist er vorziiglich
imstande, Freunden zu nutzen und Feinden zu schaden? —
Durch Kriegfiihrung und Bundesgenossenschaft, dunkt mich.
— Wohl! Nichtkranken aber, lieber Polemarchos, ist doch
der Arzt unniitz ? — Richtig. — Und NichtschifTenden der
Steuermann ? —• Ja. — Ist also etwa auch denen, die nicht
Krieg fjihren, der Gerechte unniitz ? — Dieses dunkt mich wohl
nicht ganz. — Also auch im Frieden ist die Gerechtigkeit niitzlich ? — Niitzlich. — Auch wohl der Ackerbau? Oder nicht?
— Ja. — Zur Gewinnung der Friichte? — Ja. — Aber doch
auch die Lederarbeit ? — Ja. — Zur Gewinnung der Schuhe,
glaube ich, wiirdest du sagen ? — Freilich! — Wie nun aber
die Gerechtigkeit, zu welches Dinges Gebrauch oder Erwerb
wiirdest du sagen, daB die im Frieden niitzlich sei? — Zu
Verhandlungen, o Sokrates. — Unter Verhandlungen meinst
du doch Verkehr und Genossenschaften, oder etwas anderes?
— Freilich Genossenschaften. — Ist nun etwa der Gerechte
der gute und niitzliche Genosse, um im Brettspiel zu ziehen,
oder der Brettspieler ? — Der Brettspieler. — Aber um Ziegel
und Werkstiicke zu setzen ist der Gerechte etwa ein niitzlicherer und besserer Genosse als der Bauverstandige ? — Keineiswegs. — ABer in welcher Gemeinschaft ist dann der Gerechte
ein besserer Genosse als der Kitharenspieler, sowie dieser ein
besserer als der Gerechte ist zum Schlagen der Kithara ? —
In Geldsachen, dunkt mich. — Ausgenommen doch wohl, o
Polemarchos, das Geld anzuwenden, wenn man gemeinschaftlich fiir Geld ein Pferd kaufen soil oder verkaufen! Denn
dann denke ich doch der Bereiter, nicht wahr ? — Das scheint.
— Und wenn ein Schiff, dann der Schiffszimmerer oder der
Steuermann ? — Das versteht sich. — Wenn man also wozu
doch Geld oder Silber gemeinschaftlich anwenden soil, ist
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Pferden schadet, werden sie besser oder schlechter ? — Schlechter. — Und das in bezug auf die Tiichtigkeit der Hunde oder
der Pferde ? — Auf die der Pferde. — Werden nun nicht auch
Hunde, wenn man ihnen schadet, schlechter in bezug auf die
Tiichtigkeit der Hunde und nicht auf die der Pferde? — Notwendig. — Und von Menschen, Freund, sollen wir nicht eben
so behaupten, dafi sie durch zugefiigten Schaden schlechter
werden zur menschlichen Tiichtigkeit und Tugend? — Aller
dings wohl. — Aber ist nicht die Gerechtigkeit menschliche
Tugend ? — Auch das notwendig. — Auch das also, o Freund,
ist notwendig, dafi Menschen, denen man Schaden zufiigt,
ungerechter werden ? — So zeigt es sich. — Konnen nun wohl
die Tonkiinstler durch ihre Tonkunst andere untonkiinstlerisch
machen ? — Unmoglich. — Oder die Reiter durch ihre Reitkunst andere unberitten? — Das geht nicht. — Aber die
Gerechten durch ihre Gerechtigkeit andere ungerecht ? Oder
iiberhaupt die Guten durch ihre Tugend andere schleeht? —
Das ist ja unmoglich. — Denn es ist auch nicht die Sache der
Warme abzukiihlen, sondern ihres Gegenteils. — Ja. — Auch
nicht der Trockenheit, anzufeuchten, sondern ihres Gegenteils.
— Freilich. —Also auch nicht des Guten, zu schaden, sondern sei
nes Gegenteils. — Das ist offenbar. — Und der Gerechte ist doch
gut? — Freilich. — Also ist es nicht die Sache des Gerechten,
zu schaden, o Polemarchos, nicht nur seinem Freunde nicht,
sondern auch sonst keinem, sondern seines Gegenteils, des
Ungerechten. — Auf alle Weise diinkst du mich recht zu reden,
o Sokrates! sagte er. — Wenn also jemand behauptet, das
Schuldige jedem abzugeben sei gerecht, und denkt dabei
dieses, den Feinden sei der Gerechte Schaden schuldig und
den Freunden Nutzen, so war der nicht weise, der dieses sagte,
denn er hat nicht Wahres gesagt. Denn es hat sich uns gezeigt, dafi es auf keine Weise gerecht sein konne, irgend jemand
Schaden zuzufiigen. — Das gebe ich zu, sagte er. — Bestreiten/
also wollen wir es gemeinschaftlich, sprach ich, du und ich,
wenn jemand behauptet, Simonides habe dieses gesagt, oder
Bias, oder Pittakos, oder irgendein anderer von den weisen
und gepriesenen Mannern. — Ich wenigstens, sagte er, bin
bereit, mich dir beizugesellen zum Streit. — Aber weifit du
wohl, sprach ich, wem mir jener Spruch anzugehoren scheint,
welcher behauptet, gerecht sei, den Freunden nutzen und den
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Gerechtigkeit suchen, eine Sache, die so viel herrlicher ist als
vieles Geld, wir so unverstandig einander sollten geschont
und uns nicht auf das eifrigste bemuht hahen, dafi sich hatte
zeigen rniissen, was sie recht ist. Sondern ich glaube, wir
konnen eben nicht. Um so ware es denn weit billiger von euch,
ihr Trefflichen, uns zu bemitleiden als uns zu ziirnen. — Er
nun, als er das horte, lachte er laut auf, sehr spottisch und
sagte: 0 Herakles, das ist ja jene bekannte Verstellung des
Sokrates! Aber das habe ich auch diesen schon vorhergesagt,
daB du gewiB nicht wiirdest antworten wollen, sondern wieder
Riickhalt suchen in der Verstellung und eher alles andere tun
als antworten, wenn dich einer fragte. -— Du hist eben weise,
sprach ich, o Thrasymachos, und darum wuBtest du recht gut,
daB, wenn du einen fragtest, wieviel zwolf ist, und ihm beim
Fragen gleich vorhersagtest: Aber daB du mir nur nicht etwa
sagst, Mensch, zwolf sei zweimal sechs, noch auch dreimal vier,
noch sechsmal zwei, noch viermal drei, denn ich werde es dir
nicht gelten lassen, wenn du dergleichen salbaderst; so war
dir, denke ich, sehr gewiB, daB niemand dem antworten wiirde,
der so fragte. Aber wenn er nun zu dir sagte: 0 Thrasymachos
wie meinst du das ? ich soil dir nich ts antworten von dem,
was du genannt hast? etwa auch nicht, du Wunderbarer,
wenn es doch eines davon ist ? sondern etwas anderes soil
ich sagen als das Wahre? oder wie meinst du ? Was wiirdest
du ihm hierauf antworten ? — Sehr gut! sprach er. Als ob
dies etwa jenem ahnlich ware! — Das hindert ja nichts, sprach
ich. Und wenn es auch nicht ahnlich ist, aber es erscheint
doch dem Gefragten so; meinst du, daB er deshalb weniger
antworten wird, wie es ihm erscheint, rniigen wir es ihm nun
verbieten oder nicht ? — Also, sprach er, nicht wahr, du willst
es auch so machen ? Du willst von dem, was ich dir verboten
habe, etwas antworten ? — Es sollte mich wundern, sprach
ich, wenn es mir bei naherer Uberlegung so schiene. — Wie
nun, sagte er, wenn ich eine andere Antwort aufstelle iiber die
Gerechtigkeit, weit von alien diesen insgesamt, und eine bessere
als diese, was soli dir dann widerfahren ? — Was sonst, sprach
ich, als was sich gebiihrt, daB dem Nichtwissenden widerfahre.
15s gebiihrt ihm aber zu lernen von dem Wissenden, und das
miige mir auch widerfahren. — Du hist klug, sagte er. Aber
auBer dem Lernen zahle auch Geld. — Ja wenn ich welches
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ist fiir seinen Leib, diese Speise deshalb auch uns den Schwacheren als das jenem Zutragliche zugleich gerecht sei? —
Du hist eben boshaft, o Sokrates, sagte er, und fassest die
Rede so auf, wie du sie am ubelsten zurichten kannst. —
Keineswegs, o Bester, sagte ich, sondern sage nur deutlicher,
was du meinst. — Weifit du etwa nicht, sprach er, dafi einige
Staaten tyrannisch regiert werden, andere demokratisch und
noch andere aristokratisch ? — Wie sollte ich nicht ? — Und
dieses Regierende hat doch die Gewalt in jedem Staat? —
Freilich. — Und jegliche Regierung gibt die Gesetze nach dem,
was ihr zutraglich ist, die Demokratie demokratische, die
Tyrannei tyrannische und die andern ebenso. Und indem sie
sie so geben, zeigen sie also, dafi dieses ihnen Niitzliche das
Gerechte ist fiir die Regierten. Und den dieses Ubertretenden
strafen sie als gesetzwidrig und ungerecht handelnd. Dies
nun, o Bester, ist das, wovon ich meine, dafi es in alien Staaten
dasselbige Gerechte ist, das der bestehenden Regierung Zu
tragliche. Diese aber hat die Gewalt, sodafi also, wenn einer
alles richtig zusammennimmt, herauskommt, dafi liberal! das
selbe gerecht ist, namlich das dem Starkeren Zutragliche. —
Nun, sprach ich, habe ich verstanden, was du meinst, ob es
aber wahr ist oder nicht, das will ich erst versuchen zu erfahren. Das Zutragliche freilich, o Thrasymachos, hast du
auch geantwortet, sei gerecht, obgleich du mir verbotest, ich
solle das nicht antworten; nur hier ist noch dabei das dem
Starkeren. — Das ist also etwa wohl nur ein kleiner Zusatz!
sprach er. — Noch ist nicht klar, auch nicht, ob es ein grofier
ist; aber dafi wir dieses iiberlegen miissen, ob du es auch wahr
gesprochen hast, das ist klar. Denn da, dafi das Gerechte ein
Zutriigliches ist, auch ich eingestehe, du aber hinzusetzend
behauptest, es sei das dem Starkeren, und ich dies nicht weifi,
so miissen wir es also iiberlegen. — Uberlege es nur, sagte er. —
Das soli geschehen, sprach ich. Und sage mir nur, behauptest
du nicht auch, den Regierenden zu gehorchen sei gerecht ? —
Ich freilich. — Sind nun aber die Regierenden unfehlbar in
jeglichem Staat oder solche, dafi sie auch wohl etwas fehlen ?
- Auf alle Weise wohl, sagte er, solche, dafi sie auch wohl etwas
fehlen. — Also, wenn sie unternehmen Gesetze zu geben, so
geben sie einige zwar richtig, andere aber auch nicht richtig ? —
Das meine ich freilich. — Und ist nun richtig, wenn sie das
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bejahte er mit Not. — Also, sprach ich, o Thrasymachos,
bedenkt auch wohl kein anderer in keinem Amt, sofern er ein
Regierender ist, das ihm selbst Zutragliche, noch befiehlt es,
sondern das dem Regierten und von ihm selbst Gemeisterten;
und auf dieses sehend und das diesem Zutragliche und Angemessene sagt er, was er sagt, und tut er alles insgesamt,
was er tut.
Als wir nun hier waren in der Rede und alien schon offenbar
war, daB die Erklarung des Gerechten sich in das Gegenteil
umgesetzt hatte, hub Thrasymachos anstatt zu antworten an:
Sage mir doch, o Sokrates, hast du wohl eine Amme ? — Was
doch ? sprach ich. Solltest du nicht lieber antworten als der
gleichen fragen ? — Weil sie doch, sagte er, iibersieht, daB
du den Schnupfen hast und dich nicht ausschneuzt, da du
doch sehr notig hast, wenn du ja nicht einmal weiBt, was
Hirten sind und Schafe. — Weshalb doch recht ? fragte ich. —
Weil du glaubst, daB die Schafer und Hirten das Gute fiir die
Schafe und Rinder bedenken, und wenn sie sie fett machen
und pflegen auf etwas anderes sehen, als was gut ist fiir ihre
Herren und fiir sie selbst, und so auch den Herrschern in den
Stadten, die wahrhaft regieren, meinst, daB sie anders gegen
die Beherrschten gesinnt seien, wie einer auch gegen seine
Schafe gesinnt ist, und etwas anderes bedenken bei Tag und
bei Nacht, als wie sie doch sich selbst den meisten Vorteil
schaffen konnen. Und so weit bist du ab mit deinen Gedanken
von der Gerechtigkeit und dem Gerechten, und der (Jngerechtigkeit und dem Ungerechten, daB du noch nicht weiBt,
daB die Gerechtigkeit und das Gerechte eigentlich ein fremdes
Gut ist, namlich des Starkeren und Herrschenden Nutzen, des
Gehorchenden und Dienenden aber eigener Schade; die
Ungereehtigkeit aber ist das Gegenteil und herrscht tiber die
in der Tat Einfaltigen und Gerechten, die Beherrschten aber
tun, was jenem, dem Starkeren, zutraglich ist, und machen
ihn gliicklich, indem sie ihm dienen, sich selbst aber auch nicht
im mindesten. Du muBt dir aber, o einfaltigster Sokrates, die
Sache darauf ansehen, daB der Gerechte uberall schlechter
daran ist als der Ungerechte. Zuerst namlich in alien Geschaften unter sich, worauf nur immer ein solcher mit einem
solchen sich einlassen mag, wirst du niemals finden, wenn das
Geschaft beendigt ist, daB der Gerechte mehr hat als der

Ungerechte, sondern weniger; dann auch in denen mit der
Stadt, wenn es irgend Beitrage gibt, so tragt von Gleichem
der Gerechte mehr bei, der andere aber weniger; und wenn
Einnahmen, so gewinnt jener nichts, dieser aber viel. So auch
wenn sie beide ein Amt verwalten, so hat auch davon der
Gerechte, wenn auch keinen andern Schaden, doch daB seine
eigenen Angelegenheiten durch Vernachlassigung schlechter
stehn, und daB er vom Staate gar keinen Vorteil zieht, weil
er gerecht ist und uberdies noch, daB er sich bei seinen Verwandten und Bekannten verhaBt macht, wenn er ihnen in
nichts gefallig sein will gegen die Gerechtigkeit; dem Un
gerechten aber widerfahrt von alledem das Gegenteil. Ich
meine namlich den, welcher im GroBen zu ubervorteilen ver
steht. Diesen also betrachte, wenn du beurteilen willst, wie
viel mehr es einem jeden fiir sich austriigt, wenn er ungerecht
ist als wenn gerecht. Am allerleichtesten aber wirst du es erkennen, wenn du dich an die vollendetste Ungereehtigkeit
haltst; welche den, der Unreeht getan, zum Gliicklichsten
macht, die aber das Unreeht erlitten haben und nicht wieder
Unreeht tun wollen, zu den Elendesten. Dies aber ist die
sogenannte Tyrannei, welche nicht im Kleinen sich fremdes
Gut mit List und Gewalt zueignet, heiliges und unheiliges,
Gemeingut und Eigentum, sondern gleich insgesamt alles,
was, wenn es einer einzeln veruntreut und dabei entdeckt
wird, ihm die hartesten Strafen und Beschimpfungen zuzieht.
Denn Tempelrauber und Seelenverkaufer und Rauber und
Betriiger und Diebe heiBen, die einzeln eine von dergleichen
Ubeltaten begehen. Wenn aber einer auBer dem Vermogen
seiner Mitburger auch noch sie selbst in seine Gewalt bringt
und zu Knechten macht, der wird anstatt dieser schlechten
Namen gluckselig und preiswiirdig genannt, nicht nur von
seinen Mitbiirgern, sondern auch von den andern, sobald sie
nur horen, daB er die ganze Ungereehtigkeit begangen hat.
Denn nicht aus Furcht, Ungerechtes zu tun, sondern zu leiden
schimpft die Ungereehtigkeit, wer sie schimpft. Auf diese
Art, o Sokrates, ist die Ungereehtigkeit kraftiger und edler
und vornehmer als die Gerechtigkeit, wenn man sie im GroBen
treibt; und wie ich von Anfang an sagte, das dem Starkeren
Zutragliche ist das Gerechte, das Ungerechte aber ist das
jedem selbst Vorteilhafte und Zutragliche.
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Guten weder des Geldes wegen regieren noch der Ehre wegen.
Denn sie wollen weder offenbar fiir ihre Amtsfiihrung sich Lohn
bedingen und Mietlinge heiBen, noch, wenn sie heimlich Gewinn
davon machten, Betriiger; und ebensowenig tun sie es der Ehre
wegen, denn sie sind nicht ehrgeizig. Also muB ein Zwang fiir sie
vorhanden sein und eine Strafe, wenn sie sollen regieren wollen;
daher denn freiwillig an die Regierung gehen und nicht eine
Notwendigkeit abwarten, beinahe fiir schandlich gehalten wird.
Die groBte Strafe aber ist, von Schlechtern regiert werden,
wenn einer nicht selbst regieren will; und aus Furcht vor dieser
scheinen mir die Rechtschaflenen zu regieren, wenn sie regieren.
Und dann gehen sie an die Regierung, nicht als stande ihnen
etwas Gutes bevor, oder als dachten sie sich dabei sehr wohl
zu befinden, sondern als an etwas Notwendiges, weil sie weder
Bessere, als sie selbst sind, haben, um denen die Regierung zu
iiberlassen, noch auch ihnen Gleiche. Dennes scheint, wenn es
eine Stadt von rechtschaflenen Mannern gabe, wiirde man sich
um das Nichtregieren ebenso streiten wie jetzt um das Regieren
und daraus wurde dann offenbar sein, daB der in der Tat wahrhafte Herrscher nicht in der Art hat, das ihm selbst Zutragliche
zu bedenken, sondern das dem Regierten. Daher auch jeder
Verstandige vorziehn wird, sich von andern Nutzen bringen
zu lassen, als sich viel zu schaffen zu machen, um andern zu
nutzen. Dieses nun also gebe ich dem Thrasymachos keineswegs
zu, daB das Gerechte das dem Starkeren Zutragliche sei. Doch
dieses wollen wir hernach noch betrachten. Noch weit wichtiger aber scheint mir das zu sein, was Thrasymachos jetzt
sagt, indem er behauptet, des Ungerechten Leben sei besser
als des Gerechten. Du also, sprach ich, o Glaukon, welches
wahlest du ? und was scheint dir richtiger gesagt zu sein ? —
Ich meinesteils, sagte er,daB des Gerechten LebenzweckmaBiger
ist. — Hast du auch wohl gehort, sprach ich, was fiir Gutes
Ihrasymachos uns jetzt an dem des Ungerechten vorgerechnet
hat ? — Ich habe es zwar gehort, sagte er, aber ich glaube es
nicht. — Sollen wir ihn also, wenn wir irgendeinen Weg dazu
ausfinden konnen, iiberzeugen, daB er nicht richtig redet ? —
Wie sollte ich das nicht wollen ? antwortete er. — Wenn wir
nun zu seiner Rede eine entsprechende Gegenrede anlegen
wollten, wieviel Gutes es wiederum hat gerecht zu sein, und
dann er wieder eine und wir eine andere, so wiirde man die
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sind doch wohl auch die Gotter? — Das mogen sie sein,
sprach er. — Auch den Gottern also wird der Ungerechte feind
sein, o Thrasymachos, der Gerechte aber freund. — LaB dir
die Rede nur wohl schmecken in guter Ruhe! sagte er. Denn
ich will dir gewiB nicht zuwider sein, damit ich mich diesen
nicht verhaBt mache. — Wohl denn! sprach ich, fiige auch noch
das letzte zu meiner Rewirtung, indem du mir antwortest wie
auch jetzt. Denn daB die Gerechten sich als weiser und besser
und auch machtiger im Handeln zeigen, die Ungerechten aber
nichts miteinander auszurichten vermdgen, ja daB auch, wenn
wir von welchen sagen, daB sie gemeinschaftlich miteinander
irgendetwas kraftig vollbringen, wiewohl ungerecht, wir dieses
nie vollkommen richtig sagen, indem sie ja auch einander nicht
in Ruhe lassen wtirden, wenn sie vollkommen ungerecht
waren, sondern noch etwas Gerechtigkeit in ihnen sein muBte,
welche sie bewog nicht auch einander, eben wie denen, gegen
welche sie gingen, Unreeht zu tun, und durch welche sie eben
verrichteten was sie verrichteten,nurda6sieauf ein ungerechtes
Ziel losgingen aus Ungereehtigkeit als Halbschlechte, weil ja
die ganz Rosen und vollkommenUngerechten auch vollkommen
unvermogend sind etwas auszurichten, daB dieses alles sich
so verhalt und nicht wie du es zuerst festgesetzt hast, verstehe
ich schon; ob aber die Gerechten auch besser leben als die
Ungerechten und gliickseliger sind, welches wir uns zum andern
zu erwagen vorgesetzt haben, das miissen wir erwagen. Sie
zeigen sich freilich auch jetzt schon so, wie mir wenigstens
scheint, aus dem, was wir gesagt haben; dennoch aber wollen
wir es noch genauer erwagen. Denn es ist nicht von etwas
Gemeinem die Rede, sondern davon, auf welche Weise man
leben soil. — So erwage denn, sprach er. — Das tue ich, sprach
ich. Und sage mir also, dunkt dich wohl etwas das Geschaft
des Pferdes zu sein ? — Oja. — Und wiirdest du nicht das als
Geschaft des Pferdes und so auch jedes andern Dinges aufstellen, was einer entweder nur mit jenem allein oder doch mit
ihm am besten verrichten kann ? — Ich verstehe nicht, sagte
er. — Aber so. Kannst du wohl mit etwas anderm sehen als
mit den Augen ? — Wohl nicht. — Und wie ? mit etwas anderm
horen als mit den Ohren ? — Keineswegs. — Mit Recht also
wiirden wir dies fiir die Geschafte dieser Teile erklaren? —
Freilich. — Und wie? konntest du nicht auch eine Weinrebe
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mit dem Schwerte abschneiden oder mit der Schere und vielen
andern Dingen ? — Wie sollte ich nicht ? — Aber mit nichts,
glaube ich, doch so gut als mit der Hippe, die hiezu ausdriicklich
gemacht ist. Sollen wir also nicht dies als das Geschaft von
dieser feststellen ? — Das wollen wir freilich. — Und nun,
glaube ich, kannst du besser verstehen was ich eben fragte, als
ich wissen wollte, oh nicht das eines jeden Geschaft ware, was
jedes entweder allein oder doch unter alien am besten verrichtet? — Jetzt, sagte er, freilich verstehe ich es, und mich
dunkt dies eines jeden Dinges Geschaft zu sein. — Wohl,
sprach ich. Und scheint dir nicht auch jegliches eine Tugend
zu haben, dem ein Werk aufgetragen ist ? Lafi uns nur wieder
auf dasselbe zuruckgehn. Die Augen, sagen wir, haben ein
Geschaft ? — Das haben sie. — Gibt es nun nicht auch eine
Tugend der Augen? — Auch eine Tugend. — Und wie nun
mit alien andern ? nicht ebenso ? — Ebenso. — Halt nun!
konnen wohl jemals die Augen ihr eigenttimliches Geschaft
gut verrichten, wenn sie ihre eigentiimliche Tugend nicht
haben, sondern statt der Tugend Schlechtigkeit ? — Und wie
doch ? sagte er. Denn du meinst doch wohl Blindheit statt der
Scharfsichtigkeit. — Welches auch, sprach ich, ihre Tugend
sein rnoge, denn darnach frage ich noch nicht; sondern ob
durch seine eigentumliche Tugend jedes auch sein eigentiimliches Geschaft gutverrichtet, was eines zu verrichten hat, durch
Schlechtigkeit aber schleeht ? — Ganz richtig sagst du dieses
doch gewiB. — Also werden auch Ohren, Hirer eigentiimlichen
Tugend beraubt, ihr Geschaft schleeht verrichten ? — Freilich.
— Setzen wir nun auch alles andere nach derselben Regel ? —
Das dunkt mich. — Wohl denn, nachst diesem erwage dies.
Hat auch die Seele ihr Geschaft, was du mit gar keinem andern
Dinge verrichten konntest ? wie eben dergleichen, besorgen,
beherrschen, beraten und alles dieser Art, konnten wir dies
mit Recht irgend etwas anderem zuschreiben als der Seele,
und behaupten, daB es jenem eigentumlich sei ? — Keinem
anderen. •— Wie nun aber leben ? wollen wir dies auch fiir ein
Geschaft der Seele erklaren ? — Ganz vorziiglich ja, sagte er.
— Also auch sagen, daB es eine Tugend der Seele gebe ? — Das
sagen wir. — Wird also wohl jemals, o Thrasymachos, die
Seele ihre Geschafte gut verrichten konnen, wenn sie Hirer
eigentiimlichen Tugend beraubt ist? oder ist das unmoglich?

— Unmoglich. — Eine schlechte Seele also wird notwendig
auch schleeht beherrschen und besorgen, die gute aber alles
dieses gut verrichten ? — Notwendig. — Nun aber sind wir doch
iibereingekommen, die Tugend der Seele sei Gerechtigkeit,
ihre Schlechtigkeit aber sei die Ungereehtigkeit ? — Darin sind
wir iibereingekommen. — Die gerechte Seele also und der
gerechte Mann wird gut leben, schleeht aber der Ungerechte.
— Das geht wohl hervor, sprach er, aus deiner Rede. — Und
wer wohl lebt, ist der nicht preiswiirdig und gluckselig, wer
aber nicht, das Gegenteil ? — Wie konnte es anders sein ? —
Der Gerechte also ist gliickselig und der Ungerechte elend. —
Das mogen sie sein, sagte er. — Elend sein aber fordert nicht,
sondern gliickselig sein. — Das versteht sich. — Niemals also,
o vortrefi'licher Thrasymachos, ist die Ungereehtigkeit forderlicher als die Gerechtigkeit. — Hiermit also, sprach er, o
Sokrates, sollst du bewirtet sein zu den Bendideen! — Von
deinetwegen, sprach ich, o Thrasymachos, da du mir milde
geworden bist und aufgehort hast mir biisc zu sein. Aber ich
bin nicht gar herrlich bewirtet worden durch meine Schuld
nicht durch deine! Sondern wie die Decker immer zugreifen,
um von dem eben Aufgetragenen zu kosten, ehe sie noch das
Vorige gehbrig genossen haben, so komme ich mir auch vor,
als ob ich, ehe noch gefunden war, was wir zuerst suchten,
namlich, was doch das Gerechte sei, von diesem abgelassen
und mich zu jenem gewendet habe, zu der Untersuchuhg, ob
es wohl eine Schlechtigkeit ist und Torheit oder eine Weisheit
und Tugend; und als hernach wieder eine andere Rede
dazwischenfiel, daB die Ungereehtigkeit vorteilhafter sei als
die Gerechtigkeit, konnte ich mich nicht enthalten, auch gleich
wieder von jener zu dieser zu gehen. So daB ich jetzt durch das
ganze Gesprach doch nichts gelernt habe. Denn solange ich
nicht weiB, was das Gerechte ist, hat es gute Wege, daB ich
wissen sollte, ob es eine Tugend ist oder nicht, und ob der,
welcher es an sich hat, nicht gluckselig ist oder gluckselig.
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Ich nun glaubte zwar, als ich dieses gesagt,weiterer Rede iiberhoben zu sein; es war aber, wie sich zeigte, nur der Eingang
gewesen. Denn Glaukon ist immer sehr rustig in allem, und

so liefi er es auch damals bei des Thrasymachos Riickzug
nicht bewenden, sondern sagte: 0 Sokrates, willst du nur
scheinen uns uberfiihrt zu haben oder uns wirklich iiberfuhren,
dafi es auf alle Weise besser ist gerecht sein als ungerecht? —
Euch wirklich iiberfuhren, sprach ich, mochte ich gern, wenn
es bei mir stande. — So tust du denn nicht, sagte er, was du
willst. Denn sage mir, glaubst du, es gebe ein solches Gut,
welches wir haben mochten, nicht aus Verlangen nach irgend
dessen Folgen, sondern weil wir es selbst um sein selbst willen
lieben; wieWohlbefinden und alle unschadlichenVergniigungen,
wenn auch fiir die folgende Zeit uns nichts weiter daraus
entsteht, als dafi wir vergniigt sind dabei ? — Mich dunkt
allerdings, sprach ich, dafi es ein solches gebe. — Wie aber ?
auch was wir teils sein selbst wegen lieben, teils auch wegen
des daraus Entstehenden, wie wiederum das Verniinftige und
das Sehen und das Gesundsein ? Denn dergleichen ist uns doch
aus beiden Griinden genehm. — Ja, sagte ich. — Siehst du
auch noch eine dritte Art des Guten, sagte er, wohin die
Leibesiibungen gehoren und dafi man mit Arznei in der
Krankheit bedient wird, und so auch die Ausiibung der Heil
kunst und aller andere Gelderwerb ? Denn dies, wiirden wir
sagen, ist beschwerlich, aber es nutzt uns; und um sein selbst
willen mochten wir es nicht haben, sondern wegen des Lohnes
und dessen, was uns sonst noch daraus entsteht. — Es gibt
allerdings, sagte ich, auch dieses Dritte. Aber was weiter ? —
Zu welchem von diesen, sprach er, rechnest du nun die
Gerechtigkeit ? — Ich denke, sprach ich, zu dem Schonsten,
was sowohl um sein selbst willen als wegen dessen, was daraus
erfolgt, dem, der gluckselig sein will, wiinschenswert ist. —
So scheint es indessen, sagte er, den meisten nicht; sondern
sie rechnen sie zu der miihseligen Art, wonach man sich nur
des Lohns und des Ruhms wegen um der Meinung willen
bemuhen mufi, an und fiir sich aber es fliehen, weil es beschwerlich ist. — Ich weifi wohl, sprach ich, dafi sie ihnen so scheint,
und auch schon immer von Thrasymachos als ein solches
getadelt, die Ungereehtigkeit aber gelobt wird. Aber ich bin
eben, wie es scheint, von schwerem Verstande. — Wohl denn!
sprach er, here auch mich an, wenn dir etwa dasselbe recht ist.
Thrasymachos namlich hat sich, wie es mir scheint, friiher als
billig von dir einkirren lassen wie eine Schlange. Mir aber ist

die Beweisfiihrung von beiden Seiten noch gar nicht nach
meinem Sinne gewesen. Denn ich begehre zu horen, was jedes
ist und was fiir eine Kraft es an und fiir sich hat, sowie es in
der Seele ist, den Lohn aber dafiir und die Folgen davon ganz
beiseite zu lassen. So also will ich es machen, wenn es dir auch
recht ist. Ich werde des Thrasymachos Rede aufs neue vor
tragen und zuerst erklaren, was sie sagen, dafi die Gerechtigkeit
sei und woher entstanden, zweitens aber, dafi alle, die sich
ihrer befleifiigen, sie nur ungern ausiiben als etwas Notwendiges
und nicht als etwas Gutes, und drittens, dafi sie daran recht
tun, denn weit vorziiglicher sei das Leben des Ungerechten
als des Gerechten; wie sie ja sagen, denn mir, o Sokrates,
scheint es gar nicht so. Ich weifi jedoch keinen Rat, weil ich
die Ohren ganz voll habe von dem, was Thrasymachos und
tausend andere sagen, die Rede aber fiir die Gerechtigkeit,
dafi sie besser sei als die Ungereehtigkeit, habe ich noch von
niemand so gehort, wie ich es wunsche. Ich wiinsche sie nam
lich an und fiir sich selbst gepriesen zu horen; und am ersten
denke ich noch dies von dir zu vernehmen. Darum werde
ich mit dem grofiten Eifcr in meiner Rede das Leben des
Ungerechten loben; und dadurch werde ich dir denn zugleich
gezeigt haben, wie ich wiederum wunsche dich zu horen die
Ungereehtigkeit tadeln, und die Gerechtigkeit loben. Also sieh
zu, ob dir ansteht, was ich sage. — Vor allem andern ja! sprach
ich, denn wovon sollte wohl je ein vernunftiger Mensch lieber
reden und horen? — Sehr schon gesprochen! sagte er. Was
ich also zuerst abhandeln zu wollen sagte, dariiber hore mich,
was sie namlich meinen, dafi die Gerechtigkeit sei und woher
entstanden.
Von Natur namlich sagen sie, sei das Unrechttun gut, das
Unrechtleiden aber libel; das Unrechtleiden aber zeichne sich
aus durch grofieres Ubel, als durch Gutes das Unrechttun. So
dafi, wenn sie Unreeht einander getan und voneinander
gelitten und beides gekostet haben, es denen, die nicht vermogend sind, das eine zu vermeiden und nur das andere zu
wahlen, vorteilhaft erscheint, sich gegenseitig dariiber zu
vertragen, weder Unreeht zu tun noch zu leiden. Und daher
haben sie denn angefangen Gesetze zu errichten und Vertrage
untereinander, und das von dem Gesetz Aufgelegte das
Gesetzliche und Gerechte zu nennen. Und dies also sei die
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Entstehung sowohl als auch das Wesen der Gerechtigkeit,
welche in der Mitte liege zwischen dem Vortrefflichsten, wenn
einer Unreeht tun kann ohne Strafe zu leiden, und dem Ubelsten,
wenn man Unreeht leiden muB, ohne sich rachen zu konnen.
Das Gerechte aber, mitten inne liegend zwischen diesen beiden,
werde nicht als gut geliebt, sondern durch das Unvermogen,
Unreeht zu tun, sei es zu Ehren gekommen. Denn wer es nur
ausfiihren konnte, und der wahrhafte Mann ware, wiirde
auch nicht mit einem den Vertrag eingehen, weder Unreeht zu
tun noch sich tun zu lassen; er ware ja wohl wahnsinnig.
Die Natur der Gerechtigkeit also, o Sokrates, ist diese und
keine andere, und dies ist es, woraus sie entstanden ist, wie
die Rede geht. DaB aber auch, die sich ihrer befleiBigen, nur
aus Unvermogen des Unrechttuns und ungern sie ausiiben,
das wiirden wir am besten merken, wenn wir so etwas tun in
Gedanken. Wir geben jedem von beiden Macht zu tun, was er
nur will, dem Gerechten und dem Ungerechten, und dann
gehen wir ihnen nach, um zu sehen, wohin die Begierde jeden
von beiden fiihren wird. Dann wiirden wir gewiB den Gerechten
auf frischer Tat ertappen, daB er ganz nach demselben strebt
wie der Ungerechte, des Mehrhabenwollens wegen, nach
welchem jedes Wesen pflegf als nach einem Gute zu trachten,
und nur durch das Gesetz und mit Gewalt abgelenkt wird zur
Hochhaltung des Gleichen. Die Macht aber, die ich meine,
kann am liebsten eine solche sein, wenn ihnen dieselbe Kraft
zuteil wiirde, die einst Gyges, der Ahnherr der Lydier, soli
gehabt haben. Dieser namlich soil ein Hirt gewesen sein, der
bei dem damaligen Beherrscher von Lydien diente. Als nun
einst groBes Ungewitter gewesen und Erdbeben, sei die Erde
gespalten und eine Kluft entstanden in der Gegend, wo er
hiitete. Wie er nun dies mit Verwunderung gesehen und
hineingestiegen sei, habe er dort vieles andere, was sie Wunderbares erzahlen, und auch ein hohles, ehernes, mit Fenstern
versehenes Pferd gefunden, durch die er hineingeschaut und
darin einen Leichnam gesehen, dem Anschein nach groBer als
nach menschlicher Weise. Dieser nun habe nichts anderes an
sich gehabt als an der Hand einen goldenen Ring, welchen
jener ihm dann abgezogen habe und wieder herausgestiegen
sei. Als nun die Hirten ihre gewohnliche Zusamrnenkunft
gehalten, worin sie dem Konig monatlich berichteten, was bei
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So ist nun dieses. Das Urteil aber iiber die Lebensweise der
beiden, von denen wir reden, werden wir imstande sein, richtig
zu fallen, wenn wir den Gerechtesten und den Ungerechtesten
recht gegeneinanderstellen; wenn aber nicht, dann nicht. Wie
macht sich nun diese Gegeneinanderstellung? So; wir wollen
nicht das geringste abnehmen, weder dem Ungerechten von
der Ungereehtigkeit noch dem Gerechten von der Gerechtig
keit, sondern sie jeden in seinem Bestreben vollendet setzen.
Zuerst also, der Ungerechte soil es machen wie die recht
tiichtigen Meister. Wie der rechte Schiffsmeister und Arzt
wohl zu unterscheiden weiB, was unmoglich ist fiir seine Kunst
und was moglich, dieses also unternimmt und jenes laBt; und,
wenn er auch ja einmal etwas versieht, doch imstande ist es
wieder gutzumachen: so muB auch der Ungerechte, weil er
seine Taten verstandig unternimmt, mit seinen Ungerechtigkeiten verborgen bleiben, wenn er uns recht liichtig ungerecht
sein soli; wer sich aber fangen laBt, den muB man nur fiir
einen schlechten halten. Denn die hdchste Ungereehtigkeit ist,
daB man gerecht scheme, ohne es zu sein. Dem vollkommen
Ungerechten miissen wir also auch die vollkommenste Ungerechtigkeit zugestehn, und ihm nichts davon abziehn, sondern
ihm zugeben, daB er sich nach den ungerechtesten Taten den
grofiten Ruf der Gerechtigkeit erworben habe, und wenn er
auch einmal etwas versehen hat, daB er imstande sei, es wieder
gutzumachen, indem er geschickt ist, uberzeugend zu reden,
wenn irgend von seinen Verbrechen etwas verlauten will, und
wozu es der Gewalt bedarf, das mit Gewalt durchzusetzen durch
Starke und Tapferkeit, und weil er sich hat Freunde und
Vermdgen zu verschaffen gewuBt. Nachdem wir nun diesen so
gesetzt, so laBt uns den Gerechten neben ihn stellen in unserer
Rede, den schhchten und biedern Mann nach Aischylos, der
nicht gut scheinen will, sondern sein. Das Scheinen muB man
ihm also nehmen. Denn wenn er dafiir gilt gerecht zu sein, so
werden ihm Ehren und Gaben zufallen, weil er als ein solcher
erscheint. Also wird es ungewiB sein, ob er des Gerechten wegen
oder der Gaben und Ehren wegen ein solcher ist. Er werde
also von allem entbldBt auBer der Gerechtigkeit, und in einen
ganz entgegengesetzten Zustand versetzt als der vorige. Ohne
irgend Unreeht zu tun habe er namlich den grohten Schein
der Ungereehtigkeit, damit er uns ganz bewahrt sei in der
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Gerechtigkeit, indem er auch durch die tible Nuchrede und alles,
was daraus entsteht, nicht bewegt wird, sondern unverandert
bleibe er uns auch bis zum Tode, indem er sein Lebenlang fiir
ungerecht gehalten wird und doch gerecht ist, damit beide an
das Aufierste der eine der Gerechtigkeit der andere der
Ungereehtigkeit gelangt, beurteilt werden konnen, welcher
von ihnen der Gliickseligere ist. — Weh! sprach ich, lieber
Glaukon, wie griindlich sauberst du uns wie Statuen zur Ausstellung jeden der beiden Manner. — So sehr ich nur immer
kann, sprach er. Da sie nun so beschaffen sind, wird es, denke
ich, nichts Schweres mehr sein nachzuweisen, was fiir ein Leben
jeden von ihnen erwartet. Das muB also geschehen; und wenn
es zu derb herauskommt, o Sokrates, so bedenke nur, daB ich
es nicht sage, sondern die, welche die Ungereehtigkeit vor der
Gerechtigkeit loben. Sie sagen aber so, daB der so gesinnte
Gerechte wird gefesselt, gegeiBelt, gefoltert, geblendet werden
an beiden Augen, und zuletzt, nachdem er alles mogliche
Ubel erduldet, wird er noch aufgekniipft werden, und dann
einsehen, daB man nicht muB gerecht sein sondern scheinen
wollen. Des Aischylos Wort aber ware weit richtiger von dem
Ungerechten gesagt worden. Denn der Ungerechte, werden sie
sagen, da er ja einer Sache nachstrebt, in der Wahrheit ist und
nicht auf den Schein hinlebt, will in der Tat ungerecht nicht
scheinen sondern sein, die tiefe Furche nutzend im Gemiit,
woraus ihm edle Frucht, EntschluB und Rat emporgedeiht,
zuerst namlich, daB er in seiner Stadt Gewalt ausiibt, weil er
fiir gerecht gilt, dann heiratet woher er will, und verheiratet
an wen er will, sich verbinden und Gemeinschaft haben kann
mit wem er Lust hat, und uberdies noch in alien Dingen
gefordert wird, indem er Gewinn davon zieht, daB er das
Unrechttun nicht scheut. Geht er also irgend zum Kampf, sei
es fiir sich oder in gemeiner Sache, so wird er seine Feinde
besiegen und den Vorteil iiber sie davontragen; und weil er
iiberall den Vorteil hat, wird er reich sein und seinen Freunden
wohltun, seinen Feinden aber schaden und den Gottern hinreichcnde Opfer und Gaben prachtvoll darbringen und weihen,
ja weit herrlicher als der Gerechte den Gottern dienen und
auch den Menschen, welchen er will, so daB ihm auch zukommt
weit gottgefalliger zu sein nach Billigkeit als der Gerechte. So
sagen sie, daB sowohl von seiten der Gotter als der Menschen
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einen Abrifi der Tugend beschreiben, aber des allerweisesten
Archilochos gewinnkundigen und verschlagenen Fuchs mufi
ich hinterherziehen. Aber, wird einer sagen, es ist nicht leicht
immer verborgen bleiben, wenn man bbse ist. Aber auch nichts
anderes ist leicht, wollen wir antworten, was grofi ist; also dem
unerachtet, wenn wir gluckselig sein wollen, miissen wir dieses
Weges gehn, wie die Spuren der Reden uns fiihren. Denn um
verborgen zu bleiben, wollen wir Verschwdrungen und Parteien
stiften; es gibt auch Lehrer der Uberredung, welche Geschick
in den Volksversammlungen und vor den Gerichten beibringen,
und dadurch wollen wir teils in der Giite teils mit Gewalt
bewirken, wenn wir auch iibervorteilen keine Strafe geben zu
diirfen. Aber die Gotter kann man doch weder hintergehen
noch bezwingen. Also wenn es etwa keine gibt oder sie sich um
menschliche Dinge nicht kiimmern, so brauchen auch wir uns
nicht darum zu bekiimmern wie wir ihnen verborgen bleiben.
Gibt es aber Gotter und fiihren sie Aufsicht, so kennen wir sie
doch nirgends andersher, noch haben von ihnen gehort als
durch die Sage und durch die ihre Verwandtschaften beschreibenden Dichter. Diese selbigen aber sagen auch, dafi sie
empfanglich sind durch Rauchern und demutsvolle Geliibde
und Weihgeschenke iiberredet zu werden und umgelenkt. Denn
nun miissen wir entweder beides oder keines von beiden
glauben. Ist ihnen zu glauben, so lafi uns Unreeht tun und
dann von unsern Ungerechtigkeiten opfern. Denn gerecht
seiend werden wir immer nur ohne Strafe sein von den Gottern
aber den Gewinn aus dem Unreeht stofien wir von uns;
ungerecht aber ziehen wir den Gewinn und werden doch durch
Flehen, auch wenn wir iibertreten und gesiindigt haben, sie
iiberreden und ungestraft davonkommen. Aber in der Unter
welt werden wir fiir das hier begangene Unreeht entweder selbst
Strafe leiden miissen oder die Kinder unserer Kinder. Allein,
o Bester, wird einer sagen, der seine Rechnung macht, die
Suhnungen vermogen auch wieder viel und die losenden Gotter,
wie ja die grofiten Stiidtjji behaupten, und die Gottersbhne,
welche Dichter und Propheten der Gotter gewesen, welche uns
kundmachen, dafi es sich so verhalte. Nach welcher Yoraussetzung also sollten wir wohl noch die Gerechtigkeit der grofiten
Ungereehtigkeit vorziehn? Durch welche wir ja, wenn wir sie
nur mit einer unechten Sittsamkeit zu verbinden wissen, bei
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Gottern und Menschen alles nach unserm Sinne ausrichten
werden, im Leben und im Tode, wie ja der meisten und
Zuverlassigsten Rede lautet. Nach allem jetzt Vorgetragenen
also, wie ware es wohl moglich, o Sokrates, dafi einer die
Gerechtigkeit sollte ehren wollen, der nur irgendetwas vermag
durch Geistesgaben oder Vermogen oder Leibesstarke oder
Abkunft und nicht vielmehr lachen, wenn er sie riihmen hort!
Daher gewiB, wenn einer nun nachweisen kann, daB, was wir
gesagt haben, falsch ist, und er vollkommen einsieht, die
Gerechtigkeit sei das Beste, der hat viel Nachsicht mit den
Ungerechten und ziirnt ihnen nicht, sondern weifi, dafi, wenn
nicht etwa einer, weil er vermoge einer gottlichen Natur das
Unrechttun verschmaht, oder auch weil er zu vollkommener
Wissenschaft gelangt ist, sich dessen enthiilt, sonst von den
ubrigen keiner mit seinem guten Willen gerecht ist, sondern
nur aus Unmannlichkeit oder altershalber oder aus irgendeiner
andern Schwache das Unrechttun tadelt, weil er unvermogend
dazu ist. Wieso, das ist offenbar. Denn der erste von diesen,
der zu Kraften kommt ist auch der erste, der Unreeht tut,
soviel er nur irgend vermag. Und an diesem alien ist nichts
anderes schuld, als eben jenes, wovon diesem sowohl als mir
die ganze Rede an dich ausgegangen ist, o Sokrates, dafi von
euch alien, du Wunderbarer, die ihr Lobredner der Gerechtig
keit zu sein vorgebt, von den uranfanglichen Heroen an, von
denen nur irgendnoch die Rede geht, bis auf die heutigen
Menschen, noch nie einer die Ungereehtigkeit getadelt oder die
Gerechtigkeit anders gelobt hat, als immer nur um den Ruhm,
die Ehren, die Gaben, die ihnen daraus entspringen; jede von
beiden aber an sich nach der eigentiimlichen Kraft^ mit der sie
der Seele einwohnt, auch wenn sie Gottern und Menschen
entgeht, hat noch nie einer weder in Dichtung noch in gemeiner
Rede hinreichend dargestellt, die eine als das groBte Ubel,
welches die Seele nur in sich selbst haben kann, und die
Gerechtigkeit als das groBte Gut. Denn wenn ihr insgesamt
von Anlang an so gesprochen und uns von Jugend auf so
iiberredet hattet, so diirften wir nicht einer den andern hiiten,
kein Unreeht zu tun; sondern jeder wiirde sem eigener bester
Hiiter sein, aus Furcht, wenn er unreeht handelte, mit dem
argsten Ubel behaftet zu sein. Dieses nun, o Sokrates, und
auch wohl noch mehr als dieses, konnten leicht Thrasymachos

und auch wohl andere fiir die Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit sagen, wobei sie das Wesen beider auf eine gemeine Art
verdrehen, wie mich wenigstens dunkt. Ich aber, denn ich
gedenke dir nichts zu verbergen, habe nur aus Verlangen von
dir das Gegenteil zu horen, mit allem Eifer, der mir nur moglich
gewesen, geredet. Zeige uns also in deiner Rede, nicht nur dafi
Gerechtigkeit besser ist als Ungereehtigkeit, sondern wozu jede
von beiden, den, der sie hat machend, an und fiir sich selbst,
die eine ein libel ist und die andere ein Gut. Alles aber, was
sich auf den Ruf bezieht, lasse nur weg, worauf auch Glaukon
schon gedrungen hat; denn wenn du nicht von beiden Seiten
den richtigen Schein hinwegnimmst und den falschen an
die Stelle setzest, so werden wir sagen, du lobst nicht die
Gerechtigkeit sondern den Schein davon, und tadelst nicht das
Ungerechtsein, sondern das Scheinen und wolltest nur ermahnen
unbemerkt ungerecht zu sein,seist also mit dem Thrasymachos
einig, dafi das Gerechte ein fremdes Gut ist, namlich das dem
Starkeren zutragliche, das Ungerechte aber diesem selbst
zutraglich und vorteilhaft ist, und nur dem Schwacheren
unzutraglich. Da du nun aber behauptet hast, die Gerechtigkeit
gehore unter die grofiten Giiter, welche sowohl ihrer Folgen
wegen wert sind, besessen zu werden, als auch um ihrer selbst
willen, wie das Sehen, Horen, BewuBtsein und Gesundsein
und was fiir andere Giiter sonst noch durch ihre eigene Natur
wirksam sind und nicht durch die Meinung: so lobe uns also
eben dieses an der Gerechtigkeit, was sie an und fiir sich dem,
der sie hat, hilft und was die Ungereehtigkeit schadet; Lohn
aber und Ruf uberlajfi andern zu loben. Denn von andern
konnte ich es noch eher aushalten, wenn sie die Gerechtigkeit
so loben und die Ungereehtigkeit tadeln, dafi sie immer nur den
Ruf derselben und den Lohn verherrlichen und verunglimpfen;
von dir aber nicht, wenn du es nicht ausdriicklich verlangst,
weil du dein ganzes Leben lang an nichts anderes gedacht hast
als eben hieran. Zeige uns also in deiner Rede nicht nur, dafi
Gerechtigkeit besser ist als Ungereehtigkeit, sondern wozu
jede den, der sie hat, machend, an und fiir sich, mag sie nun
Gottern und Menschen verborgen bleiben oder nicht, die eine
gut ist und die andere schleeht.
Nachdem ich nun dieses gehort, wie ich denn schon immer
auf des Glaukon und Adeimantos Natur sehr viel gehalten,
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Gerechte ? — Das will ich dir sagen, sprach ich. Gerechtigkeit
sagen wir doch, fmdet sich an einem einzelnen Manne, findet
sich aber auch an einer ganzen Stadt. — Freilich, sagte er. —
Und groBer ist doch die Stadt als der einzelne Mann ? — GroBer,
sagte er. — Vielleicht also ist wohl mehr Gerechtigkeit in dem
GroBeren und leichter zu erkennen. Wenn ihr also wollt, so
untersuchen wir zuerst an den Staaten, was sie wohl ist und
dann wollen wir sie so auch an den Einzelnen betrachten,
indem wir an der Gestalt des Kleineren die Ahnlichkeit mit
dem GroBeren aufsuchen. — Das dunkt mich sehr richtig
gesagt, sprach er. — Und nicht wahr, sagte ich, wenn wir in
Gedanken eine Stadt entstehen sehen, so wiirden wir dann
auch ihre Gerechtigkeit und Ungereehtigkeit mit entstehen
sehen ? — Vielleicht wohl, sagte er. — Und wenn nun dies
geschehen ist, diirfen wir wohl erwarten, das bequemer zu
sehen, was wir suchen ? — Bei weitem. — Diinkt euch nun, daB
wir versuchen miissen, dies durchzufiihren ? Denn ich glaube
freilich, es wird kein kleines Geschaft sein. Erwagt also. —
Es ist schon erwogen, sprach Adeimantos. Tue nur ja nicht
anders.
Es entsteht also, sprach ich, eine Stadt, wie ich glaube, weil
jeder Einzelne von uns sich selbst nicht geniigt, sondern gar
vieles bedarf. Oder glaubst du, daB von einem andern Anfang
aus eine Stadt angesiedelt wird ? — Von keinem anderen, sagte
er. — Auf diese Weise also, wenn einer den anderen, den zu
diesem und den wieder zu jenem Bediirfnis hinzunimmt und sie
so vieler bedurftig, auch viele Genossen und Gehilfen an einem
Wohnplatz versammeln, ein solches Zusammenwohnen nennen
wir eine Stadt. Nicht wahr ? — Allerdings. — Einer aber teilt
dem andern mit, wenn er ihm etwas mitteilt oder empMngt
in der Meinung, daB dies fiir ihn selbst besser sei. — Freilich. —
Wohlan, sprach ich, laB uns also in Gedanken eine Stadt von
Anfang an griinden. Es griindet sie aber, wie sich zeigte, unser
Bediirfnis. — Was wohl sonst! — Aber das erste und groBte
aller Bediirfnisse ist die Herbeischall'ung der Nahrung des
Bestehens und Lebens wegen. — Auf alle Weise. — Das zweite
aber die Wohnung; das dritte Bekleidung und dergleichen. —
So ist es. — Wohlan denn, sprach ich, wie wird eine Stadt uns
geniigen fiir alle diese Erfordernisse ? Nicht wahr, der Ackersmann ist einer, einer der Baumeister, ein anderer der Weber,
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oder wollen wir gleich auch den Schuhmacher hinzufiigen oder
sonst einen von denen, die fiir den Leib arbeiten? — Freilich
wohl. — So bestande also die notdiirftigste Stadt aus vier oder
fiinf Mannern. — So scheint es. — Wie nun? soil jeder von
diesen sein eigenes Werk alien gemeinsam darbieten; wie der
Ackersmann als einer Nahrung fiir viere herbeischaffen, und
vierfache Zeit und Miihe wenden auf die Hervorbringung des
Getreides und es dann den anderen mitteilen ? Oder um diese
sich nichts kiimmernd, nur fiir sich allein den vierten Teil
dieses Getreides ziehen in dem vierten Teil der Zeit, von den
iibrigen dreien aber einen auf den Bau des Hauses verwenden,
einen anderen, um sich Kleidung, noch einen, um sich Schuhe
.zu machen; und nicht durch Verkehr mit anderen sich Weitlaufigkeit machen, sondern allein fiir sich selbst das Seinige
alles verrichten? — Und Adeimantos sagte: Vielleicht, o
Sokrates, ist wohl das erste leichter als das andere. — Das ist
auch, sprach ich, beim Zeus, nichts Wunderbares; denn ich
bemerke schon selbst, indem du es sagst, daB zuerst jeder
Einzelne dem andern nicht gar ahnlich geartetist; sondern von
Natur verschieden auch jeder zu einem andern Geschaft
geeignet. Oder meinst du nicht ? — Ich auch. — Und wie ?
wird einer wohl etwas besser verrichten, wenn einer vierlei
Kiinste ausiibt oder wenn jeder nur eine? — Wenn jeder nur
eine, sagte er. — Aber ich denke, auch das ist deutlich, daB,
wenn einer die rechte Zeit fiir eine Sache voriibergehen laBt,
sie ihm zugrunde geht. — Deutlich freilich. — Denn ich denke,
was zu verrichten ist, pflegt nicht auf die MuBe dessen, der es
tun soli, zu warten, vielmehr muB dieser dem, was getan werden
soli, ordentlich nachgehn und nicht nur beilaufig. — Not
wendig. — Hiernach also wird alles reichlicher zustande
kommen und schoner und leichter, wenn einer eines seiner
Natur gemaB und zur rechten Zeit mit allem andern unbefaBt
verrichtet. — Auf alle Weise freilich. — Wir bedurfen also,
o Adeimantos, viel mehr Burger als vier zu den Erfordernissen,
die wir anfuhrten. Denn der Ackersmann, wie es scheint, wird
sich nicht selbst den Pflug machen konnen, wenn er recht gut
sein soil, noch auch die Hacke und die andern zum Ackerbau
gehorigen Werkzeuge. Ebensowenig der Baumeister und auch
dieser bedarf vielerlei. Desselbengleichen der Weber und der
Schuhmacher. Oder nicht ? — Richtig. — Wenn nun also auch
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welche, die, dies absehend, sich selbst zu diesem Dienste
bestimmen, welches in wohleingenchteten Stadten fast immer
die korperlich Schwachsten sind, die nicht taugen, irgendein
anderes Geschaft zu verrichten. Diese miissen das auf dem
Markte abwarten und das eine fiir Geld eintauschen von denen,
die etwas verkaufen wollen, den andern aber wieder gegen Geld
vertauschen, die etwas zu kaufen notig haben. — Dieses
Bediirfnis nun, sagte ich, erzeugt uns die Kramer in der Stadt.
Oder nennen wir die nicht Kramer, die Kaufs und Verkaufs
wegen dienstleistend auf dem Markt ausstehn, die aber in die
Stadte urnherreisen Handelsleute ? — Allerdings.
Es gibt
aber auch noch, wie ich glaube, andere Dienstleistende, die von
seiten des Verstandes wohl nicht sehr in die Gemeinschaft
gezogen zu werden verdienen, aber hinreichende korperliche
Starke haben zu allerlei schweren Arbeiten, welche denn den
Gebrauch ihrer Krafte verkaufen und den Preis derselben Lohn
nennen, selbst aber, wie ich denke, Tagelohner genannt werden.
Nicht wahr? — Allerdings. — Ein erganzender Teil der Stadt
sind also, wie sich zeigt, auch die Tagelohner. — Das scheint
.— 1st uns nun wohl, o Adeimantos, die Stadt schon so
weit herangewachsen, dafi sie vollstandig ist?
Vielleicht. —
Wo ist nun aber wohl in ihr die Gerechtigkeit und die Ungerechtigkeit? und mit welchem von denen, die wir betrachtet
haben, zugleich entstanden ? — Das sehe ich eben nicht, sagte
er, o Sokrates, wenn nicht etwa irgend in einem gegenseitigen
Verkehr eben dieser untereinander. — Vielleicht, sprach ich,
hast du daran ganz recht, wir miissen wenigstens zusehen und
es nicht aufgeben. Zuerst nun lafi uns erwagen, auf welche
Weise wohl die so Ausgeriisteten leben werden. Nicht wahr, sie
werden Getreide und Wein ziehen, Kleider und Schuhe
machen und Hauser bauen, dabei im Sommer zwar oft unhe
schuht und ziemlich entblofit arbeiten, im Winter aber hinlanglich bekleidet und beschuht. Und nahren werden sie sich,
indem sie aus der Gerste Graupe bereiten und aus dem Weizen
Mehl, und dies kneten und backen und so die schonsten Kuchen
und Brote auf Rohr und reinen Baumblattern vorlegen und
selbst mit ihren Kindern schmausen, auf Streu von Taxus und
Myrten gelagert, des Weines dazu trinken und bekranzt den
Gottern lobsingend und werden sehr vergniiglich einander
beiwohnen, ohne iiber ihr Vermogen hinaus Kinder zu erzeugen

aus Furcht vor Armut oder Krieg. — Hiebei unterbrach mich
Glaukon und sagte: Also ohne Zukost, scheint es, laBt du die
Manner bewirten ? — Richtig erinnert! sprach ich. Ich vergaB,
daB sie auch Zukost haben werden, Salz ja gewiB und Oliven
und Kase und Zwiebeln und Kohl und was vom Felde kann
eingekocbt werden, werden sie sich einkochen. Auch Nachtisch
wollen wir ihnen aufsetzen von Feigen, Erbsen und Bohnen
und Myrtenbeeren, und Kastanien werden sie sich in der Asche
rosten und miiBig dazu trinken. So werden sie ihr Leben friedlich
und gesund hinbringen, und aller Wahrscheinlichkeit nach
wohlbetagt sterben, ihren Nachkommen ein ebensolches Leben
hinterlassend. — Darauf sagte er: Und wenn du eine Stadt von
Schweinen angelegt hattest, o Sokrates, konntest du sie wohl
anders als so abfuttern ? — Aber, was soil ich denn, o Glaukon ?
sprach ich. — Was Gebrauch ist, antwortete er. DaB, denke
ich, die nicht ganz jammerlich leben sollen, doch auf Polstern
liegen werden und von Tischen speisen und Zukost und Nach
tisch haben, wie man sie jetzt hat. — Wohl! sprach ich, ich
verstehe. Es scheint, wir wollen nicht nur sehen, wie eine
Stadt entsteht, sondern auch eine iippige Stadt. Vielleicht
ist das auch gar nicht unreeht; denn auch, wenn wir eine
solche betrachten, konnen wir wohl Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit erblicken, wie sie sich in den Staaten bilden. Die
rechte Stadt nun scheint mir die zu sein, die wir eben beschrieben
haben und die gleichsam gesund ist. Wenn ihr aber wollt, daB
wir auch eine aufgeschwemmte Stadt betrachten wollen, so ist
nichts dagegen. Denn dieses wird wohl einigen, wie es scheint,
nicht Geniige leisten, auch nicht die Lebensart selbst; sondern
es sollen Polster da sein und Tische und anderes Hausgerat,
und Zukost und Salben und Raucherwerk und Freudenmadchen
und Backwerk, dies alles aufs mannigfaltigste. Ja auch, was
wir vorher aufstellten, gilt nun nicht mehr, namlich das
Notwendige auszubedingen, Hauser, Kleider und Schuhe;
sondern man mufi die Malerei in Bewegung setzen und die
bunte Weberei, und Gold und Elfenbein und alles dergleichen
muB angeschafft werden. Nicht wahr ? — Ja, sagte er. — Also
rniissen wir die Stadt wiederum groBer machen ? Denn jene
gesunde ist nicht mehr hinreichend, sondern sie muB sich nun
anfullen mit einem Haufen Volks, das nicht mehr des Notwendigen wegen in der Stadt ist, wie zum Beispiel alle Jager
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als nur moglich, gegen Unbekannte aber ganz das Gegenteil. —
Das weiB ich wohl. — Dies, sprach ich, ist moglich; und es ist
nichts Widernaturliches, daB wir einen Wehrmann suchen, der
so sei. — Es scheint wohl nicht. — Diinkt dich nun auch dies
noch notig fiir einen, der sich zum Wachter schicken soil, daB
er nachst dem Eifrigen auch noch philosophisch sei von Natur ?
— Wie doch? sprach er; denn ich verstehe nicht. — Auch
dieses, sprach ich, kannst du an den Hunden sehn, und es ist
gewiB sehr wunderbar an dem Tiere. — Was doch ? — Sowie
es einen Unbekannten sieht, ist es ihm bose, ohne daB jener
ihm zuvor irgendetwas zuleide getan; wenn aber einen Be
kannten, ist es ihm freundlich, wenn er ihm auch niemals
irgendetwas Gutes erwiesen. Oder ist dir das noch niemals
aufgefallen ? — Ich habe, sagte er, bis jetzt eben noch nicht
darauf gemerkt; aber daB sie es so machen, ist offenbar. —
Aber dies ist doch gewiB eine herrliche Beschaffenheit seiner
Natur und wahrhaft philosophisch. — Weshalb doch ? — Weil
er, sprach ich, an nichts anderm einen befreundeten Anblick
und einen wiclerwartigen unterscheidet, als daB er den einen
kennt und der andere ihm unbekannt ist. Wie sollte wohl nicht
lernbegierig sein, wer durch Verstehen oder Nichtverstehen das
Verwandte und Fremdartige bestimmt ? — Auf keine Weise,
sagte er, kann es anders sein. — Und, sprach ich, lernbegierig
und philosophisch ist doch dasselbige? — Freilich dasselbe. —
Also laB uns dreist auch fiir den Menschen festsetzen, wenn
einer seiner Natur nach nur gegen Angehiirige und Bekannte
sanftmutig sein soil, niiisse er auch philosophisch und lern
begierig sein ? — Das wollen wir festsetzen. — Also philosophisch
und eifrig und rasch und stark muB uns von Natur sein, wer
ein guter und tiichtiger Wachter der Stadt sein soil. — Auf
alle Weise gewiB, sagte er. — So sei uns also dieser beschaffen.
Auf welche Weise aber sollen uns solche auferzogen und
gebildet werden ? Und gehort uns wohl auch diese Untersuchung
zur Sache, um das zu finden, weshalb wir alles andere betrachten,
namlich auf welche Weise Gerchtigkeit und Ungereehtigkeit
nn Staat entstehe ? damit wir weder das Gehorige auslassen,
noch auch vielerlei durcheinander abhandeln. Da sagte des
Glaukon Bruder: Auf alle Weise erwarte ich, daB diese Unter
suchung sehr forderlich sein wird hierzu. — Beim Zeus,
sprach ich, lieber Adeimantos, so diirfen wir also nicht davon
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abstehen und wenn es auch gar weitlaufig ware. — Freilich,
sagte er. —
Komm also, und als wenn wir uns bei voller Mufie etwas
erzahlten, laB uns die Erziehung dieser besprechen. — Das
wollen wir. — Welches ist also ihre Erziehung? oder ist es
wohl schwer eine bessere zu finden, als die durch die Lange der
Zeit gefundene? und da ist doch die fiir den Leib die Gymnastik und die fiir die Seele die Musik ? — So ist es. — Sollen
wir nun nicht bei der Musik fruher die Erziehung anfangen als
bei der Gymnastik ? — Warum nicht ? — Wenn du aber Musik
sagst, meinst du darunter auch Reden oder nicht? — Ich
gewiB. — Und Reden gibt es doch zweierlei, wahre namlich und
falsche? — Ja. — Gebildet miissen sie werden durch beide,
zuerst aber durch die falschen. — Ich verstehe nicht, sprach er,
wie du das meinst ? — Du verstehst nicht, sagte ich, daB wir
den Kindern zuerst Marchen erzahlen ? und diese sind doch,
um sie im ganzen zu bezeichnen, Falsches, es ist aber auch
Wahres darin. Und eher beschaftigen wir die Kinder mit
Marchen als mit Leibesiibungen. — So ist es. — Dies also
meinte ich damit, daB man die Musik eher angreifen miisse als
die Gymnastik. — Richtig, sagte er. — Nun weiBt du doch
wohl, daB der Anfang eines jeden Geschaftes das wichtigste
ist, zumal bei irgendeinem jungen und zarten Wesen. Denn da
wird vornehmlich das Geprage gebildet und angelegt, welches
man jedem einzeichnen will. — Offenbar freilich. — Sollen es
wir also so leicht hingehen lassen, daB die Kinder Marchen, wie
sie sich eben treffen und von wem es sich traf, erfunden,
anhoren, und so in ihre Seelen Vorstellungen aufnehmen,
meistenteils denen entgegengesetzt, welche sie, wenn sie
erwachsen sind, unserer Meinung nach werden haben sollen ?
— Das wollen wir keineswegs hingehen lassen. —
Zuerst also, wie es scheint, miissen wir Aufsicht fiihren iiber
die, welche Marchen und Sagen dichten, und welches Marchen
sie gut gedichtet haben, dieses einfiihren, welches aber nicht,
das ausschlieBen. Die eingefiihrten aber wollen wir Warterinnen
und Mutter iiberreden den Kindern zu erzahlen, um so noch
weit sorgfiiltiger die Seele durch Erzahlungen zu bilden, als
mit ihren Handen den Leib. Von denen aber, die sie jetzt
erzahlen, sind wohl die meisten zu verwerfen. — Welche doch ?
fragte er. — An den groBeren Marchen, sprach ich, konnen wir

auch die kleineren beurteilen. Denn groBere und kleinere
miissen dieselbe Art und Abzweckung haben. Oder meinst du
nicht ? — Ich wohl auch, sagte er, aber ich verstehe noch nicht
einmal, welche groBen du meinst. — Nun, sprach ich, welche
Hesiodos und Homeros und die andern Dichter uns erzahlt
haben. Denn diese haben doch fiir die Menschen unwahre
Erzahlungen zusammengesetzt und vorgetragen, und tragen
sie auch noch vor. — Welche aber, fragte er, meinst du, und
was tadelst du daran? — Was man, sprach ich, zuerst und
vorziiglich tadeln muB, zumal wenn die Unwahrheit nicht sehr
schon vorgetragen wird. — Welches nur? — Wenn einer
unrichtig darstellt in seiner Rede von Gottern und Heroen,
wie sie geartet sind, wie wenn, was ein Maler malt dem gar nicht
gleicht, dem er sein Gemalde doch ahnlich machen wollte. —
GewiB, sagte er, ist es richtig, dergleichen zu tadeln. Aber wie
ist das nur gemeint, und wovon sprichst du ? — Zuerst, sagte
ich, die groBte Unwahrheit und iiber die grofiten Dinge hat der
gewiB gar nicht loblich gefalscht, welcher gesagt hat, Uranus
solle getan haben, was Hesiodos von ihm erzahlt, und auch
Kronos so Rache an ihm genommen. Aber des Kronos Taten
und was ihm wieder von seinem Sohne begegnet, sollte wohl,
denke ich, auch wenn es wahr ware, unverstandigen und jungen
Leuten nicht so unbedacht erzahlt werden, sondern am liebsten
verschwiegen bleiben; wenn aber eine Notwendigkeit ware es
zu erzahlen, mtiBten es nur so wenige als moglich auf geheimnisvolie Weise erfahren, nachdem sie nicht etwa ein Schwein
geopfert, sondern irgendein gar groBes und unerhortes Opfer,
damit nur recht wenige dazu kommen konnten, es zu erfahren.
— Freilich, sagte er, sind diese IJeden hart. — Und nicht zuzulassen, sprach ich, o Adeimantos, in unserer Stadt, noch einem
Jiinglinge vorzusagen, wenn er das aufierste Unreeht begehe, tue
er nichts Resonderes, auch nicht, wenn er seinen Vater fiir begangenes Unreeht auf jede Weise strafe, sondern er tue immer
nur, was auch die ersten und grofiten Gotter. — Nein, beim Zeus,
sprach er ,auch mir selbst scheint es nicht angemessen, dies zu
sagen. — Auch wohl uberhaupt nicht, sagte ich, daB Gotter
Gottern nachstellen und mit ihnen Krieg fiihren und fechten, wie
es ja auch nicht einmal wahr ist; wenn doch die, welche unsere
Stadt zu verteidigen haben, es ja fiir das Schandlichste halten
miissen, leicht untereinander in Feindschaft zu geraten. Und
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weit gefehlt, daB man ihnen von Riesenkriegen vorerzahlen
sollte, noch diese abbilden, noch von den vielen und mancherlei
andern Fehden der Gotter und Heroen mit ihren Verwandten
und Angehorigen. Sondern wenn wir sie irgend uberzeugen
wollen, da 1.1 nie kein Burger demandern leind zu sein pllegt und
dies auch nicht fein ware, so mull auch dergleichen schon von
Anfang an zu den Kindern gesagt werden von den Altvatern
und Mutterchen und alien alteren Personen, und auch die
Dichter mull man notigen, in demselben Sinne ihre Reden
einzurichten. Aber dal! Hera von ihrem Sohne gebunden und
Hephaistos von seinem Vater heruntergeworfen worden ist,
weil er der geschlagenen Mutter beistehen wollte, und alle
Gdttergefechte, welche Homeros gedichtet hat, diese sind nicht
zuzulassen in unserer Stadt, mag nun ein verborgener Sinn
darunterstecken oder auch keiner. Denn der Jiinglmg ist nicht
imstande zu unterscheiden, was dieser verborgene Sinn ist und
was nicht; aber was er in diesen Jahren in seine Verstellung
aufnimmt, das pflegt schwer auszuwaschen und umzuandern
zu sein. Weshalb eben dieses fast fiir alles zu rechnen ist, dafi
was sie zuerst horen auf das sorgfaltigste mit bezug auf die
Tugend erzahlt sei. — Das hat allerdings Grund, sagte er. Aber
wenn uns nun jemand weiter fragte, was denn dieses wohl ware,
und welche Erzahlungen solche, was wurden wir sagen? —
Darauf erwiderte ich: 0 Adeimantos, wir sind keine Dichter
in diesem Augenblick, du und ich, sondern Stadtegrunder; und
solchen gebiihrt zwar die Grundzuge zu kennen, nach denen
die Dichter erzahlen miissen, und sie nicht zuzulassen, wenn
sie von diesen abweichen, nicht aber selbst Marchen zu dichten.
— Richtig, sagte er. Aber nun eben diese Grundzuge in bezug
auf die Gdtterlehre, welches waren sie ? — Diese eben, sa^te
ich. Wie Gott ist seinem Wesen nach, so mull er auch immer
dargestellt werden, mag einer im Epos von ihm dichten oder
in Liedern oder in der Tragodie. — So mull es sein. — Nun ist
doch Gott wesentlich gut, und auch so darzustellen! — Wie
sollte er nicht! — Allein nichts, was zum Guten gehort, ist
doch verderblich. Nicht wahr? — Nein, diinkt mich. — Kann
nun wohl, was nicht verderblich ist, schaden ? — Mitnichten.
— Und was nicht schadet, irgend Boses tun ? — Auch das
nicht. — Was aber gar nichts Boses tut, das kann auch wohl
nicht irgend an etwas Bosem Ursache sein. — Wie sollte es?

— Wie aber? fdrderlich ist doch das Gute? — Ja. — Also
Ursache des Wohlbefindens ? — Ja. — Nicht also von allem
ist das Gute Ursache, sondern was sich gut verhalt, davon ist
es Ursache; an dem Ublen aber ist es unschuldig. — Voll
kommen freilich, sagte er. — Also auch Gott, weil er ja gut ist,
kann nicht an allem Ursache sein, wie man insgemein sagt,
sondern nur von wenigem ist er den Menschen Ursache, an
dem meisten aber unschuldig. Denn es gibt weit weniger Gutes
als Boses bei uns; und das Gute zwar darf man auf keine andere
Ursache zuriickfuhren, von dem Bosen aber muB man sonst
andere Ursachen aufsuchen, nur nicht Gott. — Vollkommen
richtig, sagte er, scheinst du mir zu reden. — Also ist es nicht
anzunehmen,wedervom Homeros noch von irgendeinem andern
Dichter, wenn einer so unverniinftig fehlt in bezug auf die
Gotter, dall er sagte, es seien zwei Passer gestellt an der
Schwelle Kronions: Voll das eine von Gaben des Wehs, das
andere des Heiles. Und wem nun vermischt Zeus von beiden
gibt: Solchen trifl't abwechselnd ein hoses Los und ein gutes;
wem aber nicht, sondern unvermischt das eine: Diesen verfolgt
herznagende Not auf der heiligen Erde; noch auch, daB Zeus
uns ein Spender ist des Guten sowie des Bosen. Und die
ZerreiBung der Schwiire und Vertrage, diePandaros veranlafite,
wenn jemand sagen will, die sei durch Athene und Zeus
geschehen, den wollen wir nicht loben. Noch auch der Gotter
Streit und Entscheidung durch Themis und Zeus; noch auch
was Aischylos sagt, muB man die Jiinglinge horen lassen,
Verschuldung laBt Gott wachsen bald, wenn er zu Boden
schmettern will ein Haus. Sondern wenn einer, worin ja diese
Jamben sich finden, die Schicksale der Niobe, oder der
Pelopiden, oder die troischen, oder anderes dergleichen dichten
will, so lasse man sie ihn entweder gar nicht als Gottes Taten
erzahlen; oder wenn als solche, dann muB er die Rede ungefahr
dafiir auffxnden, die wir jetzt suchen, und sagen, daB Gott nur
was gerecht und gut war getan hat, und sie Nutzen gehabt
haben von der Strafe; daB aber die Strafeleidenden unselig sind,
und doch, der sie ihnen angetan hat, Gott war, das muB man
den Dichter nicht sagen lassen. Allein wenn sie sagen wollten,
daB als Unselige die Bosen der Strafe bedurft hatten, und
dadurch, daB sie Strafe litten, ihnen vom Gott geholfen worden
sei, dies kann man lassen. Zu behaupten aber, dall Gott irgend
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jemandem Ursache des Bdsen geworden ist, da er doch gut ist,
dies mufi man auf alle Weise abwehren, dafi es nicht jemand
sage in seinem Staat, wenn er gut soil regiert werden, noch
auch j emand hore, weder jung noch alt, und weder in gemessener
Rede noch in ungemessener vorgetragen, weil es weder fromm
ware, wenn es einer sagte, noch uns zutraglich, noch auch mit
sich selbst ubereinstimmend. — Ich stimme mit dir, sagte er,
fur dieses Gesetz und es gefallt mir. — Dies also, sprach ich,
ware eines von den Gesetzen und Vorschriften, in bezug auf
die Gotter, kraft dessen nur so darf geredet und gedichtet
werden, dafi Gott nicht an allem Ursache ist, sondern nur an
dem Guten. — Diese reicht auch hin, sagte er. — Wie aber nun
dieses zweite ? Meinst du, dafi Gott ein Zauberer ist, und wie
aus dem Hinterhalt bald in dieser, bald in jener Gestalt
erscheint, bald wirklich selbst viele Gestalten annehmend und
seine eigne dagegen vertauschend, bald nur uns hintergehend
und machend, dafi wir dergleichen von ihm glauben miissen ?
Oder meinst du, dafi er ganz einfach ist und am allerwenigsten
aus seiner eigenen Gestalt herausgeht ? — Das weifi ich so jetzt
gleich nicht zu sagen, sprach er. — Wie aber dieses ? Ist es
nicht notwendig, wenn ja etwas aus seiner eigenen Gestalt
heraustritt, dafi es entweder durch sich selbst oder durch ein
anderes mufi verwandelt werden ? — Notwendig. — Wird aber
nicht jedes Vortrelllichste am wenigsten von einem andern
verandert und bewegt, wie der Leib von Speise, Trank und
Anstrengung, und jedes Gewachs von Hitze, Sturm und
dergleichen Einwirkungen, wird nicht jedes Gesundeste und
Starkste davon am wenigsten verandert ? — Allerdings wohl.
— Und die Seele selbst, wird nicht die tapferste und vernunftigste am wenigsten von irgendeiner aufieren Einwirkung
erschiittert und verandert? — Ja. — Und so gewifi auch alles
Zusammengesetzte, Gerate und Gebaude und Bekleidungen
werden nach derselben Regel, je besser sie gearbeitet sind und
geraten, um desto weniger von der Zeit und andern Ein
wirkungen verandert. — So ist es allerdings. — Also alles
Vollkommene von Natur oder durch Kunst oder durch beides
nimmt die wenigste Veranderung durch anderes an. — So
zeigt es sich. — Aber Gott und was Gottes ist, mufi doch in
jeder Hinsicht vollkommen sein. — Unumganglich. — Auf
diese Weise also konnte wohl am wenigsten Gott vielerlei
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vor dem Tode sein und in Gefechten heber den I od als Niederlage und Knechtschaft wahlen ? — Keineswegs. — Wir miissen
also, wie es scheint, auch iiber diejenigen Aufsicht fiihren, die
hieruber Erzahlungen vortragen wollen, und sie ersuchen,
nicht so schlechthin die Unterwelt zu schmahen, sondern sie
lieber zu loben, weil sonst, was sie sagten, weder richtig sein
wiirde, noch auch denen niitzlich, welche wehrhaft sein sollen.
— Das miissen wir, sagte er. — Loschen wir also, sprach ich,
von diesemGedicht anfangend, alles dergleichen aus, wie: Lieber
ja wollt ich das Feld als Tagelohner bestellen einem durftigen
Mann, ohn Erb und eigenen Wohlstand, als die samtliche
Schar der geschwundenen Toten beherrschen; und: DaB nicht
Menschen erschien und Unsterblichen seine Behausungfiirchterlich dumpf, voll Wustes, wovor selbst grauet den Gottern; und:
Gotter, so ist denn fiirwahr auch noch in Aides Wohnung Seele
und Schattengebild, doch ganz der Besinnung entbehrt sie;
und: DaB er allein wahrnahme, denn andere sind flatternde
Schatten; und: Aber die Seel aus den Gliedern entfloh in
die Tiefe des Ais klagend ihr Jammergeschick, getrennt von
Jugend und Mannkraft; und: Die Seele, wie dampfender Rauch
in die Erde sank sie hinab hellschwirrend, und: So wie die
Fledermaus im Gekliift der schaudrichten Hohle schwirrcnd
umher sich schwingen, wenn ein’ aus der Reihe des Schwarmes
niedersank von dem Pels, und daraufaneinandersichklammern.
so mit zartem Geschwirr entschwebten sie. Dieses und alles
dergleichen wollen wir bei dem Flomeros und den andern
Dichtern bevorworten, uns nicht zu ziirnen, wenn wir es
ausstreichen, nicht als ob es nicht dichterisch ware und dem
Volk angenehm zu horen, sondern weil es je dichterischer, um
desto weniger darf gehort werden von Knaben und Mannern,
welche sollen frei gesinnt sein und die Knechtschaft mehr
scheuen als den Tod. — Auf alle Weise gewiB. - Also sind
auch wohl ferner alle schrecklichen und furchtbaren Namen
fur diese Gegenstande zu verwerfen wie der Kokytos und Styx
und die Unteren und Verdorrten, und was sonst fur Namen, in
diesem Sinne gebildet, alle Horer wer weiB wie sehr schaudern
machen. Und vielleicht sind sie gut zu etwas anderem, wir aber
furchten fiir unsere Wehrmanner, daB sie uns nicht durch
ebendiesen Schauder aufgeloster und weichlicher werden als
billig. — Und mit Recht gewiB furchten wir das. — 1st also
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dies fortzuschaffen ? — Ja. — Und nach entgegengesetzter
Weise muB geredet und gedichtet werden. — Offenbar. — Also
auch wohl die Wehklagen und das Jammern um ausgezeichnete
Manner werden wir abschaffen ? — Notwendig, sagte er, wenn
doch auch das Vorige. -— Bedenke nur, ob wir recht tun
werden sie abzuschalTen oder nicht! Wir behaupten namlich,
ein rechtschaffener Mann werde fiir einen andern solchen, dessen
Freund er auch ist, das Sterben nicht als etwas Furchtbares
ansehen. — Das behaupten wir freilich. — Also kann er auch
nicht iiber ihn, als dem etwas Schreckliches begegnet ware,
jammern. — GewiB nicht. — Aber wir sagen auch noch dieses,
daB ein solcher am meisten selbst sich geniigt, um gut zu leben,
und, vorziiglich vor den ubrigen, eines andern nicht bedarf. —
Richtig, sagte er. — Ihm ist es also auch am wenigsten
schrecklich, Sohne und Bruder zu verlieren oder Besitztiimer
und dergleichen etwas. — Am wenigsten also werde er auch
jammern, sondern es auf das gleichmiitigste ertragen, wenn
ein solcher Unfall ihn trifft. — Bei weitem. — Mit Recht also
schaffen wir die Klagen um beruhrnte Manner ab und iiberlassen sie den Weibern, jedoch auch unter diesen nicht einmal
den besseren, und solchen Miinnern, die nichts taugen, damit
diejenigen sich schamen Ahnliches zu tun, die wir zum Schutz
des Landes erziehen. — Richtig, sagte er. — Wiederum also
bitten wir den Homeros und die andern Dichter, nicht zu
dichten den Achilleus, der Gottin Sohn: Bald auf die Seiten
darniedergelegt und bald auf den Riicken, bald auf das Antlitz
hin, dann plotzlich empor sich erhebend, Schweifend am Ufer
des Meeres des unermeBlichen, noch auch mit beiden Handen
des schwarzlichen Staubes ergreifend uberstreuend das Haupt
noch auch sonst weinend und jammernd, wie jener ihn viel
und mannigfaltig dargestellt hat, noch auch den Priamos, der
doch den Gottern genaht war: Allen flehend umher auf
schmutzigem Boden sich walzend, Nennend jeglichen Mann
wit seinem Namen. Und noch weit mehr als dies werden wir sie
bitten, uns die Gotter nicht jammernd zu dichten und sagend:
Weh mir Armen, o mir unglucklichen Heldenmutter. Und wenn
auch Gotter, mogen sie doch wenigstens nicht wagen, den
grofiten der Gotter so unahnlich sich selbst darzustellen, daB
er sagt: Wehe doch einen Geliebten umhergejagt um die
Mauer seh ich dort mit den Augen und ach, sein jammert mich
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herzlich. Und: Wehe mir, wenn das Geschick Sarpedon,
meinen Geliebten unter Patroklos Hand des Menoitaden mir
bandigt. Denn, lieber Adeimantos, wenn dergleichen unsere
Jiinglinge ernsthaft anhoren und nicht dariiber lachen als
iiber ganz unwiirdige Rede, so hatte es gute Wege, dafi einer
sich selbst, der doch nur ein Mensch ist, solcher Dinge unwert
halten und sich selbst strafen sollte, wenn ihm etwa in den
Sinn kame, dergleichen zu reden oder zu tun; sondern ohne sich
zu schamen oder sich zuriickzuhalten, wiirde jeder von uns
auch iiber geringe Ereignisse gar viel Jammer und Wehklagen
vorsingen. — Vollkommen richtig, sprach er, bemerkst du das.
— So soli es aber doch nicht sein, wie unsere Rede uns nur eben
andeutete, der wir doch folgen miissen, bis uns jemand durch
eine andere schonere uberfiihrt. — Das miissen wir freilich. —
Aber auch sehr lachlustig diirfen sie doch nicht sein. Denn
wenn sich jemand in heftigem Lachen gehen laBt, so sucht
dergleichen auch immer wieder eine heftige Umwendung. —
Das diinkt mich wohl, sagte er. — Weder also, wenn uns
jemand Menschen, die der Rede wert sind, vom Gelachter
iiberwaltigt darstellt, diirfen wir uns das gefallen lassen, noch
viel weniger aber, wenn Gotter. — Bei weitem, sprach er. —
Also wollen wir dem Homeros auch das nicht durchgehen lassen
von den Gottern: Doch unermefiliches Lachen erscholl den
seligen Gottern, als sie sahn wie Hephaistos in emsiger Eil
umherging; das diirfen wir nicht gelten lassen nach deiner
Rede. — Wenn du diese Rede, sprach er, als mein ansehen
willst, diirfen wir es allerdings nicht gelten lassen. — Allein
auch die Wahrheit miissen wir doch,gar sehr hoch ansetzen.
Denn wenn das nun eben Gesagte richtig, und in Wahrheit den
Gottern Tauschung unniitz, den Menschen aber heilsam ist
nach Art der Arznei, so ist doch offenbar, dafi wir dergleichen
den Arz.ten iiberlassen miissen, andere Unkundige aber sich
nicht damit befassen diirfen. — Das ist offenbar, sagte er. —
Also denen, die in der Stadt regieren, wenn iiberall irgend
jemanden, kann es zukommen, Unwahrheit zu reden, der Feinde
oder auch der Biirger wegen, zum Nutzen der Stadt; alle andern
aber diirfen sich hiemit gar nicht befassen. Sondern wenn etwa
gar irgendein Einzelner diese Regierenden tauschen wollte,
werden wir sagen, dies sei dasselbe und ein noch grofieres Vergehen, als wenn der Kranke dem Arzt, oder wer Leibesiibungen

treibt, seinem Meister uber den Zustand seines Leibes nicht
die Wahrheit sagt, oder wenn einer den Schiffsmeister iiber
das Schiff und die Schiffsleute nicht recht berichtet, was
entweder er selbst oder ein anderer Schiffender tut. — Voll
kommen richtig, sagte er. — Wenn du also irgendeinen andern
ertappst in der Stadt, dafi er liigt, einen von denen, die gemeinsame Kiinste verstehen, als den Seher, den heilenden Arzt und
den Meister des Baues, so wirst du ihn strafen, weil er eine
Handlungsweise einfiihrt, die fiir eine Stadt ebensosehr als fiir
ein Schiff zerstorend und verderblich ist. — Wenn namlich,
sprach er, mit der Rede auch die Tat stimmen soil. — Und wie ?
werden etwa unsere Jiinglinge nicht auch Besonnenheit notig
haben ? — Wie sollten sie nicht ? — Und besteht nicht die
Besonnenheit fiir den groBen Haufen in dergleichen vornehmlich,
dafi sie den Herrschenden unterwiirfig sind, selbst aber auch
herrschen iiber ihre Lust an Speise und Trank und an den
Liebessachen ? — Das diinkt mich wenigstens. — Dergleichen
also, denke ich, werden wir sagen, sei schon gesagt, wie beim
Homeros Diomedes sagt: Tranter, o halte dich still und
gehorche du meiner Ermahnung; und was damit zusammen
hangt: Jene wandelten still, die mutbeseelten Achaier ehrfurchtsvoll verstummend den Konigen; und was sonst von
dieser Art ist ? — Schon allerdings. — Wie aber dergleichen ?
Trunkenbold mit dem Blicke des Hunds und dem Mute des
Hirsches; und was weiter folgt, oder was sonstwo einer in Rede
oder Dichtung als Untergebener Ubermiitiges gesagt hat gegen
Vorgesetzte? — Nicht schon. — Zur Besonnenheit wenigstens
denke ich nicht, dafi es Junglingen dienlich ist zu horen; wenn
es ihnen aber sonst anderes Vergniigen macht, das ist gar nicht
zu verwundern. Oder wie kommt es dir vor? — Ebenso, sagte
er- — Und wie ? wenn man im Gedicht den weisesten Mann
sagen laBt, das diinke ihm die seligste Wonne von allem, wenn
voll vor jedem die Tische stehen mit Brot und Fleisch, und
geschopften Wcin aus dem Kruge fleifiig der Schenk umtragt
und umher eingieBt in die Becher, meinst du, das sei einem
]ungen Manne zur Selbstbeherrschung forderlich zu horen ?
Oder das: Doch ist Hungerssterben das jammervollste
Verhangnis ? Oder daB Zeus, was er, wahrend die andern Gotter
und die Menschen schliefen, allein wachend beschlossen hatte,
das insgesamt leichtfertig vergifit, lediglich aus Verlangen
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nach der Liebeslust, und dergestalt auBer sich gesetzt wird
beim Anblick der Hera, daB er nicht einmal ins Gemach gehen
will, sondern gleich dort begehrt auf der Erde sich ihr zu
gesellen, und selbst sagt, er sei so von dem Verlangen iiberwaltigt, wie nicht einmal damals, als sie zuerst einander genaht,
geheim vor den liebenden Eltern? Noch auch, wie Ares und
Aphrodite vom Hephaistos gefangen wurden ebensolcher
Dinge wegen? — Beim Zeus, sprach er, allerdings scheint mir
das hiezu nicht forderlich. — Sondern, sprach ich, wenn
irgendwo von beruhrnten Mannern in Reden und Taten Beweise
vorkommen von Festigkeit gegen alles, das mogen sie sehen
und horen; wie etwa dieses: Aber er schlug an die Brust und
strafte das Herz mit den Worten: Dulde nun aus, mein Herz,
noch Harteres hast du geduldet. — Auf alle Weise freilich,
sagte er. — Auch wohl besteehlich muB man die Manner nicht
werden lassen, noch auch geldgierig. — Keineswegs. — Also
auch ihnen nicht singen: Gdtter gewinnet Geschenk, Geschenk
auch machtige Herrscher; noch soli man des Achilleus Erzieher
Phoinix loben, als rede er Verstandiges, indem er ihm den Rat
gibt, falls er Geschenke bekame, den Achaiern zu helfen, ohnc
Geschenk aber nicht von seinem Zorne zu lassen. Und auch
vom Achilleus selbst wollen wir nicht annehmen noch eingestehen, er sei so geldgierig, daB er vom Agamemnon Geschenk
genommen und wiederum fiir einen Preis auch den Leichnam
losgegeben, anders aber es nicht gewollt. — Freilich ist es nicht
billig, sagte er, dergleichen zu loben. — Ich trage auch nur
Bedenken, sprach ich, des Homeros wegen zu sagen, es sei
auch nicht fromm, dergleichen auf den Achilleus auszusagen,
oder wenn andere es sagen, zu glauben. Ebensowenig, daB er
zum Apollon gesagt habe: 0 des Betrugs! Ferntreffer, du
Grausamster unter den Gottern. Traun ich rachte mich gern,
wenn genug der Starke mir ware! Und wie er dem Husse, der
doch ein Gott ist, in gar nichts folgen wollte, sondern nur am
Kampf gestellt war, und ein andermal von seinen dem andern
FluB dem Spercheios geweihten Haaren sagte: LaB mich dem
Held Patroklos das Haar mitgeben zu tragen, der doch tot war;
und daB er das wirklich getan, muB man nicht glauben. Und
wiederum die Schleifungen des Hektor um das Grabmal des
Patroklos, und die Schlachtungen der Gefangenen auf seinem
Scheiterhaufen, alles das wollen wir leugnen, daB es derWahrheit

gemaB erzahlt sei, und wollen die Unsrigen nicht'glauben
lassen, daB Achilleus, der Sohn einer Gottin und des hochst
verstandigen Peleus, des dritten vom Zeus her, und der
Zdgling des weisen Cheiron, so ganz verworren gewesen, daB er
zwei einander entgegengesetzte Krankheiten in sich nahrte,
namlichNiedertrachtigkeitmit Habsuchtundzugleichlibermut
gegen Gotter und Menschen. — Du hast recht, sagte er. —
Wir wollen also, fuhr er fort, auch ja nicht das glauben oder
erziihlen lassen, daB Theseus des Poseidon, und Peirithoos, des
Zeus Sohn, dergestalt auf frevelhaften Raub ausgegangen sind,
noch daB irgendein anderer Gottersohn und Heros gewagt
habe, Ruchloses und Frevelhaftes auszuiiben, dergleichen, man
ihnen jetzt anliigt; sondern wir wollen die Dichter noch notigen
zu erklaren, entweder daB solches nicht dieser Manner Taten,
oder daB sie selbst nicht Sohne der Go tter sind, beides zusammen
aber nicht zu sagen, noch darauf auszugehen unsere Jugend zu
iiberreden, daB die Gotter Unheil erzeugen und daB Heroen
um nichts besser sind als Menschen. Denn wie wir auch vorher
schon sagten, dergleichen ist weder fromm noch wahr. Denn
wir haben ja gezeigt, daB von'den Gottern Boses unmoglich
entstehen konne. — Wie ware es wohl anders moglich! — Und
den Horenden ist dergleichen verderblich. Denn jeder wird es
nun sich selbst leicht nachsehen schlecht zu sein, wenn er
glaubt, daB eben dergleichen auch tun und getan haben,
die echten Gotterstammes sind, so nah dem Zeus, daB ihnen
auf des Ida Hohen sein vaterlicher Altar steht im Atherduft
und noch in ihnen kenntlich rinnt das Gotterblut. Weshalb
man dergleichen Erzahlungen ruhen lassen muB, damit sie
unserer Jugend nicht gar groBe Leichtigkeit zum Schlechten
einfloBen. — Ganz offenbar! sagte er. —
Was fur eine Gattung von Reden, sprach ich, ist uns also
nun noch ubrig, wovon wir bestimmen muBten, wie sie
vorzutragen sind und wie nicht ? Denn wie tiber die Gotter
geredet werden soli, das ist festgesetzt, und auch tiber die
anderen hoheren Wesen und die Heroen und die in der Unterwelt. — Allerdings. — Ware nun nicht die tiber die Menschen
noch iibrig? — Offenbar ja. — Also ist uns unmoglich,
o Freund, dieses gegenwartig ganz in Ordnung zu bringen. —
Wieso ? — Weil ich denke, wir werden sagen, daB eben Dichter
sowohl als Redner auch tiber die Menschen gar verkehrt reden
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in den wichtigsten Dingen, daB namlich viele Ungerechte doch
gluckselig waren und Gerechte elend, und daB Unrechttun
Vorteil bringe, wenn es verborgen bleibt, die Gerechtigkeit
hingegen fremdes Gut sei, aber eigener Schade; und, denke ich,
dergleichen werden wir zu sagen verbieten, das Gegenteil aber
ihnen auftragen zu singen und zu dichten. Oder meinst du
nicht ? — Ich weiB es sehr gewiB, sagte er. — Nicht wahr aber,
wenn du mir zugestehst, daB ich recht habe, so werde ich dann
behaupten, du habest mir auch das zugestanden, was wir schon
so lange suchen. — Das hast du ganz richtig eingewendet,
sagte er. — Also daB von Menschen auf diese Art miisse geredet
werden, wollen wir dann festsetzen, wenn wir werden gefunden
haben, wie es mit der Gerechtigkeit beschafl'en und wie
wesentlich sie dem niitzlich ist, der sie hat, mag er nun in
dem Ruf stehn, ein solcher zu sein oder auch nicht. — Vollkommen richtig, sagte er. — Von den Reden sei es also hiermit
ein Ende. Uber den Vortrag derselben aber, meine ich, miissen
wir nachstdem reden, und dann werden wir, was gesagt werden
darf und wie gesagt vollstandig erwogen haben. — Da sagte
Adeimantos: Dieses verstehe ich nicht, wie du es meinst. —
Aber, sprach ich, du muBt es doch. Vielleicht nun wirst du es so
besser einsehen. Ist nicht alles, was von Fabellehrern und
Dichtern gesagt wird, eine Erzahlung entweder geschehener
Dinge oder jetziger oder kiinftiger? — Was wohl anderes ?
sagte er. — Und fuhren sie es nicht entweder in einfacher
Erzahlung aus, oder in einer in Darstellung eingekleideten oder
in beiden zusammen ? — Auch dieses, sprach er, muB ich erst
noch genauer verstehen. — So scheine ich ja, sprach ich, gar
ein lacherlicher und unverstandlicher Lehrer zu sein! Ich will
also, wie die, welche sich auf Reden nicht verstehen, nicht im
allgemeinen, sondern ein einzelnes Stuck herausnehmend,
versuchen, dir an diesem zu zeigen, wo ich hinaus will. Sage
mir also, kennst du den Anfang der Ilias, wo der Dichter sagt,
Chryses habe den Agamemnon gebeten, seine Tochter loszugeben, dieser aber sei zornig geworden und jener, da er nichts
ausgerichtet, habe die Achaier vor dem Gotte verwiinscht ? —
Sehr gut. — Du weiBt also auch, daB bis zu diesen Versen:
,,Underflehete alien Achaiern, Aber zumeist den Atreiden, den
zween Heerfursten der Volker“ der Dichter selbst redet und
auch gar nicht darauf ausgeht, unser Gemiit anderwarts
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damit er wohlbehallen heimkehren moge. Der Alte, als er dies
vernommen, fiirchtete sich und ging schweigend fort. Als er
aber das Lager liinter sich hatte, betete er vieles zum Apollon,
bei alien Namen ihn anrui'end und ihm in Erinnerung bringend
und anrechnend, was er ihm jemals bei Erbauung von Tempeln
und Darbringung von Opfern Wohlgefalliges geleistet, da fiir
flehte er nun, mochte seine Tranen den Achaiern Apollon
vergelten mit seinem GeschoB. Auf diese Art, sprach ich,
Freund, macht sich ohne Darstellung eine einfache Erzahlung.
— Ich verstehe, sagte er. — Verstehe aber auch noch, sprach
ich, wie hievon wiederum das Gegenteil erfolgt, wenn jemand
das dem Dichter Angehorige zwischen den Reden herauswerfend nur die Wechselreden iibrig laBt. — Auch dieses, sagte
er, verstehe ich, daB es mit den Tragodien eine solche Bewandtnis hat. — Und jetzt denke ich dir schon deutlich zu machen,
was ich vorher nicht vermochte,daB von dergesamtenDichtung
und Fabel einiges ganz in Darstellung besteht, wie du sagst die
Tragodie und Komodie, anderes aber in dem Bericht des
Dichters selbst, welches du vorziiglich in den Dithyramben
linden kannst, noch anderes aus beiden verbunden, wie in der
epischen Dichtkunst, und auch vielfaltig anderwarts, wenn du
mich verstehst. — Ich begreife jetzt sehr gut, sagte er, was du
damals sagen wolltest. — Auch des noch Friiheren erinnere
dich also, als wir sagten, was geredet werden soil, sei schon
bestimmt, wie aber, das sei noch zu erwagen. — Dessen
erinnere ich mich freilich. — Dieses nun war es eben, was ich
meinte, daB es notig ware uns dariiber zu verstandigen, ob wir
die Dichter sollten darstellend ihre Erzahlungen vortragen
lassen, oder ob einiges zwar darstellend, anderes aber nicht,
und was doch auf jede von beiden Arten, oder ob sie gar nicht
darstellen sollen. — Ich ahne, sagte er, du willst iiberlegen, ob
wir die Tragodie und Komodie in unserem Staat aufnehmen
sollen oder ob auch nicht. -— Vielleicht, sagte ich, auch noch
mehr als dies, denn ich weiB es weiter noch nicht; sondern
wohin uns die Rede, unser Wind gleichsam, bringen wird, dahin
miissen wir gehen. — Gar recht, sprach er, sprichst du. —
Dieses also, o Adeimantos, betrachte, ob unsere Wehrmimner
darstellend sein sollen oder nicht. Oder gehort auch dies unter
das vorige, daB jeder Einzelne einerlei Verrichtung zwar
vollkommen verrichten kann, vielerlei aber nicht, sondern
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andern wozu uberredet und erbittet, durch Flehen Gott, oder
durch Belehrung und Ermahnung Menschen, sei es im Gegenteil
dab er selbst einem andern Bittenden oder Belehrenden und
Umstimmenden stillhalt und demgemab vernunftig handelt
und nicht hochfahrend sich beweist, sondern besonnen und
gemabigt in alledem sich betragt und mit dem Ausgang
zufrieden ist. Diese beiden Tonarten, eine gewaltige und eine
gemachliche, welche der Ungliicklichen und Gliicklichen, der
Besonnenen und Tapfern Tone am schonsten nachahmen
werden, diese lasse mir, — Wohl! sprach er, du willst keine
andern behalten, als die ich schon eben nannte. — Also, sprach
ich, werden wir keiner vielsaitigen Instrumente und keines auf
allerlei Tonarten eingerichteten bediirfen zu unsern Gesangen
und Liedern. — Nein, sagte er, es scheint nicht. — Leute also,
die Harfen und Zimbeln machen und alle Instrumente, die aus
vielen Saiten bestehen und fiir viele Tonarten gerecht sind,
werden wir nicht hegen. — Offenbar nicht. — Und wie ? wirst
du Flotenmacher oder Flotenspieler in die Stadt aufnehmen ?
oder ist nicht dies das vielsaitigste Instrument, und sind nicht
die auf alle Tonarten eingerichteten nur Nachahmungen der
Flbte ? — Offenbar, sprach er. — Also bleiben dir die Lyra
iibrig und die Kithara und diese sind in der Stadt zu brauchen;
auf dem Lande dagegen wiirden die Hirten irgendeine Art
von Pfeife haben. — So bescheidet uns wenigstens die Rede,
sagte er. — Und wir werden ja auch wohl nichts Arges tun,
sprach ich, wenn wir den Apollon und dessen Instrumente dem
Marsyas und den seinigen vorziehen. — Nein, beim Zeus,
sprach er, gewib nicht. — Und beim Hunde, fuhr ich fort,
ohne es gemerkt zu haben, reinigen wir wieder die Stadt, von
der wir vorher sagten, sie schwelge. — Daran tun wir ja sehr
weise, sprach er. — Wohlan denn, sprach ich, reinigen wir auch
noch das iibrige! Denn auf die Tonarten folgt nun billig wegen
des Zeitmabes, dab wir darin auch nicht das Mannigfaltige
suchen noch Bewegungen von aller moglichen Art, sondern nur
sehen, welches die Zeitmabe eines sittsamen und tapferen
Lebens sind, und wenn wir diese gefunden haben, dann solchem
Verhaltnis auch den Fub zu folgen notigen wie das Lied, nicht
aber die Rede dem Fube oder dem Liede. Welches aber diese
Taktarten sind, das ist, wie auch bei den Tonarten, deine
Sache, anzugeben. — Aber beim Zeus, sprach er, ich weib es

nicht zu sagen. Denn dab es etwa drei Arten gibt, aus denen
alle Bewegungen zusammengesetzt werden, so wie bei den
Tonen vier, aus denen alle Tonarten, dies habe ich angeschaut
und konnte es sagen; was fiir eine Lebens weise aber jede
darstellt, das wiibte ich nicht zu sagen. — So wollen wir denn
dies, sagte ich, erst mit dem Damon beraten, was fiir Bewegung
wohl der Gemeinheit, dem Mutwillen, der Wildheit und andern
Schlechtigkeiten angemessen sind, und was fiir Zeitmabe wir
fiir die entgegengesetzten aufbewahren miissen. Ich erinnere
mich freilich wohl, nur nicht deutlich genug, von ihm gehort
zu haben, dab er einen zusammengesetzten enoplischen nannte
und einen daktylischen, und dab er den heroischen, ich weib
nicht wie, einrichtete und oben und unten gleich in Lange und
Kiirze setzte, und einen andern, glaube ich, nannte er Jambos
einen andern Trochaios und wies ihnen Langen und Kiirzen
an. Und an einigen von diesen tadelte und lobte er, glaube ich,
die Setzung der Fiibe nicht minder als die Takte selbst, oder
war es etwas aus beiden Zusammengesetztes; denn ich weib
es nicht recht zu sagen. Aber wie gesagt, dies soli auf den
Damon ausgesetzt bleiben. Denn es auseinanderzusetzen ist
keine kleine Sache. Oder meinst du ? — Nein ich, beim Zeus,
nicht. — Das aber kannst du doch wohl unterscheiden, dab das
Wohlanstandige und Unanstandige dem Wohlgemessenen und
Ungemessenen folgt? — Wie sollte ich nicht! — Aber das
Wohlgemessene und Ungemessene, wird jenes dem schdnen
Vortrage sich anbildend folgen, dieses dem entgegengesetzten,
und das Wohlklingende und Mibklingende gleichermaben,
wenn doch iiberhaupt Zeitmab und Gesangsweise der Rede
und nicht die Rede ihnen ? — Allerdings, sprach er, miissen
diese der Rede folgen. — Wie aber, sprach ich, die Art und
Weise des Vortrages und die Rede? folgt diese nicht der
Gesinnung der Seele? — Wie sollte sie nicht! — Und dem
Vortrage das iibrige? — Ja. — Also Wohlredenheit und Wohlklang und Wohlanstandigkeit und Wohlgemessenheit, alles
folgt der Wohlgesinntheit und Giite der Seele, nicht etwa, wie
wir versiibend auch den Dummen eine gute Seele nennen,
sondern dem wahrhaft gut und schon der Gesinnung nach
geordneten Gemiit. — Auf alle Weise, sagte er. — Miissen nun
nicht nach allem diesem auf alle Weise die Jiinglinge trachten,
wenn sie das Ihrige tun sollen ? — Freilich miissen sie. — Denn
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nicht ware, den wiirde er nicht lieben ? — GewiB nicht, sagte
er, wenn es ihm namlich der Seele nach irgend daran fehlte;
wenn aber nur dem Leibe nach, das konnte er wohl ertragen,
so daB er sich doch mit ihm begnugen wollte. — Ich merke
wohl, sprach ich, daB du einen solchen Liebling hast oder
gehabt hast, und ich raume es dir ein. Dieses aber sage mir,
hat Besonnenheit wohl mit uberschwenglicher Lust irgend
Gemeinschaft ? — Wie konnte sie wohl mit dieser, sprach er,
die ja nicht minder besinnungslos macht als die Unlust? —
Aber die iibrige Tugend ? — Auf keine Weise. — Wie aber
Schamlosigkeit und Ungebundenheit ? —Diese wohl vorziiglich.
— Und kennst du wohl eine groBere und heftigere Lust als die
am Geschlechtstriebe ? — Ich keine, sprach er, und ebenso
wenig eine tollere. — Die Art der wahren Liebe aber ist es,
einen Sittsamen und Schonen auch besonnen und gleichsam
musikalisch zu lieben? — Allerdings, sagte er. — Nichts Tolies
also noch der Ungebundenheit Verwandtes darf man zur
wahren Liebe hinzubringen. — Nicht hinzubringen. — Also
darf man auch jene Lust nicht hinzubringen, noch diirfen
Liebhaber und Liebling teil an ihr haben, die wahrhaft wollen
lieben und geliebt werden? — Nein, beim Zeus, o Sokrates,
sagte er, man darf sie nicht hinzubringen. — Dergestalt also,
wie sich zeigt, wirst du die Sitte feststellen in der von uns
gegriindeten Stadt, daB der Liebhaber den Liebling lieben, mit
ihm umgehen und ihm des Schonen wegen anhangen darf wie
einem Sohne, wenn es mit seinem guten Willen geschieht;
ubrigens aber miisse jeder, um wen er sich auch bemiihe, mit
diesem so umgehen, daB es auch nie den Schein gewinne, als
erstrecke sich ihr Verhaltnis noch weiter; wo nicht, so verfalle
er in den Vorwurf des Unmusikalischen und Gemeinen. — So
sei es, sagte er. — Scheint nun nicht auch dir, sprach ich, daB
die Rede tiber die Musik uns am Ende ist? Wenigstens wo sie
enden soil, hat sie geendet. Das Musikalische soil namlich wohl
enden in die Liebe zum Schonen.— Ich stimme bei, sagte er.—
Nachst der Musik aber miissen wir unsere Jiinglinge durch
Gymnastik erziehen. — Notwendig. — Aber auch von dieser
Seite miissen sie sorgsam erzogen werden von Kindheit an
ihr Leben lang. Es verhalt sich aber damit, wie ich glaube, etwa
so. Betrachte nur du es auch! Mir namlich schwebt nicht vor,
daB, was ein brauchbarer Leib ist, durch seine Tugend die
172

sie seinen Nachkommen nicht gezeigt hat, sondern wei) er
wufite, daB uberall, wo man auf gute Ordnung halt, jedem
ein Geschaft aufgetragen ist im Staate, das er notwendig
verrichten muB, mithin keiner Zeit hat, sein Leben lang krank
zu sein und an sich heilen zu lassen, was wir lacherlich genug
bei gemeinen Arbeitern zwar merken, bei den Reichen aber
und denen, die fiir gliicklich gepriesen werden, nicht merken.
— Wieso? fragte er. — Wenn ein Zimmermann krank ist,
sprach ich, so laBt er es sich wohl gefallen, ein Mittel vom Arzt
herunterzuschlucken, um die Krankheit wegzuspeien, oder sich
von unten reinigen zu lassen, oder auch Brennen und Schneiden,
um sie loszuwerden. Wenn ihm aber einer eine kleinliche
Lebensordnung verschreiben wollte, ihm Umschlage um den
Kopf legen und was dergleichen mehr ist, so sagt er gewifi bald
genug, er habe keine Zeit krank zu sein, und es helfe ihm auch
nicht zu leben, wenn er immer auf die Krankheit achthaben
und sein vorliegendes Geschaft vernachlassigen solle; und
somit sagt er einem solchen Arzte Lebewohl, begibt sich in
seine gewohnte Lebensordnung zuriick, und wenn er gesund
wird, lebt er in seinem Geschaft weiter fort, wenn aber der
Korper es nicht ertragen kann, so stirbt er eben und ist
aller Handel ledig. — Einem solchen freilich, sagte er, scheint
es zu ziemen, daB er sich der Heilkunde auf diese Art bediene.
— Etwa, sprach ich, weil er ein Geschaft hatte, welches nicht
mehr vermogend zu verrichten ihm auch nicht nutzte zu
leben ?
Oflenbar, sagte er. — Der Reiche aber, wie wir sagen,
hat kein solches Geschaft ihm obliegen, daB, wenn er genotigt
ware, sich dessen zu enthalten, er auch nicht mehr leben mochte ?
j — Man sagt es ja wenigstens nicht. — Also auf den Phokylides,
sprach ich, horst du nicht, wie er sagt, es miisse, wer schon
seinen Lebensunterhalt habe, die Tugend iiben ? — Ich denke
ja, sprach er, auch eher schon jeder. — Daruber, sprach ich,
wollen wir nicht mit ihm streiten, sondern nur uns selbst
fragen, ob der Reiche dieses treiben solle, die Tugend iiben,
und wenn nicht, dann auch ihm nicht lohne zu leben, oder ob
die Krankheitsfiitterung ? Oder soil diese bei der Holzarbeit
zwar und den andern Kunsten hinderlich sein, so daB man
diese dabei nicht achtsam betreiben kann, dem Gebot des
Phokylides aber gar nichts in den Weg legen? — Ja, beim
Zeus, sprach er.
Und zwar fast mehr als irgendetwas
176

wie wir sie beschrieben haben, in der Stadt einfuhren, damit
beide diejenigen unter den Biirgern, die gutgeartet sind an
Leib und Seele, pflegen mogen, die es aber nicht sind, wenn
sie nur dem Leibe nach solche sind, sterben lassen, die aber
der Seele nach bosartig und unheilbar sind, selbst umbrmgen.
— Das beste wenigstens fiir die selbst, denen es begegnet, und
auch fiir die Stadt mufi dies offenbar sein. — Die Jiinglinge
nun, fuhr ich fort, werden sich oflenbar scheuen, die Hilfe
der Rechtskunde zu suchen, wenn sie sich an jene einfache
Musik halten, von der wir sagten, dab sie Besonnenheit
einfldBe. — Allerdings, sagte er. - Wird nun nicht ganz auf
derselbigen Spur der Musiker auch der Gymnastik nachgehn
und sie, wenn er nur will, auch so ergreifen, daB er der Heilkunst nicht anders bediirfen wird, als etwa fiir einen Notfall ?
— Mich diinkt es wohl. — Aber die Leibesiibungen und
Anstrengungen selbst wird er wohl mehr mit Hinsicht auf den
natiirlichen Mut, um diesen zu erwecken, unternehmen, als daB
er eine ausgezeichnete Leibesstarke bezwecken sollte und nicht
wieder wie die andern Kunstfechter, bloB um mehr Kriifte
zu bekommen, sich Speise und Ubungen auflegen.
Ganz
richtig. — Also, sprach ich, o Glaukon, die, welche die Erziehung
durch Musik und Gymnastik anordnen, meinen es damit nicht
so wie einige glauben, um namlich durch die eine den Korper
zu bilden und mit Hilfe der andern die Seele. — Aber warum
denn sonst? fragte er. — Sie mogen wohl, sprach ich, beide
meistenteils der Seele wegen anordnen. — Wie das ? — Bemerkst
du nicht, sprach ich, wie sich der Seele selbst nach diejenigen
verhalten, die ihr Leben lang mit der Gymnastik wohl sich zu
schaffen machen, mit der Musik aber sich gar nicht befassen
und so auch die, welche es umgekehrt halten ? — In welcher
Beziehung, sprach er, meinst du es ? — In Beziehung auf
Rauhigkeit und Harte und wiederum auf Weichlichkeit und
Milde. — Da weiB ich wohl, sagte er, dafi die sich einseitig der
Gymnastik Ergebenden rauher werden als billig und wiederum
die der Musik weichlicher, als es schon fiir sie ware. — Und
doch, sprach ich, bringt eben dieses Rauhe den natiirlichen
Mut hervor, und es wiirde richtig gebildet tapfer sein, mehr aber
als billig angespannt wird es denn natiirlich barter und
beschwerlich. — Das scheint mir, sagte er. — Und wie ? hat
das Milde nicht die philosophische Natur an sich und wird es
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nicht dadurch erst, daB man ihm zuviel nachlaBt, weichlicher
als billig, recht gebildet aber wirklich milde und sittig ? — So
ist es. — Und wir sagen doch, daB unsere Wehrmanner diese
Naturgaben beide an sich haben miissen? — Das miissen sie
freilich. — Also mussen sie richtig gegeneinander gestimmt
werden. — Allerdings. — Und des so Gestimmten Seele ist dann
besonnen sowohl als tapfer. — Richtig. — Des Ungestimmten
aber wird feige oder auch roh. — GewiB. — Also, wenn einer
sich der Musik dazu hingibt, sich die Seele durch die Ohren
wie durch einen Trichter anfiillen und vollgieBen zu lassen von
den nur eben beschriebenen siiBlichen und weichlichen und
klaglichen Melodien und dann winselnd und jubelnd unter
solchem Gesang sein ganzes Leben hinbringt, der wird zuerst
zwar, was er Mutiges an sich hatte, wie Eisen schmeidigen und
brauchbar machen, da es zuvor unbrauchbar und sprode war;
wenn er aber anhaltend nicht nachlaBt, sondern immer mehr
sanftigt, dann schmelzt er es wirklich und bringt es in FluB,
bis er sich den Mut ausgeschmolzen und wie die Sehnen der
Seele ausgeschnitten hat und sich weichlich gemacht in der
Schlacht. — Allerdings, sagte er. — Und wenn dies einen schon
von Natur Mutlosen trifft, soist esdesto geschwindergeschehen;
wenn aber einen Mutigen, so wird der Mut geschwacht und
macht ihn empfmdlich, daB er schnell von Kleinigkeiten
aufgereizt und auch wieder abgekuhlt wird, und so sind sie
denn aus Mutigen auffahrend und jahzornig geworden und
machen uberall Not. — Ganz offenbar. — Wie aber wiederum,
wenn einer sich nach der Gymnastik tuchtig abarbeitet
und sehr kraftig nahrt, Musik aber und Philosophie ganz
unberiihrt lafit, wird er dann nicht zuerst sich vortrefflich
befmden, voll Mut und Aufstrebens sein und tapferer werden
als vorher ? — Ganz gewiB. — Wie aber, wenn er nun gar
nichts anderes tut, noch mit irgendeiner andern Muse irgend
Gemeinschaft hat, muB nicht, wenn auch etwas Lernbegieriges
in seiner Seele war, dieses, da es keine Kenntnis noch Untersuchung zu kosten bekommt, an keiner Rede noch anderer
Musik teilhat, notwendig schwach und taub und blind werden,
da es weder aufgeregt noch genahrt wird, noch seine Wahrnehmungen gereinigt ? — So verhalt es sich. — Ein Redefeind,
meine ich, wird also ein solcher und ein ganz musenloser; und
mit Uberredung durch Worte weiB er nichts mehr anzugreifen,
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denkt, wenn jenes sich vorziiglich wohlbefmde, werde auch
folgen, dafi er selbst sich wohlbefindet, wo aber nicht, das
Gegenteil. — So ist es, sagte er. — Also mussen wir aus den
iibrigen Wachtern solche Manner auswahlen, von denen sich
uns bei naherer Beobachtung am meisten zeigt, dafi sie in ihrem
ganzen Leben, was sie der Stadt forderlich zu sein erachten,
mit allem Eifer tun, was aber nicht, das auch auf keine Weise
tun wollen. — Das sind freilich die rechten, sagte er. — Also
diinkt mich, miissen wir sie beachten in jedem Alter, ob sie
auch gute Obhut halten tiber diesem Beschlufi und weder
bezaubert noch gezwungen die Vorstellung vergefilicherweise
fahrenlassen, dafi ihnen zu tun gebiihrt, was der Stadt das
zutraglichste ist. — Was meinst du aber fiir ein Fahrenlassen ?
— Das, sagte ich, will ich dir erklaren. Mir scheint namlich
eine Meinung aus der Seele zu verschwinden, entweder freiwillig oder wider Willen; mit seinem Willen namlich die
falsche dessen, der sich eines Besseren iiberzeugt; wider seinen
Willen aber jede wahre. — Das mit seinem Willen, sagte er,
verstehe ich, das wider seinen Willen aber mufi ich erst
erfahren. — Wie denn! glaubst du nicht auch, sagte ich, dafi
die Menschen des Guten nur wider ihren Willen beraubt
werden, des Schlechten aber gern ? oder diinkt dich nicht auch
die Wahrheit verfehlen schlecht, in der Wahrheit sein aber gut ?
oder meinst du nicht, vorstellen, was ist, heifie in der Wahrheit
sein ? — Freilich, sprach er, hast du recht, und mir scheinen
sie nur wider Willen einer richtigen Meinung beraubt zu
werden. — Und nicht wahr, nur bestohlen oder bezaubert oder
uberwaltigt begegnet ihnen dieses ? — Davon, sagte er, ver
stehe ich nun wieder nichts. — Ich mag mich eben wohl,
sprach ich, tragisch ausdrixcken. Bestohlen namlich nenne ich
die, welche uberredet worden sind oder auch vergessen haben;
weil namlich den einen die Zeit, den andern eine Rede sie
unvermerkt wegnimmt. Denn nun verstehst du es doch wohl ?
— Ja. —- Uberwaltigt aber nenne ich die, welche irgendein
Schrnerz oder Wehe ihre Meinung andern macht. — Auch das,
sprach er, habe ich verstanden, und du hast recht. — Bezaubert
aber wiirdest auch du, wie ich glaube, sagen, dafi diejenigen
waren, welche ihre Meinung andern, entweder von einer Lust
gekirrt oder von einer Furcht geangstet. — Freilich, sprach er,
scheint alles zu bezaubern, was tauscht. — Was ich also eben
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sagte, wir mussen suchen, welche diesen ihren Beschlufi am
besten zu behiiten wissen, namlich dasjenige zu tun, was sie
der Stadt glauben das Zutraglichste zu sein. Das mufi also
beobachtet werden, indem man ihnen gleich von Kindheit an
Geschafte aufgibt, bei denen einer dieses am leichtesten
vergessen und darum betrogen werden konnte; und wer es
nun dennoch festhalt und schwer zu betriigen ist, der werde
eingezeichnet, wer aber nicht, der ausgeschlossen. Nicht wahr ?
— Ja. —• Auch Anstrengungen und Schmerzen und Wettubungen mufi man ihnen veranstalten, bei denen ebendasselbige
zu beachten ist. — Richtig, sagte er. — Mufi nicht auch, sprach
ich, ebenfalls fiir die dritte Art, die der Zauberei, ein Wettstreit
erollnet und zugeschaut werden, wie bei den Fiillen, die man
unter Larm und Getummel fiihrt, um zu sehen, ob sie scheu
sind, so bei den Jiinglingen, indem man sie irgendwie in Angst
bringt und dann wieder in Lust versetzt, um sie weit mehr als
das Gold im Feuer zu priifen, ob sich einer als schwer zu
bezaubern und in guter Fassung uberall zeigt und als ein guter
Hiiter iiber sich selbst und seine erlernte Musik, dadurch
namlich, dafi er sich wohlgemessen und wohlgestimmt in alien
diesen Fallen darstellt, wie beschaflen er ja sich selbst und der
Stadt am meisten nutz sein kann. Und wer nun immer unter
den Knaben, Jiinglingen und Mannern so ware gepruft worden
und untadelig hervorgegangen, der ware zum Herrscher und
Hiiter der Stadt zu bestellen, und Ehre ware ihm zuzuerkennen
im Leben und im Tode, dafi ihm auch da Bestattungen und
andere Denkmale auf das reichlichste geweiht wurden; wer
sich aber nicht als einen solchen zeigt, der ware zu verwerfen.
Dieses scheint mir, o Glaukon, sprach ich, die Auswahl und
Bestellung der Befehlshaber und Hiiter zu sein, um sie nur im
Umrifi nicht genau zu beschreiben. — Auch mir, sprach er,
scheint es so sein zu miissen. — Ware es nun nicht in der
Tat das richtigste, diese die allgemeinen Wiichter oder Hiiter
zu nennen, sowohl der Feinde von aufien als auch der Freunde
von innen, auf dafi die einen nicht wollen und die andern nicht
konnen Schaden zufiigen; die Jiinglinge aber, die wir vorher
Wehrmanner nannten, nur Heifer und Gehilfen fiir die
Satzungen der Befehlshaber? — Mir wenigstens gefallt es,
sagte er. — Wie aber, fuhr ich fort, konnen wir nun wohl Rat
schaffen fiir die untadeligen und heilsamen Tauschungen, von

denen wir vorher sagten, es sei loblich, durch Tauschung zu
iiberreden, vornchmlich die Befehlshaber selbst, wo aber nicht,
doch die iibrige Stadt. — Was doch recht ? fragte er. — Nichts
Neues, sprach ich, sondern Phdnizisches, was ehedem haufig
geschah, wie die Dichter sagen und man ihnen glaubt, zu
unserer Zeit aber nicht gesebehen ist und vielleicht auch nicht
geschehen kann, glaublich zu machen aber gar mancherlei
Uberredungskiinste erfordert. — Wie du dich doch sichtlich
windcst, sagte er, und Bedenken tragst, es herauszusagen! —
Und es wird dir einleuchten, sprach ich, dafi ich nut gutem
Recht bedenklich gewesen bin, wenn ich es werde gesagt haben.
— Trage es nur vor, sagte er, und furchte dich nicht. — So
will ich es denn. Wiewohl ich nicht weifi, woher ich die
Dreistigkeit nehmen, noch mit was fiir Worten ich es sagen
und versuchen soil, zuerst die Befehlshaber selbst und die
Krieger zu iiberreden, dann aber auch die iibrige Stadt, dafi,
was wir an ihnen erzogen haben und gebildet. dieses ihnen nur
wie im Traume vorgekommen sei, als begegne es ihnen und
geschahe an ihnen, sie waren aber damals eigentlich unter der
Erde gewesen und dort drinnen sie selbst gebildet und aufgezogen worden und auch ihre Waffen und andere Geratschaften
gearbeitet. Nachdem sie aber vollkommen waren ausgearbeitet
gewesen und die Erde sie als ihre Mutter heraufgeschickt habe,
miifiten nun auch sie fiir das Land, in welchem sie sich befmden,
als fiir ihre Mutter und Ernahrerin mit Rat und Tat sorgen,
wenn jemand dasselbe bedroheund so auch gegen ihreMitbtirger
alsBriiderundgleichfallsErderzeugtegesinntsein.^—Es war nicht
ohne, sagte er, da.fi du dich so lange geschamt hast, diese Tau
schung vorzutragen. — Sehr natiirlich, sprach ich, war das; aber
hore doch noch auch das iibrige der Sage. Ihr seid nun also freilich,
werden wir weitererzahlend zu ihnen sagen, alle die ihr in der
Stadt seid, Briider; der bildende Gott aber hat denen von
euch, welche geschickt sind zu herrschen, Gold bei ihrer
Geburt beigemischt, weshalb sie denn die kostlichsten sind,
den Gehilfen aber Silber, Eisen hingegen und Erz den Ackerbauern und iibrigen Arbeitern. Weil ihr nun so alle verwandt
seid, mochtet ihr meistenteils zwar wohl auch selbst Ahnliche
erzeugen; bisweilen aber konnte doch auch wohl aus Gold ein
silberner und aus Silber ein goldener Sprdfiling erzeugt werden,
und so auch alle anderen von anderen. Den Befehlshabern
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also zuerst und vornelimlicli gebiete der Gott, iiber nichts
anderes so gute Obhut zu halten, noch auf irgendetwas
so genau acbtzuhaben als auf die Nachkommen, was wohl
hievon ihren Seelen beigemischt sei; und wenn irgend von
ihren eignen Nachkommen einer ehern ware oder eisenhaltig,
sollen sie auf keine Weise Mitleid mit ihm haben, sondern nur
die seiner Natur gebuhrende Stelle ihm anweisend, sollen sie
ihn zu den Arbeitern oder Ackerbauern hinauslreiben; und so
auch, wenn unter diesen einer aufwiichse, in dem sich Gold
oder Silber zeigte, einen solchen sollten sie in Ehren halten und
ihn nun unter die Herrscher erheben oder unter die Gehilfen,
indem ein Gotterspruch vorhanden sei, daB die Stadt dann
untergehen werde, wenn Eisen oder Erz die Aufsicht iiber sie
fiihre. Diese Erzahlung also ihnen glaublich zu machen, weiBt
du dazu irgendwie Rat ? — Nirgendwie, daB sie selbst es
glauben sollten, jedoch ihre Sohne wohl und deren Nachkommen
und die iibrigen spateren Menschen. — Aber auch dies, sprach
ich, ware schon sehr schon dazu, daB sie sich desto mehr der
Stadt und einer des andern annehmen wurden; denn ich
verstehe ungefahr schon, wie du es meinst. Und dieses nun
gehe, wie die Uberlieferung es leiten wird. Wir aber wollen
diese Erdensohne ausriisten und dann unter Anfiihrung der
Befehlshaber aufstellen. Sind sie nun zusammen, so sollen sie
zusehen, wo es am vorteilhaftesten ist, in der Stadt das Lager
zu schlagen, um von da aus sowohl die drinnen am besten im
Zaum zu halten, wenn etwa einer den Gesetzen nicht gehorchen
wollte, als auch die von auBen abzuwehren, wenn etwa ein
Feind wie ein Wolf die Herde anfallen wollte. Nachdem sie nun
den Lagerwall aufgefiihrt und geopfert haben, wem es sich
gebiihrt, sollen sie sich ihre Schlafstellen bereiten. Oder wie ?
— Ganz recht so, sagte er. — Und nicht wahr, wohl solche,
welche sie im Winter und im Sommer gleich gut schiitzen
konnen ? — Wie sollten sie nicht ? — Denn du meinst doch,
sagte er, wie ich glaube, Wohnungen. — Ja, sprach ich,
kriegerische jedoch, nicht wie fiir Gewerbsleute. — Wie, fragte
er, meinst du nun wieder, daB dies von jenem verschieden sei ?
— Das, sprach ich, will ich versuchen dir zu erklaren. Namlich
das argste und schmahlichste von allem ist es wohl fiir Hirten,
solche Hunde und auf solche Weise als Gehilfen bei der Herde
aufzuziehen, daB aus Unbandigkeit oder Hunger oder sonst
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besteht. Auf die iibrigen nun kommt freilich weniger an. Denn
wenn uns auch die Riemenschneider schlecht geworden und
verdorben sind, hat es noch keine Not mit der Stadt. Aber die
Hiiter der Gesetze und der Stadt, wenn die es nicht sind,
sondern nur scheinen, so siehst du wohl, wie sie uns die ganze
Stadt von Grund aus verderben und dann gute MuBe haben,
sich fiir sich allein gut einzurichten und sich wohl zu befmden.
Wenn wir nun wahrhafte Verteidiger stellen, die nichts weniger
als der Stadt gefahrlich sind, wer aber jenes sagt: Landbesitzer
eigentlich, und wie auf einem allgemeinen Yolksfeste nicht
aber in der Stadt, iibergliickliche Gastgeber, so mufi dieser
wohl von etwas anderem reden als einer Stadt? Also mussen
wir doch erwagen, ob wir darauf sehen sollen bei Anstellung
der Wachter, daB ihnen selbst so viel Gliickseligkeit als moglich
werde, oder ob wir dieses vielmehr fiir die ganze Stadt uns
zum Augenmerk machen sollen und zusehn, wie ihr dies werde,
die Gehilfen aber und Wachter vielmehr notigen sollen, jenes
zu tun, und sie bewegen, daB sie nur so trefllich als moglich
ihr eigenes Werk verrichten, und mit den iibrigen insgesamt
ebenso; und ob wir nicht, wenn nur der ganze Staat gedeiht
und gut eingerichtet ist, es schon gehen lassen sollen, wie fiir
jede einzelne Abteilung die Natur es mit sich bringt, an der
gemeinen Gliickseligkeit teilzunehmen. — Allerdings, sprach
er, scheinst du mir recht zu haben. Wird dir also auch, sprach
ich, das hiemit Verschwisterte verstandig gesagt vorkommen ?
— Was doch recht? — Die andern Arbeiter betrachte nun
wieder, ob dieses sie verdirbt, daB sie ganz schlecht werden. —
Was nur ? — Reichtum, sprach ich, und Armu t. — Wie doch ?
— So. Wenn ein Topfer reich geworden ist, glaubst du, daB er
sich dann noch wird um seine Kunst bekiimmern wollen ? —
Mit nichten, sagte er. — Sondern er wird immer fauler und
nachlassiger werden ? — Gar sehr. — Also wird er ein schlechterer Topfer werden? — Auch das, sagte er, immer mehr. —
Aber auch, wenn er sich seine Werkzeuge nicht anschaffen
kann aus Armut oder sonst etwas zur Kunst Gehdriges, wird
er sowohl seine Arbeit schlechter machen, als auch seine Sohne,
oder wen er sonst in der Lehre hat, zu schlechteren Arbeitern
aufziehn? — Wie sollte er nicht! — Durch beides also, Armut
und Reichtum, werden sowohl die Werke der Arbeiter schlechte
als auch sie selbst. — Das leuchtet ein. — Noch etwas anderes
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ansagen, an der gesamten Yerfassung der Stadt ja nicht zu
riihren, denn wer dieses tue, werde sterben mussen ? Wer sie
aber in dieser ihrer Yerfassung am angenehmsten pflegt, und
sich durch Diensteifrigkeit einschmeichelt, ihre Wiinsche im
voraus abmerkt und es durchsetzen kann, sie zu befriedigen,
dieser wird der tiichtige Mann sein und weise in groBen Dingen
und wird von ihnen geehrt werden. — Dasselbe, sagte er,
scheinen sie mir allerdings zu tun, und ich lobe sie auch nicht
im mindesten. — Wie aber die, welche solchen Staaten dienen
wollen und sich recht um sie beeifern, bewunderst du die nicht
uber ihre Tapferkeit und Gefalligkeit ? — Allerdings, sagte er;
auBer die von ihnen hintergangen sind und sich einbilden, in
Wahrheit Staatsmanner zu sein, weil sie von der Menge
gelobt werden. — Wie meinst du ? sprach er. Das siehst du den
Mannern nicht nach ? oder halst du es fiir moglich, wenn einer
nicht messen kann, und viele andere ebensolche ihm sagen, er
sei sechs FuB hoch, daB er das nicht von sich selbst glauben
wird ? — Nein, sagte er, das nicht. — Nun so ziirne auch nicht.
Denn es sind ja die besten Manner von der Welt, welche
immerfort Gesetze gehen, wie wir eben durchgegangen sind,
und immer daran bessern, in der Meinung, ein Ende zu
machen mit den Betriigereien im Handel und allem, was ich
vorher anfiihrte, ohne zu wissen, daB sie in der Tat nur an der
Hydra schneiden. — GewiB, sagte er, anders tun sie nichts. —
Ich also meinesteils, sprach ich, war der Meinung, daB mit
dieser Art von Gesetzen und Einrichtungen weder in einem
gut noch in einem schlecht eingerichteten Staat der wahre
Gesetzgeber sich sonderlich abgeben musse; in dem einen, weil
sie unniitz sind und nichts dabei herauskommt, in dem andern,
weil einiges daran wohl jeder linden kann, anderes aus den
vorher bestehenden Einrichtungen von selbst folgt. — Was
also, sagte er, ware uns noch iibrig von der Gesetzgebung ? —
Und ich antwortete: Uns wohl nichts; dem delphischen Apollon
aber noch die groBten, schonsten und ersten aller Anordnungen.
Was fiir welche doch ? sprach er. — Die Einrichtungen der
Tempel und Opfer und anderer Verehrungen der Gotter,
Diimonen und Horoen; und die Beisetzung der Verstorbenen,
und was man denen dort leisten muB, um sie giinstig zu haben.
Denn dergleichen verstehen wir ja selbst nicht, und werden
auch, indem wir die Stadt griinden, keinem andern darin
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sagen, sei die Besonnenheit, wenn sie sich so verhalten ? m
den herrschenden oder in den beherrschten ? - In beiden doch
wohl, sagte er. - Siehst du also, sprach ich, dafi wir vorhin
ganz richtig geahnt haben, die Besonnenheit sei emer ZusammenR„mung » vergleichen? _ Wi. da,? - V* meld, «.
Tapferkeit und die Weisheit, jede nur m einem Teile einwohnend, die ganze Stadt, die eine weise die andere tapfer
machten, ebenso auch diese die ganze Stadt besonnen macht,
vielmehr ist sie ganz durch sie verbreitet, und nach dem volikommensten harmonischen Gesetz macht sie die in erse en
Beziehung Schwachsten zusammenstimmen mit den Starksten
und Mittleren, seien sie es nun an Einsicht oder an Starke oder
auch an Zahl oder Reichtum oder was dergleichen du sonst
willst So dafi wir also vollkommen richtig sagen konnen diese
Einmutigkeit sei Besonnenheit, namlich des von Natur
Besseren und Schlechteren Zusammenstimmung daruber,
welches von beiden herrschen soli, in der Stadt sowohl als in
jedem Einzelnen. - Das diinkt mich vollig ebenso. Wohl! sprach ich, diese drei also konnen wir ja wohl
annehmen, dafi wir ansichtig geworden sind m der Stadt. Aber
die noch iibrige Art, durch welche die Stadt an der Tugend
teilnehmen kann, was ware wohl die? Denn oflenbar ist diese
doch die Gerechtigkeit. - Offenbar. - Nun also Glaukom
mussen wir wie Jager den Busch rings umstellen, dafi uns/tfie
Gerechtigkeit nicht etwa entschliipfe und dann, wenn sie
einmal verschwunden ist, nicht wieder zum Vorscheih kornme.
Denn oflenbar ist sie hier irgendwo. Sieh also zu und beeifere
dich recht, ob du sie etwa eher als ich erbheken und mu
anzeigen kannst. - Wenn ich doch konnte! sagte er. Vielmehr
aber, wenn du mich als einen behandelst, der da folgen und das
Gezeigte auch wahrnehmen kann, wirst du mich ganz ange
messen behandeln. - So folge mir denn, sprach ich, nach
gemeinsam verrichtetem Gebet. ^ Das will ich tun, sprach
er, fiihre du nur an. - Freilich, f’uhr ich fort, scheint mir der
Ort gar unzuganglich und uberwachsen, wenigstens ist er
dunkel und schwer zu durchstreifen; aber wir miissen dennoch
gehen. - Das miissen wir! sagte er. - Nachdem ich nun etwas
erbliekt, rief ich aus: Ju Ju Glaukon! es scheint, dafi wir eine
Spur haben, und ich glaube, sie soil uns nun gewifi nicht
entkommen. - Das ist ja eine gute Nachncht, sprach er.
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Wahrhaftig, sagte ich, etwas albern ist es uns doch ergangen.
Wieso ?
Schon lange, du Bester, liegt sie uns von Anfang
an vor den Fiifien, und wir haben sie nur nicht gesehen, sondern
waren ganz lacherlich, wie bisweilen Leute, die etwas in der
Hand haben, dasselbe suchen, was sie haben; so haben auch
wir nicht auf den Fleck gesehen, sondern irgendwohin ins
Weite, daher sie uns denn natiirlich entgehen mufite. — Wie,
fragte er, meinst du das ? - So, antwortete ich, dafi mich
diinkt, wir haben schon lange davon gesprochen und gehort
und nur uns selbst nicht verstanden, dafi wir eben davon
handelten.
Lange Vorrede, sagte er, fiir einen, der begierig
ist zu horen! — Also, sprach ich, hore, ob etwas daran ist.
Namlich was wir von Anfang an festgesetzt haben, was jeder
durchgangig tun mufite, als wir die Stadt griindeten, ebendieses
oder doch eme Art davon ist, wie mich diinkt, die Gerechtig
keit. Denn wir haben ja festgesetzt und oftmals gesagt, wenn
du dich dessen erinnerst, dafi jeder sich nur auf eines befleifiigen
miisse von dem, was zum Staate gehort, wozu namlich seine
Natur sich am geschicktesten eignet. — Das haben wir freilich
gesagt. — Und gewifi, dafi das Seinige tun und sich nicht in
vielerlei mischen Gerechtigkeit ist, auch das haben wir von
vielen andern gehort und gewifi auch ofters selbst gesagt. —
Gewifi haben wir es gesagt. — Dieses also, o Lieber, sprach ich,
wenn es auf gewisse Weise geschieht, scheint die Gerechtigkeit *
zu sein, dafi jeder das Seinige verrichtet. Weifit du, woher ich *
das schhefie ? — Nein, sondern sage es! antwortete er. — Mich
diinkt namlich, sprach ich, das noch Ubrige in der Stadt, auBer
dem, was wir schon betrachtet haben, der Besonnenheit,
Tapferkeit und Vernunftigkeit, miisse dasjenige sein, was
jenen insgesamt die Kraft gibt, dazusein, und miisse auch !
jenes, nachdem es nun da ist, erhalten, solange es selbst vor
handen ist. Nun aber sagten wir doch, die Gerechtigkeit miisse
dasjenige sein, was noch fehle, wenn wir die drei andern wurden
gefunden haben. — Und das ist auch notwendig so, sagte er._
Aber doch, sprach ich, wenn man nun entscheiden sollte, welche
von diesen wohl vorziiglich unsere Stadt gut mache durch ihre
Anwesenheit, so mochte schwer zu entscheiden sein, ob die
Ligentiimlichkeit der Herrschenden und Beherrschten oder der
gesetzmafiigen Vorstellung von dem, was furchtbar ist, oder
incil, Aufrechthaltung unter den Kriegsmiinnern, oder die
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den Herrschenden einwohnende Einsicht und Obhut, oder ob
das sie vorziiglich gut macht, wenn sich bei Kindern unx
Weibern, Knechten und Freien, gemeinen Arbeitern und
Herrschenden und Beherrschten dieses findet, daB jeder, wie
er einer ist, auch nur das Seinige tut und sich nicht in vielerlei
mischt! — Schwer zu entscheiden, sagte er, allerdings. — Es
wetteifert also in bezug auf die Tugend der Stadt mit der
Weisheit und Besonnenheit und Tapferkeit diese Eigenschait,
daB jeder in ihr das Seinige tut. — Gar sehr, sagte er. — Und
du wiirdest doch wohl nur der Gerechtigkeit einen Wettstreit
mit jenen in bezug auf die Tugend der Stadt zugestehen? Allerdings. - Erwage aber auch von dieser Seite, ob es dir so
scheint. &Wirst du wohl den Herrschenden in der Stadt auf
tragen, die Rechtssachen zu schlichten? - Wem anders? Werden sie nun wohl nach irgendetwas anderem mehr streben
' bei ihren Entscheidungen als danach, daB einem jeden weder
Fremdes zugeteilt noch ihm das Seinige genommen werde ? —
' Nein, sondern danach. — Als nach dem Gerechten ? — Ja. —
Auch so, demnach wiirde, daB jeder das Seinige und Gehorige
hat und tut, als Gerechtigkeit anerkannt werden. — So ist es.
— Sieh nun zu, ob du noch weiter meiner Memung hist. Wenn
der Zimmermann sich beigehen laBt, des Schuhmachers Werke
zu verrichten, oder der Schuhmacher des Zimmermanns, mogen
sie nun ihre Werkzeuge und ihren Lohn wechseln, oder mag
auch einer und derselbe beides zu verrichten unternehmen,
alles andere hiernach umgestellt meinst du, daB das in der
Stadt groBen Schaden anrichten wird ? — Nicht eben, antwortete
er. — Allein wenn ein Handwerker oder einer, der sonst em
Gewerbsmann ist seiner Natur nach, hernach aufgeblaht durch
Reichtum oder Verbindungen oder Starke oder etwas der
gleichen sucht in die Klasse der Krieger uberzugehen, oder
einer von den Kriegern in die der Berater und Hiiter, ohne dab
er es wert ist, und diese dann ihre Werkzeuge und ihre Ehrenstellen gegeneinander vertauschen, oder einer und derselbe dies
alles zu verrichten unternimmt, dann, denke ich, wirst auch
du der Meinung sein, daB solcher Tausch und Vicltuerei hienn
der Stadt zum Verderben gereicht. — Auf alle Weise freilich— Also dieser drei Klassen Einmischerei in ihr Geschaft und
gegenseitiger Tausch ist der groBte Schaden fiir die Stadt
und kann mit vollem Recht Frevel genannt werden: —
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Offenbar. — Und den groBten Frevel gegen die eigene Stadt,
wirst du den nicht Ungerechtigkeit nennen ? — Wie sollte ich
nicht! — Dies ist also die Ungerechtigkeit. Und so laB uns
wiederum so erklaren, der erwerbenden, beschiitzenden und
beratenden Klasse Geschaftstreue, daB namlich jede von diesen
das Ihrige verrichtet in der Stadt, wiirde das Gegenteil von
jenem, also Gerechtigkeit sein und die Stadt gerecht machen.
— Nicht anders scheint es auch mir, sprach er, sich zu verhalten
als so. — LaB es uns nur, sagte ich, noch nicht allzufest
behaupten; sondern wenn auch auf jeden einzelnen Menschen
angewendet dieser selbige Begriff auch dort dafur anerkannt
wird, Gerechtigkeit zu sem, dann wollen wir es einraumen,
denn was wollten wir auch weiter sagen ? wenn aber nicht,
dann wollen wir etwas anderes ersinnen. Jetzt aber laB uns
die Untersuchung vollenden, die wir in der Meinung an gefangen
haben, daB, wenn wir zuvor in irgendeinem GroBeren, welches
auch Gerechtigkeit an sich hat, diese anzuschauen versuchten,
wir dann auch leichter an dem einzelnen Menschen sehen
wurden, was sie ist. Und ein solches schien mir der Staat zu
sein, und so haben wir denn einen so trefllich als moglich
eingerichtet, wohl wissend, daB in einem guten wenigstens sie
sich finden miisse. Was sich uns also dort gezeigt hat, das laB
uns auf den Einzelnen ubertragen; und wenn es ubereinstimmt,
soil es gut sein, wenn sie sich aber in dem Einzelnen als etwas
anderes zeigt, so wollen wir wieder auf die Stadt zuriickgehen,
um die Sache noch einmal zu priifen. Und vielleicht, wenn wir
so beides gegeneinander betrachten und reiben, werden wir
doch wie aus Feuersteinen die Gerechtigkeit herausblitzen
machen, und, wenn sie uns klar geworden ist, sie recht bei uns
selbst hefestigen. — Das ist ganz in der Ordnung, entgegnete
er, wie du es sagst, und so mussen wir es machen.
Ist nun wohl, sprach ich, was einer dasselbige, nur groBer
oder kleiner nennt, insofern unahnlich, inwiefern es doch
dasselbige heiBt, oder ahnlich? — Ahnlich, sagte er. — Also
auch em gerechter Mann wird von einem gerechten Staat in
eziehung auf ebendiesen Begriff der Gerechtigkeit nicht
verschieden, sondern ihm ahnlich sein ? — Ahnlich, sagte er. —
1 ier der Staat schien uns doch gerecht zu sein, sofern drei ihm
einwohnende Arten von Naturen jede das Ihrige verrichtetenj
icsonnen aber und tapfer und weise durch eben jener drei
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Arten anderweitige Zustande und Eigenschalten.
Richtig,
sagte er. — Auch von dem Einzelnen also, Lieber, werden wir
ebenso dafur halten, dafi ebendiese drei Arten in seiner Seele
sich finden und er derselben Zustande wegen wie dort auch
dieselben Namen erhalte wie der Staat. — Ganz notwendig,
sagte er. __ Da sind wir ja wiederum, o Wunderbarer, sprach
ich, auf eine schlimme Untersuchung gestofien in Absicht der
Seele, ob sie ebendiese drei Arten in sich hat oder nicht. ^
Gar nicht scheint mir, sagte er, dafi es eine schlimme ist.
Vielleicht ist aber, o Sokrates, das Sprichwort wahr, dafi das
Schone schwer ist. - Das zeigt sich, sagte ich. Und wisse nur,
o Glaukon, dafi nach meiner Meinung wir dergleichen durch
ein solches Verfahren, wie wir jetzt in unsern Reden beobachten
niemals genau erhalten werden, sondern der Weg, der dazu
fiihrt, ist weiter und groBer, vielleicht aber doch erhalten
wir es so, wie es sich zu dem vorher Erklarten und Erwogenen
schickt. — Sollen wir damit nicht zufrieden sein ? sagte er,
mir wenigstens wiirde es fiir jetzt so hinreichend sem.
Aber
mir, sprach ich, ganz gewifi vollkommen. — Werde also nicht
milde, sagte er, sondern untersuche weiter. — 1st es nun nicht
uns ganz notwendig, sprach ich, zu gestehen, dafi in einem jeden
von uns diese namlichen drei Arten und Handlungsweisen sich
finden wie auch im Staat ? Denn nirgends andersher konnen
sie ja dorthin gekommen sein. Denn es ware ja lacherlich, wenn
jemand glauben wollte, das Mutige sei nicht aus den Einzelnen
in die Staaten hineingekommen, die vorziiglich diese Kraft in
sich haben, wie die in Thrakien und Skythien und fast uberall
in den oberen Gegenden, oder das Wifibegierige, was man
vorziiglich unsern Gegenden zuschreiben kann, oder das
Erwerblustige, wovon man sagen konnte, dafi man es nicht am
schlechtigsten bei den Phoinikiern und Agyptern antnfft. —
Allerdings, sagte er. — Dies also verhalt sich so, sprach ich,
und es ist nicht schwer einzusehen. — Freilich nicht. — Das
ist aber wohl schwer, ob wir mit diesen selbigen alles verrichten,
oder von dreien mit jeglichem ein anderes, mit einem von dem,
was in uns ist, lernen, mit einem andern uns mutig erweisen
und mit einem dritten wiederum die mit der Ernahrung und
Erzeugung verbundene Lust begehren und was dem verwandt
ist, oder ob wir mit der ganzen Seele jegliches von diesen ver
richten, wenn wir auf eins gestellt sind ? Dieses wird das sein,
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Verbietende, wenn es kommt, durch Uberlegung, das Treibende
und Ziehende aber ist da vermoge seines leidenden und krankhalten Zustandes ? — Das ist deutlich. — Nicht mit Unrecht
also, sprach ich, wollen wir dafur halten, daB diese ein Zwiefaches und voneinander Verschiedenes sind, und das, womit
die Seele iiberlegt und ratschlagt, das Denkende und Verniinftige der Seele nennen, das aber, womit sie verliebt ist und
hungert und durstet und von den iibrigen Begierden umhergetrieben wird, das Gedankenlose und Begehrliche, gewissen
Anfullungen und Liisten Befreundete. — Gewifi nicht mit
Unrecht, sondern mit groBer Wahrscheinlichkeit, sagte er,
werden wir dieses annehmen. — Diese zwei Arten also, sprach
ich, seien uns bestimmt als in der Seele einwohnend. Aber der
Mut und das, womit wir uns ereifern, ist dieses eine dritte ?
oder welcher von jenen beiden ware es gleichartig ? — Vielleicht
doch, sagte er, dem einen, dem Begehrlichen. — Aber sprach
ich, ich habe einmal etwas gehort und glaube dem, wie nam
lich Leontios, der Sohn des Aglaion, einmal aus dem
Piraeus an der nordlichen Mauer drauBen heraufkam und
merkte, daB beim Scharfrichter Leichname lagen, er zugleich
Lust bekam, sie zu sehen, zugleich aber auch Abscheu fiihlte
und sich wegwendete und so eine Zeitlang kampl'te und sich
verhullte, dann aber, von der Begierde uberwunden, mit
weitgeoffneten Augen zu den Leichnamen hinlief und sagte:
Da habt ihr es nun, ihr Unseligen, sattigt euch an dem schonen
Anblick! — Das habe ich auch gehort, sagte er. — Diese
Erzahlung nun, sprach ich, deutet darauf, daB der Eifer
bisweilen gegen die Begierde streitet als ein anderes gegen ein
anderes. — Darauf deutet sie freilich, sagte er. — Merken wir
nun nicht auch anderwarts oftmals, sagte ich, wenn jemanden
Begierden gegen seine Uberlegung zwingen, daB er selbst
schimpft und sich ereifert iiber das Zwingende in ihm? und
daB also in dem Aufstande beider gegeneinander der Eifer eines
solchen ein Verbiindeter der Vernunft wird? daB er sich aber
zu den Begierden gesellen sollte, wenn die Vernunft ausspricht,
daB man etwas nicht tun soil, dieses, glaube ich, wirst du nicht
sagen konnen, daB du jemals bei dir selbst bemerkt hattest,
daB es geschehen sei, noch bei einem andern. — Nein, beim
Zeus, sagte er. — Und wie? fuhr ich fort, wenn einer glaubt
Unrecht getan zu haben, ist er nicht je edler um desto weniger
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imstande zu ziirnen, wenn er auch Hunger und Durst oder sonst
etwas dieser Art von dem leiden muB, von dem er glaubt, daB
er ihm dieses mit Recht antue ? und ist es nicht so, wie ich
sage, daB sein Eifer sich gegen diesen nicht erheben will ? —
Richtig, sagte er. — Wie aber, wenn jemand Unrecht zu leiden
glaubt, gart er nicht in diesem und wird wild und verbiindet
sich mit dem, was ihm gerecht diinkt, mag er auch Hunger und
Durst und Kiilte und alles dergleichen erleiden mussen, und
siegt durch Beharrlichkeit und macht seiner edlenBestrebungen
kein Ende, bis er es entweder durchgefiihrt hat oder draufgeht
oder wie der Hund von dem Hirten so von der bei ihm wohnenden Vernunft zuruckgerufen und besanftigt wird ? — Ganz so,
sagte er. ist es, wie du sagst, wie ja auch wir in unserer Stadt
die Heifer, gleichsam als Hunde, den Herrschern als den Hirten
der Stadt unterwiirfig gemacht haben. — Sehr schon, sprach
ich, merkst du, was ich sagen will. Aber gewahrst du auBerdem
wohl auch noch dieses ? — Welches doch ? - DaB es uns ganz
entgegengesetzt erscheint mit dem Mutartigen als nur eben.
Denn damals meinten wir, es sei auch ein Begehrliches; jetzt
aber sagen wir, weit gefehlt, sondern vielmehr ergreife es in
dem Zwiespalt der Seele die Wafl'en fiir das Verniinftige. —
Allerdings. — Etwa auch als ein von diesem Verschiedenes ?
Oder als eme Art des Vernunftigen, so daB nicht dreierlei,
sondern nur zweierlei in der Seele ware, das Verniinftige und
das Begehrliche? Oder, wie in der Stadt drei verschiedene
Arten sie zusammenhielten, die erwerbende, die helfende und
die beratende, ist so auch in der Seele dieses ein Drittes, das
Eifrige, von Natur dem Vernunftigen beistehend, wenn es nicht
etwa durch schlechte Erziehung verdorben ist? — Notwendig,
sagte er, ein Drittes. — Ja, sprach ich, wenn es sich auch von
dem Verniinftigen verschieden zeigt, wie es sich von dem
Begehrlichen unterschieden gezeigt hat. — Das ist wohl nicht
schwer zu zeigen, sagte er. Denn das kann ja einer schon an
den Kindern sehen, daB sie, nur eben geboren, schon voll Eifers
sind, von Nachdenken aber scheinen mir wenigstens einige gar
niemals etwas zu bekommen, und die meisten nur sehr spat. —
Ja, beim Zeus, sprach ich, das hast du schon gesagt. Und auch
noch an den Tieren kann man sehen, was du meinst, daB es sich
so verhalt. Und auBerdem wird auch das Homerische, was wir
oben schon irgendwo angefiihrt haben, Zeugnis davon gehen,
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das: Aber er schlug an die Brust und strafte das Herz mit den
Worten; denn hier hat Homeros ganz deutlich als eines von
den andern verschieden das iiber das Bessere und Schlechtere
Nachdenkende dem gedankenlos sich Ereifernden zuredend
gedichtet. — Offenbar, sagte er, hast du ganz recht. — Dieses
also, sprach ich, haben wir mit Miihe durchgemacht; und es
steht uns nun zur Geniige fest, daB dieselben Verschiedenheiten
wie in der Stadt auch in eines jeden Einzelnen Seele sich zeigen
und gleich an Zahl. — So ist es. — Nun ist also wohl auch jenes
schon notwendig, daB, wie die Stadt weise war und wodurch,
so auch und eben dadurch der Einzelne weise ist. — Notwendig.
— Und wodurch der Einzelne tapfer und wie, dadurch auch die
Stadt tapfer sei und ebenso, und daB auch in allem iibrigen,
was die Tugend betrifft, beide sich auf gleiche Weise verhalten.
— Notwendig. — Auch gerecht also, o Glaukon, denke ich,
werden wir sagen mussen, sei ein Mann auf dieselbe Weise, wie
auch der Staat gerecht war. — Auch das ist ganz notwendig. —
Aber wir haben doch wohl das noch nicht vergessen, daB jene
dadurch gerecht war, daB jede von jenen drei Gattungen in ihr
das Ihrige tat? — Wir scheinen es, sagte er, ja wohl nicht
vergessen zu haben. — Also mussen wir bedenken, daB auch
ein jeder von uns, in welchem sie jede das Ihrige tun, gerecht
sein wird und das Seinige verrichtend. — Allerdings, sagte er,
mussen wir das bedenken. — Nun gebiihrt doch dem Ver
nunftigen zu herrschen, weil es weise ist und fiir die gesamte
Seele Vorsorge hat? dem Eifrigen aber, diesem folgsam zu
sein und verbiindet? — Freilich. — Und wird nun nicht, wie
wir sagten, die rechte Mischung der Musik und Gymnastik sie
zusammenstimmend machen, indem sie das eine anspornt und
nahrt durch schone Reden und Kenntnisse, das andere aber
zuredend und besanftigend durch Wohlklang und ZeitmaB
mildert? — Offenbar ja, sprach er. — Und diese beiden nun so
auferzogen und in Wahrheit in dem Ihrigen unterwiesen und
gebildet, werden dann dem Begehrlichen vorstehen, welches
wohl das meiste ist in der Seele eines jeden und seiner Natur
nach das Unersattlichste; welches sie dann beobachten werden,
damit es nicht etwa durch Anfullung der sogenannten Lust des
Leibes groB und stark geworden, unternehme, anstatt das
Seinige zu verrichten, vielmehr die andern zu unterjochen und
zu beherrschen, was ihm nicht gebiihrt, und so das ganze Leben
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wohl jedem andern eher zu als diesem? — Gewifi jedem, sagte
er. — Und von dem alien ist doch die Ursache, dafi von dem,
was in ihm ist, jegliches das Seinige verrichtet in Absicht auf
Herrschen und Beherrschtwerden ? — Dieses freilich und nichts
anderes. — Wie also ? hegehrst du, dafi die Gerechtigkeit noch
etwas anderes sei als dieses Vermogen, welches einzelne
Menschen sowohl als Staaten zu solchen macht ? — Nein, beim
Zeus, sprach er, ich nicht. — So ist uns also der Traum voll
standig erfiillt, von dem wir sagten, dafi er uns vorschwebe,
dafi wir gleich im Anfang der Begriindung unseres Staates
durch Gunst irgendeines Gottes auch in den Anfang und die
Grundziige der Gerechtigkeit scheinen eingeschritten zu sein.
— Auf alle Weise freilich. — Und jenes also, o Glaukon, war,
weshalb es sich ja auch heilsam zeigt, eine Art von Schattenbild der Gerechtigkeit, dafi der von Natur Schusterhafte auch
recht tue, nur Schuhe zu machen und nicht anderes zu ver
richten, und der Zimmermannische nur zu zimmern und die
andern ebenso. — Das leuchtet ein. — In Wahrheit aber war
die Gerechtigkeit, wie sich zeigte, zwar etwas dieser Art, aber
nicht an den aufieren Handlungen in bezug auf das, was dem
Menschen gehort, sondern an der wahrhaft inneren Tatigkeit
in Absicht auf sich selbst und das Seinige, indem einer namlich
jegliches in ihm nicht lafit Fremdes verrichten, noch die verschiedenen Krafte seiner Seele sich gegenseitig in ihre Geschafte
einmischen, sondern jeglichem sein wahrhaft Angehoriges
beilegt, und sich selbst beherrscht und ordnet und sein selbst
Freund ist, und die drei in Zusammenstimmung bringt,
ordentlich wie die drei Hauptglieder jedes Wohlklangs den
Grundton und den gedritten und gefiinften, und wenn noch
etwas zwischen diesen liegt, auch dies alles verbindet und auf
alle Weise einer wird aus vielen besonnen und wohl gestimmt,
und so erst verrichtet, wenn er etwas verrichtet, es betreffe nun
Erwerb des Yermogens oder Pflege des Leibes oder auch biirgerliche Geschafte und besondere Verhandlungen, dafi er in dem
alien diejenigen fiir gerechte und schone Handlungen halt und
erkliirt, welche diese BeschalTenheit unterhalten und mit
hervorbringen, und fiir Weisheit die diesen Handlungen vorstehende Einsicht, sowie fiir ungerecht die Handlungen, welche
diese BeschalTenheit aufheben, und fur Torheit die solchen vorstehende Meinung. — Auf alle Weise, sprach er, o Sokrates, hast
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ausgefuhrt werden, wie es beschrieben wird? oder liegt es in
der Natur der Tat, dab sie weniger das wahre Wesen trifEt als
die Rede, wenn es einem auch nicht so scheint ? Also du
gestehst es so ein oder nicht ? — Ich gestehe es ein, sagte er. —
Dazu also zwinge mich nicht, gerade wie wir es in der Rede
durchgegangen, zeigen zu mussen, daCes ebenso in alien Stiicken
auch in der Tat werde; sondern wenn wir nur imstande sind zu
finden, dab ein Staat der Beschreibung so nahe als moglich
eingerichtet ware, wollen wir uns schon riihmen gefunden zu
haben, was du forderst, dab dies wirklich werden konne. Oder
willst du nicht zufrieden sein, wenn du soviel erlangst ? Ich
wenigstens ware zufrieden. — Und auch ich, sprach er. —
Zunachst also, wie es scheint, mussen wir versuchen zu finden
und aufzuzeigen, was etwa jetzt in unseren Staaten schlecht
behandelt wird, weshalb sie nicht so verwaltet werden, und
wie ein Staat zu dieser Art der Yerfassung gelangen konne mit
der mindest moglichen Veranderung, wenn es sein kann nur in
einem Stiick, wenn nicht in zweien, wenn nicht doch in so
wenigen und so wenig schwierigen als moglich. — Allerdings
freilich, sagte er. — Durch eine einzige Veranderung nun,
sprach ich, glaube ich zeigen zu konnen, dab er sich dazu
umwandeln werde, freilich durch keine kleine, auch nicht
leichte, aber doch mogliche. — Durch welche ? sagte er. —
Nun gehe ich gerade darauf los, sprach ich, was wir der grobten
Welle im voraus verglichen. Es soli also gesagt werden, und
sollte es mich auch mit Schmach und Gelachter ordentlich wie
eine aufsprudelnde Welle uberschiitten. Sieh aber zu, was ich
sagen will. — Rede nur, sagte er. — Wenn nicht, sprach ich,
entweder die Philosophen Konige werden in den Staaten, oder
die jetzt so genannten Konige und Gewalthaber wahrhaft und
griindlich philosophieren, und also dieses beides zusammenfallt, die Staatsgewaltund die Philosophie, die vielerlei Naturen
aber, die jetzt zu jedem von beiden einzeln hinzunahen, durch
eine Notwendigkeit ausgeschlossen werden, ehe gibt es keine
Erholung von dem tjbel fiir die Staaten, lieber Glaukon, und
ich denke auch nicht fiir das menschliche Geschlecht, noch
kann jemals zuvor diese Staatsverfassung nach Moglichkeit
gedeihen und das Licht der Sonne sehen, die wir j etzt beschrieben
haben. Aber dies ist es eben, was mir schon lange Bedenken
macht zu reden, weil ich sehe, wie es gegen aller Menschen
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liinausragt. — Da sagte Glaukon sehr komisch: Apoll, das ist
ein wundervolles UbertreiTon! — Du bist eben, sprach ich,
selbst schuld daran, indem du mich gezwungen hast zu sagen,
was mir davon diinkt. — Und daB du nur ja nicht aufhorst,
sagte er, wenigstens nicht, bis du die Ahnlichkeit mit der Sonne
noch weiter durchgenommen hast, wenn noch etwas zuriick ist.
— GewiB, sagte ich, ist noch mancherlei zuriick. — So lasse
nur ja, sagte er, auch nicht das kleinste aus. — Ich werde wohl,
denke ich, gar vieles auslassen miissen; indes, soviel fiir jetzt
moglich ist, davon will ich mit Willen nichts tibergehen. — Ja
nicht, sagte er. — Merke also, sprach ich, wie wir sagen, daB
dieses zwei sind und daB sie herrschen, das eine iiber das
denkbare Geschlecht und Gebiet, das andere iiber das sichtbare,
damit du nicht, wenn ieh sage iiber den Himmel, meinst, ich
wolle in Worten spielen. Also diese beiden Arten hast du nun,
das Denkbare und Sichtbare. — Die habe ich. — So nimm nun
wie von einer in zwei geteilten Linie die ungleichen Teile und
teile wiederum jeden Teil nach demselben Verhaltnis das
Geschlecht des Sichtbaren und das des Denkbaren: so gibt dir
vermoge des Verhaltnisses von Deutlichkeit und Unbestimmtheit in dem Sichtbaren der eine Abschnitt Bilder. Ich nenne
aber Bilder zuerst die Schatten, dann die Erscheinungen im
Wasser und die sich auf alien dichten, glatten und glanzenden
Flachen finden und alle dergleichen, wenn du es verstehst. —
Ich verstehe es. — Und als den andern Abschnitt setze das,
dem diese gleichen, namlich die Tiere bei uns und das gesamte
Gewachsreich und alle Arten des kxinstlich Gearbeiteten. —
Das setze ich, sagte er. — Wirst du auch die Sache selbst
behaupten wollen, sprach ich, daB in bezug auf Wahrheit und
nicht, wie sich das Vorstellbare von dem Erkennbaren unterscheidet, so auch das Nachgebildete von dem, welchem es
nachgebildet ist ? — Das mochte ich gar sehr, sagte er. — So
betrachte nun auch die Tcilung des Denkbaren, wie dies zu
teilen ist. — Wonach also ? — Sofern den einen Teil die Seele
genotigt ist, indem sie das damals Abgeschnittene als Bilder
gebraucht, zu suchen, von Voraussetzungen aus nicht zum
Anfange zuriickschreitend, sondern nach dem Ende hin, den
andern hingegen auch von Voraussetzungen ausgehend, aber
zu dem keiner Voraussetzung weiter bediirfenden Anfang hin,
und indem sie ohne die bei jenem angewendeten Bilder mit
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diesem, was man nicht weiB, zusammengeflochten sind, wie
soli wohl, was auf solche Weise angenommen wird, jemals eine
Wissenschal't sein konnen ? — Keine gewifi! sagte er. — Nun
aber, sprach ich, geht die dialektische Methode allein auf diese
Art alle Voraussetzungen aufhebend gerade zum Anfange selbst,
damit dieser fest werde, und das in Wahrheit in barbarischen
Schlamm vergrabene Auge der Seele zieht sie gelinde hervor
und fiihrt es aufwarts, wobei sie als Mitdienerinnen und Mitleiterinnen die angefiihrten Kiinste gebraucht, welche wir zwar
mehrmals Wissenschaften genannt haben, der Gewohnheit
gemafi, die aber eines andern Namens bediirfen, der mehr
besagt, als Meinung, aber dunkler ist als die Wissenschaft —
wir haben sie aber schon friiher irgendwo Verstandnis genannt;
indes, denke ich, mussen die nicht iiber die Wdrter streiten,
denen eine so grofie Untersuchung wie uns vorliegt. — Freilich
nicht! sagte er, sondern wenn einesnur das bestimmt bezeichnet
fiir den Vortrag was man bei sich denkt. — Es beliebt uns also,
sprach ich, wie zuvor die erste Abteilung Wissenschaft zu
nennen, die zweite Verstandnis, die dritte Glaube, die vierte
Wahrscheinlichkeit; und diese beiden zusammengenommen
Meinung, jene beiden aber Erkenntnis. Und Meinung hat es
mit dem Werden zu tun, Erkenntnis mit dem Sein; und wie
sich Sein und Werden verhalt, so Erkenntnis zur Meinung,
namlich Wissenschaft zum Glauben, und Verstandnis zur
Wahrscheinlichkeit. Das Verhaltnis dessen aber, worauf sich
diese beziehn, das Vorstellbare und Erkennbare, und die
zweifache Teilung jedes von beiden wollen wir lassen,
o Glaukon, um nicht in noch vielmal groBere Untersuchungen
zu geraten als die vorigen. — Mir meinesteils, sagte er, gefallt
das ubrige alles, soweit ich folgen kann gleichfalls. — Nennst
du nun auch den Dialektiker, der die Erklarung des Seins und
Wesens eines jeden fafit ? Und wer die nicht hat, wirst du nicht
von dem, inwiefern er nicht imstande ist sich und andern Rede
zu stehn, insofern auch leugnen er habe hiervon Erkenntnis ?
— Wie konn te ich es wohl behaupten ? — Also auch ebenso mit
dem Guten, wer nicht. imstande ist die Idee des Guten, von allem
andern aussondernd durch Erklarung zu bestimmen, und wer
nicht wie im Gefecht durch alle Angriffe sich durchschlagend,
sie nicht nach dem Schein, sondern nach dem Sein zu verfechten suchend, durch dies alles mit einer uniiberwindlichen
304

zu erkennen, damit, wenn wir sie insgesamt betrachtet hatten
und einig geworden waren, welches der trefflichste und welches
der schlecbteste Mann sei, wir dann untersuchen kdnnten, ob
der trefllichste auch der gliickseligste und der schlechteste auch
der elendeste sei, oder ob es sich anders verhalte. Und indem
ich fragte, welche vier Verfassungen du meintest, unterbrachen
uns hiebei Polemarchos und Adeimantos, und so nahmst du
die Rede wieder auf und bist bis hieher gekommen. — Voll
kommen richtig hast du es uns zuruckgerufen. — So gib mir
nun, sagte er, wie ein Fechter dieselbige Stellung wieder, und
nun ich wieder d asselbige frage, versuche mir auch zu antworten,
was du damals antworten wolltest. — Wenn ich kann, sprach
ich. — Und wahrlich, sagte er, bin ich sehr neugierig zu horen,
was fiir vier Verfassungen du meintest. — Das sollst du, sprach
ich, ohne Schwierigkeit. Denn die ich meine, sind die, fiir welche
man auch Namen hat, zuerst diese von so vielen gepriesene
Kretische und zugleich auch Lakonische, die zweite die auch
zum zweiten geruhmte sogenannte Oligarchic, eine Verfassung
voll mancherlei libel, ferner die von dieser ganz verschiedene
und ihr zunachst entstehende Demokratie, und endlich die
edle Tyrannei von alien diesen verschieden des Staates vierte
und letzte Krankheit. Oder kennst du noch eine andere Gestalt
von Verfassung, welche eine bestimmte Art bildet ? Denn
Gewalten von Hauptlingen und kaufliche Konigswiirden und
dergleichen Zustande mehr, liegen freilich zwischen diesen,
deren findet man aber nicht weniger bei den Barbaren als bei
den Hellenen. — Solche werden freilich gar vielerlei und sehr
wunderliche angefiihrt. — Und du weifit doch, dafi es gewissermafien ebensoviel Arten von Menschen geben mufi als von
Verfassungen. Oder meinst du, dafi die Verfassungen von der
Liche oder vom Felsen entstehen und nicht aus den Sitten
derer, die in den Staaten sind, nach welcher Seite hin eben diese
den Ausschlag geben und das ubrige mit sich ziehen ? — Nirgend
andersher gewifi als aus diesen. — Also wenn fiinf Arten des
Staates, mussen auch die Seelen der Einzelnen auf fiinferlei
Art eingerichtet sein. — Wie sollten sie nicht ? — Den nun der
Aristokratie Ahnlichen haben wir schon beschrieben, den wir
als gut und gerecht in Wahrheit riihmen konnen. — Den haben
wir. — Also zunachst mussen wir nun die Schlechteren durchnehmen, den Streitsiichtigen zuerst und Ehrgeizigen, der auf
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der Seite der Lakonischen Verfassung steht, und dann den
Oligarchischen, den Demokratischen und den Tyrannischen,
damit, wenn wir den Ungerechtesten herausgefunden, wir ihn
dem Gerechtesten gegenuberstellen und so die Untersuchung
sich uns vollende, wie sich die reine Gerechtigkeit zu der reinen
Ungerechtigkeit verhalt in Absicht der Gliickseligkeit oder des
Elends dessen, der sie hat, damit wir entweder dem Trasymachos
folgend der Ungerechtigkeit nachtrachten oder der jetzt schon
in Beleuchtung stehenden Rede gemaB der Gerechtigkeit.
Auf alle Weise, sagte er, mussen wir es so machen. — Wie wir
nun angefangen haben, der groBten Deutlichkeit wegen die
Gesinnung eher in der Verfassung zu betrachten als in den
Einzelnen, wollen wir nicht ebenso auch jetzt die ehrgeizige
Verfassung, denn ich weiB keinen gangbaren Namen, man
miiBte sie denn Timokratie oder Timarchie nennen, betrachten,
und nach ihr dann den ebensolchen Mann zeichnen, hernach
die Oligarchie und den oligarchischen Mann, dann nachdem
wir auf die Demokratie hingeschaut, uns auch den demo
kratischen Mann besehen, und zuletzt, wenn wir in einen
tyrannisch beherrschten Staat gegangen sind und diesen
betrachtet haben, auch die tyrannische Seele beschauend,
versuchen, unverwerfliche Richter zu sein iiber die aufgestellte
Frage. — Sehr regelmiiBig, sagte er, wurden wir auf diese Art
bei unserer Retrachtung und unserm Urteil zu Werke gehen.
Wohlan, sprach ich, laB uns also versuchen zu zeigen auf
welche Art wohl eine Timokratie aus der Aristokratie entstehen
kann. Oder ist dieses ganz einfach, daB jede Anderung der
Verfassung von dem herrschenden Teile selbst ausgeht, wenn
namlich in diesem Zwietracht entstanden ist; bleibt dieser aber
einig, wie klein er auch sei, so kann unmoglich eine Bewegung
entstehen ? — So ist es freilich. — Wie soil also, o Glaukon,
unser Staat in Bewegung geraten und woher die Heifer und
Herrscher gegeneinander oder unter sich in Streit kommen ?
Oder sollen wir wie Homeros die Musen anrufen, uns zu sagen,
wie zuerst die Zwietracht sich entsponnen und sollen ganz
tragisch berichten, sie hatten teils mit uns wie Kindern
scherzend und plaudernd, teils ganz ernst und mit hohen
Worten redend gesprochen. — Wie denn? — So etwa. Schwer
zwar ist es, daB ein so eingerichteter Staat in Unruhe gerate;
aber weil allem Entstandenen doch Untergang bevorsteht, so
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und kiinstliche Vorrichtungen fur den Krieg am meisten in
Ehren gehalten werden, und das bestandige Kriegfiihren,
dieses und dergleichen vieles, wird sie hingegen eigen fiir sich
haben. — Ja. — Geldgierig aber, sprach ich, werden diese
sein, wie die in den Oligarchien, und werden im Dun kein
Gold und Silber heftig verehren, da sie ja nun eigene Schatzkammern haben, wohin sie es verbergen konnen, und Umzaumurtgen um ihre Hauser, recht wie eigene Nester, in denen
sie an Weiber und an wen sie sonst wollen, gar vieles verwenden
konnen. — Sehr wahr, sagte er. — Daher werden sie auch wohl
karg sein mit dem Gelde, da sie viel darauf halten und es doch
nicht offenkundig besitzen, fremdes aber werden sie gem aus
Ltisternheit verwenden und sich heimliche Freuden pfliicken
und dann vor dem Gesetz laufen wie Kinder vor dem Vater,
wie sie auch nicht durch Zusprache gezogen sind, sondern mit
Gewalt, weil sie die wahre Muse, die es mit Reden und Philo
sophie zu tun hat, vernachliissigt und die Gymnastik hoher
gestellt haben als die Musik. — Dies ist ja, sagte er, wie du sie
beschreibst, eine gar sehr gemischte Yerfassung aus Schlechtem
und Gutem. — Gemischt freilich ist sie, sprach ich; und recht
klar ist nur eines in ihr wegen der Herrschaft des Zornartigen,
namlich Wetteifer und Ehrsucht. — Gar sehr, sagte er.
So nun, sprach ich, ware diese Verfassung entstanden, und
eine solche ware sie, wenn doch einer die Gestalt einer Ver
fassung in der Rede nur andeuten, nicht aber sie genau
abzeichnen will, weil ja doch auch der Entwurf schon hinreicht,
um den Gerechtesten und Ungerechtesten zu erkennen, und
es ein Geschaft von unabsehbarer Lange ware, alle Verfassungen
und alle Sitten so durchzunehmen, daB man nichts ubergehe.
— Ganz recht, sagte er. — Wer ist nun der, dieser Verfassung
gemaBe Mann ? wie kame er uns zustande, und was fur einer
wiirde er sein ? — Ich meine, sagte Adeimantos, er wiirde
diesem, unserm Glaukon, nahekommen was Wetteifer betrifft.
— Vielleicht, sprach ich, was dies betrifft, aber hierin diinkt er
mich, ihm nicht ahnlich zu sein. — Wohin ? — Eingenommener
von sich selbst, sprach ich, wird er sein mussen und etwas
weniger geiibt in den Werken der Musen, wiewohl ein Liebhaber
derselben; und ebenso wird er zwar gern horen, rednerisch
aber keineswegs sein. Und gibt es irgend Knechte, denen wird
cin solcher scharf sein, weil er Knechte nicht so geringsehiitzt,
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einwohnende schlechte Begierden zuriickhalt, nicht etwa indem
er sich selbst iiberzeugt, daB es nicht so besser ware, auch nicht
indem er sie durch Vernunft zahmt, sondern aus Not und
Furcht, weil er fiir sein iippiges Eigentum zittert? — Aller
dings! sagte er. — Und beim Zeus, Freund, sprach ich, bei den
meisten von ihnen wirst du, wenn es darauf ankommt,
Fremdes aufzuwenden, auch die den Drohnen verwandten
Begierden gewifi antreffen. — Und das gar sehr, sprach er. —
Ein solcher also kann auch gewifi in sich selbst nicht frei von
Zwiespalt sein; und er ist auch nicht einmal einer, sondern ein
zwiefacher, nur dafi doch grofitenteils die besseren Begierden
in ihm herrschen iiber die schlechteren. — So ist es. — Deshalb
nun, denke ich, ist ein solcher immer noch anstandiger als viele;
aber die wahrhafte Tugend einer mit sich selbst einigen und
wohlgestimmten Seele ist weit von ihm entfernt. —- Das diinkt
mich. — Und gewifi ist in der eignen Stadt der Sparsame ein
schlechter Mitbewerber um irgendeinen schonen Sieg oder
Ehrenpreis, und da er doch des Ruhmes und solcher Kampfe
wegen kein Geld aufwenden will, indem er sich immer fiirchtet,
die verschwenderischen Begierden aufzuregen undzumBiindnis
und Wetteifer herbeizurufen, so fiihrt er recht oligarchisch den
Krieg immer nur mit wenigen vom dem Seinigen, wird also
gewohnlich uberwunden, bleibt aber reich. — Sehr recht, sagte
er. — Konnen wir also noch irgendein Bedenken dagegen
haben, sprach ich, dafi dieser Karge und Geldschaffende nicht
mit Recht in die Ahnlichkeit mit dem oligarchisch verwalteten
Staate gestellt sei ? — Gewifi nicht, sagte er.
Nachstdem haben wir wohl, wie es scheint, die Demokratie
zu betrachten, auf welche Weise sie entsteht und nach welcher,
wenn entstanden, sie sich halt, damit wir auch die Weise
eines ebensolchen Mannes kennen lernen, um ihn dann vor
Gericht zu ziehn. — So wenigstens bleiben wir uns gleich in
unserm Fortschritt. — Der Staat aber wandelt sich wohl so
ungefahr von der Oligarchie in die Demokratie, aus Unersattlichkeit in dem vorgesteckten Guten, namlich dem grofitmoglichen Reichtum. — Wieso? — Weil ja die Herrschenden in
diesem Staat wegen ihres groBen Besitzes herrschen, so mogen
sie nicht gern solche Jiinglinge, die etwa ausschweifend
werden, durch das Gesetz in Schranken halten, so dafi es ihnen
etwa nicht freistande, das Ihrige zu verschwenden und
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so wendet er sich dahin, und wenn auf Geldmanner, dann auf
diese Seite. So dafi irgendeine Ordnung oder Notwendigkeit gar
nicht iiber sein Leben schaltet; sondern ein solches Leben
nennt er anmutig und frei und selig und halt sich iiberall
darnach. — Auf alle Weise, sprach er, hast du das Leben eines
Mannes durchgenommen, der alles zu gleichen Rechten
behandelt. — Und meiner Meinung nach, fuhr ich fort, ist der
Mann ein gar mannigfaltiger, die meisten Sitten und Gemiitsstimmungen in sich vereinigend, und schier ebenso schon und
bunt als jener Staat, so daB ihn auch viele Manner und Frauen
seiner Lebensweise wegen beneiden, als der auch die Muster
der meisten Verfassungen und Denkungsarten in sich triigt. —
So, sprach er, verhalt es sich. — Wie nun ? soil uns ein solcher
Mann auf die Seite der Demokratie gestellt bleiben, als der mit
Recht den Namen eines demokratischen fiihrt ? — Dahin soli
er gestellt bleiben, sagte er.
Nun ware uns mithin noch iibrig, sprach ich, die trefflichste
Verfassung und den trelllichsten Mann durchzugehn, die
Tyrannei und den Tyrannen. — Offenbar, sagte er. — Wohlan
denn, lieber Freund, welches ist wohl die Art, wie die Tyrannei
entsteht ? denn daB sie sich aus der Demokratie abandert, ist
wohl fast offenbar! — Offenbar. — Entsteht nun etwa auf
dieselbe Weise, wie aus der Oligarchic die Demokratie, auch
aus der Demokratie die Tyrannei? — Wieso ? — Was die
Oligarchic sich als das groBte Gut vorsteckte, und wodurch sie
auch zustande gekommen war, das war doch der groBe
Reichtum. Nicht wahr? — Ja. — Die Unersattlichkeit im
Reichturn aber und die Vernachlassigung alles iibrigen um des
Geldmachens widen gereichte ihr zum Untergang. — Richtig!
sagte er. — Und die Demokratie, lost nicht auch diese sich auf
durch die Unersattlichkeit in dem, was sie sich als ihr Gut
vorsetzt ? — Was meinst du aber, daB sie sich vorsetze ? —
Die Freiheit, antwortete ich. Denn von dieser wirst du immer
in einer demokratischen Stadt horen, daB sie das Vortrefflichste sei und daB deshalb auch nur in einer solchen leben
diirfe, wer von Natur frei sei. — Das Wort wird freilich gar
oft gesagt. — 1st es nun etwa nicht, was ich eben sagen wollte,
die Unersattlichkeit hierin mit Vernachlassigung alles iibrigen,
was auch diese Verfassung umgestaltet und sic dahin bringt,
der Tyrannei zu bediirfen ? — Wie das? sprach er. — Ich
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ich meine es so. Wieviel freier die dem Menschen unterworfenen
Tiere hier sind als anderwarts, das glaubt niemand, der es
nicht erfahren hat. Denn die Hunde sind schon offenbar nach
dem Sprichwort wie junge Fraulein; und Pferde und Esel sind
gewohnt, ganz frei und vornehm immer gradeaus zu gehen,
wenn sie einem auf der StraBe begegnen, der ihnen nicht aus
dem Wege geht und ebenso ist alles andere veil Freiheit. —
Recht erzahlst du mir meinen Traum, sagte er: denn oftmals
ergeht es mir so, wenn ich aufs Land reise. — Die Summe nun
von diesem alien, sprach ich, wenn man es zusammenrechnet,
merkst du wohl, wie zart namlich dadurch die Seele der Burger
wird, so daB, wenn ihnen einer auch noch so wenig Zwang auflegen will, sie gleich unwillig werden und es gar nicht vertragen.
Und zuletzt weiBt du ja, daB sie sich auch um die Gesetze garnichts kummern, mogen es nun geschriebene sein oder ungeschriebene, damit auf keine Weise irgendjemand ihr Herr sei.
— Jawohl, sagte er, weiB ich das. — Diese trelTliche und
jugendliche Regierungsweise, o Freund, sprach ich, ist es nun
eben, aus welcher, wie es mir scheint, die Tyrannei hervorwachst. — Jugendlich genug freilich, sagte er, aber wie weiter ?
— Dieselbe Krankheit, sprach ich, an welcher die Oligarchie,
wenn sie davon betroffen wird, zugrunde geht, diese, wenn sie
sich auch hier einstellt, wo sie, well jedem alles freisteht, noch
weit haufiger und heftiger wird, verknechtet die Demokratie.
Und in der Tat das AuBerste tun in irgendetwas, pflegt immer
eine groBe Hinneigung zum Gegenteil zu bewirken bei der
Witterung, bei den Gewiichsen, bei den lebendigen Korpern
und ebenso auch nicht weniger bei den Staaten. — Das laBt
sich horen, sagte er. — Also auch die auBerste Freiheit wird
wohl dem Einzelnen und dem Staat sich in nichts anderes
umwandeln als in die auBerste Knechtschaft. — Wahrscheinlich freilich. — So kommt denn wahrscheinlich die Tyrannei
aus keiner anderen Staatsverfassung zustande als aus der
Demokratie, aus der ubertriebensten Freiheit die strengste
und wildeste Knechtschaft. — Das hat freilich Grund, sagte
er. — Jedoch ich glaube, du fragtest nicht hiernach; sondern
was fur eine auch in der Oligarchie vorkommende Krankheit
die Demokratie in Knechtschaft bringe. — Du hast recht, sagte
er. — Ich meinte nun, sagte ich, jenes Geschlccht fauler und
verschwendcrischer Menschen, wovon die tapferen anfiihren,
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feme hindeutet, daB dann einem solchen von da an bestimmt
ist, entweder durch seine Feinde unterzugehen oder ein Tyrann
und also aus einem Menschen ein Wolf zu werden ? — Wohl ganz
notwendig. — Dieser nun wird also, sagte ich, das Parteihaupt
gegen die Vermogenden. — GewiB. — Wenn der nun durchgefallen ist und gewaltsam zuriickkehrt trotz seiner Gegner,
kommt er dann nicht als ein gemachter Tyrann zuriick ? —
Offenbar. — Sind sie aber zu ohnmachtig, um ihn zu vertreiben
oder durch Verleumdungen hei dem gemeinen Wesen hinzurichten, so stellen sie ihm nach, um ihn heimlich gewaltsam
zu toten. — So pflegt es wohl zu geschehen, sagte er. — Die
allbekannte tyrannische Forderung also sinnen sich deshalb
auch alle aus, die einmal so weit gegangen sind, namlich das
Yolk um eine Leibwache zu bitten, damit doch der Beschiitzer
des Volkes selbst sicher sei. — Ei freilich, sagte er. — Und die
gehen sie ihm, weil sie besorgt sind seinetwegen, ihrer selbst
wegen aber ganz guten Mutes. — GewiB. — Wenn dies nun
ein Reicher sieht, der bei seinem Reichtum zugleich im Verdacht steht, ein Volksfeind zu sein, so macht er es nach dem
Orakel, was Kroisos bekam. Zum kieselreicheren Hermos flieht
er und bleibt nicht mehr, noch schamt er sich, feige zu heiBen.
— Ganz recht! sagte er. Zum zweiten Male mochte er auch
nicht wieder in den Fall kommen. — Denn wer sich, denke ich,
fangen laBt, der wird in den Tod gegeben. — Notwendig. —
Jener Vorsteher aber sitzt nun nicht etwa nur groB in groBer
Herrlichkeit, sondern, nachdem er viele andere zu Boden
geworfen, steht er offenbar in dem Wagen des Staats und lenkt
ihn allein, und ist nun aus einem Vorsteher vollstandig ein
Tyrann geworden. •— Wie sollte es nicht ? sagte er.
So laB uns denn, sprach ich, die Gliickseligkeit des Mannes
sowohl als des Staates durchgehn, in welchem ein solcher
Sterblicher aufgekommen ist. — Allerdings, sagte er, wollen
wir das. — Wird er nun nicht in der ersten Zeit wohl alle
anliicheln und begruBen, wem er hegegnet und behaupten,
er sei gar kein Tyrann, und ihnen vielerlei versprechen, einzeln
und gemeinsam, wie er denn auch Befreiung von Schulden
und Verteilung von Ackern dem Volke gewahrt und denen,
die ihn umgeben, und wird sich gegen alle giinstig und mild
anstellen? — Notwendig, sagte er. — Wenn er aber, denke
ich, mit den auBeren Feinden sich teils vertragen, teils sie
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Veraufiertenreicht, das Volk nur zu geringeren Steuern zwingen.
— Wie aber, wenn diese ausgegangen sind ? — Dann offenbar,
sagte er, wird er sowohl, als seine Zechgenossen, Freunde und
Freundinnen, vom Vaterlichen miissen erhalten werden. —
Ich verstehe, sprach ich. Das Volk, welches ja den Tyrannen
erzeugt hat, soil ihn und seine Freunde ernahren. — Das ist
wohl ganz notwendig, sagte er. •— Wie meinst du aber, entgegnete ich, wenn nun das Volk aufsassig wird und sagt, es
sei weder recht, dal! ein erwachsener Sohn vom Vater ernahrt
werde, sondern im Gegenteil der Vater vom Sohne, noch auch
habe es ihn deshalb erzeugt und eingesetzt, um, wenn er nun
groB geworden, seinen eigenen Sklaven unterworfen, ihn und
diese Sklaven samt noch anderem Gesindel zu ernahren,
sondern um unter seiner Anfiihrung von den Reichen und
sogenannten Edeln befreit zu werden? und wenn es nun ihn
und seine Freunde aus der Stadt gehen heiBt, wie ein Vater,
der seinen Sohn samt dessen beschwerlichen Zechgenossen
aus dem Hause treibt ? — Dann, sprach er, wird das Volk beim
Zeus wohl sehen, was fur ein Friichtchen es sich erst erzeugt
und dann gehegt und gepflegt hat und wie es nun als der
schwachere Teil die Starkeren austreiben will. — Wie, sprach
ich, meinst du ? wird denn der Tyrann so dreist sein, seinem
Vater Gewalt zu tun, und wenn er ihn nicht uberreden kann,
ihn gar zu schlagen ? — Ja, sagte er, nachdem er ihm namlich
die Waffen genommen hat. — So erklarst du ja, sprach ich,
den Tyrannen fiir einen, der sich an seinem Vater vergreift
und also ein gar unleidlicher Alterspfleger ist. Und dieses ware
nun, wie es scheint, die ganz eingestandene Tyrannei; und das
Volk, wie man zu sagen pflegt, ware, weil es schon dem Rauch
der Knechtschaft, wie sie unter Freien ist, entgehen wollte,
in die Flamme einer von Knechten ausgeiibten Zwingherrschaft
hineingestiirzt und hatte statt jener iibergroBen und unzeitigen
Freiheit die unertraglichste und bitterste Knechtschaft angezogen. — Ganz gewiB, sagte er, so geschieht dieses. — Wie nun,
sprach ich, wird es nicht ganz schicklich gesagt sein, wenn wir
behaupten, hinlanglich auseinandergesetzt zu haben, sowohl
wie Demokratie in Tyrannei ubergeht, als auch, wie diese ein
mal entstanden, beschaffen ist? — Vollkommen hinreichend,
sagte er.
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Tiere sieht, sei es bloB gemalte, sei es auch wirklich lebende, die
sich aber in Ruhe verhalten, und ihn dann das Verlangen
ankommt, sie auch in Bewegung zu erblicken und etwas von
den Eigenschaften, welche bclebten Korpern zukommen. im
Kampfe erproben zu sehen. Ebenso also geht es mir mit dem
von uns entwickelten Staate. Denn gerne mochte ich jemanden
darstellen horen, wie er diejenigen Kampfe, welche einem
Staate zukommen, gegen andere Staaten bestehen wiirde,
indem er auf eine wiirdige Weise zum Kriege geschntten ware
und nunmehr wiihrend desselben das der in ihm berrschenden
Erziehung und Bildung Entsprechende sowohl in der Ausfuhrung durch Taten, als in der Yerhandlung in Worten dem
jedesmaligen anderen Staate gegenuber leisten wiirde. Hierin
nun, mein Kritias und Hermokrates, bin ich mir selber bewubt,
daB ich niemals imstande sein werde, den Staat und die Manner
gebuhrend zu verberrlichen. bind was mich betnfft, so ist das
kein Wunder, aber ich habe dieselbe Meinung auch von den
vormahgen, so wie von den jetzt lebenden Dichtern gewonnen.
nicht als ob ich damit das Geschlecht der Dichter herabsetzen
wollte, vielmehr ist es jedem klar, daB alles, was zu der Klasse
der nachahmenden Kiinstler gehort, dasjenige am leichtesten
und besten nachahmen wird, worin ein jeder auferzogen ward,
und daB es dagegen fiir einen jeden schwer ist, dasjenige, was
auBerhalb seines Bildungskreises liegt, in den I aten, noch
schwerer aber in den Worten gut nachzuahmen. Das Geschlecht
der Sophisten aber wiederum halte ich zwar fiir sehr erfahren
in Reden und vielen anderen schonen Dingen, fiirchte aber,
weil es in den Staaten umherzieht und nirgends eigene Wohnsitze hat, daB es unfahig sei, das Richtige zu treffen, wenn es
sich darum handelt, wieviel und welcherlei wissenschaf tliche
und zugleich staatskluge Manner in Kampf und Schlachten,
sowie in der jedesmaligen Unterhandlung, in I at und Wort zui
Ausfiihrung bringen diirften. So bleiben denn nur noch die
Leute cures Schlages iibrig, welche beides zugleich, und zwar
durch Anlage und durch Bildung, sind. Denn Timaios hier ist
aus dem italischen Lokris gebiirtig, welches sich der vortrefllichsten Verfassung erfreut, steht keinem von seinen Landsleuten an Vermogen und ITerkunft nach, und hat dabei
einerseits die hochsten Amter und Ebrenstellen im Staate
bekleidet, andererseits in allem, was nur wissenschaftliches
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Streben heiBt, nach meinem Dafiirhalten das Hochste erreicht.
Von dem Kritias aber wissen wir Athener es ja alle, daB ihm
nichts von den Dingen, um welche es hier sich handelt, fremd
ist, und ebenso darf man es von der Naturanlage wie der Bildun g
des Hermokrates glauben, daB sie ihnen alien gewachsen sei,
da dies von so vielen Seiten bezeugt wird. Dies erwog ich auch
schon gestern, und als ihr mich daher batet, das Wesen des
Staates zu erortern, so ging ich gerne darauf ein, weil ich wuBte,
daB niemand geschickter als ihr, wenn ihr wolltet, dazu sein
wurde, die Fortsetzung hiezu zu liefern; denn darzustellen, wie
der Staat zu einem seiner wtirdigen Kriege schreiten und sodann
in allem auf die ihm zukommende Weise handeln wiirde, diirftet
ihr allein von alien, die jetzt leben, geeignet sein. Nachdem ich
mich daher dessen entledigt, was ihr mir aufgetragen, trug ich
euch denn hinwiederum das eben Erwahnte auf. Ihr nun
setztet nach gemeinschaftlicher Beratung auf heute meine
Gegenbewirtung durch Reden fest, und da bin ich denn nun,
geriistet und ganz gewartig sie zu empfangen.
hermokrates. Und wir unsererseits, lieber Sokrates, wie
es schon unser Timaios hier sagte, werden es gewiB an gutem
Willen nicht fehlen lassen; auch haben wir so wenig einen
Vorwand, uns dem zu entziehen, daB wir schon gestern, gleich
als wir von hier in das Gastzimmer beim Kritias, wo wir
wohnen, eingetreten waren, und noch vorher auf dem Wege
dahin, eben den betreffenden Gegenstand miteinander betrachtet haben. Da trug uns denn nun unser Wirt eine Geschichte
aus alter Uberlieferung vor, und — dieselbe, lieber Kritias,
konntest du nun auch dem Sokrates mitteilen, auf daB auch er
mit uns pride, ob sie zur Erfrillung des uns Aufgetragenen etwas
Geeignetes enthalt oder nicht.
kritias. Das mag geschehen, wenn es auch dem Timaios,
als unsern dri tten Gesprachsgenossen, also gut diinkt.
timaios. Ich bin damit einverstanden.
kritias. So here denn, Sokrates, eine gar seltsame, aber .
durchaus wahre Geschichte, wie sie einst Solon, der Weiseste
unter den Sieben, erzahlt hat. Er war namlich, wie bekannt,
ein Verwandter und vertrauter Freund meines UrgroBvaters
Dropides, wie er auch selber wiederholt in seinen Gedichten
sagt; meinem GroBvater Kritias aber erzahlte er bei irgendeiner
Gelegenheit, wie es dieser alsGreis wiederum mir mitteilte,daB
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es viele vor alters von unserem Staa t vollbraelite bewunderungswiirdige Taten gabe, welche durch die Lange der Zeit und den
Untergang der Menschen in Vergessenheit geraten waren; von
alien aber sei eine die groBte; und diese ist es, deren Andenken
rair jetzt zu erneuern geziemt, um sowohl dir meinen Dank
abzutragen, als auch zugleich die Gottinan ihremgegenwartigen
Feste auf eine echte und gebuhrende Weise wie durch einen
Lobgesang zu verherrlichen.
sokrates. Wohlgesprochen. Aber was fiir eine fat ist denn
das, die Kritias, obgleich sie der tjberlieferung unbekannt ist,
dir dennoch als eine in Wahrheit vor alters von dieser Stadt
vollbrachte nach dem Berichte des Solon mitteilte ?
kritias. So will ich denn diese alte Geschichte erzahlen, die
ich von einem nicht mehr j ungen Manne vernommen. Es war
namlich damals Kritias, wie er sagte, schon beinahe neunzig
Jahre, ich aber so ungefahr zehn alt. Nun war gerade der
Knabentag der Apaturien, und was sonst jedesmal an diesem
Feste gebrauchlich ist, geschah auch diesmal mit den Kindern:
Preise setzten uns namlich die Vater fiir den besten Vortrag
von Gedichten aus. So wurden denn viele Gedichte von vielen
anderen Dichtern hergesagt, namentlich aber trugen viele von
uns Kindern manche von denen des Solon vor, weil diese zu
jener Zeit noch etwas Neues waren. Da auBerte nun einer
von den Genossen unserer Phratrie, sei es daB dies damals wirk
lich seine Ansicht war, sei es um dem Kritias etwas Angenehmes zu sagen, es scheme ihm Solon sowohl in alien anderen
Stiicken der Weiseste als auch in bezug auf die Dichtkunst
unter alien Dichtern der edelste zu sein. Der Greis nun —
denn ich erinnere mich dessen noch sehr wohl — ward sehr
erfreut und erwiderte laehelnd: Wenigstens, Amynandros,
wenn er die Dichtkunst nicht bloB als Nebensache betrieben,
sondern, wie andere, seinen ganzen Fleifi auf dieselbe verwandt und die Erzahlung, welche er aus Agypten mit hieher
brachte, vollendet und nicht wegen der Unruhen und durch
alle anderen Schiiden, welche er hier bei seiner Riickkehr vorfand, sich gezwungen gesehen hatte sie liegen zu lassen, dann
ware, wenigstens nach meinem Dafiirhalten, weder Homeros
noch Hesiodos noch irgendein anderer Dichter je beriihmter
geworden als er.
Aber was fiir eine Geschichte war denn dies ? fragte jener.

Traun von der grdBten und mit vollem Rechte ruhmwiirdigsten Tat von alien, welche diese Stadt vollbracht, von
welcher aber wegen der Lange der Zeit und des Unterganges
derer, die sie vollbracht haben, die Uberlieferung sich nicht
bis auf uns erhalten hat.
So erzahle mir denn vom Anfange an, versetzte der andere,
was und wie und von wem Solon hieriiber Beglaubigtes gehort
und es darnach berichtet hat.
Es gibt in Agypten, versetzte Kritias, in dem Delta, um
dessen Spitze herum der Nilstrom sich spaltet, einen Gau,
welcher der saitische heiBt, und die groBte Stadt dieses Gaus
ist Sais, von wo ja auch der Konig Amasis gebiirtig war. Die
Einwohner nun halten fur die Griinderin ihrer Stadt eine Gottheit, deren Name auf agyptisch Neith, auf griechisch aber, wie
sie angeben, Athene ist; sie behaupten daher groBe Freunde
der Athener und gewissermafien mit ihnen stammverwandt zu
sein. Als daher Solon dorthin kam, so wurde er, wie er erzahlte,
von ihnen mit Ehren iiberhauft, und da er Erkundigungen iiber
die Vorzeit bei denjenigen Priestern einzog, welche hierin
vorzugsweise erfahren waren, so war er nahe daran, zu linden,
daB weder er selbst noch irgendein anderer Grieche, fast mochte
man sagen, auch nur irgendetwas von diesen Dingen wisse.
Und einst habe er, um sie zu einer Mitteilung iiber die Urzeit zu
veranlassen, begonnen, ihnen die altesten Geschichten Griechenlands zu erzahlen, ihnen vom Phoroneus, welcher fiir den
ersten Menschen gilt, und von der Niobe, und wie nach der Flut
Deukalion und Pyrrha iibrig blieben, zu berichten und das
Geschlechtsregister ihrer Abkommlinge aufzuziihlen und habe
versucht, mit Anfiihrung der Jahre, welche auf jedes Einzelne
kamen, wovon er sprach, die Zeiten zu bestimmen. Da aber
habe einer der Priester, ein sehr bejahrter Mann, ausgerufen:
o Solon, Solon, ihr Hellenen bleibt doch immer Kinder, und
einen alten Hellenen gibt es nicht!
Als nun Solon dies vernommen, habe er gefragt: Wieso ? wie
meinst du das ?
Ihr seid alle jung an Geist, erwiderte der Priester, denn ihr
tragt in ihm keine Anschauyng, welche aus alter Uberlieferung
stammt, und keine mit der Zeit ergraute Kunde. Der Grund
hievon aber ist folgender. Es haben schon viele und vielerlei
Vertilgungen der Menschen stattgefunden und werden auch
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fernerhin noch stattfmden, die urafanglichsten durch Feucr und
Wasser, andere, geringere aber durch unzahlige anderellrsachen.
Denn was auch bei euch erzahlt wird, daB einst Phaeton, der
Sohn des Helios, den Wagen seines Vaters bestieg und, weil
er es nicht verstand auf dem Wege seines Vaters zu fahren,
alles auf der Erde verbrannte und selber vom Blitze erscblagen
ward, das klingt zwar wie eine Fabel, doch ist das Wahre daran
die veranderte Bewegung der die Erde umkreisenden Himmelskorper und die Vernichtung von allem, was auf der Erde
befindlich ist, durch vieles Feuer, welche nach dem Verlauf
gewisser groBer Zeitraume eintritt. Von derselben werden dann
die, welche auf Gebirgen und in hochgelegenen und wasserlosen
Gegenden wohnen, starker betroffen als die Anwohner der
Fliisse und des Meeres, und so rettet auch uns der Nil, wie aus
alien andern Noten, so auch alsdann, indem er uns auch aus
dieser befreit. Wenn aber wiederum die Gotter die Erde, um sie
zu reinigen, mit Wasser uberschwemmen, dann bleiben die, so
auf den Bergen wohnen, Binder- und Schafhirten, erhalten,
die aber, welche bei euch in den Stadten leben, werden von
den Fliissen ins Meer geschwemmt, dagegen in unserem Lande
stromt weder dann noch sonst das Wasser vom Himmel herab
auf die Fluren, sondern es ist so eingerichtet, daB alles von
unten her iiber sie aufsteigt. Daher und aus diesen Griinden
bleibt alles bei uns erhalten und gilt deshalb fiir das Alteste.
In Wahrheit jedoch gibt es in alien Gegenden, wo nicht iibermaBige Kalte oder Hitze es wehrt, stets ein bald mehr, bald
minder zahlreiches Menschengeschlecht. Nur aber liegt bei uns
alles, was bei euch oder in der Heimat oder in anderen Gegenden
vorgeht, von denen wir durch Horensagen wissen, sofern es
irgendwie etwas Treffliches oder Grofies ist oder irgendeine
andere Bedeutsamkeit hat, insgesamt von alters her in den
Tempeln aufgezeichnet und bleibt also erhalten. Ihr dagegen
und die iibrigen Staaten seid hinsichtlieh der Schrift und alles
anderen, was zum staatlichen Leben gehort, immer eben erst
eingerichtet, wenn schon wiederum nach dem Ablauf der
gewohnlichen Frist wie eine Krankheit die Regenflut des
Himmels iiber euch hereinbricht und nur die der Schrift
Unkundigen und Ungebildeten bei euch iibriglaBt, so dafi ihr
immer von neuem gleichsam wieder jung werdet und der Vorgange bei uns und bei euch unkundig bleibt, soviel ihrer in

alten Zeiten sich ereigneten. Wenigstens eure jetzigen
Geschlechtsverzeichnisse, wie du sie eben durchgingst, unterscheiden sich nur wenig von Kindermarchen. Denn erstens
erinnert ihr euch nur einer Uberschwemmung der Erde, wiihrend
doch so viele schon vorhergegangen sind, sodann aber wiBt ihr
nicht, daB das trefflichste und edelste Geschlecht unter den
Menschen in eurem Lande gelebt hat, von denen du und alle
Burger cures jetzigen Staates herstammt, indem einst ein
geringer Stamm von ihnen iibrigblieb; sondern alles dies blieb
euch verborgen, weil die Ubriggebliebenen viele Geschlechter
hindurch ohne die Sprache der Schrift ihr ganzes Leben
hinbrachten. Denn es war einst, mein Solon, vor der grdBten
Zerstorung durch Wasser der Staat, welcher jetzt der athenische
heiBt, der beste im Kriege und mit der in alien Stricken ausgezeichnetesten Verfassung ausgerustet, wie denn die herrlichen
Taten und olfentlichen Einrichtungen von alien unter der
Sonne, deren Ruf wir vernommen haben, ihm zugeschrieben
werden.
Als nun Solon dies horte, da habe er, wie er erzahlte, sein
Erstaunen bezeugt und angelegentlichst die Priester gebeten,
ihm die ganze Geschichte der alten Burger seines Staates in
genauer Reihenfolge wiederzugeben.
Der Priester aber habe erwidert: ich will dir nichts vorenthalten, mein Solon, sondern dir alles mitteilen, sowohl dir als
eurem Staate, vor allem aber der Gottin zu Liebe, welche euren
sowie unseren Staat gleich maBig zum Eigentume erhielt und
beide erzog und bildete, und zwar den euren tausend Jahre
fruher aus dem Samen, den sie dazu von der Erdgottin Ge und
dem Hephaistos empfangen hatte, und spater ebenso den
unsrigen. Die Zahl der Jahre aber, seitdem die Einrichtung
des letzteren besteht, ist in unseren heiligen Biichern auf achttausend angegeben. Von euren Mitbiirgern, die vor neuntausend Jahren entstanden, will ich dir also jetzt im kurzen
berichten, welches ihre Staatsverfassung und welches die herrlichste Tat war, die sie vollbrack.ten; das Genauere iiber dies
alles aber wollen wir ein andermal mit MuBe nach der Reihe
durchgehen, indem wir die Bucher selber zur Hand nehmen.
Von ihrer Verfassung nun mache dir eine Vorstellung nach
der hiesigen. Denn du wirst viele Proben von dem, was damals
bei euch gait, in dem, was bei uns noch jetzt gilt, wiederfmden,
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zuerst eine Kaste der Priester, welche von alien andern
gesondert ist, sodann die der Gewerbetreibenden, von denen
wieder jede Klasse fiir sich arbeitet, und nicht mit den anderen
zusammen, samt den Hirten, Jagern und Ackerleuten; endlich
wirst du auch wohl bemerkt haben, daB die Kriegerkaste hier
zulande von alien anderen gesondert und daB ihr nichts
anderes, auBer der Sorge liir das Kriegswesen, vom Gesetze
auferlegt ist. Ihre Bewafl'nung ferner besteht aus SpieB und
Schild, mit denen wir zuerst unter den Vdlkern Asiens uns
ausrusteten, indem die Gottin es uns, ebenso wie in euren
Gegenden euch zuerst, gelehrt hatte. Was sodann die Geistesbildung anlangt, so siehst du doch wohl, eine wie groBe Sorge
das Gesetz bei uns gleich in seinen Grundlagen auf sie verwandt
hat, indem es aus alien auf die Naturordnung bezuglichen
Wissenschaften bis zu der Wahrsagekunst und der Heilkunst
zur Sicherung der Gesundheit hin, welche alle gottlicher Natur
sind, dasjenige, was zum Gebrauche der Menschen sich eignet,
heraussuchte und sich dergestalt alle diese Wissenschaften und
alle andern, welche mit ihnen zusammenhangen, aneignete.
Nach dieser ganzen Anordnung und Einrichtung grund etc nun
die Gottin zuerst euren Staat, indem sie den Ort eurer Geburt
mit Riicksicht darauf erwahlte, daB die dort herrschende
gliickliche Mischung der Jahreszeiten am besten dazu geeignet
sei, verstandige Manner zu erzeugen. Weil also die Gottin
zugleich den Krieg und die Weisheit liebt, so wiihlte sie den
Ort aus, welcher am meisten sich dazu eignete, Manner, wie sie
ihr am ahnlichsten sind, bervorzubringen, und gab diesem
zuerst seine Bewohner. So wohntet ihr denn also dort ini
Besitze einer solchen Verfassung und noch viel anderer trefllicher Einrichtungen und iibertraft alle anderen Menschen in
jeglicher Tugend und Tuchtigkeit, wie es auch von SproBlingen
und Zdglingen der Gotter nicht anders zu erwarten stand. Viele
andere groBe Taten cures Staates nun lesen wir in unseren
Schriften mit Bewunderung, von alien jedoch ragt eine durch
ihre GroBe und Kuhnhcit hervor. Unsere Bucher erzahlen
namlich, eine wie gewaltige Kriegsmacht einst euer Staat
gebrochen hat, als sie ubermiitig gegen ganz Europa und Asien
zugleich vom atlantischen Meere heranzog. Damals namlich
war das Meer dort fahrbar, denn vor der Miindung, welche ihr
in eurer Sprache die Saulen des Herakles heiBt, hatte es eine
404

Insel, welche groBer war als Asien und Libyen zusammen, und
von ihr konnte man damals nach den iibrigen Inseln hinubersetzen, und von den Inseln auf das ganze gegeniiberliegende
Festland, welches jenes recht eigentlich so zu nennende Meer
umschlieBt. Denn alles das, was sich innerhalb der eben
genannten Miindung befmdet, erscheint wie eine blofie Bucht
mit einem engen Eingange, jenes Meer aber kann in Wahrheit
also und das es umgebende Land mit vollem Fug und Recht
Festland heiBen. Auf dieser Insel Atlantis nun bestand eine
groBe und bewundernswiirdige Komgsherrschaft, welche nicht
bloB die ganze Insel, sondern auch viele andere Inseln und Teile
des Festlands unter ihrer Gewalt hatte. AuBerdem beherrschte
sie noch von den hier innerhalb liegenden Landern Libyen bis
nach Agypten und Europa bis nach Tyrrhenienhin. Indem sich
nun diese ganze Macht zu einer Heeresmasse vereinigte,
unternahm sie es, unser und euer Land und iiberhaupt das
ganze innerhalb der Miindung liegende Gebiet mit einem Zuge
zu unterjochen. Da wurde nun, mein Solon, die Macht eures
Staates in ihrer vollen Trefl'lichkeit und Starke vor alien
Menschen offenbar. Denn vor alien andern an Mut und Kriegskiinsten hervorragend, fiihrte derselbe zuerst die Flellenen,
dann aber ward er durch den Abfall der anderen gezwungen,
sich auf sich allein zu verlassen, und als er so in die auBerste
Gefahr gekommen, da iiberwand er die Andringenden und
stellte Siegeszeichen auf und verhinderte so die Unterjochung
der noch nicht Unterjochten und gab den andern von uns, die
wir innerhalb der herakleischen Grenzen wohnen, mit edlem
Sinne die Freiheit zuriick. Spaterhin aber entstanden gewaltige
Erdbeben und Uberschwemmungen, und da versank wiihrend
ernes schlimmen Tages und einer schlimmen Nacht das ganze
streitbare Geschlecht bei euch scharenweise unter die Erde,
und ebenso verschwand die Insel Atlantis, indem sie im Meerc
unterging. Deshalb ist auch die dortige See jetzt unfahrbar und
undurchforschbar, weil der sehr hoch aufgehaufte Schlamm im
Wege ist, welchen die InseldurchihrUntersinkenhervorbrachte.
Da hast du nun, lieber Sokrates, was mir vom alten Kritias
auf Solons Bericht hin erzahlt wurde, so im kurzen vernommen.
Und so fiel mir denn auch, als du gestern iiber den Staat und
seine Burger, wie du sie schildertest, sprachst, sogleich eben
das, was ich jetzt mitgeteilt habe, dabei ein, und mit Erstaunen
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bemerkte ich, wie wunderbar du durch ein Spiel des Zufalls so
iiberaus nahe in den meisten Stiicken mit dem zusammentrafst,
was Solon erzahlt hatte. Doch wollte ich es nicht sogleich
sagen, denn nach so langer Zeit hatte ich es nicht mehr gehorig
im Gedachtnisse, und ich merkte daher, daB es notig ware, bei
mir selber zuvor gehorig alles wieder zu iiberdenken und dann
erst dariiber zu sprechen. Darum war ich auch so rasch mit den
Aufgaben, welche du gestern stelltest, einverstanden, indem
ich glauben durfte, ich werde um das, was in alien solchen
Fallen die meisten Schwierigkeiten macht, namlich einen den
Erwartungen der Zuhorer entsprechenden Stoll zugrunde zu
legen, eben nicht in Yerlegenheit sein. Deshalb nun rief ich es
mir denn auch ins Gedachtnis zuriick, indem ich es gestern
gleich, wie auch Hermokrates schon bemerkt hat, als ich von
hier fortging, unseren beiden Fremden mitteilte, und ebenso
sann ich, nachdem ich sie verlassen hatte, wahrend der Nacht
dariiber nach und habe mir dadurch so ziemlich alles wieder
zur vollen Erinnerung gebracht. Und in derTat, es ist wahr, was
das Sprichwort sagt: was man als Knabe lernt, das merkt sich
wunderbar. Ich meinerseits wenigstens weiB es nicht, ob ich,
was ich gestern horte, mir so alles im Gedachtnis wieder
vergegenwartigen konnte, von dem eben Erzahlten aber, was
ich vor so langer Zeit gehort habe, sollte es gar sehr mich
Wunder nehmen, wenn mir irgendetwas davon entschwunden
ware. Ich hatte aber auch schon damals, als ich es horte, nach
Kinderart viele Freude daran, weshalb ich denn den Alten, der
auch stets bereit war mir Rede zu stehen, wiederholt immer von
neuem darnach fragte, so daB es wie mit unausloschlichen Ziigen
sich mir eingebrannt hat. Daher teilte ich denn auch den
Gastfreunden gleich heute morgen friih ebendies mit, damit
es auch ihnen gleich mir nicht an Stoffe zu Reden gebrache.
Jetzt also, um auf das zuruckzukommen, weswegen dies alles
bemerkt worden ist, bin ich bereit, lieber Sokrates, nicht bloB
im ganzen und groBen, sondern auch in den einzelnen Ziigen
alles, wie ich es gehort habe, vorzutragen, und die Burger und
den Staat, welche du gestern uns gleichsam nur wie in einer
Dichtung geschildert hast, werde ich jetzt in die Wirklichkeit,
und zwar hieher nach Athen, versetzen, indem ich annehme,
daB jener Staat der unsrige gewesen ist, und werde behaupten,
daB die Burger, wie du sie dir dachtest, jene unsere leibhaftigen
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Voreltern gewesen sind, von welchen der Priester sprach. Sie
werden ganz dazu stimmen, und wir werden durchaus das
Richtige trellen, wenn wir sagen, daB sie die seien, welche in der
damaligen Zeit lebten. Wir werden uns jedoch in die Aufgabe,
welche du uns gestellt hast, teilen und so alle mit vereinten
Kraften dieselbe nach Vermogen gebuhrend zu losen versuchen,
und es ist eben deshalb vorher zuzusehen, lieber Sokrates, ob
dieser Stoll nach unserem Sinne ist, oder ob wir noch erst einen
anderen an seiner Stelle zu suchen haben.
sokrates. Und welchen anderen, mein Kritias, sollten wir
wohl lieber an seiner Stelle nehmen, welcher zu dem gegenwartigen Opferfest der Gottin wegen der nahen Beziehung zu
ihr so gut paBte ? Und dazu ist auch wohl noch das an ihm ein
groBer Vorzug, daB er kein bloB erdichtetes Marchen, sondern
eine wahre Geschichte enthalt. Denn wie und woher sollten
wir denn andere Stoffe nehmen, wenn wir diesen verschmahen
wollten? Wir wurden vergebens suchen; vielmehr — und ich
wiinsche euch guten Erfolg dazu — miiBt ihr jetzt reden, ich
aber zum Entgelt dafiir, daB ich gestern gesprochen habe,
nunmehr in Ruhe zuhoren.
kritias. So betrachte denn, lieber Sokrates, wie wir die
Anordnung der Gastgeschenke fiir dich getroffen haben. Wir
haben namlich beschlossen, daB Timaios, weil er sich unter uns
am meisten auf die Sternkunde versteht, und es sich am
meisten zur Aufgabe gemacht hat, iiber die Natur des Alls zur
Erkenntnis zu gelangen, zuerst reden solle, und zwar so, daB
er mit der Entstehung der Welt beginnt und mit der Erzeugung
der Menschen aufhort, ich aber nach ihm, nachdem ich von
ihm die Menschen als entstandene, gemaB seiner Darstellung,
von dir aber einen Teil derselben als ganz vorziiglich gebildet
m Empfang genommen und diese Letzteren nach der Erzahlung
und dem Gesetze des Solon gleichsam vor unseren Richterstuhl
gefiihrt habe, dieselben, indem ich davon ausgehe, daB dies die
damaligen Athener sind, welche die Uberlieferung der heiligen
Biicher aus ihrer Verborgenheit ans Licht gezogen hat, zu
Biirgern unseres Staates machen und das Weitere iiber sie
sodann als iiber Biirger und Athener vertragen solle.
sokrates. Recht vollstandig und glanzend scheint ja meine
Gegenbewirtung durch eure Reden ausfallen zu sollen. Deine
Aufgabe, wie ich denke, Timaios, ware es denn also hiernach,
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jetzt zuniichst zu sprechen, nachdem du zuvor, wie der Brauch
es fordert, die Gotter angerufen hast.
timaios. Traun, lieber Sokrates, tun doch das wohl alle,
die auch nur ein wenig Oberlegung besitzen: rufen doch sie
alle wohl beim Beginne eines jeden Unternehmens, mag es nun
geringlugig oder bedeutend sein, stets einen Gott an. Und wir,
die wir gar uber das All zu sprechen im Begrifl’e sind, namlich
inwiefern es entstanden ist oder aber unentstanden von Ewigkeit war, mtifiten ja ganz und gar den Verstand verloren haben,
wenn wir nicht die Gotter und Gottinnen anrufen und von ihnen
erflehen wollten, daB es uns gelingen moge, das Ganze vor
allem nach ihrem Sinne, sodann aber auch in Ubereinstimmung
mit uns selber darzulegen. Und so mogen denn die Gotter eben
hierum angerufen sein, an uns selbst aber haben wir den Anruf
und die Anfrage zu stellen, auf welche Weise ihr eurerseits am
leichtesten ein Verstandnis der Sache gewinnen, ich fiir mein
Teil aber den vorliegenden Gegenstand am deutlichsten so,
wie ich iiber ihn denke, zum Aiisdrucke bringen moge.
Man mufi nun nach meiner Meinung zuerst folgendes unterscheiden und feststellen: wie haben wir uns das immer Seiende,
welches kein Werden zulafit, und wie das immer Werdende zu
denken, welches niemals zum Sein gelahgt ? Nun, das Eine als
dem Denken vermoge des verniinf tigen BewuBtseins erfaBbar,
eben weil als ein solches, welches immer dasselbe bleibt, das
andere dagegen als der bloBen Vorstellung vermoge der bewuBtlosen Sinneswahrnehmung zuganglich, eben weil als ein solches,
welches dem Entstehen und Vergehen ausgesetzt und nie wahrhaft seiend ist. Alles Werdende muB ferner durch irgendeine
Ursache werden, denn es ist unmoglich, daB etwas ohne irgend
eine Ursache entstehe. Soweit nun der Urheber dabei auf das
jenige hinblickt, welches immer dasselbe bleibt, und sich einer
Wesenheit aus diesem Gebiete als seines Urbildes bedient, um
darnach die Gestalt eines Dinges und den Inbegriff seiner
Krafte bervorzubringen, wird es notwendigerweise sodann in
alien Stiicken vortrefflich geraten; soweit er aber auf das
Gewordene hinblickt und sich eines Urbildes bedient, welches
selber dem Entstandenen angehort, insoweit nicht vortrefflich.
Von dem ganzen Weltgebiiude nun oder Weltall — oder, wenn
ihm irgendein anderer Name am meisten genehm ist, so sei
ihm dieser von uns beigelegt — ist eben hiernach zunachst zu

untersuchen, was iiberhaupt bei jedem Gegenstand der Untersuchung als Ausgangspunkt zugrunde gelegt werden muB, ob es
immer war und nicht erst, in das Werden eintretend, einen
Anfang genommen hat, oder ob es entstanden und von einem
Anfange ausgegangen ist. Es ist entstanden, denn es ist sichtbar
und fiihlbar und hat einen Korper; alles so Beschafl’ene aber ist
sinnlichwahrnehmbar, und das sinnlichWahrnehmbare,welches
der Vorstellung mit Hilfe der Sinne zuganglich ist, erschien
uns als das Werdende und Entstandene. Das Werdende, sagten
wir dann ferner, miisse notwendig durch irgendiene Ursache
werden. Den Schopfer und Vater dieses Alls nun freilich ist es
schwierig zu finden, und wenn man ihn gefunden hat,unmoglich,
sich fiir alle verstandlich iiber ihn auszusprechen; doch muB
man in betreff seiner wiederum dies untersuchen, nach welchem
von beiderlei Urbildern er als Baumeister die Welt gebildet
hat, ob nach demjenigen, welches stets dasselbe und unverandert bleibt, oder aber nach dem Entstandenen.
Wenn nun aber doch diese Welt schon und vortrefflich und
der Meister gut und vollkommen ist, so ist es ofl'enbar, daB er
nach dem Ewigen schaute, wenn dagegen der Fall eintritt,
welchen auch nicht einmal auszusprechen erlaubt ist, dann
nach dem Entstandenen. Eben hiernach ist es nun schon
jedermann klar, daB er nach dem Ewigen blickte, denn die
Welt ist das Schonste von allem Entstandenen und der Meister
ist der beste und vollkommenste von alien Urhebern. So ist denn
jene als eine solche ins Leben gerufen worden, die nach dem
Urbilde dessen entstanden, was der Vernunft und Erkenntnis
erfaBbar ist und bestandig dasselbe bleibt.
Schreiten wir nun auf diesen Grundlagen zur Betrachtung
dieser unserer Welt, so ist sie eben hiernach ganz notwendiger
weise ein Abbild von etwas. Nun ist es aber bei einer jeden
Frage von der hochsten Wichtigkeit, gerade ihren Ausgangs
punkt sachgemaB zu behandeln, und so muB man denn auch
zwischen der Art, wie man von dem Abbilde und der, wie man
von seinem Urbilde zu handeln hat, sofort feste Grenzen
ziehen, indem man erwagt, daB die Darstellungsweise mit den
Gegenstanden, welche sie zum Verstandnisse bringen soli, auch
selber verwandt ist, und daB daher die Darlegung des Bleibenden und Bestandigen und im Lichte der Vernunft Erkennbaren
selber das Gepriige des Bleibenden und UnumstoBlichen an
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sich tragt, — und soweit es iiberhaupt wissenschaftlichen
Erorterungen zukommt, unwiderleglich und unerschiitterlich
zu sein, darf man es hieran in nichts fehlen lassen, — die des
nach jenem Gebildeten dagegen, sowie dieses selber nur ein
Abbild ist, diesem ihrem Gegenstande entsprechend das des
bloB Wahrscheinlichen, denn wie zum Werden das Sein, so
verhalt sich zum Glauben die Wahrheit. Wenn ich daher, mein
Sokrates, trotzdem daB schon Viele vieles iiber die Gotter und
die Entstehung des All erortert haben, nicht vermogen sollte,
eine nach alien Seiten und in alien Stiicken mit sich selber
ubereinstimmende und ebenso der Sache genau entsprechende
Darstellung zu geben, so wundere dich nicht, sondern wenn ich
nur eine solche liefere, die um nichts minder als die irgendeines anderen wahrscheinlich ist, so miiBt ihr schon zufrieden
sein und bedenken, daB wir alle, ich, der Darsteller, und ihr,
die Beurteiler, von nur menschlicher Natur sind, sodaB es sich
bei diesen Gegenstanden fiir uns ziemt, uns damit zu begniigen,
wenn die Dichtung nur die Wahrscheinlichkeit fiir sich hat.
und wir nichts dariiber hinaus verlangen diirfen.
sokrates. Sehr richtig bemerkt, lieber Timaios, und durch
aus annehmbar gefordert. Und dein Vorspiel haben wir nun
mit Bewunderung entgegengenommen; so fiihre uns denn auch
das Lied selber nach seiner Ordnung zu Ende.
timaios. So wollen wir denn sagen, welcher Grund den, der
dieses All, das Reich des Werdens, zusammenfugte, zu dieser
seiner Wirksamkeit bewogen hat. Er war gut, und in einem
Guten entsteht niemals Neid, worauf sich derselbe auch immer
beziehen konnte, und, weil frei von diesem, wollte er denn auch,
daB alles ihm selbst so ahnlich als moglich werde. Diesen
Ausgangspunkt des Werdens und der Welt durfte man daher
wohl mit dem groBten. Rechte einsichtigen Mannern als den
eigentlichsten zugestehen. Da namlich Gott wollte, daB soweit
es moglich, alles gut und nichts schlecht sei, aber alles, was
sichtbar war, nicht in Ruhe sondern in regelloser und ungeordneter Bewegung vorfand, so fiihrte eres denn aus der Unordnung
in die Ordnung hinuber, weil er der Ansicht war, dafi dieser
Zustand schlechthin besser als jener sei. Es war aber und ist
Recht, daB der Beste nichts anderes, als das Schonste vollbringe, und da fand er nun, indem er es bei sich erwog, daB unter
den ihrer Natur nach sichtbaren Dingen kein vernunftloses
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Werk jemals schoner sein werde als ein vernunftbegabtes,
wenn man beide als Ganze einander gegeniiberstellt, daB aber
wiederum Vernunft ohne Seele unmoglich irgendeinem Gegen
stande zuteil werden konne. In dieser Erwagung bildete er die
Vernunft in eine Seele und die Seele in einen Korper ein, und
iug'te so aus ihnen den Bau desWeltalls zusammen, um so naturgemafi das moglichst schonste und beste Werk vollendet zu
sehen. Und so darf man es denn mit Wahrscheinlichkeit aussprechen, daB diese Welt als ein wirklich beseeltes und vernunftiges Wesen durch Gottes Vorsehung entstanden ist.
Nachdem dies festgestellt ist, miissen wir wiederum das hieran
zunachst sich AnschlieBende besprechen, welches lebendige
Wesen sich denn der Meister bei ihr zum Vorbilde genommen
hat, um sie ihm ahnlich zu bilden. Von allem nun, was zur
Gattung der Teile gehort, werden wir sie mit nichts in Vergleich
bringen wollen, denn was dem Unvollkommenen gleicbt, kann
nicht schon sein; wohl aber werden wir sie denijenigen, wovon
die iibrigen lebendigen Wesen als einzelne, sowie nach ihren
Gattungen blofie Teile sind, als am allerahnlichsten setzen.
Denn alle die lebendigen Wesen, welche allein dem Gedanken
zuganglich sind, fafit jenes ebenso in sich zusammen, wie diese
Welt uns und alle iibrigen Geschopfe, welche sichtbar gebildet
sind. Denn da Gott sie dem schonsten und in alien Stiicken
vollkommenen unter alien Gegenstanden der Gedankenwelt
am ahnlichsten machen wollte, so fiigte er sie zu einem einzigen
sichtbaren lebendigen Wesen zusammen, welches alle ihrer
•Natur nach mit ihm verwandtenbelebten Wesen in sichenthielt.
Sprechen wir also mit Recht nur von einer Welt, oder ware es
richtiger von vielen, ja von einer unbegrenzten Zahl zu reden ?
Nur von einer kann die Rede sein, wenn anders sie wirklich
nach ihrem Urbilde ins Werk gesetzt sein soli. Denn jenes, alle
nur immer der Gedankenwelt angehorigen belebten Gebilde
umfassende Wesen kann unmoglich ein zweites neben einem
anderen sein; denn dann miiBte es wiederum noch ein anderes,
jene beiden umfassendes Wesen geben, dessen Teile dann also
jene beiden waren, und es wiirde dann die Welt nicht mehr
cm jenen beiden, sondern vielmehr ein diesem sie umfassenden
Nachgebildetes richtiger genannt werden. Damit sie also als
gleichfalls einzig in ihrer Art dem vollkommenen lebendigen
Wesen ahnlich ware, darum bildete der Schopfer weder zwei,
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noch auch unzahlige Welten, sondern, wie dies Weltgebiiude
als ein einziggebornes entstanden ist, so besteht es auch und
wird auch fernerhin also bestehen.
Korperlich, sichtbar und fiihlbar mufi nun aber das
Gewordene sein. Ohne das Feuer aber kann schwerlich je etwas
sichtbar werden, noch fiihlbar ohne etwas Festes und fest
wiederum nicht ohne Erde; daher bildete Gott den Korper des
All, als er ihn zusammenzusetzen begann, zunachst aus Feuer
und Erde. Zwei Dinge allein aber ohne ein drittes wohl
zusammenzufugen ist unmoglich, denn nur ein vermittelndes
Band kann zwischen beiden die Vereinigung bilden. Von alien
Bandern ist aber dasjenige das schonste, welches zugleich sich
selbst und die durch dasselbe verbundenen Gegenstande
moglichst zu einem macht. Dies aber auf das Schonste zu
bewirken, ist die Proportion da. Denn wenn von drei Zahlen
oder Massen oder Kraften von irgendeiner Art die mittlere sich
ebenso zur letzten verhalt, wie die erste zu ihr selber, und ebenso
wiederum zu der ersten wie die letzte zu ihr selber, dann wird
sich ergeben, dafi, wenn die mittlere an die erste und letzte, die
erste und letzte dagegen an die beiden mittleren Stellen gese tzt
werden, das Ergebnis notwendig ganz dasselbe bleibt; bleibt
dies aber dasselbe, so sind sie alle damit wahrhaft unter einander
Eins geworden. Wenn nun der Leib des Alls eine blofie Flache
ohne alle Hohe hatte werden sollen, dann wiirde ein Mittelglied
geniigt haben, das andere unter sich und sich selber mit ihm
zusammenzubinden; nun aber kam es ihm zu, ein Korper zu
sein, und alle Korper werden nie durch ein, sondern stets durch
zwei Mittelglieder zusammengehalten, und so stellte denn Gott
zwischen Feuer und Erde das Wasser und die Luft in die Mitte,
indem er sie soviel als moglich untereinander in dasselbe Verhaltnis brachte, sodafi sich das Feuer ebenso zur Luft wie die
Luft zum Wasser, und wie die Luft zum Wasser so das Wasser
zur Erde sich verhalten sollte, und verband und fiigte auf diese
Weise das Weltall zusammen, so dafi es sichtbar und fiihlbar
wurde. Und so wurde denn zu diesem Zwecke und aus diesen
also beschaffenen und ihrer Zahl nach auf vier sich belaufenden
Wesenheiten der Korper der Welt geschaffen, so dafi er vermittelst der Proportion innerlich zusammenstimmte, und besafi dadurch eine solche Anhanglichkeit seiner Teile unter
einander, dafi er sich mit sich selber in eins zusammenzog und

unaufloslich liir jeden anderen ward, als fiir den Urheber der
Verbindung.
Von diesen vieren nun hat das Weltgehaude ein jedes ganz
erhalten. Denn aus allem Feuer und Wasser und aus aller Luft
und Erde fiigte es der Bildner zusammen und liefi von keinem
derselben irgendeinen Teil oder eine Kraft aufierhalb zuriick,
indem er dies dabei bezweckte, zunachst, dafi es als organisches
Wesen zu einem moglichst vollkommenen Ganzen durch sein
Bestehen aus moglichst vollkommenen Teilen werde, sodann,
dafi es ein einziges sei, sofern nichts iibrig gehlieben, woraus ein
anderes von derselben Art entstehen konnte; ferner auch dem
Alter und der Krankheit nicht ausgesetzt, indem er erwog, dafi,
wenn einen zusammengesetzten Korper Hitze und Kalte und
alles, was sonst starke Wirkungen ausiibt, von aufien her
umgeben und zur Unzeit mit ihm zusammentreffen, sie ihn in
Auflosung versetzen und ihm durch Herbeifiihrung von Krank
heit und Alter seinen allmahligen Untergang bereiten. Aus
diesem Grunde und in dieser Erwagung erbaute er denn diese
Welt als ein einziges Ganzes, welches selbst wieder aus lauter
Ganzen besteht und eben deshalb frei ist von Alter und Krank
heit. Sodann gab er derselben auch eine Gestalt, wie sie
ihr angemessen und ihrer Natur verwandt ist. Demjenigen
lebendigen Wesen, welches alles andere Lebendige in sich fassen
soli, durfte nun wohl auch eine Gestalt angemessen sein, welche
alle anderen Gestalten in sich fafit. Deshalb drehte er sie denn
auch kugelformig, so dafi sie von der Mitte aus iiberall gleich weit
von ihren Endpunkten entfernt war, nach Mafigabe der Kreisform, welches von alien Gestalten die vollkommenste und am
meisten sich selber gleiche ist, indem er das Gleiche fiir tausendmal schoner als das Ungleiche hielt, auswendig aber machte er
sie ringsherum auf das genaueste vollstandig glatt, und zwar
aus vielerlei Griinden. Bedurfte sie doch der Augen nicht, denn
es war nichts Sichtbares, noch auch der Ohren, denn es war
nichts H orbares auBerhalb ihrer zuriickgelassen; ebenso bestand
keine Luft, welche sie noch umgeben und der Einatmung
bedurft hatte; auch war sie keines Werkzeuges benotigt, um
vermittelst desselben Nahrung zu sich zu nehmen und die
friiher zu sich genommene, nachdem sie den eigentliehen
Nahrungssaft von ihr ausgesogen, wieder von sich zu gehen,
denn nichts sonderte sich von ihr aus und nichts trat irgend woher
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zu ihr hinzu, denn es gab nichts auBer ihr; vielmehr ist sie
kunstvoll dergestalt gebildet, daB ihre Aussonderungen ihr
auch zugleich wieder zur Nahrung dienen, und daB sie alles
innerhalb ihrer selbst erleidet und alles durch sich selber tut;
denn es hielt der, welcher sie zusammenfugte, sie fiir vollkommener und besser, wenn sie sich selbst geniigte, als wenn
sie eines anderen bedurfte. Hande aber, die ihrweder um irgend
etwas anzugreifen, noch auch abzuwehren, erforderlich waren,
glaubte er nutzloser Weise ihr nicht anfugen zu diirfen, und
ebensowenig Ftifie, sowie iiberhaupt die zum Gehen dienenden
Glieder. Denn er teilte ihr eine Bewegung zu, welche einem
Korper von der Gestalt des ihrigen eigentiimlich und von alien
sieben Bewegungen diejenige ist, die am meisten der der Ver
nunft und Erkenntnis nahe kommt. Namlich gleichmiiBig in
demselben Raume und in sich selber fiihrte er sie herum und
lieB sie so sich umschwingend im Kreise bewegen, alle sechs
andern Bewegungen aber nahm er ihr ab und machte sie von
deren Irrwandel frei, und da sie zu jenem Umlauf um sich selbst
der Beine nicht bedurfte, so erschuf er sie ohne Schenkel und
FiiBe.
Diese ganze Erwagung nun also desjenigen Gottes, welcher
von Ewigkeit ist, wie derselbe sie iiber denjenigen Gott
anstcllte, welcher erst ins Dasein eintreten sollte, bewirkte,
daB der Korper der Welt glatt und eben und iiberall gleich weit
vom Mittelpunkte abstehend und in sich geschlossen und voll
standig aus Korpern, die schon selber vollstandig waren,
gebildet wurde. Die Seele aber pflanzte er in die Mitte desselben
ein und spannte sie nicht bloB durch das ganze Weltall aus,
sondern umkleidete den Weltkorper auch noch von auBen mit
ihr. Und so richtete er denn das Weltganze her als einen im
Kreise sich drehenden Umkreis, welcher, einzig und einsam,
durch seine Vortrefflichke.it mit sich selber des Umgangs zu
pflegen vermag und keines anderen dazu bedarf, sondern hin
langlich bekannt und befreundet ist allein mit sich selber, und
durch alle diese Veranstaltungen schuf er es zu einem seligen
Gotte.
Die Seele hat nun aber nicht etwa, wie wir jetzt spater von
ihr zu reden beginnen, so auch Gott erst nach dem Korper
gebildet; denn nicht wiirde er bei der Zusammenfugung beider
zugelassen haben, daB das Altere von dem Jiingeren beherrscht

werde; sondern wir, wie wir vielfach vom Zufall und Ungefahr
abhangig sind, reden nur gerade eben auf dementsprechende
Weise, er dagegen fiigte die Seele so, daB sie ihrer Entstehung
sowie ihrer Vortrefflichkeit nach dem Korper voranging und
ihm gegenuber die dem hoheren Alter zustehende Wiirde
empfing, als seine kiinftige Herrin und Gebieterin aus folgenden Bestandteilen und auf folgende Weise zusammen. Aus
beiden, namlich aus der unteilbaren und immer sich gleich
bleibenden Wesenheit und sodann derjenigen, welche an den
Korpern teilbar wird, mischte er sie als eine dritte Art von
Wesenheit zusammen, welche die Mitte hielt zwischen der
Natur des Selbigen und der des Anderen, und stellte sie alle
drei demgemaB in einer Reihe vor sich hin, so daB unter ihnen
jene die Mitte einnahm zwischen dem Unteilbaren und dem
an den Korpern haftenden Geteilten. Darauf nahm er alle drei
und mischte sie zu emer einzigen Gestaltung zusammen, indem
er die der Mischung widerstrebende Natur des Anderen gewalt
sam mit dem Selbigen vertraglich machte. Und nachdem er so
beide mit der Seelensubstanz gemischt und so aus Dreien Eins
gemacht hatte, teilte er wiederum dies Ganze in soviel Teile
als es sich gehorte, so aber, daB ein jeder aus dem Selbigen,
dem Anderen und der Seelensubstanz zusammen gesetzt war.
Er begann aber diese Teilung folgendermaBen. Zuerst nahm er
einen Teil von dem Ganzen weg, darauf das Doppelte des
selben, zum Dritten sodann das Anderthalhfache des zweiten
Teils, zum Vierten das Doppelte des zweiten, zum Fiinften das
Dreifache des dritten, zum Sechsten das Achtfache des ersten
und zum Siebenten das Siebenundzwanzigfache des ersten,
Hierauf fiillte er sowohl die zweifachen als dreifachen Zwischenraume aus, indem er noch weitere Teile vom Ganzen abschnitt
und sie in die Mitte von ihnen hineinsetzte, so daB in jedem
Zwischenraume zwei Mittelglieder waren, von denen das eine
um den gleichen Bruchteil der auBeren Glieder das eine der
letzteren iibertraf und von andern ubertroffen wurde, das
andere aber um eine gleiche Zahl. Da nun aber Zwischenraume
von IVa, 1 Vs und IVs durch diese Verbindungsglieder innerhalb
der friiheren Zwischenraume entstanden waren, so fiillte er
mit dem Zwischenraume von IVs alle Zwischenraume von IVs
aus und lieB so von einem jeden der letzteren noch einen
Teil iibrig, sodaB der Zwischenraum dieses Teiles, in Zahlen
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ausgedmckt, demVerhaltnisse der Glieder 243 zu 256 entsprach.
Und damit hatte er denn auch die Mischung, von welcher er
alle diese Teile hinwegnahm, ganz und gar verbraucht. Dies
ganze so zusammengefugte Gebilde aber spaltete er hierauf
der Lange nach in zwei Teile, verband dieselben kreuzweise in
ihrer Mitte, so dafi sie die Gestalt eines Chi (X) bildeten, und
bog dann jeden von beiden in einen Kreis zusammen, so dafi er
also jeden mit sich selbst und beide miteinander in dem Punkte,
welcher ihrer Durchschneidung gegeniiberlag, verkniipfte,
umschlofi beide mit der auf dieselbe Weise und in demselben
Raume herumgefiihrten Bewegung, und machte den einen
dieser Kreise zum auBeren und den andern zum inneren. Den
Umlauf sodann, der im aufieren und den, der im inneren Kreise
vor sich ging, benannte er nach den beiden Wesenheiten, von
welchen sie herruhrten, jenen den des Selbigen und diesen den
des Anderen, und fiihrte den ersterenin derRichtung der Seite
nach rechts herum, den letzteren aber in der Richtung der
Diagonale nach links. Das Ubergewicht aber verlieh er dem des
Selbigen und Gleichartigen, denn er beliefi ihn in ungeteilter
Einheit; den inneren aber spaltete er sechsfach und teilte ihn
so in sieben ungleiche Kreise, je nach den Zwischenraumen des
Zweifachen und Dreifachen, und setzte fest, dafi zwar einander
entgegengesetzt die Kreise sich bewegen sollten, drei aber an
Geschwindigkeit gleich, vier hingegen unter sich und von den
dreienverschieden, jedoch so, dafi sie sich nach einem bestimmten
Verhaltnisse bewegten.
Nachdem nun nach dem Smne des Meisters die ganze
Zusammenfugung der Seele erfolgt war, bildete er hierauf alles,
was korperlich ist, innerhalb derselben und fiigte es so zusammen,
dafi es dieselbe mitten durchdrang. Sie selbst aber, die sie nicht
bloB das ganze Weltgebaude iiberall von der Mitte bis zum
Umkreise durchflocht, sondern es auch von aufien her rings
herum einschlofi und die sie rein in sich selber ihren Kreislauf
vollbrachte, nahm in dieser Weise den gottlichen Anfang eines
unverganglichen und vernunftbegabten Lebens fiir alle Zeiten.
Und der Korper der Welt ward, wie gesagt, sichtbar, sie selbst
aber zwar unsichtbar, aber, was sie eben erst zur Seele macht,
der Vernunft und Harmonic der reinen Gedankenwelt und des
ewig Seienden teilhaftig und so durch den edelsten Schopfer
das Edelste von allem Geschaffenen. Da sie namlich aus der
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Natur des Selbigen und des Anderen und der Seelensubstanz,
also aus ihrer drei Teilen, zusammengemischt und nach festen
Verhaltnissen geteilt und verbunden ist, und in ihrem Kreislauf'e in sich selber stets zu sich selber zuriickkehrt, so wird
sie, wenn sie mit irgendetwas in Beriihrung tritt, mag nun
dasselbe ein teilbares Wesen haben oder ein unteilbares, durch
ihr ganzes Selbst hindurch bewegt und gibt eben hiedurch
kund, womit nur immer irgendetwas dasselbige oder wovon
es verschieden ist, und in was fiir Beziehung vornehmlich und
auf welche Art und Weise und, wann fiir dasselbe der Fall
eintritt, was immer und im Verhaltnis zu wem immer sowohl
von dem Werdenden als auch von dem immer sich Gleichbleibenden zu sein, sowie zu erleiden. Wird nun aber diese
Kundgebung, welche das durch sich selber Bewegte ohne Laut
und Schall in sich triigt, auf gleiche Weise wahr, mag sie nun
auf das Andere oder auf Dasselbige sich beziehen, so entstehen,
wenn sie auf das sinnlich Wahrnehmbare gerichtet ist und der
Kreislauf des anderen im richtigen Gauge die Kunde der
Sache durch die ganze Seele verbreitet hat, sichere und richtige
Vorstellungen und Meinungen; wenn sie aber auf das Vernunftige sich erstreckt und der Kreislauf desselbigen, indem er
wohl vonstatten gegangen, ihr solche Kunde gebracht hat,
dann kommt notwendig verniinftige Einsicht und Wissenschaft
zustande. Wenn aber einer von allem, was da ist, dasjenige, in.
welchem diese sowie jene entstehen, anders als Seele nennen
wollte, so wiirde er alles eher als die Wahrheit sagen.
Als nun aber der Vater, welcher das All erzeugt hatte, es
ansah, wie es bewegt und belebt und ein Bild der ewigen Gotter
geworden war, da empfand er Wohlgefallen daran, und in
dieser seiner Freude beschlofi er denn, es noch mehr seinem
Urbilde ahnlich zu machen. Gleichwie nun dieses selber ein
unvergangliches Lebendiges ist, ebenso unternahm er es daher,
auch dieses All nach Mdglichkeit zu einem ebensolchen zu
machen. Nun war aber die Natur des hochsten Lebendigen eine
ewige, und diese auf das Entstandene vollstandig zu ubertragen
war eben nicht moglich; aber ein bewegtes Bild der Ewigkeit
beschlieBt er zu machen, und bildet, um zugleich dadurch dem
Weltgebaude seine innere Einrichtung zu geben, von der in der
Einheit beharrenden Ewigkeit ein nach der Vielheit der Zahl
sich fortbewegendes dauerndes Abbild, namlich eben das, was
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wir Zeit genannt haben. Namlich Tage, Niichte, Monate und
Jahre, welche es vor der Entstehung des.Weltalls nicht gab,
laBt er jetzt bei der Zusammenfugung desselben zugleich mit
ins Entstehen treten. Dies alles aber sind Teile der Zeit und das
War und Wirdsein sind Formen der entstandenen Zeit, obwohl
wir mit Unrecht, ohne dies zu bedenken, dieselben dem ewigen
Sein beilegen. Denn wir sagen ja von ihm: ,,es war, ist und
wird sein“, wahrend ihm doch nach der wahren Redeweise
allein das ,,Es ist“ zukommt, wogegen man die Ausdriicke ,,es
war“ und ,,es wird sein“ lediglich von dem in der Zeit fortschreitenden Werden gebrauchen darf. Denn beides bezeichnel
Bewegungen, demjenigen aber, welches sich unbeweglich stets
auf die gleiche Weise verhalt, kommt es nicht zu, weder alter
noch jiinger zu werden im Verlaufe der Zeit, noch es ehemals
oder jetzt geworden zu sein oder es in Zukunft werden zu sollen;
kurz, es kommt ihm iiberhaupt nichts von alledem zu, was das
Werden mit den im Gebiete der Sinnenwelt sich bewegenden
Dingen verkniipft hat, sondern es sind dies alles die Formen
der die Ewigkeit nachahmenden und nach den Zahlenverhaltnissen im Kreise sich fortbewegenden Zeit geworden. Und
ebenso steht es mit Ausdriicken folgender Art: das Entstandene
sei ein Entstandenes und das Entstehende sei ein Entstehendes
und das Entstehenwerdende sei ein Entstehenwerdendes, und
das Nichtseiende sei ein Nichtseiendes, welches alles keine
genauen Bezeichnungen sind. Doch durfte gegenwartig vielleicht
nicht der schickliche Zeitpunkt dazu sein, hieriiber Bestimmungen zu treffen, wie es, genau gepommen, heiBen miiBte.
So entstand denn also die Zeit zugleich mit der Welt, damit
beide, zugleich ins Leben gerufen, auch zugleich wieder aufgelost wurden, wenn ja einmal ihre Auflosung eintreten sollte,
und nach dem Urbilde der schlechthin ewigen Natur, damit
die Welt ihr so ahnlich als moglich werde. Denn das Urbild ist
ein durch alle Ewigkeit Seiendes, sie aber immerfort durch alle
Zeit geworden, seiend und sein werdend. Zufolge solcher
Betrachtung und Uberlegung Gottes in bezug auf die Zeit
entstanden, damit dieselbe hervorgebracht werde, Sonne,
Mond und die fiinf anderen Sterne, welche den Namen der
Wandelsterne tragen, zur Unterscheidung und Bewahrung der
ZeitmaBe. Und nachdem Gott den Korper eines jeden von
ihnen gebildet hatte, setzte er sie ihrer sieben in die sieben
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schiene, und die belebten Wesen, so vielen immer dies zukam,
des ZahlmaBes teilhaftig wurden, dessen sie durch die Umkreisung desselbigen und gleichartigen innegeworden. Tag
und Nacht entstanden auf diese Weise und durch diese Veranstaltung als der Umlauf der einigen und verniinftigsten
Kreisbewegung, der Monat aber, wenn der Mond seinen Kreis
lauf vollendet und die Sonne eingeholt hat, endlich das Jahr,
so oft die Sonne ihre Bahn umschrieben hat. Die Umlaufe der
iibrigen aber haben die Menschen bis auf wenige unter den
vielen nicht beachtet und geben ihnen daher weder besondere
Namen, noch messen sie dieselben gegeneinander zufolge
angestellter Beobachtungen nach Zahlen ab, so daB sie geradezu
nicht einmal wissen, daB auch ihre Bahnen, deren M enge verwirrt
und deren Mannigfaltigkeit wunderbar ist, eine Zeit bezeichnen.
Es ist jedoch nichtsdestoweniger moglich zu beobachten,
daB die vollstandige Zeitenzahl auch das vollstandige groBe
Jahr voll macht, dann wann die gegenseitigen Geschwindigkeiten aller acht Umlaufe zugleich beendigt zu ihrem Ausgangspunkte zuriickkehren, sofern man sie nach dem Kreise des
selbigen und sich gleichartig bewegenden miBt. Auf diese Weise
also und zu diesem Zwecke wurden alle die Sterne hervorge
bracht, welche den Weltenraum in gewundener Linie durchwandern, auf daB diese lebendige Welt dem vollkommenen und nur
dem Gedanken erfaBbaren Lebendigen so ahnlich als moglich
werde in Nachahmung seiner schlechthin ewigen Natur.
Und in alien iibrigen Stiicken bis zu der Entstehung der
Zeit hin war sie nun bereits dem Urbilde, welchem sie nachgebildet wurde, entsprechend vollendet; aber darin, daB sie
noch nicht alle lebenden Wesen in sich faBte, so daB dieselben
schon innerhalb ihrer entstanden waren, verhielt sie sich noch
unahnlich gegen dasselbe. Und so vollendete der Bildner denn
auch dies, was ihr noch mangelte, indem er es nach der Natur
des Urbildes auspragte. Wieviel namlich und welcherlei
Gestalten die Vernunft nur immer in dem wahrhaft seienden
Lebendigen als ihm einwohnende erbliekt, so viel und solcherlei,
glaubte er, miisse auch dieses gewordene empfangen. Es gibt
aber deren vier: die eine das himmlische Geschlecht der Gotter,
die andere die gefliigelte und die Liifte durchschwebende, die
dritte die ini Wasser lebende Gattung, und die vierte die welche
sich auf ihren FiiBen bewegt und auf dem Erdboden wohnt.

Die Gestalt des Gottlichen nun bildete er groBtenteils aus
Feuer, damit es so glanzend und schon als moglich anzuschauen
ware, machte es in Nachbildung des Weltganzen wohlgerundet
und versetzte es in das vernunftmafiige Denken des Machtigsten
als dessen Begleiter, indem er es im Umkreise rings um das
ganze Weltgebaude verteilte, auf daB es demselben ein wahrhafter Schmuck und eine bunte Zierde nach dessen ganzem
Umfange sei. Bewegungen aber heftete er ihrer zwei einem
jeglichen aus diesem Kreise an, die eine in demselben Raume
und in gleichmaBiger Weise als einem solchen, welches iiber
dasselbe stets dasselbe bei sich selber denkt, die andere nach
vorne als einem solchen, welches von dem Umschwunge Des
selbigen und Gleichartigen beherrscht wird; hinsichtlieh der
fiinf anderen Bewegungen aber lieB er es unbewegt und stillstehend, damit em jedes dieser Wesen so vollkommen als
moglich wiirde. Aus dieser Ursache also sind alle die Sterne
geworden, welche wandellos als lebendige Wesen gbttlich und
unsterblich und gleichmaBig in demselben Raume sich drehend
ewig verharren; diejenigen aber, welche ihre Stellung verandern und somit dem Wandel unterworfen sind, entstanden
aus den Griinden, welche schon im Vorigen auseinandergesetzt
sind. Die Erde aber, unsere Ernahrerin, welche um die durch
das All gezogene Achse herumgeballt ist, bildete er zur
Wachterin und Werkmeisterin von I ag und Nacht als die erste
und alteste von den Gottheiten, soviel ihrer innerhalb des
Weltgebaudes entstanden sind. Die Reigenbewegungen aber
von diesen selber und ihre gegenseitigen Annaherungen und
Begegnungen, und was sich auf die Riickkehr ihrer Bahnen in
sich selber und ihr Vorriicken bezieht, ferner welche von den
Giittern bei den Vereinigungen einander nahe und wie viele
einander gegenuber treten, und hinter welchen die einzelnen,
indem sie einander ins Licht treten, und zu welchen Zeiten sie
sich fiir uns verbergen und, wenn sie dann wieder zum Vorschein
kommen, Furcbt vor dem, was bevorsteht, und Vorzeichen
desselben fiir die, welche nicht zu rechnen verstehen, mit sich
bringen — dies darzustellen ohne Anschauung von Abbildungen
die wieder von ihnen gemacht waren, wiirde eine vergebliche
Miihe sein, und so moge uns vielmehr das Gesagte in der obigen
Weise hinreichen und die Erorterung iiber die Natur der sicht
baren und geschaffenen Gotter hiemit ihr Ende haben.
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Uber die sonstigen gotterartigen Wesen aber zu sprechen
und ihre Entstehung zu erkennen, tihersteigt unsere Krafte,
und wir werden denjenigen glauben miissen, welche ehedem
dariiber gesprochen haben, da sie ja, wie sie sagten, Abkommhnge der Gotter waren und doch wohl genau ihre Vorfahren
gekannt haben werden. Unmoglich also ist es, den SproBlingen
der Gotter den Glauben zu versagen, wenn sie auch ohne wahrschemliche oder gar zwingende Beweisgriinde sprechen, sondern
als solchen, welche Familienverhaltnisse mitzuteilen behaupten,
miissen wir ihnen, dem Herkommen folgend, Vertrauen
schenken. FolgendermaBen moge daher nach ihrem Bericht
hinsichtlieh dieser Gotter ihre Entstehung fiir uns sich verhalten,
und von uns angegeben werden. Der Ge und dem Uranos wurde
Okeanos und Thetys geboren, diesen aber wiederum Phorkys,
Kronos und Bhea und so viele mit ihnen entstanden, vom
Kronos und der Rhea aberentsprossen Zeus und Hera und alle,
soviel wir ihrer wissen, welche als ihre Geschwister und von
diesen alien selbst noch wieder als Abkommlinge bezeichnet
werden.
Als nun aber die Gotter alle, sowohl die, welche sichtbar
herumkreisen, als auch die, welche nur erscheinen, je nachdem
sie es^selber wollen, ihre Entstehung batten, da spricht zu ihnen
der Erzeuger des Alls folgendermaBen: Gottliche Gottersohne,
deren Bildner ich bin und Vater von Werken, welche, durch
mich entstanden, unauflosbar sind, weil ich es so will. Denn
alles, was zusammengebunden ist, laBt sich zwar auch wieder
aullosen, aber das, was schon zusammengefugt ist und sich
wohl verhalt, wiirde nur ein Frevler wieder aullosen wollen.
Deshalb seid ihr denn auch, weil ihr entstanden seid. zwar nicht
schlechterdings unsterblich und unauflosbar, aber nichtsdesto
weniger sollt ihr nimrner aufgelost noch des Todesgeschickes
teilhaftig werden, weil ihr an meinem Willen ein noch starkeres
und machtigeres Band als jene Bander erlangt habt, mit denen
ihr zusammengebunden wurdet, als ihr entstandet. So merket
denn nun, was euch meine Rede verkiindet. Es sind noch
sterbhche Geschlechter, und zwar ihrer drei iibrig, die noch
unerzeugt sind; traten nun sie nicht ins Leben, so wiirde das
Weltgebaude unvollstandig sein, denn es wurde dann nicht
alle Geschlechter lebendiger Wesen in sich tragen, und das
muB es, wenn es schlechthin vollstandig sein soil. Wenn sie
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aber durch mich entstanden und mit Leben begabt wurden,
so wurden sie den Gottern gleich werden. Damit sie also zu
Sterblichen werden und dieses All ein wirkliches All sei, so
kommt es euch naturgemaB zu, euch an die Hervorbnngung
der lebendigen Geschopfe zu machen, indem ihr meine Tatigkeit, wie sie bei eurer Entstehung stattfand, nachahmt. Und
soviel an ihnen dem Unsterblichengleichnamigzu sein verdient,
namlich das gottlich zu Nennende und Leitende in ihnen,
soweit sie stets dem Rechte und euch zu folgen geneigt sind,
von dem will ich die Samen und Keime selber bilden und euch
dann ubergeben; in ihren iibrigen Teilen aber sollt ihr, indem
ihr mit diesem Unsterblichen Sterbliches verwebt, dielebendigen
Geschopfe vollenden und erzeugen und, indem ihr ihnen
Nahrung gebt, sie wachsen lassen und, wenn sie dahingeschwunden sind, wieder in euch aufnehmen.
So sprach er und goB wiederum in dasselbe MischgefaB, in
welchem er zuvor die Seele des All zusammengemischt hatte,
die Uberreste derselben Bestandteile hinein und vermischte sie
zwar ungefahr auf die gleiche Weise, nahm sie aber nicht von
derselben gleichmaBigen Reinheit, sondern vom zweiten und
dritten Range. Und nachdem er aus ihnen ein Ganzes gebildet
hatte, verteilte er dasselbe in Seelen von gleicher Zahl mit den
Sternen und teilte je eine einem jeden zu, und nachdem er sie
so auf dieselben wie auf ein Fahrzeug gesetzt hatte, zeigte er
ihnen die Natur des All und verkiindete ihnen die vomSchicksal verhangten Gesetze, daB namlich' die erste Geburt auf die
gleiche Weise fur sie alle bestimmt sein werde, auf daB keine
von ihnen in Nachteil durch ihn gesetzt wiirde, und daB sie auf
die einzelnen, einer jeden entsprechenden Werkzeuge der Zeit
verpflanzt, zu demjenigen aller lebendigen Geschopfe werden
sollten, welches am meisten die Gotter verehre; und da die
menschliche Natur eine zwiespiiltige sei, so solle das edlere von
beiden Geschlechtern mit einer solchen Beschaffenheit vorgebildet werden, wie sie hernach mit dem Namen Mann ver
bunden sein sollte. Sobald sie nun aber der Notwendigkeit
gemaB in Leiber eingepflanzt waren, und von ihrem Leibe ein
leil hinzukame und ein anderer Teil abginge, so miisse not
wendig zuerst die Wahrnehmung und Empfindung auf gleiche
Weise in ihnen alien entstehen, als notwendig mit starken
krregungen und Eindriicken verwachsen; sodann als das zweite
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die Liebe, welche aus Lust und Schrnerz gemischt ist: hierauf
Furcht, sowie Zorn und Eiferund alles, was hiemit zusammenhangt, und wiederum alles, was aus der Gegenwirkung hervorgeht. Wenn sie nun uber diese Erregungen herrschten, so
wurden sie gerecht leben, wenn sie aber sich von ihnen
beherrschen lieBen, ungerecht. Und wer die ihm zugemessene
Zeit hindurch wohl gelebt habe, der solle in die Behausung des
ihm verwandten Gestirnes zuriickkehren und ein seliges und
seiner Gewohnheit entsprechendes Leben fiihren; wer aber
hierin gefehlt, der werde in eines Weibes Natur bei seiner zweiten
Geburt verwandelt werden; wenn er aber auch in diesem
Zustande noch nicht seiner Schlechtigkeit Einhalt tiite, so solle
er der Art derselben entsprechend jedesmal in eine Tiergattung
von ahnlicher Art, wie er sie sich angebildet, ubergehen und in
steter Verwandlung nicht eher ans Ziel seiner Leiden gelangen,
als bis er, dem Umschwunge desselbigen und Gleichartigen in
sich folgend, jener wirren und vernunftlosen Masse, welche sich
spater aus Feuer, Wasser, Lult und Erde ihm angesetzt, durch
die Vernunft Herr geworden und so in die Gestalt seiner
fruhern und edelsten Beschaffenheit zumckgekehrt ware.
Nachdem erilmen nun alle diese Gesetze verkiindet hatte, um
an der spateren Schlechtigkeit eines jeden unschuldig zu sein,
verpflanzte er sie teils auf die Erde, teils auf den Mond, teils
auf die iibrigen Werkzeuge der Zeit. Was aber nach dieser
Verpflanzung noch zu tun war, das uberlieB er den jungen
Gottern, namlich ihnen sterbliche Leiber anzubilden und das
noch Riickstandige, was zur Entstehung einer menschlichen
Seele noch hinzukommen muBte, dies und alles damit Zusammenhangende zu vollenden und dann die Herrschaft zu
fiihren und nach Moglichkeit aufs schonste und beste das
sterbliche lebendige Wesen zu lenken, soweit es nicht selber
sich libel zuziehen wiirde.
Und nachdem er nun dies alles angeordnet hatte, verharrte
er seinerseits in dem seiner Art angemessenen Zustande, seine
Kinder aber inzwischen, nachdem sie die Anordnung des
Vaters vernommen, leisteten ihr Folge, und nachdem sie den
unsterblichen Keim zu dem sterblichen Lebendigen in Empfang
genommen batten, so entlehnten sie in Nachahmung ihres
Erzeugers Teile von Feuer, Erde, Wasser und Luft von der
Welt zu kiinftiger Wiedererstattung, verkitteten darauf diese
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Bilder in den Spiegeln und der Widerschein in alien Korpern
von glatter und glanzender Oberflache hiernach nicht mehr
schwer zu erklaren. Denn indem sodann gemaB der Verbindung,
welche beiderlei Feuer nach innen und nach auBen zu stets
miteinander eingehen, beide auf der glatten Oberflache jedesmal in einen Punkt zusammentreffen und dadurch eine vielfaltige Veranderung erleiden, so entstehen daraus notwendig
alle hiebei vorkommenden Erscheinungen, zum Beispiel, wenn
das aus dem eignen Antlitz ausstromende Feuer in dieser Weise
mit dem des Sehstrahls auf einer glatten und glanzenden Ober
flache verschmilzt. Als Rechtes namlich erscheint dabei das
Linke, weil die entgegengesetzten Teile des Sehstrahls dabei mit
den en tgegengesetzten Teilen von demLichtstrahl des gesehenen
Gegenstandes in Beriihrung treten wider die sonst gewohnte
Art ihres Zusammentreffens. Oder es erscheint auch im Gegen
teil das Rechte wirklich als Rechtes und das Linke als Linkes,
sobald namlich das Licht von innen her bei der Verschmelzung
mit dem anderen mit welchem es verschmilzt, nach der ent
gegengesetzten Seite hin fallt. Dies fmdet aber dann statt,
wenn die glatte Oberflache des Spiegels von beiden Seiten her
erhoht ist und so das Rechte nach der linken Seite des Seh
strahls und das Linke nach der rechten desselben hindrangt.
Nach der Lange des Antlitzes aber gekehrt laBt dieser namliche
Spiegel alles kopfuber liegend erscheinen, indem er wieder das
unten Befindliche nach der oberen und das oben Befindliche
nach der unteren Seite des Sehstrahles hintreibt.
Dies alles nun gehort unter die Hilfsursachen, welche Gott
als dienende Krafte verwandte, um alien Dingen die Gestalt
der moglichsten Vollkommenheit aufzupragen; nach der Vor
stellung der meisten sind sie freilich nicht blofie Llilfsursachen,
sondern die wirkliehen Ursachen von allem, sie, die da Kalte
und Warme hervorbringen, fest und fliissig machen, und iiberhaupt alles, was dem ahnliche Zustande bewirkt; allein mit
Uberlegung und Vernunft auf irgendetwas hinzuarbeiten sind
sie unvermogend. Denn von alien Dingen ist als das einzige,
welchem es zukommt, Vernunft zu besitzen, allein die Seele zu
bezeichnen, diese aber ist etwas Unsichtbares, wahrend Feuer,
Wasser, Erde und Luft insgesamt ihrer Entstehung gemaB
sichtbare Korper sind. Wer also ein Freund der Vernunft und
Erkenntnis ist, der muB notwendig in einem denkenden Wesen
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die letzte Ursache suchen, alle Ursachen aber, welche in Dingen
liegen, die von anderen in Bewegung gesetzt werden und
wiederum andere mit Notwendigkeit in Bewegung setzen, erst
in zweiter Linie als Ursachen verfolgen. DemgemaB haben denn
auch wir zu verfahren, und wir miissen daher zwar beide Gat
tungen von Ursachen erortern, jedoch gesoaidert von einander
alle die, welche mit Vernunft des Schonen und Guten Werkmeisterinnen sind, und andererseits alle die, welche, vom
Einsicht entbloBt, ohne Begel und Ordnung hervorrufen, was
der Zufall jedesmal mit sich bringt. Und so mag denn hinsicht
lieh der Hilfsursachen, welche bei den Augen mitwirken, um
ihnen das Vermogen, welches sie jetzt besitzen, zu verschafl'en,
das bisherige geniigen; der Hauptzweck dagegen, zu welchem
sie uns niitzen und zu welchem eben sie uns von Gott geschenkt
sind, steht nunmehr zu erortern. Die Sehkraft nun ist nach
meiner Ansicht die Urheberin des groBten Nutzens fiir uns
geworden, weil von unsern gegenwartigen Erorterungen uber
das All wohl keine einzige ware gegeben worden, wenn wir
weder Sterne noch Sonne noch Weltgebaude sahen. Nun aber
nehmen wir durch ihre Vermittlung Tag und Nacht und auch
die Monate und die Jahresumlaufe wahr, und haben so durch
dies alles die Zahl sowie den Begriff der Zeit empfangen und
sind zur Untersuchung iiber die Natur des All angeregt worden,
und dadurch erst sind wir zur Philosophie vorgedrungen, welche
das groBte Gut ist, was dem sterblichen Geschlechte als eine
Gabe der Gotter zuteil ward und jemals zuteil werden wird.
So fiihre ich denn nur dies, als das groBte unter den Giitern an,
welche von den Augen herstammen; denn wozu brauchten wir
noch alle iibrigen, die von geringerer Art sind, herzuleiern, die
ja jedermann kennt und deren Verlust durch Erblindung doch
nur der Nichtphilosoph mit eitler Klage beweint! Vielmehr
miissen wir jenen obersten Zweck nach dem obigen dergestalt
als die wahre Ursache hinstellen, daB Gott die Sehkraft fiir
uns erfunden und uns verliehen hat, damit wir die Umlaufe
der Vernunft im Weltgebaude betrachten und sie auf die
Kreisbewegungen unseres eigenen Nachdenkens anwenden
konnten, welche jenen verwandt sind, soweit es das Durchschiitterte mit dem Unerschiitterlichen sein kann, und damit
wir nach ihrer genauen Durchforschung und nachdem uns die
Berechnung ihres richtigen Ganges, wie er ihrem Wesen
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entspricht, gelungen, in Nachahmung der von allem Irrsal
freien Umkreisungcn des Gottes die in uns selber ordneten.
Und so gilt denn auch ferner in betreff der Stimme und des
Gehores wiederum das namliche Verhaltnis, und sie sind uns
aus dem namlichen Grunde und zu dem namlicheu Zwecke
von den Gottern geschenkt worden. Denn sowohl die Sprache
ist zu diesem gleichen Zwecke bestimmt und tragt den groBten
Feil dazu hei, wie auch die musikalische Anwendung der
Stimme uns verliehen ist, um nehen dem Gehore die Harmonie
uns zuganglich zu machen. Die Harmonie aber, welche mit den
Umkreisungcn der Seele in uns verwandte Umlaufe hat, erscheint
dem, welcher vernunftgemaB des Umgangs mit den Musen
pflegt, nicht als zu einem bloBen vernunftlosen Vergnugen, wie
man sie jetzt ansieht, bestimmt, sondern sie ist uns von den
Musen als Helferin verliehen, um den in Zwiespalt geratenen
Umlauf der Seele in uns zur Ordnung und Ubereinstimmung
mit sich selber zuruckzufiihren, ebenso wie auch der Takt
wegen der UnregelmaBigkeit in uns und des der inneren Anmut
entbehrenden Wesens der meisten und als Unterstixtzung zu
ebendemselben Zwecke von cbendenselben gegeben ist.
In dem hisher Durchgegangenen sind denn nun, weniges nur
noch ausgenommen, die Wirkungen der Vernunft dargelegt
worden, wir miissen nun aber auch das, was durch die Not
wendigkeit entsteht, in unserer Erorterung niederlegen. Denn
die Entstehung dieser Welt war ja eben eine gemischte, indem
sie aus einem Zusammentreten der Vernunft und der Not
wendigkeit hervorging, jedoch herrschte dabei die Vernunft
fiber die Notwendigkeit, dadurch daB sie dieselbe uberredete,
das meiste von dem, was da entstand, zum besten zu fiihren,
und so kam demgemaB und auf diesem Wege durch die von
yerniinftiger Uberredung besiegte Notwendigkeit im Anfange
dieses All so, wie es ist, zustande. Wenn also jemand die Ent
stehung desselben darstellen will, wie sie wirklich vor sich
gegangen ist, so muB er auch seiner Darstellung beifiigen, wie
weit auch die ziel- und zwecklos umherschweifende Ursache
ihrer Natur nach wirklich mit dazu beigetragen hat. Hieher
mfissen wir also wiederum zuruckgehen und, nachdem wir fiir
eben diese Dinge einen anderen, passenderen Anfang aufgesucht
haben, fiber die vorliegenden Gegenstande wiederum ebenso
wie vorhin iiber die voraufgehenden von da aus noch einmal
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von vorne anfangen; wir miissen namlich betrachten, welches
vor der Entstehung der Welt die Natur des Feuers, des Wassers,
der Luft und der Erde an sich war und in welchem Zustande
sie sich damals befanden. Denn bis jetzt hat noch niemand ihre
Entstehungsweise erortert, sondern gerade als ob wir wiiBten,
was denn eigentlich das Feuer und iiberhaupt ein jedes von
ihnen ist, pflegen wir sie als Urstofl'e hinzustellen und die
Elemente des Wcltalls zu nennen, wahrend es ihnen doch nicht
einmal zukommt, wenn man auch nur ein wenig dariiber
nachdenkt, auch nur in der Weise, wie die Silben im Worte,
sei es selbst mit blofier Wahrscheinlichkeit Urbestandteilen
gleichgesetzt zu werden. Was wir nun aber unsererseits dabei
zu leisten haben, ist folgendermaBen festzustellen. Der eigentliche Urgrund aller Dinge oder aber die Urgriinde — oder wie
es sich damit verhalten mag — werden als solche nicht der
Gegenstand unserer gegenwartigen Darstellung sein, und zwar
aus keiner andern Ursache, als weil es zu schwer ist, nach dem
ihr zugrunde gelegten Verfahren meine Ansicht hieriiber kund
zu tun. Und so moget weder ihr begehren, dafi ich hieriiber
sprechen soli, noch wiirde ich selbst mich zu iiberreden ver
mogen, daB ich ein Recht hatte, ein so schwieriges Unternehmen
anzugreifen. Indem ich vielmehr das festhalte, was ich gleich
im Anfang hervorgehoben habe, die moglichste Wahrscheinlichkeit meiner Erorterungen, werde ich versuchen, auf eine hieran
hinter nichts zuriickstehende, sondern vielmehr alles iibertreflende Weise von Anfang an iiber das Einzelne und das
Gesamte zu reden. Gott also wollen wir auch jetzt bei diesem
neuen Beginne unserer Auseinandersetzung anrufen, dafi er
uns gliicklich durch diese fremdartige und ungewohnliche Dar
stellungsweise hindurchfiihren und uns zur wahrscheinlicben
Ansicht verhelfen wolle, und dann wirklich von neuem beginnen.
Dieser neue Anfang unserer Erorterung iiber das All
erfordert nun eine weitere Unterscheidung als der friihere.
Damals namlich unterschieden wir zwei Gattungen, jetzt aber
haben wir noch eine neue dritte aufzuweisen. Jene zwei
namlich reichten fiir unsere damalige Betrachtungsweise hin,
die eine gleichsam als das Urbild zugrunde gelegt, nur dem
Denken erfaBbar und stets auf gleiche Weise seiend, die andere
die Nachahmung des Urbildes, dem Entstehen unterworfen
und sichtbar; eine dritte aber unterschieden wir damals noch

nicht, sondern meinten, daB jene beiden hinreichen wurden.
Nun aber scheint der Verlauf unserer Erorterung uns zu
notigen, daB wir eine schwierige und dunkle Gattung durch
unsere Darstellung klar zu machen suchen. Welche Bedeutung
also hat man als die ihr wesentliche ihr beizulegen ? Die vor
alien, daB sie die Aufnehmerin und gleichsam Amme alles
Werdens ist. Allein ist dies auch richtig, so bedarf es doch
noch einer genaueren Erklarung von ihr; aber eine solche ist
schwierig, zumal weil zu diesem Zwecke notwendigerweise
zuvor die Zweifel hinsichtlieh des Feuers und der mit ihm auf
einer Linie stehenden Stoffe erortert werden miissen. Namlich
von einem jeden derselben zu bestimmen, welchen von ihnen
man in der Tat vielmehr Wasser und nicht Feuer zu nennen
hat, oder iiberhaupt, welchem beliebigen anderen man gerade
einen bestimmten von jenen Namen und nicht vielmehr den
aller anderen oder eines einzelnen von ihnen zu geben hat, und
zwar so, daB man sich dabei einer zuverliissigen und sichern
Bezeichnung bediene, ist schwierig. Doch wie meinen wir denn
wohl eben dies und inwiefern konnen wir dariiber mit Fug und
wortiber denn eigentlich dabei im Zweifel sein ? Nun zuvbrderst
was wir eben noch Wasser genannt haben, das sehen wir, wie
wir glauben, wenn es sich verdichtet, zu Steinen und Erde
werden, wenn es dagegen sichverfluchtigtundauflost, wiederum
zu Hauch und Luft, die Luft aber, wenn sie sich entziindet, zu
heuer, und das Feuer umgekehrt, wenn es konzentriert wird
und erlischt, sehen wir wieder in die Gestalt von Luft iibergehen, und die Luft wiederum, wenn sie sich zusammenzieht
und verdichtet, in Wolke und Nebel, und daraus sehen wir
denn, wenn sie noch mehr zusammengeprefit werden, fliissiges
Wasser und aus dem Wasser aufs neue Erde und Steine hervorgehen, so daB alle diese Stoffe, wie es scheint, einen Kreislauf
des Werdens auseinander beschreiben. Wenn sie nun aber so
niemals bestimmt als dieselbigen erscheinen, von welchem
unter ihnen konnte man da mit Sicherheit behaupten, daB er
eben nur dieser und nicht gerade so gut auch ein anderer ist,
ohne sich vor sich selber zu schamen! Nein, dem ist nicht so,
sondern bei weitem am sichersten werden wir folgendes iiber
sie festsetzen. Von allem, was wir bald so und bald anders
werden sehen, wie zum Beispiel das Feuer, werden wir niemals
sagen: dies ist Feuer, sondern stets nur: in dieser Beschaffenheit
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ist dies Feuer, und nicht dies ist Wasser, sondern in dieser
Beschaffenheit ist dies Wasser, und iiberhaupt keins von diesen
Dingen so bezeichnen, als ob es irgend eine bleibendc Beschaffen
heit hatte, welche wir ja eben dadurch anzeigen wollen, wenn
wir aut etwas hinweisen und uns dabei des Ausdruckes ,,dies
ist“ und ,,das ist“ bedienen. Denn es flieht die Ausdriicke
,,dies ist“ und ,,das ist“ und ,,diesem Gegenstande kommt
etwas zu“ und iiberhaupt alle, mit denen wir es als etwas
Bleibendes bezeichnen, und halt ihnen nicht stand, und daher
darf man von keinem einzigen von diesen Gegenstanden sagen :
„dies ist das und das“, wohl aber darf man auf jedes einzelne
und auf alle insgesamt die Bezeichnung anwenden: ,,in dieser
Beschaffenheit sind sie das und das“, weil sie namlich einen
stetigen Kreislauf von Beschaffenheiten durchmachen, und darf
demnach mit einer dieser Beschaffenheiten durchweg zum
Beispiel den Namen des Feuers verbindenund muff es iiberhaupt
bei alien Dingen so machen, welche dem Werden unterworfen
sind. Worin aber alles Werdende, indem es ihm eingepragt ist,
zur Erscheinung kommt und worin es, aus derselben entschwindend, wiederum zuriickgeht, davon allein darf man in
seiner Aussage die Wendungen ,,dies ist“ und ,,das ist‘
gebrauchen, wogegen wiederum alles, was schon irgendeine
Beschaffenheit hat, z. B. Warme oder Weifie oder auch das
Gegenteil, und alle andern hiemit zusammenhangenden
Eigenschaften, keine dieser Bezeichnungen zulafft. Doch ich
will mich bestreben dies noch deutlicher zu machen. Gesetzt
es hatte jemand samtliche mathematische Figuren aus Gold
gebildet und ffibre dann unaufhorlich fort jede derselben in
alle anderen umzubilden, und es zeigte dann jemand auf eine
derselben hin und fragte: ,,was ist das ?“, so wiirde bei weitem
die sicherste und richtigste Antwort sein ,,es ist Gold", dagegen
durfte man nicht sagen: ,,dies ist ein Dreieck oder irgendeine
andere von den Figuren, welche in das Gold hineingebildet
und in ihm entstanden sind,“ weil sie ja, eben erst gesetzt,
auch schon sogleich wieder verandert werden, sondern mufite
schon zufrieden sein, wenn der fragliche Gegenstand auch nur
einen von einer dieser Figuren hergenommenen Ausdruck der
Beschaffenheit mil einiger Sicherheit aufnimmt. Das Gleiche
gilt nun auch von derjenigen Wesenheit, welche alle denkbaren
Gestalten an sich zulafit. Sie muff immer als Einunddasselbe
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bezeichnet werden, denn sie tritt durchaus niemals aus ihrer
Beschaffenheit heraus. Namlich sie nimmt alles auf und nimmt
doch nie und in keiner Weise irgendeine Gestalt an, die irgend
einer von demjenigen ahnlich ware, was in sie eingeht, sondern
wie eine bildsame Masse liegt sie fur ein jedes zum Abdrucke
bereit und lafit sich durch alles, was in sie eintritt, in Bewegung
setzen und in Gestalten kleiden, und dadurch erscheint sie
denn bald in dieser und bald in jener Form. Was aber in sie
eintritt und aus ihr heraustritt, sind stets Abbilder des Seienden,
welche nach demselben abgepragt sind auf eine schwer zu
beschreibende und wunderbare Weise, welche wir spaterhin
weiter verfolgen wollen. Fiir jetzt also haben wir drei Gattungen
in Betracht zu ziehen, das Werdende, das, worin es wird, und
das, dessen nachgebildetes Erzeugnis es ist, und diirfen denn
auch die aufnehmende Gattung passend mit der Mutter, und
die erzeugende mit dem Vater, die zwischen beiden stehende
aber mit dem Kindevergleichen, miissen endlich auch bedenken,
dafi, wenn ein Geprage alle nur iiberhaupt moglichen Mannigfaltigkeitenzeigensoll, die Masse selbst, in welcher es abgedriickt
werden soil, nicht wohl auf andere Weise hiezu vorbereitet
sein kann, als wenn sie selber keine von alien jenen Gestalten
an sich tragt, welche sie irgendwoher aufnehmen soil. Denn
wenn sie irgendeinem von den Gegenstanden ahnlich ware,
welche in sie hineintreten, so durfte sie beim Flerantreten und
der Aufnahme von Gegenstanden, welche von entgegengesetzter
oder ganz verschiedenartiger Natur sind, dieselben nur unvollkommen in sich abbilden, indem sie ihr eigenes Bild daneben
zeigte. Daher muff denn das, was alle Gattungen in sich auf
nehmen soil, selber ohne alle Gestalt sein, gleichwie man, um
wohlriechende Salben zu gewinnen, vor alien Dingen stets eben
den zugrunde gelegten Stoff mit den Mitteln der Kunst
bearbeitet, indem man die Feuchtigkeiten, welche die Wohlgeriiche aufnehmen sollen, selber moglichst geruchlos macht,
und gleichwie alle, welche in irgendeinem weichen Stoffe
formen abdriicken wollen, durchaus keine bestimmte Form
m demselben bestehen lassen, sondern ihm zuvor durch Ebnen
die moglichste Glatte geben. In gleicher Weise also kommt es
auch dem zu, welches die Abbilder von allem, was da von
wigkeit ist, in alien seinen 1 eilen wiederholt und in vollendeter
Gestalt in sich aufnehmen soil, selber seiner Natur nach aller
435

Gestalten zu entbchren. Deshalb durfen wir aber als die
Mutter und Pflegerin dessen, was sichtbar und iiberhaupt
wahrnehmbar geworden ist, weder die Erde, noch die Luft,
noch das Feuer, noch das Wasser bezeichnen, noch auch das,
was aus ihnen, noch endlich das, woraus sie selber entstanden
sind; vielmehr wenn wir sie als eine unsichtbare und gestaltlose,
allaufnehmende Gattung betrachten, welche ganz seltsamerweise mit zu denjenigen Gegenstanden gehort, die nur dem
Denken zuganglich sind, und daher schwer zu begreifen ist,
so werden wir nicht irren; soweit es aber nach dem fruher
Erorterten moglich ist in ihre Natur einzudringen, so wird man
wohl am richtigsten diese Bestimmung trellen, dab als Feuer
jedesmal der entziindete Teil derselben erscheine und alsWasser
der feucht gewordene, und eben so daB sie als Erde und Luft in
soweit erscheint, als sie Abbilder von ihnen in sich aufnimmt.
In genauerer Fassung aber haben wir dabei folgendes hinsicht
lieh dieser vier Stoffe zu fragen, ob es ein Feuer an und fiir sich
gibt und viberhaupt alles andere, von denen wir ein jedes so als
an und fiir sich seiend zu bezeichnen pflegen, oder aber ob nur
das, was wir sehen und was wir alles sonst mit den Sinnen des
Korpers wahrnehmen, bereits die Wahrheit, die wir in ihnen
suchen, und einzig und allein Wahrheit hat und es auBerdem
schlechthin nichts anderes gibt, so daB es nur ein eitler Wahn
von uns ware, wenn wir jedemsal von einem jeden Dinge eine
nur dem Denken erfaBbare Idee als das Seiende annehmen, und
dieselbe nichts als ein leerer Name ware. Diesen gegenwartigen
Punkt nun ist es nicht geziemend unentschiedenund unerforscht
zu lassen, indem man sich mit der bloBen Versicherung begnugt,
es verhalte sich damit so oder so; andererseits aber durfen
wir ebensowenig unsere langwierige Erorterung durch eine
ebenso langwierige Zwischenuntersuchung noch weiter ausdehnen; wenn sich daher eine wirkliche und inhaltschwere
Begrifl'sbestimmung, in wenig Worten ausgedriickt, uns zeigen
wollte, so durfte uns dies wohl das Allergelegenste sein.
FolgendermaBen gebe ich demnach meine Stimme ab: wenn
Vernunft und richtige Vorstellung zwei verschiedene Arten
sind, dann muB es schlechterdings jene fiir sich bestehenden
Wesenheiten geben, die von uns nicht wahrgenommen, sondern
nur erkannt werden; wenn dagegen, wie es manchen scheint,
die richtige Vorstellung sich gar nicht von der Vernunft
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unterscheidet, dann muB vielmehr alles, was wir durch die Sinne
des Korpers wahrnehmen, fiir das Sicherste gelten. Als zwei
verschiedene Arten aber miissen sie bezeichnet werden, denn sie
sind gesondert voneinander entstanden und verhalten sich
unahnlich zueinander. Denn die eine von ihnen entsteht durch
Belehrung, die andere aber durch Uberredung in uns, und die
eine ist immer mit richtiger Uberlegung verbunden, die andere
aber ohne Uberlegung, und die eine ist nicht veranderlich
durch Uberredung, die andere aber laBt sich durch sie verandern, und der einen, darf man behaupten, ist jedermann
teilhaftig, der reinen Vernunft aber nur die Gotter und Von
den Menschen ein geringer Teil. Verhalt es sich aber hiemit
also, so muB zugestanden werden, das eine sei die stets auf
dieselbe Weise sich verhaltende Art, unerzeugt und unverganglich, weder in sich ein anderes von anderswo her aufnehmend, noch selber in irgendein anderes eingehend, unsicht
bar und auch sonst mittelst der Sinne nicht wahrnehmbar, die,
deren Betrachtung dem verniinftigen Denken zuteil geworden
ist; die zweite aber, jener gleichnamig und ahnlich, sinnlich
wahrnehmbar, erzeugt, in steter Bewegung, entstehend an
einem Orte und wieder von da verschwindend, der Vorstellung
mithilfe der Sinnenwahrnehmung erfaBbar; ein drittes aber
wiederum immer die Gattung des Raumes, dem Untergange
nicht unterworfen, welche allem, was ein Werden hat, eine
Statte gewahrt, selbst aber, den Sinnen unzuganglich, auch
vom Geiste nur, sozusagen, durch einen BastardschluB erfaBt
und kaum zuverlassig bestimmt wird, die, welche wir auch im
Auge haben, wenn wir traumen, es miisse doch notwendig das,
was ist, an einem Orte sein und einen Raum einnehmen, was
aber weder auf der Erde noch sonst im Weltall sich befinde, sei
iiberhaupt gar nicht vorhanden. Alle diese Traumereien von
solcher und von dem verwandter Art ziehen denn eben auch
die wahrhaft seiende Natur in ihren Kreis hinein, welche doch
ihrerseits nimmer schlaft und traumt, und so vermogen wir
denn infolgedessen, auch wenn wir erwachen, noch nicht die
notigen Unterschiede zu machen und die Wahrheit zu ergreifen,
daB namlich dem Bilde zwar, da es auch nicht einmal seinen
Zweck, um dessen willen es entstanden ist, in sich selber hat,
sondern immer nur als Erscheinung eines anderen umlauft, aus
eben diesem Grunde zukommt, in einem anderen zu werden,
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damit es doch irgendwie mit dem Sein verkniipft ist, oder aber
gar nicht vorhanden zu sein, daB dagegen dem wahrhaft
Seienden der ausgemacht richtige Satz zu Hilfe kommt, daB,
solange zwei Gegenstande voneinander verschieden sind,
unmoglich der eine von beiden in dem anderen entstehen und
so dasselbe zugleich Eins und Zwei werden kann.
So gebe ich denn in der vorliegenden Weise meine Stimme
zu der wohlbegriindeten Erklarung ab, welche im wesentlichen
darauf hinauslauft, daB das Sein, der Raum und das Werden
drei gesonderte Gattungen bilden, die schon bestanden, ehe
denn noch die Welt ward, und fernerhin dafi die Amme des
Werdens, insofern sie sowohl feucht als auch entziindet wird,
und ebenso auch die Gestalt von Luft und von Erde annimmt
und nicht minder alien sonstigen hiemit zusammenhangenden
Beschall'enheiten sich fiigt, dem Anblicke alle moglichen
Erscheinungen darbietet und, weil die sie erfiillenden Krafte
weder einander ahnlich, noch miteinander im Gleichgewichte
sind, auch selber in keinem ihrer Teile sich im Gleichgewicht befindet, sondern, unregelmiiBig nach alien Seiten hin schwankend,
bald von jenen in Erschiitterung versetzt werde, bald ihrerseits
wiederum durch ihre Bewegung jene in Erschiitterung versetze.
Jene werden dann fiir ihr Teil durch die Bewegung, in welche
sie dadurch geraten, voneinander gesondert, indem ein jedes
von ihnen immer anderswohin getrieben wird als das andere,
gleichwie, wenn man Getreide in Sieben und vermittelst der
iibrigen zur Reinigung desselben dienenden Werkzeuge durchschiittelt und ausworfelt, alles was fest und schwer, und
wiederum alles was locker und leicht ist, an verschiedenen
Stellen zu liegen kommt. Ebenso wurden damals die vier
Gattungen von der Aufnehmerin durchgeschiittelt, indem diese
wie ein Werkzeug, welches Erschiitterung hervorbringt, in
Bewegung gesetzt wurde, und sonderten dadurch das Unahnliehste am meisten von einander ab, und drangten dagegen
das Ahnlichste am meisten auf dieselbe Stelle zusammen,
weswegen sie denn auch bereits je einen verschiedenen Raum
einnahmen, bevor noch das All aus ihnen zusammengefugt und
dadurch in die Entstehung getreten war. Doch ermangelten
sie damals noch aller Ordnung und alles MaBes; sobald dagegen
Hand an die Bildung des Weltalls gelegt wurde, so verlieh
Gott zuerst dem Feuer, dem Wasser, der Luft und der Erde,
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ans drei rechtwinkligen Flachenwinkeln zusammengefugt ward.
Die Gestalt dieses ganzen so zusammengesetzten Korpers aber
ward die des Kubus, und es enthalt derselbe sechs viereckige
gleichseitige Grundflachen. Da es aber noch eine fiinfte Art der
Zusammensetzung von entsprechender Eigenschaft gibt, so
bediente sich Gott derselben vielmehr fiir das Weltganze, als
er diesem seinen Bilderschmuck gab.
Wenn man nun dies alles sorgsam bei sich erwagt, um darnach
die Frage zu entscheiden, ob man eine unbeschriinkte oder eine
beschrankte Zahl von Welten anzunehmen habe, so wird man
zwar denjenigen, welcher dieselbe fiir unbeschrankt ansieht,
fiir in Wahrheit beschrankt in solchen Dingen erklaren, deren
Kunde doch durchaus fiir den Menschen erforderlich ist; ob
man aber wirklich ihrer nur eine oder aber fiinf als entstanden
zu setzen habe, dariiber diirfte man von diesem Standpunkte
aus mit Fug und Recht eher im Zweifel sein. Unsere Auffassungsweise nun geht der Wahrscheinlichkeit gemaB dahin, daB ihrer
nur eine geworden sei, andere aber mogen nach irgendwelchen
anderen Gesichtspunkten anders dariiber urteilen. Lassen wir
sie also und verteilen vielmehr die vier Gestaltungen, deren
Entstehung unsere Darstellung beschrieben hat, unter die vier
sogenannten Elemente: Feuer, Erde, Wasser und Luft. Der
Erde nun haben wir die Gestalt des Kubus zuzuteilen, denn
unter alien vier ist sie am unbeweglichsten und der bildsamste
aller Korper; am meisten aber kommt eine solche Beschaffen
heit notwendig demjenigen zu, welches die festesten und
sichersten Grundlagen hat, und als Grundlage ist ebensowohl
von den beiden vorhin angenommenen Dreiecken naturgemaB
dasjenige, welches zwei gleiche Seiten hat, sicherer als das ganz
ungleichseitige, als auch die aus jedem von beiden zusammengesetzte gleichseitige viereckige Flache ebenso den Teilen wie
dem Ganzen nach notwendig fester dasteht als die gleichseitige
dreieckige. Indem wir daher diese Gestalt der Erde zuteilen,
halten wir die Wahrscheinlichkeit fest; dem Wasser ferner
geben wir von den noch iibrigen die am schwersten, dem Feuer
dagegen die am leichtesten bewegliche, und der Luft die mittlere,
und den kleinsten jener Elementarkorper dem Feuer, den
groBten hingegen dem Wasser, und wieder den mittleren der
Luft, und endlich den spitzigsten dem Feuer, den, welcher in
bezug hierauf die zweite Stelle einnimmt, der Luft und den,
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vier Gattungen besondere Arten gebildet haben, davon hat
man die Art der Zusammensetzung von beiderlei Urbestandteilen als Ursache anzusehen, indem namlich aus derselbcn in
beiden Fallen von vorneherein nicht bloB Dreiecke von derselben GrdBe, sondern teils kleinere und teils groBere, und zwar
von soviel verschiedenen GroBen hervorgingen, als es in jeder
Gattung Arten gibt. Und so haben denn auch diese letzteren
noch ferner durch ihre weitere Mischung miteinander und init
denen der anderen Gattungen eine unzahlige Mannigfaltigkeit
von Korpern hervorgebracht, welche selbstverstandlich von
denen in Betracht gezogen werden muB, die von der Natur eine
wahrscheinliche Darstellung geben wollen.
Zuvor jedoch miissen wir uns daruber verstandigen, auf
welche Weise und wodurch Bewegung und Ruhe erfolgen, wenn
nicht unserer ferneren Betrachtung gar vieles storend in den
Weg treten soil. Einiges ist daruber freilich schon bemerkt
worden, aber es bleibt noch hinzuzul'iigen, daB Einfachheit und
Einerleiheit keine Bewegung zulaBt Denn ein zu Bewegendes
kann es schwerlich oder vielmehr unmoglich ohne ein zu
bewegen Fahiges, und das letztere nicht ohne das erstere, und
ohne beide wieder gar keine Bewegung geben, und daB diese
beiden einander jemals gleich waren, ist undenkbar. DemgemaB
fuhren wir denn stets Ruhe auf die Gleichformigkeit, Bewegung
aber auf die Mannigfaltigkeit zurtick. Ursache der Mannig
faltigkeit ist aber die Ungleichheit. Den Ursprung der Ungleichheit nun haben wir bereits durchgegangen, dagegen wie es
geschieht, daB die einzelnen Korper trotz ihrer Sonderung je
nach den vier Gattungen dennoch von der Bewegung und dem
Hindurchdringen durcheinander nicht ablassen, das haben
wir noch nicht gesagt. Und so treffen wir nunmehr hierilber
folgende Bestimmung. Da der Umlauf des Alls alle diese
Gattungen in ihrer Gesamtmasse in sich faBt, so drangt er,
eben weil er kreisf ormig ist und seiner Natur nach mit sich selber
zusammenzugehen strebt, sie alle dergestalt in sich zusammen,
daB er keinen leeren Baum ubrig laBt. Deshalb ist denn auch
das Feuer am meisten in alles hineingedrungen, zum zweiten aber
die Luft, weil sie an Dunnheit den zweiten Rang einnimmt,
und so folgen die beiden iibrigen nach demselben Verhaltnis.
Denn die aus den groBten Teilen entstandenen Gattungen
haben auch die grofite Deere bei dem Zusammentreten
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das Feuer aber einen solchen Korper wieder, so driickt es, weil
es eben nicht in einen leeren Raum fortgeht, auf die umgebende
Luft, so daB diese infolgedessen wieder auf die noch sehr
bewegliche feuchte Masse driickt und so dieselbe in sich selber
zusammen drangt, so daB nunmehr von ihr selbst die Zwischenraume ausgefullt werden, in denen zuvor das Feuer seinen Sitz
hatte, und die so zusammengedrangte Masse erlangt dadurch
ihre GleichmaBigkeit wieder, da der Urheber der UngleichmaBigkeit, das Feuer, sich entfernt hat, und kehrt so ganz in
seinen fruheren Zustand zuriick. Und diese Entfernung des
Feuers nennt man Abkuhlung, die Verdichtung aber, welche
ihre Folge ist, ein Starrwerden der Masse. Von alien diesen
Kdrpern nun, welche wir schwerflussig genannt haben, ist der
aus den feinsten und gleichmuBigsten Teilen entstehende,
dichteste, in seiner Art einzige, von glanzend gelber Farbc, das
kostlichste Besitztum, das Gold, erstarrt, indem es sich durch
Stein hindurchseihete. Ein SproBling des Goldes aber, wegen
seiner Dichtigkeit sehr hart und geschwarzt, wurde Adamas
genannt. Als eine zweite Art glanzender Starr gewordener
Fliissigkeit, welche aus bexnahe ebenso kleinen I eilen besteht,
aber deren mehr als eine Art enthalt, an Dichtigkeit selbst
noch das Gold ubertrifft und einen Beisatz von einem geringen
Teilchen Erde hat, so daB es dernzufolge barter, aber wegen der
groBen Zwischenraume, die es in sich hat, leichter ist, bildete
sich ferner das Erz. Was ihm aber von Erde beigemischt ist,
das scheidet sich von ihm, wenn beide alt geworden sind, und
tritt fur sich heraus und heiBt dann Rost. Was sonst noch zu
dieser Art gehort, das, der wahrscheinlichen Darstellung
folgend, aufzuzahlen, ist weiter keine Kunst, und wenn man
einmal zum Zwecke der Erholung die Untersuchungen fiber das
ewig Seiende zur Seite legt und auf die fiber das Werden, welche
nur Wahrscheinlichkeit gewahren, sein Augenmerk richtet und
sich so einen GenuB, dem keine Reue folgt, bereitet, so hat
man damit ffir sein Leben cine unterhaltende Beschaftigung
gewonnen, wie sie angemessen und verstandig ist. Ihr wollen
wir daher auch jetzt uns hingeben und fiber den vorliegenden
Gegcnstand auch noch das Fernere der Reihe nach nach MaBgabe der Wahrscheinlichkeit in folgender Weise durchgehen.
Alles mit Feuer vermischte Wasser, welches dfinn und leichtHfissig ist, wird wegen dieser seiner Bewegung und seines
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zwischeneinspannten. Dem streitliebenden Teil der Seele also,
welcher teil hat an Tapferkeit und Zorn, wiesen sie naher nach
dem Kopfe zu, zwischen Zwerchfell und Hals, seinen Wohnsitz
an, damit er, der Vernunft gehorchend, in Gemeinschaft mit
ihr die Begierden im Ziigel hielte, wenn sie dem von der
Konigsburg ausgehendenBefehle und Spruche gutwillig durchaus nicht folgen wollen. Das Herz aber, die Verkniipfung
der Adern und Quelle des durch alle Glieder mit Heftigkeit umgetriebenen Blutes, versetzten sie gleichsam in die
Trabantenwohnung, damit sofort die Gewalt des Zornes aufwallen konne bei der ihm von der Vernunft erteilten Nachricht
daB in irgendeinem Gliede etwas Unrechtes vorkomme, sei
es von auBen oder auch von innen her durch die drinnen
wohnenden Begierden, und von ihm aus schleunig alles,was im
Korper mit Empfindung begabt ist, durch alle jene schmalen
Verbindungswege die Ermahnungen und Drohungen der
Gebieterin vernehme und ihnen nach alien Seiten Folge leiste
und das Beste in uns also durchweg in sich herrschen lasse. Da
sie nun aber voraussahen, daB alle solche Aufwallungen der
zornesfahigen Teile, wie das Pochen des Herzens bei der
Erwartung des Schrecklichen und der Aufregung des Zornes,
vermittelst des Feuers vor sich gehen mufiten, so pflanzten
sie, um fur das Uble an solchen Zustanden eine Abhilfe zu
gewahren, das Gebilde der Lunge in die Brust hinein, welche
furs erste weich und blutlos und furs zweite durchlochert ist,
wie ein Schwamm, damit sie Atem und Trank aufnehme und
abkiihle und so dem Herzen Erquickung und Erleichterung bei
der Hitze verschaffe. Deshalb also fiihrten sie Kanale der Luftrohre nach der Lunge und legten die letztere um das Herz
herum wie ein weiches Kissen, damit jenes, wenn der Zorn in
ihm aufloderte, an etwas Nachgiebiges anschliige und eine
Abkuhlung fande und so mit geringerer Anstrengung mehr der
Vernunft mit seinem Zorne dienen konne.
Den Teil der Seele nun aber, welcher nach Speise und Trank
begehrt und nach allem, was ihm die Natur des Leibes zum
Bediirfnisse macht, verlegten sie in den Raum zwischen dem
Zwerchfell und der Nabelgegend, nachdem sie gleichsam eine
Krippe in dieser ganzen Raumlichkeit fur die Nahrung des
Korpers angefertigt hatten, und banden denn jenes Wesen hier
an, wie ein wildes Tier, das aber wegen der Verbindung, in
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Weissagen im Schlafe, verleihe, da er nun einmal an Vernunft
und Einsicht keinen Teil erhielt. Denn eingedenk jenes ihnen
von ihrem Va ter gewordenen Auf brags, dem Menschengeschlechte nach Kraften die moglichste Vollendung zu geben,
strebten unsere Bildner demgemaB auch das Niedrige in uns
zu heben und grundeten daher, um es doch wenigstens in
gewisser Weise mit der Wahrheit in Beriihrung treten zu lassen,
in ihm den Sitz der Weissagung. Einen hinliinglichen Beweis
aber dafiir, daB Gott die Seherkunst wirklich mit dem bewuBtlosen Teile der Menschenseele verkniipft hat, bietet der
Umstand dar, daB keiner, der seines BewuBtseins machtig,
eines gottbegeisterten und wahren Seherspruchs fahig ist,
sondern man zu dieser Befiihigung nur entweder im Schlafe,
wo also die Denkkraft gebunden ist, oder dann gelangt, wenn
man durch Krankheit oder eine Art von Verziickung die
Besinnung verloren hat, und daB sodann im Gegensatze dazu
diese im Traum oder Wachen von der Seherkraft und verziickten Begeisterung eingegebnen Ausspriiche aufzufassen,
indem man sie sich in die Erinnerung zuruckruft, und alle die
in jenem Zustande wahrgenommenen Bilder durch verstandiges
Nachdenken zu zergliedern, um darnach zu entscheiden, inwieweit und fur wen sie etwas zukiinftiges, vergangenes oder
gegenwartiges Gutes oder Schlimmes bedeuten, vielmehr die
Sache eines seiner Besinnung Machtigen und dagegen die des
in jenen wahnsinnartigen Zustand Geratenen und noch in ihm
Befindlichen es nicht ist, die Erscheinungen, welche er gehabt,
und die Worte, welche er gesprochen hat, zu deuten, sondern
von alter Zeit her und mit Recht behauptet wird, daB nur im
besonnenen Zustande der Mensch der Beurteiler seiner selbst
und seiner Handlungen und der wirkliche Urheber der letzteren
ist. Daher ist es denn auch Brauch, die sogenannten Propheten
in den Orakelstatten als Deuter den gottbegeisterten Sehern
beizuordnen, welche zwar von manchen selbst Seher genannt
werden, aber nur von solchen, die ganz und gar nicht wissen,
daB sie nur Ausleger der ratselhaften Ausspriiche und Er
scheinungen und keineswegs Wahrsager, mit vollem Rechte
aber Propheten, d. h. Dolmetscher der Weissagenden, zu
heiBen verdienen. Die Leber hat also aus diesem Grunde eine
solche Beschafl'enheit und den angegebenen Orb empfangen,
namlich zum Zwecke der Weissagung. Und zwar gibt sie dieser
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Gebildes, das sie in uns, und eines andern, das sie in den
Weibern, und zwar jedes von beiden in folgender Art hervorbrachten. Den Durchweg des Getrankes verbanden sie gerade
an der Stelle, wo er dasselbe nachdem es von der Lunge unten
durch die Nieren weg in die Harnblase gelangt ist, vermoge
des durch die Luft auf die letztere ausgeiibten Druckes aufnimmt und herausbefordert, dui’ch eine Seitenofl’nung mit der
vom Kopfe aus durch Nacken und RiAckgrat sich hindurchziehenden Masse des Markes, welche wir in unseren vorauigehenden Erorterungen Samen nannten, und indem dieser ja
beseelt ist und nunmehr auf diese Weise Luft bekam, so erregte
er in jenem Teile, nach welchem hin er sich Luft machte, die
Leben erweckende Begierde nach Ausstromung und rief so
den Zeugungstrieb hervor. Daher sind denn auch bei den
Mannern die Schamteile etwas Unlenksames und Eigenmaehtiges, wie ein Tier, welches nicht auf Vernunft hdrt, und
suchen mit ihren rasenden Begierden alles zu beherrschen, und
ganz aus denselben Grunden geht es bei den Weibern ebenso
mit der sogenannten Scheide und Gebarmutter: auch diese ist
wiederum bei ihnen ein ihnen einwohnendes lebendiges Gebilde,
welches die Begierde nach Kinderzeugung in sich tragt und
daher, wenn es, zur Reife gelangt, lange Zeit ohne Fruchl
bleibt, in Aufregung und Ungeduld versetzt wird, uberallhin
durch den Korper seine Safte umhertreibt, die Kanale der Luft
verstopft und somit das Atmen erschwert und die auBersten
Beangstigungen und allerlei andere Krankheiten verursacht,
bis denn die wechselseitige Liebe und Begierde beider Teile sie
zusammenfuhrt und gleichsam die Frucht vom Baume pfliickt,
indem sodann in die Gebarmutter wie in ein Saatfeld Tierchen,
die vor Kleinheit unsichtbar und noch unausgebildet sind,
hineingestreut werden, sich hernach aber wieder von ihr
ablosen, von innen heraus groB wachsen und endlich ans Licht
hervortreten und so die Entstehung lebendiger Wesen sich
vollendet. Auf die obige Weise sind also die Weiber und alles
Weibliche entstanden. Die Vogel aber gingen durch Umgestaltung, indem sie statt der Haare Federn bekamen, aus den
Mannern hervor, die harmlos, aber leicht waren und sich zwar
nut dem Uherirdischen beschaftigten, aber aus Einfalt vermeinten, daB die Erklarung dieser Dinge durch das Gesicht
die zuverlassigste sei; die Landtiere aber aus denen, die gai
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keine Liebe zur Wissenschaft hatten und nie iiber die Natur
des Weitalls Beobaehtungen anstellten, weil sie nicht von den
Umlaufen in ihrem Haupte Gebrauch machten, sondern den
in der Brust wohnenden Teilen der Seele als Fiihrern folgten.
Von dieser Beschaftigung wurden ihr Kopf und ihre Vorderglieder vermoge der Verwandtschaft zur Erde hingezogen, um
sich auf diese zu stiitzen, und sie bekamen langlichte Scheitel
von allerlei Formen, je nachdem die Umlaufe derselbcn bei
einem jeden durch Untatigkeit zusammengedriickt wurden.
Und nicht blob vierfiibig, sondern zum Teil auch vielfullig
ward aus denselben Grunden ihr Geschlecht, indem Gott ihnen,
je unverstandiger sie waren, desto mehr Stiitzen unterschob,um
sie noch mehr zur Erde herabzuziehen. Die Unverstandigsten
von ihnen aber, die vollstandig ihren ganzen Korper zur Erde
niederstreckten, wurden, weil der FiiBe ferner nicht bediirftig,
fuBlos und sich auf der Erde hinwindend erzeugt. Die vierte
Gattung endlich, die der Wassertiere, entstand aus den Allerunverniinftigsten und Ungebildetsten, welche von den Urhebern
der Umbildung nicht einmal mehr eines reinen A terns gewiirdigt,
weil ihre Seele mit jeglichem Fehler befleckt war, sondern, um
statt der dunnen und reinen Luft eine triibe Fliissigkeit einzuatmen, in die Tiefe des Wassers hinabgestoBen wurden.
Daher entstand das Geschlecht der Fische und der Muscheln
und aller anderen Geschopfe, welche im Wasser leben und,
weil sie sich bis zur untersten Stufe des Unverstandes erniedrigt
haben, auch in die untersten aller Wohnungen herabgeselzt
worden sind. Und auf diese Weise werden denn noch jetzt, wie
damals, alle bewuBten Wesen ineinander verwandelt, indem
sie je nach dem Verluste und Gewinne von Vernunft und
Unvernunft ihre Gestalt wechseln.
Und nunmehr mochten wir denn auch behaupten, daB
unsere Erdrterung iiber das All ihr Ziel erreicht habe; denn
nachdem diese Welt in der obigen Weise mit sterblichen und
unsterblichen belebten Wesen ausgeriistet und erfiillt worden,
ist sie so selbst zu einem sichtbaren Wesen dieser Art geworden,
welches alles Sichtbare umfaBt, zum Abbilde des Schopfers,
zum sinnlich wahrnehmbaren Gott, dem groBten und besten,
schonsten und vollendetsten, geworden, diese eine und eingeborne Welt.
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in dieser Beziehung in Betreff der Cotter verhalten, wiBt ihr
selbst; damit ich euoh aber noch deutlicher machen kann, wie
ich es meine, so bitte ich euch meiner Erdrterung hierilber
zu folgen. Als eine Nachahmung und Abbildung muB man
namlich doch wohl die einem jeden von uns aufgetragene
Auseinandersetzung bezeichnen. Betrachten wir nun aber
einmal, mit welcher Leichtigkeit oder Schwierigkeit die Maler
bei ihren Nachbildungen von Cotter- und andererseits von
Menschenkdrpern es erreichen, daB sie den Beschauern dieselben
hinlanglich ahnlich dargestellt zu haben scheinen, und wir
werden sehen, daB, wenn einer die Erde und ihre Berge, Fliisse
und Walder und das ganze Weltgebaude mit allem, was sich
innerhalb seines Umkreises befmdet und bewegt, auch nur
einigermaBen der Ahnlichkeit entsprechend darzustellen
imstande ist, wir zunachst hiemit schon zufrieden sind, und
daB wir iiberdies noch, da wir doch iiber jene Dinge selbst
keine genauen Kenntnisse haben, auch die Zeichnungen nicht
naher untersuchen und priifen, vielmehr uns bei ihnen eine
ungenaue und auf Tauschung berechnete Perspektivmalerei
gefallen lassen, daB dagegen, wenn jemand unsere Korper
abzumalen versucht, wir infolge unserer natiirlichen oft wiederholten Beobachtung derselbcn genau darauf merken, ob irgendetwas mangelt, und strenge Richter sind, wenn wir nicht alle
Ahnlichkeiten in alien Stiicken wiedergegeben sehen. Ebendasselbe wird sich daher auch bei der miindlichen Darstellung
wahrnehmen lassen, daB wir namlich hinsichtlich der himmlischen und gottlichen Dinge mit einer auch nur annahernden
Wahrscheinlichkeit derselben zufrieden sind, hinsichtlich des
Sterblichen und Menschlichen aber eine genaue Priifung mit
ihr anstellen. Deshalb milfit ihr rucksichtlich dessen, was ich
nunmehr ohne weitere Yorbereitung schildern werde, Nachsicht
mit mir haben, wenn ich nicht ganz das Geziemende wiederzugeben imstande sein werde; denn ihr miiBt erwagen, daB es
nicht leicht, sondern schwierig ist, menschliche Verhaltnisse
so abzuschildern, daB man der Erwartung entspricht. Um euch
nun hierauf aufmerksam zu machen und mir nicht weniger,
sondern mehr Nachsicht fur das von mir zu Erorternde zu
erbitten, habe ich dies alles angefiihrt, mein Sokrates.Wenn
ich euch also mit Recht diese Gabe zu erbitten scheine, so
gewahrt sie mir aus freiem Antriebe.

sokrates. Warum sollten wir sie dir nicht gewahren, mein
Kritias! Und ebenso mag das Gleiche auch sofort dem
Herrnokrates als dem Dritten von uns gewahrt werden. Denn
es laBt sich voraussehen, daB er gleich hernach, wenn er
sprechen soil, sich dieselbe Gunst, wie ihr, erbitten wird. Damit
er also einen anderen Anfang ausfmdig mache und nicht sich
gezwungen sehe, ebendenselben vorzubringen, so mag er
reden wie einer, der dieser Nachsicht bereits zuvor versichert
ist. Ich eroffne dir jedoch, lieber Kritias, im voraus die Ansicht
deiner Zuhorerschaft, daB die Dichtung deines Vorgangers
einen so auBerordentlichen Ruhm bei ihr eingelegt hat, daB die
Nachsicht dir in der Tat in vollem MaBe notig sein wird, damit
du die Fortsetzung derselben zu ubernehmen imstande seiest.
hermokrates. Damit kiindigst du denn auch mir das
Gleiche an, mein Sokrates, wie dem Kritias. Indessen mutlose
Manner haben noch nie ein Siegeszeichen errichtet, lieber
Kritias, und so ziemt es dir denn, mutig zur Sache zu schreiten
und nach Anrufung des Paan und der Musen die Vortrefflichkeit der alien Staatsburger darzutun und zu verherrlichen.
kritias. Mein lieber Hermokrates, du bist noch guten
Mutes, weil erst hinterher die Reihe an dich kommt und du noch
einen andern zum Vordermann hast. Wie es daher in Wahrheit
mit diesem deinem Mute bestellt ist, wird schon die Sache
selber dich lehren; wie dem aber auch sein mag, so ziemt es
sich doch deinem Zuspruch und deiner Ermunterung Folge
zu leisten und neben den genannten Gottern auch alle anderen
anzurufen, vor alien aber die Mnemosyne. Ruht doch der
Haupterfolg meiner Rede ganz in der Macht dieser Gdttin;
denn wenn ich nur hinlanglich mich dessen zu erinnern und es
liiernach zu berichten weiB, was einst von den Priestern dem
Solon mitgeteilt und von ihm hieher mitgebracht wurde, so
glaube ich zu wissen, daB ich meiner Zuhorerschaft hier meine
Aufgabe so ziemlich werde gelost zu haben scheinen. So mag
es denn nun geschehen, und ich will nicht longer mehr zaudern.
Vor allem nun wollen wir uns zunachst das ins Gediichtnis
zuriickrufen, daB es im ganzen neuntausend Jahre her sind,
seitdem, wie angegeben worden, der Krieg zwischen denen,
Welche jenseits der Saulen des Herakles und alien denen,
welche innerhalb derselben wohnten, entstand, welchen ich
jetzt vollstandig zu erzahlen habe. Nun wurde schon angefiihrt,
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daB an der Spitze der letzteren unsere Stadt stand und den
ganzen Krieg zu Ende fiihrte, wahrend iiber die ersteren die
Kdnige der Insel Atlantis herrschten, welche, wie ich bemerkt
habe, einst groBer war als Libyen und Asien zusammen, jetzt
aber durch Erderschiitterungen untergegangen ist und dabei
einen undurchdringlichen Schlammzuruckgelassen hat, welcher
sich denen, die in das jenseitige Meer hinausschiffen wollen,
als Hindernis ihres weiteren Vordringens entgegenstellt. Ein
Bild nun der vielen iibrigen ungriechischen Vdlker und samtlicher Hellenenstamme, welche es damals gab, wird der Verfolg
unserer Erziihlung im einzelnen, wie es gerade die Gelegenheil
mit sich bringt, entrollen; die Verhaltnisse der alien Athener
und ihrer Gegner, mit denen sie Krieg fiihrten, das heiBt die
Macht und die Staatseinrichtungen von beiden, dagegen ist es
notig sogleich voraufzuschicken. Unter ihnen selber aber verdient die Schilderung der hiesigen Zustande den Vorrang.
Die Gotter namlich verteilten einst die ganze Erde nach
ihren einzelnen Gegenden unter sich, und zwar ohne Streit,
denn es wurde keinen verniinftigen Sinn haben anzunehmen,
daB die Gotter nicht gewuBt haben sollten, was einem jeden
von ihnen zukame, oder aber, daB einige von ihnen das, was
sie vielmehr als anderen zustehend erkannt, dennoch diesen
abzustreiten und in ihren eigenen Besitz zu bringen versucht
hatten. Durch rechtlich bestimmte Verteilung also erhielten
sie was ihnen lieb war, und wiihlten hiernach ihre Wohnsitze,
und nachdem dies geschehen war, so zogen sie uns als ihre
Besitztumer und Pfleglinge auf wie die Ilirten ihre Herden,
nicht so jedoch, daB sie mit kdrperlicher Gewalt unsere Korper
lenkten, wie die Hirten ihr Vieh mit Schlagen, sondern sie
fiihrten und leiteten das ganze Menschengeschlecht, als das
lenksamste aller lebendigen Wesen, gleichsam nur wie mit
einem Steuerruder vom Schiflshinterteile aus, indem sie sich
vermoge ihrer hiiheren Einsicht durch Uberredung der Seelen
bemachtigten. So nahmen denn nun, was andere Gegenden
anlangt, andere Gotter dieselben in Besitz und statteten sie
aus, Hephaistos aber und Athene hatten, so wie sie von Natur
zusammengehoren, teils als Geschwister von vaterlicher Seite
her, teils wegen ihrer glcichen Liebe zur Wissenschaft und
Kunst, so auch beide unser Land zum gemeinsamen Eigentum
empfangen, weil dasselbe von Natur eine ihnen verwandte und

angemessene Tuchtigkeit und Einsicht hervorzubringen geeignet
war, und sie pflanzten daher wohlgeartete Manner als Eingeborene auf diesen Boden und legten darauf in ihren Geist die
Anordnung der Staatsverfassung. Von diesen sind die Namen
erhalten, ihre Taten aber wegen des Unterganges derer, die sie
von ihnen uberkamen, und der Lange der Zeit in Vergessenheit
geraten. Denn das jedesmal ubrig bleibende Geschlecht pflegt,
wie schon friiher bemerkt wurde, das auf den Bergen lebende
und der Schrift unkundige zu sein, welches bloB die Namen der
Herrscher im Lande gehort hat und dazu etwas Weniges von
ihren Taten. Sie muBten sich daher damit begniigen, ihren
Nachkommen diese Namen zu uberliefern; die Tugenden und
die Staatseinrichtungen ihrer Vorfahren aber kannten sie nicht,
es sei denn einige dunkle Geriichte iiber einzelnes, und da sie
iiberdies zusamt ihren Abkdmmlingen viele Geschlechter hindurch an dem Notwendigen Mangel litten und daher vielmehr
auf die Ausfiillung dieses Mangels ihren Sinn richten muBten,
so sprachen sie auch vielmehr hierilber miteinander und vernachlassigten das einst bei ihren Vorfahren und vor alters Geschehene. Denn die Erziihlung alter Sagen und die Erforschung
der Vorzeit tritt erst mit der MuBe in den Staaten ein, wenn sie
die Sorge um die Notdurft des Lebens bei manchen als eine
schon iiberwundene vorfindet, und nicht friiher. Darum also
sind uns die Namender Alien ohne ihreTaten erhalten geblieben.
Dies aber nehme ich daraus ab, weil Solon erzahlte, die Priester
hatten iiber den damaligen Krieg dergestalt berichtet, daB sie
jene alien Athener moistens mit alien denjenigen Namen
benannten, — namlich mit dem des Kekrops, Erechtheus,
Erichthonios, Erysichthon und den meisten anderen — wie
ein jeder auch wirklich von den Vorgangeh des Theseus im
Umlauf ist, und ebenso sei es mit denen der Frauen gewesen.
Und ebenso ist auch die Gestalt und das Bild der Gdttin —
denn wie damals die Geschafte des Krieges Frauen und
Mannern gemeinsam waren, so sollen diesem Brauche ent
sprechend die damaligen Athener die gewappnete Gdttin als
1 empelbild geweiht haben — ein Beweis dafiir, daB alle
lebendigen Wesen, welche sich paarweise finden, weiblich und
mannlich, von Natur imstande dazu sind, die beiden Geschlechtern zukommendeTuchtigkeitauch beiderseits gemeinschaftlich
in Ausiibung zu bringen.
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Rede wert ware,'aufgeworfen, sondern ist jedesmal im Kreise
herumgeflossen und so in der Tiefe verschwunden. So sind
denn, wie es auch bei kleinen Inseln zu geschehen pflegt, im
Vergleich zu dem damaligen Lande in dem gegenwiirtigen
gleichsam wie von einem durchKrankheit dahingeschwundenen
Korper nur noch die Knochen iibrig geblieben, indem die Erde,
soweit sie fett und weich war, ringsherum abgeflossen und nur
das magere Gerippe des Landes zuriickgelassen ist. Damals
aber, als es noch unversehrt war, waren seine Berge hoch und
mit Erde bedeckt, und ebenso waren seine Ebenen, welche jetzt
als Steinboden bezeichnet werden, voll fetter Erde; auch trug
es vieles Geholz auf den Bergen, von welchem es auch jetzt
noch deutliche Spuren gibt. Denn von den Bergen bieten zwar
einige jetzt nur noch den Bienen Nahrung dar, es ist aber noch
nicht gar lange Zeit her, als noch Dacher, welche aus den
Baumen verfertigt waren, die man dort als Sparrenholz fur die
groBten Gebaude fallte, unversehrt dastanden. Es gab aber
auch noch viel andere hohe Baume, und zwar Fruchtbaume,
und fur die Herden brachte das Land unglaublich reiche
Weide hervor. Ferner genoB es einer jahrlichen Bewasserung
vom Zeus, und verier dieselbe auch nicht wieder, wie jetzt,
wo sie von dem dunnen Fruchtboden ins Meer abflieBt, sondern
wie es damals denselben reichlich besaB, so sog es auch den
Regen in ihn ein und bewahrte denselben in einer Umschliefiung
von Tonerde auf, indem es das eingesogene Wasser von den
Hohen in dieTiefen hinabflieBen lieB,und bereitete so an alien
Orten reichhaltige Quellen und Fliisse, von denen auch noch
jetzt da, wo einst ihre Urspriinge waren, heilige Merkzeichen
fur die Wahrheit meiner gegenwartigen Erzahlung iiber unser
Land geblieben sind.
Also war nun das tibrige Land von Natur beschaflen und
ward auch in gehoriger Weise angebaut von Ackerleuten, die
in Wahrheit diesen Namen verdienten und sich eben nur hie*
mit beschaftigten und dabei pflichteifrig und von tiichtigem
Schlage waren, so wie ihnen denn auch der schonste Boden
und Wasser in reicher Fiille und in der Luft die trefflichste
Mischung der Jahreszeiten zuteil geworden war. Die Stadt
aber war in der damaligen Zeit auf folgende Weise angelegt. Die
Burg zuvorderst befand sich damals in anderen Umgebungen
als jetzt. Denn jetzt hat eine besonders regnerische Nacht die
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Erde ringsherum aufgelockert und von ihr v/eggespult, indem
zugleich Erdbeben und eine gewaltige Wasserflut, die dritte
vor der Zerstorung zu Deukalions Zeit, entstanden waren.
Sodann zog sich ihre Ausdehnung in friiherer Zeit bis zum
Eridanos und Ilissos hinab, faBte die Pnyx in sich und hatte
der Pnyx gegeniiber den Berg Lykabettos zur Grenze; auch
war die ganze Hohe mit Erde bedeckt und mit wenigen Ausnahmen eben auf ihrer Oberflachc. Es wurde aber die Gegend
auGerhalb derselben, unmittelbar unter ihren Abhangen, von
den Handwerkern und denjenigen Landleuten, welche den
nahegelegenen Acker bebauten, bewohnt; die Hohe selbst aber
war um das Heiligtum der Athene und des Hephaistos herum
von dem Geschlecht der Krieger gesondert fur sich in Besitz
genommen, indem sie dasselbe wie den Garten eines gemein
samen Hauses mit einer einzigen Mauer umgeben hatten. Sie
bewohnten namlich den nordlichen Teil der Burg, wo sie mit
gemeinschaftlichen Hausern und Speisesalen fur den Winter
und uberhaupt mit allem, was in ihrem Gemeinwesen zur Einrichtung von Gebauden fur sie selbst und die Priester erforderlich war, ausgeriistet waren, jedoch nicht mit Gold und Silber,
denn dessen bedienten sie sich niemals in irgendwelcher Art;
und wie sie vielmehr uberhaupt zwischen Ubermut und
unfreiem Sinne die MittelstraBe verfolgten, so waren auch ihre
Wohnungen von maBig guter Einrichtung, in denen sie selbst
und noch ihre Kindeskinder alt wurden, und wie das eine
Geschlecht stets dem anderen ahnlich war, so iibergab es ihm
dieselben auch immer in dem gleichen Zustande. Was aber
den siidlichen Teil der Burg anlangt, so gebrauchten sie den
selben zu dem gleichen Zwecke, wenn sie, wie dies im Sommer
zu geschehen pflegte, ihre besonders dazu eingerichteten
Garten, Ubungsplatze und Speisesale verlieBen. Es gab,ferner
damals nur einen einzigen Born an dem Punkte, wo jetzt die
Burg steht, nach dessen Versiegen infolge von Erdbeben noch
die kleinen Wasserchen von ihm iibrig geblieben sind, welche
sich rings um sie herumziehen, er gewahrte aber eine vollig
zureichende Wassermenge fur alle, die damals lebten, und
besaB im Winter wie im Sommer das richtige Warmeverhaltnis.
In dieser Weise also wohnten sie dort, als Beschiitzer ihrer
eigenen Mitbiirger, sowie frei gewahlte Fiihrer aller andern
Hellenen, und wachten nach Moglichkeit dafiir, daB die Zahl

ihrer eigenen kriegstiichtigen Mitglieder — an Mannern und
Weibern— fur ewige Zeiten dieselbe bleibe, welche auch damals
bereits sich auf ungefahr zwanzigtausend belief.
Da sie nun also von solcher BeschalTenheit waren und etwa
in der beschriebenen Weise ihren eigenen Staat, sowie ganz
Griechenland, mit Gerechtigkeit lenkten, so waren sie in ganz
Europa und Asien sowohl wegen ihrer Korperschonheit als
auch ihrer mannigfachen geistigen Vorziige angesehen, ja die
namhaftesten unter alien damals lebenden Vdlkern. Doch nun
will ich auch die Verhaltnisse ans Licht stellen, wie sie bei
ihren Gegnern bestanden und wie sie sich von Anfang an bei
denselben entwickelten — wenn anders mich mein Gedachtnis
nicht bei dem, was ich bereits als Knabe gehort habe, im Stiche
laBt — um auch euch, meinen Freunden, die Kunde hievon
mitzuteilen.
Indessen muB ich meinem Berichte noch die Bemerkung
unmittelbar voraufschicken, daB ihr euch nicht etwa wundern
moget, wenn ihr ungriechischen Mannern griechische Namen
geben hort, denn ihr sollt den Grund davon erfahren. Da
namlich Solon ja diese Erzahlung zu einem Gedichte zu verwenden bezweckte, so forschte er nach der Bedeutung der
Namen, und da fand er nun, daB jene alten Agypter, welche
sie zuerst aufgezeichnet, sie in ihre eigene Sprache iibersetzt
hatten, und so nahm er seinerseits gleichfalls wieder den Sinn
jedes Namens vor und schrieb ihn so nieder, wie er, in unsere
Sprache iibertragen, lautete. Und diese Aufzeichnungen
befanden sich denn auch bei meinem GroBvater, und ich besitze
sie noch, und sie sind von mir in meinen Knabenjahren sorglaltig durchgelesen worden. Wenn ihr daher ebensolche Namen
hort, wie hierzulande, so laBt euch das nicht wunder nehmen,
denn ihr wiBt jetzt die Ursache davon. Von der langen Erzah
lung lautete der Anfang nun damals ungefahr folgendermaBen.
Wie schon im Obigen erzahlt wurde, daB die Gotter die ganze
Erde unter sich teils in groBere, teils in kleinere Teile verteilt
und sich selber ihre Heiligtumer und Opferstatten gegrundet
hatten, so fiel auch dem Poseidon die Insel Atlantis zu, und er
verpflanzte seine SproBlinge, die er mit einem sterblichen
Weibe erzeugt hatte, auf einen Ort der Insel von ungefahr
folgender Beschafl'enheit. Ziemlich in der Mitte der ganzen
Insel, jedoch so, daB sie an das Meer stieB, lag eine Ebene,
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welche von alien Ebenen die schonste und von ganz vorzuglicher Giite des Bodens gewesen sein soli. Am Rande dieser
Ebene aber lag wiederum, und zwar etwa sechzig Stadien
vom Meere entfernt, ein nach alien Seiten niedriger Berg. Auf
demselben nun wohnte einer von den daselbst im Anfange aus
der Erde entsprossenen Mannern, Namens Euenor, zusamt
seiner Gattin Leukippe, und sie hatten eine einzige Tochter,
Kleito, erzeugt. Als nun dies Madchen in das Alter der Mannbarkeit gekommen war, starben ihr Mutter und Vater, Poseidon
aber ward von Liebe zu ihr ergriffen und verband sich mit ihr.
Er trennte deshalb auch den Hiigel, auf welchem sie wohnte,
ringsherum durch eine starke Umhegung ab, indem er mehrere
kleinere und groBere Binge abwechselnd von Wasser und von
Erde umeinanderfugte, und zwar ihrer zwei von Erde und drei
von Wasser, und mitten aus der Insel gleichsam herauszirkelte, so daB ein jeder in alien seinen Teilen gleichmaBig von
den anderen entfernt war; wodurch denn der Hiigel fur
Menschen unzuganglich ward, denn Schiffe und Schiflahrt gab
es damals noch nicht. Fiir seine Zwecke aber stattete er die in
der Mitte liegende Insel, wie es ihm als einem Gotte nicht
schwer ward, mit allem Notigen aus, indem er zwei Wassersprudel, den einen warm und den andern kalt, dergestalt, dafi
sie aus einer gemeinsamen Quelle flossen, aus der Erde emporsteigen und mannigfache und reichliche Frucht aus ihr hervorgehen lieB. An miinnlicher Nachkommenschaft aber erzeugte
er fiinf Zwillingspaare und zog sie auf, zerlegte sodann die
ganze Insel Atlantis in zehn Landgebiete und teilte von ihnen
dem Erstgebornen des altesten Paares den Wohnsitz seiner
Mutter und das umliegende Gebiet, als das groBte und beste,
zu und bestellte ihn auch zum Konig iiber die anderen Sohne;
aber auch diese machte er zu Ilerrschern, indem er einem jeden
die Herrschaft iiber viele Menschen und vieles Land verlieh.
Auch legte er alien Namen bei, und zwar dem altesten und
Konige den, von welchem auch die ganze Insel und das Meer,
welches ja das atlantische heiBt, ihre Benennungen empfingen;
namlich Atlas ward dieser erste damals herrschende Konig
geheifien. Dem nach ihm geborenen Zwillingsbruder ferner,
welcher den auBersten Teil der Insel, von den Saulen des
Herakles bis zu der Gegend welche jetzt die gadeirische heiBt
und von der damals so genannten diese Bezeichnung empfangen

hat, als seinen Anted erhielt, gab er in der Landessprache den
Namen Gadeiros, welcher auf griechisch Eumelos lauten wiirde
und auch jene Benennung des Landes hervorrufen sollte. Von
dem zweiten Paare sodann nannte er den einen Ampheres und
den andern Euamon, von dem dritten den Erstgebornen
Mnaseas und den folgenden Autochthon, von dem vierten den
Ersten Elasippos und den Zweiten Mestor, von dem fiinften
endlich empfmg der Friihergeborne den Namen Azaes und der
Letztgeborne den Namen Diaprepes. Diese alle nun samt ihren
Abkommlingen wohnten hier viele Geschlechter hindurch und
beherrschten auch noch viele andere Inseln des Meeres, iiber
dies aber, wie schon vorhin bemerkt wurde, auch noch die hier
innerhalb Wohnenden bis nach Agypten und Tyrrhenien hin.
Vom Atlas nun stammte ein zahlreiches Geschlecht, welches
auch in seinen iibrigen Gliedern hochgeehrt war, namentlich
aber dadurch, daB der jedesmalige Konig die konigliche
Gewalt immer dem altesten seiner Sohne iiberlieferte, viele
Geschlechter hindurch sich den Besitz dieser Gewalt und damit
eines Reichtums von solcher Fiille bewahrte, wie er wohl weder
zuvor in irgendeinem Konigreiche bestanden hat, noch so
leicht kiinftig wieder bestehen wird, und war mit allem versehen, was in der Stadt und im iibrigen Lande herbeizuschaffen
notig war. Denn vieles ward diesen Konigen von auswartigen
Landern her infolge ihrer Herrschaft iiber dieselben zugefiihrt,
das meiste aber bot die Insel selbst fiir die Bediirfnisse des
Lebens dar, zunachst alles, was durch den Bergbau gediegen
oder in schmelzbaren Erzen hervorgegraben wird, darunter
auch die Gattung, welche jetzt nur noch ein Name ist, damals
aber mehr als dies war, namlich die des Goldkupfererzes,
welches an vielen Stellen der Insel aus der Erde gefordert und
unter den damals lebenden Menschen nachst dem Golde am
hochsten geschatzt ward. Ferner brachte sie alles, was der Wald
zu den Arbeiten der Handwerker darbietet, in reichem MaBe
hervor und nahrte reichlich wilde und zahme Tiere. Sogar die
Gattung der Elefanten war auf ihr sehr zahlreich, denn nicht
bloB fiir die iibrigen Tiere insgesamt, welche in Siimpfen,
Teichen und Fliis'sen, sowie die, welche auf den Bergen und
welche in den Ebenen leben, war reichliches Futter vorhanden,
sondern in gleichem MaBe auch selbst fiir diese Tiergattung,
welche die groBte und gefraBigste von alien ist. Was iiberdem
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wiille hatten namlich eine Hohe, welche hinlanglich iiber das
Meer emporragte. Es war aber der weiteste von den Ringen,
welche einst aus dem Meere gebildet waren, drei Stadien
breit, und ebenso der zunachst auf ihn folgende Wallring, von
den beiden nachsten Ringen aber der aus Wasser bestehende
zwei, und ebenso war ihm wiederum der aus Erde aufgehaufte
an Rreite gleich, endlich dor unmittelbar um die Insel herumlaufende ein Stadium, und die Insel selbst, auf welcher die
Konigsburg stand, hatte fiinf Stadien im Durchmesser. Diese
selber nun umgaben sie ringsherum, und ebenso die Ringe und
die Briicke, welche ein Plethron breit war, von beiden Seiten
mit je einer steinernen Mauer, und errichteten bei den Brucken
nach beiden Seiten hin Tiirme und Tore gegen die Durchfahrten vom Meere zu. Die Steine dazu aber, welche teils weiB,
teils schwarz und teils rot waren, brachen sie unten an den
Abhangen der in der Mitte gelegenen Insel ringsherum, und
ebenso unten an den Wallrandern nach aufien und nach innen
zu, und dadurch, daB sie sie dort herausschlugen, erlangten sie
zugleich innerhalb derselben auf beiden Seiten Hohlungen zu
Schill'sarsenalen, welche den Felsen selber zur Decke hatten.
Auch andere Gebaude errichteten sie aus jenen Steinen, und
zwar teils einfarbige, teils auch bunte, indem sie sie aus verschiedenfarbigen Steinen zum GenuB fiir das Auge zusammensetzten und denselben dadurch ihren vollen natiirlichen Reiz
gaben. Die Mauer endlich, welche um den auBeren Wall
herumlief, faBten sie ihrem ganzen Umfange nach mit Erz ein,
indem sie dasselbe gleichsam wie ein Salbol anwandten, die
um den innern aber umschmolzen sie mit Zinn, endlich die
Burg selbst mit Goldkupfererz, welches einen feueriihnlichen
Glanz hatte.
Die konigliche Wohnung innerhalb der Burg selbst aber
war folgendermaBen eingerichtet. Inmitten der letztern befand
sich ein der Kleito und dem Poseidon geweihter Tempel,
welcher nur von den Priestern betreten werden durfte und mit
einer goldenen Mauer umgeben war, derselbe, in welchem sie
einst das Geschlecht der zehn Fiirsten erzeugt und hervor
gebracht hatten. Dahin schickte man auch jedes Jahr aus alien
zehn Landgebieten die Erstlinge als Opfer fur einen jeden von
diesen. Ferner stand dort ein besonderer Tempel des Poseidon,,
von einem Stadium Lange, drei Plethren an Breite und von
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einer Hohe, wie sie einen dementsprechenden Anblick gewahrte,
hatte aher ein etwas barbarisches Ansehen. Den ganzen
Tempel nun iiberzogen sie von aufien mit Silber, mit Ausnahme der Zinnen, die Zinnen aber mit Gold. Was aber
das Innere anbetrifft, so konnte man die elfenbeinerne Decke
ganz mit Gold und Silber und Goldkupfererz verziert sehen,
alles andere aber an Mauern, Saulen und Estrichen iiberkleideten sie mit Goldkupfererz. Auch stellten sie goldene
Bildsaulen darin auf, namlich den Gott selber, wie er, auf
seinem Wagen stehend, sechs gefliigelte Rosse lenkt, und
der seinerseits so grofi gebildet war, dafi er mit dem Haupte
die Decke beruhrte, rings um ihn herum aber die hundert
Nereiden auf Delphinen; denn so viel, glaubte man damals, dafi
ihrer seien; aufierdem befanden sich aber auch noch viele andere
Bildwerke als Weihgeschenke von Privatleuten im Tempel.
Aufierhalb aber standen rings um denselben die Bildsaulen von
alien insgesamt, namlich von den zehn Konigen selbst und
ihren Weibern und alien, welche von ihnen entsprossen waren,
und viele andere grofie Weihgeschenke von den Konigen wie
von Privatleuten teils aus der Stadt selbst, teils aus alien von
ihnen beherrschten Gebieten aufierhalb derselben. Auch der
Altar entsprach an Grofie sowie an Arbeit dieser Ausstattung,
und ebenso war auch die konigliche Wohnung ebensosehr der
Grofie der Herrschaft, wie andererseits dem auf die Heiligtiimer verwandten Schmucke angemessen. Von den beiden
Quellen aber, sowohl der von kaltem als der von warmem
Wasser, welche dessen eine reiche Fiille enthielten und beide
dasselbe an Wohlgeschmack und Giite zum Gebrauche in ganz
bewundcrnswerter Vortrefflichkeit darboten, zogen sie Nutzen,
indem sie Gebaude und Baumpflanzungen, wie sie zu den
Wassern sich schickten, ringsumher anlegten und ferner
Wasserbehiilter teils unter Ireiem Himmel, teils zu warmen
Badern fiir den Winter in bedeckten Riiumen in der Umgebung
einrichteten, und zwar deren besondere fiir die Konige und
besondere fiir die Untertanen, ferner noch andere fiir dieWeiber
und wieder fiir die Pferde und die iibrigen Zugtiere, und einem
jeden von diesen alien die ihm angemessene Ausstattung gaben.
Das abfliefiende Wasser aber leiteten sie in den Main des
Poseidon, welcher Baume von mannigfacher Art und von ganz
vorziiglicher Hohe und Schonheit infolge der Giite des Bodens
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umfafite, teils aber auch durch Kanale iiber die Brucken weg
in die auBeren Ringe hinein. In der Niihe dieser Wasserleitungen
wurden denn auch Heiligtiimer vieler Gotter, ferner viele
Garten und Ubungsplatze angelegt, und zwar besondere fiir die
auf den menschlichen Korper beschrankten Obungen und
besondere fiir die mit dem Wagengespann auf jeder von beiden
aus den Wallen bestehenden Inseln, und iiberdies besafien sie
auch in der Mitte der grofieren Insel eine ausgesuchte Rennbahn, welche ein Stadium breit und deren Lange im ganzen
Umkreise zum Wettkampfe fiir die Rosse eingerichtet war. Um
dieselbe herum lagen auf beiden Seiten die Wohnungen fiir die
Mehrzahl der Trabanten. Die zuverlassigeren unter ihnen aber
hatten ihre Wache auf dem klemeren und naher an der Burg
gelegenen Wallring, den vor alien anderen an Zuverlassigkeit
ausgezeichneten endlich waren ihre Wohnungen auf der Burg
selber um den Konigspalast herum gegeben. Die Schiffsarsenale
aber waren voll von Dreiruderern und von allem, was zu der
Ausriistung von Dreiruderern gehort, woven alles in reichem
MaBe in Bereitschaft gehalten wurde.
Solches war nun also die Ausriistung der koniglichen
Wohnung. Wenn man aber die drei aufierhalb derselben befind
lichen Hafen hinter sich hatte, so traf man auf eine Mauer,
welche vom Meere begann und im Kreise herumlief, von dem
groBten Ringe und zugleich Hafen aber iiberall fiinfzig Stadien
entfernt war und an derselben Stelle bei der Miindung des
Kanals in das Meer wieder abschlofi. Dieses Ganze aber war
mit vielen und dichtgedrangten Wohnungen umgeben, und die
Ausfahrt sowie der grofite Hafen wimmelten von Schifl'en und
Kaufleuten, welche aus alien Gegenden hieherkamen und bei
lage wie bei Nacht Geschrei, Getiimmel und Getose mannigfacher Art wegen ihrer Menge verursachten.
Uber die Stadt und jenen einstigen Wohnsitz der Konige
habe ich nun so ziemlich das, was mir damals erzahlt wurde,
mitgeteilt; nun mufi ich aber auch noch versuchen, fiber die
naturliche Beschaffenheit des iibrigen Landes und die Art
seiner Verwaltung zu berichten. Zunachst nun wurde mir das
Band im ganzen als sehr hochgelegen und steil aus dem Meere
aufsteigend geschildert, die Gegend um die Stadt her dagegen
urchweg als eine Ebene, welche dieselbe umschlofi, ihrerseits
a er wieder ringsherum von Bergen eingeschlossen wurde, die
505

holten sie zu Wasser heran, indem sie wieder Uberfahrlen aus
den Kanalen ineinander nach der Quere zu und ebenso nach
der Stadt hin gruben. Auch ernteten sie infolgedessen zweimal
des Jahres ein, indem ihnen im Winter der Regen des Zeus dazu
verhalf, im Sommer aber die Bewasserung, welche das Land
selber in sich trug, dadurch, daB sie sie aus den Kanalen
herzuleiteten.
Was aber die Zahl der Bewohner anbetrifft, so bestand die
Anordnung, daB in der Ebene selbst an kriegstiichtigen
Mannern jedes Grundstuck einen Anfiihrer zu stellen hatte; die
GroBe eines jeden Grundstiickes aber betrug gegen hundert
Quadrat-Stadien, und die Zahl von ihnen alien sechszigtausend;
auf den Gebirgen dagegen und im iibrigen Lande zahlte man
eine unsagliche Menschenmasse, alle jedoch waren nach ihren
Ortschaften und Flecken je einem dieser Grundstiicke und
Fiihrer zugeteilt. Die Fiihrer nun aber hatten die Verpflichtung
zum Kriege ihrer sechs zusammen einen Kriegswagen zu
stellen, sodaB deren insgesamt zehntausend wurden, ferner
ein jeder zwei Rosse und Reiter, dazu noch ein Zwiegespann
ohne Sessel, welches mit einem Krieger bemannt war, der einen
kleinen Schild trug und auch herabsteigend zu FuBe kampfte;
auBer diesem Wagenkampfer aber mit einem Lenker fiir die
beiden Rosse, ferner zwei SchwerbewalTnete und an Bogenund Schleuderschiitzen je zwei, und ebenso an Stein- und
Speerwerfern ohne Riistung je drei; endlich vier Seeleute zur
Bemannung von zwolfhundert Schiffen. So war das Kriegswesen in dem koniglichen Staate angeordnet, in den andern
neun Staaten aber auf verschiedene Weise, deren Erdrterung
zu lange Zeit in Anspruch nehmen wiirde.
Die Verhaltnisse der obrigkeitlichen Gewalt und der Staatswiirden aberwaren vom Anbeginnher folgendermaBen geordnet.
Von den zehn Konigen herrschte ein jeder in dem ihm iiberkommenen Gebiete von seiner Stadt aus iiber die Bewohner
und stand iiber den meisten Gesetzen dergestalt, daB er strafte
und hinrichten lieB wen immer es ihm gut diinkte. Die Herrschaft iiber sie selbst aber ward gegenseitig und gemeinschaft
lich gefiihrt nach den Anordnungen des Poseidon, wie sie ein
Gesetz ihnen iiberlieferte, welches von ihren Vorfahren auf
cine Saule von Goldkupfererz eingegraben war, die in der Mitte
der Insel, namlich im Heiligtum des Poseidon, stand. Hieher
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wenn etwa der eine von ihnen den andern irgendeiner Ubertretung anklagte. Nach vollzogenem Urteil aber schrieben sie
die Richterspruche, sobald es Tag ward, auf einer goldenen
Tafel auf und weihten dieselbe samt jenen Gewandern zum
Denkzeichen. Es gab aber noch viele andere Gesetze, welche die
Rechte der Konige fiir einen jeden im besonderen bestimmten,
iiber alien jedoch stand dies, daB sie niemals gegeneinander
die Waffen fuhren, vielmehr einander insgesamt Hilfe leisten,
wenn etwa einer von ihnen in irgendeiner Stadt das konigliche
Geschlecht auszurotten versuchte, und nach gemeinsamer
Beratung, gleichwie ihre Vorfahren, ihre Beschliisse iiber den
Krieg und alle anderen Angelegenheiten fassen und ausfiihren,
den Vorsitz und Oberbefehl dabei aber dem Geschlechte des
Atlas iiberlassen sollten. Die Volhnacht, einen seiner Ver
wandten hinrichten zu lassen, sollte ferner einem Konige nicht
zu Gebote stehen, es sei denn, daB iiber die Halfte von den
Zehn es genehmigt hatte.
Diese Macht von solcher Art und Ausdehnung, wie sie
damals in jenen Gegenden bestand, fiihrte der Gott, indem er
sie zusammentreten lieB, nun auch gegen unser Land, wozu,
wie es heiBt, ungefahr folgende Verhaltnisse AnlaB gaben. Viele
Geschlechter hindurch, solange noch irgend die Natur des
Gottes in ihnen wirksam war, waren sie den Gesetzen gehorsam
und zeigten ein befreundetes Verhalten gegen das ihnen
verwandte Gottliche. Denn sie besafien wahrhafte und durchgehends grofie Gesinnungen, indem sie eine mit Klugheit
gepaarte Sanftmut alien etwaigen Wechselfallen des Schicksals
gegeniiber, sowie gegeneinander an den Tag legten, und da
sie eben deshalb alles andere auBer der Tugend fiir wertlos
ansahen, so achteten sie alle vorhandenen Gliicksgiiter geringe
und betrachteten mit Gleichmut und mehr wie eine Last die
Masse ihres Goldes und ihrer iibrigen Besitztiimer und nicht
kamen sie, berauscht von dem Schwelgen in ihrem Reichtum,
so daB sie durch ihn die Herrschaft iiber sich selbst verloren
hatten, zu Falle, sondern erkannten mit niichternem Scharfblick, daB dies alles nur durch die gemeinsame Freundschaft
im Verein mit der Tugend sein Gedeihen empfangt, durch den
Lifer und das Streben nach ihm dagegen nicht bloB selber entschwindet, sondern auch jene mit sich zugrunde richtet. Infolge
dieser Grundsatze und der fortdauernden Wirksamkeit der
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gottlichen Natur in ihnen gedieh ihnen denn das alles, was ich
euch vorhin mitgeteilt habe. Als aber ihr Anted am Wesen des
Gottes durch die viell'ache und haufige Beimischung des
Sterblichen in ihnen zu schwinden begann, und die menschliche
Art uberwog, da erst waren sie dem vorhandenen Reichtum
nicht mehr gewachsen und entarteten und erschienen dem,
welcher es zu erkennen vermochte, niedrig, indem sie von
allem, was in Ehren zu stehen verdient, gerade das Schonste
zugrunde richteten; denen aber, die ein wahrhaft zur Gliickseligkeit fiihrendes Leben nicht zu erkennen imstande waren,
schienen sie damals erst recht in aller Herrlichkeit und Seligkeit darzustehen, als sie ungereohten Gewinn und ungerecht
erworbene Macht im Uberflusse besafien. Der Gott der Gotter
aber, Zeus, welcher nach den Gesetzen herrscht und solches
wohl zu erkennen vermag, beschlofi, als er ein trellliches
Geschlecht so schmahlich herunterkommen sah, ihnen Strafe
dafiir aufzuerlegen, damit sie, durch dieselbe zur Besinnung
gebracht, zu einer edleren Lebensweise zuruckkehrten. Er
berief daher alle Gotter in ihren ehrwiirdigsten Wohnsitz
zusammen, welcher in der Mitte des Weitalls liegt und eine
Uberschau aller Dinge gewahrt, welche je des Werdens teilhaftig wurden, und nachdem er sie zusammenberufen hatte,
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Rasenplatze, auf denen wir Rast machen und uns verweilen
konnen.
der athener. Das laBt sich horen.
kleinias. GewiB; aber noch mehr werden wir das sagen,
wenn wir sie erst gesehen haben. Und so laB uns denn in Gottes
Namen gehen.
der athener. Das soli geschehen. Und nun sage mir: zu
welchem Zweck hat das Gesetz bei euch die gemeinsamen
Mahlzeiten und die offentlichen Leibesiibungen und die Art der
Bewaffnung angeordnet ?
kleinias. Ich dachte, Freund, daB es fiir jedermann leicht
ware, den Grund unserer Anordnungen zu erraten. Ihr seht
namlich, daB der Boden von ganz Kreta seiner natiirlichen
Beschaffenheit nach nicht, wie der des Thessalerlandes, eine
Ebene ist, weshalb denn auch die Thessaler sich mehr der
Pferde bedienen, wir dagegen uns im Laufen iiben, weil unser
Land vielmehr ungleichmaBig und daher besser fiir die Anwendung des Laufens geeignet ist; und unter solchen Umstanden
ist es denn notwendig,leichte Wallen zu fuhren, um unbeschwert
laufen zu konnen, und so erscheint denn die Leichtigkeit unserer
Bogen und Pfeile durchaus zweckmaBig. Alles dies ist also in
Riicksicht auf den Krieg bei uns eingerichtet, und uberhaupt
hat der Gesetzgeber, wie es mir wenigstens scheint, alles im
Hinblickhierauf angeordnet; denn auch die gemeinschaftlichen
Mahlzeiten scheint er eingefiihrt zu haben, weil er sah, daB
alle, sobald sie im Felde liegen, sodann durch die Sache selber
gezwungen werden, ihrer eignen Sicherheit halber, wahrend
dieser Zeit gemeinschaftlich zu speisen. Und damit scheint er
mir denn iiber die groBe Mehrzahl der Menschen das Verdammungsurteil als iiber Toren ausgesprochen zu haben,
indem sie nicht wuBten, daB in der Welt immerfort ein unaufliijrlicher Krieg aller Staaten gegen alle sei, und wenn man daher
wahrend des Krieges zu allgemeiner Sicherheit gemeinschaft
lich seine Mahlzeiten halten und einen Teil der Befehlshaber
und Untergebenen als seine Wachen ausstellen miisse, so sei
dies auch im Frieden zu tun. Denn was die meisten Menschen
Frieden nennen, das sei nur ein leerer Name, in der Tat aber
lebten alle Staaten gegen alle von Natur ohne Kriegserkliirung
bestandig in Fehde. Und wenn du es so betrachtest, wirst du
uberhaupt so ziemlich finden, daB der Gesetzgeber der Kreter

mit Riicksicht auf den Krieg alle gesetzlichen Einrichtungen
des offentlichen und Privatlebens fiir uns getroffen und uns
deswegen seine Gesetze so wie sie gegeben sind. zu bewahren
aufgetragen habe, weil nichts anderes, weder Besitztumer noch
Einrichtungen, irgendeinen Nutzen gewahren, wenn man nicht
im Kriege den Sieg davontrage, wogegen alle Guter der
Besiegten das Eigentum der Sieger wurden.
der athener. Gar trefflich, Freund, scheinst du mir darauf
geiibt zu sein das Wesen von den gesetzlichen Einrichtungen
der Kreter zu durchdringen. Nur dies eine erklare mir noch deut
licher: nach der Bestimmung eines wohlverwalteten Staates
welche du gabst, scheinst du mir der Ansicht zu sein, man
miisse ihn so einrichten und verwalten, daB er im Kriege die
andern Staaten zu besiegen vermdge, nicht wahr ?
kleinias. Freilich, und ich glaube, es wird auch unserm
Megillos hier ebenso scheinen.
megillos. Wie konnte wohl, Bester, hierilber irgendein
Lakedamonier anders sich auBern!
der athener. Ist nun dies bloB bei Staaten und Stadten
gegen Staaten und Stadte richtig, bei Dorfern gegen Dorfer
aber anders ?
kleinias. Keineswegs.
der athener. Sondern ebenso ?
KLEINIAS. Ja.
der athener. Wie ferner? gilt dasselbe auch noch fur ein
Haus innerhalb des Dorfes gegen ein anderes und fiir einen
einzelnen gegen einen andern ?
kleinias. Allerdings.
• der athener. Er selbst aber — soil er auch gegen sich
selbst wie als Feind gegen einen Feind gesinnt sein? oder gilt
hievon nicht mehr diese Bestimmung ?
kleinias. 0 athenischer Gastfreund — denn nicht mochte
ich dich einen Attiker nennen, vielmehr scheinst du mir dessen
wiirdig zu sein mit dem von der Gdttin hergenommenen Namen
benannt zu werden, denn du hast unsern Satz durch die richtige
Zuriickfiihrung desselben auf sein letztes Prinzip in ein deutlicheres Licht gestellt, so daB du leichter fmden wirst, wie
richtig soeben von uns behauptet wurde, daB alle alien feind
seien, nicht bloB im offentlichen Leben, sondern auch im Privatleben und sogar jeder einzelne sich selber.
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DER athener. Wie sagtest du, wunderlicher Mann ?

1st ja doch auch bei diesem letzteren, lieber
Freund, der Sieg iiber sich selbst gerade der erste und herrlichste von alien Siegen und das Sichselbstunterliegen unter
allem das Schimpflichste und Schlimmste zugleich, und dies
deutet doch darauf hin, daB Krieg in einem jeden von uns gegen
sich selber sei.
der athener. Wir wollen also die Sache in umgekehrter
Folge behandeln: wenn es mit einem jeden von uns sich so
verhalt, daB der eine sich selbst uberwindet und der andere
sich selbst unterliegt, sollen wir da sagen, daB auch ein Haus,
ein Dorf und eine Stadt ebendies an sich trage, oder sollen wir
es leugnen ?
kleinias. Du meinst, daB irgendeines von ihnen sich selbst
besiege, ein anderes aber sich selber erliege ?
DER ATHENER. Ja.
kleinias. Auch dies fragtest du mit Recht. Denn es muB
durchaus und in hohem Grade, und zwar ganz besonders in den
Staaten und Stadten, ebensoetwas stattfmden. Denn iiberall
wo in einem Staate die besseren Burger iiber den Pobel und die
Schlechteren die Oberhand erhalten, durfte derselbe gebtihrendermaBen als Sieger fiber sich selbst bezeichnet und mit vollem
Rechte um eines solchen Sieges willen gepriesen werden, und
wo das Gegenteil eintritt, da wurden wir auch das entgegengesetzte Urteil fallen.
der athener. Nun, ob es iiberhaupt moglich ist, daB das
Schlechtere sich irgendeinmal starker und mithin auch
tiichtiger und besser beweise als das Bessere, wollen wir dahingestellt lassen, denn das wiirde uns hier zu weit fiihren; das
von dir Gemeinte aber verstehe ich so, daB wohl einmal Biirger
gleichen Namens und derselben Stadt angehorig wider alles
Recht und in groBer Zahl sich zusammenrotten und die in/der
Minderzahl befindlichen Rechtschaffenen mit Gewalt unterjochen konnen, und daB, wenn sie so die Oberhand gewonnen
haben, von ihrem Staate mit Recht gesagt werden kann, er habe
eme Niederlage durch sich selber erlitten und sei ein schlechter
Staat, und dagegen da wo sie unterliegen, derselbe habe den
Sieg in diesem Kampfe davongetragen und sei ein guter Staat.
kleinias. Sehr seltsam, Freund, klingt freilich dieser Satz,
und doch muB man schlechterdings zugeben, dem sei so.
kleinias.
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der athener. Gut denn, so wollen wir auch noch dies in
Betracht ziehen. Es konnen doch viele Briider als Sohne eines
Vaters und einer Mutter ins Leben treten, und dabei ist es
doch auch nichts Wunderbares, wenn ofter die Mehrzahl von
ihnen ungerecht und nur die Minderzahl gerecht und rechtschaffen wird.
kleinias. Freilich nicht.
der athener. Und es durfte doch weder mir noch euch
geziemen darauf Jagd zu machen, ob man wohl auch sagen
konne, wenn die schlechten die Oberhand gewinnen, dieses
Haus und diese ganze Verwandtschaft sei sich selber unterlegen, und es habe sich selber fiberwunden, wenn jene vielmehr
den kfirzeren ziehen. Denn nicht die Angemessenheit oder
Unangemessenheit der Ausdriicke nach dem gewohnlichen
Sprachgebrauche hat unsere gegenwartige Untersuchung zum
Ziel, sondern die Richtigkeit oder Fehlerhaftigkeit der Gesetze,
namlich worin dieselben ihrer Natur nach bestehe.
kleinias. Du hast vollkommen recht, lieber Freund.
megillos. Durchaus; auch ich bin bis dahin wenigstens fiir
jetzt ganz damit einverstanden.
der athener. Wir wollen also auch das noch betrachten:
die eben besprochenen Briider konnten doch wohl auch einen
Richter erhalten ?
kleinias. Jawohl.
der athener. Welcher von beiden ware nun der bessere
Richter? Der welcher die schlechten von ihnen insgesamt
hinrichten lieBe, den besseren aber gebote sich selbst zu
beherrschen, oder der, welcher den guten die Herrschaft
ubertriige, aber so daB er dabei den schlechten das Leben
schenkte, indem er sie zu bewegen wiiBte sich freiwillig von
jenen beherrschen zu lassen ? Doch setzen wir mit Riicksicht
auf die Trefflichkeit der Entscheidung noch einen dritten
Richter, wofern es namlich einen solchen geben sollte der, wenn
er die im Zwiste begriffenen Genossen einer Familie zu richten
empfinge, nicht nur keinen einzigen von ihnen hinrichten lieBe,
sondern sie vielmehr miteinander aussohnte und sodann fur
alle Folgezeit durch ihnen erteilte Vorschriften dafiir zu sorgen
vermochte, dafi sie Freunde bleiben.
kleinias. Dieser Richter und Gesetzgeber wiirde bei weitem
besser als jene beiden anderen sein.
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der athener. Und doch wurde er gerade das Gegenteil
vom Kriege im Auge haben, indem er ihnen seine Gesetze
vorschriebe.
kleinias. Das ist wahr.
der athener. Und einer der einen Staat in Ordnung
bringen soil ? Wiirde er mehr mit Riicksicht auf auswartigen
Krieg das Leben desselben regeln oder aber auf den gerade
im Innern desselben ausbrechenden, welcher bekanntlich
Aufruhr heiBt und von dem vor allem jedermann wiinschen
durfte, daB er in seinem Staate uberhaupt niemals hervorbrechen mbge und, wenn dies ja geschehen ist, daB er dann so
schnell als moglich wieder beseitigt werde ?
kleinias. Ollenbar auf den letzteren.
der athener. Wird nun aber einer lieber wollen, daB
Frieden und Beseitigung des Aufruhrs eintrete durch den Sieg
der einen von beiden Parteien bei vollstiindiger Vernichtung
der anderen, oder daB Freundschaft und Frieden durch Versohnung herbeigefiihrt werde und so in der Folge der Sinn
notwendigerweise sich gegen die auswartigen Feinde richte?
kleinias. Es wiirde wohl ein jeder eher wollen, daB auf die
letztere als auf die erstere Weise die Ruhe in seinem Staate
hergestellt werde.
der athener. Also doch wohl gleichermaBen auch der
Gesetzgeber ?
kleinias. Wie anders ?
der athener. Wiirde nun aber nicht um des allgemeinen
Besten willen ein jeder alle gesetzlichen Einrichtungen treffen ?
kleinias. Wie sollte er nicht ?
der athener. Das allgemeine Beste ist aber doch weder
der Krieg noch der Aufruhr — vielmehr muB man beten, daB
man davor bewahrt bleiben moge derselben zu bediirfen —
sondern gegenseitige Befriedung und zugleich befreundete
Gesinnung, und so war denn auch, wie es scheint, der Sieg, den
ein Staat iiber sich selbst erkiimpft nicht, wie zuvor von uns
geschah, fiir das Beste desselben anzusehen, sondern nur unter
die notwendigen Ubel zu rechnen. Denn das erstere ware geradeso, als wenn jemand glaubte, der Leib befinde sich dann am
besten, wenn er nur im kranken Zustande der Reinigung durch
arztliche Mittel teilhaftig wird, und dagegen auf den Zustand,
in welchem er derselben iiberall nicht bedarf, gar nicht einmal
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Riicksicht nahme; und ebenso durfte denn auch keiner, welcher
in der Weise sich die Wohlfahrt eines Staates oder auch eines
Einzelnen angelegen sein lieBe, so daB er dabei auf die aus
wartigen Kriege sein erstes und einziges Augenmerk richtete,
jemals ein tiichtiger Staatsmann oder ein sorgfaltiger Gesetz
geber werden, indem ein solcher im Gegenteil die auf den Krieg
beziiglichen Anordnungen vielmehr um des Friedens als die
auf den Frieden beziiglichen um des Krieges willen treffen muB.
kleinias. Freilich scheint es mit dieser Behauptung, lieber
Freund, so ziemlich seine Richtigkeit zu haben; trotzdem aber
sollte es mich wundern, wenn nicht unsere gesetzlichen Ein
richtungen und auch die in Lakedamon ihr ganzes Absehen
auf den Krieg gerichtet hatten.
der athener. Das mag wohl sein, und wir brauchen uns
daruber fiir jetzt auch durchaus nicht in einen heftigen Streit
mit ihnen einzulassen, sondern wollen ruhig so weiterforschen
als ob wir ganz auf dasselbe wie sie unser Absehen richteten.
Moget ihr nur mich in dieser Forschung begleiten. Wir wollen
namlich den Tyrtaios auftreten lassen, der zwar von Geburt ein
Athener war, aber ein Mitburger von den Landsleuten unseres
Megillos hier wurde, und der wahrlich vor alien Menschen auf
kriegerische Tugenden Wert legte, wie aus seinen eigenen
Worten hervorgeht: ,,Nimmer gedacht’ ich im Lied, nie
achtet’ ich irgend den Mann auch,“ so spricht er, mochte er
auch der reichste von alien Menschen sein oder noch so viele
gute Eigenschaften — und dabei zahlt er fast alle auf —
besitzen, welcher nicht im Kriege sich stets als der Tiichtigste
zeigte. Denn diese Verse hast auch du, Kleinias, wohl schon
gehort, dem Megillos hier aber, glaube ich, sind die Ohren
ganz voll davon.
megillos. Freilich.
kleinias. Sind sie doch in der Tat auch zu uns von Lake
damon herubergekommen.
der athener. Wohlan denn, so wollen wir jetzt gemein
schaftlich den Dichter etwa folgendermaBen befragen: Tyrtaios,
du gottlichster der Dichter, wohl scheinst du uns weise und
wacker zu sein, da du die, welche sich im Kriege hervortun, auf
eme so ausgezeichnete Weise verherrlicht hast, und darum
glauben denn auch wir alle, ich und Megillos da, und hier
Kleinias, der Knosier, gar sehr hierin mit dirubereinzustimmen;
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allein ob wir dabei wirklich auch dieselben Leute meinen wie
du, oder nicht, das mochten wir noch erst genau erfahren. Sage
uns also, ob auch du, gleichwie wir, zwei Arten des Krieges
bestimmt unterscheidest oder wie du es damit hiiltst? Darauf,
denke ich, wiirde uns dann auch ein viel schlechterer Mann als
Tyrtaios die richtige Antwort erteilen, daB wirklich deren zwei
sind, die eine, welche wir alle Aufruhr nennen, von alien
Kriegen gerade der grimmigste, wie wir dies jetzt eben bemerkt
haben; und als die andere Art des Krieges werden wir alle,
denke ich, denjenigen hinstellen, welchen wir bei eingetretener
Zwistigkeit gegen auswartige Feinde und fremde Vdlker fuhren
und der um vieles milder als der erstere ist.
kleinias. Unzweifelhaft.
der athener. Wohlan denn, Tyrtaios, welcherlei Manner
meintest du denn bei deinem Lobe und in welchem von beiderlei
Kriegen sollen sie sich auszeichnen, die du so gewaltig verherr
licht und dagegen alle anderen getadelt hast? Allem Anschein
nach in dem gegen auBere Feinde. Wenigstens hast du in
deinen Gedichten gesagt, du kdnntest denjenigen nicht leiden,
,, welcher den Mut nicht hat, bluttraufenden Mord zu erblicken,
faBt ins Auge den Feind nabe zum Wurf zielend”. Demnach diirfenwir also wohl sagen: Du deinerseits, Tyrtaios, lobst
vor allem diejenigen, welche sich in einem fremden und aus
wartigen Kriege hervortun. Nicht wahr, er wurde dies bejahcn
und zugestehen ?
kleinias. Wie anders ?
der athener. Wir aber behaupten, daB, wenn dies auch
trefl'liche Manner sind, doch diejenigen noch trefl'licher, und
zwar um vieles, seien, welche in dem groBten aller Kriege sich
als die Tiichtigsten kundgetan haben, und auch wir haben
einen Dichter zum Zeugen, den Theognis, einen Burger von
Megara auf Sikelien, welcher singt: ,,Wert ist, daB Gold und
Silber ihn aufwagt, wer da in Zeiten schwerer Entzweiungen
dir, Kyrnos, die Treue bewahrt". Von einem solchen nun
behaupten wir, daB er sich in einem schwierigeren Kriege um
gar vieles trefflicher zeigt als der treffliche Mann des Tyrtaios,
und zwar ungefahr um so viel, als Tapferkeit, wenn sich Gerech
tigkeit, Besonnenheit und Weisheit mit ihr vereinigen, von
hoherem Werte ist als die bloBe Tapferkeit. Denn treu und rein
in Zeiten des Aufruhrs wird er niemals dastehen konnen, ohne

den Besitz der gesamten Tugend; aber ,,wohl ausschreitend"
standzuhalten, und dem Tode im Kampfe zu trotzen, das
wissen in dem Kriege von welchem Tyrtaios spricht auch von
den Soldnern gar viele, die doch meistenteils,und mit Ausnahme
von sehr wenigen, verwegen, ungerecht, iibermutig und so
ziemlich die unverstandigsten von alien Kriegern sind. Und
worauf liiuft nun diese unsere gegenwartige Erorterung fiir uns
hinaus und was will sie uns dadurch klar machen, daB sie diesen
Gegenstand zur Sprache bringt? Ollenbar dies, daB auch euer
von Zeus unterrichteter Gesetzgeber und er vor alien, aber
auch jeder andere der nur irgendetwas taugt, sein Hauptaugenmerk auf nichts anderes als auf die Erzeugung der
grdBten unter den Tugenden bei seiner jedesmaligen Gesetzgebung gerichtet hat und richten wird. Diese aber ist, wie
Theognis sagt, Treue und Zuverlassigkeit in Gefahren, die man
auch vollkommene Gerechtigkeit und Rechtschaflenheit nennen
mag. Die Tugend aber, welche Tyrtaios am meisten gepriesen
hat, ist zwar schon und lobenswert und ist vom Dichter den
Zeitverhiiltnissen gemiiB verherrlicht worden, dennoch aber
gebiilirt ihr in der Zahl der Tugenden nach dem Range ihres
Wertes erst die vierte Stelle.
kleinias. Aber, Freund, unsern Gesetzgeber sollen wir zu
den letzten Gesetzgebern heruntersetzen ?
her athener. Nicht ihn, mein Bester, sondern uns selbst
setzen wir herab, wenn wir wirklich glauben wollten, daB
Lykurgos und Minos die hier sowie in Lakedamon bestehenden
gesetzlichen Einrichtungen vorzugsweise mit Riicksicht auf
den Krieg getroffen hatten.
kleinias. Aber wie hatten wir denn sagen sollen ?
der athener. So wie es nach meiner Ansicht das Wahre
und Gerechte ist zu sprechen fiir diejenigen, welche iiber eine
von einer Gottheit eingegebene Staatsverfassung eine Unterredung fuhren, namlich nicht so, daB er bei seiner Gesetzgebung
einen bloBen Teil der Tugend, und zwar den geringsten, sondern
daB er die ganze Tugend bei ihr im Auge hatte, indem man
dabei die einzelnen Satzungen solcher Gesetzgeber nach
Gattungen geordnet in Betracht zieht, und zwar nicht nach
den Gattungen, welche die Leute heutigen Tages bei ihren
Gesetzesvorschlagen aufzusuchen pflegen. Denn heutzutage
setzt sich ein jeder das was er gerade braucht dabei zum Ziele,
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der eine die Gesetze iiber Erbschaften und Erbtocliter, der
andere die iiber Injurien, noch andere endlich tausenderlei
anderes von der Art. Wir aber behaupten, daB eine Unter
suchung iiber Gesetze nur so richtig angestellt werden konne,
wie wir sie jetzt eben begonnen haben. Und ich freue mich gar
sehr iiber den von dir genommenen Ausgangspunkt deiner
Auseinandersetzung iiber diesen Gegenstand, denn es ist ganz
recht, daB man von der Tugend beginnt und sie als den Zweck
der Gesetzgebung hinstellt; daB du aber von eurem Gesetz
geber behauptetest, er habe bei der seinen alles nur auf einen
Teil der Tugend, und noch dazu auf den geringsten ihrer Teile,
bezogen, darin schienst du mir Unrecht zu haben, und ich
fand mich dadurch zu meiner ganzen soeben vorgebrachten
Einwendung veranlaBt. Willst du nun, daB ich dir mitteile,
wie ich dich deine Bestimmungen gewiinscht hatte treffen zu
horen ?
kleinias. GewiB.
der athener. Freund, du hiittest sagen sollen: Die Gesetze
der Kreter stehen nicht umsonst unter alien Hellenen vorziiglich
in Ansehen. Denn sie haben die rechte Beschaffenheit, um die,
welche sie befolgen, glucklich zu machen. Sie verschaffen ihnen
namlich alle Giiter. Es gibt aber Guter von zwiefacher Art,
menschliche und gottliche, und zwar hangen von den gottlichen
die menschlichen ab, und wenn jemanden die grofieren zuteil
geworden sind, so besitzt er eben damit auch die kleineren,
wo aber nicht, so entbehrt er beider. Folgendes aber sind die
kleineren: Obenan steht die Gesundheit, den zweiten Rang
nimmt die Schonheit, den dritten die Starke zum Laufen und
zu alien anderen korperlichen Bewegungen, den vierten endlich
der Reichtum, und zwar nicht der blinde, sondern der scharfsehende ein, namlich der, welcher sich der Leitung der Vernunft
und ihrer Weisheit tiberlafit. Eben diese letztere nun steht
wiederum unter den gottlichen Giitern an erster Stelle, das
Zweite aber nach der Vernunft ist eine besonnene und maBhaltige Beschaffenheit der Seele, aus beiden im Verein mit
der Tapferkeit durfte sodann als Drittes die Gerechtigkeit
hervorgehen, und erst das Vierte ist die Tapferkeit. Alle diese
letztern Giiter sind nun von Natur jenen ersteren vorangestellt,
und daher muB ihnen auch der Gesetzgeber die gleiche Slellung
einraumen. Hierauf aber muB er auch die Burger belehren, daB
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alle andern ihnen vorgeschriebenen Anordnungen die Erwerbung
von beiderlei Giitern zum Zwecke haben, daB aber unter diesen
selbst die menschlichen auf die gottlichen, und diese letztern
selbst wieder insgesamt auf ihre Fiihrerin, die verniinftige
Erkenntms, hmzielen. Er muB hinsichtlich der gegenseitigen
Eheverbindungen und der Erzeugung und Erziehung der
Kinder, der mannlichen sowohl als der weiblichen, auf eine
richtige Verteilung von Ehre und Unehre Bedacht nehmen,
und zwar dergestalt, daB sich die Erziehung nicht bloB auf
das Jugendalter, sondern auch iiber die, welche bereits in den
Jahren vorschreiten, bis ins Greisenalter hinein erstreckt, muB
m alien ihren Verhaltnissen, mit steter Beobachtung und Uberwachung ihrer Leiden und Freuden und der Richtung ihrer
gesamten Begierden und Neigungen, Lob und Tadel durch die
Gesetze selbst nach Gebiihr verteilen. Desgleichen in Hinsicht
auf Zorn und Furcht und alle durch Ungliick hervorgerufenen
Erschiitterungen der Seele und die Beschwichtigung derselben
durch Gliicksereignisse, sowie iiber alle Gemiitszustande, welche
beim Menschen in Krankheiten, Kriegsnoten, Armut oder auch
den entgegengesetzten Verhaltnissen hervorgerufen werden,
iiberdies alles muB er lehren und bestimmen, ob und was in
ihrer Verfassung jedesmal Lobliches und Tadelnswertes sei.
Sodann muB der Gesetzgeber die Einnahmen und Ausgaben
der Biirger, auf welche Weise sie auch immer gemacht werden,
und den dadurch unter ihnen entstehenden bald freiwilligen
und bald unfreiwilligen, bald vereinenden und bald veruneinenden Yerkehr, auf welche Weise sie immer in jedem Falle in
denselben miteinander treten mogen, iiberwachen und auf
11 edit und Unrecht dabei sehen, um zu entscheiden wer es hat
und wer es nicht hat, und denen, welche den Gesetzen willig
Gehorsam leisten, ehrende Auszeichnungen, den Ungehorsamen
u er festgesetzte Strafen zuerteilen, bis er denn, nachdem er so
die ganze Staatsverfassung bis zu Ende durchlaufen, noch dies
nis Auge faBt, wie es mit den Begrabnissen der Toten gehalten
werden soil und welche Ehren man ihnen erweisen mufi; und
nachdem auch dies noch geschehen ist, wird er Wachter fiir
alle diese Gesetze bestellen, welche teils durch Erkenntnis,
lei s durch richtige Vorstellung diesem Amte gewachsen sind,
amit Vernunft dies alles zusammenhalte und es als Folge der
Besonnenheit und Gerechtigkeit und nicht des Reichtums oder
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megillos. So will ich clenn versuchen auch noch ein Viertes
anzugeben, namlich die Ubungen im Aushalten von Schmerzen,
wie sie gar oft bei uns angestellt werden, teils durch Faustkampfe miteinander, teils durch gewisse Raubereien, bei denen
man sich jedesmal einer tiichtigen Tracht Schlage aussetzt.
Dazu kommt dann noch die sogenannte Krypteia, bei welcher
es erstaunlich viele Beschwerden auszuhalten gibt, verbunden
mit der Gewohnung winterlichen Barfufigehens und Schlafens
auf dem bloBen Erdboden und der ohne alle fremde Aufwartung
ganz sich selbst zu bedienen, indem man bei Tage und bei Nacht
durch das ganze Land umherstreifen muB. Und nicht minder
arg ist es, was man in den Gymnopadien bei uns auszustehen
hat, indem man mit der Gewalt der erstickenden Sommerhitze
kampfen muB, und noch gar vieles andere, so daB jedesmal,
wer dieses alles einzeln durchgehen wollte, fast kein Ende
finden wiirde.
der athener. Wohlgesprochen, lakedamonischer Gast
freund ! Aber, sag, als was werden wir die Tapferkeit bezeich
nen ? Etwa bloB so einfach als einen Kampf gegen Furcht und
Schmerzen ? oder auch gegen Begierden und Liiste und die
Macht jener schmeichlerischen Reize, welche auch die Herzen
derer, die sich daruber erhaben dtinken, weich wie Wachs
machen ?
megillos. Ich denke, gegen beides zusammen.
der athener. Wenn ich nun anders des Vorigen mich
richtig erinnere, so sagte doch hier unser Kleinias, daB eine
Stadt und ein einzelner Mensch sich selbst unterliegen konne.
Nicht wahr, knosischer Gastfreund ?
kleinias. Jawohl.
der athener. Wollen wir nun bloB den, welcher den
Schmerzen, oder auch den, welcher den Liisten erliegt, als feige,
und zwar gerade diesen als den Feigeren, bezeichnen?
kleinias. Mir wenigstens scheint es so, und es sagen auch
wohl wir alle vielmehr von dem, welcher von den Liisten tiberwaltigt wird, daB dieser auf eine schmahlichere Weise sich
selber unterlegen sei, als von dem, welcher den Schmerzen nicht
standzuhalten vermochte.
der athener. Und der vom Zeus und der vom pythischen
Gott unterrichtete Gesetzgeber haben nun doch wohl nicht eine
hinkende Tapferkeit durch ihre Gesetze zu fordern gesucht,
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euch zu kosten verboten; hinsichtlich alles dessen dagegen, was
Schrnerz und Furcht einflofit, wie wir es soeben durchgegangen
haben, war er der Ansicht, daB, wer solches von Kindheit aut
fortwahrend flieht, dann, wenn er einmal durch unvermeidliche
Umstande gezwungen wiirde Miihseligkeiten, Gefahren und
Schmerzen zu bestehen, auch vor denen, die in ihrer Ertragung
geubt seien, fliehen, und ihr Sklave werden wurde. Ebenso nun,
meine ich, hatte derselbe Gesetzgeber auch von den Geniissen
denken und so bei sich selber sprechen miissen: wenn unsere
Burger von Kindheit auf die groBten Reize des Lebens gar
nicht kennengelernt haben, so haben sie auch keine Ubung
darin, mitten im Genusse standhaft zu bleiben und sich durch
das Wohlbehagen, mit welchem sie sich in demselben ergehen,
zu nichts Schandlichem zwingen zu lassen, und so wird ihnen
das Gleiche begegnen, wie denen, welche der Furcht erliegen:
sie werden nur auf eine andere und noch viel schimpflichere
Weise Sklaven derer werden, welche die Fahigkeit erworben
haben, im Genusse festzubleiben, oder auch derer, die im Besitz
alles dessen sind, was zum Wohlleben erforderlich ist, und das
sind zuweilen Leute von der niedrigsten Art; und so werden
sie eine halb sklavische und halb freie Seele besitzen, und nicht
verdienen, wirklich schlechthin tapfer und frei genannt zu
werden. Seht nun zu, ob etwas von diesen meinen gegenwartigen
Bemerkungen euch Grund zu haben scheint.
kleinias. Es kommt uns freilich beim ersten Anhciren
einigermaBen so vor, allein iiber so wichtige Dinge sofort
leichthin Glauben zu schenken, mochte denn doch wohl eher
jungen und unverstandigen Lenten als uns zukommen.
dek athener. Wenn wir aber nun das zunachst hieran sich
AnschlieBende erortern von dem, was wir uns vorgenommen
haben, lieber Kleinias, und du, lakedamonischer Gastfreund,
so haben wir nach der Tapferkeit dieBesonnenheit zu besprechen.
Was werden wir da nun in bezug auf sie in euren Staaten Vorziiglicheres fmden, als in den planlos verwalteten, sowie eben
jetzt in Ansehung des Krieges ?
megillos. Das ist nicht so leicht zu sagen; indessen scheinen
doch die gemeinsamen Mahlzeiten und die offentlichen Leibesiibungen glucklich fiir beide Tugenden berechnet zu sein.
der athener. Es scheint in der Tat, ihr Freunde, ein
schwieriges Ding darum zu sein, daB sich irgendeine Staats-

einrichtung unangefochten gleich sehr in der Praxis wie in der
Theorie zu erhalten vermoge; vielmehr scheint dies gerade
so unmoglich zu sein, als einem jeden Korper eine bestimmte
Lebensweise vorzuschreiben, bei welcher nicht ein und dasselbe
ihm bald schadlich und bald niitzlich sich erwiese. So schaffen
denn auch in diesem Falle die offentlichen Leibesiibungen
und gemeinsamen Mahlzeiten zwar sonst den Staaten vielerlei
Nutzen, wie es denn auch zurzeit der Fall ist, in Beziehung auf
Aufstande aber sind sie gefahrlich, wie es sich bei den Milesiern,
Bootiern und Thuriern gezeigt hat. Und ferner scheint auch
diese alte Einrichtung die Natur durch die Sitte verkehrt zu
haben, namlich denjenigen LiebesgenuB, welcher nicht bloB
den Menschen, sondern auch den Tieren naturgemaB ist, und
davon konnte man wohl auf eure Staaten die erste Schuld
schieben und auf alle diejenigen, welche sich vorzugsweise der
Turniibungen befleiBigen. Mag man namlich diese Sache im'
Scherz oder im Ernst betrachten, so ist doch daran festzuhalten,
daB der GenuB, welchen die geschleehtliche Vereinigung eines
Mannes und eines Weibes zum Zwecke der Zeugung mit sich
bringt, uns den Ordnungen der Natur gemaB verliehen, dagegen
die Gemeinschaft der Manner mit Mannern oder der Weiber
mit Weibern naturwidrig und bei denen, die zuerst dergleichen
sich erfrecht haben, aus MaBlosigkeit im Genusse hervorgegangen ist. Alle aber legen wir den Kretern die Erfindung der
Erzahlung vom Ganymedes zur Last. Weil namlich bei ihnen
der Glaube herrscht, ihre Gesetze seien ihnen vom Zeus
gegeben, so hatten sie auch diese Fabel noch auf Rechnung des
Zeus hinzugesetzt, um so nach dessen eigenem Yorbilde auch
diese Lust genieBen zu konnen. Doch mag es mit dieser Sage
stehen wie es will, wenn Menschen an die Aufrichtung von
Gesetzen denken, so haben sie dabei fast ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Freuden und Schmerzen zu richten, wie sie
in den offentlichen Kreisen sowie in den Gemutern der Ein
zelnen, fiir sich genommen, erzeugt werden. Denn diese beiden
Quellen hat die Natur unaufhorlich flieBen lassen, und wer aus
ihnen schopft, wo, wann und soviel als er darf, der ist glucklich,
mag es nun ein Staat oder ein Privatmann oder uberhaupt
irgendein lebendiges Wesen sein; wer es dagegen auf eine
unverstandige Weise und zugleich zur Unzeit tut, dessen Leben
wird im Gegenteil ungliicklich sein.
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megillos. Das klingt alles recht schon, lieber Freund, und
Yerlegenheit hernachtigt sich unser, was wir darauf antworten
sollen. Gleichwohl scheint mir unser lakedamonischer Gesetz
geber mit Recht geboten zu haben, die Genusse zu fliehen, und
die Gesetze in Sparta — die knosischen mag hier unser Kleinias,
wenn er will, vertreten — welche sich auf sie beziehen, scheinen
mir von alien in der Welt am trefflichsten bestellt zu sein. Denn
das, wodurch die Menschen am meisten in die grdBten Luste
und Ausschweifungen und auf Torheiten jeder Art verfallen,
hat unsere Gesetzgebung aus dem ganzen Staate verbannt,
und weder auf dem Lande noch in den Stadten, soweit die
Obhut Spartas reicht, wirst du Trinkgelage noch alles was in
ihrem Gefolge ist und nach Moglichkeit den Reiz zu alien
Liisten in sich tragt, erblicken, und es ist keiner von uns, der
nicht, wenn er einem trunken Herumschwarmenden begegnete,
ihn auf der Stelle ziichtigen wiirde, und nicht einmal die
Dionysien selbst wiirde ein solcher zum Vorwande nehmen
konnen, um von dieser Strafe befreit zu werden, wahrend ich
bei euch an diesem Feste einmal ganze Wagen voll Betrunkener
habe umherfahren sehen. Ebenso sah ich aber auch in Tarent,
das doch unsere Kolonie ist, die ganze Stadt bei den Dionysien
betrunken. Bei uns dagegen kommt nie etwas der Art vor.
der athener. Mein lakedamonischer Gastfreund, manches
ist loblich, solange eine gewisseEnthaltsamkeit damit verbunden
ist, was, wenn diese nachlaBt, um so verachtlicher wird, und
so konnte denn auch leicht einer von unseren Landsleuten zu
unserer Yerteidigung dich damit fassen, daB er auf die Ziigellosigkeit der Weiber bei euch hinwiese. In Tarent nun und bei
uns so gut wie bei euch pflegt, wie ich glaube, auf den Tadel
aller solcher Gewohnheiten immer die gleiche Antwort gegeben
zu werden, um es zu rechtfertigen, daB sie gar nicht verkehrt,
sondern ganz in der Ordnung sind, denn ein jeder wird einem
Fremden, wenn er sich iiber das Ungewohnte dessen, was er
erblickt, wundert, erwidern: wundere dich nicht, Freund, denn
bei uns ist das Sitte, bei euch aber in Beziehung auf denselben
Gegenstand vielleicht ein anderes. Wir indessen, liebe
Freunde, wollen ja nicht daruber reden, was alle andern
Menschen, sondern was die Gesetzgeber selbst richtig oder
verkehrt machen, und wir miissen uns daher noch iiber die
Trunkenheit iiberhaupt weiter verbreiten; denn es ist keine

unwichtige Sache um dieselbe, und sie richtig anzusehen, dazu
bedarf es eines nicht gewohnlichen Gesetzgebers. Und zwar
meine ich nicht etwa nur die Frage, ob man iiberhaupt Wein
trinken solle oder nicht, sondern gerade die Trunkenheit selbst,
namlich ob man sie zulassen solle, wie die Skythen und Perser,
desgleichen auch die Karthager, Kelten, Iberer und Thraker,
welches doch auch lauter kriegerische Volker sind, oder es so
machen wie ihr. Ihr namlich, wie du behauptest, enthaltet euch
derselben ganzlich, die Skythen und Thraker dagegen, bei
denen Manner und Weiber bei jeder Gelegenheit ungemischten
Wein trinken und sich auch noch die Kleider mit demselben
begiefien, glauben damit einen schonen und beseligenden
Brauch in Ubung gebracht zu haben, und die Perser gehen sich
aufierdem auch noch alien anderen Sinnengeniissen hin, die
ihr verwerft, nur daB sie mehr dabei MaB halten als jene.
megillos. Mein Bester, wir schlagen aber auch alle diese
Volker in die Flucht, sobald wir die Waffen gegen sie in die
Hande nehmen.
der athener. Sage das nicht, mein Guter! denn es hat
schon viele Niederlagen und Siege gegeben, und wird sie auch
ferner geben, deren Grund nicht so zutage liegt; Gewinn und
Verlust von Schlachten konnen wir daher nie als ein sicheres,
sondern nur als ein zweifelhaftes Kennzeichen guter oder
schlechter Staatseinrichtungen geltend machen. Es ist nun
einmal so, daB die kleineren Staaten von den groBeren im
Kampfe besiegt und unterworfen werden, wie z. B. von den
Syrakusiern die Lokrer, deren dffentliche Einrichtungen unter
alien in jener Gegend sich des besten Rufes erfreuen, ferner die
Keer von den Athenern, und so konnten wir noch tausend
andere ahnliche Beispiele fmden. Vielmehr wollen wir jede
solcher Einrichtungen und Brauche rein fiir sich betrachten
und uns so selber zu iiberzeugen suchen, Siege und Nieder
lagen aber dabei fiir jetzt auBer Betracht lassen und vielmehr
einfach sagen: ein solcher Brauch ist empfehlenswert und ein
solcher nicht. Doch zuvorderst hort mich noch erst dariiber
ein wenig an, wie man bei der Aufsuchung des Vorteilhaften
und Nachteiligen in solchen Dingen verfahren muB.
megillos. Wie meinst du also ?
der athener. Es scheinen mir alle, welche eine offentliche
Einrichtung dergestalt zum Gegenstand ihrer Besprechung
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schlechten Hiitern erblickt; glauben wir da, daB der Tadel ernes
solchen jemals begriindet sei,was er auch immer betrellen moge ?
megillos. Unmoglich.
der athener. 1st nun dcrjenige fiir uns zu Schiffe ein guter
Hiiter und Leiter, der nur das Schilferwesen versteht, gleichviel
ob er seekrank wird oder nicht ? Oder wie werden wir hierilber
urteilen ?
megillos. Nein, sondern diese Zugabe macht alle seine
Kunst unniitz.
der athener. Und wie ists mit einem ITeerfiihrer? Ist
jemand geeignet dazu, wenn er nur das Kriegswesen versteht,
sei es auch, daB er vor Feigheit in den Gefahren gleichsam von
der Trunkenheit der Furcht seekrank wird ?
megillos. Wie konnte er!
der athener. Und wenn er nun gar zu seiner Feigheit
zugleich nichts von der Sache verstande ?
megillos. Dann taugt er vollends ganz und gar nichts und
ist kein Fiihrer fiir Manner, sondern vielmehr fiir einen Flaufen
von volligen Weibern.
der athener. Und wie steht es nun hienach mit einem
Lobredner oder Tadler irgendwelcher Gemeinschaft, in deren
Natur es liegt einen Leiter zu haben, und die daher erst unter
dessen Obhut eine niitzliche Gemeinschaft werden wird ?
Angenommen, ein solcher Beurteiler hatte niemals eine
Gemeinschaft von dieser Art unter richtiger Leitung in sich
vereinigt, vielmehr stets entweder ganz ohne Vorsteher oder
doch unter schlechten Vorstehern gesehen; glauben wir da,
daB solcherlei Beobaehtungen je zu einem treffenden Urteil
fiber derartige Vereinigungen imLob oder Tadel fuhren werden ?
megillos. Wie konnten sie! Haben doch die Beurteiler
eine richtig gestaltete derartige Gesellschaft dann niemals
gesehen noch ihr beigewohnt.
der athener. Wohlan denn. Haben wir nun nicht Zecher
und Trinkgelage auch als eine unter den vielen Gesellschaften
zu betrachten ?
megillos. Ganz gewiB.
der athener. Hat nun aber diese Gesellschaft jemals schon
einer sich richtig gestalten sehen? Fiir euch zunachst ist es
leicht darauf zu antworten, daB ihr so etwas schlechterdings
uie gesehen habt, da bei euch Trinkgesellschaften weder
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heimischer Brauch noch gesetzlich erlaubt sind. Ich fiir mein
Teil aber babe zwar vielen und an vielen Orten beigewohnt
und mich uberdies beinahe nach alien erkundigt, babe aber
doch kaum eine gesehen oder von einer gehort, welche ganz und
gar sich auf die rechte Weise gestaltet hatte, sondern wenn ja,
so doch nur in unwesentlichen und wenigen Stricken, die
meisten aber waren, geradezu gesagt, in a 11 e n Stiicken verfehlt.
kxeinias. Wie meinst du denn das, Freund? Driicke dich
noch etwas deutlicher aus. Denn wir unsererseits wiirden, weil
wir, wie du bereits bemerktest, keine Erfahrung in diesen
Dingen haben, auch selbst wenn wir einer solchen Gesellschaft
beiwohnten, doch schwerlich sofort das Richtige und das
Verkehrte an ihr erkennen.
der athener. Wahrscheinlich, und so versuche denn es
durch meine Auseinandersetzung kennenzulernen. Soviel
begreifst du doch, daB in alien Zusammenkiinften und Versammlungen zur rich tigen Ordnung ein Mitglied in alien Stricken
und in allem, was daselbst unternommen wird, den Vorsitz
iiber die ribrigen fiihren mufi ?
kleinias. Wie sollte ich nicht ?
der athener. Auch behaupteten wir soeben, daB der
Befehlshaber von Kriegern ein taplerer Mann sein miisse.
kleinias. Freilich.
der athener. Der Tapfere aber wird doch wohl durch
Gefahren weniger in Verwirrung gebracht, als der Feige ?
kleinias. Auch das ist so.
der athener Wenn es nun moglich ware einen schlechterdings nichts fiirchtenden und durch nichts in Verwirrung zu
setzenden Feldherrn an die Spitze eines Heeres zu stellen,
wiirden wir dies nicht auf jede Weise ins Werk zu setzen suchen ?
kleinias. Ganz gewiB.
der athener. Nun sprechen wir aber nicht von einem
solchen, welcher ein Heer beim Zusammentreffen von Feinden
mit Feinden im Kriege anfiihren, sondern von einem solchen,
welcher im Frieden eine freundschaftliche Zusammenkunft von
Freunden leiten soli.
kleinias. Richtig.
der athener. Es ist nun aber auch eine solche Zusammen
kunft, wenn es in ihr bis zur Trunkenheit kommt, nicht ohne
Verwirrung und Handel. Nicht wahr ?

kleinias. Wie sollte sie ? Ich glaube, es wird gerade im
Gegenteil deren genug dabei geben.
der athener. Wird es also nicht zunachst auch fiir eine
solche Gesellschaft iiberhaupt eines Leiters bediirfen ?
kleinias. Zuversichtlich, fiir keine andere so sehr.
der athener. MuB man ferner nicht zu einem solchen
Leiter moglichst einen Mann erwiililen, der sich selber nicht in
Verwirrung setzten laBt ?
kleinias. Wie anders ?
der athener. Auch muB er doch wohl, sollte ich denken, in
dieVerhiiltnisse der ganzen Gesellschaft Einsicht haben, denn er
soli nicht bloB fiir die unterihren Teilnehmern bereits bestehende
Freundschaft wachen, sondern auch dafiir sorgen, wie sie durch
die gehaltene Zusammenkunft noch vermehrt werden konne.
kleinias. Sehr wahr.
der athener. Also wird man Zechern einen niichternen
und einsichtigen Mann zum Vorsteher setzen miissen, und nicht
einen von umgekehrten Eigenschaften. Denn unter Berauschten
wiirde ein selbst berauschter und jugendlich uniiberlegter
Vorsteher von groBem Gliicke sagen konnen, wenn er nicht ein
groBes Unheil anrichtete.
kleinias. Ja, von sehr groBem.
der athener. Also, wenn einer auch dann, wenn diese
Zusammenkiinfte in den Staaten sich moglichst richtig
gestalteten, sie dennoch tadelte, weil er gegen die Sache selbst
etwas einzuwenden hatte, so wiirde sein Tadel begriindet sein;
wenn er aber auf einen solchen Brauch nur deshalb schmaht,
weil er den moglichsten MiBbrauch mit demselben treiben sieht,
so ist fiirs erste klar, wie er gar nicht bemerkt, daB dies nicht die
richtige Anordnung der Sache ist, fiirs zweite, daB auch alles
andere auf die gleiche Weise tadelnswert erscheint, wenn es
ohne einen niichternen Meister und Leiter vor sich geht. Oder
siehst du nicht ein, daB ein Steuermann so gut wie jeder andere
der irgendetwas, mag es nun ein SchifI oder ein Wagen oder
ein Heer oder sonst was immer sein, zu leiten hat, alles zugrunde
richtet, wenn er betrunken ist ?
kleinias. Darin hast du vollkommen recht, lieber Freund.
Doch sage uns nun auch das Weitere, welchen Vorteil uns denn
nun jene richtige Anordnung der Trinkgelage verschafl'en soil.
Wenn namlich, um bei den eben angefiihrten Beispielen zu
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bleiben, einem Heere die richtige Leitung zuteil wird, so wird
dadurch freilich fiir die, welche ihr folgen, ein nicht geringer
Vorteil, namlich der Sieg, gewonnen, und ahnlich ist es in
alien angefiihrten Fallen; bei einem richtig geleiteten Zechgelage aber — was soli bei dem GroBes fiir Privatleute oder fiir
den Staat herauskommen ?
der athener. Und was konnen wir denn GroBes anfiihren,
das bei der angemessenen Erziehung eines einzelnen Knaben
oder auch Unterweisung eines einzelnen Chores fiir den Staat
herauskommt? Oder miiBten wir nicht, wenn wir bloB hienach
gefragt wiirden, zugeben, daB aus der Erziehung eines Einzelnen
dem Staate nur ein geringer Vorteil erwachsen konne? Wenn
man aber im allgemeinen danach fragt, welchen groBen Nutzen
die richtige Erziehung dem Staate gewahre, so ist es nicht
schwer darauf zu antworten, dafi wohlerzogene Knaben einst
tiichtige Manner werden und dann eben als solche sich nicht
bloB in alien anderen Stiicken wohlverhalten, sondern namentlich auch die Feinde im Kriege besiegen diirften. Bringt nun
hienach gute Zucht und Erziehung auch Sieg, so dagegen der
Sieg nicht selten das gerade Gegenteil von guter Zucht und
Sitte mit sich. Denn durch erfochtene Siege sind schon yiele
iibermiitig geworden und haben sich dann iniolge dieses Ubermuts noch mit tausend anderen Eastern bedeckt, und gute Zucht
hat sich noch nie als eine kadmeische, Siege aber haben sich
oft den Menschen bereits als solche erwiesen und werden sich
auch noch fernerhin erweisen.
kleinias. Es scheint hienach, lieber Freund, als wolltest
du behaupten, daB die Teilnahme an Trinkgesellschaften, wenn
sie sich anders auf die richtige Weise gestalten, ein gut Teil zur
Erziehung beitragen konne.
der athener. Warum auch nicht ?
kleinias. Kannst du nun aber auch der ferneren Anforderung entsprechen, namlich zu zeigen, daB diese deine
Behauptung richtig ist ?
der athener. DaB sie richtig ist und daB dies wirklich sich
so verhalte, Freund, das vermochte, da so viele hieran zweifeln,
zu vblliger Sicherheit wohl nur ein Gott zu bringen. Wenn ich
aber sagen soli was mir dartiber scheint, so will ich es euch nicht
vorenthalten, da wir doch einmal jetzt ein Gesprach fiber
Gesetze und Staatsverfassung in Angriff genommen haben.

kleinias. Nun, das ist eben unser Wunsch, deine Ansicht
fiber den gegenwartigen strittigen Punkt kennenzulernen.
der athener. Wohlan! aber da wird es notig sein, daB
wir beiderseits uns anstrengen, ihr um die Sache aufzufassen,
ich aber zu dem Versuche, sie euch in irgendeiner Weise deutlich
zu machen. Zuvor jedoch hort folgendes. Wir Athener stehen
bei alien Griechen in dem Rufe, gerne und viel zu reden, ihr
Lakedamonier dagegen mit Worten zu kargen, und ihr Kreter
wenigstens euch mehr des Reichtums an Gedanken als an
Worten zu befleifiigen. Ich muB mich daher in acht nehmen, die
Meinung bei euch zu erweeken, als sei ich weitlaufig fiber eine
Kleinigkeit, wenn ich das Zechen, eine an sich unbedeutende
Sache, in einer gar langen Erorterung behandle. Allein es steht
hiemit so: die der Natur der Sache entsprechende Anordnung
eines Trinkgelages kann schwerlich je eine deutliche und
befriedigende Auseinandersetzung linden, ohne daB man
zugleich die richtige Beschafl'enheit der Musik und musikalische
Bildung dabei abhandelt, und diese kann wiederum nicht
begriffen werden ohne die der Erziehung und Bildung fiberhaupt, und dies alles zusammen erfordert natfirlich gar lange
Reden. Besinnet euch also, was wir tun und ob wir diesen
Gegenstand nicht etwa lieber fiir jetzt aufgeben und zu einem
anderen Punkt in der Gesetzgebung iibergehen wollen.
megillos. Du weiBt vielleicht nicht, athenischer Fremdling, daB meine Familie in dffentlicher Gastfreundschaft mit
eurem Staate steht. Und da geht es nun wohl alien Sohnen
solcher ITauser so: sobald sie nur hdren, daB sie zu einem
anderen Staat im Verhaltnisse dffentlicher Gastfreundschaft
stehen, pflanzt sich ihnen alien infolgedessen gleich von
Jugend auf ein gewisses Wohlwollen gegen diesen Staat ein,
gerade als ware er neben ihrem eignen Staate ihnen noch ein
zweites Vaterland; und eben dies ist denn auch bei mir der
Fall. Denn schon als Knabe habe ich, wenn ich andere Knaben
in den Tadel oder das Lob, welches die Lakedamonier gerade in
n'gendeinem Stiicke fiber die Athener aussprachen, einstimmen
und sie sagen hdrte: euer Staat, Megillos, hat uns gute oder
schlechte Dienste geleistet — wenn ich dies hdrte, so nahm ich
bei solchen Gelegenheiten mich stets euer gegen die Tadler
cures Staates an und hegte ein inniges Wohlwollen gegen euch;
und auch jetzt noch macht es mir Freude, attisch reden zu
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horen, und was man insgemein von den Athenern sagt, daB
alle diejenigen von ihnen, welche tiichtig und wacker sind, es
auch in einem ausgezeichneten Grade seien, das scheint mir ein
durchaus richtiger Ausspruch, denn sie allein sind es ohne
Zwang durch ihre edle Natur und durch gottliche Fiigung,
in Wahrheit und unerkunstelt. Meinetwegen magst du also
getrost reden, soviel dir beliebt.
kleinias. Und auch ich fiirwahr, Freund, habe dir ein
Wort zu sagen, welches du freundlich aufnehmen und daraus
Mut schopfen wirst zu reden, so lange du willst. Du hast auch
wohl schon gehort, daB hier einst ein. gottbegeisterter Mann,
Epimenides, lebte, welcher ein Verwandter meines Hauses war,
und daB er zehn Jahre vor den Perserkriegen auf Befehl des
Orakels zu euch kam, gewisse vom Gott anbefohlene Opfer
darbrachte und den Athenern, die damals in Furcht vor der
Rustung der Perser schwebten, verkiindete, daB dieselben vor
zehn Jahren nicht anrucken und nach ihrem Anriicken
unverrichteter Sache und in alien ihren HolTnungen getauscht
wieder abziehen und mehr Schaden erleiden als anrichten
wiirden. So sind denn also damals meine Yorl'ahren in ein
gastfreundliches Verhaltnis mit euch getreten, und seit dieser
ganzen Zeit ist meine Familie und mit ihr auch ich wohlwollend
gegen euch gesinnt.
der athener. Ihr eurerseits seid also, wie es scheint, zu
horen bereit, und von meiner Seite ist wenigstens der gute
Wille zu reden vorhanden, wenn ihm auch das Vermogen nicht
gleichkommt, und so muB denn mindestens der Versuch
gewagt werden. Zunachst nun wollen wir zum Zwecke dieser
unserer Erorterung das Wesen und den Wirkungskreis der
Erziehung bestimmen. Denn durch diese Bestirnmung, wie
schon bemerkt, muB die Erorterung, welche wir jetzt unter
nommen haben, hindurchgehen, um endlich bei dem Gotte des
Weines anzulangen.
kleinias. Tun wir das, wenn es dir recht ist.
der athener. So will ich euch denn sagen, was ich unter
Erziehung glaube verstehen zu miissen, und ihr sehet zu, ob dies
auch euren Beifall hat.
kleinias. Sprich.
der athener. Ich meine also und behaupte, daB, wer in
irgendeiner Sache ein tiichtiger Mann werden will, sich gleich
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von Kindheit auf eben in ihr iiben und im Scherz wie im Ernst
mit alien solchen Dingen beschaftigen muB, welche auf sie
Bezug haben. Z. B. wenn etwa einer ein tiichtiger Landwirt
und ein anderer ein tiichtiger Baumeister werden will, so muB
das Spiel des letzteren darin bestehen, Kinderhauschen zu
bauen, und das des ersteren Land zu bearbeiten, und jedem
von beiden muB der Erzieher verkleinerte Nachbildungen der
wirklichen Bau- oder Ackergeriitschaften in die Hand geben,
und ebenso muB er auch jeglichem seiner Pllegebefohlenen
friihzeitig zur Erwerbung der notwendigen Vorkenntnisse
seines kunftigen Faches verhelfen, wie z. B. den kiinftigen
Baumeister messen und mit dem Richtscheite umgehen, den
kunftigen Krieger spielend reiten lehren oder etwas anderes
der Art tun lassen, und muB versuchen schon bei ihren Spielen
die Lust und Liebe der Knaben auf das hinzulenken, worin sie
zum eigentlichen Ziele ihrer Tatigkeit gelangen sollen. Als
Hauptsache der Erziehung bezeichne ich also die richtige
Anleitung, welche die Seele des spielenden Knaben moglichst
zur Liebe zu dem hinfuhrt, wodurch er, Mann geworden, allein
die vollendete Meisterschaft in seiner Kunst erreichen kann.
Wie schon gesagt, sehet nun zu, ob wenigstens bis hieher meine
Erorterung euren Beifall hat.
kleinias. Wie sollte sie nicht ?
der athener. Nun miissen wir aber das, was wir Bildung
und Erziehung nennen, noch erst genauer bestimmen. Denn oft
sagen wir eben, um die Erziehung irgendjemandes von uns zu
tadeln oder zu loben, daB der eine Erziehung habe und der
andere ohne Erziehung und Bildung sei, obschon der letztere
dabei wohl zu den im Kleinhandel und in der Schillsreederei
oder sonstigen in ahnlicher Art in hohem Grade ausgebildeten
Leuten gehoren kann; und wer nun so sich ausdriickt, der halt
oflenbar nicht dies fiir Erziehung und Bildung, sondern glaubt,
daB nur die von der friihesten Jugend an fortgefiihrte Erziehung
und Heranbildung zur sittlichen Tiichtigkeit diesen Namen
verdient, welche Lust und Liebe dazu einflofit ein untadelhafter
Burger zu werden, und das Geschick verleiht, mit Gerechtigkeit
zu herrschen und zu gehorchen. Diese Erziehung werden nun
■wir, wie mich diinkt, in genauerer Bestirnmung des Wortes in
unserer ferneren Erorterung einzig und allein mit diesem Namen
benennen, die Anleitung zum Erwerb von Geld oder etwa
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Korperkraf t oder irgendeiner Geschicklichkeit ohne verniinftige
Einsicht und Gerechtigkeit als handwerksmaBig und unedel
bezeichnen und als nicht wert, iiberhaupt Erziehung und
Bildung genannt zu werden. So haben wir denn dem MiBverstande des Wortes unter uns vorgebeugt, und der Satz darf
hienach nunmehr unter uns feststehen, daB diejenigen, welche
auf die richtige Weise erzogen sind, auch meistens tiichtige
Manner werden, und man darf daher die Erziehung nicht
geringschatzen, da sie vielmehr unter den grbBten Giitern,
welche den besten Menschen zuteil werden, den ersten Rang
einnimmt. Und wenn sie ja zugrunde geht und es noch moglich
ist sie wieder zu erweeken, so muB hierauf ein jeder stets und
sein ganzes Leben hindurch hinarbeiten.
kleinias. Richtig, wir geben dir das alles zu.
der athener. Und liingst sind wir ja doch schon dahin
iibereingekommen, daB sittlich tiichtig diejenigen seien, welche
sich selbst zu beherrschen vermogen, und schlecht die, welche
es nicht vermogen.
kleinias. Sehr richtig gesprochen.
der athener. Wir wollen nun noch einmal, was wir eben
mit diesem Satze meinen, genauer in Betracht ziehen. Und
erlaubt mir, daB ich euch dies, wenn es mir gelingen will, durch
ein Gleichnis deutlich mache.
kleinias. Sprich nur.
der athener. Setzen wir nicht jeden von uns an sich als
einen ?
kleinias. Ja.
der athener. Aber so, daB er in sich selbst zwei entgegengesetzte und unverniinftige Ratgeber triigt, welche wir Lust
und Schmerz nennen ?
KLEINIAS. So ist es.
der athener. Und zu diesen beiden ferner noch Vorstellungen fiber das Zukiinftige, deren gemeinsamer Name
Erwartung ist, und von denen die Erwartung eines Schmerzes
den besonderen Namen Furcht und die des Gegenteils den
besonderen Hpffnung fiihrt ? Und zu dem alien kommt denn
endlich die vernunftige Uberlegung dariiber, was von dem
selben das Bessere und was das Schlimmere ist, und diese heiBt,
sobald sie zur einhelligen Meinung des Staates erhoben ist,
Sitte und Gesetz.

kleinias. Nur mit Miihe zwar folge ich dir noch, indessen
fahre fort, als ob ich dir folgte.
megillos. Auch mir geht es geradeso.
der athener. So wollen wir uns denn die Sache folgenderrnaBen vorstellen. Wir wollen jedes von uns lebendigen Wesen
als eine sogenannte Marionette ansehen, welche die Gotter, sei
es bloB zu ihrem Spielzeug, sei es zu einem ernsteren Zwecke,
gebildet haben, denn das wissen wir so recht eigentlich nicht.
Das aber wissen wir, daB die ebengenannten Regungen in uns
gleichsam wie innere Driihte oder Schniire uns leiten und, wie
sie selbst einander entgegengesetzt sind, auch einander
entgegenwirkend uns zu entgegengesetzten Handlungen hinziehen, und daB eben hierin der Unterschied von Tugend und
Faster beschlossen liegt. Einem dieser Ziige nun, sagt die Vernunft, miisse ein jeder folgen, sich nie von ihm losmachen und
dagegen dem aller anderen Driihte widerstreben, und dies sei
die goldene und heilige Leitung der verniinftigen Uberlegung,
welche auch den Namen des gemeinsamen Staatsgesetzes fiihrt;
die andern Driihte seien hart und eisern, dieser hingegen, weil
er von Gold ist, geschmeidig, und uberdies seien die anderen
auch unter sich selber wieder von der verschiedensten Art. Man
miisse demnach jener schonsten Leitung, welche eben das
Gesetz ausiibt, stets zu Hilfe kommen; denn da die vernunftige
Uberlegung zwar eine schone, aber auch eine milde und nicht
gewaltsame Fiihrerin ist, so bedurfe sie auch der Unterstiitzung,
damit der goldene Draht in uns aller anderen Drahte Herr
werde. Und so ware denn wohl diese bildliche Darstellung der
Tugend, welche uns mit Marionetten vergleicht, gerechtfertigt,
und wenigstens bis zu einem gewissen Grade hin klarergemacht
was das Sichselbstiiberwinden und Sichselbsterliegen besagen
will, und was den Staat und den Privatmann anbetrifft, daB
der letztere, nachdem er die richtige Ansicht iiber diese Ziige
aus sich selber gewonnen, auch nach ihr sein Leben einrichten,
der Staat aber, nachdem er, sei es von den Gottern oder von
eben jenem, der diese richtige Ansicht gewonnen, dieselbe
jiberkommen hat, sie als Gesetz hinstellen und nach ihr seinen
umeren Verkehr sowie den mit anderen Staaten regeln miisse.
Und so mochte auch Tugend und Laster selbst durch dies Bild
genauer von uns zergliedert sein, und nachdem dies deutlicher
geworden, werden vielleicht auch die Erziehung und die
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sonstigen offentlicben Einrichtungen besser ins Licht treten
und demzufolge auch alles, was den geselligen Verkehr mittelst
der Trinkgelage anbetrifft und was man geneigt sein konnte
fiir einen allzu geringfiigigen Gegenstand zu halten, als daB es
nicht unniitz sein sollte, viele Worte iiber ihn zu verlieren,
aber von dem sich doch vielleicht bald ergeben wird, dafi es
einer solchen Lange der Behandlung nicht unwiirdig ist.
kleinias. Wohlgesprochen, und so lafi uns denn zu Ende
fiihren, was nur immer unserer gegenwartigen Unterhaltung
angemessen ist.
der athener. Sprich also, wenn wir diese Marionette
berauscht werden liefien, in welchen Zustand wiirden wir sie
dadurch versetzen ?
kleinias. In welcher Absicht fragst du das?
der athener. Noch in gar keiner wei teren Absicht, sondern
ich will eben iiberhaupt nur wissen, in welchen Zustand die
Berauschung sie versetzt. Doch will ich noch deutlicher auszusprechen suchen, was ich meine. Folgendes ist der Gegenstand
meiner Frage, ob nicht der Genufi des Weines Freude und
Schmerz, Zorn und Liebe heftiger erregt ?
kleinias. Ja, und zwar um vieles.
der athener. Wie aber ist es mit den Sinneswahrnehmungen, Erinnerungen, Vorstellungen und der Einsicht? Regt
er diese ebenso in hoherem Grade an oder verlafit dies alles
nicht vielmehr den vollig, der sich bis zur Trunkenheit mit
Wein uberfiillt ?
kleinias. Ja, es verlafit ihn vollig.
der athener. Und gerat er nicht so in denselben Seelenzustand, in dem er sich befand, als er noch ein unmundiges
Kind war ?
kleinias. Allerdings.
der athener. Am allerwenigsten wird er also dann seiner
selbst machtig sein ?
kleinias. Ja.
der athener. Und bei wem dies der Fall ist, der belindet
sich nach unserer Behauptung in dem niedrigsten Zustande der
Si ttlichkeit.
kleinias. Bei weitem.
der athener. Es wird also, wie es scheint, nicht blofi der Greis
zum zweiten Male zum Kinde, sondern auch der Betrunkene.
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welche zum Siege fiihren, die Zuversicht gegen die Feinde und
die Furcht vor iibler Nachrede von seiten der Freunde.
KLEINIAS. So ist 68.
DER ATHENER. Furchtlos also und furchtsam zugleich
mu6 ein jeder von uns werden; in welcher von beiden Beziehungen das eine und in welcher das andere, haben wir
bereits unterschieden.
kleinias. Jawohl.
der athener. Und wenn wir nun irgendjemanden furcht
los machen wollen, so werden wir dies nur dadurch bewerkstelligen konnen, dab wir ihn der Furcht vor vielerlei Schrecknissen aussetzen, und werden die gesetzlichen Brauche danach
einrichten.
kleinias. OlTenbar.
der athener. Und ebenso, wenn wir einen auf die rechte
Weise furchtsam machen wollen, miissen wir ihn da nicht
Anlassen zur Unverschiimtheit aussetzen und ihm dadurch
tjbung verschafl'en, im Kampfe gegen seine Liiste den Sieg
davonzutragen ? Oder kann jemand anders, als dadurch, dab
er die Feigheit in sich bekampfen und besiegen lernt, vollendet
in der Tapferkeit werden, wahrend er, unerfahren und ungeiibt
in solchen Kampfen, kaum halb das sein wird, was er in bezug
auf diese Tugend sein konnte? Und in der Besonnenheit sollte
er es zur Vollendung bringen konnen, ohne gegen vielerlei Luste
und Begierden, welche zur Unverschamtheit und Ungerechtigkeit verleiten, mit Vernunft, Tatigkeit und Geschick im Spiel
wie im Ernst angekampft und gesiegt zu haben, sondern trotzdem dab er sich nichts von alien diesen Dingen versucht hat ?
kleinias. Das hatte freilich keine Wahrscheinlichkeit.
der athener. Wie nun weiter? Hat irgendein Gott den
Menschen einen furchteinflobenden Trank gegeben, so dab, je
mehr man von ihm trinkt, man um so mehr mit jedem Zuge
sich fiir ungliicklich halt und sich vor allem Gegenwartigen
und Zukiinftigen fiirchtet und zuletzt, wenn man auch sonst
der Beherzteste aller Menschen ist, ganz in Furcht aufgeht,
jedoch, wenn man seinen Rausch ausgeschlafen hat und
nicht von neuem von dem Getranke zu sich nimmt, wieder der
Alte wird ?
kleinias. Wo sollten wir, lieber Freund, in aller Welt
einen solchen Trank suchen ?
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DER ATHENER. Gewifi nirgends. Gesetzt aber, er ware
irgendwo vorhanden, konnte dann wohl etwas dem Gesetzgeber zur Erzeugung der Tapferkeit bessere Dienste leisten ?
Konnten wir ihm z. B. iiber denselben nicht unbedingt
folgendes sagen: Ilore, Gesetzgeber, magst du nun den Kretern
oder sonst wem Gesetze zu geben haben, wunschtest du wohl
nicht vor alien Dingen die Tapferkeit oder Feigheit deiner
Mitbiirger einer Probe unterwerfen zu konnen ?
kleinias. Nun, das wiirde ja oflenbar jeder Gesetzgeber
bejahen.
der athener. Und ferner eine sichere und nicht mit
groBen Gefahren verbundene ? oder umgekehrt ?
kleinias. Auch darin wird jeder beistimmen, daB die erstere
vorzuziehen ist.
DER athener. Wiirdest du dich also nicht des Trankes
bedienen, um sie Schrecknissen auszusetzen und ihr Benehmen
bei denselben auf die Probe zu stellen, und so wenigstens den
einen^ 1 eil von ihnen durch Aufmunterungen, Erinnerungen
und Ehrenauszeichnungen dahin zu bringen, daB sie furchtlos
werden, dagegen jeden, der sich nicht dir Folge leistend so
benehmen wiirde, wie du es ihm vorschreibst, mit Schmach und
Schande belegen ? und wiirdest erst den, welcher die ganze
Ubung wacker und mannhaft durchgemacht hat, straflos entlassen, jeden anderen aber zur Strafe ziehen? Oder wurdest
du dich iiberhaupt dieses Trankes nicht bedienen, wenn du
auch sonst nichts daran auszusetzen wiiBtest ?
kleinias. Wie sollte er ihn verschmahen, lieber Freund?
DER athener. Wenigstens ware das eine Ubung, lieber
Freund, welche im Vergleiche mit denen, die man jetzt anstellt,
erstaunlich leicht sowohl bei einem wie bei mehreren, ja bei
so vielen, als man nur immer wollte, sich vornehmen lieBe; und
gleichviel ob einer fiir sich allein in der Stille und in schamhafter Verborgenheit, weil er von der Ansicht ausgeht, er diirfe
sich nicht eher damit sehen lassen, als bis er Meister geworden,
sich im Ertragen von Schrecknissen iibte und zu diesem
Zwecke anstatt tausend anderer Sachen nur diesen Trank sich
a ns chaffte, oder ob er im Vertrauen auf sich selbst, weil er
durch Naturanlage und ttbung hinlanglich darauf vorbereitet
zu sein glaubt, sich nicht scheute mit mehreren Trinkgenossen
sich zu iiben und sich zu zeigen, wie er die unvermeidliche
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sinnesandernde Wirkung des Getrankes zu meistern und iiberwinden versteht, so daB er keinen einzigen groben Verstofi aus
Mangel an sittlicher Haltung beginge, vielmehr vermoge seiner
sittlichen Tiichtigkeit bestandig sich gleich bliebe, sich jedoch,
ehe es bis zum letzten Zuge gekommen, aus Furcht vor der
Niederlage, welche das Getrank zuletzt alien Menschen beibringt, von dannen machte: — so wiirde er recht daran tun.
kleinias. GewiB, denn auch bei der letzteren Handlungsweise wiirde er Besonnenheit an den Tag legen.
der athener. Lafit uns denn also weiter zum Gesetzgeber
sprechen: nun hat freilich, Gesetzgeber, ein furchterregendes
Getrank den Menschen weder ein Gott gegeben noch wir selbst
eines erfunden — denn die Zaubertranke rechne ich nicht —
gibt es nun aber wohl nicht einen Trank, welcher Furchtlosigkeit und iibergroBe Zuversicht, und zwar zur Unzeit und zu
ungehorigen Dingen, hervorruft ? oder meinst du nicht ?
kleinias. Es gibt einen, diirfte er antworten, namlich
den Wein.
der athener. Flat nun dieser nicht iiberhaupt die ent
gegengesetzten Wirkungen von denen des soeben vorausgesetzten Trankes ? Denn den Menschen, welcher ihn trinkt,
macht er doch gleich im Anfang heiterer als er zuvor war, und
je mehr derselbe von ihm genieBt, desto mehr erfiillt er ihn
mit frohen Ploffnungen und mit vermeintlieher Kraft ? Und
endlich wird doch ein solcher Zecher dergestalt voll von
Freimut und Beredsamkeit, gerade als ob nur Weises von
seinem Munde ausgehen konnte, und wird dergestalt frei von
aller Furcht, dafi er ohne Bedenken jedes Beliebige sagt und
auch tut ? Jeder, denke ich, wird uns das zugeben.
kleinias. Sicherlich.
der athener. Wir wollen uns nun daran erinnern, dafi wir
vorhin behauptet haben, zwei Dinge miifiten in unseren Seelen
gepflegt werden, einmal die Erlangung der grofitmoglichen
Beherztheit und Zuversicht, andererseits aber die der grofit
moglichen Furcht.
kleinias. Du meinst diejenige, glaube ich, welche du
genauer Scham nanntest.
der athener. Du hast es ganz richtig behalten. Da man
aber in der Tapferkeit und Furchtlosigkeit sich in Gefahren
und Schrecknissen iiben mufi, so lafit uns sehen, ob nicht zur
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Pflege der entgegengesetzten Eigenschaften auch die entgegen
gesetzten Verhaltnisse erforderlich sind.
kleinias. Das ist allerdings wahrscheinlich.
der athener. Andemjenigen also, durch dessen Einwirkung
wir insgemein ganz vorzugsweise zuversichtlich und verwegen
werden, miissen wir darin geiibt werden so wenig als moglich
unverschamt und mit Verwegenheit erfiillt zu sein und uns
vielmehr davor fiirchten, zu lernen, daB wir jemals etwas
Schandliches zu sagen oder zu dulden oder zu tun wagen.

der athener. Nun ist aber doch die Erkenntnis der natiirlichen Anlagen und des Charakters menschlicher Seelen gewiB
eins der niitzlichsten Erfordernisse fiir diejenige Kunst, welcher
es obliegt dieselben zu pflegen. Das ist aber doch, wie ich
glaube, nach unserer Ansicht die Staatskunst. Nicht wahr :
kleinias. Jawohl.

ZWEITES BUCK

Und ist es nicht vornehmlich folgendes,
wodurch wir jenes erstere werden: Zorn, Liebe, Ohermut,
Unwissenheit, Gewinnsucht, Feigheit, und ferner Reichtum,
Schonheit, Starke und iiberhaupt alles, was uns durch GenuB
berauscht und der Vernunft beraubt ? Welchen Genufi aber
vermochten wir anzufiihren, der eine geeignetere Gelegenheit
dazu darbote, einmal eine leichte und ziemlich unschadliche
Priifung und sodann auch Ubung hierin vorzunehmen, als die
Lust und den Scherz beim Weine, wenn anders dieser Probierstein nur mit einiger Vorsicht angewandt wird? Erwagen wir
doch nur folgendes. Ist es etwa gefahrlicher, einen finsteren
und rohen Charakter, welcher tausenderlei Ungerechtigkeiten
erzeugt, dadurch auf die Probe zu stellen, daB man in Geschaftsverkehr mit ihm tritt und das Gelingen dieses letzteren dabei
auf das Spiel setzt, oder bei einer Zusammenkunft mit ihm zur
Priifung des Dionysos? Oder wird man einen der Wollust
ergebenen Menschen lieber dadurch, daB man ihm seine Tochter,
Sohne und Gattinnen anvertraut, priifen und so mit Gefahr
dessen, was einem das Teuerste ist, seinen Charakter kennenlernen wollen ? Und so wiirde man wohl nie damit fertig
werden, wenn man alle die tausenderlei Falle aufzahlen wollte”
welche beweisen, um wieviel vorziiglicher es ist, bei einer
Lustbarkeit gelegentlich und ohne Gefahr seine Beobachtungen
anzustellen. Und eben dies, glaube ich, werden in betreff dieses
Gegenstandes denn auch weder die Kreter noch irgend sonst
ein Mensch in Zweifel ziehen konnen, daB diese Art gegenseitiger
Prufung sowohl an sich angemessen sei als auch vor alien
anderen Priifungen an Einfachheit, Sicherheit und Schnelligkeit den Vorzug verdiene.
kleinias. Das ist richtig.

DER ATHENER. Nun miissen wir aber, wie es scheint, noch
weiter untersuchen, ob Trinkgelage, wenn man die richtige
Anwendung von ihnen macht, bloB diesen Vorteil gewahren,
daB sie Gelegenheit zur Priifung unserer Charaktere geben,
oder ob noch sonst irgendein erheblicher Nutzen in ihnen
enthalten ist, welcher eine recht ernstliche Erwiigung verdient.
Was sagen wir also dazu ? Er ist in ihnen enthalten, wie mich
schon unsere bisherige Untersuchung ahnen lafit; in welcher
Art und Weise aber, wollen wir sehen, indem wir darauf achten,
uns durch dies Ahnen nicht tauschen zu lassen.
kleinias. So sprich denn.
der athener. Ich wiinsclite also, daB ihr es euch ms
Gedachtms zuriickrufen mbchtet, was wir unter der richtigen
Erziehung glaubten verstehen zu miissen. Denn ihre Erhaltung
ist, wie mich wenigstens jetzt bediinken will, von der richtigen
Anordnung solcher Gesellschaften abhangig.
kleinias. Das will viel sagen.
der athener. Ich behaupte namlich, daB Lust und Unlust
der Kinder erste, daB es die recht eigentlich kindlichen
Empfmdungen seien, und daB Tugend und Untugend z.uers I, in
dieser Ges talt in die Seele eintreten, ]a daB es noch ein Gluck
ist, wenn vernunftige Einsicht und bleibende richtige Vor
stellungen einem auch nur erst gegen das Alter hin zuteil
werden. Vollkommen freilich ist ein Mensch erst dann, wenn
er zum Besitz dieser und aller in ihnen begrilfenen Giiter
gelangt ist. Unter Erziehung verstehe ich daher die lugend
in der Gestalt, in welcher die Kinder sie zuerst empfangen,
wenn namlich eben, noch ehe sie die Vernunft zu gebrauchen
imstande sind, Lust und Liebe sowie Schmerz und HaB auf die
rechte Weise in ihren Seelen erregt werden. Wenn sie aber
sodann als Erwachsene dieselbe zu gebrauchen gelernt haben
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kleinias.

So scheint es.

der athener.

und mithin dann eben iniolge jener ihnen zuteil gewordenen
richtigen und zweckmafiigen Gewohnung diese Regungen in
ihnen mit derselben ubereinstimmen, so schliefit diese Obereinstirnmung die gesamte Tugend ein, denjenigen Teil von der
letzteren aber, welcher in der empfangenen richtigen Pflege von
Lust und (Jnlust besteht, iniolge deren man gleich von Aniang
an bis zum Ende haflt was hassens-, und liebt was liebenswert
ist — ich sage, wenn man sonach eben dies in der Darstellung
vom Ganzen absonderte und eben hieraui die Erziehung sich
erstrecken liefle, so wiirde man wenigstens meiner Meinung
nach die richtige Bezeichnung wahlen.
kleinias. Audi uns, Freund, scheint sowohl das iriiher als
auch das jetzt iiber die Erziehung Gesagte richtig zu sein.
der athener. Gut denn. Von dieser richtigen Leitung von
Lust und Unlust, welche sie empfangen haben und in welcher
wie gesagt die Erziehung besteht, pflegen nun aber die Men
schen im Verlauf ihres Lebens in vielen Stiicken wieder
abzuweichen und lassen sich verderben; und die Gotter, des zu
Miihsal gebornen Menschengeschlechts sich erbarmend, haben
ihm daher nicht bloB zur Erholung von derselben ihrer Feste
stete Wiederkehr verordnet, sondern auch die Musen und
Apollon den Museniiihrer und den Dionysos zu Festgenossen
gegeben, damit die Menschen so durch das Zusammensein mit
den Gottern an den Festen wenigstens die Erziehung wieder
in ihren fruheren Zustand zuriickfiihren lernten. Wir miissen
nun aber zusehen, ob das, was unsere Rede nun kiinden will,
wirklich der Natur der Sache gemaB als wahr anzusehen ist,
oder ob es anders damit steht. Sie behauptet namlich jetzt, daB,
geradezu gesagt, alles was noch jung ist, seinem Korper und
seiner Stimme keinen Augenblick Ruhe zu lassen vermag,
sondern sich bestandig zu bewegen und Tone hervorzubringen
sucht und bald hiipft und springt und vor lauter Lust gleichsam
scherzhafte Tiinze aufl'iihrt, bald in alle mdglichen Tone
ausbricht. Die andern lebenden Wesen nun, behaupten wir
ferner, haben keine Empfindung fiir die Ordnung oder Unordnung in den Bewegungen, mit andern Worten fiir das, was wir
Rhythmus und Harmonie nennen; fiir uns aber sind ebendieselben Gotter, welche, wie schon gesagt, uns zu Festgenossen
gegeben sind, auch zugleich die Geber des Gefiihls fiir Rhyth
mus und Harmonie und der Freude an denselben geworden,
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vermoge deren sie ja unsere Bewegungen und Reigen leiten,
wenn sie uns zu Gesangen und Tanzen zusammenscharen, und
sie haben auch den Namen Chorreigen, der naturgemaB von
der freudigen Erregung hergeleitet ist, eingefiihrt.
Nehmen wir nun fiirs erste dies an ? Setzen wir lest, daB
unsere erste Erziehung von den Musen und vom Apollon
herriihre, oder nicht ?
kleinias. Wir setzen es fest.
der athener. Also nehmen wir an, daB, wer des Chortanzes
unkundig, auch ein Mensch ohne Erziehung, ein wohlerzogener
dagegen hinlanglich in demselben geiibt ist ?
kleinias. Wie anders?
der athener. Nun schliefit aber der Chorreigen als Ganzes
doch Tanz und Gesang in sich.
kleinias. Notwendig.
der athener. Ein Mensch von guter Erziehung mufi also
auch gut und schon zu singen und zu tanzen verstehen.
kleinias.

So scheint es.

LaBt uns nun sehen, was wiederum von
dieser Behauptung der eigentliche Kern ist.
kleinias. Wie meinst du das ?
der athener. Ein solcher singt schon, behaupten wir, und
tanzt schon. Wir wollen doch wohl damit zugleich sagen,
dafi auch der Inhalt seines Gesanges und Tanzes schon sein
soil ? Oder nicht ?
kleinias. Ja, auch diese Bestirnmung wollen wir hinzufugen.
der athener. Wie aber ? Wenn einer das Schone auch
wirklich fiir schon und das Hafiliche fur haBlich halt und die
Dinge auch demgemiiB behandelt, wird ein solcher uns dann
fiir besser erzogen gelten in bezug auf Chortanz und Musik,
oder derjenige, welcher zwar mit dem Korper und der Stimme
das als schon Erkannte jedesmal geniigend auszufuhren
imstande ware, aber weder am Schonen seine Freude hatte noch
das Unschone hafite ? Oder wiirde nicht vielmehr der erstere
sogar in dem Falle den Vorzug verdienen, wenn er mit der
Stimme und dem Korper das Schone zur Darstellung zu
bringen nicht besonders geschickt ware, wohl aber in Lust und
Schmerz, indem er an allem was schon ist Freude, iiber alles
was unschon dagegen VerdruB empfande?
der athener.
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kleinias. GewiB, Freund, dessen Erziehung verdient bei
weitem den Vorzug.
der athener. Wenn also wir drei von dem Schonen des
Gesanges und Tanzes Kenntnis besitzen, so konnen wir auch
richtig beurteilen, ob jemand Erziehung und Bildung hat oder
nicht. Wenn wir aber jene Kenntnis nicht haben, so werden wir
auch das nie zu durchschauen imstande sein, ob sich iiberhaupt
eine Uberwachung der Erziehung anstellen laBt und wo dieselbe
wirklich stattfindet. Ists nicht so ?
kleinias. Allerdings.
der athener. Wir werden also demnachst Spurhunden
gleich wiederum folgendem nachspiiren miissen: der Schonheit
der Stellungen und Korperwendungen, der Tonweise, des
Gesanges und des Tanzes. Denn wenn uns dies entginge, so
diirfte uns auch alle weitere Erorterung iiber die rechte
Erziehung, sei es bei den Griechen oder den Nichtgriechen,
vergebiich sein.
kleinias, Jawohl.
der athener. Wohlan denn! Welche Korperwendung oder
Tonweise soli man als schon bezeichnen ? Sprich: wenn ein
tapferer Charakter und ein feiger ganz in der gleichen Not sich
befiinden, wird es da wohl geschehen, daB auch ihre Korper
wendungen und die Tone, welche sie ausstoBen, die gleichen sind ?
kleinias. Wie sollten sie ? Wird es doch nicht einmal ihre
Farbe sein.
der athener. Ganz recht, mein Freund! Doch in den
musischen Kiinsten gibt es nur Korperwendungen oder Tanzbewegungen und Tone, denn sie beruhen auf Rhythmus und
Harmonie, sodaB man, wenn man sich richtig ausdriicken will,
wohl von gutem Rhythmus und guter Harmonie, aber nicht
von einer schonen Farbung der Tanzbewegungen und Tone
sprechen darf, wie es die Chorlehrer in bildlicher Redeweise
tun. Von den Tanzbewegungen und Gesangesweisen des
Tapfern und Feigen aber sind und heiBen mit Recht die des
ersteren schon und die des letzteren haBlich, und iiberhaupt,
um nicht lange Redens bieruber zu machen: alle Korperbewegungen und Tone ohne Ausnahme, welche mit einer
Tugend der Seele oder mit irgendeinem kdrperlichen Vorzuge,
sei es im wirklichen Leben oder in der kiinstlerischen Nachbildung, verbunden sind, setzen wir als schon, alle, welche mit
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deb athener. Ihr werdet sie mit Verwundemng horen.
Schon liingst ist namlich bei den Agyptern, wie es scheint, die
Behauptung, welche wir eben jetzt aufstellen, als richtig
anerkannt, man iriiisse die jungen Manner in den Staaten an
schone Tanzbewegungen und an schone Tonweisen gewohnen.
Und nachdem sie nun dies bestimmt batten, geben sie auch bei
ihren Festfeiern zu erkennen, welches und wie beschafl'en etwa
dieselben seien, und es war weder Malern noch alien sonstigen
Darstellern von Gestalten und Charakteren oder was sonst
dahin einschlagt, gestattet, und ist es auch heute noch nicht,
weder in der bildenden noch in der gesamten musischen Kunst,
Neuerungen zu machen oder irgendetwas von den hergebrachten vaterlandischen Sitten Abweichendes zu erlinden.
Wenn man also die daselbst vor zehntausend, ich meine das
nicht so wie man wohl so unbestimmt diesen Ausdruck,
gebraucht, sondern buchstablich vor zehntausend Jahren
gearbeiteten Gemalde und Bildsadlen betrachtet, so wird man
finden, dafi sie weder irgendwie schoner noch hafilicher als
die jetzt gelieferten, sondern mit derselben Kunst gearbeitet
sind.
kleinias. Das ist wunderbar.
der athener. Vielmehr ein Beweis ausgezeichneter Gesetz
gebung und Staatsklugheit, und wenn man auch manches
andere dort finden kann, was Tadel verdient, so ist doch das,
was die Musenkunst anlangt, nicht bloB richtig, sondern auch
insofern beachtenswert, als es beweist, daB es moglich war,
wenn man nur mit Zuversicht dabei zu Werke ging, feste
Gesetze in diesen Dingen zu geben und Tonweisen, welche das
Richtige naturgemaB ausdriicken, festzustellen. Dies diirfte
aber freilich wohl nur das Werk eines Gottes oder eines von
einem Gott begeisterten Mamies sein, wie denn auch dort die
durch diese lange Zeit hindurch bewahrten Weisen fur
Schopfungen der Isis gelten. Wenn daher, wie gesagt, der
Gesetzgeber nur auf irgendwelche Weise das Richtige in solchen
Bingen sich anzueignen vermag, so darf er es auch getrost zum
Gesetz und zur Richtschnur erheben, denn die Sucht der Lust
und des Schmerzes, welche sich in immer neuen Melodien
auszusprechen sucht, hat denn doch schwerlich einen so groBen
unfhiB, um durch das Gesetz geheiligte Weisen, bloB weil sie
s>e veraltet schilt, umzustiirzen; dort wenigstens scheint sie
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iiberlassen es somit dem Publikum, sich selber zu bilden —
teils auch den Geschmack der Zuschauer selber verdorben hat.
Denn wahrend sie dadurch, dafi ihnen bestandig edlere Charak
tere als die ihrigen sind, yorgefiihrt werden, denselben verbessern
sollten, begegnet ihnen jetzt durch ihre eigene Schuld gerade
das Gegenteil. Was will nun aber das jetzt wieder in unserer
Erorterung Dargelegte bedeuten ? Sehet zu, ob etwa dies.
kleinias. Was denn ?
der athener.Es scheint mir unsere Erorterung zum dritten
oder vierten Male auf dasselbe zuruckzukommen, daB namlich
Erziehung dies sei, wenn die Knaben zu dem bingeleitet und
hingezogen wiirden, was vom Gesetz fiir das Richtige erkliirt
wird und wovon auch die tiichtigsten und altesten Manner
vermoge der von ihnen gemachten Erfahrung erklaren, daB es
in Wahrheit das Richtige sei. Damit also die Seele des Kindes
sich nicht daran gewohne, sich in seiner Freude oder Betriibnis
mit dem Gesetze und denen, die dem Gesetze gehorchen in
Widerspruch zu setzen, sondern sie ganz auf dieselben Gegenstande richte wie der Greis, zu diesem Zwecke miissen die
sogenannten Lieder und Gesange nunmehr in Wahrheit
Zaubergesiinge fiir die Seele werden und mit allem FleiBe auf
eine solche IJbereinstimmung, wie wir sie bereits beschrieben
haben, berechnet sein; weil aber die Seelen der jungen Leute
den Ernst noch nicht vertragen konnen, deshalb sollen sie als
Spiel und Sang bezeichnet und behandelt werden, gleichwie
diejenigen, denen die Sorge fiir korperlich Schwache und Kranke
obliegt. Alles, was denselben heilsam ist unter siiBen Speisen
und Getranken, alles dagegen, was schiidlich unter bitteren ihnen
zu reichen bestrebt sind, damit sie so jenes gern nehmen, gegen
dieses aber den gebiihrenden Widerwillen sich angewdhnen.
Ganz dementsprechend wird denn der rechte Gesetzgeber
auch die mit schopferischer Kraft in Poesie und Musik begabten
Leute dazu iiberreden, daB sie so allein das Rechte tun, oder,
wenn ihm dies nicht gelingt, sie dazu zwingen, daB sie in ihren
schonen und Beifall gewinnenden Werken nur besonnener,
tapferer und iiberhaupt tugendhafter Manner Korperbewegungen und Worte durch Rhythmus und Tonweise und
somit allein das Richtige durch sie darstellen.
kleinias. Aber, beim Zeus, Freund, scheint man dir denn
jetzt m den anderen Staaten so zu verfahren ? Denn ich fiir
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nicht, daB vielmehr auch, wer noch groBere Schatze als Kinyras
und Midas besaBe, aber dabei ungerecht lebte, trotzdem
ungliicklich sein und ein elendes Dasein fiihren wiirde. Und
,,Nimmer gedacht ich im Lied", wird euer Dichter singen,
wenn er anders die Wahrheit singen will, ,,noch achtet’ ich
irgend den Mann auch", der nicht alles, was schon und loblich
heiBt, mit Gerechtigkeit ausfiihrt und sich aneignet, und auch
nur, ein solcher ,,faBt ins Auge den Feind, nahe zielend zum
Wurf", wahrend der Ungerechte es niemals wagen wird
,,bluttriefenden Mord zu erblicken", noch ,,obsiegen im Lauf
Boreas’ thrakischer Kraft", noch ihm iiberhaupt irgendeins
von den sogenannten Giitern als ein wirkliches Gut zuteil
werden diirfte. Was namlich die Leute gewohnlich so nennen,
verdient nicht ohne weiteres diesen Namen. Denn gewohnlich
gilt fiir das vornehmste Gut die Gesundheit, fiir das zweite die
Schonheit und fiir das dritte der Reichtum, und auBerdem
werden dann noch tausenderlei andere Giiter aufgefiihrt, z. B.
ein scharfes Gesicht und Gehor und iiberhaupt die moglichste
Scharfe aller Sinnesempfmdungen, vor allem aber der Besitz
unbeschrankter Herrschergewalt, um tun zu konnen, was
einem beliebt. Und fiir den Gipfel aller Gliickseligkeit wiirde
es gelten, wenn jemand so rasch als moglich in den Besitz aller
dieser Dinge gelangte und dann noch obendrein in demselben
unsterblich wiirde. Ihr aber und ich, wir behaupten doch wohl,
daB dies alles insgesamt zwar fiir gerechte und fromme Manner
hochst schatzbare, aber fiir ungerechte ebenso alles insgesamt,
von der Gesundheit an, hochst verderbliche Besitztiimer seien,
und daB mithin auch Sehen und Horen und Empfinden und
iiberhaupt Leben, wenn man als unsterblich fiir alle Zeit im
Besitz aller jener sogenannten Giiter, aber ohne den der
Gerechtigkeit und iiberhaupt jeglicher Tugend ware, das grdBte
aller Ubel, und ein moglichst kurzes Leben in einem solchen
Falle noch ein geringeres Ubel sein wiirde. Eben dies nun, was
ich verlange, werdet auch ihr, denke ich, die Dichter bei euch
uberreden und zwingen zu lehren und so unter Hinzufiigung
der entsprechenden Rhythmen und Tonweisen cure Jugend zu
erziehen. 1st es so ? Sehet wohl zu. Denn ich fiir meine Person
behaupte mit Bestimmtheit, daB die sogenannten Ubel fiir die
Ungerechten Giiter und nur fiir die Gerechten Ubel und ebenso
die sogenannten Giiter nur fiir die Guten dies wirklich, fiir die
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Schlechten aber das Gegenteil sind. Wie ich nun fragte, sind
wir, ihr und ich, hierin einverstanden oder nicht ?
kleinias. In einigen Stiicken, scheint es mir, wohl, in
anderen aber auf keine Weise.
der athener. 1st nun vielleicht das der Punkt, worin ich
euch nicht iiberzeuge, daB jemand, der bei Unsterblichkeit
Gesundheit, Reichtum, Herrschaft ohne Aufhoren und — ich
setze mit Rucksicht auf euch noch hinzu — auch ausgezeichnete
Starke und Tapferkeit besaBe, und im tibrigen von alien
sogenannten (Jbeln frei ware, dabei aber nur Ungerechtigkeit
und Ziigellosigkeit in sich triige — ich sage, dafi jemand, der
ein solches Leben fiihrte, nicht e twa gliicklich, sondern vielmehr
handgreiflich elend sein wiirde ?
kleinias. Du vermutest ganz richtig.
der athener. Gut denn! Was werden wir denn hiebei
zunachst in Betrach t zu ziehen haben ? Schein t euch einer der
tapfer, stark, schon, reich ist und sein ganzes Leben hindurch
alles tun kann, was er begehrt, denn nicht etwa notwendigerweise schmachvoll zu leben, wenn er dabei ungerecht und
ziigellos is t ? Doch das werdet ihr mir wohl einraumen, daB ein
solches Leben eine Schmach und Schande ist.
kleinias. GewiB.
der athener. Aber auch das, daB dies Leben fiir ihn selbst
von Ubel ware ?
kleinias. Das nicht mehr in gleicher Weise.
der athener. Und gar, daB er ein unlustiges und ihm selber
gar nicht zutragliches Leben fiihren wiirde ?
kleinias. Ja, wie konnten wir wohl das noch zugeben?
der athener. Wie ihr es konntet? Wenn ein Gott, ihr
Freunde, so scheint es, uns einhellig macht, denn jetzt freilich
sind wir ziemlich weit auseinander. Denn mir scheint dies nun
einmal so notwendig, sich so zu verhalten, daB es mir kaum so
gewiB ist, Kreta sei eine Insel. Und wenn ich Gesetzgeber ware,
so wiirde ich die Dich ter und alle Staatsangehorigen zu nb tigen
suchen, daB sie ebenso lehrten, und ich wiirde so ziemlich die
groBte Strafe dem auferlegen, welcher imLande die Behauptung
ausspriiclie, dafi es Menschen geben konne, die ein unsittliches
und doch dabei angenehmes Leben fuhrten, oder dafi ein
anderes das Niitzliche und Gewinnbringende und ein anderes
das der Gerechtigkeit mehr Entsprechende sei; und noch zu

vielen anderen ganz von den, wie es scheint, jetzt bei den Kretern
und Lakedamoniern und somit auch wohl bei anderen Leuten
gangbaren Behauptungen abweichenden Urteilen wiirde ich
meine Mitbiirger anleiten. Denn sagt mir doch um des Zeus
und Apollon willen, ihr besten der Manner, wenn wir eben diese
beiden Gutter selbst, die euch eure Gesetze gegeben haben,
fragten, ob das gerechteste Leben auch das angenehmste sei,
oder ob es zwei verschiedene Lebensweisen gebe, von denen
die eine die angenehmste und die andere die gerechteste ist,
und sie uns dann antworteten, das letztere sei der Fall; so
wurden wir sie, wenn wir anders richtig verfahren wollten,
doch wohl weiter fragen, welche von beiden Menschenklassen
man denn als glvicklicher bezeichnen miisse, die, welche das
gerechteste, oder die, welche das angenehmste Leben fiihrt?
Und wenn sie uns dann erwiderten: die, welche das ange
nehmste; so ware das eine seltsame Antwort. Doch ich will
so etwas nicht von den Gottern gesagt haben, sondern vielmehr
nur von unseren Viitern und Gesetzgebern, und meine vorhergehende Frage also vielmehr an einen von ihnen gestellt
haben und annehmen, er habe mir geantwortet, daB, wer das
angenehmste Leben fiihrt, der Gliickseligste sei. Dann wiirde
ich fortfahren: wiinschtest du es denn nicht, Vater, daB ich so
gliicklich sein solle als moglich ? Denn bestandig ermahntest
du mich ja dazu, und hortest gar nicht auf, daB ich so gerecht
als moglich leben solle. Und damit wiirde denn, denke ich,
der, welcher jene obige Behauptung aufgestellt hat, mag es
nun ein Gesetzgeber oder sonst einer unserer Yorvater sein,
ungereimt erscheinen und in Verlegenheit geraten, wie er mit
sich selber in Ubereinstimmung bleiben mijge. Wenn er aber
vielmehr erklarte, daB das gerechteste Leben das gliickseligste
sei, so wiirde, glaub ich, doch wohl jeder, der dies horte, weiter
forschen, worin denn das Gute und Schone innerhalb des
gerechten Lebens besteht, welches das Angenehme noch iiberbietet und dieserhalb vom Gesetze anempfohlen wird. Und
welches Gut kann denn dem Gerechten zuteil werden, das
gesondert von allem Genusse ist? LaB sehen: ist Ruhm und
Lob bei Go ttern und Menschen zwar etwas Gutes und Schones,
aber nicht Angenehmes, und die Schande das Gegenteil ? Nicht
im geringsten, lieber Gesetzgeber, werden wir antworten. Oder
ist es unangenehm, niemandem Unrecht zu tun und es von
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niemandem zu erleiden, aber gut und loblich, das Entgegengesetzte aber angenehm, jedoch schimpfhch und schlecht ?
kleinias. Wie sollte es ?
der athener. Somit ist denn die Ansicht, welche Ange
nehmes und Gerechtes, Gutes und Schones nicht trennt, wenn
zu nichts anderem, so doch dazu gut, um einen starken Beweggrund zu dem Entschlusse herzugeben, ein frommes und
gerechtes Leben zu fiihren, sodafi ein Gesetzgeber keinen
tadelnswerteren und zweckwidrigeren Grundsatz aufstellen
konnte als den, welcher die Richtigkeit dieser Ansicht leugnet.
Denn niemand wird sich leicht iiberreden lassen, irgendetwas
zu tun, was nicht mehr Freude als Schmerz im Gefolge hat.
Was man nun freilich erst von feme sieht, erscheint besonders
Kindern, aber auch wohl iiberhaupt alien in einem diisteren
Nebel, und da soil denn nun der Gesetzgeber dieses Dunkel
vertreiben und uns im Gegenteil zu einem klaren Urteil
verhelfen und soil uns auf alle mogliche Art, durch Gewohnung,
Lobspriiche und Griinde, davon iiberzeugen, daB das Gerechte
und das Ungerechte als solche auf die Wirkung in die Feme
berechnete Malereien zu betrachten seien, wobei das Bild des
Ungerechten dem des Gerechten gegeniibergestellt ist, sodaB,
mit den Augen des selber Ungerechten und Lasterhaften
angesehen, das erstere angenehm, das letztere aber im hochsten
Grade widrig, mit denen des Gerechten dagegen von beiden
in alien Stiicken das Gegenteil erscheint.
kleinias. Das ist klar.
der athener. Welchem von beiden Urteilen werden wir
nun aber die Wahrheit und die hohere Geltung zuschreiben,
dem des schlechten oder deni des guten Charakters ?
kleinias. Notwendig doch wohl dem des guten.
der athener. Notwendigerweise muB also das ungerechte
Leben nicht bloB schmachvoller und schlechter, sondern in der
Tat auch unangenehmer als das gerechte und fromme Leben
sein.
kleinias. So scheint es wenigstens nach der gegenwartigen
Auseinandersetzung, ihr Freunde.
der athener. Und gesetzt, es verhielte sich dies selbst
nicht so, wie es dieselbe soeben erwiesen hat, so diirfte doch ein
Gesetzgeber, der nur irgendetwas taugt, sich auch wohl
erkiihnen, zur Beforderung der Tugend selbst eine Liige gegen

die Jiinglinge auszusprechen, und er konnte dann schwerlich
je eine ersinnen, welche niitzlicher als diese ware und mehr als
sie zu bewirken vermochte, daB alle nicht gezwungen, sondern
freiwillig alles, was recht ist, tun.
kleinias. Schon ist die Wahrheit, Freund, und unumstoBlich, doch scheint es nicht leicht, von ihr zu iiberzeugen.
der athener. Das mag wohl sein. Und doch war es leicht,
der Erziihlung von jenem Sidonier, die doch so unwahrscheinlich klingt, und tausend anderen Glauben zu verschaffen.
kleinias. Welche meinst du?
der athener. DaB einst aus ausgesaten Zahnen bewafl'nete
Manner entsprossen seien. Das ist denn doch ein starker
Beleg dafiir, daB es einem Gesetzgeber schon gelingen werde, die
Gemiiter der jungen Leute von allem, was er nur versucht, zu
iiberzeugen. Daher soil er auch bei seinen Erfmdungen keine
andere Riicksicht nehmen als darauf, woran er glauben machen
muB, um dadurch dem Staate am meisten zu niitzen, und zu
diesem Zweck mufi er jedes nur mogliche Mittel ausfindig zu
machen suchen, welches in irgendeiner Art darauf hinwirkt, daB
diese ganze Gemeinschaft der Biirger uber den Gegenstand
jener seiner Erfmdungen ihr ganzes Leben hindurch stets
dieselbe Sprache fiihre in Liedern, wie in Sagen und Beden.
Wenn es nun aber euch irgendwie anders als so erscheint, so
steht euch meinerseits nichts im Wege, eure Einwande dagegen
vorzubringen.
kleinias. Nun, ich glaube nicht, daB einer von uns beiden
hiegegen je etwas wird einwenden konnen.
der athener. So wird es denn also meine Aufgabe sein,
das zunachst hieran sich AnschlieBende darzulegen. Ich
behaupte namlich, daB alle Chore, deren es eben drei Gattungen
gibt, den noch jungen und zarten Gemiitern der Kinder sowohl
alle sonstigen edlen Grundsatze, welche wir bereits durchgegangen haben und noch durchgehen werden, durch ihren
Vortrag einsingen und gleichsam einzaubern sollen, als auch,
daB ihre Hauptlehre darin bestehen muB, daB wir mit der Be
hauptung, das angenehmste und das tugendhafteste Leben sei
nach dem Ausspruch der Gotter dasselbe, nicht bloB vollkommen
die Wahrheit sagen, sondern auch von derselben diejenigen,
welche zu iiberzeugen uns obliegt, viel besser iiberzeugen werden
als von jedem irgendwie abweichenden Ausspruch.
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kleinias. Wie ? Erklare dich genauer. Denn wenn man das
so pldtzlich hort, mufi einem ein Chor des Dionysos, der aus
ziemlich bejahrten Leuten besteht, gar wunderlichvorkommen.
Wie, es sollten also die Manner iiber dreifiig, ja fiinfzig Jahre
und bis zum sechzigsten hin ihm Reigentanze aufl'iihren!
der athener. Du hast ganz recht, und so bedarf es denn
allerdings einer genaueren Bestirnmung dariiber, wie ein solcher
Chor dennoch vernunftgemafi sein kann.
kleinias. GewiB.
der athener. Gesteht ihr mir denn noch zu, was ihr mir
vorher eingeraumt habt ?
kleinias. Welches meinst du ?
der athener. DaB manniglich, alt und jung, Freier und
Sklave, Mann und Weib, einander und der ganze Staat dem
ganzen Staate ohne Unterlafi die besprochenen Grundsatze
gleichsam wie Zauberformeln in den verschiedenartigsten
Variationen und mannigfaltigsten Formen einsingen miisse,
so daB sie dieser Lieder nicht satt werden und sie mit steter
Lust singen.
kleinias. Wie sollte man dir nicht zugestehen, daB es so
geschehen miisse ?
der athener. Aber bei welcher Gelegenheit soil uns nun
jener edelste Teil der Biirgerschaft, welcher durch sein Alter
und zugleich durch seine Einsicht unter alien Staatsangehorigen
das grbfite Vertrauen genieBt, diese schonsten aller Lieder
singen, um dadurch am meisten dem Staate Heil zu bringen ?
Oder sollen wir so toricht sein, ihn dabei ganz aufier Betracht
zu lassen, der doch in den schonsten und erspriefilichsten
Gesangen die allergrofite Wirksamkeit auszuiiben imstande ist ?
kleinias. Nein, das ist unmoglich zufolge dem eben hervorgehobenen Gesichtspunkt.
der athener. Auf welche Weise diirfte dies also am
Schicklichsten anzustellen sein? Meint ihr nicht auch, etwa
auf folgende ?
kleinias. Nun ?
der athener. Jeder, der alter wird, bekommt doch eine
starke Scheu vor dem Singen, und es vergeht ihm immer mehr
die Lust daran, und wenn er einmal nicht umhin kann, so wird
er sich doch um so mehr dessen schamen, je alter und besonnener
er wird; ist es nicht so ?
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kleinias.

Freilich.

DER athener. Und gar erst recht wiirde dies der Fall

sein, wenn er sich im Theater und vor aller Welt aufrecht
hinstellen und singen sollte. Und wenn dann noch dazu solche
Manner gezwungen wurden, wie die um den Sieg kampfenden
Chore, sich der vom Chorlehrer vorgeschriebenen Lebensweise
zu unterwerfen und bei schmaler Kost mit hungrigem Magen
zu singen, so wurden sie gewiB vollends mit Unlust und Scham
sich dazu verstehen und alien moglichen Widerwillen dagegen
an den Tag legen.
kleinias.
Ja, so wiirde es ganz notwendigerweise
kommen.
der athener. Wie wollen wir sie denn aufmuntern und
zum Singen geneigt machen ? Wie ware es, wenn wir ein Gesetz
aufstellten, daB zunachst Knaben bis zu achtzehn Jahren den
Wein ganz und gar nicht kosten sollen, indem wir sie lehren,
daB sie nicht zu dem Feuer, welches bereits in ihrem Korper
und ihrer Seele gliiht, noch neues Feuer hinzuleiten diirfen, ehe
sie noch an anstrengende Arbeiten zu gehen unternehmen ?
So wiirden wir denn die aufbrausende Art der Jugend mit der
gehorigen Vorsicht beriicksichtigt haben. Sodann dem Jiing
linge bis zum dreiBigsten Jahre hin wiirde der GenuB des
Weines bereits erlaubt werden, jedoch mit MaBen und so, daB
er sich einer haufigen Anwendung desselben und des Rausches
durchaus zu enthalten hatte. Wenn der Mann jedoch so in die
Vierzig tritt, mag er, nachdem er es bei den gemeinschaftlichen
Mahlzeiten sich hat schmecken lassen, mit den andern Gottern
auch den Dionysos zu dem Feste und der Lust der Greise
einladen, welche dieser Gott den Menschen zum Schutze
gegen den miirrischen Ernst des Alters verlieh, indem er ihnen
den Wein als Heilmittel gegen denselben gab, sodaB wir durch
ihn von neuem wieder jung werden und alien Unmut vergessen
und die Harte unseres Charakters wie Eisen im Feuer erweicht
und geschmeidig wird. Fiirs erste also, wird in einer solchen
Stimmung nicht jeder bereitwilliger dazu werden und sich
minder davor schamen, nicht vor vielen, aber wohl vor einer
maBigen Anzahl, und nicht vor Fremden, wohl aber vor Landsleuten zu singen und die nunmehr bereits wiederholt besproche
nen Zauberformeln vorzutragen ?
kleinias. Und zwar um vieles.
566

der athener. Wenn wir also die Alien auf diese Weise
dazu reizten, uns zu Gefallen am Gesange teilzunehmen, so
wurde hierin nichts Unschickliches liegen ?
kleinias. Keineswegs.
der athener. Was fiir einen Ton sollen nun aber die
Manner anstimmen, und was soli ihre Muse sein? Offenbar
miissen doch wohl ihre Lieder passend fiir sie gewahlt sein ?
kleinias. Das versteht sich.
der athener. Welche mochten nun aber fiir gottbegeisterte
Manner passend sein ? Etwa die der Chore ?
kleinias. Wir wenigstens, Freund, und auch die Lakeda
monier mochten wohl schwerlich ein anderes Lied zu singen
imstande sein als die, welche wir in den Choren gelernt haben
und die uns so gelaufig geworden sind.
der athener. Natiirlich, denn es hat euch in der Tat an
Gelegenheit gefehlt, die schdnste aller Gesangarten euch
anzueignen. Denn ihr habt eine Verfassung, wie sie sich fiir ein
Heerlager und nicht wie sie sich fiir Stadtbewohner eignet,
sondern eure Jugend gleicht einem Trupp Fiillen, die in einer
Herde zusammenweiden, und niemand nimmt das seine,
wenn es sehr wild und storrisch ist, von dieser Herde mit
Gewalt hinweg und gibt es auf seine eigene Hand zum Bereiter
und erzieht es selbst durch Streicheln und Zahmung und durch
Anwendung alles dessen, was zur Kindererziehung zweckdienlich ist, um so nicht bloB einen Krieger aus ihm zu machen,
sondern auch einen Mann, der den Staat zu verwalten und
Stiidte zu lenken vermag und eben auch, wie wir im Anfange
sagten, einen tiichtigeren Krieger abgibt, als die des Tyrtaios
sind, indem er zu alien Zeiten und an alien Orten und fiir
Privatleute so gut wie fiir den ganzen Staat die Tapferkeit
unter den Tugenden nicht als das erste, sondern erst als das
vierte und letzte Besitztum ehrt.
kleinias. Abermals, Freund, setzest du unsere Gesetzgeber,
ich weiB nicht wie sehr, herunter.
der athener. Wenn ich das tue, mein Guter, so geschieht
es wenigstens nicht mit Absicht, sondern wohin die Unter
suchung uns fiihrt, dahin miissen wir ihr auch folgen, wenn es
anders euch recht ist. Gibt es also eine Muse, welche schoner
ist als die der Chore und der olfentlichen Schauspiele, so
miissen wir auch versuchen sie denen eigen zu machen, welche,
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dann im eigentlichen Sinn Genufi genannt werden, wenn sie
keine derselben nach sich zieht.
kleinias. Also blofi den unschadlichen GenuB nennst du
iiberhaupt GenuB ?
der athener. Ja, Genufi und ebenso auch heiteren Scherz
nenne ich ihn nur dann, wenn er weder einen Schaden noeh
einen Nutzen bringt, welcher einer ernsten Sorgfalt oder der
Rede wert ware.
kleinias. Du hast vollkommen recht.
der athener. Diirfen wir nun nicht dem jetzt Erorterten
zufolge behaupten, dafi jegliche Nachahmung nicht nach dem
Genusse, den sie mit sich bringt, und nach der vielleicht ganz
unrichtigen Vorstellung, die sie erzeugt, zu beurteilen sei, und
ebenso jegliche Gleichheit? Denn nicht darum, ob jemand
diese oder jene Vorstellung dariiber hat oder an diesem oder
jenem GenuB fmdet, ist das Gleiche durchaus gleich und das
Ebenmafiige ebenmafiig, sondern weil das seine wahre Beschafl'enheit so ist, und schlechterdings aus keinem anderen
Grunde.
kleinias. Unstreitig.
der athener. Behaupten wir nun nicht, dafi die gesamte
musische Kunst eine nachbildende und nachahmende sei ?
kleinias. Wie anders ?
der athener. Keineswegs also darf man es gelten lassen,
wenn jemand die musische Kunst nach dem Genusse, den sie
bereitet, abschatzen wollte, und darf durchaus diejenige, die
nur diesen zum Zweck hat, wenn es auch wohl eine solche gibt,
nicht zum Gegenstande seines Strebens machen, weil sie dies
nicht verdient, sondern diejenige, welche durch Nachahmung
des Schonen die Verahnlichung ihrer Werke mit demselben
wirklich erreicht hat.
kleinias. Sehr wahr.
der athener. Und gar fiir jene unsere Greise also, welche
selbst schon nach dem schonsten Gesange und der schonsten
Muse suchen, wird, wie es scheint, auch unsererseits nicht nach
einer solchen zu suchen sein, welche angenehm ist, sondern
welche innere Richtigkeit besitzt; denn diese Richtigkeit der
Nachahmung, wie gesagt, hangt davon ab, ob sie das Nachgeahmte nach seiner Grofie und Beschaflenheit vollkommen
darstellt.
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mussen sowohl vor solchen Menschen zum Geliichter werden,
von denen Orpheus sagt, daB sie zur wahrhaften Blute des
Genusses gediehen seien. Denn nicht genug, daB diese so dies
alles durcheinander gemengt sehen, so reiBen die Dichter und
Tonsetzer andererseits auch umgekehrt das Zusammengehorige
auseinander, indem sie bald Rhythmus und Tanz ohne Ton
weise geben, und bloBe Worte in VersmaBe bringen, bald
umgekehrt Tonweise und Rhythmus ohne Worte setzen und
bloBes Zither- oder Flotenspiel anwenden. Da ist es denn
freilich sehr schwer zu erkennen, was Rhythmus und Melodie
ohne Worte ausdriicken wollen und was fiir einem nennenswerten Urbilde sie ahnlich sind. Allein von so etwas, wobei so
hoher Wert auf Geschwindigkeit und ein Spiel ohne Anstofi
und auf tierische Laute gelegt und Floten- und Zitherspiel auch
anders als zur Begleitung des Gesanges und des Tanzes
angewandt wird, kann man auch nicht anders urteilen, als
daB es voll von lauter Rohheit steckt; denn die Anwendung
bloBer Instrumentalmusik ist sicherlich eine vollstandige
Gaukelei und Abirrung von den Musen. So also steht es nun
hiemit; wir jedoch untersuchen nicht, wozu diejenigen von
uns, die bereits iiber dreifiig Jahre, ja fiber die Fiinfzig hinaus
sind, die Musen nicht, sondern wozu sie sie gebrauchen sollen,
und das scheint mir denn durch das Bisherige unsere Aus
einandersetzung bereits klargemacht zu haben, daB alle
Fiinfzigjahrigen, wenn anders es ihnen wohl anstehen soil des
Gesanges zu pflegen, besser ausgebildet sein mussen, als es die
gewohnliche chorische Muse erheischt. Denn notwendig mussen
sie ein feines Gefiihl fur Rhythmus und Harmonie und genaue
Kenntnis von beiden haben, oder wie soil einer die innere
Richtigkeit eines Gesangstiickes beurteilen, der sich so gut wie
gar nicht um das Wesen der dorischen Tonart und des Rhyth
mus gekiimmert hat, welchen der Dichter und Tonsetzer mit
ihr verband, wie will er beurteilen, ob derselbe hiemit das
Rich tige oder das Verkehrte tat ?
kleinias. Offenbar wird er auf keine Weise hiezu imstande
sein.
der athener. Denn lacherlich ist es, wenn die Leute aus
der groBen Masse sich einbilden, soviel ihrer nur mitzusingen
und im Takte mit einherzuschreiten angehalten gewesen sind,
sie vermochten nun auch schon geniigend zu beurteilen, welches
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KLEINIAS. Richtig.
der athener. Wenn es also so bei der Trunkenheit, wenn

sei. Sehen wir also zu, ob sich dies auch weiter so bestatige. In
einer solchen Gesellschaft muB es notwendig im ferneren
Verlaufe des Trinkens immer stiirmischer zugehen, wie wir es
denn vorhin auch bei denen, von welchen jetzt die Rede ist,
bereits als eine notwendige Tatsache vorausgesetzt haben.
kleinias. Es kann nicht anders sein.
der athener. Und ein jeder fiihlt sich da leichter als zuvor
und erhebt sich iiber sich selbst und wird freudig und von
solchem Freimut und solcher Redseligkeit erfiillt, daB er gar
nicht mehr auf das hort, was seine Genossen sagen, und glaubt
Manns genug dazu geworden zu sein, sich selbst und die anderen
zu beherrschen ?
kleinias. Wie anders?
der athener. Sagten wir nun nicht, daB, sobald dies
geschieht, die Gemiiter der Trinker, wie Eisen im Feuer zu
gliihen beginnen und sich erweichen und verjiingen, sodaB sie
leicht zu lenken wiirden fiir den, welcher es vermag und versteht
sie zu erziehen und zu bilden, gleichwie sie es in der Jugend
waren ? Dazu aber sei gerade wie damals wiederum der gute
Gesetzgeber der richtige Bildner, welcher Gesetze fiir die
Trinkgelage aufstellen miisse die da gecignet waren den
Trinker, welcher allzusehr voll Hoffnung und Zuversicht
geworden und alles Anstandes zu vergessen beginnt und sich
der Ordnung und Abwechselung von Schweigen und Reden,
des Trinkens und der Muse nicht unterwerfen will, ganz zum
Gegenteil umzustimmen und dem Einbruche der tadelnswerten
Zuversicht jene preiswiirdigste und gottliche Furcht nach
Gebiihr zu ihrer Bekiimpfung entgegenzustellen, welche wir
Scham und sittliche Scheu genannt haben.
kleinias. So ist es.
der athener. Und ferner, daB aber auch als Wachter und
Mitarbeiter dieser Gesetze die ruhigen und niichternen Leute
den Befehl iiber die Trunkenen haben miiBten, indem es ohne
solche Fiihrer schlimmer gegen die Trunkenheit als gegen die
Feinde ohne sie zu kampfen sei, und daB fernerhin daher auch
der, welcher sich nicht bezwingen kimne, ihnen und den eigent
lichen Fiihrern des Dionysos, namlich den Greisen iiber sechzig
Jahre, zu gehorchen, eine gleiche und noch groBere Schande
dafiir davontragen solle, als wer den Fiihrern des Ares ungehorsam ist.

es so bei der Lustbarkeit zuginge, wiirden da nicht die Trink
genossen mit wahrem Nutzen und noch befreundeter denn
zuvor auseinandergehen und nicht, wie jetzt, als Feinde, ich
sage, wenn sie so nach den Gesetzen das ganze Gelage hindurch
miteinander verkehrten und die Trunkenen der Leitung der
Niichternen Folge leisten wurden?
kleinias. GewiB, wenn es nach dieser deiner Beschreibung
dabei zuginge.
der athener. Wir wollen also nicht ferner jene Gabe des
Dionysos so schlechthin tadeln, als sei sie vom Ubel und dessen
unwert im Staate Aufnahme zu finden. Ja, es lieBe sich noch
mehr zu. ihrer Empfehlung sagen. Scheut man sich doch gerade
von dem groBten Gute, mit welchem uns der Gott beschenkt
hat, ofl'entlich zu reden, weil die Menschen, wenn man sich
dariiber ausspricht, es iibel aufzufassen und verkehrt zu ver
stehen pflegen.
kleinias. Welches meinst du denn?
der athener. Es schleicht eine Erzahlung so als Sage
unter dem Volke fort, daB dieser Gott von seiner Stiefmutter
Hera des Verstandes beraubt worden sei; und da habe er denn
nun aus Rache die Ausgelassenheit der bacchischen Feste und
iiberhaupt alle wilden und rasenden Tanze ins Leben gerufen
und zu eben diesem Zwecke uns denn auch den Wein geschenkt.
Ich iiberlasse indessen dergleichen von den Gottern denen zu
erzahlen, welche glauben, es lasse sich so etwas mit Sicherheit
von ihnen sagen; soviel jedoch weiB ich, daB kein lebendes
Wesen mit demselben und ebenso vielem Verstande zur Welt
kommt, als es nachher besitzt, wenn es erwachsen ist. In dieser
Zwischenzei t nun, in welcher es noch nicht die ihm zukommende
vernunftige Einsicht in sich tragt, tollt ein jedes und es schreit
regellos, und sobald es nur aufrecht gehen gelernt hat, springt
und hiipft es wiederum ebenso. Ihr werdet euch aber erinnern,
daB wir dies fiir die Anfange der musischen und gymnastischen
Kiinste erklarten.
kleinias. Wie sollten wir uns nicht dessen noch erinnern?
der athener. Dann auch wohl dessen noch, daB wir sagten,
das Gefiihl fiir Rhythmus und Harmonie habe selbst diese
bloBen Anfange doch allein uns Menschen zu eigen gemacht,
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und von den Gottern seien Apollon, die Musen und Dionysos
die Urheber dieses unseres Gefiihles ?
kleinias. GewiB.
der athener. Und ebenso geht denn auch von dem Weine,
so scheint es, zwar bei anderen die Rede, daB auch er den
Menschen von dem Gotte verliehen sei, um sie in Raserei zu
versetzen und so an ihnen seine Rache zu nehmen, bei uns
dagegen nach unserer gegenwartigen Erorterung, daB gerade
als ein Mittel zum Gegenteile, namlich um der Seele Scham
und dem Korper Gesundheit und Starke zu erwerben.
kleinias. Ganz vortrefflich, Freund, hast du alles wieder
ins Gedachtnis gerufen.
der athener. Und so mag denn nun die eine Halfte des
Chorreigens abgehandelt sein, die andere aber wollen wir, je
nachdem es euch gefallt, durchnehmen oder liegen lassen.
kleinias. Welche meinst du denn und wie unterscheidest
du beide ?
der athener. Das Ganze des Chorreigens bezog sich uns
doch auf das Ganze der Erziehung, und von ihm nun wieder
ein Teil auf die Stimme, namlich Rhythmus und Harmonie?
KLEINIAS. Ja.
DER athener. Der andere Teil aber, welcher sich auf die
Bewegung des Korpers bezieht, hat zwar mit der Bewegung der
Stimme den Rhythmus gemein, aber die Korperwendung als
eigen fiir sich, geradeso wie dort die Bewegung der Stimme die
Tonweise.
kleinias. Sehr wahr.
der athener. Die Wirkung der Stimme nun bis in die
Seele hinein, welche dieselbe zur Tugend bildet, haben wir, ich
weiB nicht mit welchem Recht, musische Kunst genannt.
kleinias. Sicherlich mit Recht.
DER athener. Was dagegen die Bewegung des Korpers
betnfft, die, als bloBes Spiel ausgeiibt, Tanz heiBt, so haben
wir, wenn sie dagegen dahin geiibt wird, daB sie dem Korper
Tiichtigkeit verleiht, der kunstmaBigen Anleitung desselben
zu ihr den Namen Turnkunst zu geben.
kleinias. Sehr richtig.
der athener. Uber die musische Kunst, welche wir eben
bereits als die eine, schon abgehandelte und durchgenommene
— sozusagen — Halfte des Chorreigens bezeichneten, mag
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denn also das bisherige geniigen. Wollen wir nun auch die
andere Halfte besprechen oder wie wollen wir es machen ?
kleinias. Mein Bester, da du mit Kretern und Lakeda
moniern in Unterredung bist und wir die musische Kunst
durchgegangen, die Turnkunst aber iibriggelassen haben, was
meinst du wohl, was dir der eine wie der andere von uns auf
eine solche Frage antworten wird ?
der athener. Ich meine, du hast bereits deutlich genug auf
sie geantwortet, indem du mir diese Frage stellst, und verstehe,
daB sie nicht bloB, wie gesagt, eine Antwort, sondern auch
noch eine Aufforderung an mich ist, die Turnkunst abzuhandeln.
kleinias. Du hast es ganz richtig begriffen, und so handle
denn auch darnach.
der athener. Es soil geschehen, und es wird auch gar

nicht schwierig sein, etwas euch so Gelaufiges zu besprechen.
Denn ihr habt bei weitem mehr Erfahrung in dieser Kunst als
in jener.
kleinias. Darin hast du wohl nicht unrecht.
der athener. Es liegt also der Ursprung auch dieser Lust
barkeit wiederum in der naturgemaBen Gewohnheit jedes
lebenden Wesens, zu springen; der Mensch aber, der, wie gesagt,
das Gefiihl fiir den Rhythmus empfangen hat, zeugte und
gebar den Tanz, und da der Rhythmus an die Tonweise mahnte
und sie neu erweckte, so erzeugten beide in Gemeinschaft
miteinander den Chorreigen und seine Lustbarkeit.
kleinias. Sehr richtig.
der athener. Und den einen Teil hievon, wie gesagt, haben
wir bereits durchgegangen, den andern aber wollen wir im
Verlauf unserer Unterredung durchzugeben versuchen.
kleinias. Jawohl.
der athener. Zuvorderst jedoch wollen wir auf unsere
Erorterung iiber die Trunkenheit den SchluBstein setzen,wenn
es auch euch recht ist.
kleinias. Was meinst du damit ?
der athener. Wenn ein Staat den eben besprochenen
Brauch der Trinkgelage als eine ernsthafte Sache behandeln,
Gesetze und Ordnungen iiber ihn aufstellen und ihn so zur
Obung in der Besonnenheit und MaBigung anwenden, wenn er
auf die gleiche Weise und nach denselben Grundsiitzen auch
die iibrigen Genusse nicht von sich ausschlieBen, sondern
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veranstalten wird, damit seine Angehorigen iiber sie herrschen
lernen: so mag er unter solchen Bedingungen immerhin sich
alle erlauben. Wenn er sie aber als bloBe Ergdtzlichkeit
behandelt und jedem, 1er da Lust hat und warm und mit wem
er Lust hat und nach irgendwelcher anderen Anordnung zu
zechen erlaubt, so mochte ich meine Stimme nicht dahin
abgeben, daB hier alle oder einzelne je sich berauschen diirfen.
Vielmehr werde ich sogar dem Gesetze der Karthager noch vor
dem Brauche der Kreter und Lakedamonier den Vorzug
zuerkennen, daB namlich keiner im Felde je Wein kosten,
sondern dort die ganze Zeit hindurch an das Wasser sich halten
solle, und daB ebenso auch in der Stadt Sklavinnen und
Sklaven, auch die Obrigkeiten wahrend des Jahres, in welchem
sie als solche in Tatigkeit sind, desgleichen auch Steuermanner
und Richter wahrend ihrer Amtstatigkeit, schlechterdings
keinen Wein zu sich nehmen diirften, ferner keiner, der iiber
irgendeine Sache von Wichtigkeit an irgendeiner beratenden
Versammlung teilnehmen soli, ja iiberhaupt bei Tage niemand,
weder Mann noch Weib, es sei denn zur Starkung zu korperlichen Ubungen oder in Krankheiten, und auch bei Nacht dann
nicht, wenn sie den Zeugungsakt vornehmen wollen. Und noch
gar viele andere Falle konnte man anfiihren, in welchen die,
welche der Vernunft und dem richtigen Gesetze folgen, keinen
Wein trinken werden, so daB zufolge dieser Auseinandersetzung
auch vielerWeinberge kein einziger Staat bediirfen wird, sondern
so gut wie fiir die iibrigen Landeserzeugnisse und die ganze
Nahrung ein festes MaB bestimmt sein muB, so wiirde hienach
dem Weine wohl so ziemlich das beschrankteste und geringste
gesetzt werden. Dies, Freunde, mag, wenn ihr beistimmt, den
SchluBstein unserer Erorterungen iiber den Wein bilden.
kleinias. Du hast vortrefflich und ganz nach unserem Sinne
gesprochen.

der athener. So viel denn also hicriiber. Was mag aber
wohl der Ursprung des Staatslebens gewesen sein ? Mochte uns
derselbe nicht etwa hierausam leichtesten und besten begreiflich
werden ?
kleinias. Woraus ?

der athener. Aus eben dem, woraus auch der weitere Fortgang der Staaten im guten wie auch im schlimmen jedesmal
abzunehmen ist.
kleinias. Was meinst du denn aber?
der athener. Ich meine die unendliche Lange der Zeit und
die Veranderungen, welche innerhalb derselben vor sich gehen.
kleinias. Aber wie verstehst du das wieder ?
der athener. LaB sehen! Getrautest du wohl jemals dir
ausrechnen zu konnen, wie lange Zeit verstrichen ist, seit
Staaten bestehen und Menschen im Staatsverbande leben ?
kleinias. Nein, wahrhaftig, das ware nichts Leichtes.
der athener. So viel aber weiBt du doch, daB diese Zeit
eine unendliche und unermeBliche ist ?
kleinias. Das allerdings.
der athener. Sind uns nun nicht tausend und abertausend
Staaten wahrend dieser Zeit entstanden und nach demselben
MaBe auch wieder zerstort worden ? Haben sie ferner nicht an
alien Orten verschiedene und oft alle moglichen Verfassungen
durchgemacht ? Und sind sie nicht bald aus kleinen groB, bald
aus groBen klein, und bald schlecht aus guten und gut aus
schlechten geworden ?
J
kleinias. Es kann nicht anders sein.
der athener. Von diesem Wechsel also laBt uns, wenn wir
konnen, die Ursache ergriinden, denn vielleicht macht sie uns
den ersten Ursprung der Staaten und ihre weiterhin erlittenen
Veranderungen klar.
kleinias. Wohlgesprochen! Halte du dich denn bereit, uns
deine Ansichten hieriiber an den Tag zu legen, so wie wir es
sind, dir zu folgen.
der athener. Wohlan! Scheinen euch die alten Sagen eine
gewisse Wahrheit zu enthalten?
kleinias. Welche denn?
der athener. DaB wicderholte Verheerungendes Menschengeschlechts durch Uberschwemmungen, Seuchen und vieles
andere stattgefunden haben, bei denen dann jedesmal nur ein
geringer Teil desselben iibriggeblieben sei.
kleinias. Allderartiges glaubt ja alle Welt.
der athener. Wohlan denn, wir wollen von den vielen
nur eine, namlich die einst durch jene groBe Uberschwemmung
bewirkte, in Betracht ziehen.
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Was wollen wir denn an ihr in Betracht ziehen?
Dafi diejenigen, welche damals dem Untergange entrannen, so einige Hirten der Gebirge gewesen sein
diirften, welche hie und da auf den Gipfeln derselben als
schwache Funken des erloschenen Menschengeschlechts erhalten
blieben.
kleinias. Offenbar.
der athener. Und Leute von solcher Art waren denn doch
wohl notwendig sowohl in alien anderen Kiinsten unerfahren,
als auch namentlich in den Mitteln, welche man in den Stadten
zur Befriedigung der Gewinnsucht und des Ehrgeizes anwendet
und in alien sonstigen Ranken, welche man dort gegeneinander
aussinnt.
kleinias. Wahrscheinlicherweise wenigstens.
der athener. Wir nehmen also an, daB die in den Ebenen
und am Meere gelegenen Staaten samtlich damals zugrunde
gegangen seien ?
kleinias. Ja.
der athener. Werden wir also nicht behaupten, daB auch
alle Werkzeuge und was etwa an Erfmdungen von erheblicher
Kunst im Staatswesen und in irgendeinem anderen Zweige
menschlicher Geistestatigkeit bereits vorhanden war, damals
alles verloren gegangen ist ?
kleinias. Wie hatte denn, Bester, wenn dies alles immerfort in dem Stande geblieben ware, wie es jetzt eingerichtet ist,
jemals irgendetwas Neues erfunden werden konnen? Vielmehr
blieb dergleichen durch eine lange Reihe von Jahrtausenden
den Friiherlebenden verborgen, und es sind erst tausend oder
zweitausend Jahre her, seitdem einiges durch den Daidalos,
anderes durch den Orpheus, noch anderes durch den Palamedes,
die Musik vom Marsyas und Olympos, die Leier vom Amphion,
und gar vieles andere von andern, also fast mochte man sagen
erst gestern und vorgestern erfunden ward.
der athener. WeiBt du, Kleinias, du hast dabei einen
dir befreundeten Mann ausgelassen, der recht eigentlich erst
von gestern ist.
kleinias. Meinst du den Epimenides ?
der athener. Freilich meine ich ihn. Denn bei weitem
uberfliigelt er bei euch die Erfindungen aller anderen mit der
seinen, welche zwar mit Worten Hesiodos langstens angedeutet
kleinias.

der athener.
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denselben am meisten gefallt, den Hauptern, welche dieselben
gleich Konigen leiteten, gemeinschai'tlich vorzulegen und zur
Wahl zu stellen, wobei dann sie selber Gesetzgeber heiBen und
sodann feststellen werden, wer kunftig Herrscher sein soil,
indem sie aus den patriarchalischen Monarchien eine Aristokratie oder auch wohl ein Konigtum bilden, und so werden sie
dann unter dieser veranderten Regierungsform mit ihren
Mitbiirgern im Staate weiterleben.
kleinias. Auf diese Art und Weise mag wohl dieser weitere
Verlauf vor sich gehen.
der athener. Wir wollen aber auch noch von einer dritten
Gestaltung des Staatslebens reden, in welcher ja samtliche
nur mogliche Arten und Zustande von Verfassungen und
zugleich Staaten alle zusammen sich bilden.
kleinias. Was ist denn das fiir eine?
der athener. Die, welche Homeros gleichfalls neben der
zweiten angedeutet hat, indem er in folgenden Worten ihre
Eigentumlichkeit bezeichnet, da, wo er von dem Dardanos
spricht: ,,Ihn, Dardanias Stifter; denn Ilios heilige Veste
stand noch nicht im Gefilde, bewohnt von redenden Menschen;
sondern am Abhang wohnten sie noch des quelligen Ida“.
Diese Verse namlich, ebenso wie jene iiber die Kyklopen,
entsprechen offenbar ganz der Natur der Dinge, und er singt
sie aus gottlicher Eingebung. Denn auch die Dichter sind ja
ein gottbegeistertes Geschlecht, und so treffen sie in ihrem
Gesange mit Hilfe der Chariten und Musen jedesmal zum Teile
die Wahrheit.
kleinias. Sicherlich.
DER athener. LaBt uns denn diese homerische Sage, die
uns jetzt entgegengetreten ist, noch weiter verfolgen, denn
vielleicht offenbart sie uns etwas, was unserer Absicht dient.
Sollen wir nicht ?
kleinias. Jawohl.
der athener. Es wurde also, sagen wir, nachdem man die
Gebirge verlassen, in einer groBen und ebenen Ebene Ilion
erbaut auf einem Hiigel, der nicht hoch und mit vielen oben
vom Ida herabstromenden Fliissen bedeckt war.
kleinias. So sagt man wenigstens.
der athener. Glauben wir nun nicht, daB dies erst lange
Zeit nach der Flut geschehen sei ?
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GewiB lange nach ihr.
muB damals die eben besprochene
Verwiistung bereits gewaltig in Vergessenheit geraten sein, als
man so in der Nahe vieler und von den Gebirgen herabstromender Fliisse eine Stadt anzulegen wagte und sich auf
Hiigeln von geringer Hohe sicher glaubte.
kleinias. GewiB folgt daraus, daB man bereits durch eine
iiberaus lange Zeit von jenem Begegnis geschieden sein muBte.
der athener. Auch viele andere Stadte, sollte ich denken,
waren damals schon bewohnt, da die Menschenzahl sich
inzwischen wieder gemehrt hatte.
kleinias. Sicher.
der athener. Sie fuhrten ja sogar zum Teil auch Krieg mit
Ilion, und zwar selbst, wie es heiBt, iibers Meer, da alle bereits
ohne Scheu die See befuhren.
kleinias. Richtig.
der athener. Und nachdem die Achaier so etwa zehn
Jahre vor Troja gelegen hatten, zerstorten sie es endlich.
kleinias. Allerdings.
der athener. In diesem Zeitraume von zehn Jahren nun,
wahrenddessen es belagert wurde, nahmen die Verhaltnisse
aller Belagerer in ihrer Heimat selbst vielfach eine schlimme
Wendung durch ausbrechende Emporungen, dergestalt, daB
die Aufriihrer auch die in ihre Staaten und Hauser zuriickkehrenden Krieger nicht freundlich und nach Gebiihr aufnahmen, sondern so, daB fast uberall Mord und Totschlag und
Vertreibung aus dem Lande erfolgte. Spaterhin aber wurden
sie selbst ihrerseits wieder aus demselben vertrieben und
kehrten dann unter einem anderen Namen zuriick, indem sie
jetzt Dorer anstatt Achaier hieBen, weil der, welcher damals
die FHchtlinge vereinigt hatte, ein Dorer war. Und was dann
von da ab geschehen, das wisset ja ihr Lakedamonier selbst
alles bereits ausfuhrlich zu berichten.
megillos. Freilich.
der athener. Ebendahin also, von wo wir gleich im
Anfange unserer Unterredung iiber die Gesetze auf die mu
sische Kunst und die Trinkgelage abschweiften, sind wir jetzt
wie durch gottliche Fiihrung wieder zuriickgelangt, und unser
Gesprach bietet uns gleichsam die Handhabe dazu, jenen
Gegenstand wieder aufzunehmen. Denn es ist jetzt bei der
kleinias.

der athener. Wenigstens
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staatlichen Einrichtung von Lakedamon selber angelangt,
welche ihr ebenso wie die von Kreta vermoge der engverwandten
Gesetze von beiden fur vollkommen anseht. Und so haben wii
denn durch jene Abschweifung, welche uns durch mehrere
Verfassungen und staatliche Einrichtungen hindurchfuhrte,
soviel gewonnen: wir haben die erste, zweite und dritte
Regierungsform betrachtet, wie sie nach unserer Ansicht m
ihren Urspriingen zusammenhingen und so in unendlich langen
Zeitraumen aus einander entstanden sind, und jetzt bietet sich
uns denn nun dieser vierte Staat oder, wenn ihr wollt, dies
vierte Volk dar, welches ehemals seine staatliche Einrichtung
erhielt und dieselbe noch jetzt bewahrt. Wenn wir nun aus
diesen allem irgendwie zu erkennen vermogen, was von diesen
Staatseinrichtungen loblich ist und was nicht, und welche
Gesetze dasjenige in ihnen aufrecht erhalten, was sich aufrecht
erhalt, und welche das zugrunde richten, was zugrunde geht,
und was wohl an die Stelle der letzteren treten miiBte, um den
Staat gliicklich zu machen, so mussen wir, lieber Megillos und
Kleinias, hieriiber unsere Erorterung gleichsam von vorne an
wieder beginnen, es sei denn, daB wir an der bisherigen Aus
einandersetzung etwas auszustellen hatten.
megillos. Nun, Freund, wenn irgendein Gott uns nur
verheifien wollte, daB wir bei diesem zweiten Anlauf unserer
Betrachtungen iiber die Gesetzgebung nichts Schlechteres noch
minder Reichhaltiges als das bisher Entwickelte vernehmen
sollen, so wiirde wenigstens ich fiir meinen Teil einen weiten
Weg deshalb machen, und der gegenwartige Tag wiirde mir kurz
erscheinen, obwohl es beinahe derjenige ist, an welchem der
Gott aus der sommerlichen in die winterliche Bahn iibergeht.
der athener. Wir sollen also, scheints, zu dieser weiteren
Betrachtung iibergehen.
megillos. Jawohl.
der athener. Wir wollen uns demnach nut unseien
Gedanken in die damalige Zeit versetzen, als Lakedamon,
Argos, Messene und alles dazu gehorige Land euren Vorfahren,
Megillos, vollig unterwerfen war. Demnachst also beschlossen
sie, wie die Sage meldet, ihr Heer in drei Teile zu teilen und
drei Staaten zu griinden, namlich eben Argos, Messene und
Lakedamon.
megillos. Allerdings.
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der athener. Und Konige wurden iiber Argos Temenos,
iiber Messene Kresphontes, iiber Lakedamon Prokles und
Eurysthenes.
megillos. Freilich.
der athener. Und das gesamte damalige Kriegsheer
schwur ihnen Hilfe zu leisten, wenn jemand ihre Konigsherrschaft vernichten wolle.
megillos. Richtig.
der athener. Zerfallt nun aber ein Konigtum, beim Zeus!
oder auch jede andere Herrschaft je durch irgendetwas
anderes, als durch sich selbst ? Haben wir nicht kurz vorher,
als wir hierauf zu reden kamen, diesen Satz festgestellt ? und
sollten es jetzt schon wieder vergessen haben ?
megillos. Unmoglich.
der athener. Suchen wir ihn also jetzt noch mehr zu
befestigen. Wir sind namlich, so scheint es, auf Tatsachen
gestoBen, die eben diesen Satz bestatigen; und es werden sich
also unsere Untersuchungen iiber denselben nicht auf leere
Theorie, sondern auf Geschichte und wirkliche Begebenheiten
griinden. Es geschah namlich folgendes wirklich. Die drei
Konigshauser und die drei von ihnen beherrschten Staatsgememden schwuren einander gegenseitig, daB, getreu den
Gesetzen, nach welchen sie gemeinsam festgesetzt hatten zu
herrschen und sich beherrschen zu lassen, die ersteren im
Fortgange der Zeit und ihres Geschlechtes die Grenzen ihrer
Gewalt nicht weiter ausdehnen, die letztern aber, daB sie, solange die Konige ihren Eid hielten, weder selbst jemals die
komgliche Wiirde beseitigen, noch anderen, welche dies ver
suchen mochten, es zulassen wollten, und daB jeder Konig und
jedes Volk den beiden anderen Konigen und Volkern gegen
jegliche Unterdriickungzu Hilfe kommen sollte. Ists nicht so?
megillos. Ganz.
der athener. Nicht wahr, die wichtigste Grundlage fiir
den Bestand von Staatsverfassungen war in den gesetzlichen
Einrichtungen jener drei Staaten vorhanden, sei es nun, daB
die Konige selbst dieselben trafen oder andere Leute ?
megillos. Was meinst du ?
der athener. DaB allemal zwei Staaten gegen den dritten
welcher diesen Gesetzen nicht Folge leistete, sich vereinigten,
um den Gehorsam gegen dieselben von ihm zu erzwingen.
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MEGILLOS. So ist 6S.
der athener. Freilich, der groBe Haufen schreibt den

Gesetzgebern vielmehr vor, nur solche Gesetze zu geben, welche
die Volker oder wenigstens die Mehrzahl bei ihnen freiwillig
annehmen, geradeso als wenn man den T-urnlehrern und
Arzten auftragen wollte, die Korper, welche sie behandeln so zu
behandeln und zu heilen, dafi es denselben Vergniigen bereitet.
MEGILLOS. Ganz und gar so ist es.
der athener. Wahrend man doch haufig damit zufrieden
sein muB, wenn jemand nur mit nicht allzugroBen Schmerzen
den Leibern Wohlsein und Gesundbeit zu verschafTen imstande ist.
megillos. Ganz recht.
der athener. Dann erleichterte aber auch noch folgender
Umstand damals nicht wenig die Gesetzgebungin jenen Staaten.
megillos. Welcher denn?
der athener. Es konnte gegen ihre Gesetzgeber, als sie
eine gewisse Gleichheit des Vermogens bei ihnen einncbteten,
nicht jener griiBte aller Vorwurfe erhoben werden, wie ihn in
vielen anderen Staaten bei Einfuhrung einer neuen Gesetzgebung ein j cd or zu horen bekommt, der etwa eine Anderung
im Grundbesitz und eine Ablosung der Schulden versucht, weil
er einsieht, daB ohne dies die angemessenen Vermogensverhaltnisse niemals geniigend wiederherzustellen sind. Denn sobald
ein Gesetzgeber an soetwas zu riihren unternimmt, tritt ihm
alles mit der Warnung entgegen, ja nicht an unantastbaren
Verhaltnissen zu rutteln und verwunscht ihn, wenn er trotzdem
Landerverteilungen und NachlaB der Schulden vornimmt, so
daB jeder Gesetzgeber dabei in Verlegenheit gesetzt wird. Den
Dorern aber fiigte sich auch dies durch die gegebenen Verhaltnisse wohl und ging ohne AnstoB vonstatten, daB sie
sowohl ohne Widerspruch Land verteilen konnten als auch
keine groBen und alten Schulden batten.
megillos. So ist es.
der athener. Warum ist denn nun aber trotzdem, meine
Lieben, ihre staatliche Einrichtung und Gesetzgebung ihnen
so schlecht gelungen ?
megillos. Wieso ? und was hast du an ihnen zu tadeln t
der athener. DaB von den drei so entstandenen Staaten
zwei so schnell ihre Verfassung und Gesetze zugrunde gehen
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lieBen, und nur einer, namlich der eure, unverandert geblieben ist ?
megillos. Das ist keine leicht zu bcantwortende Frage.
der athener. Trotzdem miissen wir dergleichen Fragen
in unserer gegenwartigen Unterhaltung fiber die Gesetze in
Betracht ziehen und unserer Untersuchung unterwerfen und
uns so, wie wir schon im Anfange unsererWanderung bemerkten,
eine vernfinftige Anregung, wie sie sich Mr unser Alter schickt,
verschaffen und glcichsam ein Mr dasselbe angemessenes Spiel
spielen, um unserenWeg ohne UberdruB zurucklegen zu konnen.
megillos. GewiB miissen wir es so machen wie du sagst.
der athener. Und welche schonere Betrachtung fiber
Gesetze konnten wir wohl anstellen, als wenn wir diejenigen
betrachten, welche diesen Staaten ihre rechtliche Ordnung
gegeben haben, denn mit welchen berfihmteren Staaten und
bedeutenderen staatlichen Einrichtungen konnten wir uns
wohl beschaftigen ?
megillos. Ich wuBte nicht leicht andere zu nennen.
DER athener. Nun ist es wohl klar, daB jene Staaten
damals die vorerwahnte von ihnen getroffene Einrichtung
nicht allein als einen hinlanglichen Schutz fur den Peloponnes,
sondern auch Mr alle Griechen ansahen, Mr den Fall, daB
irgendein auswartiges Volk gegen sie freveln sollte, wie denn
damals die Bewohner von Ilion, auf die Macht der Assyrer,
welche vom Ninos begrfindet war, trotzend, den trojanischen
Krieg erregt batten. Denn noch immer hatte sich jenes assyrische Reich einen nicht geringen Glanz bewahrt, und ebensosehr, wie wir den GroBkonig jetzt Mrchten, Mrchteten die
damaligen Griechen jene vereinigte Kriegsmacht. War doch die
zweite Eroberung Trojas ein gewichtiger Grund zur Klage
gegen sie geworden, da diese Stadt eben ein Teil des assyrischen
Reiches war. In Rficksicht auf dies alles erschien es als eine
wohl ausgedachte und ausgeftihrte Einrichtung, daB das
dorische Heer damals unter seinen verbrfiderten Konigen und
Abkommlingen des Herakles, in drei Staaten verteilt, doch
zugleich eine einzige Heeresmasse bildete, und es durfte so
auch vorzfiglicher erscheinen, als das gegen Troja gezogene.
Denn Mrs erste durften sie glauben, dafi die Herakliden
tuchtigere Ftihrer seien, als die aus dem Pelopidengeschlecht,
und sodann auch, daB ihr Heer das gegen Troja gezogene an
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das Gerechtere und Bessere ist, wird so immer grofiere Finsternis iiber sein Gemiit verbreiten und zuletzt auf ihn selbst und
f den ganzen Staat das auBerste Unheil haufen. Sollte daher
tj/ einmal ein Mensch unter besonderer gdttliclier Fiigung geboren
werden, welchem von Natur die Fahigkeit einwohnte jenen
Grundsatz zu erfassen und festzuhalten, so wiirde es fiir ihn
keiner ihn beherrschenden Gesetze bediirfen. Denn kein
Gesetz und keine Ordnung steht hoher als die Einsieht, und es
ist nicht recht, daB die Vernunft die Untertanin oder Sklavin
von irgendetwas sei, sondern vielmehr, daB sie iiber alles
herrsche, wenn anders ihr Wesen doch eben die Wahrheit und
Freiheit leibhaftig ist. So aber — denn solche Menschen gibt es
nun einmal nicht oder doch hochst wenige — miissen wir uns
an das zweite halten, namlich an Ordnung und Gesetz, die
freilich nicht wie die wahre Vernunft alle, aber doch die meisten
Falle in Betracht ziehen. So viel habe ich bei diesem AnlaB
vorausschicken zu miissen geglaubt; nun aber wollen wir feststellen, welche Strafe derjenige erleiden oder welche BuBe er
zahlen soil, welcherirgendeinen anderen verwundet oder korperlich beschadigt hat. Da liegt es nun aber fiir einen jeden auf
der Hand, daB hier fiir einen jeden Fall immer die Fragen in
Betracht kommen, wer, welches Glied an ihm und wie und wann
er verwundet worden ist, und daB hienach tausendfach verschiedene Falle vorkommen werden. Alle infolgedessen notwendigen Bestimmungen den Gerichten zu iiberlassen, ist nun
ebensowenig tunlich als gar keine. Denn eins miissen wir schon
jedesmal ihnen zu beurteilen iiberlassen, ob einer von jenen verschiedenen Fallen und welcher eingetreten ist oder nicht, es ist
aber auch nicht wohl ausfiihrbar in betreff der BuBe oder Strafe,
welche in jedem derselben dem Schuldigen zuzuerkennen ist,
ihrem Ermessen gar nichts zu iiberlassen, sodaB der Gesetzgeber
selbst iiber alle moglichen groBen und kleinen MiBhandlungen
in dieser Hinsicht die notigen Bestimmungen trelfen sollte.
kxeinias. Was wird da also noch iibrig bleiben ?
der athener. DaB in gewissen Fallen die Bestimmung des
StrafmaBes den Gerichten iiberlassen bleiben muB, in andern
aber nicht, sondern vom Gesetzgeber selbst anzuordnen ist.
kleinias. Und in welchen soil sie denn gesetzlich vorgeschneben werden und m welchen dagegen dem Ermessen
der Gerichte iiberlassen bleiben ?
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demselben in eins zu einem gemischten Korper . verbindet,
welcher die Mitte zwischen den beiden halt, aus denen er entstanden ist. — Allerdings meine ich es so wie du da angibst. —
Und ferner hist du ohne Zweifel der Ansicht, daB fiir die Korper
in der Vereinigung auch das Wachstum und in der Trennung
die Abnahme bestehe, jedoch nur wenn die urspriingliche
Beschaffenheit dabei unverandert bleibt, und wo nicht, daB
sie da vielmehr durch das eine wie durch das andere zugrunde
gehen. — Jawohl, aber zum Entstehen jedes beliebigen Korpers, was fiir Umstande miissen demnach hiezu wohl eintreten? — Offenbar gehort hiezu, daB der erste Ansatz zu
einem solchen irgendwie einen Zuwachs erhalt und so zur
zweiten und von der zweiten zur dritten Entwicklungsstufe
alles Korperlichen fortschreitet und dadurch, daB er bis zu ihr
vorgeriickt ist den sinnbegabten Wesen sinnfiillig wird. Durch.
solche Veranderung und Fortbewegung also entstehen alle
; / Dinge, und solange sie unverandert bleiben, sind sie wirklich,
I sobald sie aber in eine andere Beschaffenheit iibergehen,
vergehen sie.
Damit haben wir denn nun wohl alle Bewegungen, sowed
sie sich mit Hilfe der Zahl in Arten zusammenfassen lassen,
entwickelt, mit Ausnahme von zweien, ihr Freunde.
kleinias. Welche zwei meinst du denn?
der athener. Ich glaube, mein Guter, gerade diejenigen
beiden, um derentwillen wir diese ganze gegenwartige Unter
suchung angestellt haben.
kleinias. Sprich deutlicher.
der athener. Die Seele ist doch der Gegenstand derselben.
kleinias. Allerdings.
DER athener. Nunwohl, die eine dieser beiden Bewegungen
ist die, vermoge deren ein Gegenstand zwar einen andern
bewegen kann, sich selbst aber nicht, wieder eine andere aber von
alien Bewegungen ist die, vermoge deren er so gut sich selbst
wie anderes zu bewegen vermag, mag dies Bewegen nun
genauer ein Verbinden oder Trennen, ein Hervorrufen von
Wachstum oder Abnahme von Entstehen oder Vergehen sein.
kleinias. Sei es.
der athener.Wir werden also diejenige Art derBewegung,
vermoge deren ein Gegenstand bloB anderes treibt und von
anderem getrieben wird, wohl als die neunte, und die, welche
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aus sich selbst beginnt und dann auch anderes in Bewegung
setzt, eben deshalb allem Tun und Leiden schlieBlich zugrunde
liegt und als der wahre Ausgangspunkt aller Bewegung und
Veranderung der Dinge zu bezeichnen ist, als die zehnte
hinstellen.
kleinias. Allerdings.
der athener. Und welcher von diesen zehn Arten der
Bewegung werden wir nun wohl mit Recht den Vorzug einraumen, daB sie die starkste und wirksamste von alien sei ?
kleinias. Nun, notwendig muB doch wohl die Selbstbewegung weitab die vorzuglichste sein und alle andern ihr
unendlich Hachstehen.
der athener. Du hast recht. Darnach miissen wir aber
wohl ein oder zwei Dinge, mit denen wir dann nicht gebiihrend
verfahren sind, richtiger stellen.
kleinias. Welche meinst du ?
der athener. Eben jene Bewegung ist danach wohl nicht
richtig als die zehn te bezeichnet worden.
kleinias. Inwiefern denn nicht?
der athener. Nun, es gebiihrt ihr vernunftgemaBerweise
danach doch wohl vielmehr die erste Stelle sowohl in Ansehung
ihres Ursprunges als ihrer Starke, und in die zweite haben wir
ferner dann diejenige einriicken zu lassen, welche wir vorhin
unschicklich an die neunte setzten.
kleinias. Warum urteilst du so ?
der athener. Here nur. Wenn ein Ding ein anderes und
dies wieder ein drittes verandert und so immer weiter, wird da
nicht endlich eins von alien diesen Dingen dasjenige sein
miissen, von welchem zuerst die Veranderung ausgeht ? Aberwie
sollte wiederum das, was seine Bewegung doch selbst erst von
etwas anderem empfangt, dennoch jenes erste sein konnen und
von alien jenen Veranderung bewirkenden Dingen das einzige,
welches dies in urspriinglicher Weise tut ? Nein, dies ist undenkbar. Aber wenn das Sicbselbstbewegende ein anderes und dies
wieder ein anderes verandert, und so tausend und aber tausend
bewegte Gegenstande entstehen, wird dann von ihrer aller Be
wegungen etwas anderes der Ursprungsein als die Veranderung,
welche jenes Sichselbstbewegende mit sich vornahm?
kleinias. Du hast vollkommen recht, und jeder muB dir
beipflichten.
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KLEINIAS. Wieso?
der athener. In jedem Falle kann man ja entweder den

Namen des Dinges angeben und dann die Erklarung desselben
verlangen, oder umgekehrt die Erklarung desselben geben und
danach nach seinem Namen fragen . Nun aber sagemir auch noch
folgendes. Doch ich will dir das an einem Beispiel erlautern.
kleinias. Nun ?
der athener. Es gibt doch wie in alien andern Dingen so
namentlich in den Zahlen eine Teilbarkeit in zwei Hiilften,
und dafiir ist nun bei den Zahlen der Name: gerade Zahl und
die Erklarung: eine Zahl, welche sich in zwei gleiche Teile
teilen laBt.
kleinias. Allerdings.
der athener. Und nun here, was ich hiemit will. Wollen wir
uns nun aber nicht in beiden Fallen dasselbe Ding bezeichnen
lassen, sowohl wenn wir den Namen,,gerade Zahl“ angeben und
nach der Erklarung ,,eine Zahl, die sich in zwei gleiche Teile
teilen la6t“ fragen, als auch wenn wir es umgekehrt machen ?
kleinias. Natiirlicherweise.
der athener. Welches ist nun also nach dem vorigen
die Erklarung des Dinges, dessen Name Seele ist ? Kann es
nach demselben wohl eine andere sein, als dafi sie das Sich
selbstbewegende ist ?
kleinias. Du behauptest also, daB es einerlei ist ob wir das
Wesen, welches wir alle Seele zu nennen pflegen, mit diesem
Namen oder durch die Erklarung bezeichnen, daB sie allein
sich selber bewege ?
der athener. GewiB. Wenn sich dies aber so verhalt,
vermissen wir da noch irgendetwas zu einem geniigenden
Beweise dafiir, daB die Seele nichts anderes ist als das Prinzip
der Entstehung und Bewegung aller gegenwartigen, vergangenen und zukunftigen Dinge und ebenso auch alles dessen,
was ihnen entgegengesetzt ist, da sie sich ja auch als die
Ursache aller Veranderung erwiesen hat?
kleinias. Nein, sondern cs ist auf das vollstiindigste bewiesen, daB sie wirklich diese Urkraft aller Bewegung und eben
damit auch, daB sie das urspriinglichste aller Dinge ist.
der athener. Und ist damit nicht zugleich bewiesen, dafi
diejenige Bewegung welche ein Ding von einem andern
empfangt und vermdge deren es nie sich selber aus eigener
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einwohnend deutlich erblicken mag. DemgemaB sind denn nur
gewisse Seelen auf Erden, die sich in den Besitz widerrechtlichen Gewinnes gesetzt haben und nun jenehdchstenHerrscher,
wie die Stimmen dieser Bosen verkiinden, durch schmeichelnde
Worte und, sozusagen, Gebetszauber zu iiberreden wissen,
daB dieselben ihnen straflos andere zubeeintrachtigengestatten,
gerade wie wenn wilde Tiere es in ahnlicher Weise bei den
Wachtern der Herden, den Hunden oder auch den Hirten selbst
durchzusetzen wiifiten, daB diese sie ungestraft die Herden
berauben lieBen. Wir unsererseits werden nun aber nach
unserem obigen Vergleiche dies Beeintrachtigen und Schadigen
eines Teils durch den andern fiir ganz dasselbe erklaren, was im
tierischen Korper Krankheit, bei den Einfliissen der Witterung
auf die Jahreszeiten Seuche und in den Staaten und Staatsverfassungen wiederum mit anderem Namen Ungerechtigkeit heiBt.
kleinias. Allerdings.
der athener. Wer also behauptet, daB die Gdtter stets
den ungerechten und frevelnden Menschen zu verzeihen geneigt
seien, falls sie ihnen nur von dem widerrechtlich Erworbenen
etwas abgeben, der wird sie notwendig so ansehen miissen, als
wenn die Wolfe den Hunden etwas weniges von dem durch sie
Geraubten abgeben und diese, durch solche Geschenke
besanftigt, die Herden von ihnen berauben lassen wollten.
Oder meinst du nicht, daB wirklich jene Ansicht von den
Gottern notwendig hierauf hinauslauft ?
kleinias. Freilich.
der athener. Oder mit welchen anderen von den vorher
genannten Wachtern mochte irgendjemand in diesem Falle
die Gotter vergleichen und ihnen ahnlich frnden, ohne sich
lacherlich zu machen ? Sind etwa Steuermanner denkbar,
welche ,,durch WeinguB und Gediift“ sich verfiihren lassen
konnten, Schiff und Mannschaft untergehen zu lassen ?
kleinias. GewiB nicht.
der athener. GewiB aber werden wir doch auch die Gotter
mcht Wagenlenkern vergleichen wollen, welche im Wettkampfe
durchGeschenkesich dazu bestechen lassen, anderenGespannen
verraterischerweise den Sieg preiszugeben ?
kleinias. Nein, das ware ein abscheulicher Vergleich.
der athener. Ebensowenig auch mit Heerfiihrern, Arzten
oder Landwirten oder Hirten, die ahnlich handelten, aber wie
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