Bryn Mawr College

Scholarship, Research, and Creative Work at Bryn Mawr
College
Hermann Sauppe Library

Bryn Mawr College Publications, Special
Collections, Digitized Books

1874

Erläuterungen, Betrachtungen und Parallelen zu
Platons Kriton
Hermann Stier

Let us know how access to this document benefits you.
Follow this and additional works at: http://repository.brynmawr.edu/digitizedbooks
Custom Citation
Stier, Hermann. 1873. Erläuterungen, Betrachtungen und Parallelen zu Platons Kriton. Mülhausen I. Th: Buchdruckerei von T. Vorhauer.

This paper is posted at Scholarship, Research, and Creative Work at Bryn Mawr College. http://repository.brynmawr.edu/digitizedbooks/56
For more information, please contact repository@brynmawr.edu.

JAHRESBERICHT
('BER DAti

11MIII1111 n MII18111111
BETR8 F n:~m

DAS SCHULJAHR VON aSTERN 1873 BIS DARIN 1874
WO}I I'!' ZU DER

AM 27. MARZ 1874 STATTFINDBNDEN OFFENTLICHEN PRUFUNG DER SCHULER

-

Ellli.ERI:3lETlGST EINLADET

CARJJ WILHlJIJU OS'fERlVALD
])Jl(I':C'I'l)]!. U:-ID P1WPESSOR.

VO&AN GlmT BINE ABHANIlLUNG:

ERLAUTERUNGEN, BE'lJ\ACHTUNGEN UND PARALLELEN
ZU PLATONS KRITON
YO~

:HERl\I.L.A..NN STIER-

MUHLHAUSEN I. TH.
IIUCIlUHUCK£REI YO~ TH. VORHAUER.

I

,I

Erlauterungen, Betrachtungen und Parallelen
zu

--

Platons Kriton.

al'

i'8vi6cOJ~'

So wird ein bekannter Altmeister del'
P~dagogik in Platons Menon (p. 96 D) gefragt. Dieselbe Frage find en wir bei K ant, nur erfiillt
llllt einem seiner Ethik entsprechenden Inhalte, wenn er del' Methodenlehre del' reinen praktischen
, V~rnunft die Aufgabe stellt, Zll untersuchen, "wie man den Gesetzen del' reinen praktischen Vel'llunft
El.ng an g in das menschliche Gemiith, Einflu ss auf die Maximen desselben verschaffen, d. i. die
obJectiv praktische Vernunft auch s u bj e cti v praktisch machen kanne." I).
In del' folgenden Darlegung zeigt Kant, dass es VOl' aHem darauf ankomme, nicht nur
L.~ g a Ii tit t del' Handlungen, sondel'll vielmehr M0 l' alit it t del' Gesinnungen zu bewirken. Das gewohnliche Mittel die HinweisunO' auf del' TuO'end Lohn und des Lasters Strafe, erzeugt offenbar nur
L.egalitiit und bindet
'
'" in die Fesseln del' Heteronomie. Zwar erkHirt er
den Willen'" nur noch fester
nlcht, wie del' unpraktische falsche die schlechte Wil'klichkeit vel'kennende Idealismus , J' enes Mittel
f"·
"
Ut verwerfiich und unmoralisch;
nein, er MIt es innerhalb gewisser Schranken flir zuHissig und nothig.
Abel' im hohen und ktihnen Glauben an die unvertilgbare Kraft des Guten in der Menschheit behauptet
e1', dass die DarsteHung del' reinen Tugend mehr Macht iiber das menschliche Gemiith haben konne
alsoalle del' Tugend in Aussicht gesteuten Belohnungen. Einen tiefen Eindruck erwartet er daher von
:.elsPielen echter, uneigenniitziger, selbstverleugnender Sittlichkeit, die nicht nUl' See 1en el' h e bun g,
Ie doch als blosse Stimmtmg keine sichre Biirgschaft del' Dauer .bietet, sondel'll vor aHem Un t er .
k"onnen.
werf un g des H erz en s unter die Pfli ch t wll'ken
..

T f,,;
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cl'lj T(/nrO,; Tfjq

TOOI' ftYIL1'l'ooV j't.yPO/lEVOJ1J;

K a n ts Werk e hcrausg. von H a r tl' n ste in IV, 215.

2 Unter diesem von K ant gegebenen Gesichtspunkt konnen wir die dem platonischen K r ito n
zu Grunde lieaende ebenso einfache wie grossartige Thatsache betrachten: Sokrates, 'der mit Unrecht
b
,
t
zum Tode verurtheilte, Hisst die von den Freunden gebotene Gelegenheit aus dem Gefangnisse zu en rinnen unbenutzt. Die That des Sokrates konnten wir demgemass zur Widerleguug des der Ethik der
idealen Weltansicht diametral entgegengesetzten Hedonismus anwenclen, nicht minder treffend als
Ci ce ro de sen. 13, 43 durch den Opfertocl des P. Decius Mus clie Lehre Epikurs widerlegt. Wir sehen
davon ah uncl gehen weiter. Nieht nur clie Thatsaehe als solche ist ein wirksames ethisches Motiv.
Dureh clie von Platon claran geknllpfte uncl in einfaeher Klarheit uncllebencliger Anschauli,ehkeit ausg efiihrte Darlegung der Beweggriincle, welche fiir und gegen Kritons Rathschlag geltencl gemaeht wercle~l,
wircl cler Kriton die geeignetste Sehrift zur Einfiihrung in die platonische Ethik und somit in die Ethlk
als Wissensehaft iiberhaupt. AIle clie Eigenthiimliehkeiten cler platonisehen Darst~lIung, welche clem
Anfanger uncl oft noch dem Kenner Schwierigkeiten bereiten, finclen sich hier nieht; unter Vermeidung
aller dialektisehen Erorterungen uncl tiefer eingehenden spekulativen Untersuchungen geht der Gedankengang geracles Weges auf se~n Ziel los. Nur oberflaehliche Betraehtung kann clen Inhalt fiir diirftig
halten, vielmehr werden manche Fragen von grosserer Tragweite uncl tiefere Probleme beruhrt; die
vorliegende Frage aber wird erschOpfencl behandelt , uncl abweichend von vielen Dialogen schliesst der
Kriton mit der Losung des Problems. Alles das im Rahmen 'einer einfachen Erzahluna0 1 in welcher
So kr a t es und K r ito l~ als Vertreter der philosophischen und cler gemeinen Tugend einallder gegenuberstehen 1 so dass die damit gegebene Veranschaulichung der Principiengegensatze , wahrend die abstrakte Lehrrede lealt und ttock~n bleiben wiircle , durch Darstellung der im vollen wirklichen Leben
stehenclen P ersonen clie Theilnahme cler Phantasie und des Gemiiths in Anspruch nimmt uncl vermittels t
dieser in der Tiefe des Eigenlebens wurzelnclen Seelenkrafte auf Verulll}ft uncl Gewissen wirkt.
Die E i n 1 e i tun g (Cap. 1. 2) bereitet uns auf die folgenden Erorterungen vor, sie gibt uns
gewissermassen den Hintergrllncl, die Stimmung des Gemaldes, indem sie uns aus der geschilderten
Stimmung des Sokrates und des Kriton in einigen Haupt zllgen den Ch ara kt er beider erkennen lasst.
Scharf contrastiert fuit des Freundes sorglicher Theilnahme und tiefem wenn auch stillem
Schmerz des eben yom Schlaf erwachten Sokrates Seelenruhe und Gelassenheit im , Anaesicht
des
0
Todes. Schon Hingst hat er die Kunst gelernt, die er selbst im Phadon p. 114 D ein fll(t81!LV eavrqJ
nennt, durch sie hat er des Lebens Sturme Zllr Ruhe beschworen und die Stimmung, wel~he er mit
einem schOnen und tiefsinnigen Bilcle (phaeclo p. ~4 A) /,1l).II'lllj , die klare stille Meeresflache (vgl. das
deutsche saivala Deminutiv von saivs) nennt, sich zur bleibenclen Eigenschaft envorben. In dieser
~vxo)..{a hat er die Freiheit von aller Determination durch das Vergangliche, ist bei allem W echsel der
·· h e des L eb ens ")
,"
""
,
"
,
,
)
Ob erfl ac
t .~OJ<; UEI 'tTl'll UUtJ!OIf£'V Xrtt AV,'W VllEQ UVOJ llrteJlj<; x ru q)()~OV X!! ELL'lOJ'J! (Aelian V. H. IX, 7 ;
sie pragt sich aus im festen, starr en Blick (w"'71~!! ~lw:!E' 'WV!!I'j~;JlI V71o~Uwa~; Phaedo p. 117 B). Sie
bildet in der Apologie clen Hintergruncl, der die Stillllllung des Ganzen tragt (s. namentlich C. 2G u.
33) und bewahrt sich illl Tode Phaeclo C. 65. 66. Aus der Apologie und dem Phadon aber erkenuen
wir auch, dass diese Gelassenheit begriinclet' ist in dem fest en unerschiitterlichen Glaub en 1 dass es
eine heilige sittliche Weltordnung gebe 1 class nm die Sunde ern Uebel sei, dem bessel'll Manne der
~chlechtere nilllmermehr schaden kanne, vielmehr "denen, die Gott lieben , alle Dinge ZUlll Besten
dienen milssen." (Apol. p. 30 CD. 41 D). In dieser heiligen Stille seiner Seele verllleidet er es , eill
verwerfendes Urtheil uber die Unvernunft cler Menge auszusprechen (s. das ablehnende geJn -r:rtv -r:a p.
43 C). Er hat mit diesem Leben und seinen Thorheiten abgeschlossen: Got~ergeben und mit freuI

'
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~igem Segenswunsche nimmt er die Todesbotschaft auf, denn del' Tod ist ihm ein Heimgang. .In
1hm ist
··
"
wlegen alle Kreatur" ; er ist "befreI·t von a11em StreI·t" , weI'l'h
1 m "ZeIt
WIe Ewigkeit
, gesch'
geworden und Ewigkeit wie Zeit" . Darum ist er fahig zum "sub specie aetel'lli contemplari" , zur
~rkenntniss del' Wahrheit. Denn seine Seele ist frei von aller liovI.cia 'Tijr; rpOo [!(h', nicht gebunden an
1rgend ein Objekt des Begehrens oder des Interesses; nUl' in del' Unfreiheit del' im Affekt gebundenen
Seele liegt die venesis des Irrthums, s. unten zu p. 47 A.
Der Verlauf des Dialogs zeiQ'i; dass diese Stimmung des So'1uates durchaus verschieden ist
sowohl von del' Ct;lCt.'C'fWX des sich in ~eine Tl1gend einhullenden und von seinem erhabenen Stanclpunkt
auf das bunte Treiben dieser unvernunftigen Welt nUl' mit kalter Verachtung herabschauenden Stoikers,
als auch von dem Quietismus del' o'egen alle Einwirkungen der bOsen Welt in angstlicher Scheu sich
a~schliessenden und sich nur in sich hegenden "schO nen Seele." J ene lin It. {)-E(,a un 1 jener Quietismus
8~nd egoistisch. Nicht vom Standpunkte seiner Erkenntniss aus, sondel'll in des Kriton Denkweise sich
hmeinversetzend beurtheilt Sokrates des sen Plan und zollt dem guten Willen seines Freundes seine
volle Anerkennung. Und wie es ihm, auch wo seine Ueberzeugung am festesten steht, nie dar auf
a~kommt, s e i n e l' MeilllUlg Geltung zu verschaffen; wie er selbstlos genug ist, um l1ber die gegen
8eme Ansicht erhobenen Einwande sich zu freuen (Phaedo C. 38), weil die Sache, die Erkenntniss der
Wahrheit, durch immer neue Priifung und Untersuchung doch nur gewinnen kann, so entfahrt ihm
a~c~ hier, wie verkehrt, ja verwerflich, seinem innersten vVesen widersprechenc1 de? Kriton Ansicht
fur lhn auch sein mag, kein Wort des Unwillens, kein "p..l'j"/.m. p..Ot "/.unov, nace!.": mit solchen Argu~en~en bin ich Hingst fertig", sondel'll bereitwillig unterzieht er sich einer eingehenden Erorterung del'
fur lhn Hingst entschiedenen Sache. Und wie er schon im Anfang (p. 43 B) die :seiner Seelenstarke
gezollte Bewunderung bescheiden abaelehnt mit del' ErkHirung, dass er ja nur clas Vernunftgemasse
thue, so ist e1' auch weit davon entfernt auf des Freundes Beschranktheit in stolz em Selbstbewusstsei11 (.ich danke dir' Gott, dass ich nicht' bin wie diesel' da") herabzusehen, ihn abzl1weisen mit der
Erklarung: .Du hast keine Idee vom WeseH del' Tugend", willig und bereit von Kriton jede Belehrung, jedes Wort anzunehmen. Indem er in diesel' liebenswl1rdigen Humanit~t den reinen selbstlo~en Adel seines Charakters zeigt, spricht seine ethische P ersonlichkeit ebensosehr fHr die Wahrheit
semel' Sache als die logische Rechtfertio'una der im sich selbst klar aewordenen Gewissen be"oTl1ndeten
ide
" "
"
alen Gesinnung.
Werfen wir nun, ehe Wlr III die Erorterung des Einzelnen eingehen, noch einen Blick auf
den Charakter des Kriton. Noch vorl'agesanbruch hat er sich aufgemacht, lUll, nachdem alle Vorkehrungen ZlU' Befreiung des Freundes getroffen, dies en selbst zur Einwilligung in den Plan zu beW~.gen. Er findet ihn schlafend. Wie groSS auch vielleicht seine Ungeduld sein mochte, in zarter
Rucksicht setzt er 8ich still neben Sokrates, des sen Erwachen abwartend. Welche Gedanken waln'end
dess en ihn beschaftigen, zeigen seine W orte p. 43 B. Er staunt dariiber , dass Sokrates so fest schlaft ;
~olche Seelenruhe im Angesicht des Todes kann er gar nicht begreifen, da er wedel' etwas Aehnliches
Je .gefunden, _ noch selbst sich zu gleicher Gelassenheit ft1r fahig halt. Abel' er erkennt, dass es
kel~ grosseres Gliick geben konne als diese Unbewegtheit des eigenen Innern von aHem sogenannten
~.luck und Unghick des Lebens. Beides ist in dem t'U8c1l1~61'((ja. 'TOU 'Te6nov ausgedriickt. "Also Sokrates,
~ dessen Ungliick ich so tiefes Mitleid empfancl, empfindet selbst sein Ungll1ck gar nicht - denn
).'V 71 'l'j miisste UY[!V71'PLa. bewirken _ nein, er ist glt1cklich in seiner Seelenruhe! Wq u.'Tonoq a'P~f!!"
l'

-
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Und doch, wie wenig er auch des Sokrates Wesen, Denken und Handeln verstehen kann
(s. namentlich Phaedo C. 64): er hangt an ihm mit del' treuesten Freundesliebe; er weiss, dass .er
nie wieder einen Freund finden wird, del' ibm ersetzen kann, was er an Sokrates verliert. Darum 1st
er bereit fiir ihn alles zu thun, Zll tragen, zu wagen. Wenn Sokrates so viel war fur die, welche
ihn nicht verstanden, werden wir da eines Apollodor Meinung, dass ausser Sokrates alle Menschen
unglitckiich seien, wunderlich find en ?
.
Obgleich Kriton nun weiss, dass die Kunde, welche er zu bringen hat, fUr Sokrates ~ellle
Trauerbotschaft ist, so kann er es doch, weniger aus zarter Schonung fiir Sokrates, als VOl' del' 8lgnen
Seele Traurigkeit nicht uber's Herz bringel1, dass er's vo~ vorn herein gerade heraus sagte: .Morgen
musst du sterben." Aehnlich del' Gerichtsdiener im Phadon C. 65. Er Hisst es den Sokrates errathen. Und auch nachher sagt er nicht: "demnach wirst du morgen sterben," sondeI'll als pathetisches Wort stellt er absichtlich die traurige ci.'Puyx'l voran. Nur die unabinderliche bittre Nothwendigkeit berechtigt und zwingt .dazu, davon zu reden.
(Cap. 3). Seine Liebe und Verehrung fur Sokrates macht ihn unermudlich im Bitten und
Zureden. Dass seine bisherigen Bemuhungen vergeblich gewesen (en ,WI 'Puv), halt ihn nicht davon
ab, noch einmal, ehe es zu spat ist, alles aufzubieten, damit del' Freund das thue, was nach seiner
Meinung fUr ihn das Beste ist. (C. 4). ;Fur ihn viel zu wagen und zu opfern ist er nicht nur bereit,
weil er es fur seine Pfiicht erkennt, nein er erbittet sich die Erlaubniss dazu, auf sein Freundes l' e ch t
sich berufend: eine schOne, auf perso111icher Bescheidenheit und dem Gefuhl von des Freundes unersetzlichem Werthe beruhende, aller Lohnsucht gerade entgegengesetzte Auffassung des Sittlichen.
Indem er die etwa seinem Rathe entgegenstehenden Bedenken des Sokrates zu beseitigen bemuht ist, versucht er, soviel er es vermag, in die Denkungsart des Sokrates, in dessen anspruchslos e
Riicksicht auf die Sicherheit und die Interessen del' Freunde, sich hineinzuversetzen; freilich ohne bis
zu del' Tiefe, in welcher sich del' principielle Unterschied zwischen seiner und des Sokrates Ethik aufthut, vordringen zu konnen. Cap. 6 zeigt deutlich die Schranke, uber welche des Kriton Tugend
nicht hinauskommt : sie beruht a~ gutem Willen, d. i. auf N eigung, entbehrt abel' ganzlich del'
cpeO'P'lcr(!; (phaedo p. 69 A B), ~. 1. del' klaren, von aHem sUbjectiven Interesse unabhangigen, nur
vom Nothwendigen und Allgemern~n .best~mten und darum iiber die ganze empirische Welt erhebenden Einsicht in das Wesen des Sltthchen als des aHein in Wahrheit Guten.
Diese die ~timm~ng und den ~harakter der handelnden Personen im Allgemeinen betreffenden
Bemerkungen erschle.n mIl' rathsam glelCh zusammenfassend voranzustellen; folgen wir in den weiteren
Erlauterungen des Ernzelnen dem Text des Dialogs.
Cap. 1. Als ein a'P~e -rfj aJ.'l{}cL/'f flovcrtxo~ (Rep. IX. 591 D) bezeichnet Sokrates durch den
Ausdruck nJ.'lf~PGU!; den Unwillen oder Missmuth als einen Missklang in der Harmonie del' SeeW).
Die Stimmung ist al~o, w~e auch .das deutsc he Wort andeutet, als Mus i k gedacht. Eine ahnliche
Anschauung finden Wll' bel Sc~lele:~acher, wenn er die das thatige Leben ununterbrochen begleitenden religiosen GefUhle erne helhge Musik nennt.
Del' folgenden Behauptung, dass ein Greis am wenigsten durch d' V t 11
des Toiles
.
.\
Ie ors e ung
beUillllhigt werden durfe, hegt (Wle dem Worte Solons bei Cic. de sen. 20, 72) der Gedanke zu Grunde,
') Noeh andre Paralle!en aus Platoll hierzu bietet "Der plat. K't
Niisslin."
fl on, iibersetzt und erliiutert

A
VOIl

Fr.

'

~
11

5 da~s die Erkenntniss del' Unvel'meidliehkeit des Todes uns von del' Fureht VOl' demselben befreien
musse: "weil wir sterben mussen, sollen wir tapfer sein." Vgl. Apol. p. 35 A. u. Hom. J1. -M. 322f1'.
.
K r it o n s Antwort darauf zeigt mit ihrem xat uJJ.Ot sogleieh die prineipielle Differenz zwischen
semel' und des Sokrates Deukart. Sokrates entnimmt das Gesetz seines Thuns aus del' Vernunft und
aus dem Wesen del' Saehe, Kriton maeht das Handeln andreI' zur Norm des eignen Handelns. Er
h~tte Recht daran, wenn das Handeln del' Mensehen del' Idee gemass ware, oder wenn fUr uns nieht
d~e. Verpfiiehtung vorhanden ware, all unser Thun nur mit idealem Massstab, nieht mit dem del' EmPlrle entnommenen zu messen, die "in Ansehung del' sittliehen Gesetze die Mutter des Seheins ist"
(Kant). Freilich liegt niehts von Natur dem Mensehen naher und niehts ist bequemer als die Entsehuldigung del' eigenen Fehler dureh die Fehler andrer. Es ist das die Sophistik des natiirliehen
Me~sehen, del' sieh del' Yerpfiiehtung del' Idee gemass zu handeln dadureh entledigen will: als ob
meme Pfiieht im Grunde irgendwie dureh das Handeln andrer bedingt sein k6nnte, als ob die Idee
dadul'eh an Wahrheit verl6re, dass sie im erseheinenden Leben nieht verwirklieht wird (" wenn alle
~~nsehen 16gen, ware darum die Wahrheit nur ein Phantasma?"), oder die Pfiieht aufhOrte Pfiieht zu
sem, wenn sie Niemand erfUllt. J ene gegenuber del' Verpfiiehtung del' Idee gemass zu handeln erh~bene Berufung auf die del' Idee widel'sproohende Erfahrung nennt Kant p 6 b e Ih a ft; denn zum
P~bel = profanum vulgus geh6rt jeder, del' nie die Idee erkannt hat und nur in 'blinder Empirie lebt.
DIe ehl'istliehe Forderung die Welt zu verleugnen und Christus nachzufolgen hat gleiehen Sinn; denn
abstrakt ausgedruckt ' wurde sie lauten: Nimm nieht den empirisehen Menschen , sondel'll den idealen
(av'lOaJi{tt!w7TO;;) zur Norm deines Handelns, noeh abstrakter : Handle gemass del' Wurde del' Mensehheit j
aus welehem Satze bekanntlieh del' kategorisehe Imperativ als Consequenz sich ergibt.
Mehr uber den vorlieaenden Gegensatz wird unten zu sagen sein, wo es sieh um die Bedeutung
del' 6ffentliehen Meinung handclt. Hatte schon hier Sokrates auf des Kriton Hinweis eingehen wollen,
So ~ul'de er sieh ahnlich geaussert haben wie auf den ganz analogen Einwul'f desselben Kriton im

Phadon p. 116' E f. aJ.!IJXOHW sagt Kriton, weil im AfIekt del' wahre, sonst vorsatzlich verbol'gen gehaltne Charakter
des Menschen an den Tag kommt j lnit irrl):UE'laL bezeichnet er die Furcht als eine Knechtsehaft del'
Seele. (Ep. ad Hebr. 2, 15).
Cap. 2. 'loiq {tl3o"iq ist sachlich identisch mit 'Z'c9 {1Ec9. Sokrates verwirft nicht principiell den
;olytheismus, abel' er fasst die G6ttel'welt als Einheit, als Darstellung del' einen sittlich~n Weltord. ung, del' er unbedingt vertraut, vgl. Apol. p. 35 D. 41 D. 42 A. So kann man auch m dem von
11m bei Xenoph. Memor. IV, 3 gefUhrten teleologisehen Beweis fUr das Dasein del' G6tter durchweg
Ullbeschadet des Sinnes 0 {tEOq fur oi (JEO! setzen.
W.
fx moq E'JIV7TJi!OV. Dass Sokrates den Traum als eine Form del' Offenbarung des g6ttlichen
Ii Inens, und zwar sowohl in Betreff des Schieksals als in Ansehung del' Pfiicht, ansah, zeigen nament. eh noeh Apol. p. 33 C. u. Phaedo C. 4. Diese uralte, allgemeine und volksthUmliehe Ansieht stimmt
~ zweifaeher Hinsieht aueh zu den Grundgedanken sokratiseher Philosophie. 1) 'Z'ft. pl]'uJra Ix]'ctt'ta 'lo"iq
~Ji&(JOO7TO~q {JEff(. 80IJEI (flO[ec.t) ]'ty-maL, (IJi~v 'P01l (phaedrus ~. Menon). - 2) Die Seele erkennt um so
esser dIe Wahrheit J' e freier sie yom Leibe ist; wenn Sle daher die volle Wahrheit erst naeh dem
~d'
. Analogon des Todes Xenoph. Cyrop. VIII, 7,
e erlangen wird so ist doeh del' Sehlaf schon em
21 = Cie. de sen.
81. Letztere Ansieht halt Platon jedoeh nieht fest. Zwar behauptet er im Timaeus
p. 71, dass vermittelst del' Traume und Ahnungen das J.O],LIJ'lIXO'P auf das E7fI{tVf1-1J'lIXO'P einwil'ke; dass

2d,
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jedoch del' Traumende darum ' besser als der Wachende erkenne, weil seine Seele freier sei, behauptet
er nicht. Denn Welm auch del' Traum kein Produkt sinnlichel; Wahrnehmung ist, so stammt er doch
darum noch nicht aus dem Reiche des Uebernatltrlichen; vielmehr empfangt der Traumende die Motive der freien Combinationen seiner Phantasie aus dem mannigfachen lnhalt des Eigenlebens, und
Platon sagt daher in del' Republik, dass je nach der im wachen Zustande zuletzt vorhandenen Stimmung derSeele im Traume sowohl das {)-I)(!uii&~; xat ay(!wv ( i m{}vfA.'7'l/,r.ov) wach und rege werden Rep.
IX. 571 C, als auch' ein ull~ecJ{)-a, al.I/{h{a,· stattfinden konne ib. p. 572 AB.
Wenn Sokrates den Vers del' !lias IX, 363 auf seinen Tod bezieht, so ist klar, dass er diesen
als einen Heimgang, eine Riickkehr der Seele an den Ort, wo sie zuvor gewesen, bezeichnet. Dennoch setzt del' Ausdruck noch keine real e Praexis.tenz vorau , sondel'll nur eine ideale, namlich illl
Gedanken Gottes. Der Zweck ist~ als ideales prius gedacht. Die Heimat abel' , in welche die Seele
geht, ist das Sein bei Gott vgl. Phaedo p. 80 'D. 82 B. Somit wird die Seele als ihrem Wesen und
Ursprung und Zweck nach als gottlichen Geschlechtes bezeichnet : (.Tu Domine fecisti nos ad t e").
Auf diesel' idealen Praexistenz, verbunden mit del' durch die Hypostasierung del' ldeen nothwendig
gewordenen Erklarung del' /-UJ.{)-1)GI." als «Vcf.,t/,j!1)(jI.~' und der orientalisch'- pythagoreischen fA.ETCfA.t/l1;X(iJ(jt~
beruht des eigentlichen Platonismus Lehre von einer realen Praexistenz.
Cap. 3. Was ist dara-us zu erkennen, dass Kriton als erstes Argument nicht die Pfiicht der
Selbsterhaltung anfllhrt, sondern die Rilcksicht auf die Freunde ? Offenbar stellt er dasjenige MotiV'
an die Spitze, von welchem er die giinstigste Wirkung auf Sob'ates hofft; durch bisherige Erfahl'ung
abel' kennt er den Charakter des Sokrates und weiss, dass dieser sich eher bewegen Hisst um der
I Freunde willen als um seiner selbst willen etwas zu thun.
Er hofft, dass Sokrates es vermeiden werde, den guten Ruf seiner Freunde zu scbadigen.
Kein Vorwurf abel' wllrde fiir diese empfindlicher sein, als dass sie ihr GeM nicht batten zur Rettung
des Freundes opfel'll wollen. Keine Leidenschaft galt dem freien Griechen fiir verachtlicher als der
Geiz (s. die Nachweise bei N ii s s lin); es ist diess . ein schon del' 1l01,t'l/,X~ aQc~ ~ eigener idealer Zug.
Ohne fA.E"/a r.at ·vwv/,xov fJJIlOV1)fA. a , eine das Ganze des Staats , del' Gesellschaft umfassende (lat. amplus
z. B. Cic. de imp. 13, 37), das Niedere und rein Materielle verachtende Gesinnung ist keine sittliche
Gemeinschaft unter den Menschen moglich; ohne diese ab~r ist del' Mensch gar nicht Mensch (,cjjOll
llo).t'l/,X01J. Der Geiz als fA./,xQo1jJ VXOV llcf.t'TI),ua ist das gerade Gegentheil .jener Gesinnung. Trotz dieses
idealen Zuges ist die lloJ.mx~ aQc~~ von der philosophischen Tugend noch durchaus verschieden. Das
Folgende zeigt , dass sie, wie das Mitleid Kritons mit Sob'ates, noch innerhalb del' Sehranken der
empirischen Welt bleibt s. z. Cap. 4.
Kriton befiirchtet, die Handlungsweise del' Freunde des Sob'ates werde verkannt werden. Er
weiss aus Ed'ahrung, dass die Menge das ldeale fiir wedel' wirklich noch moglich Mlt. Sie baIt aueh
andre nicht fill' fahig zu dem, wozu ihr selbst die sittliche Kraft fehlt s. Apol. p , 37 E. SaIl. Catil.
3, 2. (Anders Cic. de amie. 7, 24). lndem namlieh jeder sich selbst zum Massstabe bei der Beurtheilung anderer maeht, erseheint ihm ein Handeln aus rein sittlichem Motiv, eine selbstverleugnende, ungezwungne Unterwerfung unter flas Gesetz undenkbar: ov8ct,' €r.w v 8!x/Xw,' , worliber mehr zU
p. 49 D. Woher diese Beschl'anktheit des ' sittliehen H~rizonts, diese N eigung .das Stl'alende ' zu
schwarzen und das Erhabne in den Staub zu ziehn"? Sle bel'uht auf dem Egoismus, dem Eigendiinkel , del' sittlichen Tl'figheit. Aebtung VOl' mol'alischer Grosse ist fiir den natltrlichen Menschell

7 ein Gefiihl del' Unlust, denn sie beeintrtlchtigt sein Selbstgefli.hl (Kant IV, 190). Dahersagt Pla ~
ten von Kotzebue:
.Er nahm, um euch zu schonen,
Aus eurem eio'nen Kreise sich die fadesten Personen."
to
Zugestehn, dass andre sittlichere Motive haben als wir, das hiesse ja sich selbst anklagen.
Man schont so gem das faule Fleisch und Mlt sich an das trostliche: ultra posse nemo obligatur,
und die Sophistik des natli.rlichen Menschen setzt stillschvveigend das sehr bescheidelJ. bemessne yelle
an Stelle des posse. Um diese impia fraus fernef' iiben zu konnen, will man nicht glauben, dass
andre rein sittlich handelll konnen; denn dann ll1iissten wir's ja auch konnen. In dies em Falle ist also
del' Unglaube unsittlich.
.
Gegenubel' der Erklarung des Sokrates, dass er die Grossmacht, die 8o;a nflP noV.wl', an welche
Knton appelliert, nicht als eine solche anerkenne, erhebt Kriton den Einwand, den der vermeintlich
el':ahrene Realismus dem unpraktischen Idealismus gegenli.ber geltend zu machen nicht mude wird:
Mit solchen Grundsatzen kOll1mst du in dieser Welt nicht durch; wir dli.rfen die Menge nicht durch
Missachtung beleidio'en wenn wir uns nicllt ihren Zorn und dadurch das grosste Unheil zufiigen
wollen. Also .manoml~ss mit den Wolfen heulen"; WiJ).ov .II'TveJo;; ~ Mvuwv ).da (Gorg. p. 521 B.)')
Ganz derselben Art sind del' Ismene Einwendungen gegen das Vorhaben del' Antigone bei Sophokles.
Abel' diese scheinbar so vel'llli.nftige Beweisfiihrung hat durchaus nur problematische Gel~ung, sie beruht auf der Voraussetzullg, dass wir iiberhaupt in dieser Welt durchkommen w 0 11 en ,
Ja dass diess bOchster Zweck unsres Handelns sei, von dem wir selbst unsre Sittlichkeit abhangig
machen. Wenn abel' das sittliche Handeln einem andern ausser ihm liegenden Zwecke dienen soU
~eteronomie), so ist es nicht mehr sittlich (Autono mie). Kriton weiss noch nicht, dass Soluates nicht
Wle er den Regeln del' Klugheit, sondern lediglich den sittlichen Maximen, nicht dem hypothetischen,
sondel'll clem kategorischen Imperativ (Kant IV, 35) folgt, s. Cap. 6 u. 10. Jener schreibt VOl', was
~. thun ist, urn einen bestimmten Zweck zu erreichen, diesel' was an sich sittlich gut ist , ganz ohne
ucksicht auf die Folgen. Insofern ist tugendhaftes Handeln z w e ck los e s Randelll, wie VOl' Kant
Schon Meister E e k hart 1ehrte.
Sokrates halt sich zunaehst an den Ausdruck 'lCI. I1 E)'(u"la XlXXCt und corrigiert dies en yom Standpunkte eines hohel'll Urthei1s tIber xCtXOV und (1)'1~{}6v. Alle Macht del' Menge erstreckt sich doch nur
auf das Gebiet des empirischen, des sinnlich nattIrlichen Lebens, wo die causa efficiens regiert; unser
Sogenanntes Ghi.ek oder Uno'lli.ck ist zuweilen von ihrem Willen abhangig. In das Reich, wo es eine
Causalitat durch Freiheit o-ibt in das sittliche, walu-e, ideale Leben reicht sie nicht; ygl. das Wort
C~'isti Matth. 10, 28. vVare:l sie doeh wirklich ill1 Stande, den grossten Schaden uns zu thun; dann
wussten wir doeh aueh, wie wi.r das hOchste Gut erhalten konnten, das ja zu erringen bei Menschen
fast unmog1ich ist. Zu Grunde liegt hier die aUS dem bekannten 'lWV lVIXJlTIWV ~ ((11Th lmr;'l~,ur; durch
: er~ittlung des durchaus nicht nul' baconischen Scientia est potentia gezog ne Consequenz 'lWP EvctVrLW'JI
'lJ ~V7:~ 8v~'a.I1I. ~" Das grosste Gut ist cpQovr;<J(,;, das gro sste Uebel acpQor;vvr; ((t~lX{}IC~), beides ill1 logisehethlschen Sinne nach dem Axiom nar;ct deer;/ hcurd,u'l und OV&;~· EXWV c'tf/lXQu1"Et. Da es der :Menge
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an del' q~O"1jUI'" fehlt, von der doc~ all~s abMngt (~'~eno p. 89 A), .so erreicht sie. gar ni~ht ein:na!
ihren Zweck und thut nicht, was Sle Wlil. Denn weI da thut, was lhm gut s c he III t, del thut mch
einmal, was er will. Die Menschen wollen ja nicht sowohl, was sie thun, als vielmehr den Zweck
ihres Thuns j irren sie sich nun in der Wahl der Mittel, so erreichen sie diesen nicht (Gorg. ~.
466 B - 468 E). Dass O,'fl UIJ 'fVl.OJUlJI dem Zufall preisgegeben sein bedeutet, zeigt p. 45 D. Sle
sind ein blosser Spielball in der Hand einer hOhern Macht, welche, da sie, der eignen Vernunft entbehrend, deren Vernunft nicht erkennen, ihnen als TvX"l erscheint: •der im Himmel sitzet, lachet ihrer. "
Freiheit ohne Macht ist ein leeres Wort, und Macht ist nicht moglich ohne Einsicht. Freiheit des
Handelns, d. h. Theil an der Verwirldichung der ewigen Weltgesetze hat nur der, welcher klare Einsicht gewonnen hat in das von alier Willkiir und allem Interesse des Eigenlebens unabMngige Nothwerfdige und Allgemeine und diesem als Glied im Organismus sich unterordnet: parere Deo libertas.
- Vgl. p. 48 C.
Cap. 4. Kriton bemUht sich die seinem Rathschlage entgegenstehenden Bedenken des Sokrates zu heben. Hier sehen wir die von ibm reprasentierte O'i!tO'fIX1l aec'll! auf ihrer hOchsten Hohe, seine
Sympathie fiir Sokrates steigert sich bis zur Opferfreudigkeit. Aber im Princip unterscheidet sich
diese Tugend aufs Entschieden~te von del' idealen Sittlichkeit. Er handelt aus individueller Neigung,
bleibt stehen auf del' Stufe del' oo~a, handelt nach Normen del' empirischen Welt und hat nur die
Interessen des empirischen Menschen im Auge.
Diesel' Unterschied lasst sich auch anschaulich machen durch das Verhaltniss 0'7fl 0 'flx"1 aQ6"t'I:
q ,1.ouOrpov (1Qc'f~=o6~a: E7ltu'lllfl"l=al(J{}1jut: lJo1'ju1. Demgemass ist, wie der Menon entwickclt, die OIJ!1oux~
aQc'l"q nicht lehrbar, wer sie besitzt, ist nicht im Stande andre tugendhaft zu machen Men. p. 93 Bff.,
wahrend das Kriterium del' immq!11J ihre Mittheilbarkeit und Lehrbarkeit ist ib. p. 99 B. Gleich der
o6~a J)'1J&Jjq gewahrt sie keine Biirgschaft der Dauer, d. h. sie siehert nieht gegen den Irrthum. paher im Mythus Rep. X. 619 C der i{}Et clnu CPII.06orp[aq (tQc'l"~q flC'l"C/.).liqJwq, da er der eignell Einsicht
in das wahre Wesen der Dinge entbehrt, eine ganz verkehrte Wahl des Lebenslooses treffell kann.
Denn die gewohnliche Tugend weiss das . Angenehme nicht yom Guten zu unterscheiden, sie ist als
E!17W Qlet eine ~oio(; &11Qet Gorg .. p. 500 Dff., d. h. sie bemisst das Gute nach 'dem Massstabe des subjectiven Interesses,. ist also principiell Hedonismus und Egoismus. Selbst in del' hochsten Erhebung,
zu welcher diese Tugend fahig ist, zeigt sich noch dasselbe Princip. Allerdings geht die Sympathie,
das ~Iitgefiihl und Mitleid, uber die Moral des berechneten eigenen Interesses hinaus und bildet somit
schon die Briicke vom Partikulal'en ZUlli Allgemeinen, yom naturlichen Menschen (a.r&QOJnoq 'l/'vl.tX 6,,-) ,
del' nur das eigne Gliick will, zum geistigen Menschen (11. 7l'Pcvflet'ftx6,) , del' das Wohl des Ganzen,
d. i. das Gute will. Aber sie beruht doch auf N ei gun g, auf Verwechslung der Personlichkeit, indem man sich an des Andel'll Stelle denkt und ihm nachfiihlt, was er empfindet, und ist daher durch
Aehnlichkeit und Wahlverwandtschaft bedingtj sie entbehrt del' Vernunft, del' Einsicht in das ideale
Wesen des Sittlichen, und forded daher oft mehr das seheinbare als das wahre W ohl des Nachsten,
wie sich hier des Kriton Mitleid auf das empirische Leben des Sokrates allein beschrankt.
Hierzu stimmt die Thatsache, dass auf das Mit 1ei d del' hOchste Werth gelegt wird in del'jenigen Weltanschauung, welche wohl die Qual del' isolierten Selbstheit kennt, abel' daraus nur die
Consequenz zieht, dass nicht sein besser sei als sein, weil sie zum positiv Ewigen und Allgemeinen, dem lebendigen und gluckseligen Ganzen, in welchem das Einzelne zur wahren Freiheit und
Gluckseligkeit kommt, nicht durchdringend kein anderes Quietiv des Willens ZUl1l Leben als Nirwana weiss'
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Kehren wir zum Dialog zUl"ii.ek. Meinst du etwa, so fiihrt Kriton nach dem ersten Satze, in
dem er er von del' Freunde Bereitwilligkeit gesprochen, fort, so vi e I durfest du von uus nicht ver~angen, so will ich dir nachweisen, class das YOll nuS ·zu leistende Opfer gar nicht einmal so glOSS
1St; mit Gel cl ist anes gemacht , und del' Verlust flir den Eillzelnen ist um so gerillger, j e grosser
unsre Zahl ist. Dieser AbschniU bildet in der Disposition keinen selbstandigen Theil, da es sich
/
hier nul' um das Qua n tum handelt.
Anknii.pfend an die von Sokrates selbst bei del" Vertheidigung gethane Aeussenmg , ' dass ein
Leben in del' Verbannung hi.r ihn kein Leben mehr sei, weil er seinem Berufe doch nicht mehl' weitel'
werde 1chen hnnen (A pol. p. 37 CD) , sucht er nun auch cliess Bedeilken zu beseitigen. Dass (:,1,8
bl088e inhaltlose Leben fur Sokrales keincn Wert h haben w(trde, sieht t;]' wohl ein. Thrum weist (:1'
darant" hin, dass er aucll noch an andern Orten werde sicher, geachtet und geliebt leben / konnnen.
So viel er es vermag, sucht er sich also in den Gedankengang des Sokrates hineia zu vel'setzen. Aber
~en eigentlichen K ern del' Sache triJ1't er auch hier nicht. Was er sagt, beweist nUl", dass Sob'ates
1m Exil die Bedingungen des ~~/I und 01; (lip im gemeinen Sinne des Worts haben wird. Des B e l' u f s
g:denkt er gar nicht, · mit dem doeh Sokrates so eng venvachsen, dass ftir inn 0 IY.~E~~'ta(iWS· pto,;
~v ~tul'lO". Apol. p. 38 A, das heisst : einen positi ven Iuhalt entMlt das Leben doch erst durch eine
III sich werthvolle 'l'hatigkeit , die zugleich nichts andres ist als eine W esensentfaltung und Entwicklung des eignen innersten und besten Selbst.
f2 h r' J.(!7:Cp (tOIJC)) ~1ilJclW lZP0 QW1tO,' (1Ylatth. 4, 4), 8011dern dUl'ch thatige Bewegung in del' geistigen Welt. Leben heisst thatig sein, und wer fii. r die Sache
lebt, der lebt zllgleich dur c h die Sache; denn del' Zweck (ob [';/,<;/,(1.) ist im Geistigen uugleich die be-

(}v ra

wegende Kraft ( r:o o{}cp .;, X(l'IjCftl;) .
Cap. 5. Kriton MIt dem Sokrates die Pflicht d el' Selbsterhaltung VOl', die Pfiicht,
a~f die man sich so oft und gern wr Rechtfertigung des ~us Not h Geschehenden beruft. Dieselbe wird
hIer als etwas ganz Selbstverst~indliches , ohne Beweis Inngestellt, weil die gemeine Ansicht so nrtheilt. ,
Abel' worauf beruht sie? Auf dem jedem lebenclen W esen innewohnenden Naturtrieb, der die Erhaltung des Lebens will; abel' dieser Naturtrieb, dieser ;WiUe zum Leben," ist als solche1' blind. Die
Pfiicht auf einen blinden Trieb begriinden wollen, da8 ist principielle Negation allel' Sittlichkeit.
Freilich gibt es ein System del' Moral, in welchem die Pflicht del' Selbsterhaltung einen flatz
hat, ' ja die Stelle des obersten Principes einninunj;; abel' eben dadurch wird diess, wenn es auch ein
S!steme de la nature ist, zu einem System cler Unmoral. Die Ethik des Empirismus oder N aturahsmus, der ,wenn er consequent sein will, sich als Materialismus oft'enbart, ist principieller Hedonisus und Egoismus. Fiir diese Denkweise gibt es gar keinen kategol'ischen Imperativ, sondel'll nur
e1~en hypothetischen : Handle st ets so, dass du deinen eignen Vortheil moglichst forderst. Alle Moral
Wlrd vom eignen Inter esse abhiingig gemacht; mag dasselbe mit m ehl' oder weniger K 1 ugh e i t berechn et werden, das Princip bleibt dasselbe. Diese Ansicht tritt schon in den von Platon bekampften sophistischen Thcorien in verschiedenen Gestalten, bald in roh81·er bald in ci vilisierterer :Form auf,

n:

:ber principiell bleibt :,jie sich gleich. Hierhin geMren die im Menon gegebenen Definitionen af2 c7: 'i=
~QXCI,/! oron' clpw 7:(;; /1 th.'J()(t.)n:wv p. 73 C, OVP(f.,UL; 'wu 7l0!!/~CIJ{ftu ulya{}a. p. 78 C. Denn naturalistisch

1st es O/mt,U/,,,' (nicht lP (!O'IJI/ IJI,) als genus proximum ~es . Tugendbeg1'iffes aufzustellen; durch diese
ftclC(~((lJt~. cf,; (lV,o /,~'/!('" ist das cigentliche W esen des Sltthchen schon principiell negiert. Die Conseqnenz davon ist 7:0 '<OU Xf2 Ei7:7:01'O,' ~'VIl(pIQoP Bep. I 338 C , und del' yon Kallikl es gemachte Untel'schied zwischen (PUIJH und PO(te!) X(t).J. Gol'g. p. 482 Eft', und clie daraus folgende, von demselben Kal:2
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likles mit nacktem Cynismus als emzlg verniinftige Theorie gepredigte Emancipation des Fleisches
Gorg. p. 491 E - 492 C. Del' ganze Gedankengang des Gorgias zeigt, dass diese Consequenzen
nothwendig folgen, sobald man einmal das Interesse des Ich zum Princip der Sittlichkeit erhebt, und
dass darum schon das Bestreben, sich gegen jedes aOtXEtu{}at zu sichel'll, die grossten sittlichen Ge~
fahren mit sich bringt (p. 510 E). Aber wenn Kallikles eine falsche Selbsterhaltung zum ,Princip
del' Sittlichkeit macht und behauptet, tt;j oV1'au{}at ~o1){}ci'V iavuji sei schimpflich (p. 486 B), so stellt
Sokrates diesel' die wahre sittliche Selbsterhaltung gegenuber: weI' sich rein gehalten hat yom U nrecht,
del' hat in Wahrheit sich selbst geholfen und erhaltenj(p. 522 D). Also aOtxti-Jl=EaV1'o'V IT(!oO~iJ'ViXI.
r.
n. '
Vgl. Luc. 9, ~i). Ii~ IX V l' 0\~')
'V u IX 71 0 I.E U Cl~' II ~ruuro"Etq, Kriton glaubt die Wirkung seiner ErmahnUl!g verstarken zu konnen durch die Hinweisung
auf das Interesse del' Feinde. Diess Argument ist fii.r den beschrankten, d. h. nicht uber den Gegen~
satzen stehenden ' Eigensinn sehr bestechend; abel' es beruht auf del' ungeprUften V oraussetzung, dass,
was del' Feind uns anthun wolle, uns wirklich schadlich, mithin das Gegentheil davon uns nutzlich
odeI' gar gut sei. Diese Ansicht bleibt also innerhalb del' Schranken del' empirischen Welt, die eine
Welt des Seheins ist.
C\l""

"

,\

Die Widerlegung des von del' Pfticht del' Selbsterhaltung hergenommenen Arguments gibt
Sokrates p. 48 B und eingehender p. 53 B - E.
Kriton weiss wohl, dass sein Argument ..auf Sokrates keine grosse Wirkung ausi1bt, und er~
hebt es daher auf einen hoheren Standpunkt. Er halt ihm die Pfticht, sich seinen AngehOrigen zu
erhalten, VOl'. Besitze er einmal Kinder, so di1rfe er sieh seinen Pftiehten gegen diese nicht entziehen,
nicht leiehtsinnig handeln. Dies Q~d}vtt61'a'la scheint E u p hem i sm u s fUr einen noch starkel'll Aus~
druck. Er de nk t dabei: Die Schwierigkeit del' Erfiillung jener Pftichten el'scheint dir so grosS,
dass du den Tod als das geringre Uebel vorziehst, dadurch dich deiner Pftichten entledigend. Abel'
weI' das kleinere Uebel erduldet, um dem grassel'll zu entgehen , del' ist im Grunde f e i g e CPhaedo
p. 68 D).
Endlich macht Kriton noch geltend: So zu handeln, wie ich dir anrathe, ist fur uns eine
Sache del' E hI' e. Sehimpflich genug fur uns, dass wir es so w~it mit dir haben kommen lassen;
was geschehen ist, war keine unvermeidliche N othwendigkeit, wir hatten es verhli.ten konnen, wenn
wir etwas nutze gewesen waren, nicht v IX v 0(! 0 (,' d. h. wenn wir hatten handeln wollen. Was wir
damals versaumt, wollen wir jetzt wenigstens, ehe es zu spat, wieder gut machen. Zu G-runde liegt
del' Gedanke, dass ein Mann sich selbst nicht aehten, keinen Anspruch auf Man n e s w i1 I' de machen
konne, del' nicht mit eigner Kraft und Macht sein Schieksal gestalte und del' ihn umgebenden Welt
den Stempel seines Willens aufprage, sondel'll in stumpfer Passi vitat (:laisser faire et aIler) sich dahin
treiben lasse, wohin cle'r Welt Lauf ihn fUhrt. Allerdings hat nicht mit Unrecht ein Nero die Duldsamkeit als solche hUndisch genannt, und del' deutsche Dichter redet von .des Dulders feiger Thrane";
aber del' schOne Grundsatz et mihi res, non me rebus subiungere conor ist nieht selbst das hOchste
Princip del' Sittliehkeit , sondel'll wil'd dUl'ch dieses bedingt und beschl'tinkt. Widl'igenfalls ware ja
doch die cXljcl/? eine OVVrI./-I- tl;) ein OVPClu{fat UOO'eW iavrov) ~Olj{JEt'P ecw1'C:i. Und schliesslich, worauf beruht
diess von Kriton behauptete aluXQov im vOrliegendell FaIle? Doch nul' auf del' Al1sicht del' Beurthei~
lel1den , l1amlieh del' '!lOnol) also wieder auf einem OOXEIV.

a

So ist die oo~a 1'WP 7l0}).Wv del' Cil'kel, innerhal~ dessen die ganze Argumentation des Kriton,
wie in einen Zauberkreis gebannt, sich bewegt.
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Cap. 6. ;r;e o{J-t'(1-la ist species des genus N e i gun g. Abel' nicht Neigung, nicht Sympathie
und Antipathie, und entspl'ange sie einem noch so edlen Motive, darf unser Handeln bestimmen, wenn
es correct (oe oop) sein solI. Die ;r;e o{)v(1-(a. als solche gewahrt keine Biil'gschaft, dass es correct
w:al'e ihr gemass zu handeln; vielmehl' o(}r{l ,utS«JjI, TO(JOVT(llXaJ.cnwTE(W infolge des natllrlichen Paralo~smus: Was mein Freund will, muss gut, mir heilsam sein (Correlat zu p. 45 C). Dieser Paralo~smus bel'uht auf dem empil'ischen, also falschen Optimismus, dass die wohlmeinende Gesinnung auch
e~n Kriterium des rechten Urtheils sei. Die Versuchung zum Unrecht ist um so gefahrlicher, wenn
Sle .als ein Engel des Lichts" el'scheint, in der liebenswurdigen Gestalt del' Theilnahme fiir unser
personliches W oh1; sie be s tic h t , denn sie bestarkt die leicht das Urtheil falschende Rllcksicht
auf das eigne Interesse. Um so entschiedener muss es hier heissen: VlUt.yc O;r;l(}W !,-O/J, Xcnrl.J'rt
(Matth. 16, 23).
Was ist nun abel' jenes oe{J-olI und woran wird es gemessen? es ist das Vernunftgemasse
u~d als ausserhalb del' Sphare, die von unserem Willen bestimmt wird, liegend kann es nur durch
rem sachliche, von allen subjectiven Motiven unabMngige Prilfung, durch das i.o}'(~mOra erkannt
werden.
, Alle Argumente des Kriton sind hinfallig, sobald erkannt wird, dass man einer ganz andern
~orm des sittlichen Handelns folgen mllsse. ov !,-01l0 11 VVII setzt Sokrates begiitigencl hlnzu: Nicht nul'
~etzt trete ich dir kiihl entgegen, sondern ich bleibe nul' dem bisher stets befoigten Gl'undsatze getreu,
m meinem sittlichen Handein mich nur durch den vernllnftigen Grund bestimmen zu lassen oV&1/1-
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bezeiclmet alle 11brigen psychologisch moglichen Beweggrllnde, z. B. ~aovli, im{)vp..ux,
(Rep. IV. 430 B. Tim. p. 69 D), weil sie, wenn sie auch von den ausseren VerhiiltlUssen ihre AnHisse nehmen doch erst dann auf den Willen wirken konnen wenn sie zu BestandVorstellungen, zu bewegenden Kraften des
geworden sind.
theilen des Seeleninhalts,
Ueber die manigfache Vexwendung des Wortes J. 0)' 0.. bei Platon konnte man eine eigne
~ntersuchung fiihren, eine ;r;(!aYiwTE£a r:pt).o).oYlxw"a't1! im eigentlichsten Sinne des W ortes. Die Verbllldung mit Aoy£i;<(ft'fctl lasst die an diesel' Stelle vorliegende Bedeutung nicht zweifelhaft. Ao)'o~ und
{J~fto~ gebraucht Platon in del' Republik IV. 440 B als Synonyma fiir ).o)'um.xov und -Ovp..oeIM;, doch
Wle es scheint so dass letztere Namen die Grundkrafte dt)r Seele als solche (av'Pap..eu, erstere dieselben III
. ihrer erscheinenden
'
Thatigkeit (l1lc(!)'et~t) bezeichnen; so ),0/,0.'= ).OJ't(fTiXOV auch Rep. VI. 511 B.
VII. 532 A. Tim. p. 70 A. Daraus entspringt die haufigere Bedeutung: ).6)'o~ bezeichnet das, was
sowo.~ Objekt als Erzeugniss del' Thatigkeit des )..OYI(fTI~OP' ,des ).oy{~c(f{)at, ist: Wesensbestimmung,
vernunft·
' ,
"
-"
,
Iger Grund, Begriff; daher zusammenge ho" I'lg nl1t. en",V(f/." , ama,
OV(fut
z. B. ,+,vX1j~
OV(fla xw,,
).oyo~ Phaedr. p. 245 E. 8V'PaT()'P elVw, aovvat Tli XIX! a1foa~~arJ{Jat ).o)'ov ist Kriterium des Wissens Rep.
531 E begrundet durch T~'P r:pvrJI,'P . f()){81fTat, xat 7:~'P atT£a'P Gorg. p. 501 A. Daher OtaAeY.T/,x6~= I>
,

A~71'rj,

r:pOPOI,;

Zl~

Eigel~lebens

V?

).01'0" '

,
exCt()'Z'ov
ACtp..Pa'Po.w

T'ij~ OV(f[(t~.
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Welches ist nun das principium divisionis in der hier vorliegenden Unterscheidung 1. ).O)'O~
~. alle andern psychischen Functionen? Und worin besteht die differentia specifica des ).rh'o~ gegen~ber jenen? Diese Fragen finden ihre Beantwortung ~n der platonischen Psychologie, wie sie entwickelt
11n PhMon, in del' Republik und im Timiius vorliegt. Aus der psychologischen Thatsache del' EntZWeiung, des Widerstreits zwischen Venmnft und blinder Begierde, edlen und unedlen Affekten, schliesst
Platon auf das Vorhandensein d rei e r verscbiedener selbstandiger Seelenvermogen ).OYI(fTIXO'P, {J-vp..oI3IM~,
2*

12
(deutlich besonders Rep. IV. 436 BC. 439 Btf) .. ~er PhadOll dagegen untersch~ide~ llUl:
zwei Principien des Seelenlebens, verni.lnftiges Denken und smnhches Begehren. Dass jene Drelthellung
auf eine Zweitheilung zunlckgeht, ist unbestreitbal' , es ist dieselbe Zweitheilung, die def neutestamentlichen Unterscheidullg von /J.V{) (! 007l 0,' 'l/!VX /XO';' und JrI 'c vwm ;-: os' zu Grullde liegt uncl wieder in andrer
Weise del' Kantischen von homo phaenomenon (del' Mensell als N aturwesen) und noumenon (Burger
einer intelligibeln W elt). Auf del' ersten, niedern 'Stufe ist del' Mensch flir sich seiend, sich und nul'
sich bejahencl in der Isolation cles blinden Willens zum Leben; in del' hOhern Daseinsform ist er al~f
clas Universum bezogen (vgl. Schleiennaehers Ausdruck ,Bewusstsein del' schlechthinigen AbhangigkeIt
von Gott"), Glied im organischen Ganzen, clessen Zwecken zu dienen ZweClk seines Daseins , dessen
Gesetze zugleich vO/,-1n (1,'(!CU{!OL seines eignen tiefsten und innersten VV ('sens sind.
Bei Platon entspricht del' psychologische Dualismus genau dem in der objectiven W elt vorhandenen Duahsmus , Wie clel' sinnliche Mensch von den sinnlichen Dingen ( ru alu{)yut) erregt und
bestimmt wircl, so ist das }.o/,U57(XOV das Organ filr die geistige Welt, (lit 11011T1/.) also theoretische
und praktische Vernunft, Erkenntnissvermogen und Gewissen. Da nun abel' alles Handeln durch d~e
Erkenntniss bestimmt wird, wenn andel'S es ein Handeln, d. i. eine freie, bewusste Thatigkeit sem
soIl, Gegenstand einer wirklichen Erkenntniss aber nur die ideale , als die allein wahre vYelt sein kann :
so folgt , dass der Mensch die Gesetze seines Handelns nicht del' empirischen, sondeI'll allein del' idealen Welt entnehmen muss , d. h. sich dmeh nichts andres als durch d-en )"0),0;;, den BegTift:', den vel'nilnftigen Grund bestimmen lassen dm'f, Das m[{) 1;;(J1'Jm, '1:0.> A0i'l() ist daller = del' Stimme des Gewissens -folgen.

im{tVI-UiWOV

Denn diesel' XOI'Of,' ist dUl'chans objectiv, durcll das W esen del' ,Sache, das Nothwendige und
Allgemeine bestimnit und darum frei von aller Subjectiy~tat, frei von clem ganzen Getriebe des von
den Zwecken des Eigenlebens bestimmten psychologischell Mechanismus. Alle ~nt!JVl-t(lI.I , CPOlgOI, 11 00 1'1/./,
Aiinw entspringtll als solche clem blinden Willen zum Leben. Abel' die von dies em beherrschte Seele
ist unfrei, das subj ective Interesse und del' Affekt, del' etwas Momentanes ist, also del' Wahrheit entbehl't , binden sie an das Einzelne , so dass ihl' dasjenige als das W ahrste und Wirklichste erscheint,
was gerade im Monlent am starksten \hr Begehren afficiert : die Wirklichkeit wird nach del' Starke del'
momentanen Einwirkullg bemessen. So entsteht der lrrthum aus dem Blendwerk (rO~UVwl, cpaV Hf.6I-Ul)
del' Stimmung, aus del' Unfreiheit del' clurch das subjective Interesse an die einzelnen sinnlichen Dinge
gebundnen Seele - ausfUhrlich c1argelegt im Phadon p. 83 Bft:'. Die Consequenz davon ist Q)(1ouoq;!U ::-:
/,-8U'1:Il

D"('I.V(I.WV,

SO folgt dal'aus, dass nUl' dasjenige Seelenvennogen im Stancle ist die Wahrheit 7.U el'kennen,
das frei ist von del' a1'J..I';(ll jenes vom vernunftlosen Princip regiel'ten Mechanismus. Diese 'rhatsache
. Hisst sich auch untel' zwei and ern Gesichtspunkten fassen 1. Das Begehren bindet an das Einzelne,
del' denkende Geist dagegen ist auf das GallZe gel'ichtet Rep. V. 475 B. VI. 485 B. 486 A, aUS
dem a lein die Wahrheit erkannt werden kann, denn aus dem Ganzen wird Mass und Gelt.ung des
Einzelnen bestimmt: ,aus del' Fiille kommt die Klarheit. " 2. Gleiches wird durch Gleiches erkannt
(ethisch ausgedrtlckt f!'~ X((.{JlXl2C{J XUA}lXl2oii hpCtnTC6{t('l{. ou {tel-mov). Die Sinnlichkeit ist einem steten
vYechsel unterworfen , weil in ihr das p.llV.o·p XU! ~TT01I herrscht; die rullige, unveranderliche, immer
sich gleich bleibende Vernunft da_geg~n ist del' unveranderlichen, ewig sich gleich bleibenden Wahrheit
gleichartig (Pp'aedo p. 79 D). NUl' III del' klaren und glatten Wasserfiliche spiegelt sich cler Himmel wieder.
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N o()h liessen sich aus dem Gorgias zahlreiche Belege daflir anfiihren, dass die fjJ/}o(Jorp/(t, del'
1.0),oq, die (FI2(m!O/,,' ganz unabhangig ist VOII all' unsrem Wollen und Wii.nschen, allein durch das
esen del' Sache bestimmt; dass ihre Stimme unbestechlich ist und uns chweigbar, und dass sie doch
lllcht etwas uns Aeusserliches , Fremdartiges ist, sondel'll in unsrem eignen Wesen wolmt, daher Ungehorsam und Widerspruch gegen sie nilS mit uns selbst in Zwiespult hringt, die inure Harmonie
~nsrer Seele aufiiist vgl. at{ch unten Cap. 15. .So ist TC!J /.o)'C{J m({} crJ{rca zugleich = dem Gesetze del'
Idealen Welt und dem Gesetze del' eignen intelligibeln Natur folgen.
In diesem Wesen des 1.0),0;' liegt begl'iindet , dass er zweierlei principiell ausschliesst 1) die
Rtlcksicht auf die Folgen des Handelns 2) die Abhangigkeit von den oo~w UDV 7T.oUriw.
1) Die Aenderung ulIsres Schicksals oder etwaige nachtheilige Folgen unsres Handelns im
empirischen Leben dill' fen unsre sittliche Ueberzeugung nicht beeinfiussen. Denn das Wesen des Sittlichen ist giillZlich unabhlingig von aHem sogenannten Gluck odel' Uebel des erscheinenden Lebens,
lediglich bedingt durch die Gesetze der idealen Welt und unsrer intelligibeln Natur. Nur wellll del'
Wille dem im ).0/,0; sich erschliessenden rein idealcn Pfiichtgebot folgt, so ist er aut 0 nom. Wenn
er dagegen durch die Rii.cksicht auf die Folgen seiner HancUung, also durch materieHe Triebfedern
sich bestimmen Hisst, so cntnimmt er den aussern, ihm fremden und ganz ausserhalb seiner Macht
liegenden Dingen das Gesetz seines Handelns, verfant also der Het eronomie. Alle Rii.cksicht auf
die Folgen ist Moral des berechneten eiO'nen
Interess es , also keine Sittlichkeit, sondern EO
"
"'oismus , und
es zeigt sit;h hier, dass der Egoismus, als Heteronomie, unfrei, abhangig von dem Gang und Lauf

'Y

der empirischen Welt macht.
Dass die Kantischen Begriffe Autonomie und Heteronomie sehr wohl geeignet sind den Unterschied in ein klares Licht zu stellen, den Platon zwischen del' wahren Tugend und der im gemeinen
Leben so genannten Tugend macht, die im Grunde nur J1~goismus und Hedollismus ist, das zeigen
auch die Eriirterungen im Phadon p. 68 C-69 C. 82 CD und namentlich die ganze Betrachtung in
der Republik, insbesondere das Idealbild des am pfahle sterbenden Gerechten (II, 361 Ef) . Denn dasselbe soIl zeigen, dass der wahre Gerechte gerecht bleibt , auch wenn er, infolge des Scheins del' Ungerechtigkeit , um seiner Gerechtigkeit willen den 'fod el'leiden muss , ja dass gerade das wahre Wesen
der Gerechtigkeit dann am klarsten erkannt wird , wenn man ihre ganzliche Unabhangigkeit von aHem
Vortheil oder N achtheil sieht. Dass es widel'sinnig sei, den sittlichen Werth einer Hancllung nach
ihren Folgen zu beurtheilen, wird schon Alcib. 1. p. 115 an einem einfachen Beispiele nachgewiesen.
'l 'reffend heisst es hier rorr7lC1! 7T. (l (; 0 a r; tl,U l2,' fJ 12 tA 0 I. v'l7: 'I) '[ rll. J ene Folgen sind blosse
/.l.OI2/.tOI,tmla, weil nul' eingebildete Uebel. Fl1rcht vor Gespenstern aber ist kindisch, weil vernunftlos
und ein unwiirdiges Gefiihl del' Schwache verrathend; freilich ;'crw; 1I~' ;WI i 'l" III-Itl" ml.l~' Phaed. p. 77 E.
,I)

Mit OIl lJvw/.l.w bezeichnet Sokl'ates die sittliche N othwendigkeit als eine fiir ihn zwingende;
l~m' ist das SolI zum Muss geworden , zum ol,1. 11'&lrJ,u~vov l1n.w,; fl eW Vgl. Luthers Wort "ich kann
lllcht andel'S" und Act. apost. 4, 20. Er ist aUS del' lem'en, inhaltlosen Freiheit, dem lediglich formalen und negativen Indetel'minismus, zur positiven Freiheit, del' unbedingten Determination durch
Vernunft uncl Gewissen gelangt. (" I~a res libera dicetur, quae ex sola suae naturae necessitate exsistit
.

et a se sola ad agendum detenninatur" Spinoza).
i;((~a.I.l:fll bezeichnet eia gewaltsames Verfal1ren; Gewalt hier anwenden zu wollen
verhangl n~s
' ., \.0 11e fU'T(t~(I.(j/;
'
,,, ) ,
VO'l
uuten 7lW)U%OOVDt
1:1.,; al..o 7'~POs'·
r,,'
'
,

w~ire eine
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2)' Ebenso wenig als durch die Riicksicht auf die Folgen kann er sich ferner noch durch ~ie
06~ca 'l'OOV nOAAoov bestimmen lassen. Del' grosse Respekt VOl' del' offentlichen Meinung kann verschlede~e Ursachen haben: oft feige Furcht, Mangel an selbstandigem Urtheil, an Unabhangigkeit des
Charakters, d. h. doch den egoistischen Utilitarismus; denn an die eigne sittliche Freiheit nicht glaubend meint man sich in die Welt schicken zu miissen. Insofern ist also, indem man der Macht del'
offentlichen Meinnng Rechnung tragt, die Riicksicht auf sie mit del' Riicksicht auf die Folgen identisch.
1m besten FaIle beruht jener Respekt auf del' Voraussetzung eines falschen Optimismus, dass die Menge
sac h v e r s tan dig sei - wir kennen nicht cette maudite race, weil wir uns selbst nicht kennen _
oder gar auf dem mit Selbstberaucherung verbundenen leichten und angenehmen Kultus des empirischen Menschen,
Aber im Beg riff e del' 0 0~ a liegt, dass sie keine, Biirgschaft der Wahrheit uns bietet. Modern ausgedriickt ist 06~a = opinio = Meinung: • diejenige subjective Gewissheit, welche nur auf
del' psychologischen Nothwendigkeit beru~t" I). Noch weniger Anspruch auf Wahrheit kann del' platonische Begriff der oo~u machen : sie ist von del' E1lU:m/fl 1/ specifisch verschieden. Das Objekt jener
ist das wahrhaft Wirkliche, Seiende; das Objekt dieser ist ein Mittlel'es zwischen dem Seienden und
dem Nichtseienden, das Werdende, das nul' den Schein des Seins hat; daher ist sie sel bst ein Mittleres zwischen Enumlfl'l und Ct.fla{}[a s. namentlich Rep. V. 477 AB. VII. 534 A. Tim. p. 28 A. 29 C.
J ene entsteht durch die Thatigkeit des AO),lUlIXOt' , diese ist das Ergebniss del' vermoge des Gedachtnisses aus den sinnlichen Wahrnehmlmgen sich bildenden Vorstellungen Phileb. p. 38 B. Gorg. p.
501 A. Sie beruht also auf iU7rete fa ; abel' diese bleibt auf del' Oberfiache des erscheinenden Lebens,
EV ~v{Jrii I) JJ''l{)ljfTj, (.In die Tiefe musst du steigen, soIl sich dir
wahrend schon Heraklit weiss ,
das Wesen zeigen"). Wenn man das
weiss, so muss man nach dem oton fragen, die Erkelmtniss muss eine genetische werden, denn erst in der Ursache erschliesst sich del' Begriff, das Wesen
der Sache. Ohne diese Vertiefung sind die o6~ut, wie sie zum Objekt das Gebiet des mlv'l'lY. Qci haben,
ov naQaflonflut, sie halten nicht Stand, ne tV UV 'l'lq aV'l'aq o~(J?l aldaq ).oytoflo.j Meno p. 98 A vgl. Phaed.
p. 96 B. Abel' zu solch einer Vertiefung und Begriindung ihrer Ansichten ist nach Platon die Menge
unfahig, sie kann die Ideen nicht schauen (Rep. VI. 493 Ef.) und bleibt mit all iill'en Meinungen gebunden an die elllpirische Welt, die eine Welt des Scheins ist. Vg1. Aristoteles Eth. Nic. X, 10, wo
es heisst, dass es unmoglich sei, auf die mX{Jl3t 'OOV'l'Eq 1l0no! durch den ).o/,Oq zu wirken.

on

on

Entbehrt so die oo~a der Einsicht in das N othwendige und Allgemeine so ware es ja ungereimt, wenn einer, d.er fahig ist durch das Aoy!'w{)-at das Ct.oo~ao-'l'uV (Phaed. ~. 84: B) zu erfassen,
sich um sie noch kiimmern wollte: wer fragt noch nach dem Schein, wenn er die Wahrheit zu finden hofft (Phaedr. p. 274 C)? Gibt ferner die o6~a als solche keine Gewissheit der Erkenntniss, so kann
sie darulll nicht wahrer sein, dass sie von vielen, ja von allen getheilt wird; denn bei allen ist sie
ja auf dieselbe Weise entstanden. Kann einer irren, so konnen alle ebenso irren. Die Waill'heit
kann also nicht durch Majoritatsbeschluss (Gorg. p. 474A), nicht durch Addition gewonnen werden,
die Allgemeinheit ist kein Kriterium der objectiven Gewissheit. Der Beweis ex consensu hOlllinum
(gentium) ist nur ein Q'l'l'Oe!X()I,; g),cI'XOq Gorg. p. 471 E. In Betreff der technischen Kenntnisse sieht
das ja Jedermann ein Poli~. p. 298.Cff., abel' es gilt allgemein. _

') "T,Will d (' I ball d ~, iiber due Gewis,heit dcr Erkenntnis;; S. 40,

,-
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Mit feiner 1ronie sagt Sokrates p. 47 A OVK UP (JE 7lal?axl?ovOI, denn in Wahrheit ist er viel un~
befangener als der angstlich interessierte Kriton. Uebrigens wird hier direct die Genesis des 1rrthums
aus der Unfreiheit del' im subjectiven Interesse gebundnen Seele behauptet. llaQaX(!OVOL abel' bezeichnet ein Ablenken vom geraden Wege zur Wahrheit durch die Macht des Druckes und Stosses, deutet
also an, dass del' Mensch, der sich durch die von aussen erregten Affekte bestimmen lasst, sich seiner
Freiheit, seinar Stellung ausserhalb des Mechanismus del' causa efficiens begibt. 1st oben nachgewiesen, dass die Allgemeinheit einer Meinung fur die Wahrheit ganz ohne
Bedeutung sei, da die oo;a als solche sowohl wahr als falsch sein kann, so fragt man nun weiter:
worin besteht nun das Kriterium, wo habe ich den specifischen Unterschied zwischen wahren und falschen oo;at zu suchen? Der Zweck einer Meinung ist, dass sie Wahrheit enthalte; was seinen Zweck
e~fiint, nennen wir X(!'1(J70,', also a; X(JlI(J7at oo;at J)·17{hi,. Damit sind wir abel' aus dem Cirkel noch
lUcht heraus, wir haben nur einen rein identischen Satz gefunden. Gehen wir genetisch zu Wege:
Worauf beruht die Wahrheit, wie finden wir sie? Sie ist, gemeinhin gesag~, das Resultat des verstandesmassigen Denkens ? Wer abel' nicht aufs Gerathewohl und durch willkurliche Wahlverwandtschaften bestimmt seine Ansichten bildet, sondern nur das flir wahl' halt, was die Recognition im Vers~ande bestanden , den nennen wir CP(!01J1fLOI,', welches Wort hier statt imrmlWflP oder (Jocpo,· steht, weil
hier die Einsicht in ihrer praktischen Anwendung d. i. CP(!ollllrn,' in Betracht kommt. Nimmt man
~l?6Vt[to", im strengen philosophischen Sinne, so ist oo;a CP(!01J{fLOJP schon keine oo;a mehr, sondern
mt(J7~fL'I'

Diess ist del' innere, aus del' Sache selbst geflihrte Beweis, dass nicht die Allgemeinheit Kriterium del' Wahrheit ist , sondern die Genesis principium divisionis bei unsrer Unterscheidung annehmbarer und nicht annehmbarer Meinungen sein muss. Vgl. Lach. p. 184 E.
.
Cap. 7. Del' zweite (7l(;j~' (/.~), mehr auf den praktischen Sinn des Kriton berechnete Beweis
~rd au~ :181: E l' f ah run g entnommen. Es wird nachg~wiesen, dass schon i~ gemeinen praktischen
eben dIeJemgen, welche ihr e ign es Int e r esse wohl 1m Auge huben, den hier aufgesteUten Grundsatz befolgen. Darum wird hier die Uti 1it 11 t zum Massstab del' Wahrheit gemacht.
Die hier im Gebiete del' Empirie angewandte Beweisform ist del' aus einem Beispiel gezogene
Analogie sc hlu ss. Dass in Betreff dessen, was dem Korper mItzt oder schadet, nicht die Menge
saehverstandig ist, sondern nul' einzelne, wird nicht bewiesen, sondern als dureh die Erfahrung unzweifelhaft beglaubigt hingestellt. Denn liberall , \Yo es sieh um sogenunnte dxpal handelt, gilt als
~anz selbstverstand1ieh fL'I 0EP 71111 {to;' 11. 11°' ~vrl. 1JO;;1J ovvaxlw. <[Pat rExp'Iv ;.apE'tp Polito p. 300 E. Daher
oX1,o,'= 0; [tIl eLOOU,' Gorg·. p. 459 A. Das Zahlenverhiiltmss del' umvissenden Menge zu den SaehverS~andigen ist abel' ein solehes, dass stets auf sehr viele U nverstandige 'ein uXPlXO, kommt. Daher
h~er und p. 48 A ~po,; fL OPov , 0 Et;. Ganz ahnlich ist die Stelle Laeh. C. 9. Da nul' del' Sachverstandig e das dem Korper Heilsame und das ihm Sehaclliche kennt, so ergibt sieh, dass, weI' clem Ul'theil
de.~. Unverstiindigen folgt, das Schadliche an Stelle des Nlitzliehen env~lhlt und dadurch seinen eignen
Ro rpel' sehadigt.
Nun folgt del' Analogiesehluss yom Physischen aufs Ethisehe (ebenso Protag. p. 313 AB) ;
~el'selbe setzt freilieh eine Gleiehartigkeit "orans, die aneh hie1' insofern stattfindet, als beides ein
11~{rceop und beides ein i5cxuxoP wcpeAc{a;; xat ~).a~'i; ist. Das del' Seele Heilsame ist TO Vl;((C(O/l, weil
"!!crq ~ cvc~{Ct. l/-'vxij,' , 7l0PII(!/a /l(Jrro,' Rep. TV. 444 DE. Soph. p. 228 B und o. Dem entspreehend ist

=
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nach Platon das Gute und das Base ebensowohl Objekt einc,l'
Ullc7: q E7lt(j7:'i!-''I.

7{/V ,/

wie vytCI 'I'!)V und

j'o(j(O~~ '; ;

denn

nauCt

_

Warum ging nllll Sokrates von del" Pfiege des Korpers aus ? Er folgt dem schon von H er 0 ~ 0 t
ausaesprochenen Grundsatz : lyw Gup ~rtHo,ual 7:0tGt f,Urpa'l!f(j/, 7:({ (tIl qJal:vopn'a 'U;{W(IIl0!-'cvO; (II, 33). DIes
ist ~er naturgemasse Gang unsres Erkennens: vom Bekannten zum Un bekannten, vom Sichtbaren zum
Unsichtbaren, vom ((IGOli7:0V zum vorrco,v.
.
Freilich class , wic in Betreff des Technischen, so auch in Betreff des Ethischen nUl" wemge
sachverstandig seien . was Sokrates hier als zugegeben annimmt, wird nicht allgemein eingeraumt.
Wo es sich um die hochsten ethischen Interessen handelt , wird von jedem del' Anspruch erhoben sachverstiindig zu sein; wesentlich spielt clabei mit hinein die Berechnung, class das Gute zugleich das
Vortheilhafte sei. Abel' zu Grundc liegt doch das Bewusstsein einer Verpfiichtung zu "wissen, was
!rut und bOse ist." Denn Hermes hat (J(x 'I und w~oo5,,; (OUl'(;'u~t) allen Menschen zugetheilt Protag. p.
~22 D. Und zuzugestehell, dass man jener Verpfiichtung nicht nachgekommen, hindert die eitle
Selbstliebe. Aber, dass in del' 'l'hat nicht aUe in den ethischen Dingen sachverstandig sind, beweist
der Wicl er spru ch del' Ansichten (Alcib. I p. 112ft·.), die nirgend so sehr auseinandergehen wie in
den ethischen Fragen, wahrend doch die Wahrheit nm cine sein kann. Del' inure Grund aber liegt
darin, dass , wenn i-rgendwo, hier Em p ir i e nicht zur ErJcenntniss fiihren kanu, weil diese nur lehrt,
wie die Menschen simI, nicht aber, wie sie sei11 sollen; diess lchl't nur selbstlose , unbestechliche Selb terkenntniss. Empirie abel' ist als e r s t e Erkenntnissweise auch die bei del' Menge helTschende. _
Cap. 8 enthalt die eingehendere Ausfiihrun g des Analogieschlusses vom Physischcn aufs Bthische.
Es wird die '1' rag wei t e cles Schadens festgesteut, den del' sich zllfiigt, der dem Rathe de,,; Antes
nicht folgt. Er geht dessen verlustig, was del' ",Volksmllnd als ullunov 1(IO(lt {J"rjU_ii bezcichnet. Dass
mit zelTlittetem Karper zu leben kein Leben mehr ist (Gorg. p. 505A. H,c,p. n. 379 C. 111. 406 C),
wird hier nicht erst bewiesen; es beruht auf clem unten :erorterten atze, ou ov 7:0 ~~v met n}.E[u10V
I

,
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Absichtlich wird hier del' Ausclruck lJ' U:1.'i zuerst vermieclen; eta:; 0, n n07:' Em; lWV '~ l-lE7:fIlWP
soll die Analogie zwischen Seele und Leib bezeichnen: beide- sind il!-,ilcQa, d. i. Bestandtheile unsre
Selbst, wenn wir unter dem Letzteren das ~(iiop als GV n X/lCpolCQOV (Alcib. I p. 130 A; bei Aristot. ulJ!!O-'
),ov) verstehen.
Die Seele kommt nun bier nicht als das belebende Princip des Leibes (anima, GWWt 7:0q l mUXE/Ct
~ 7£llo57:'1) in Betracht, sondern sie wird ihrem Wesen und Zweck nach verstanden, al Sub trat def
OW~IOGVVIJ und Uo""IU, der der Moralitat fahige 'rheil des GV vo}.ov . Denn ohne die OIX((W IJVVYj ist sie
nicht, was sie sein soU; 01;{((WGV1"1 1St 0" Xc i Ii, '/Jvx.'i . ullEllJ Rep. I. 353 E vgl. oben ~vc~i(t '/J UI.I],.. "Poena
sua sibi omnis inordinatus animus.· Die Ethik ist die Spitze del' Psychologie. Daher ist auch offenbar, dass bier owtlOavv Yj , wie bei Platon iiberhaupt , nicht e in e unter den Tugenden, sonclern die alle
Tugenden in sich begreifende rechte , dem 7,weck und Wesen entsprechende Verfas ung del' 'eele ist.
Der Irrthum in Betreff des o(;{((tov und UOIXOV ist also lGXa7: 'I ;;'1'01(( (Theaet. p. 176 E), denn
durch ihn mgt sich der Mensch den grassten Schaden zu , der moglich ist, insofern er seine Seele
dessen beraubt , was ihr eigentliche Wesen - und clanun auch ihre EV{jwuop[r! _ ausmacht. Vgl.
Luk. 9 , 25. Der Analogiesclliuss vom Physischen auf's Ethische i t also ein SChluss a minori ad maius.
Wenn zu /;;~. ((Iil l ~ d}. Ij {tEla erganzend uncl erld~irencl hinzuge etzt wircl , so soU damit bezeichnet werden, class einen;eit:; der Bille hier nicht als solc11er, sondern als Vermittler del' Wahrheit,
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Organ ibrer Offenbarung an uns in Betra cbt kODunt, andrerseits die Wabrheit in ihrer ~Iittbeilung
an uns niebt an das Urtheil des SachversWndigen als ihr einziges Werkzeug gebunden ist, dass sie
vielmebr noch auf andre Weise sich uns vernebmlicb machen konne.
Fragen wir wie, so wlirde die Antwort lauten: Die Bedingnng dazu Jiegt in clir selbst. Denn
gleiches wird dureh gleiches erkannt. Vgl. Phaed. p. 67 B mit Matth. S, 8. J oh. 18, 37.
Ehe nun der yon Kriton geltend gemachte Massstab iiil" unser HandeIn, die oo~a rwv noV.w",
fiir immer abgethan wird , gebt Sob'ates noeh eiomal auf den yom heteronomischen Standpunkte aus
erhobenen Eiml"and ein , del' bier in starkster Form auftritt : ol.oir' dU;'i' ,;paq~ 117To:/. wnlJ'{(l. Also Recbt
und , Vahrheit soIl sich der faktischen Macht' fligen. Vgl. Rep. n. 365 C.
Auf denselben Einwurf antwortet Sokrate~ im Gorgias p. 511 B anrmmi (1/ 1', dUa TT OV'i(lO,
Wv xa).Ov :/.(trld)'OI' (;I"l(t"
Zu Grunde liegt dies em Satze das Postulat del' sittlichen Weltordnung ov
{tcl-alo~' (lwo/vol'l, Il l'o!.!;, tmo xe/(lovo,,' ~).a71rE(J{taf, Apol. p. 30 D, woraus sieh als Consequenz ergibt , dass del'
Tod als solcher kein Uebel sein kann. Die Meinung, dass er ein Uebel sei , beruht nur auf dem
. ?linden Willen zum Leben (Xcnoph. Memor. TI, 2, 3), Sobald der :Mensch zu refiectieren anfallgt, kommt
ih~ schon der Zweifel, ob nieht in Wcthrheit das Sterben Leben und das Leben Sterben sei (Eurip.
.,

bel Plat. Gorg. p. 492E).
1st del' Tod kein Uebel , so ist das Lcbell als solches kein Out, eine Form ohne Inhalt , an
sich leer, gesclm eige denn "der Gi.iter hOchste::;." In diescm hier von Sokrates behaupteten Satze, O'l(.
ou 'lO "iv n o!.!; nh(ulOV nOllirEo1', liegt zugleich die Widerlegung del' Y011 Kriton behaupteten Pflicht
del' Selbsterhaltung (vgl. Gorg. p. Sl1D. SI2E). Kriton gibt ibm ohne weiteres Recht, denn jener
Satz ist unbestreitbar. Nur das ,Unbewusste" will das L ebe n , das Dewusstsein den Inh alt des
~ebens j wcr dahel' _ im Ungrunde der Isolation rerharrend - einen Inhalt des Lebens nicht find et,
1St nul' consequent, wenn er das aUe f1.~ ({'V I'W 'lOP U.1TItVW vl:/.(i ).o ),op (Soph. OC. 1224. Theogn. 425)
und Nirwana als da Ziel des Weltprocesses behauptet. Auch den Stoikern ist das Leben ein ouMuQo)',
das Leben hat nUl' einen Werth durch den tiber ihm liegenden Zweck, dem es dient j daher von ihnen
die Bel'echtigung des Menschen zum Selbstmorcle behauptet wurde, eine Con sequenz , del' Platon entgeht dureb ein aus dem Grundgedanken einer organiscben Weltansicht entnommenes Argument Phaed.
p. 62BC. vgl. Apol. p. 28D.
Einen In h alt des Lebens behallpten nun ausser dem P essinusmus alle, wenn auch in sich
~o verschiedenen philosophischen Ri chtungen. Der all gemeinste Au druck fur einen Inhalt i.iberhaupt
1St hier das Wort cJ; e fragt sich nun, woran wird c~er Begrift' des cJ gemessen, (ygl. Protag. p.
3S1 Bft) ,welches ist del' Z w ec k des Leben ? Die gememe Ansicht folgt dem Prin cipe 1~OOVIj ,d).or,; s.
z. B. Soph. Antig. 1165 ff. Cic. de SCll. 3, 7. Freilich schligt der Hedonismus , wenn er llicht in einer
S~lbsttauschung bcfangen bleilJt , in Pes imismus umj man denke an H eges ias P eisithanatos. Die
hOhere Ansicht findet den Zweck de Lebens in del' Tugend, sie bestimmt tb uicht durch ~o{Wq, 50Uclem durch Xrt ). w" und Ol;t. rt/w<,;. ;t.(c),w,' steht ,"oran, weil es die Erscheinung, den Eindruck , den das an
~,ich Gute auf unser sittliches 0 eflihl macht, bezeicbnet (vgl. die Zurlickilibrung des Ethisehen auf das
A thetiscbe bei H erb a rt). Die echt - griechische (/,(c).o.", :/.(irrdhU und platonisebe Verbindung beider
Worte (vgl. Apol. C. 24 ebcllso :/.(t:/.op :/.(Lt a/ITzeor p. 49 B) bezeichnet die Zusammengehorigkeit von

Wesen und Erscheinung.

-

18 -

Dass 8J '~'/l nicht im hedonischen, sondern im moralischen Sinne genommen werden musse, wi~d
hier als selbstverstandlich angenommen. Waren doch schon die nationalen R elden, VOl' allen ein Achlll
dem Griechen Vorbilder einer solchen Gesinnung s. Apol. p. 28B-D.
Cap. 9. Da es sich im vorliegenden Falle nicht sowohl darum handelt, was als wahr anzu·
nehmen, sondern was zu thun sei, so ,~ird del' allgemeine Grundsatz mf{) cu3m xq) ).oycp jetzt auf .das
Gebiet des Ethischen angewendet. Innerhalb dieses Gebietes entspricht jenem Grundsatze die :Maxll~le
sich im Handeln durch nichts Andres bestilX'men zu lassen, als durch das 8 (" IX 1 0 ". Denn diess 1st
das Wahre und Vernunftgem~isse im sittlichen Sinne. Die un b edingte Geltung, welche diesel' :Maxil~e
sowohl wie jenem Grundsatze zukommt, schFesst alle andren Erwagungen aus. Hier wie dort. gIlt
o ).0]'0, aieci, ein Ausdruck, den Platongern anwendet Z. B. Rep. IV. 440B. 604C. 607B. Phlle?
p. 35 B, urn die zwingende Kraft der logischen wie del' ethischen Nothwendigkeit zu bezeiclmen, dIe
unabhiingig ist von allem subjectiven Wunschen und Wollen. Denn das aus dem Be3riff N othwen·
clige XU-rEXc'lCU XUl 8i&'lIu GI81/Qoi,,' Xi<; a8IX/-tuV'r1liOI.I,· ).0],01,,' Gorg. p. G09 A. Als eine unbestechliche , un·
schweigbare Richterin steht die ethische und logische N othwendigkeit in eines Jeden eignem Innern,
wer iill nicht folgt, setzt sich mit sich selbst in Widerspruch und zel'stiil't die Harmonie seiner Seele
Gorg. p. 482 BC.
Auf diesel' Nothwendigkeit ~beruht der k(ihne Muth, die wahre Tapferkeit welche Noth und
Tod ~cht· fiirchtet, 'weil sie nUl' ein ,Uebel kennt: das Unrecht Apol. 29B, und in del' Pflicht, als
dem einmal angewiesenen Posten, ausharrt (Apol. p. 28D. 30 B): fiat iustitia et peream ! Denn • fUr
den Willen gibt es keinen Tocl."
.
Diese Unabhiingigkeit des sittlichen Charakters von allen ausseren Schicksalen wird gegeniibergestellt dem haltlosen, nie durch das Ewig - sich - selbst - gleiche, sondel'll durch des Wechsels bunten
Wirbeltanz, das e,vig Veranderliche und Zufallige bestimmten Hill - und Herschwanken del' blinden,
vernunftlosen Menge, damit deutlich werde, dass Freiheit auf Consequenz des sich selbst getreu blei·
benden Charakters beruht, die Inconsequenz abel' dem Zufall preis 6ibt S. oben p. 44D. Leichtsinnig
t6dten sie und mochten, wenn sie ihre That bereuen, dann di e Gemol'deten gel'll Wleder lebendig
machen, was heisst das andel'S als: sie wissen nicht, was sic wollen, all ihr Thun ist ohne Ziel und
Zweck, weil ohne Principien? Denn die Vernunft fehlt ihnen, ohne welche del' Mensch gar nicht frei
handeln kann. Ohne Enuml/-t'l ist nichts nutzlich noch brauchbar Euthyd. C. 9. Mindestens muSS
die Seele, wenn sie auch nul' die GW'lIjI2{u. 'lou ~{ov sucht, die -rExp'l ,U=iQ1i ll,,/j verstehen Protag. p. 356 Dff,
urn nicht, stets vom Scheine getauscht, von den durch das Zufallige erregten, stets vergehenden und
wieder neu entstehenden Leidenschaften beherrscht stets TaQIXxijq X(tt fIClIX,UlJ.<;tlX'; fr:(rnl zu sein (Rep.
IX. 577 E) . -

1

I

.
I

I

Ehe nun aus der gefundenen Maxime die Consequenzen gezogen werden, welche, wie sich '
zeigen wird, del' gemeinen Ansicht aufs Entscliiedenste widersprechen, fordert Soki'ates den Kriton zU
gemeinsamer Untersuchung auf: er werde ihm folgen, wenn er einen Einwand ZLl mach en hab e,
denn es sei ihm viel daran gelegen, mit Einwilligung Kritons zu handeln.
Warum das? warum bedarf Sokrates del' Zustimmung des Kriton? Die AntworC darauf gibt
schon in Cap. 6 das Wort ~ihtGxo,; ip IX {'VI/X u. t. Damit ist gesagt, dass auch dem ).0 ),0,- noch ein
subjectives Moment anhaftet. Die Erkenntniss des einzelnen Menschen ist so lanO'e del' Geist mit
dem sinnlichen Theile der Seele verbunden ist, als solche nicht vOllkommen: weil m~glicherweise nicht
frei vom sUbjectiven Interesse. Wohl findet del' Mensch die Wahrheit in sich selbst, abel' del' Satz

,
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hat ~inen doppeUen Sinn. Pro ta. go l' a s macht zum Mass den ei n z e 1n e n
Menschen in seiner uumittelbaren N aturlichkeit, seiner empirischen Subjectivitat, So k l' ate s die in
allen Menschen identische Yernunft, das Bewusstsein del' Menschheit, das tiber aller Subjectivitat
st~ht. Daher ist des Einzelnen Kraft zur Erkenntniss del' Wahrheit nicht ausreichend Pro tag. p. 348CD,
se~ne Ansicht bedarf del' Bestatigung und Erganzung durch die des Andern, und erst in dessen Zustlmmung liegt das Kriterium del' Wahrheit Gorg. p. 486E. 487E. Daher ist fur Sokrates alles Un' tersuchen und Forschen principiell ein xotv ii ''i'lEiJ' ib. p. 506A, eine gemeinsame Aufgabe. Andrerseits freilich ist ihm auch neaativ der innere Widerspruch und die Haltlosigkeit del' seiner Ansicht
e~tgegenstehenden Ansichten ein Zeugniss fiir die W,ahrheit seiner Ueberzeugung ib. p. 509 A; er scheut
Sleh nicht zu behaupten 1£ ov&;~. u.p q;qrJc( E1' aV{}(J~mtJv ib. p. 473 A, wenn er nur in seiner Burg, die
da heissG Wesen und Wahrheit, sich sicher weiss ib. p. 472 B; denn die Wahrheit wird nie widerflE-lQOr 7lct1'rOOv

legt ib. p. 473 B.
.
Cap. 10. Die oben aus dem )'~i'qJ 1tcLitE6{ta(, filr das sittliche Handeln erschlossne Maxime
w~rd nun zu genauerer Betrachtung stricte formuliert, und zwar in n e g a t i vel' Form, und naher bestlmmt durch zwei Zusiitze.
1) i x 0V 'lCt, : denn nur ein vorsatzlich gethanes Unrecht ist ein wirkliches Unrecht. Del'
sokratische Satz
oVOc;~'
ui5(XO~; (ClflrtQd:VEI) bleibt hier ausser Betracht, da die vorliegende Frage
nur auf dem Standpuukee der gewohnl1chen Ansicht gethan werden kann, Nach der Erlaubtheit des

ou

exow

Unmoglichen frage uiemand.

2) ovOc1'£

-Ij

'l1:V! 0' ov.

Das heisst : Gilt die Maxime, dass man nie Unrecht thun durfe, ol1ne Ausnahme , schlechthill, vnuachlasslich, oder darf man un tel' U m s tan den
UUl'echt handeln? Del' Beweis ware hier zu filhr en in del' F orm der Alternativ e. Del' letzte Satz
becleutet e n tw e d er: darf man unter Ums0anden Unrecht thun, so dass das, was man thate, immerhin Unrecht bliebe? Durfte man das , so ware die Thatsache, dass es Unrecht ist, kein Grund, del'
uns hinclerte es zu thun, das heissG die Maxime des Handelns stande uber dem Gegensatz von Recht
uncl Unrecht. Das ware die principielle Negation aller Sittlichkeit.
'lQ0710j

'lI'/it
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Od er jener Satz bedeutet : Gibt es Umstande, Yerhaltnisse , durch welche das, was sonst
Unrecht ist , seiner sittllchen Qualitat nach etwas Anderes , nemlich Recht werden konnte? Wer diese
F~'age bejaht, del' behauptet damit, dass , ob etwas Recht. oder Unrecht sei, lediglich von den Yerh~ltnissen abhange, mithin dass es nichts gebe, was an sleh , seinem W esen nach, Recht oder Unrecht
sel, Sondel'll nur ovo:'lC!~a (fl{rJu, d&u(poe a) . Damit ware aIle Unbedingtheit innerhalb des Ethischen
geleugnet, alle Principien del' Ethik, ihr ganzes System ware in ideenlose Casuistik aufgelost.
Sokrates hihrt fort: Eine fruher gewon nene Ueberzeugllng ohne Grund aufgeben, das ware
.
ellle mit clem Ernst und der W iirde eines alten Mannes un vertragliche, kin cl i s c h e Inconsequenz.
Was noch im W erden und Flusse begriffen ist, kann noch nicht consequent, sich selbst treu sein
(~l~t b'()7lAO'l{e OO'J! uvi5(!WJI q;eb~~ '~cQi{}o1''lat Hom. r. 108) . ,Yom Greise dagegell verlangt man, dass er
el11en sichern Besitz von Ueberzeugungen, einen festen Charakter gewonnen hat ; diesen fahren lassen,
das h'lCsse sich selbst aufgeben.
.
Dass die Wahrheit mithin auch das Recht, von den Meinungen del' Menge und von unsrem
Schicksal in der empirische~ Welt ganz unabbangig ist, war schon oben bewiesen.
3"
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Sokrates zieht daher aus dem Satze: "'was an sieh Unreeht ist , ist aueh unter allen Verhaltnissen, in allen Fallen Unreeht." die einfaehe Folgerung: .also darf man aueh nieht Unreeht mit
Unreeht vergelten."
Diese der Ansieht der Menge direkt widerspreehende, ganz neue Tiefen der Ethik erschliessende
Wahrheit ergibt sieh hier . un m,i t tel bar aus dem in aller Reinheit und Scharfe, frei von Hedonismus und Heteronomie, gefassten Princip der Sittlichkeit. Wenn die Menge diese Wahrheit nicht a11erkennt, so beweist sie damit, dass sie iibel'haupt, wenn auch legal, doch nicht morali sc h handelt,
dass sie wohl zum xa{Fjxo)J, nieht aber zum xu..ofj{}w,u a fahig ist, insofern sie hier, wo del' Autonomie
und del' Hetel'onomie Wege sich scheiden, wo es gilt mit Egoismus und H~ donismns zu breche11,
nicht im Stande ist, der Macht der materialen Triebfeder, der N eigung ZUf Gluckseliglceit zu widerstehen, d. h. sieh ' selbst zu verleugnen. Wenn aber die Sophistik des ,natlirlichen 1\1[ensc11en die Berechtigung der Raehe aus der Nothwendigkeit einer vViederherstellung des Rechts ableiten will, so
bleibt sieden Beweis dafur schuldig, dass der Einzelne die Rolle der sittlichen W eltordnung iibernehmen dtirfe vgl. Ep. ad Rom. 12, 19.
Wahrscheinlich zum ersten Male in der ganzen gl'iechischen Literatur tritt hier del' Satz,
man durfe nicht Unrecht mit Unrecht vergelten, auf. Noch an zwei andern Stellen beweist Platon denselben.
Einfach und klar ist der Beweis Rep. I C. 9. Die Wirkung jedes Dinges muss seinem Wesen entsprechen, wer gut ist, darf nicht schaden, wer gere~ht ist , nicht ungel'echtel' machen. Daher
widerspl'icht es dem 'Vesen des Gerechten jemancl schaclen zu wollen : 01 yal.! (3 ).amo,ucJJol. Zcifjov,' rlrVonal
~h' 7:11'v 18 fIX V a(!I'7:1Iv. Nun ist aber 8LxawuvvIj
(tv{) QwrrEtu. Itew;. Daher at' (J). ft m:olu 1"01. J8Ixc6rEl.!~t,
yfyvovua. Allel'clings hl1tte hier noch bewiesen werden sollen, dass jelles ZCll}ov,' Y11')Jf(J{)m von morallscher Tugend ebenso gelte wie von . physischer Ttichtigkeit.

=

Verwickelter ist der durch den grossten Theil des Go l' g i as sich hindurch ziehellde Beweis.
In demselben sind zwei Stadien zu untel'seheiden. Der erste Beweis bleibt insofern noch mangelhaft,
als erstens mit den Begriffen dya{)op, XftXOV , roCPiJ.tflOI! , ).V71ljfjov operiel't wird, ohne dass dieselben nach
ihrem Wesen und VerlliHtniss zu einander bestimmt worden w~iren, und zweitens Polos stlfort clas
Zugestandniss macht, dass d8ixEtV a;'u:e,ov ;ov (c8mlo{)w . Daraus ergab sich J8!Xcfl! xaxto'l! ohne
Schwierigkeit. Dennoch mochte ich den Beweis nicht eigentlich erschlichen nennen. W 0111 wircl nilt
der Frage, ob das d8!x13rv aluXQov sei , del' Boden des rein theoretischen Beweises verlassen, Sokrates
schiebt dem Polos die Frage in das Gewissen hinein, er appelliert an dessen s ittli e h es B ew u s s t s ei n. Aber diess ist gewiss in allen ethischen Fragen eine wichtige Instanz. Polos besitzt nicht clie
- Frechheit des 'Kallikles, der das sittliche Gefiihl nUl' fUr falsche Scham erkllil't und behauptet, dusselbe sei nichts Unbedingtes, Erstes, Urspl'ilngliches , sonclern etwas Gemachtes, gewohnheitsmtiSSig
und an sich willkurlieh, aber stark durcn das Interesse del' schwachel'en Mehrheit. Der positivistischell
Theorie . dieses Kallikles gegenuber, dass ein Unterschied zwischen CPVCfcl ulld '
. ' , zu Ina chen sei,
•
•
~
,
'
VOf-l-(J,l xa/,a ~
.. ,
fuhrt dann Sokrates den zW81ten, rem theoretischen Beweis, dass nUr die Sittlichkeit Wahrheit und
daTum ein wirkliches Gluck, die Unsittlichkeit nur den Schein des Gluckes habe , worans sich die
80nsequ~nz ergibt 13l1!(U 7:0 d~tY.E~p 7:~V J.~LXctut'raL OCf({J7lC12 at'uXW)J 7:0CfOV'l"~) Xfl.XLOlI (Gorg. p. 508 C). _
'A8wt:v und XLtXOV12ycL/J smd Identlsch. Dieselbe Handlnng, welche vom ethischen Standpunkt
am:s d8!xct/lf genannt wird, heisst in Hinsicht dessen, was del' d8LXo'v,uno,; dadurch erleidet , xttxov(?)'l3i l ! .
Yom Ersteren musste Sokrates ausgehen, um den richtigen Gesichtspunkt fur das sittliche Urtheil ZU

/
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gebel1. Mit dem Ausdruck xrtxOV(!)'ctl! dagegeu macht er sich verstandlicher, denn im praktischeJ. Le. .
ben, in der sogenal1l1ten Wirklichkeit fragt man in Folge des herrschenden Eudamonismus viel mehr
nach den vortheilhaftel1 oder l1achtheiligen Wi I' k un g en einer Handlung, als nach ihrem ethischen
We r t h oder Unwerth, und braucht demgemass gern X(l;(O'VQ)'cil! fiir (t.om;!1'.
Ehe Sokrates weiter geht, warnt er den Kriton O(!U, OTT 00.,' f"~ 'lIaQCJ. o6~a 'I' O/A-o).orfl.,,· 'Dean im
Gegensatz zu Sophisten und Rhetoren will Sokrates stets nicht nur liberreden (TlC[{)c'lI ), sondern uberzeugen, belehren Gorg. p. 455A. Theaet. p. 201AB. Polito p. 304 Dff. Das m[{JE/,P bernht auf blosser
E~.J?,irie Phaedr. p. 260 A. 272 DE und erzeugt daher nm 'il1(JT(, oder o6~(,(, das O,i5II(J)(clll dagegen will
w1rkliche Einsicht in das Wesen del' Sache (bwrnj,uq) bewirken, was ohne selbsttMtige Theilnahme
(les Belehrten an del' UntersuchunO'o des Problems nicht moglich ist.
vVarum flirchtet nun Sokrates, Kriton leonne ihm mI.Q !/. 06~rt1! - nahirlich nm in unbewusstel' Selbsttauschung __ beistimmen (' Es iiberrascht ibn, dass Kriton einem nach der Meinung der Menge
so paradoxen Satze so schnell zustimmt er macht ihn daher aufmerksam auf die BedeutunO' und
T'!efe des Geob'ensatzes zwischen seiner und
'
",
o
der herkommlichen Ansicht. Diesel' Geo'ensatz
betrifft
nemlieh die Principien der Ethik und ist in seiner gallzen ScMrfe von Platon im Goro'ias daro·eleot·
treffend sagt dort Kallikles , dass die Anwendung der von Sokrates aufgestellten ethis;hen
auf die Praxis gleich einer volligen Umkehrung des ganzen Lebens sein wLirde p. 481 C. Die Grundgedanken dor sokratischen Ethik entMlt fr eilich schon die Apologie in den zwei Hauptsatzen 1. J edes
Um-echt ist an sich ein Uebel. 2. Es gibt kein andres wirkliches Uebel als das Unrecht; aber erst
del' Gorgias zieht die Consequenzen diesel' Satze bis zum Bruch mit der ganzen empirischen Welt
als einem Reiche der Unwahrheit und Unsittlichkeit. Zwischen dies81~ rein ethischen Ansicht, diesem
reinen Idealismus, zu welchem Platon durch den Tod des Sokrates gelangte , und dem von Kallikles am
entschiedensten vertretnen Hedonismus und Materialismus , der nur die consequente Ausgestaltung
des herrschenden Empirisl11us und NaturalisJ11uS ist , giht es keine Vermittlung. Wohl erscheint del'
Redonismns oft, illfolge berechnender Klugheit, in sehr ci~ilisierter Gestalt und in anstandigel11 Kleide
(z. B. im EpikureisJ11us) abel' in einBl11 Falle, wie del' Iller vOrliegende, zeigt sich die principielle

Pri~cipie1:

Differenz als tief g~Lhne;cle Kluft.
'
" . Daher 01; xO"j'~ ~()V).I; im p r a k t is ch en Sinne. Be1:athung liber das, wa s zu thun, ist erst
moghch, wenn man libel' clie M a xi m e nac11 der zu handeln 1St, einig geworden. Eine th e 0 l' e ti s c h e
Disputation iiber clie Principien del' Si~tlichkeit lasst Platon den Sokrates trotz del' principiellen Differenz mit Kallikles il11 GorO'ias und mit ThrasYJ11achoS (Rep. I) fiihren; er halt ' sie fiir moglich im
sturken Glauben an clie M~cht cler Wahrheit, die auch wider Willen cles Menschen sich Anerkennung
verschafft; donn noch in keinel11 ist die Stiml11e des Gewissens erstickt Gorg. p. 474 B. 482 B (vgl.
Apol. p. 3713). Indessen wird del' Disput ~Lusserst sch,,:ierig, wenn der Naturalist, wie Kallikles Ofter
thut (z. B. p. 505 CD), sobald sein Gewissen getroffen 1st, abspringt und Ausfiuchte macht.
Freilich, wenn man eine Verstandigung sucht, .so darf man nicht einander gegenseitig Ver ac h t un g ento'eO'enbriuO'en wie das in del' Hegel gesch1eht (vgl. Soph. p. 246 B). Denn die Einen
halten die Ande;n fiir Seh~varmer und Narren, diese je~e "'iederum fLlr Kreaturen niederer. Art, in
deren verdunkelte Seele noch nie ein Stral del' Wahrh81t gefallen. Das xawfPQollEi'p kann slch entWedel' ZUln
' _
t'
(G
I) 473 A Rep. lI. 366 C), oder - bei ernsteren Naturen - zum
)(IXrrtycui.P S e1gern
org. ·
'.
.
..
..
(l.tUftll s. Soph. Antig. 86 f. 93 ft'.
Diesel' Hass hat seme Ursache dann, dass unsre Grundsatze fur
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nns ein Theil unsres individuellen Eigenlebens werden, und zwar urn so mehr, je hOher und heiliger
sie uns sind.
Insbesondere gilt del' Idealismus bei seinen Gegnern entweder als Heuchelei und Eigennutz,
insofern die Tugend doch nur .ein leerer Schall", ein x(tAloJlluJ/-tu', llUflU <PVCi/V uvv{TrIl~a s. oben p. 44C
sei und OV&IS' exwp ~[xatos' Rep. II. 860 BC, oder als thOrichte Schwarmerei. Fiir beides gibt Platon
zahlreiche Belege, namentlich im Gorgias und in der Republik. 1) Gorg. p. 468 E. 474 B. 481 B.
492 AC. Rep. I. 344C. II. 364 A. 365 C. - 2) Gorg. p. 491 E. 492 BC. 473 E. cf. 527 C. Rep. 1.
348 D &xruOUVPIj = 7la~v i' ;'. J,pa{('I. ElJI/{)cw.. II. 360 D. VIII. 550 A. Vgl. auch /-tutvy U,{VI.c Act. Ap. 26,
24 und Kreons Urtheil tiber Antigone und Ismene Soph. Ant. 56lf. sowie den echt realistischen Begriff 7lcQ,.(juoq ib. 68. 780. Das Vei'niinftige wird nach dem eigenen beschrankten Horizont bemessen. _
Ul'~ Uti (j[~wm. Del' Philosoph unterscheidet sich eben dadurch vom Eristiker, dass diesel'
nur seine eigene Ehre, jener ledi~lich die Sache im Auge hat Phaed. p. 91 A. Gorg. p. 457 D. Wem's
urn die Wahrheit zu thun ist, del' darf daher keine Einwendung gegen seine Behauptung tibel aufnehmen , er muss sich vielmehr dariiber freuen Phaed. p. 62 E. 88 Ef. Gorg. 458 A und den, welcher
,
ihn widerlegt, f~i.r seinen gross ten Wohlthater halten Gorg. p. 506 C. Denn tfJCV~ll' ~O~('I. p.(l'w,/:oP xuxOll
Gorg. p. 458 A vgl. Rep. VII. 535 E. Auch tier gilt das Gothesche Wort • ein Werdender wird immer
dankbar sein." Und Soki'ates ist wie alle tieferen Geister stets ein solcher Werdender geblieben.
Vgl. auch Paulus ad Philipp. 3, 12 oUX
/;~/I l).u~GP. _

ou

Als z wei t e Conse'quenz aus dem Satze ov~ev;' '/:(!071f{J a8txlj-dov ergibt sich die Pfiicht del'
T l' e u e. Wenn wir eine Verpfiichtung als Recht anerkannt und iibernommen, so sind wir dadurch
Schuldnel' geworden, del' Nachste hat einen R e c h t san s p r u c h auf die Erfiilluno- unsres Versprechens
..:>
erworben; leisten wir das Versprechen nicht, so bet r ii g e n und schadi:;en wir ihn.
Cap, 11. . Erst nacr.dem rein principiell, ganz abgesehen vom vorllegenden Fall, die Maxime
des Handelns llnd ihre Consequenzen festgestellt sind, fol3"t jetzt die Anwendung auf den speciellen
Fall. Denn ist Aut on 0 mi e das Princip del' Ethik, so ist jeder Fall lediglich aus dem ganz allg emeinen, .rein formalen Gesetz zu beUltheilen. Geht man, von dem e in z e I n e n Fall, d. h'. von den
besondern Umstanden und Verhaltnissen aus, so kommt jederzeit H eteronom i e heraus. 'Vom Allgemeinen fallt ein klares Licht auf das Einzelne; erheben wir eine Sache ins Allgemeine, so abstrahieren wir von allem personliehen Interesse, das so leicht das Urtheil besticht. Vgl. die psychol ogisch und padagogisch correcte Methode des Sokrates im Gespraeh mit Lamprokles Xenoph.
Memor. II, 2.
Zunachst ist aber noeh zu fragen, ob der vorliegende Fftll, insofern hier nicht das Verbaltniss des Menschen zum Menschen, sondern das des Biirgers zum Staate in Frao-e steht, s ub s um i e r t
werden diirfe unter den Begriff eines Reehtsverhaltnisses, dessen einseitige Lo~ng (p.~, mr,'u(tvuq weist
darauf hin, dass ein solches Verhaltniss auf rechtlichem We~e, nemlieh durch beiderseitio'e Uebereinb
kunft, gelost werden kann s. zu Cap. 13) eine Schadigung des Andel'll involviert , ob sieh also Sokrates bei del' Anwendung del' bewlesenen Maxime nicht einer /-tI3Utpuutq clq rtUo l'{poq schuldig mache.
,

Wie niithig diese Vorfrage war, zeigt die Antwort des Kriton. Anzunehmen, dass dieser den
Sokrates nieht vel'stehen wolle (wie CrOll thut), widerspricht meines Eraehtens durchaus dem Cha:'
rakter desselben. Vielmehr werden wir den Grund, weshalb Kritoll die Fra~.re nicht versteht, dann
finden, ,venn wir fl'agen, warum Sokrates im Folgenden die Persollifikatio~ del' Gesetze anwende.
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. Weil tboodJi!t.l.oxcfv) vom entlaufenden Sklaven entlehnt, das unaufrichtige Handeln als des fl'eien
Mannes unwiil'dig (s. zu Cap. 13), als ein E?rt.nIXrav, einen einseitigen, mit Tauschung im Bewusstselll
d:l' Nichtzustimmung des Andel'll begangenen Bruch des Rechtsverhdltnisses bezeichnet, mithill SelDll
em Urtheil iiber den sittlichen Charakter der in Frage stehenden Handlung enthalt, so setzt Sokl'ates
um diesem Urth'l'
. , . vorzugre1fen,
.
,,) 07(0),'
(/
e1 lllcht emselhg
Sf:"
OEI.....,01!OfUWW TOVTO hmzu.
,
Warum p er so nificiert nun Solu'ates die Gesetze nnd das Gemeirnvesen? Kriton ist. gewohnt
a.lilxC'w nur von del' Beleidigung einer (concreten) Person zu verstehen, nicht ebenso vom Unrecht gegen
~me unperso nliche sittliche Lebensmacht (juristische Person), obwohl doch im Grunde beides identisch
l~t. Abel' die gemeine Ansicht macht bier einen unlogischen Unterscbied (z. B. Steuerdefraudation
gIlt nicht als Diebstahl). Woher das? weil del' ell1pirische Mensch statt durch den 1.0),0;, das Wesen
del' Sache , rein sittliche und 100'ische GnInde, sich gel'll durch G e fii h 1e bestimmen Hisst; diese abel'
wohnen nul' in concreten Persol~n. Ull1 seine Pfiicht gegen den Nachsten zu beurtheilen, wendet er
den Kunstgriff der Verwechslung del' Personlichkeit an, d. h. er denkb sich an die Stelle dessen, auf
den sein Handeln sich bezieht. Daher gibt Christus dem Moralprincip die ad hominem berechnete
Fassung Matth. 7, 12.
Die personificierten Gesetze fassen nun des Sokrates That sogleich unter dem Gesichtspunkte
auf., der dem Standpunkte des dem isolierenden Willen zum Leben Folgenden diametral entgegengesetzt ist; sie legen den Massstab des kategorischen Ill1perativs all. Der einzelne Fall wird allgemein,
als Naturgesetz gedacht. "Wenn die Maxime einer Handlung nicht so beschaffen ist \ dass sie an del'
F?rm eines Naturgesetzes iiberhaupt die Probe halt, so ist sie sittlich unmoglich" (Kant IV, 180).
Slch selbst das erlauben, was andel'll zu erlauben schon das eigne Interesse verbietet, ist unlogisch
und nnsittlich. Die Gesetze sind die Bedingung del' Existenz des Staates, in ihnen kommt das innere
Wesen desselben, die die Vielheit ZUll1 geordneten Organismus zusammenfassende Einheit zum Ausdruck. Wel' daher einen Staat will _ und Sokrates huldigt nicht dem lediglich auf e~oistischen
~iinschen und einem ganz leel'en Freiheitsbegrift'e ohne Einsicht in die Natur menschlicher Verhaltn1Sse beruhenden Kosmopolitismus eines Aristipp (Xenoph. Memo!'. II, 1, 13) - der muss auch un?edingte Unterwerfung unter das Gesetz, unbedingte Anerkennung dessen, was einmal Gesetz gewol'den
1St., wollen. J eder Ungehorsam ist also, insofern er das personliche Interesse uber das Gesetz stelit,
pnncipiell betrachtet Negation des Gesetzes, ll1ithin auch des S taates d. h. Hoc h v en at h.
Dass del' von Sokrates selbst als moglich erwahnte Einwurf, dUTCh das ihm vom Staate angethane Unrecht sei er von del' Verpfiichtung gegen den Staat entbunden, nichtig sei, geht schon aus
~e:n Grundsatze ovo' dOfXOU/A<:pop clllTCtofxEl" p. 49 B hervor. Die folg ende Betrachtung (Cap. 12 -14)
Ze1gt, dass Unrecht mit Unrecht vergelten wollen dell1 Staate gegeniiber noch ein viel grosseres Unrecht sei, als einem Einzelnen O'e~'enuber, insofern das Vel' hal t n iss des B ii r g e r s z u m S t a ate
1) ein Verhaltniss der Pi etat ~tein Verhaltniss des :r eiw illig en Vertrages sei.
In del' Beweisform der Induktion wird geze1gt, dass Sokrates keinen Grund hat mit den
Gesetzen unzufrieden zu sein, d:J"ss dieselben UIlS vielmehr alle Bedingungen der physischen und biirg~rl~chen Existenz gegeben. Daher gehOren wir nich~ nns selbst a~, dass wir iiber. uns selbst willkUl'hch vel'fuO'e n diirftell sondeI'll dem Staate wie OOVI.OL dem OGCiTlOllJi;· In 001;).0,; hegt ebenso wohl
del' Begriff d~s Eigenth~ms wie der der Verpfiichtung. zum unbedingten Gehorsam. Das G~meinw:~en
steht uns nicht als ein mit uns gleichberechtigtes Elll~elwesen gegeniibel', sondel'll al.s eme helh~e
Macht hoherer OrdnunO' die unser eiO'enes Dasein bedlllgt und tragt. So griinclet h1e1' Platon dle
I
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Pfiicht del' Unterordnung des Einzelnen unter die Zwecke des Ganzen auf die Dan k b a I' k e i t filr die
in der Ordnung des Ganzen gewahrten Bedingungen der Existenz. Wir haben darum keinen Anspruch
darauf, das Leben, wie wir wollen, zu genies sen , weil wir das, was wir nns selbst nicht gegeben, a~ch
nicht im egoistischen und partikularen Interesse gebrauchen durfen. Am deutlichsten liegt die Pfiicht, slCh
ganz dem Gemeinwe,sen zur Verfilgung zu stellen, in del' Pfiicht del' Vaterlandsvertheidigung (p. 51 B) und
del' Hing~be des eigenen,Lebens fur die Zwecke des Ganzen vor. Diesem Gebiete entlehnt Sokrates daher
auch ein dem tagliche; Leben sehr naheliegendes Gleichniss, welches die Verpfiichtung in dem einmal
verbindlich gewordenen Verhaltniss auszuharren veranschaulicht : OV Awrdop 'l~V 'l(t~lP vgl. Apol. p. 28 DE
(Phaed. p. 62B). Dadurch wil'd die Pfiichtuntreue als Mangel an Muth, als Feigheit bezeichnet vgl.
Apol. p. 29 A, wie durch den oben stehenden Ausdruck c'l.7lo&8~(f.IJxcl'P als Tauschung und Betl'ug.
, Insofern abel' des Staates uber aIler Willkur del' Individuen stehende heilige Autoritat in del'
-Natur des Menschen (als eines '0o~ nOAI"l(X01) begrundet ist, insofern wil' in gewissem Sinne dem
Staate unsre Existenz verdanken, ist das Verhaltniss des Einzelnen zu dem Staate anch mit dem der
Kinder zu den Eltern zu vergleichen. Schliesst man von diesem, als dem einem Jeden von Natur
Bekannten, auf jenes, als das erst zu Bestimmende, so ist diess ein Analogieschluss a minori ad
maius; denn omnes omnium caritates patria una complex a est (Cic. off. I, 17, 57). Daher oben p.
50 A G-v~' ifxt(J'l(t (Jei. Das Vatel'land steht noch hoher als die Eltern, weil auch sie des Vaterlandes
Kinder, als solche ihm zu Dankbal'keit und Pictat verpflichtet sind!; daher ihr Hecht auf die Kinder
in dem des Vaterlandes seine Schranke findet.
Die Analogie abel' passt auch insofern, als wie die Eltern, die doch fehlbare Menschen sind,
ebenso aueh das Vaterland den Biirgern Unrecht thun kann. Doeh wird dadurch in beiden Fallen
das Verhaltniss del' Pietat nicht aufgehoben, da dasselbe ja in del' Existenz selbst begriindet ist, mithin so lange als diese dauert.
Die vollige Verleugnullg und Verkehrung aller Pietiit ware es, gegen Vaterland oder Eltern
G e walt anwenden zu wollen; das ware ein Frevel gegen gottliehe Ordnung (oVl OIJrOP) ,
Direkt entgegengesetzt der bier dargelegten 0 r g ani s c h e 11 Ansicht vom VerMltniss des Biirgel's zum Staate ist die m e c h a ni s c h e, welche an Stelle des Staates als eines in del' menschlichen
Natur angelegten hoheren Zweckes, da sie keine metaphysische Teleologie anerkennt, die auf blossem
contrat social beruhende, durch die Gemeinsamkeit del' partikularen Interessen zusammenaehaltne Geo
sellschaft setzt und daher behauptet, del' Staat bestehe nieht (PUGH , sondel'll O/IJI'I..
Und dennoch ist dem Einzelnen gegenuber dem Gemeinwesen nicht jede Freiheit und Selbstandigkeit versagt. Die Gesetze sind fur den einzelnen Burger nicht nur ein Werk del' Natur, also
eil1er objectiven Nothwendigkeit, sondern auch des Vertrages, also del' subjectiven Freiheit 1 ) . Diesel'
zweite , den erstel'en nicht aufhebencle, sondern ergiinzende Gesiehtspunkt wird am Encle von . Cap. 12
angedeutet, in Cap. 13 ausgefuhrt. Del' Einzelne kann von seiner Pfiicht dem Staate gegeniiber s~ch
lOsen, es stehen ihm zwei durchaus sittliche und legale Wege offen : entwecler er lost sein VerMltlllSS
zum Vaterlanc1e.ganzlich - clurch A u is wan del' u n g, oder er befreit sieh von del' Pfiicht der Unterwerfung
unter ein bestimmtes Gesetz, indem er durch legale Mittel die Au fh e bun g clesselben herbeifiihrt.
Das Verhaltniss des Burgers zum Gemeinwesen ist also cin durchaus ungezwungenes, fr e i w i IIi g e s. Zwar wirc1 del' Mensch in einen bestimmten Staat hineingeboren und wiichst zun;ichst auf ill
') S t e i 11 h art I L 30 J.
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uberlieferten staatlichen Formen, die ohne 8einen Willen zu Stande gekommen sind. 1st er aber mun~ig geworden, d. h. fahig zu 'eignem Urtheil liber das Recht und den Werth derselben, so steht es
Ihm vOllig frei, sich uber die Gesetze ein selbsti.indiges , unabhangiges, ja sogar ein subjectiv - willk.~l'l~ches (das liegt in (lUEtJ;:WflEJi) Urtheil zu bilden. Nur eius ist ihm verwehrt: er darf seine personhcheu Ansichten nicht o11ne weiteres, d. h. nicht, wenn sie keine legale Anerkennung gefunden
haben, an Stelle der Gesetze setzen; wer das zu thun versucht, ist ein Revolutionar, und ein Staat,
der einen Solchen dulden wollte , wlirde sich selbst aufheben.
Wer nun , obwohl im S~aate aufgewachsen, doch mit demselben innerlich zerfallen ist, der ist
auch Ilicht an denselben gebunden. Man g est a t t e t ihm die Auswanderung. Einen Rechtsanspruch
darauf hat er nicht. Wenn der Staat aus volkswirthschaftlichen Rlicksichten , um die Krafte, die er
, selbst filr sich herangebildet, sich nicht entziehen zu lassen , Prohibitiv - Massregeln gegen uie Auswanderung treft'en wollte, so wiirde man ibm, del' kein Einzelwesen ist , dicse Selbsterhaltung nicht
als Egoismus auslegen diirfen. Aber del' Staat will sittliche Lebensgemeinschaft, keine Zwangsanstalt,
k~in Polizeistaat sein. So ehr liegt ilun daran, nul' solche Burger zu haben, die ihm fr ei wi llig
dlenen, dass er filr alle von ihm dem Einzelnen erwiesellen W ohlthaten keil1en Dank (keine{)-Ijtlf'!jCl.)
verlangt.
Wer dagegen bleibt, der ist gebunden: qui tacet, consentit. Denn der im Staate Geborne ist
als solcher schon ein demselben Zugehorenc1er, so lange 'er diess Verhaltniss nicht lost. Er bleibt
dac1urch im Besitze seiner R ec ht e (z. 13. des ihm gewahrten Schutzes Xenoph. Memor. II, 2, 14f.),
folglich darf er sich dem Codelat des Rechtes , den P fl i c h t en, nicht entziehen.
Z wei ten s sind die bestehenden Gesetze nichts UnaMnderliches, Absolutes ; denn als iin Buchstaben vel'fasst konnen sie nicht unveriinderlicher Ausc1ruck des Abso1uten, unbedingt Verpfiichtellden
sein. Ausfuhrlicher weist Platon die UnzuHinglichkeit aller geschriebenen Gesetze im Pol i t i k 0 s
~ach; wenn auch EX m L(!Il ;. 'lloI.l.1i;' xElpEvol, Pol. p. 300 B , so sind dieselben doch ' nur PIf/,,,,PWtCI. 'Cij~
(lh,{h;[Cl.f,', schon darin unvollkommen, weil sie, als einfach und feststehend, die ganze unendliche Manigfaltigkeit der in immerwahrendem Flusse befindlichen menschlichen Dinge nicht gleichmassig umfassen
kO nnen ib. p. 294 Be (vgl. bei Aristoteles 'Co l1UElxEC; = f.mlvo!j8'wpCl. 'COV VO/-iOV, YD).elml ola 'Co X(l{)o).ov).
Darum zieht er sogar das personliche Regiment delll gesetzlichen VOl', falls nemlich del' Herrscher,
~t den grosstell Vollmachten ausgestattet und an keine Gesetze gebunden, nur von s~iner Einsicht
In das wahre Beste des Staates sich leiten Hisst ib. p. 297 AB. Dieser Theorie liegt die Wahrheit zu
Grunc1e, dass auf dem lebendigen Geiste, nicht auf der .stan-en Form der Gesetze das Heil des Staates
beruht; aber in del' vorliegenden Gestalt ist sie extrelll Idealistisch, und Platon"selbst gesteht zu , dass
man einen solchen idea1en Hen·scher nirgend finden werde ib. p. 30.1 DE. Darum empfiehlt er selbst
den gesetzlichen Staat als den z"weitbesten ib. p. 300 e. Freilich sind die Gesetze als zeitweilige Form
der staatlichen Orduung del' Entwicklung bedfuftig .und fahig. Wollte man Tradition an Stelle der
Vernunft setzen so wurde das der Tod alles geistlgen Lebens sein, einen ~{o", d(3{w.o.· herbeifiihren
ib. p. 299. Nein, sie sollen sich nicht als eine ewige Krankheit von Geschlecht zu Geschlecht f'orte~ben, sie konnen und sollen abgeandert, verbess ert werden. Aber das einzige Mittel zur Herbeifuhrung solches Fortschrittes ist m[OElv, d. i. die in der Rec1e praktisch gewordne Vernunft, also ein
rein geistiges, in der Geltendmachung der eignen Freihei.t zugleich die Freiheit aller MitMrger wahrendes Mittel. Denn der Zwang, dle Gewalt, die lllatenelle Macht als solche ist die Negation alles
Rechtes , dessen Voraussetzung die Freiheit ist (vgl. Rep. VI. 493 e).
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Daher ;} 11:E[{)~('J1 J} m({}UJ{)at: tertium non datur. Mit diesem Grundsatze ist einerseits die
Unvollkommenheit, der nur statutarische Charakter aner bestehenden Gesetze zugegeben und dadurch,
gegeniiber der ideenlosen Verwechslung des bestehenden Rechtes mit dem absoluten, das Recht _des
Fortschritts und der Entwicklung gewahrt, andrerseits die wenn auch indirekte, 'so doch unbedingte
Pflicht des Gehorsams gegen die bestehenden Gesetze als beruhend auf der absoluten und unveranderlichen, weil lediglich formalen Pfiich~ der Unterordnung unter eine vorhandene Ordnung uberhaupt,
in del' der Wille des Ganzen gegenuber dem Einzelnen zum Ausdruck kommt, entschieden festgehalten und dadurch alle Revolution, d. i. Stellung der personlichen Ansicht und des personlichen Willens
uber das Gesetz, woraus die Anwendung von materiellen Zwangsmitteln zur Aendrung del' staatlichen
Formen hervorgeht, principiell verdammt.
Deduciert ist diese politische Theorie aus dem Grundprincip del' organischen W eltansicht, dass
das Ganze v 0 r den Theilen besteht, sowie aus dem Grunddogma des Idealismus, dass "die Erscheinungen der empirischen Welt - wenigstens auf ethischem Gebiete _ nur Un vollkommner Ausdruck
absoluter !deen. sind; aus letzterem findet auch del' bei Xelloph. Memor. IV, 4 , 14 erhobene Einwand
seine Widerlegung. Denn wenn dort gegen die verpfiichtende Geltung del" Gesetze die Veranderlichkeit und Bedingtheit derselben durch~.die jedesmalige Willkiir del' Legislative geltend gemacht wird,
so ist das nichts Andres, als die "pobelhafte Berufung auf die del' Idee widerstreitende Erfahrung."
Der ganzen Darlegung des Verhaltnisses des Einzelnen zum Staate als eines Vertrages liegt
als regulative Idee die des innern Zusammenhanges zwischen Freih e it und Wahrh eit (Ev. Joh.
8, 32) zu Grunde, s. auch untell p. 52D. Keine Wahrheit ohne Freiheit und keine Freiheit ohne
Wahrheit. Der Unfreie gelangt nicht zur Wahrheit ; denn aus del' Knechtuno- des Geistes unter das
b
egoistische Interesse entspringt del' Irrthum. Ebenso wenig abel' gelangt del' Unwahre zur Freiheit;
denn Freiheit ist Autonomie des Willens, Unwahrheit abel' als sittlicher Zustand ist Heteronomie , denn
der Unwahre knechtet sich selbst.
Cap. 14 enthalt die An wendung del' dargelegten Grundsatze auf die Person des Sokrates.
Es wird bewiesen, dass e r v 0 r all e n zum lUlbedingten Gehorsam gegen die Gesetze verpflichtet sei.
Denn 1) sein ganzes bisheriges Leben 2) sein Verhalten in dem Processe . indem er die Verbannung
fUr sich nicht beantragen wolIte, beweisen, dass er den Gesetzen des Vat~rlandes zustimmte, den Vertrag mit ihnen einging, mithin diesen jetzt einseitig zu losen nicht befugt ist. Es wird dabei auf
die lange Zeit hingewiesen, die er in clem Staate zugebracht; damit wird del' Einwand, dass er die
Gesetze des Staates nicht geniigend kennen gelernt, von denselben in Betreff seiner l{echte und Pfiichten getauscht worden sei, unmoglich gemacht. W er etwa in einer so langen Lebenszeit noch nicht
zur Klarheit iiber sein Verhaltniss. zum Staate gekommen ware, wiirde ganz allein die Schuld zU
trag en haben.
Freilich ist der Schluss, weI' immer ohne Unterbrechung in Athen o'eblieben, habe damit bekannt, dass gera~e die athenischen Gesetze ihm am meisten zusagten, nul' ri~htig in der Voraussetzung,
dass der Mensch III der W,ahl des. Staates , dem er angehoren will, lediglich durch sein Urtheil liber
die Verfassung desselben slch bestlmmen liisst , nicht durch aussere Vortheile oder N achtheile oder
sonstige N ebenriicksichten auf sein sinnlich - empirisch Leben, auch nicht durch die Macht der vernunftlosen Gewohnheit. Diese Voraussetzung ist hier berechtigt, sie entspricht del' Idee, wenn auch
nicht. der Wirklichkeit j und Sokrates legt principiell clurchweg an sein Handeln den idealen Massstab
an. 'Pi,·t
1lI;).t~ aeE(J)(Ot aN::V liop.Cin·; Das Wesen des Staates , das den einen yom andern specifisch
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unterscheidet, ist seine Verfassung. Demnach geziemt es dem 'qioy 7l0J.l'tlXO,V, zu des sen Wesen der
staatbildende Trieb (Soph. Ant. 354) nothwendig gehOrt, in seiner ZugehOrigkeit zu einem Staate
~ie auf Freiheit beruht, sieh nur dureh das bestimmen zu lassen, was seinem eignen Wesen gleieharti~
1St, d. h. dureh die Verfassung des Staates, insofern diese der in historische Formen gefasste Ausdruck
fur die im Mensehen selbst begriindete Pflieht der Unterordnung des Einzelnen unter das Ganze ist.
BED , OflOlOli o,uou{l Wot m3l·[(sH.
'r
Cap. 15 gibt einen neuen Gesichtspunkt: die vorliegende Frage wird ix TOi) It.)'[({)oii = TOi) crvfl'
cpi(!ww;; betraehtet. Dabei wird ausdrucklich auf die von Kriton geltend gemaehten Argumente Rucksieht genommen, so dass die Erorterung sich sogar in der Disposition an jene ansehliesst. Wir fragen daher: 1) Warum kommt diese Biltraehtung erst jetzt, nicht sogleieh naeh Cap. 5? 2) Warum
bleibt sie nicht ganz weg? vVar etwa die Beurtheilung EX Toii Otxatov nieht hinreiehend?
Voran durfte diese Betl'achtung nicht stehen, damit die Reinheit des ethischen Princips, der
sittlichen Maxime nicht getrLibt wiirde. Denn wer sittlich handeln will, darf prineipiell nach
dem crvwp/Qov gar nicht fragen. Durcll die Feststellung del' Maxime waren Kritons Grunde p r ine i pie 11 bereits widerlegt, da sie nul' unter Voraussetzung der Heteronomie als Maxime des sittliehen
(I
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Handelns Geltung haben.
Um der Sache selbst willen war also die Frage, ob das, was als U nr e eh t erkannt worden,
vielleicht ~ortheilhaft sein konne, durchaus nicht nothig. Dennoch geht Sokrates auch darauf
noch ein mit Rucksicht auf den Standpunkt des Kriton, um zu zeigen, dass auch der, welcher der
Moral des wohlberechneten eignen Interesses folg e , falls er nur als ein It)'ll{)O, icrT eX v (t I uV{}QW71o!,'
Protag. p. 356 B sieh allein durch die f-l8" QIjT(Y.~ rEX'VlI, nicht durch die Cp(,(('II0f-lipov OvvIXf-lLr; bestimmen
lasse ib. 356 D vgl. Phil. p. 41 Ef, das, was Kriton ihm anrathe, fur verwerflich halten miisse. Darum wird nachgewiesen, dass das Unsittliche zugleich auch unvortheilhaft, freilich im tiefern Sinne
sei, indem das Unrecht als solches ohne il'gend welchen aussern, zufalligen und willkiirlichen Mechanismus (vgl. K ant IV, 140) die Strafe nach sich ziehe.
,
.
1. Nachtheilige Folgen flir die Freunde : Verbannung oder Vermogensverlust. Des Kriton
Hinweisung auf die Kaufiichkeit del' Sykophanten p. 45 AB bleibt dabei unberucksichtigt, weil Sokrates der Macht del' Luge und. des Betruges, durch welche Kriton die Straflosigkeit der Gesetzesubertretung zu erwirken hofft . nicht vertraut.
2. Nachtheilige FolO'en fiir Sokrates selbst, ausgefiibrt in del' Porm der Alternative: 7lQWTOP
\
0
" ElI~'
,,,,,,
,
"3D
r
call W.A ~y. (-{t V 'l"OV'l"WP p.;).
I
a) In wohlgeordneten Staaten und bei Patrioten, d. h. bei denen, welche das Verhalten des
Burgers gegen die Staatsgesetze, seine Sittlichkeit zum Massstab ihres Urtbeils und ihres Verhaltens
gegen ihn machen ist kein Raum fUr ihn. Man wird ihm alies Bose zutrauen. Denn wer das Hochste
und Heiligste frev~ntlicb verletzen und clac1urch, soviel an ihm liegt, vernichten kann, der ist zu
aHem Bosen, zu jeglicher sittlichen Schadigung des Mitburgers fiibig. A maiOl'i ad minus (daber
cr~o(jQa) schliesst man, class der ar.acpOO(!EvS· TWV IiOfLWV auch ein OtlXcpB'O(2cv,,' viw'v sein werde, zumal da
dlese aVUIjTOL sind. Zu Grunc1e liegt die Auffassung, dass del' Staat, als das Ganze, viel hober und
heiliger sei als selbst das Heiligste jedes einzelnen Menscben, seine Sittlichkeit vgl. oben p. 50 A

on,

';;X
./ l cr'l"lX

1'vEl.

Die erste Folge, der erste Fluch der bosen Tbat ist also der Verlust des Vertrauens der Mitburger, da sich diess auf den sittlichen Charakter gl'1'indet. Dazu gehOrt in dem hier vorliegenden
4"
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speciellen Faile, dass Soh'ates, "renn e1' das Gesetz ubert1'itt, dadurch das Urtheil seiner Richte~ bestatigen wird. Wer Boses mit Bosem vel' gilt , beweist damit, dass er Boses zu erleiden verdlente,
da er selbst Boses zu thun fahig ist.
Zweitens zeigt sich die zerstorende, allen Frieden brechende Macht des Bosen darin, dass sie
den Verlust del' Harmonie mit sich selbst herbeifiihrt. Hauptstellen lIbel' den unvergleichlichen Werth
diesel' Harmonie, des innern Friedens del' Seele sind Gorg. p. 482 C. Lach. p. 188 D, von denen die
zweite die Disharmonie, den Widerspruch zwischen Reden und Thun als das sittliche Gefilhl andrer
beleidigend bezeichnet. Durch die ganze Republik zieht sich del' Gedanke hindurch, dass die i~re
Harmonie und Einheit die rechte , normale Verfassung del' Seele sei, in ihr Tugend und Glucksehgkeit als identisch erkannt werden, dass das Bose dagegen diese Harmonie stort und das gauze See1en1eben zerriittet, insofern es 171av{!urau!<; (-{(Qov,,' 'Uvor;; 7(,) D)'(1l 'lij". 'l/JvX~" ist Rep. IV. 444 B. Durch
Uebertretung del' Gesetze -wiirde Soh'ates mit seinem ganzen bisherigen Handeln inWiderspruch kommen, sich selbst untreu werden. Das Reden vom unvergleichlichen Werthe del' Tugend (vgl. Apol.
p. 30 B) hat bisher seinem Leben Inhalt gegeben, es ist so eng mit seinem illnersten Wesen verwachsen , selbst Ausdruck dessen, was in ihm lebt und wirkt, dass ohne dasselbe fur ihn das Leben ohne Werth
ist (Apol. p. 38 A 0 (tvc;{z:arr'lo;; Wo;· OV , ~wn6,,). Handelt er vollends g e g en die Grunc1siitze und Ideen,
die bisher nur Ausdruck seines eigensten Wesens waren, so verleugnet er sich selbst _ nicht im
gewohnlichen Sinne des ' Worts, die selbstische Begehrlichkeit, sOlldern sein wah res ideales Selbst,
seinen sittlichen Charakter. Alles Gliick des Lebens liegt fill' ihn in del' freien Bewegung des Geistes
im Reiche del' Ideale als seiner wahren Heimat, we1che Bewegung keine freie und frohe ist, wenn er,
mit dem Bewusstsein del' Schuld, des innern Zwiespalts behaftet , stets empfilldet, dass sein Thun das
Gegenthei1 von dem ist, was er sagt, also einerseits seine Reden ihn selbst verdammen, andrerseits
sein Thun die Wode Lugen straft. - Iussisti enim, et sic est, ut poena sua sibi sit omnis inordinatus animus (Augustin. Confess. I, 12).
So sehr ist Soh'ates von del' Macht.. des Gesetzes del' heiligell Weltordnung (!II xa{}a(!o) xcdlll.!?OV
ov {i13(-{1.'lOP durchdrungen , dass er ein Reden von del' 'l'ugend, dem nicht ein tugendhaftes
Hande1n entspricht, als eine Frechheit und Schamlosigkeit, einen Faustschlag in's Angesicht del' Wahrheit, ohne welche keine Sittlichkeit moglich ist, eine Ertodtung aller sittlichen Scheu empfindet, zu
der er sich se1bst nicht fahig hUlt; vgl. oben p. 46 B ov O.f)P{{,uw.. F(ir wen die Tugend nicht ein
1eerer Schall, sondern das Allerwahrste und Wirklic'hste , Hochste und LebendiO'ste ist del' muss auch
b
,
die sittliche Nothwendigkeit kennen, die ausgesprochen ist in dem aristotelischen ov..' a/pc;;p ('lOV {fcO'JI)
iq;a71'lE(J{}m

..oiu! xaxoiul.

{}~(-(L"·'

b) Fiir wen unter guten Burgern kein Raum ist , del' muss unter die gehen, die seines Gleichen sind, a'lay.'lOVv'lC' und axo).au..ot, Leute, die sich in keine Zucht 110ch Ordnung fUgen wollen
(vgl. Theaet. p. 177 A: die Strafe fur das Bose ist die Gemeinschaft mit den Bosen). Was wiirde
er dadurch gewinnen?
Zwar wurden sie ihn als guten Kameraden, als einen, del' neuen Stoff zu angenehmer Unterha1t'ung bringt, aufnehm~n; .de~n an Betrug und Ueberlistung, an del' Klugheit, welche den Einzelnen starker macht als dIe sltthc~e Ordnung des Ganzen, haben sie Wohlgefallen. Abel' auch yom
Standpunkte des woh1 berechneten elgnen Interesses aus beurtheilt milsste sein Thull jedem als unklug
erscheinen, als eine 1acherliche Thorheit, als ein unreelles GeschaJt; denn del' Einsatz wiirde in keinem Verhaltnisse zu dem Gewinn stehen vgl. Apol. p. 38 C. Durchaus um jeden Preis noch einen
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Augenblick Hinger leben zu wollen el'scheint auch denen, die nicht den sittlichen Massstab anleO'en
b
,
lacherlich; denn die jenem Verlangen zu Grunde liegende Fllreht vor dem doeh Unvermeidlichen ist
eine schmachvolle Feigheit.
Nun vielleicht wiirde man aus einer Art von natiirlicher Gutmiithigkeit, um ihn nicht zu
kranken, <lieses Urtheil verschweigen. Dass man es abel' n i e sagen wird, daVOl' wird er nie sichel'
sein. Gleich dem Schwerte des Damokles wird jene Meinung del' Menschen stets iiber seinem Haupte
schweben, sie wird ihm alles GefUhl del' Freiheit und del' Sicherheit benehmen. Er wird, um nur
nicht je einmal einen zu reizen und zu erbittern, auf jede Weise sich jedem gefallig , dienstbar, unterwiirfig zeigen mllssen. Nur wer recht gethan, hat niemand zu scheuen; wer das Gesetz iibertreten,
del' hat dadurch den sichersten Schutz, die Burg aller Freiheit, das nil conscire sibi, nulla pallescere
culpa verloren, er ist aus seiner Festung geworfen. Die Unabhangigkeit des Menschen beruht auf
seiner sittlichen Unbescholtenheit, wer kein Unrecht gethan, dem kann man im Grunde doch nichts
anhaben. WeI' dagegen den zur Autonomie Berufenen Willen zum Knechte der materialen 'l'riebfeder,
del' selbstischen Interessen seines empirischen Daseins macht, der knechtet sich dadurch auch unter
die Menschen. So zeigt sich del' Fluch del' hosen That auch darin, dass das Schuldbewusstsein unfrei
den Mitmenschen gegeniiher macht, abhiingig von den willkiirlichen Neigungen de1'selben.
Was bleibt abel' dem Menschen noch uhrig, wenn er die Freiheit des ,'Geistes
.
verloren , die
auf del' 'l'1'eue gegen sich selbst be~'uht? Nur ein sinnlich Leben, ein Vegetieren (C;W/Hl 7l1.cl.1:70j' m ;ljV
Phaed. p. 82 D), Essen und 'l'rinken, vielleicht in aIler Manigfaltigkeit und FUlle del' Genusse (del'
fv8Ct.{[toj!~·~' J.f],O[tSl!Ct.t ~G'lIJ.c;ct~' Rep. X. 612 A); abel' als Mensch lebt e1' nicht mehl', nachdem er von der
Gemeinschaft dessen, das den Menschen zum Mensehen macht, von den sittlichen Ideen auf immer
sich losgelost.
Die ganze die Person des Sokrates selbst betreffende Darlegung gibt den Beweis, dass animam praeferre pudori et propter vitam vivendi pel'dere causas nicht nUl' summum nefas sei, sondel'll auch das so gerettete Leben zu einem leeren , inhalts - . und wel'thlosen mache. " O~, )'I!.£! 12y {)-{;:(/
,
'l1'jY l/JvX~Y avwv GWlJCI.£, u.no/.!lJl'l. alm/'p Matth. 16, u.
3) Auch fUr die Sohne des Sokrates wird es nicht vortheilhaft sein, wenn e1' des Kriton Rathschlag befolgt. Denn entweder nimmt e1' sie mit nach 'l'hessalien , d. h. er bringt sie ins "ellende",
sie verlieren mit clem Vaterlaude ihr athenisches Burgerrecht und alle dadurch bedingten materieHen
und geistigen Gliter; 0 d e r er lasst sie in Athen zurllck, indem er sie del' Fursorge del' Freunde anvertraut. Wird abel' ihre El'ziehung einmal andern uberlassen, so ist es gleich viel, ob er nach
Thessalien odel' in das Jenseits auswanc1ert. Vo1'ausgesetzt, dass sie wirklich wahre Freunde sind,
~o werden sie del' lWcksicht auf den, wenn auch in der Verbannung , doch noch Lebenden als Sporns
1hrer treuen Fursol'o-e
fur seine Sohne
nicht bedurfen.
b
.
.
Die ganze bisherige Darlegllng zeigt, dass die bOse 'l'hat als solche den Menschen ungliickhch macht, ganz abgesehen von einer jenseitigen Vergeltung. Cap. 16 mthalt nun , noch eine zusammenfassende R ec apitulation aHer bisher vorgebrachten Argumente und Betraehtung des Zutraglichen aus einem hiihern Gesichtspunkte: dem Gehorsam gegen die Gesetze des Had e s.
,
Toi, 'lQocpeVlJl, weist zuruck auf Cap. 12, ',I,~'l/;' 71:(18w,: "/.xX' auf Cap. 5, U[tf IYOP auf Cap. 15,
~txalo'lf(lov "/.Ct.l O(jfW'lf£!OY auf Cap. 9ft', 'lit, lJaVWV opol.orlct ; auf Cap. 13. 14, "/.a;((l i£!)'(u;ll,uc7Ju~' lJav'lOP auf
Cap. 15, cp().ov, auf Cap. 15, 7lCt'l£!WCt xa; 1j,ua,' auf Cap. 11, If</.mayovwy vergegenwartigt noch eill2~
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mal lebhaft die Personifikation der Gesetze; rl 710l.Er)(l.t 'EO GOP
auf den Anlass und Anfang des ganzen Gesprachs zuruck.

1-1/120(,:

geht auf Cap. 11, 1-'1

(JE

ml(J!! K(!.

Aber dazu kOl11l11t als ein neues, verstarkendes Argument del' Hinweis auf die Rechenschaft
VOr dem Gericht des Hades. Denn die Verpfiichtung in allem Handeln sich durch nichts Andres bestimmen zu lassen als durch das , was recht ist, liegt im Wesen del' Seele, gilt also nach dem T~de
sowohl als in diesem Leben. Ja, wenn in del' empirischen, del' sichtbaren Welt, die als solche erne
Welt des Scheins ist, dus Gluck del' Gerechtigkeit und del' Fluch del' bosen That noeh nicht immer
klar und sichtbar hervortritt , so ist dagegen del' Hades , wie del' Mythus im Gorgias des Weiteren
ausfUhrt, del' Ort del' nackten unverhiillten Wahrheit, wo die Seele, entblosst yom Gewande des
aussern Scheins und von allem die Sinne triigenden Schmuck mu· nach ihrem sittlichen Charakter g~_
richtet werden wird. Die Consequellz dal'aus wird im Phadon p. 107 D gezogen; sie kommt uberem
mit den bekannten Worten ernster Mahnung:
.Mensch, werde we se n t Ii c h! Denn, wenn die Welt vergeht,
So fiiUt del' Zufall fort, das Wesen nul' besteht."
Nur ill diesem Schein und Zufall liegt del' Gegensatz von Diesseits und Jenseits; an sich
sind sie einander nicht dualistisch entgegengesetzt; ein e Harmonie umfasst beide, in ihr stimmen del'
wahre Vortheil des Einzeinen mit dem gottlichen und mit dem l11enschlichen Gesetze zusammen (OV'lE
al-'cw(w ovo£ o/XCUOUl!ov OVOI: OG(,(flUQO)J) . Nur muss man das , was Menschen ais fehibare, irrende Ver'Yalter und Vollstrecker des Gesetzes thun, nicht dem Gesetze selbst zur Last legen (vgl. zu Cap. 13
die Unterscheidung des im Buchstabell verfassten und des idealen Gesetzes); mu. von ihnen hat Sokrates Unrecht erlitten, nicht von den Gesetzen selbst , ilu:el' Idee nacho Aber gegen sie selbst wfu:de
er freveln, wenn er jetzt Boses mit Bosem vergelten wonte, und die Gesctze des J enseits wurdcn ihn
darum als einen Feind empfangen. Jede Verletzung der irdischen Gesetze ihrer Idee nach ist also
zugleich ein Frevel gegen die ewigen; denn jene sind die B r u d e r diesel', d. h. beide sind gleichen
Ursprungs, beide nur Ausdruck der cinen heiligen sittlichen WeItol'dnung, die hier wie dort gilt.
Diesseits und J enseits sind nicht zwei Welten, sondern "wer wahrhaft religios ist, kennt nur e i n e
WeIt" (Schleiermacher): nemlich die ideale, das Reich Gottes, darin Wahrheit, Hecht, Sittlichkeit
unbedingt herrscbt ; und nur durch diese wahl'e Welt hat die erseheinende, empirische, gemeinhi n
,diese" genannte ·Welt Wahrheit, , so weit an einer Welt iiberhaupt Wahrheit sein kann" (Fichte).
W0 aber die Gesetze des J enseits , die als ewige in des Menschen eigner sittlieher Natuf begrundet,
als VO/-lOt aYfjar:pot in unsrer Seele geschrieben sind, die menschlichen Gesetze widel'sprechen, da erweisen sich die letzteren als dm·chaus willkiirlich, ideenlos, hinfiiUig, und die ewigen Gesetze stehell
ebenso unwandelbar hoch (iber ihnell als die ewige Welt uber dem veraalwliehen Leben dieser Welt
s. Soph. Antig. 450- 60. 74- 76.
b
b
Das bier dargelegte Verhiiltni::;s Zwischen dem sittliehen Werthe der Handlunaen und den
b
Folgen derselben fur des Menscten walu:es GlLick oder UnglUck beruhrt ein tiefes metaphysisch
es
Problem, eine Fundstatte tiefer Ideen, wenn man es verfolgen woUte bis in das Gebiet der 1'raUIlle
des uberfiiegenden Gedankens, nemlich in das Gebiet del' Theologie, die im eigentlichen Verstande des
Wortes eine unmogliche Wissenschaft ist. Woher, so fragen wir, wenn die Hucksicht auf die Folgen
der Handlung durchaus Heterollomie, dem Wesen der echten Sittliehkcit wider preehend ist, dennoch
die Hanllonie zwischen Tugend und Gliickseligkeit, dass, weI' auf sein Gluck verziehtet , es eben dapureh schafl"t (vgl. Matth. 16, 25)? Konnte man sie eine priistabilierte Harmonie nennen? 1st der
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Satz .der Tugendhafte ist gllicklich" analytisdJ oder S}11thetisch (Kant IV, 2301f) , etwa analytisch
~ ii q;vrrCt, abel' synthetisch 7lf!O, I;Wi.,,·? Die orgallische "\Yeltansicht lost das Problem insofern, als aus
Ihrem Princip die Harmonie del' Zwecke del' Einzelnen mit denen des Ganzen folgt, sie erklart den
Zwiespalt zwischen del' Vernunft, die das Gesetz des Ga.nzen als nothwendig erkennt, und del' blind en
Neigung, welche das als rortheilliaft erstrebt , was doeb nm dann yortheilhaft sein konnte, wenn der
Einzelne als solcher 7/).1),- des ganzen vVeltprocesses ware :(s. Legg. IX. 903C), als hUOIIl.rruWI:; f,!!!()Vi;
'lllJo:; up 0).(:). Abel' woher diese I olation, diesel' blinde nul' sieh bejahende Wille zum Leben?
Cap. 17. Sob'ates erklart die dargelegte Ansicht von del' Unbedingtheit del' Pflieht fLlr seine
fe~teste, unersehiitterliche Ueberzeugung. Mit del' ganzen unwiderstehliehen Macht eines sinnlichen

Ell1drucks dl'iingt sieh ihm die logi che und sittliche Nothwendigkeit au f, so dass sein Zustand dem
del' xOQV(/ ~' (f.1'7I uj,VlI'_-' baleicht . ' Vas ist damit gesao-t
( Del' Verziickte hat eine N a ch em p f in dun atl dessen,
tl
was er yorher empfunden; der Eindruek del' Sinneswahrnehmung hit so stark gewesell, dass er - ver~oge einer Tauschun g des Sil1nes _ das 110eh hOrt, was objectlv Hir den Sinn nicht mehr vorhanden
1St. Diese Thatsaehe dient nun zur Veranscbauliehung de' VOl' ganges in der Seele dessen, den eine
Idee erfiiUt und begeistel't. Br meint wirklich sinnlich wahrzunehmen', so machtig und b'aftig, wirks.arn und gegenw~irti g ist ihm die Idee. Das tertium comparationis ist also das vermeintliehe sinnliche Wahrnehmen eines als Gegenstand sinnlieher WaJn'nehnmng nicht vorhandn en Obj ekts. Abel' das
~bj ekt del' Naehempfindung ist in Wirklichkeit nieht mehl' vorhanden; das Objekt del' vermeintlieh
s~nlichen Wahrnebmung des Begei:;terten , die Idee bat, obwoh1 sie siulllieh nieht yorhanden ist, dmmoeh
dIe hOchste l~ealitat; denn ihre Wahrheit ist unabbi1ngig von aller sogenanntell Wirklichkeit . Tm letztel'en Bezuge liegt das claudicat des Vel'gleiehs. Die Sinne tiiusehung de:; Verziickten ist nur ein
schwaches Abbild der Begeisterun g und Erhebung libel' das sinnliehe, erste Dase.in, die wir Glaub en,
d. i. Sinn fUr das Ideale, das Unsichtbare llnd Ewige nennen (Ep. ad Hebr. 11 , 1), die -das, .was kein
Oill' gehort , was die Augen nicht sahn ," als das allein , Vahre und Wirkliche hort iund seht.
Durch den Vel'gleieh mit del' s in nl i e h en Wahrnehmung aber ist auclt gesagt, dass die
Id.ee nicht uur dem reflectierenden, verstandesmiissigen , discursi ven De n k e 11 gegenwartig ist, sondern
mIt del' vollen Macht l1nd Kraft eines gegenwal'tigen sinnliclten Eindruckes den ganzen Menschenl
d.. h. nicht nUl' die DenktMtigkeit, sondern aueh das Gefiihl, den innersten Kern des individuellen
E~genlebens ergreift, erfLlllt llnd bestimmt. Was Plat~n im Phiidon flir die Bnergie des Denkens, der
reillen Ver::;ta ndesfunction , fordel't, das die SeeJe gewisserrnassen aus allen Sinnesol'ganen sich in sieh
selbst zuriickziehe, sieh sammIe und coneentriere, um von del' ~anr.en empirischen Welt abstl'ahieren
ZU konnen , da kann das reine Denken nie leisten; clenn del' Mensch ist nicht reiner Ueist. Del' Zust~nd del' y.moy.wX1l (J on p. 536C), als Zustand des ganzen Menschen, den gesammten Complex: psye~scher Flllctionen wufassend , kann nUl' dalm eintreten, wenn das Ideale Objekt innerer An s e h a u un g
WIrd; die Jntuition erfiillt und el'wiirmt das Gefiihl, wahrend die ethische Nothwendigkeit als Gegenstand des logischen Denkens fremd und kalt bleibt. Fur die:;e l/Juz'7,,- OIl;'O cGI, passt im hiihern Sinne
das Wort des gemeinen Sprachgebl'auchs: es verg eht lins Horen und Sehen; EI..rl,uclta X!!; xCt1;cx6,u~oa
(J~n p. 536 B), so da.ss fUr UllS niehts Andre mehr vorbandell i t. Die::;er Zustand steht auch darin
mIt der poetischen Begeisterung auf einer Stufe, dass del' Mensch ihn nicht willkiirlich in sich erz.eugell
~an?; e1' ist eine Art von P.UVLU, {}C'/~( OOGC'/. OIOO,uIIlJ Phae.dr. p'. 244 A - TO 7llJt:ij fW ~71~1I {}{h , m ·c/.
)!reihch sind wir hiermit llieht mehr auf dem Boden del' Pbllosophre , sondern des My s t I Cl S mus. aber

eines klarer:t, von sittlichen Ideen getragenen Mysticismus, wie ihn selbst ein Kant nicht venu·theilen
konnte (s. Kant IV, 181).
,
.
Nachdem Kriton erkHirt, dass er dagegen nichts mehr zu sagen noch einzuwellden wisse, 1st
die Darlegung abgeschlossen; was Sokrates p. 48 E und 49 DaIs d,en Zweck der Unterredung bezeichllet, ist erreicht.
.
. Die Maxime des Handelns und ihre Consequenzen ftir den vorliegenden Fall sind in del' Theone
festgestellt. Dass die That als sichI'~ Consequenz del' Einsicht nicht ausbleiben kann, liegt sowohl in
del' Tiefe unc1 Kraft der Ueberzeugung, wie sie in der vorangehenden Beweisftihrung dargelegt worden, als auch in der dem energischen sittlichen Charakter des Sokrates entsprechenden Ansicht Platon~,
welche die unlogische Thatsache video meliora proboque, deteriora sequor nicht kennt, sondern dIe
<J'(!0J!110 U; als durchaus /)((XYl; (Protag. p. 352 C); die Tugend als mit der rechten Erkenntniss selbst
schon gegeben ansieht.
.
Die Worte 0 -& eo, vIJIlJ'Iel1:W enthalten schliesslich die hochste Spitze del' Betrachtung und darum den Abschluss des Ganzen. Was oben nach seiner Erscheinung im Seelenleben des Menschen
subjectiv als i.o},o" in seinem Gegensatze zu den irrthiimlichen und vernunftlosen Meinungen der 1\1:enschen objectiv lals (xv'r:J1 '~ u}:'! {) CiU bezeichnet worden, wird jetzt nach seinem Ursprung und Wesensgrund bestimmt. Die Betrachtung ging aus vom 1l(!ouQOY 1lQ09;lI.u2~· und schliesst ab mit clem 1lfjoufjov
oder vielmehr 1l(!W~OY ~fi qrvciEt. Del' }.o},os ist fii1' uns die Offenbarung des gottlichen v'v"illens, abel;
nicht 'als von aussen kommende, mechanisch vermittelte, durch Autoritat ii.berlieferte, sondern als
immanente ; denn er ist das Resultat del' Thiitigkeit ~ov i ll ~fl!Y {i C£ 0 v (Tim. p. 90 D), 0 0 ("U 0 Y a
exaci'lc)1 {JeO';; oiOOO)(clI (ib. p. 90 A). Denselben Gedanken finden wir Dei AI' i s tot e 1 e sEth. Nic. X, 7:
o )(a~(t T(W YOUP W°f; entspricht sowohl des Menschen eigenstem Wesen, als auch dem gottlichen, daher
ist e1' ein {ido,; P(o~' und durch ihn geschieht das ECP' oriOv EvOi/YWt IlO( 'j!(a(~C(v. Dem v({JlJ},ciHt t 0
{JeD, insbesondre entspricht das stoische naturam optimam ducem tanquam deum se qui. Grundg edanke ist die durch die ganze griechische Philosophie sich hindurchziehende Idee del' Wesenseinheit
des menschlichen J1oi!,,· odeI' }.o}'o~· mit dem gottlichen. Und hier liegt auch deutlich vor die von Paulus Act. 17, 18 mit Berufung auf das im Geiste Platons gespl'ochene Dichterwort wi! ),e«(! )WI l'{POq
i(jfl{p anerkannte Uebereinstimmung zwischen griechischer PhilGsophie und Christenthum. Daher denn
das vierte Evangelium keinen geeigneteren Ausdruck fUr das Princip del' Offenbarung und Vermittlung
findet als den vom Schem~tisl~US del' philonischen Terminologie gebotnen Logosbegriff, dessen innern
Zusammenhang mit del' gn echlschen Philosophie wohl ,niemand entschiec1ner betont hat, als Justinu s
Martyr , wenn er sagt, dass ot ,Ue~il. 'l OU J.o}'ov ~1, W(j{j:I'1F;; Christen gewesen , und wenn sie auch fiir
a{Jcol, gehalten wurden.
(l

DiSllositicm des Dialogs.
Zeit und Ort des Gesprachs, Stimmung del' Personen (Cap. 1. 2).
AusfUhrung. I Grilnde, durch welche Kriton den: Sokrates zu bewegen sucht, dass er die
ihm gebotne Gelegenheit sich zu befreien benutze (Cap. 3-5).
TII}OJ.o }'Oq:
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1. Riicksicht auf seine Preunde, ihre Anhiil~gliehkeit an ihn und die uble Naehrede, welche
liber sie ergehen wird, weun sie den Sokrates seillem Sehicksale uberlassen.
Sokrates weist die Appellation an die ofIentliehe M:einung ab.

2. Beseitigung etwaiger fill' Sokrates yorhandener Bedenken
a) in Betreff seiner Freullde : wir sind bereit fill' dieh alles zu thun, zu wagen und zu
tragen; aueh ist die Saehe nieht so sehwierig, da die Sykophanten mit Geld zu gewilmen sind.
b) in Betreff des Sokrates selbst : ii.berall, wohin du gehst, wil'st clu bei deinen Freunden fl'eundliehe Aufnahme tindeu.
3. Mil' zu folgen ist fill' dieh Pfl i e h t.
a) Pflieht del' Selbsterhaltung.
b) Du bist verpfliehtet dich fill' deine Sohne zu erhalten.
4. Es ist f'ii.r uns eine Saehe del' Ehr e dieh nieht deinem Sehieksale preiszugeben.
II. Widerlegung durch Sokrates (C. 6- 16).
A. rein objeetiv. 1. Grundlegende Prage: Welehe Maxime sollen wir beim Hande1n befolgen ? Wir diirfen uns nllr bestimmen lassen .dureh v er niinftige Grunde
nieht a) dureh die Rii.eksieht auf die Folgen unsl'es Halldelns.
b) dmeh die Rucksieht auf die Meinung del' "Menge.
Zwiefaeher Beweis flil' diese Behauptung:
"
.
a. aus clem Wesen del' Sache: man mUSS die Meinungen prlifen und nul' die der Verstiin-

dlgen befolgen.
~. aus del' Erfahruug: Beispiel und Analogiesehluss. Wie man in Betreft' des dem Korper
Zutrag
.. l'lehen nieht del' Stimme der Menge sondern dem Urtheil des Saehverstandigen folgen muss
so '1
' . .
',
gl t dasselbe aueh flil' das del' Seele, del' sltthehen Natur des Mensehen Zutragliehe.
N'
Widerlegung eines Einwundes : die Missaehtung del' offentliehen Meinung sei lebensgefiihrlieh.
leht auf das Leben kommt es an, sondern .auL des Lebens Tn.h.al t.
2. Demnaeh ist die Frage nur unter dem Gesiehtspunkt zu betraehten: Wurde ieh reeht
daran thun, wenn ieh dir folgte?
.. Erster Grulldsatz del' Gereehtigkeit : Was an sieh Unreeht ist, ist unbedingt und unter allen

U

mstanden Unreeht.
Folgerungen:

a. Daher darf man nieht Unl'eeht mit Unrecht oder Boses mit Bosem vergelten.
b. Einmal gesehlossene Vertrage sind unbedingt zu halten.
3. Anwendullg diesel' Maximen auf den vorliegenden Fall, das Verhaltniss des Burgers

zum Staate.
Was du zu thun mir anrathst, wlirde ScMdigung des Staates sein; denn unbedingter Gehorsam des einzelnen Blirgers gegcll die Gesetze ist Grundbedingung f'ii.r die Existenz des Staates.
Dureh das mir angethane Unreeht ist ill weinem Verhaltnisse zum Staate niehts geandert; denn
a) allgemein 1. Das Verhaltniss des Btirgers Zllm Staate ist llieht das zweier auf gleiehel'
~tUfc stehenden Personen sondern da im Staate die Bedingungen del' Existellz fiir den Einzelnen
he
" Pi et a t.
gen, ·
em Verhaltniss del'
2. Es ist ein freiwilliger V er t r ag. Es wird keiller gezwungell zu dem, was er nieht an5
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erkennen will, sondern dem. welcher mit gewissen bestehenden Gesetzen nicht zufrieden ist, bieten
sich zwei Moglichkeiten:
entweder Auswanderung,
oder Abanderung del' bestehenden Gesetze durch das Mittel der Vernunft und der Reda.
b) Anwendung diesel' Grundsatze auf den vorliegenden Fall: Sokrates ist VOl' allen zur Treue
gegen den eingegangep.en Vel'tl'ag verpflichtet, da er durch sein ganzes' bishel'iges Leben und sein Vel'.
halten in dem Processe seine Zustimmung zur Verfassung seiner Vatel'stadt bezeugt hat.
B. Die mil' angerathne Handlungsweise ist auch nicht einmal vortheilhaft:
1. nicht in dies em Leben a) nicht fiir meine Freunde.
b) nicht fUr mich selbst; denn das so gerettete Leben wurde fur mich wel'thlos sein,
nachdem ich mil' selbst untreu geworden, die innere Harmonie meinel' Seele gestort, mich von alIer
Gemeinschaft del' Rechtschaffnen und des Idealen ausgeschlossen und mich aufs Tiefste unter die nie.
dl'igsten Menschen erniedl'igt.
c) nicht fur meine Sohne.
2. Betrachtung des Zutraglichen aus dem hOhern Gesichtspunkt des J enseits, der Rechen.
schaft VOl' den Gesetzen jener Welt.
Schluss. Das Gesagte ist meine unel'schutterliclle Ueberzeugung, da die sittliche Nothwen.
digkeit durch VernunftgTunde so stark zu mil' spricht, dass sie ane andel'll Erwagungen und Rucksichten ubertont. Und ich erkenne in illr die Stimme Got t e s.
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