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Plates Ethik
1n ihrem Verh!l.ltnis zulll g riechischen Volksglauben.
Vom Oberlehrer Dr. Robert Holsten.

W~senschaf4

sophi
Den Griechen "rdanken wir die
den Griechen verdanken wir auch die Philoibm
Der Begriinder der Ethik ist Sokrates; daran werdeu wir festhalten, wenn auch schon vor
vollst.. enmche gemacht sind, ethische Fragen aufzuwerfen uud zu beantworten. Aber er hat kein
ist and,ges Lehrgebiiude aufgef1ihri; auch hat er seine Lehre nicht schriltlich aufgezeicbnel Plato
gewes gewesen, der die unvollstiindige
Ethik weiter ausgebildet hal Er ist dec erste
der die Ethik in ein wissenschaJtliches System gebra<ht und seine Ansichten schriJllich dardies g hal So bezeichnet Platos Ethik in gewissem Sinne fur uns den Anfang der Entwickelung

~

Sokrat~che

gele~n,

lebt.er Wissenschaft.
Diese Ethik Platos nun steht boch iiber der Gedankenwel4 in der das griechi"he Volk
·Leb ' so will es scheinen. ,Sie bietet eine sinnenfltichtige, wenig griechische Moral." ,Das irdische
ein ';; W<e es lli4 wird dem Philosophen, der uach ihr leb4 fremd und unbeirnlich bleiben, er selbst
. . emder sem auf Erden in
Ge,.hii.ften unbewandert als ein Thor geachtet von der
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wird bier achtlos hinausgeschritten."
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Das' sind Ausseruogen
moderner Dar..

e er der platonischen' Ethik.
Plat<> selbst ist sich dieser Stellun• seinec Ethik sebr wobl bewussl Sein Staa4 in dem er
"· 8
durchfiihren will, geht wei! iib:,. alles hinaus, was his dahin in Griechenland vorgescblagen
B;;h venmcht war. Ibn zu er·richten, ist zwar nicht uumOglich; aber er selbst erkenn4 dass es
All:rerrg sein diirfte. ') Ohne durchgreifende uod gewaltsame Mittel kann
nicht zustsnde ko=ren.
li Bewohner des Staates, die tiber 10 J ,]u"e alt sind, mtissen ausgetr<ehen werden, darmt der
die tibrigen nach seinen Grundsi\tzen erziehen kann; man wird ibn also kaum noch cinen
set at von Griechen nennen kOnnen. lln
bezcichnet er TO tung, V erbannung und Ver. zung m den Sklavenstsnd als die Mittel durch die der wahre Staatskiinstler eehlechte Stolfe aus
setnem Sta
entfernl Er bricht mit aller' gescluchtlichen
·
Entwickelung semes
· Volkes. Th ermstokles,
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Kimon und Perikles waren Athener; er aber behauptet, 1) es habe in A then noch keinen grosse~1
Staatsmann gegeben. Und fiir Homer, in dem doch viele mit Recht den Lehrer Griechenlands sahen,)
ist in seinem Staate kein Platz. 3) Uberhaupt weiss er sich oft im Gegensatz zu den Anschau~~en,
die in der Masse seines Volkes lebten. Oft kampft er gegen Ansichten, die er mit \Vorten emfuhrt
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~>.eyovatv, wr; era -z;o n,.-r;:for; ~>.eyovat, wr; ot noM,ot Aerovatv, -z;otr; rW~>.~>.Ot;,
· .' oder
schlechtweg als J..oyot bezeichnet.4) Ganz besonders weiss er sich erhaben tiber die Ethtk_ der
Sophisten, die er der gewohnlichen gleich setzt. 5) Die Tugend, die er verlangt, ist weit versc~tede~
von der Tugend, an der die Menge sich geniigen lasst; u}v OTJfWux-1-jv -z;e xcxt noJ..tnx~v a~e-z;1JV
nennt er diese.6) So will es also scheinen, als ob die erste wissenschaftliche Ethik, die das griechtsche
Volk uns geschenkt, doch wieder kein Geschenk des griechischen Volkes ware, sondern eines Mannes,
der zwar als Grieche geboren war, aber wenigstens auf diesem Gebiete wissenschaftlichen Denkens
kein Grieche sein wollte.
Wir Lehrer an hoheren Schulen haben als edelste Bliite griechischen Geistes unseren SchUlern
die Platonische Philosophie zu zeigen und sie zu lehren, ihre SchOnheit zu erkennen und zu bewundern.
Mit Recht weisen die Lehrplane von 1892 (S. 28) uns an, die Auswahl aus den platonisc~en
Dialogen, die wir unseren Schiilern vorlegen wollen, in erster Linie im Hinblick auf den padagogtsch
bedeutsamen e this chen Gehalt zu treffen. Nach dem aber, was wir soeben gesehen habe~,
miissen wir uns fragen, ob es denn wirklich der g r i e chis c h e Geist ist, den wir aus dieser Fthtk
zu unseren Schiilern sprechen lassen, oder nicht vielmehr der Geist eines Mannes, der zwar eine edle
Gesinnung hatte und scharf zu denken verstand, der aber mit den Vorstellungen und Anschauungen,
die im griechischen V olke tiber ethische Fragen henschten, mit dem griechischen V olksglaub~n,
nichts gemein haben wollte und auch wirklich nichts gemein hatte. Es ist klar dass, wer sell1e
Schuler mit Platos Ethik bekannt machen will, auf diese Frage die rechte Antwort gefunden
haben muss.
W o aber fassen wir den griechischen Volksglauben ? W 0 lernen wir die Vorstellungswe~t
kennen, in der das gesamte griechische Volk auf sittlichem Gebiete lebte, die sittlichen Fragen, d~e
es aufwarf, die Antworten, die es darauf gab ? vVir wollen uns zunachst klar machen, wo wtr
nicht suchen diirfen.
-f'

Nicht bei den Denkern, den Philosophen. Vieles haben sie alle ohne Z weifel aus dem
reichen Quell der volkstiimlichen Gedankenwelt geschopft. Aber wir batten immer mit der Moglichkeit zu rechnen, dass die Satze, die sie aufstellen, Gebilde lediglich ihres eigenen schaffenden
Geistes sein konnten.
Nur mit Vorsicht bei manchen Dichtern. Wir konnen zwar annehmen dass die Dichter
der Vorstellungswelt des Volkes, aus dem sie nicht nur hervorgegangen sind an dessen Gesamtheit
sie sich auch wenden, weit naher stehen als die Philosophen, welche die
ahrheit um ihrer selbst

w'

1) Gorg. 517 A: ouJiva ~l'{i> tal'~" avJea aya.'tov yeyovina 7a nolmxa ilv 7nJe 7/i nol e•.
2 ) Staat 606 E. 600 A.
3 ) Staat 595-608.
') Staat 358 C. 360 D. 364 A. 379 C. 505 B. 364 B. 365 E, urn nur aus dieser Schrift einige Beispiele anzufiihren.
5) Staat 493 A.
6)

Phado 82 A.
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~illen suchen und zeigen, gleichviel ob j emand sie erkennen will ; aber es ist doch auch klar dass
e~n Pindar, ein A schylus geistig so hoch tiber der Masse des Yolks stehen, dass nicht jede Vors~llung,
dte wir bei ihnen finden, volksttimlich sein muss. B efinden sie sich doch zuweilen in bewusstem
~egensatze zur V olksmeinung. N achdem Aschylus im Agamemnon vorgetragen, was ein naJ..aicpcn:o~
Ev fJ(!07:o'i~ yef!wv ).6yo~ tiber Gluck und Ungltick der Menschen lehrt, tahrt er in scharfem Gegensa~ze fort : 1) oLxa o,aUwv f-iOvocpf!mv clf-i.L, und tragt nun seine eigene Ansicht vor. Auch von den
DIChtern, die Kritik an den Sagen tibten, die im Volke umgingen, wie Pindar und X enophanes es
thaten, Werden wir nicht obne weiteres annebmen konnen, dass sie mit ibren Ansicbten auf volksttimlicbem B oden standen.
W erden wir H omer unbedenklicb als Quelle benutzen ? Es kann freilich nicht genug herv~rgehoben werden, dass Jlias und Odyssee Volksdichtung nur in beschranktem Sinne genannt werden
~rfen, dass sie sich vielmehr in dem G eiste, der in . ihnen weht, in der Art, wie in ihn_en W elt und
~mschenleben angescbaut und die A nsichten tiber ste gestaltet werden, als das W erk e 1 n e s grossen
Dtcbters zn erkennen geben. Aber trotzdem setzt dieser Dichter seine Vorstellungen nie in Gegen~
satz gegen die seines Volkes, giebt sie nie als sein besonderes E igentum, und so dtirfen wir wohl
annehmen, dass sein Glaube der Volksglaube seiner Z eit war. 2)
.

Also die D enker nicht, die grossen Dichter - ich weiss keine bessere Bezeichnung - nicht
alle, die noch heute _in Lied, Sa~e, E_~·zahlung, Inscbrift zu ~-s spre~hen, o~ne class wir
. u~d batten zu der Annahme, ste erhOben stCh uber den Stand der getshgen Blldung thres Volkes,
ste .~llld die Quellen, aus denen wir unsere Vorstellungen von der volksttimlicben E thik der Griechen
schopfen konnen.

~mer, ~?er

I

Eins wollen wir nicht vergessen, wo es sich fur uns darum handelt, den griechischen Volksg auben in sittlichen Fragen festzustellen: wir Christen haben ein Sittengesetz, des sen W ortlaut fest~~ht; ":ir haben zu. allen Zeiten in_ der Christenhei~ L ehrer gehabt, die ~enntni~ u~d V ~rst~ndn~s
. ses Stttengesetzes tm Volke verbrettet haben. D a tst es natiirlich, dass dte volkstumhche Sttthchkett
e~n festes Geprage zeigt. Trotzdem unterliegt sie selbst bei uns Christen gewissen S chwankungen ;
;tcht zu allen Z eiten, nicht in allen Standen und Lebensgemeinschaften werden dieselben sittlicben
L:agen g~eic~ ~eantwortet. D er Grieche hatte ~ein Sittengesetz; der Grieche ~atte .auch k_eine
p ?rer, dte sttthche Lehren aufstellten und verbretteten ; in Griechenland gab es mcbt emmal emen
Al'lel3terstand, der tiber religiose Vorstellungen lehrend aufgetreten ware und damit auf die sittlichen
nschauungen mittelbar hatte einwirken konnen.
. Wir wollen ferner nicht vergessen, class die griechischen Stamme in ihrer Eigenart sich sehr
etnander unterscbieden. E s ware geradezu wunderbar, wenn diese V erschiedenheit nicht auch
e1 der B eantwortung sittlicher Fragen zum Ausdruck gekommen ware. Wir miissen daher grosse
Schwankungen in den sittlichen Anschauungen erwarten.

~0 ~

So schwer festzulegen, wie es nach den eben angestellten Erwagungen scheinen konnte, sind die
nun allerdings in Wirklichkeit nicht. Es giebt eine
. eihe sittlicher F orderungen, die zu allen Z eiten und an allen Orten griechischen Lebens ausgesprochen
~wo wir dann andrerseits Schwankungen finden, da lasst sich die zeitliche Entwickelung

~l~sttimlichen sittlichen Anschauungen der Griechen

•) Asch. Ag. 727 Kirchh.
~) Vgl. Rohde, Psyche P, 38 ff.
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oder die clurch besondere Lebensverhaltnisse bedingte Verschiedenheit deutlich erkennen. W enn das. so
ist so verdanken wir es nicht zum mindesten dem Umstande, class schliesslich doch, urspriinghch
1
un beabsichtigt, dann oft auch mit voller Absicht Lehrer des griechischen Volkes aufgetreten sind,
die Dichter. Sie sprachen zu jedem im Volke uncl verbreiteten damit sittliche Anschauungen un~
machten sie zn gemeinsamem Besitze; sie kannten sich untereinander und ermoglichten damit
Zusammenhang und Fortschritt sittlicher Entwickelung. J?.as V olk sah in ihnen auch seine L ehrer.
Mit klaren Worten lasst Aristophanes in den Froschen 1054 Aschylus dieser Auffassung Ausdruck geben:
,;oi:~ !d.v yaQ ncaOaQLowtv
e'aH OtoaaxaJ..o~ OO?;l!; f/JQ~~et, ?;OL!; ~flc'Oatv
'lWtr;,;a/.
Und nicht umsonst hekampft Plato so oft gerade die Dichter; weiss er doch, class sie die Lehrer
des Volks auch zu seiner Z eit noch waren.1)
So mag denn im folgenden der V ersuch gewagt werden, die Hauptsatze der Platonische_n
Ethik, die als Gegebenes in seinen Schriften uns vorliegen, dem griechischen Volksglauben, wie w~r
ihn auf dem eben bezeichneten W ege fin den konnen, 2) vergleichend gegentiberzustellen, damit wir
erkennen, ob Platos Ethik wirklich so fern tiber allem steht, was sonst in der Seele des griechischen
Volkes lebte, oder ob auch ihre Wurzeln in den Anschauungen und Vorstellungen des gesamten
griechischen Volkes liegen und a us ihnen N ahrung gezogen haben. De~ geneigte L eser aber moge
bedenken, dass der V erfasser diese Arbeit nicht geschrieben hat, urn zu lehren, sondern urn selbst
zu lernen.
Die Hauptsatze der Ethik Platos sind in seinen Schriften gegeben. Sein ethisch-religioses
System ist in den allerwesentlichsten Bestandteilen folgencles: Gott ist gut, und weil er gut ist,
ist er frei von N eid und will, class alles ihm selbst so ahnlich wie moglich wercle. U m die I~ee
des Guten darzustellen, beseelte Gott die Materie mit seinem Geiste und bereitete aus ihr eme
gute und schOne Welt; und so schuf er den Menschen so gut wie moglich, ihm selber ahnli~h.
Der Mensch ist seinem inneren W esen nach Geist vom Geiste Gottes, und Plato sagt vornehmhch
im Hinblick auf dieses geistige W esen des Menschen, Gott habe ihn so gut wie moglich geschaffen,
ihm selber ahnlich. Daraus ergiebt sich fur den Menschen die sittlich-religiose Forderung, class er
mit aller Kraft danach strebe, Gott ahnlich zu werden. Denn die Gottgleichheit ist ihm seiner
endlichen N atur wegen versagt. Diese Verahnlichung mit Gott aber besteht in der Tugend auf
Grund der Erkenntnis, d. h. auf Grund wissenschaftlicher Erkenntnis. Damit ist aller wissenschaftlichen Forschung ihr hOchstes und einzig wahres Ziel gesteckt: sie soU der Erkenntnis Gottes
dienen und so dem Menschen helfen, Gott ahnlich zu werden. Diese ins Wissen und in die
Erkenntnis gesetzte Tugend nun ist das wesentliche und einzige Mittel zur Erlangung der Gluckseligkeit. Denn wer gut ist, der ist gltickselig. Ganz lasst sich diese Gltickseligkeit aber
nur durch die Flucht aus der Sinnlichkeit erreichen. Die Seele muss sich fern halten und sich

oe

Rohde, Psyche IP, 222 ff.
) Es wird natlirlich erscheinen, dass ich im allgemeinen nur benutze, was der Zeit nach vor Plato
•
l~egt. Spatere Quellen konnen ja auch geeignet sein, Licht auf die vorplatonische Zeit zu werfen. Aber wo
s1e Neues bieten, ist es doch immer fraglich, wie weit dies schon vor Plato oder zu seiner Zeit Geltung
~atte.. lnsbesond~re sei es mir gestattet, von Euripides abzusehen. Abgesehen von chronologischen Grunden,
1~.t s~me Denkwe1se durch philosophische Gedankenkreise zu sehr beeinflusst, als dass sie als Beleg flir volkstumhches Denken angeflihrt werden konnte.
1)
2

7
reinigen von allem Niedrigen und von allen StOrungen, welche ihr durch die Beschaffenheit des
Leibes und dieser Welt entgegengebracht werden. Trotzdem ist auch dem Sinnlichen und der
Beschaftigung mit ihm Bedeutung beizulegen. D enn ein L eben ohne alle Empfindung der Lust
oder U nlust ware auch nicht wlinschenswert. Zum hOchsten Gut gehort auch der Genuss des Schonen 1.)
Die H auptsatze dieses Systems wollen wir nun im folgenden den volkstiimlichen Anschauungen
gegen liberstellen.

1.
Platos Ethik hat ihren Ausgangspunkt durchaus auf religiosem Gebiete. ,Gott ist gut".
Wenn wir diesen Satz nicht an die Spitze stellen, konnen wir Platos Ethik nicht erfassen.
,Gott ist gut". Plato spricht zunachst der Gottheit schlechte Eigenschaften ab; z. B.
Phadr. 24 7 A: (/! :J (J v 0 ~ rO:Q e;w .[}eiov XOQOV 'iawu:a. Theat. 151 D: 0 VOet~ :Jed~ 0 av 0 v f,' dv:JQw7tOI.~. 176 0: .:Jed~ OVOaflif OVOafla;~
0 l ) ! 0 ~' dU' w~ olov u otxaa'n;aroq, Xat oux 1/auv aunv
0/lOUYreQO'J! ovoev ~ O'q uv. 1J/-l(Jl')J a~ yl:vr;wt O'U Otxau)u.n;oq. Er flihrt uns aber auch positiv di~
Gottheit in ihrer Giite vor; Staat 379 B: Ovxoi3v aya.:Joq
ye Seoq n;; ovu Te xat lexdov ovunq;
Tl
l fl1'(1'; AUa fl~')J ovoiv ye UV'JI JyaSwv {Jla{Je(!OY. ~ raQ; Ov flOl OOY.ei. .,A~ olw, 0 fl~ {Jla{JeQOV,
~Aanr,et j OvoawiJq. "-O oe fl~ {JJ.arcret, xaxov u rcotei; Ouoe TOvTo. 'b of: '}'e w ;oiv xaxov notei, oJo'
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Mit diesen Ansichten vom W esen der Gottheit steht Plato alle1;dings weit tiber allem, was
v?r ihm in Griechenland geglaubt war. Homers Gotter sind unsittlicher H andlungen sogar unter
emander fahig; sie liigen, betrligen, stehlen, ehebrechen u. s. w.2) Den Menschen geben sie, die
oonlQe~ eawv, zwar eine Fiille guter Gaben, aber sie thun es nach Laune, lassen bald den Frommen
unbelohnt, dulden bald den Frevler im Gluck. 3) J a, sie sind sogar imstande, U nschuldige zu qualen
u~d ins Ungliick zu stlirzen, 4) oft allein aus dem Grunde, weil sie ihnen ihr Gluck nicht gonnen.5)
Ste entsprechen also in keiner W eise Platos Vorstellung vom W esen der Gottheit.
In der griechischen W elt aber haben diese Vorstellungen lange Zeit unangefochten geherrscht,
Romer hat den Griechen ihre Gotter gegeben.6) D ann tritt X enophan es 7) auf und beginnt den K ampf
gegen die Dichter, die so bose Geschichten von den Gottern erzahlt haben,

at' rcJ.eia-,;' f.cp :Jey;avTO :Jec.Jv a:Jeftlaua f'(!ya
1
I
\
111 1 1
1
o
Xt>.e'TCTetv flOLXeVetv ·ce xat aAt>.YJt>.Ovq arr:aTeVetv.
I

-----·1)

•

Diese kurze Darstellnng beruht ausser den bekannten W erken besonders auf Schneiders Aufsatz

~n Fleckeisens J ahrb. 1895 II. Abt. S. 378. Schneider hat sich um die Erschliessung des Griechentums,
esonders des Platonismus, fiir die Schule in seinen Schriften in hohem Masse verdient gemacht.
2 ) vgl. Eurip. Herak!. 1314 ff : ovr1El; J'e (}vr;rw v TO't<; rvxa•<; ax~~aTO" ou (/Ewv aO<J'wv . r1Uf! 0~ 'f'EVJ'Ei;
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OJ.vf'nav

>JViaxono {}-' 'lf'O'f!T'Jxou.;.
3)
4)

5)
6)
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~. 1 JOJ' '0'
~.vpnto
; avvewrrotot
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Vgl. E 356. f' 371. i; 178. 1l 194.
J' 181. '/-' 209.
Vgl. Herodot II, 53.
Sext. Emp. g. d. Gram. 289.
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Ihm folgen andere. Pindar kann in sittliche E ntrustung uber die unwi.irdigen Erfindungen der
Dichter geraten. Denn er weiss: f'un a' avaQt Cf!Ctfle'JI eotxo~ dftcpt aatfliJVWV xaAa (01. 1,, 35).
N achdem er berichtet, die Gotter sollten den von seinem eigenen Vater geschlachteten und Ihnen
aufgetischten Pelops verzehrt haben, fahrt er fort (01. 1, 52):
EfLOt a' anOQCt rau-rQlflCt(tyOV flCti!Ct(!WV uv' elne'iv. acplaww:tt.
, ' .l'
1 '1
a.
'
'
Cii!eQUeW
A.CAO')'XeV
vCtfLLVCt
XWW')' OQO~·

Und als er gar hat erwahnen mussen, dass drei Gotter im Kampfe gegen Herakles gestanden, da
bricht er in den Ruf aus (01. 9, 35):
dnd flOL loyov
-rov-rov, o-rofta, /)il.!Jov·
ene~ -ro re AotaOQ~aat -3-eo v~
ex-3-ed aocpia.

Reiner, gelauterter werden so allmahlich die Vorstellungen vom Wesen der Gotter; man halt
die Gotter nicht mehr fur fahig, grobe Sunden zu begehen. So bezeichnet es Simonides ~ls
eine Eigenschaft der Gottheit, in nichts zu fehlen und alles recht zu mach en (Fr. 82); gut zu ~el~,
-3-eo~ l:lv flOVO~ -rov-r' 8xot yiQa~ (Fr. 5, 10). Aber man beachte in dem letzten Satze den Poten~tahs
lind bedenke, dass der Dichter am Schlusse des Fragmentes sagt, er lobe jeden, der freiwillig nLCh~s
Schimpfliches thate (exwv Ban~ EQan WJO~v alaxQov), mit der N otwendigkeit kampften selbst dte
Gotter nicht. Danach halt er doch die Gotter noch fur fahig, unter Umstanden alaxQov n EQaetv.
Aber noch immer bleibt das Problem: wie kommt es, class der Gerechte oft leiden muss,
wahrend der Ungerechte im Glucke lebt? giebt es Gerechtigkeit bei den Gottern, wenn das moglich
ist? An seiner Losung arbeiten sie alle.
Zunachst erscheint mehr die eine Seite des Problems ins Auge gefasst, man sucht die Straflosigkeit des Sunders mit der gottlichen Gerechtigkeit in Einklang zu bringen. Selten und sicher
nicht volkstiimlich ist in vorplatonischer Zeit die Lehre von einer V ergeltung im J enseits. Denn
wenn wir von einigen Bussern, wie Tantalos und Ixion absehen und bedenken dass Minos A 568 ff.
'
' uber die im Leben
doch nur die Streitigkeiten der Toten entscheidet, so finden
wir ein Gericht, das
begangenen Sunden nach dem Tode gehalten wird, erst bei Pindar 01. 2, 58:
-ra a' ev -.ijae Lito~ aexii
aAL'rQ~ xa-ra rag atxa~et 'r L~ ex:J-Qi
J..oyov cpQdaatr; dvarxq.

Lebendig ist diese Vorstellung dann auch bei Aschylus; Eum. 269 K.:
ftf')'Ctid ')'cXQ "Ata'fjr; ea-rtv ev.:fvvo~ {JQOH;)V
f'veQ:fe x-3-ovo~,
aeA-royQacp4J ae nan'. inwnij cpQevi.

V gl. Schutzfl. 220 f. Entstanden aber ist der Glaube an Gericht und Strafen im J enseits auf
dem Boden orphischer Theologie, die bekanntlich kein Erzeugnis der volkstiimlichen Gedankenwelt war, wenn sie auch, nachdem sie im 6. Jahrhundert entstanden war, sich weit uber Griechenlan~ verb~eitet hatte. Auf nalawi -re xat le(!Ot J..oyot wird er ausdrucklich von (Plato) Epist. 7, 335 A
zuruckgefuhrt, nicht auf Volksmeinung oder Dichterwort. 1)
1)

Rohde, Psyche I, 309. II, 128.
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d'
Manche habe~1 wa~rgenommen~ das~ das G~uck der. Gottl~sen doch immerhin auch unbestandig,
te Tu~end dagegen em bletbender Besttz set, und steh damtt getrostet; so Solon 15, Pindar Isthm. 3, 5.
Aber diese Ansicht scheint eher das Ergebnis reiferen N achdenkens, nicht Volksmeinung gewesen zu sein.
Sehr verbreitet aber und augenscheinlich volkstumlich ist die Vorstellung, class der Frevel
zwar nicht am Frevler selbst, wohl aber an seinen Nachkommen bestraft wird. So nimmt schon in
der Ilias Agamemnon an, class die Kinder mit dem Frevler bussen, wenn er mit Riicksicht auf die
vertragbruchigen Troer sagt d 160:
ll
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M.tt klaren Worten hat es der delphische Apollo dem Krosus gesagt, class er fur einen Frevel
s~~ner Vorfahren bussen musse (Herodot I , 91). B esonders des Meineidigen Kinder haben unter der
Sunde ihres Vaters zu leiden; vgl. Resiod W erke 282 ff. und ein Orakel bei Herodot VI, 86. Aber
~:~tt des Sunders die Kinder leiden zu lassen, das ist eigentlich keine Losung des Problems. Solon
~It zwar auch (13, 30 ff.) an diesem Auskunftsmittel fest, aber wie eine leise Anklage klingt es aus
S~tnen W orten heraus, wenn er auf die Schuldlosigkeit der Bussenden hinweist : d v a iu o t e{!ya
'ltv~vatv ~ naZac~ -rouuJ)v ~ yf.vo~ i§oniaw. Theognis geht weiter; in einem Gebet an Z eus (731 ff.)
spncht er offen den vVunsch a us, es mochte anders sein und statt der N achkommen lieber der Sunder
~lbst bussen. Ja, er tadelt die Gottheit sogar offen, weil sie dadurch den Sinn der Menschen fur
erechtigkeit verwirre (203):

dUa
1

t;c;;(f av:f(!wrcmv anauj voov · oJ

HVOV1:at

I

fWXaQc~

f

':1

raQ ere'

au'lOv

I

')

1C(!'J{,lta1:0[; aflTCAaXUX',;.

Es unterliegt also keinem Zweifel, class wir bier eine volkstumliche Beseitigung des Problems
vor uns haben. Eine Losung war es aber nicht, und so konnte sie tiefer denkende Geister eben
auch . nicht befriedigen. Theognis erwahnt sie an anderen Stellen deshalb gar nicht, mft aber
a~gestchts der Leiden des Frommen und des Gluckes des Frevlers in offen ausgesprochener Missbt~i~ung des Verhaltens der Gottheit aus (373): Zcv cpO.c, :J·avfux~w ac und fragt tadelnd (743): xa£
'lOv-r) a{Java•t mv {Jaatl.cv, '!CWf,' i a'li. aixatOl' ; Und wo Solon im weiteren Verlaufe des Fragments 13
(67 ff.) noch einmal auf dies Problem zuruckkommt, da spricbt er zwar kein Wort des Tadels aus,
aber aus semen
·
·
· m
· der V er te1·1ung t'hrer
'Vot'ten ergiebt sich, class nach semer
Meinung die Gotth ett
Gaben nicht nach Verdienst, sondern vollstandig nach Laune und Willkur verfahrt, wie Homer es
geglaubt hatte.
Der Frage wie das Leid des Gerechten zu erklaren sei sind uberhaupt erst die grossen

'J.lra~ 1'ker naher getreten.
'
'
A schylus weist diese Frage iiberhaupt zuruck. ,Leid ist Strafe des Sunders",
predtgt er, allerdings in bewusstem Gegensatz 1) gegen den Volksglauben, dem Leid nur zu oft Ausfluss ~er Bosheit der Gotter war. , Leid ist Strafe, auch wenn Gott den mit erblichem Frevelsinn
Beh~fteten durch einen von ibm gesandten Rachegeist erst zu bOser That mi.t g:rec?tem Tmge 2)
getneben, damit das Mass des Frevels voll werde und die gottliche Strafgerechttgkett eme Handhabe
finde zu voller B efriediguna " So leidet niemand uncrerecht die gottliche Gerecbtigkeit bleibt
- - -

0'

Asch. Ag. 727 K: &xa J' <Wwv povotp~wv
2) Fr. 301: &na7'1~ J<>mtc:~ o~" anotnan< :ho,.
1
)

0

'
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gewahrt. Aber es ist eine grause Gottheit, die so handelt. Gut mochte man sie nicht nennen; denn
sie will dem Sunder nicht helfen sie will sein Verderben. ,Leid muss der einzelne Mensch hinnehmen, ohne zu fragen, warum, ~venn die Gottheit einen Plan zur Ausftihrung bringt, der das Leid
des einzelnen in sich schliesst, auch wenn er unschuldig ist", so bescheidet sich Sophokles. 1)
.Aber selbst diese vornehmsten Geister fallen wieder in die Vorstellung von der Bosheit der
Gotter zurtick. Sophokles lasst in der Antigone 620 ff. den Chor die volksttimliche Anschauung zu
der seinigen machen :
ao~iq Y~Q ex ~ov
XAStVOV enOf,' ns~avwt,
n) xaxov ooxst:v reo~' 8a3-1ov

nj)o' {fJ.ftCV oup ~QSVa~
3-sor; ayu rceo~ arav.
nQaaaet o' oJ..iyw~ov XQ£'vov eno~ aw~.

Die Gottheit also sttirzt den Menschen in Schuld und bringt ihn damit ins V erderben. So
setzt Sophokles es auch in der Elektra 696 voraus, class sie den Menschen schade, und die Trachinierinnen klingen geradezu in einen Vorwurf gegen die Gotter aus wegen der Leiden, die sie tiber
H erakles gebracht:
'

\
;
'11
'
'.l' \
)
,usv
Ot;v
/-l EA.A.OV~ ovust~ c~O(jf/>
~a
VVV f6~w~' OLX~QcX .£lf V ~[ltV,
aL6XQcX o' exe[VOtf;.

~a

Oe

Und nicht besser ist es bei Aschylus. Die alte und volksttimliche Vorstellung vom N eide
der Gottheit, die in Herodots Glauben eine so bedeutende Rolle spielt,2) die selbst einen Pindar
nicht verlassen hat,3) sie taucht auch bei ihm auf. Xerxes greift, als ihm gemeldet wird, class die
Griechen sich zurtickziehen wollen, bei Salamis an, ov gvvst~ ~ov 3-sWII ~8-ovov (P ers. 360). Un.d
Agamemnon weist den prunkvollen Empfang, den Klytamnestra ihm bereitet, zurtick und nennt dw
Feststrasse erci~8-ovo·v 'I"COQOV (Ag. 885), sicher doch an den Neid der Gotter, nicht den der
Menschen denkend.
Wir wollten die Philosophen von unserer Betrachtung ausschliessen. U nwillkiirlich aber
fragen wir: wie stand denn Sokrates, der Lehrer Platos, zu dieser Frage ? Wir wissen, class er es
abgewiesen hat, tiber das Gottliche zu grtibeln, ehe er das Menschliche ergrtindet.4) Trotzdem steht
er, so konnte es scheinen, auf der Hohe platonischer Gotteserkenntnis. Denn nach den W orten, die
Plato ihm in der Apologie in den Mund legt, ist er der festen Uberzeugung, class dem Guten von
Gott nichts Boses widerfahren konne; vgl. 35 D und besonders 41 D: OVY. e'en tv cXVO(!t dya:fq) xaxov
ovoev OV'lc ~wvu ovu '(;cAevn]aavu, ovoe cXflcAetzat uno 3-ewv Ta '(;Otnov 1"C(!lXYf.law. Und Xenophon
scheint das zu bestatigen, wenn er in den Denkw. IV, 3 den Sokrates ausftihrlich darlegen lasst,
wie gut die Gotter fur alle Bedtirfnisse der Menschen gesorgt haben (wr; emf.leJ..wr; 0 1, ;teo£ d;v ot
av3-ewrcot oiovuu xca:eaxevaxaat) und ihre ~tA.av:tewnla gezeigt haben. Auch sagt er ebenda I, 1, 19
Rohde, Psyche II, 230. 236.
Vgl. I , 32. III, 40. IV, 205. VII, 10, 5. 46. VIII, 109.
3 ) Isthm. 6, 39. Pyth. 10, 17.
l) Xenoph. Denkw. I, 1, 11. IV, 7, 6.

1)

2)
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ausdri.icklich, class Sokrates' Gotteserkenntnis hoch tiber dem Volksglauben stand.l) Trotzdem kann
Sokrates die Gottheit nicht fi.ir durchaus gut gehalten haben. Zur Fi.irsorge der Gottheit fi.ir die
Menschen gehort nach seiner Ansicht auch, class sie der mangelhaften Erkenntnis der Menschen
nachhilft, indem sie ihnen durch Orakel, Traume und dgl. zeigt, was sie in einzelnen Fallen fi.ir
?ut halt. Aber die Gotter zeigen dies nur den Menschen, ol~
£3atv tAH,u (Denkw. I, 1, 9). Es
tst also auch denkbar, class sie einen Menschen, dem sie ihr W ohlwollen nicht gonnen, hier im
Stich lassen. Darin steckt noch ein Rest der alten Vorstellung von der Launenhaftigkeit der Gotter
~ie wohl die Geber aller guten Gaben sind, aber es nicht immer sein mogen. Auch indirekt lass~
st~h erweisen, class Sokrates noch nicht zu der Hohe der platonischen Ansicht durchgedrungen
~etn kann. Ratte er sie schon gehabt, er, der scharfe Denker, hatte auch dieselben Folgerungen aus
thr ziehen mi.issen, die Plato aus ihr gezogen hat. Aber das hat er nicht gethan. Sokrates war
eben kein Plato, auch wenn es nach Platos friihesten Schriften manchmal so scheinen mochte.
W enn aber selbst diese crrossen Dichter und Denker sich nicht zu der Annahme einer
durchaus guten Gottheit aufschwing~n konnen, so ist es klar, fiir den Volksglauben waren die Gotter
auch zu Platos Z eit durchaus nicht gut. Man tr·aute es ihnen noch recht wohl zu, class sie bei der
Verteilung ihrer Gaben nur nach Laune verfiihren und aus Bosheit die Menschen zu schadigen imstande waren. Und so ist Platos Satz: ,Gott ist gut" in der That etwas durchaus Neues.

av

2.
, Der Mensch ist Geist vom Geiste Gottes; Gott hat ihn so gut als moglich geschaffen, ihm
selber ahnlich". Zahlreich sind die Stellen, in denen Plato sagt, class die Seele der G~ttheit ahnlich
~nd v.erwandt ist; vgl. Phadon 80 A: f'otxe -rciJ -(}ei(p; Staat 611 E: ~vyyev~g oZaa 'f(f! u -3-eiqJ xcx'i
a.Savcn41 xa£ uji a~'i ovu. Am schlagendsten hat Plato die Gottlichkeit der Seele dadurch darg.~than, class er ihre Unsterblichkeit nachgewiesen hat. Gottlieb und unsterblich sind Begriffe, die
fur den Griechen zusammenfalleu. Schon dem Homer stehen den d&ava-rot die -3-vr;wL gegeni.iber;
durch keine Eigenschaft unterscheiden sich die Gotter so durchaus von den Menschen, als gerade
durch diese. Und fiir die Unsterblichkeit der Seele ist niemand so energisch und mit so nach.
. p lato.
haltiger w·trk ung emgetreten
wte
Plato ist nicht der erste gewesen, der von der Unsterblichkeit der Seele gesprochen hat.
Thales von Milet, den wir an die Spitze der Geschichte der Philosophie stellen, hat nach mehrfacher und alter Uberlieferung 2) zuerst die Seelen der Menschen unsterblich genannt. Er erkannte
aber auch im Magneten, in der Pfl.anze eine Seele. Er wird also von einer Unsterblichkeit der
~~n schenseele in keinem anderen Sinne geredet haben, als er von einer Unsterblichkeit aller Seelenrafte der N atur hatte red en konnen. 3)
Auch nach H eraklits Lehre lebt im Menschen der Gott, seine Seele ist ein Teil des Allfeuers
(Fr. 36), das auch ihn umfl.utet. Im To de erlischt dieses Feuer (Fr. 77) im Mensch en; es wird zu Wasser,

--

o'
.
~) Denkw. I, 1, 19: Kal. rae E7T<pEhia9at 3-tour; EYOf't(EY ~Y3-ew7TWY, oux :;, -ceorroY o< nollot YOft~ovatY.
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Diog. Laert. 1, 24.
Ich verweise flir dies en ganzen Abschnitt auf Rohdes treffl.iches W erk Psyche, Teil II; an seine
aren und meist iiberzeugenden Ausfliluungen habe ich mich hier im ganzen angeschlossen.
2*
2)

kl

3)
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um dann zu Erde zu werden. Aher aus Erde wird wieder vVasser, aus vVasser wieder Seele (Fr. 68).
Da ist die Seele freilich kein in sich geschlossenes, sich selbst gleiches Einzelwesen, sondern nur ein
Teil der wohl sich wandelnden, aber doch ewigen Kraft.
Der voijq des Anaxagoras, der die Welt zwar nicht geschaffen, aber planvoll ge01·dnet hat,
ist eine fast personlich vorgestellte Gotteskraft. Alles, was Seele hat, beherrscht er (Fr. 6 ), aber
die Tiere und Pflanzen ebenso gut wie die Menschen. Damit ist noch nicht gesagt, class die Seele
selber gottlich sei, wie er denn auch gelehrt haben soll, class die Scheidung vom L eibe auch ,der
Seele Tod" sei ·, die Unsterblichkeit der Seele hat er also nicht vertreten.
.
Die Lehren dieser Philosophen hat Plato natiirlich gekannt, aber aus ihnen konnte er seme
Uberzeugung von der Gottlichkeit und Unsterblichkeit der Menschenseele als eines Einzelwesens
nicht schopfen. Selbst sein Lehrer Sokrates kann sie ihm nicht gegeben haben. Bei Xenoph.
Denkw. IV, 3, 14 sagt er ja freilich, class die Seele, St7rcQ u Y.CX~ aUo 'C(;;V dv:!Qmrr:Lvwv, 7:0V .[}s/ov
flc-cixu. Aber diese Teilnahme am Gottlichen muss ihm selbst doch recht fraglicher Art gewes~n
sein; denn nach Platos eigener Angabe hat er es durchaus fiir moglich gehalten, class die Seele un
Tode uutergehe, also nicht unsterblich, geschweige denn ein Teil der Gottheit sei (Apol. 40 0).
Aber nicht bloss die Philosophie hat tiber das W esen der Seele gegriibelt, auch die Theologie
hat ihre Lehrsatze dariiber aufgestellt, und schon Pherekydes von Syros soil als erster die U nsterblichkeit der Seele gelehrt haben. 1) Die Orphiker hatten ihre bestimmt formulierte Lehre auch schriftlich
festgelegt; ihren Mittelpunkt bildete die Lehre von der Seele, die sie zum H eile fiihren wollten.
Die Titanen, so erzahlten sie, zerrissen den Dionysos und verschlangen die Glieder des Gottes. Zeus
zerschmetterte sie durch seinen Blitzstrahl; aus ihrer Asche entstand das Geschlecht der Menscheu,
in denen nun, ihrem Ursprunge gemass, das Gute, das aus Dionysos stammte, beigemischt ist dem
bosen titanischen Elemente. So ist die Seele ein T eil der Gottheit ; in den Banden des Korpers
liegt sie, wie der Gefangene im K erker. 2) D er Tod lOst sie auf kurze Zeit, denn sie muss in einen
neuen Korper hinein, his sie sich, dank der Gnade losender Gotter (3-sol, A.vawt), zu freier Seligkeit
aufschwingt. N till ist sie frei und wird nie mehr den Tod erleiden, sie ist unsterblich 3) und lebt
ewig wie Gott.
Wie die Orphiker, wollte auch Pythagoras den W eg zum Heile der Seele z:eigen, und seine
Lehre muss in diesem Punkte mit der ihren so ziemlich iibereingestimmt haben. Auch ibm ist die
Seele ein gottliches, unsterbliches W esen; zur Strafe ist sie in den Leib eingeschlossen (iv cpQOVQi
Plato Phad. 62 B). Nach dem Tode hat sie einen neuen Leib aufzusuchen, bis sie, dem Erdenleben
dauernd enthoben, zu gottlichem D asein zuriickkehrt.
Diese theologischen Lehren haben auf bedeutende Manner einen tiefgehenden Einfluss geiibt.
Empedokles von Akragas steht ihnen so nahe, class an ihrem Einfluss auf ihn nicht gezweifelt werden
kann. Auch Pindar folgt solchen theologischen Lehren, wenn er von der gottlichen H erkunft der
Seele und ihren Wanderungen durch mehr als einen Leib zu reden weiss. Ihnen folgt auch Plato,
wie Rohde Psyche II, 278 ff. das iiberzeugend dargethan hat. Den Glaubenssatz von der Unsterblichkeit und damit gegebenen Gottlichkeit der ~eele hat er von ihnen entlehnt, wenn auch die Beweise,
mit den en er ihn zu stiitzen sucht, sein W erk sind.
1
)
2)

3
)

Cic. Tusc. I, 38. Dass an Seelenwanderung zu denken ist, zeigt Suid. u. <l>E~Ex.
Plat. Kratyl. 400 C.
Vgl. Fr. 224 Abel: 1fvxa> a,'Tavaa, xanty£< KvlJ.~V<O) ,~1"~> yatt}> E) I(£Uitpw~a m l we<ov.

13
Also Platos Behauptung: , Die Seele ist gi:ittlich und unsterblich" tritt nicht als etwas
Neues in die griechische Welt hinein. Volkstumlich aber war diese Ansicht nicht. Nach homerischer
Anschauung stirbt die 'lj.Jvx-f; nicht mit dem Leibe des Menschen. Aber aile Funktionen des Geistes,
Denken, FUhlen und Wollen, sind mi:iglich nur, so lange der Mensch lebt. Ist er tot, ist auch die
1/Jvx~ besinnungslos. Sie geht in den Hades, aber den Zustand der Bewusstlosigkeit, Schwache und
Gleichgiiltigkeit, in dem sie sich dort befindet, kann man kein Leben nennen. Bei Homer steht
nicht einmal, class sie ihr schattenhaftes Dasein dort ewig flihrt. Wenn einzelne Lieblinge der
Gotter lebend in das elysische Gefilde entriickt wercleu und dort weiter leben, ohne den Tod zu
schmecken (o 563 ff.), so ist das ein Wunder. Die Gi:itter ki:innen auch Sterbliche unsterblich
mach en (c 135 f.), aber auf das vVesen der Seele kann man claraus keinen Schluss ziehen. Also die
Menschenseele ist bei Homer nicht unsterblich, geschweige denn gottlich.
U nd so ist es Volksglaube geblieben. Der in nachhomerischer Z eit auch in Griechenland
bestehende Seelenkult setzt fi·eilich ein bewusstes Fortbestehen der Seele nach dem Tode voraus;
denn die Opfer uncl Gaben haben eben den Zweck, die Seele zu erfreuen, zu besanftigen und den
Rinterbliebenen gnadig zu stimmen. Aber die Seelen sind offenbar mehr als spukende Geister gedacht, ihre Gi:ittlichkeit ist damit nicht gesetzt. Denn cpi;,uca, noUa~ xa~ CJCfJOO(!a naJ..awL, sagen
nach Platos Gesetzen 927 A nur, w~ a(}a at 'rWV UAc vn;CJct'J!'[(cJV 1/JVXCi~ 0 'J) a flt 'V "E'xowL u 'V a
'Z"cAcV'Z"~(Jaaat, fj uuv Xet'[' av:f(!W7tOV~ 7tQC1'f'fl~HcJV EnlflcAouvwt. Und hOrt die Verehrung der
Lebenden auf, so schwindet cler Seele des Abgeschiedenen clas Element, in clem allein sie noch den
Schatten eines Daseins hatte.
Die eleusinischen Mysterien setzen zwar das Fortbestehen der Seelen voraus, aber von ihrer
~ottlichkeit schweigen sie; sie verheissen nur den Geweihten ein seliges Leben im Jenseits, welches
rhnen auf wunderbare Weise durch gottliche Gnacle bereitet sein muss. Sie allein leben dort, die
andern Seelen nicht; vgl. Soph. Frg. 753 N.:
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I st also in den Mysterien die Gottlichkeit der Menschenseele im allgemeinen nicht gesetzt, so
auch nicht die der Geweihten gesetzt gewesen sein. Selbst Pindar, der doch auch von dem
8~.1Jg~n Leben der Geweihten sehr wohl zu reclen weiss, sagt es klar und scharf, class die Seele nicht
gotthch sei (Nem. 6): ~'V clvd' (!ciiV, ~'V (}fWV yeVO!,', Ei! filet~' oe nvi owv flCi'r~O~ dpcpO'CC(!Ol . oui~yct
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et theologischer Lehre folgt, weiss er ja freilich auders zu sprechen; aber bier erkennen wtr deutlrch,
dern Volksglauben ist der Mensch ein Nichts angesichts der ewigen Gottheit.
Viele miissen noch durchaus auf homerischem Standpunkte gestanden und ein bewusstes
Fortbestehen der Seele nicht geglaubt haben. Man vergleiche das ]dare Zeugnis des Theognis 568,
~er da glaubt, er wercle nach dem Tode in der Erde liegen wie ein stummer Stein (or;~(w ydQ
C~EQ:fcv 'Y~f: oUaa~ 1./Jvxi;v i!clUOflCil war:e i.,L(}o~ acp:Joyyo;;). Der Sappho sind die Tote~~ wesenlos
(aftav(!oi 68) wie ein Traumbild (c~OlriAov a1taV(}OV o 824) · der Tod ist ihr daher ein Ubel (137).
F"ur M'rmnermus und Anakreon ist der Tod ~ fi·eilich schlimm
' und clas Sterben schwer. 1) Trotzdem

--

1) Mimn. 4: iTavarou ety<ov a(!yaMou.

Anakr. 43: 'AtOEw ya(! icm ,Ymo• pvxo>, rX(!yau,, d' E> a~TOV xaiTorJo;.
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halt Mimnermus (2, 10. 4) den Tod fur besser als das, was das Alter bringt, als Armut und Kra~k
beit. Und Anakreon wtinscbt zu sterben, weil es aus den Miihsalen, die ibn bedriicken, keme
andere Losung giebt. 1) Danacb glauben beide o:ffenbar, dass der Tod einen Zustand vollstandi~er
B ewusstlosigkeit berbeifubrt, in dem es mit dem Genusse, der ~~r den J onier das hOcbste Gut 1st,
zwar vorbei ist, in dem es aber aucb keine Empfindung des Ubels mebr giebt. Sie denken also
genau so, wie Penelope denkt, die aucb zu sterben wunscbt, obgleicb ibr der Tod verbasst ist (v 81).
W enn ein bewusstes Fortleben nacb dem Tode geglaubt ware, wie konnten wir dann
Ausserungen erklaren, wie wir sie bei Semonides von Amorgos (2) lesen :
7:0V f£iv ~J-avov,;og oux av ev3-VfWifte.:fa,
e~ U I{!(!OVOLfleV, rcl..c.lov ~[tfQ'YjS [llijr;;
oder bei Stesicborus (51): d,;c.Uawnx yae xa~ dft/;xava ,;ovs 3-avovwr;; xJ..aic.tv
avOQOS naa' dnoUvwt no,;' dv:fQwnwv XcXQtr;;?

und (52): :favovror;;

Nocb zu Platos Zeit ist es selbst in gebildeten Kreisen durcbaus fraglicb, ob die Seele
fortbestebt. Plato lasst (Staat 608 D) Sokrates den Glaukon fragen: ,Ist dir nicbt bewusst, dass
unsere Seele unsterblicb ist und nie zu Grunde geht ?" D a, beisst es, blickte ibn Glaukon verwundert
an uncl sagte : ,Nein, wabrbaftig, das ist mir nicbt bewusst ; kannst denn du dergleichen behaupten ?"
D er historische Sokrates der platonischen Apologie halt es ja zwar fur moglicb, dass die Seele nacb
dem Tode in ein anderes Leben ubergeht, aber ebenso moglicb scheint es ibm, dass der T od dem
Menscben vollige Bewusstlosigkeit bringt (Apol. 40 C). Wie sollte er wissen, was niemand weiss?
(A pol. 29 A. 37 B). Und abnlich steht es urn Cyrus in Xenophons Cyropadie; auch ibm scheint es
moglicb, class die Seele fLRVOVOCI
,;q) awpau avvano:fv~axet. (VIII, 7' 22). J a, noch Aristoteles
kann schreiben (aoq;. {)... 17 p. 176 b 16) : n:o,;c.Qov cp:faQ7:tJ ~ ~3-avu,;of,' ~ 'l/JVX~ u;iv ~(~wv, ov
ou.Jqwwt ,;olr;; noUolr;;. D em Volksglauben ist die Seele nicht gottlich.

ev

3.
Fur den Menschen ist es infolge seiner ibm von Gott gegebenen N atur sittlich-religiose
Pilicht, mit aller Kraft danach zu streben, dass er Gott ahnlich werde. Wer tugendbaft sein will,
muss sicb bemuben, c.lr;; ouov ovvanlv dv3-QtrYnrp chwwva:Jm .9-ec~. (Staat 613 A). D as Bose in der
Welt wird nicbt aufboren. OtO< X~~ 'TCELQUO:fat XQ~ iv3-l:voc. ixc.las cpevyetv ou nhww. cpvy~
OflOt(J)(Jtl,; 3-scj) xcnu nJ ovvcnov. OflOlW(Jtr;; OE oixawv xa£ Buwv fl c'l:a I{!(!OV~ac.wr;; yc.vsa3-at (Tbeat. 176 A).
An diese Forderung Platos Werden wir durcb die Lebensregel erinnert, welche die Orpbiker
und P ythagoreer fur ihre Anhanger aufstellten: enov 3-ccfi, d xoJ..ov-9-slv uji .9-c.cjJ. 2 ) Bei heiden ist diese
Nachfolge Gottes aucb eine Abkebr von der W elt. Aber diese Abkehr von der Welt ausserte sich
lediglich in der Askese. Entbaltsamkeit in mannigfacher Richtung wird verlangt, Fleiscbnabrung
z. B. ist verboten. Aber die geforderte Reinheit ist mebr eine rituale; sittlicbe Umbildung des
Charakters ist nicht notwendig.
Volkstumlich aber ist ein solcbes Streben, Gott ahnlicb zu werden, auf welchem Gebiete es
auch sei, durchaus nicbt. Plato setzt seiner F orderung ja selbstverstandlicb ein einscbrankendes c.lr;;
oaov ovvm·ov av3-QWTC4J binzu; aber selbst mit dieser Einscbrankung muss ein solcbes Streben einem
Griechen, der in der volkstumlicben Gedankenwelt lebte, geradezu sundbaft vorgekommen sew.

oe

1)

2)

Anakr. 50:

ano

f10 L

Sav{iv yivot r'

.

ov rite av al2'7 luau; ex novwv yivoti ovJapa 'lWv<k

Pythag. bei Stob. eel. 2, 49, Hi W. J amblich. V. Pytb. 137. Die Worte sind nur fiir Pythagoreer iiberliefert, aber man konnte sie auch den Orphikern zum Wahlspruch geben.
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Homer legt seinen Helden freilich Attribute wie 3-eoeto~r;, .:feoeixelor;, lao.:feor; bei und vergleiCht auch wohl, was sie sind oder was si~. thun, durch ein :fear; w!; oder Seq; evaUyxwr; mit dem
W esen der Gotter. Aber das sind naive Ubertreibungen menschlicher, meist korperlicher Eio-en0
schaften. Homer denkt nicht daran, wenn er einzelne Menschen Gott ahnlich oder gleich ne nnt,
etwa allen Menschen die Gottheit als Vorbild hinstellen zu wollen, dem sie nachzustreben batten.
sittlicher Beziehung vor allen Dingen sind seine Gotter ja auch gar nicht geeignet, Vorbilder zu
sem, sie siindigen wie die Menschen. 1) N ur einmal werden sie als Vorbild aufgestellt, und da ist
es eine eigentlich nicht recht gottliche Eigenschaft, die Lenksamkeit.
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mahnt PhOnix den Achill (I 496), indem er darauf hinweist, wie man die Gotter durch Opfer
und Geltibde umstimmen konne. Plato selbst ist sebr wenig damit zufrieden, dass die Gotter so
lenksam sein sollen (Staat 364 D ), und wiirde in dieser Hinsicht wohl keine o,uoiwatr; verlangen.
Sonst ist es erster Grundsatz volkstiimlicber Ethik: Wolle nicht sein wie Gott!

80

cpf!a~eo, Tvoe'tor;, xd xa~eo, f.l r; 0 E. 3- c 0 ~ (j l ')J
Ia' e'3-el.e qJf!OYEf:lY, ene£ ou nou q;vJ.ov OflO~OY
d :Javar;wv 'Ce :feWY zapa£ Ef!XOflEVC<JV 'C1 av.:fQcunwv,

so mabnt Apollo selbst den Tydiden scbon in der Ilias (E 440). Und mit eindringlichem Ernst
warnt Pindar vor glere
. h em S treben: vyuyr;a
' '
" ~
'1:
, V xuauaat
'
,,
,
u~' f:t" ug ,,
o~o.(3ov a(!uf:t,
s:,a(!Y.cW
xa1,' ev~o.oywv
n~oau.:teir;, fl ~ fW'Ce/; an .:f eor; yevia(}at (01. 5, 23) und ebenso: fl ~ ,u aHve Zs v !; yeviu 3-a[,·
n av'C' e'xetr;, el ae 'COV'CWV p·o~r/ iq;LxOt'CO Y.CiAW'V (Gliick und Ruhm) . .:tvar;a .:fvcxr;o'iut 'ii:(!Errf:l (Isthm. 4, 12).
D enn die Gottbeit ist einerseits eifersiichtig darauf bedacht, ihre Hobeit dem Menschen
~egenuber zu wahren, sie gonnt es ihm nicbt, auf gleicber Robe zu stehen; ov yaQ i f!. cp(!ovictv pi:ya
0 .:fsor; aUov ~ fWV'COV (Herodot VII, 10, 5). Andrerseits sind die Gotter so viel besser als die
M:enschen; :teo£ oe a cpeQU(!Ot avO(!WY ((]) 264). Wahrhaft gut zu sein, soll der Mensch sicb nicht
vermessen, so lehrt es Theognis 615; denn
OVOEYCi napn¥r;v aya.:tov Y.Cil flE'CQlOY avO(!Ct
ULJV VVY a·v.:f[!W7TWV ~iAwr; xa.:fOQfl·
s~ le~rt es Simonides : :teo!; ;;'J) flOYO!; 'COV'C1 E'xot "JE(!CX!; (Fr. 5, 10) und p r;of.v o,UCX(!Tf:iY euu .:feOV
xat n cwra xa'Coo:fovY (Fr. 82) · freilich ist es selbst den Gottern nicht moglich, sich stets auf dieser Hohe

zu halten (5, 21). Die Me~schen aber irren alle vom rechten Wege ab. So bezeichuet schon der
R omer. Hymn. 2, 363 die ·VBQtS als eine .:teptr; ;w~a3-vr;n;;v dv.()Qwn wv. Menschlich ist es, zu siindigen.
~l. Theogn. 327: cXflCXQ'CW·J.al. ')'cXQ lv aY.:fQWnOLUlV enovwt .:tvr;'Cok Soph. Ant. 1024 : dv3QuJn OWl
'YCXQ 'C Oig niiat XOli!UY lau 'CO v§etflCXQ'CcXVetV. Pind. 01. 7' 24. Thuk. 3, 45.
k .
Scharf geschieden von der Erhabenheit der Gotter ist die Menschheit in ihrer Erbarmlich-
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ev aVOQwv, ev .:Jewv y£yog, ex flla!; of. nviopcv flCX'C(!O!; apcpo-ceQOt.

o t ei Q'Y f:l of: niY.aa Y.cXQlftSYa
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(Pt.Jldar· l\Tem 6)
k0VVCX11tf'
'"' "' W!;
'CO fle l! OUueV, 0 ue xa~o.xeOS aacpaM.r; at f:'V euOg peYH Ouf!ClVO!;
l.'l
•
•
lagt schon die Ilias, dass die Menschen vergehen wie die Blatter des W aldes Z 146 :

--

' ) Vgl. Plato Staat 378.

So
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o'ir; neQ cp~Uwv yeve~, -roir; of: xat aVOQuiv.
I
I
"
'.1'
I
" 11
.1' I u_> <11
cpvJ..J..a
ut' ftev
-r> aveflO{;
xaftaut~ Xeet, a~.Mx ue ., , v~.r;
-rr;le:Jowaa cpvet, e'aQO{; o' Entybm:at WQ1J.
W{; aVOQWV "fe1'e~ ~ ,LlfV cpim, ~ a' ano),~yet.

Und verachtlich sagt deshalb Apollo zu Poseidon

(f)

462, er wolle wegen der elenden .Menschen

(fJQO'rWV evexa OetAWV) nicht mit ihm kampfen, die da kamen und vergingen, wie die Blatt~: des
W aides. Eben oetAO{; ist das Attribut, welches das W esen der .Mensch en gegeniiber den Gottern

am besten charakterisiert. Homers Z eitalter kennzeichnet sonst noch eine grosse Freudigkeit des
Daseins, aber je weiter die J ahrhunderte vorschreiten, tout lauter und lauter die Klage urn die
Erbarmlichkeit des .Menschengeschlechtes. Das homerische Motiv nimmt Mimnermus (2) auf:
<
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1Jf.l8t{; U Ota 'l8 C{J VAJ.a f{JVe£ nOA.VaYv80{; W(m
eaQO{;, o-r' al!fJ' avyf)r; av£eW£ ~e'Uov,
'rOt{; lY.eJ..O£ n~xvwv in£ XQOVOV av.{}eatV r{J1Jf;
-reQnope.{}a.

D em Semonides von Amorgos leben wir der Gottheit gegeniiber wte das Vieh, ohne das Ziel
unseres Daseins zu kennen (1, 1-5):
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Und so erscheint denn den Edelsten des Griechenvolkes der Mensch in seiner Nichtigkeit schliesslich
als der Traum von einem Schatten, der Schatten eines Rauchs ; vgl. Pin dar P yth. 8, 95: iruxpeQOL·
_I'
' fJ(!O't:eWv aneQft > ecp
)
> (
u , uc
u{;; u u.1'' ov uc;; axw{; ovaQ avvQWnot. A..schylus F r. 374 H'erm.: -ro' raQ
r;fteQ'l
Cf!QOVct xat rcw-rov o.JOf:v ftaUov 17 ~anvo v (JXta. Sophokles Aias 125: Of?CO 'Y~Q ~w.;ig ovof.v ovwf;
aUo rcJ..~v etowl', oqptneQ ~w.ucv, 17 xov gyr;v rJxtav. Ein nasser Schwamm kann das ganze Menschenstreben ausloschen; Aschyl. Ag. 1281 Kirchh.:
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An die Hohe der Gottheit wird es nie hinanreichen; .[}y~(JXOfleV J'LXQ Of.i.Wc; a n avref; . oaif.lU>V o' Clwo!; .
fWY.QCt o·' et uc; nanwive£, {JQar,ug i §txerJ:fat xdxoneOOY .:fewv MQaV (Pindar Isthm. 6, 42).
Deshalb muss der Mensch sich bescheiden. Die Schwache und Erbarmlichkeit der Menschennatur muss er erkennen - ,rvwSt rJa·u7:ov" stand am Tempel Apollos in D elphi. Im Bewusstsein
derselben darf er nicht zu hoch hinaus wollen - , ,ur;oi:.v ayav" stand daneben. Er darf nicht sein
wollen wie Gott, .:fvr;-ra cpQo·veiv ist die Grundforderung volkstiimlicher E thik, die durch alle Z eiten
hindurchklingt und bei allen Stammen des Griechenvolkes gehort wird. Sie verbietet dem Menschen
die stolze Gesinnung, in der er glaubt, den Gottern gleich, aus eigener K~·aft sein Schicksal gestalten
zu_ konnen, die stolze Gesin~ung, durch die Odysseus, seiner erdichteten Erzahlung a 130 ff. nach,
sem L ebensgliick zerstorte, b1s er es lernte, aty,~, in stummer Ergebung, die Gaben der Gotter hinzunehmen, wie sie sie bieten:

Ta
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TO'iO!,' "/eX(! VOO{; eauv erux:fovt(JJ'J! av:fQaJ'll;Wv
olov err:' ~.LWQ arr;(J£ 'TW'C~(! cXVOQlV'V u Sewv

'll;.

Metaneira (Homer. Hymn. 5, 216) hat es schon gelernt, wenn sie der Demeter, die als ungliickliche
Wanderin bei ihr einkehrt, zuruft :

dHci Sewv ftEV owQa xa£ axvv11evoi neQ dvayxr;
' ')
' ,.. '
,
""'
T€7:ACtfl€V etV:fQ(u'TCOt · 87U "/CtQ ~:,V"/0~ CtVXEVt XetTat.
)/

)

\

)

Cyrus wollte es nicht lernen, als Krosus ihm abriet, gegen die Massageten zu ziehen und in echt
avSQmno~ xa£ au elg xa£ hiQ(JJ'J! 'l:Otwvoa
griechischer Gesinnung ihn warnte: el 0~ e'yvmxa{;,

ou

~qXstg,

exeivo nQcinov flCtSe, cJg xvxlo~ -rwv av:!Qwnr;twv em;£ nQr;y,wx1:mv, nEQUPEQOflGVO{; oe ovx
~sr ale£ -rovg av-rovg eu'Cvxiuv (Herodot 1, 207). Niobe hat es zu spat gelernt, wenn sie bei

Aschylus spricht (Fr. 166 H erro.):
O~f10{; OS 1CO'l:f10~ OVQetVW. Y.VQWV avm
fQCt~8 ninut xai f18 n(!Oacpmvei UXOE ·
yiyvwaxe niv&Qwnew fl~ af.{Jew Clrav.
Danun Svr;-ra cpf!ove'iv ! So lehrt das Schicksal des stolzen Zuges des Xerxes (Asch. Pers. 811 ff. K.),
(J~ oJx ·vnEf.!cpEv Svr;-rov ovw xQ~ cpf.!ovE'iv.
ZEU{; 'l:Ol xolaa-r~~ 'l:WV vnEQi!OfL'TCWV Clyav
I

)I

)I

Q.

Cf!QOV1'JfW'l:WV E1CE<JUV, cVvVVO{;

fJ etf!V{;.
'

N ~r was sich fiir Menschen geziemt, darf man mit menschlichem Sinn von den Gottern verlangen
(Ptndar Pyth. 3, 59). D enn es kommt ins Ungliick (Sophokl. Aias 760),

o

f.'cpM£
ftavuq, oauq a'J!:fQf/mov cpuaLV
{Jlaau:w e'netw fl~ xaT' avSqmnO'J! cpQO'Pfi·
?er xalov cpQoveiv Tov :Jvr;Tov dv:JQwnotg (aa (Soph. Fr. 321) und :Jvr;Ta cpQO'PE'iv XQ~ -rl]v Svr;-r~v
cpvatv (Soph. Fr. 551). Vor allem hiite sich der Mensch vor stolzem Wort!
118v xaldv vneQ{Jwv

A

Ov

evxe1:aaa:Jat (P 19).

Und Theognis mahnt (159):
,
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ftr;no-rE,
VQV, ayoqaa-vat enoq flEYa · owE yaQ ovuEt:.
D
aV:tQu'Jrrmv 0 u vvg X~flEQTJ aVOQL 7:EAe'i. 1)
aher heisst es die goldene Mittelstrasse innehalten; 11 iar.v 0' e'Qxev 1:~'P ooov (Theogn. 219; vgl. 331,
335• 657); navTt flErJqJ TO XQU'W{; .:fEO{; wnaaev (Asch. Eum. 523 K.). Mass halten ziemt dem
M:e,nschen; p h (!a cpvlaaaea:Jca (Hesiod Werke 694); errEWl 0' ev exaaup ftE'l:QOV (Pindar 01. 13, 45) ;
l;,Qr; oe _ XetT' av-rov alEI, navn)q Of!aV fl~TQOV (Pyth. 2, 34). Und oft kehrt das delphische f11]0EV
ccrav Wted~r; aocpo't oe xal. 7:0 ftr;d'ev ayav e'nog CttV1JUCCV 7l8(!t00'W!; (Pin dar :Fr. 201 ; vgl. T~eogn. ~01).

Etne Dichterstelle weiss ich nur, die von einer Gottiihnlichkeit der Menschen spncht, Pmdar
em· 6' 4·· cc""a
'1 1 •
•
"
•
•
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•
'
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W enn ' s nur nicht
u nQOrJCf!Ef!Oft8v
e11nav
r;" fl crav
voov
r;-rot
cpvaw
a:fava'lOt{;.
~rade F austkampfer wiiren, die als Beweis fiir diese Behauptung des Dichters angefiihrt werden!
',nd dann gehen unmittelbar vorher die schon erwiibnten Verse: ~'V cXVOQWV, ~v 3-EWV yivor; '
,aag
de, nv/;oftev f1Ct'l:(!O{;
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CCflCpOUQOt · uLELQ'}'EL uE naacc xex(!tftEva ovvetfll{;, wg TO flEV o v u EV, o 8
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dar:paleg aU:v eooq ftSVEl OVQCtVOf.', ganz abgesehen davon, dass derselbe Dichter auch den
enschen_ zugerufen hat (Pyth. 8, 95): enaf1E(!Ol . Ti oe Tlf,'; Ti o' ov uq; axta{; OV~(! av:!Qmnot. So
~ denn wohl auf clas u (JUa u 1l(!OacpeoopEv) den gebiihrenden Nachdruck legen mi.issen.
1)

Vgl. Asch. Sieben 425. Sopb. Aias 128.
3
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Aus dem eben Vorgetragenen ergiebt sich, dass die Griechen fiir die Forderung: ,Ihr sollt
heilig sein; denn ich bin heilig" kein V erstandnis hatten und es auch nicht haben konnten ; es war
ihnen eben Sunde, sein zu wollen wie Gott, auf welchem Gebiete auch immer es erstrebt werden
mochte. Man sollte nun meinen, sie miissten wenigstens in so fern nach einer gewissen Gottahnlichkeit gestrebt haben, als sie nach den W eisungen der Gottheit ihr Leben zu ordnen und nach i)?.rem
Willen ihre Entschliessungen einzurichten und so ihr Leben mit dem W esen der Gottheit in Uber-·
einstimmung zu bringen · sich bemiihten. Sie glaubten ja allerdings auf wunderbare W eise, durch
Orakel, Traume, Opferzeichen, fiir den einzelnen Fall von dem Willen der Gottheit Kunde erhalt~n
zu konnen und haben sich gewissenhaft nach dem, was sie so erfuhren, gerichtet. Auch sind d1e
Griechen schon in den altesten Z eiten sich bewusst gewesen, unter der Einwirkung und dem Schutz~
einer Reihe von Einrichtungen ihr Leben zu fiihren, deren Segen so offenkundig war, dass man fiir
ihre B egriinder die Gotter hielt. D ahin gehoren z. B. das Gastrecht, der Eid, die Obrigkeit des
V aterlandes. Die Heilighaltung dieser Institute glaubte man deshalb von den Gottern verlangt. Sonst
aber wollen wir nicht vergessen: uns · ist Gottes Wille bekannt, und in zweifelhaften Fallen konnen
wir fragen: , Wie stehet geschrieben? Wie liesest du ?" Der Grieche aber hatte keine Aufzeichnung
eines allgemein giiltigen Sittengeset~~s; auch gab es keinen Lehrstand, der von dem Willen der
Gottheit durch Offenbarung, uralte Uberlieferung oder sonstwie Kenntnis zu haben geglaubt oder
behauptet hatte.
W er sagte dem Griechen denn aber, was er thun, was er lassen sollte, was gut sei, was
bose? Das sagte ihm vor allem die Stimme, die in seinem eigenen H erzen zu ihm sprach, die
Stimme des Gewissens. Die Griechen kannten sie sehr wohl und wussten auf sie zu lauschen.
Proitos scheut sich den Bellerophontes zu toten, obgleich er des versuchten Ehebruchs bezichtigt ist;
ae{J~aacno ydQ 'fO re .{)wui (Z 167). Achill hat den Eetion getOtet (Z 416), .
OVOE !-£LV egeVa(,Jtge, aeflcta(]CI'CO ya(! n) ye

:fVflC~.

Das sagte dern Griechen aber ~uch, wenn die Stimme des eigenen Gewissens nicht deutlich genug
sprach, die Stimme des offenthchen Gewissens, die Meinung der Leute. So hat Phoinix einmal
seinen Vater erschlagen wollen (I 458) ;
·
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'fl[; _avaV~'fWV

rca·vaev

zoAov,

or; (/

e·v~ :fv!-£q

0~!-£0V :f1]Xc cpauv xa~ OVcioca rcoU' av:f(!W'TCWV.

Da die Stimme. des <3:ewissens 11~ aber ohne den Willen des Menschen zu ihm spricht, ja, oft
sogar gegen semen W ~~len laut W:trd und trotz aller Bemiihungen sich nicht abweisen Uisst, so
erscheint sie als etwas Ubermenschhches, Gottliches, und so fiihlt sich der Grieche schliesslich durch
die Gottheit verpflichtet in seinem Thun und Lassen. So giebt es denn drei Gewalten die den
Menschen in seinem Thun bestimmen; Telemach zahlt sie auf, als er die Freier von ihre~ Treiben
abbringen will ({J 64):
Vc!-£cOa~{)r;·rc xcx't a 7: o i ,
aJ.Aovr; ,;' aloea:J-r;,;;; 'TCCQLX,;{ovar; v {)·Q rc o v r;,

v

a

w

o£' 'TCcQLVlXLC'raOV(J£ • {) c WV o' v rcooclacnc t-£i;vtv.

D as .eigen~ Gew~ssen befindet sich nun . m~istens in Ubereinstimmung mit der Meinung der Leute.
Es g1ebt eme Re1he von Handlungen, dte m der ganzen Welt einstimmt'g al
t b
hlecht
.
.
.
s gu , ezw. sc
b · h t
. ezete ne werden. Spncht m der Sttmme des einzelnen Gewissens die Gottheit, so spricht sie
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~ier ~atiirlich

erst recht. Wie sollten die Menschen so allgemein giiltige Gesetze gegeben haben,
Ste, die doch nicht alle an einem Orte zusammenkommen konnen und wegen der V erschiedenheit
der Sprachen sich dann auch noch nicht verstandigen konnten? (Xenoph. Denkw. IV, 4, 19). So
k~m~en die Griechen allmahlich zu der Uberzeugung, dass es ein allgemein giiltiges Sittengesetz
~ottlichen Ursprungs giebt. 1) Die Schlechten freilich kiimmern sicht nicht um die Gottheit und
thre Satzungen ; vgl. Hom. Hymn. 2, 100:

a'

l;sr;
ir; (/)Asylwv aYOQWY noAtv vfJQtcruxwv,
., ') ,
'
,
Ot( ' LJ/1 W ' [; 0 V') X co.c
')' OV'r c!; c1
U\ XvG. OYL' YatcTaaOi!OY·
Sie werden daher a{}sot, 2) ihre
a{}ca 3) genannt.

T.heogn. 1147 ff.
fjJQOV~fWW
Aber es giebt Gesetze,
dte nicht von Mens chen, sondern von Gottern gemacht und daher ewig sind; Sophokles sagt es uns

(0. R. 863 ff.):
,uo~ ~vvclr; p t QOV<rt
fJ.Ot(!a T£tV c~asnwv ayvclav Aoywv
c:
'
,
8Q')'WV 'rc naYTWV, WV VOftO£ TC(!Oi!cLVUi£

ct
)f

,

u!pin nacr;, OU!JaYiav
-~ > atv'c(!a
) (l I
I
'(
'0
' AVftnor;
1
ut
<rci!Vfuv0. cY'Cc!;,
cuv
na<ri)Q tJ.OVO[;,
(}.

'

,

ouO'e
,

VtY

'

vVaTa fJJ VOl[; CIYcQWY
' .I' '
,
1 '<l.
,
sux-rsv, ovus fUJ 7WTc ~. av q xa-raxOLfHICm
)I

,ui rar; iv ,;ovwtr;

.:Jd r;,

ovoe rr;Qaaxst.

1
Diese
vo fUfta vsu..v
a. ~ sm
· d fret·1·ICh ay(!an-ra,
"
· sm
· d aapaMj
'
~·
,
ab er ste
ntcht aufgeschrieben waren, so wusste man doch um ihren lnhalt.

(Soph. A nt. 454.) Obgleich sie
V erehrung der Gotter, Ehrung

d
1) Man konnte, ausgehend von der als Gesetz auftretenden o:ffentlichen Meinung, allerdings auch zu
erer ~nsicht gelangen. Was die offentliche Meinung billigt, was Brauch ist, das ist gut. Kambyses befahl
Ae Mumte des Amasis zu verbrennen, e,,ullo,u e,,o~ o ~ " aa, a. Denn weder bei den Persern noch bei den
Gg;Yptern war das Sitte. OVTW 0~ ouOETf~OLOL vo,w ~Of'EV<X b n elh-ro nodW' 0 Ka,u f3u an> (Herodot III, 16). Wenn die
d~echen ~ie Le,iche~ ihrer Eltern aufess~n sollen, so weigern sie sich; wenn abe: d~r indisc~e V?lkssta~m
, Kalatter, o~ Tov<; yovta> xaua:Hova•, ste verbrennen soil, so rufen sie, es set Sunde. ovTw f'•·v vvv mvm
vevo,liLa-ra,
, - f' OL OoxiEL Tftvoaeo> 1TOt~OaL VO',UOV navTWY
'
'
' d
eb
: >eat' oe.'Jw~
j3aa£i.ia <p~aa<; tivat. (HerO dOt Ill 1 38)· D'1e 1'0f'L,U<X
Slll
sc~~ bet den einzelnen Volkern, mogen sie in vielem tibereinstimmen, in anderem doch auch wieder ver. teden. W enn aber der vouo<; der in der offentlichen MeinunO' festliegende Brauch, sagt, was gut und bose
se1 ' s . smd
· selbst die Gotter,, die
' das Gute fordern und das Bose
"' hintertreiben, von thm
.
.. .
abhangtg.
Und so
0
l tat Pmdar
· khch
·
' -9'vn-cwv
- TE ""'' a's avaTWV,
'
•
(J.,,a, '
eb en Wlr
recht, wenn er sagt (F 1'. 169) : vo,uo<; 0 naYTW1' {Jaad.tv>,
aye•
d' w~ 70 f3w•o-raTov urre~TaT'f XELet . So macht denn die Sophistik einen Unterschied zwischen den Gesetzen,
Archelaos, der SchUler des Anaxagoras,
1e. <pvat, festgesetzt sind und anderen die nur -9-iaE• oder vof' w gelten
memt·
' ou <pvOEL ,[,,a.,
' al.J.a vo,wp (Westermann
' Biogr.
· p. 412); abnlich ~yrr h on,, de; Sk
·
(eb . 7 0' rJtxawv xa't a<axeov
- ~p~Iker
" ' d. ~· 438). Und Demokrit lehrt: 'YOf'':' yl uY. V ""' VO,U'f' 1TL><~rw, VOf''f' -9-Eef'oY , VO,U'f' 'fl vxeov, VO,U'f' xeo·~ . n en OE aTo,ua
n'" ><evov. Euripides aber der SchUler der Sophisten, geht noch einen Schritt weiter: die Gotter haben nicht
0.1· das Sittengesetz nicht gemacht das nnr youw existiert sie selb er existieren nur "°F'.~ ; Hekuba 800 : "o,u'f' rae
7ov~
._ ov,ue(fa
,
. L· Vgl. v.' Wilamowitz Phil. Unters. I, 47. Eurip. Herakl. I,
97 A{} EOV, > nr
""' (w,uev &J, , a ""'' JL, a.' /oetaub' 'O
S't . 179. So konnte man, von den selben B~obachtungen ausgehend auch zu der Uberzeugung kommen, das
1 tengesetz sei nur Menschenwerk.
'
2 ) Asch. Eum. 151.
Sop h . 0 . R . 1360.
3) A.sch. P ers. 799.
3*
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der Eltern verlangen sie. Neben diesen heiden F orderungen nennt Xenophon (Denkw. IV, 4, 19 :ff.)
noch die Meidung der Blutschande und thatige Dankba;~keit (w~~ e~ nowvvux~ aneveeyneiv), Lykur~
(Leokr. 94) den Kult der V erstorbenen, der Schol. Asch. Suppl. 670 die Scheu vor den Gesetze
des Staates. V gl. Hesiod W erke 27 6 ff. Besonders die rechte Bestattung der To ten wird haufig
als Forderung der Gottheit bezeichnet; vgl. Soph. Ant. 77. 454. 745. Isokrat. 12, 169 sagt, ~das
Bestattungsgesetz sei na).caov f:'.:fo~ xat na'I;QLO~ VOflO~, (p navu~ av:f(!WTCOL XQWflEVOt OW'CEAOV(JW
,
,
' ,
,
,
'
•
, 11>
'
'
' .!)
•
•
.!)
•
Aber
OvX w~ vn avSewmvr;~ xetf1.6VqJ cpvaew~, a,.,.. (J;~ vno uatfLOVLa~ TCQO~Taarttevcp uvvattew~.
auch die Forderung der Blutrache, das ,Auge um 4-uge, Z ahn um Zahn", die Kehrseite des ,;o·v~
e~ nowvv.,;a~ cXV'C8VEQJ'8'CI3tV, ist hierher ZU rechnen, Asch. Ag. 1523:
rtiflvGt ae rtittvov-co~ f:v sQJvcp dto~
naSeiv 1:0v f:(lgav,;a • S 1: a fLL o v J'cX(!·

vgl. Choeph. 301 ft:

av,;£ fi.eV ixS(!cX~ y/,waar;~ exSea y).O:aaa ,;:!/,ela:tw . 'COVcpetUJflEVOV n (!cl aaovaa
dlxr; flf-r' avul . ant oe nJ.r;y~~ cpovia~ cpovlav 'TCA1JJ';,v UVS'CW . oea aavu n a:feiv, 'C(!l-J'SQWV fi.V:to~
,;aae cpwvei. So konnen wir flinf Gebote des griechischen Sittengesetzes aufstellen: 1. Du so!,lst

die Gotter ehren. 2. Du sollst Vater und Mutter ehren. 3. Du sollst den Toten die ihnen gebiihrende Ehre erweisen. 4. Du sollst den Gesetzen des Staates gehorchen. 5. Du sollst vergelten.
Aber das sind alles Ausserungen a us verhaltnismassig spater Z eit, vor dem 5. J ahrhundert scheint
man noch keine rechte Vorstellung von einem gottlichen Sittengesetz und seinem Inhalt gehabt
zu haben.
Die Griechen haben diesen Mangel einer bestimmten, allgemein gtiltigen gottlichen Vorschrift schmerzlich empfunden.') Theognis klagt (381):
l

..!'I

OVU8
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I

I
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XEXQLflcVOV 'ltQO!,; uat,UOVOS G(JU {JQO'COt(JtV,
0~0' OOOV ~V US to'v a:fava'COtalV UOOl.
'U

Und wer konnte die herrlichen '\Vorte vergessen, die Plato Phlidon 85 C den Simmias sprechen
lasst: BflOt ooxei, J. ;id;Y.QCt'CBS, nG(!t u(iv 'COLo{nwv (Lebensaufgabe und endliches Schicksal der
menschlichen Seele)
t:aws waneQ XClL ao/, 'CO {Lev aacpes eioivat ev 'C(U vvv fllw ~ aovva'COV eivat 17
\.
>
\. l
narxaAenov 7:£, 'CO flEV'COl a l w erow;va 7T:EQL a u,;O:v fl~ OVXL nav,;/, 'CQOncp Usrxew xa£ fl~ n(!oacptCl

\

'

I
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\
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I.

.,

I

awa:fat, nQtV av navrar.,;:' axonwv anelnn u~, m1vv fletMtaxo v elvat avonor,; · aeiv r~n rtBQ£ aJ,;a
t
.:f ,. .
~
EV ri 'Cl 'COV'CWV OW'ltQCtg~aSat, r; fl~ 8lV .on~ er.,et ~ EVQeiv ~. el ,;a(ha aovva-cov, 'CO 'V ro:vv {JUuaTO~
T(.JV dvSQwnivwv Aoywv J.aflov,;a ~XClL ovasgeJ.eyx.,;o,;a,;ov, en/, '1;0l'COV 0X0Uft13VOV WCJ'ltE(! era
ar.,eaia~ xtvovve{ovw ownlevaat 'COV flLov, sl fl.~ u~ ~vatw aacpaJ.ia'£·8QOV xa£ axtvovvOTeQOV en~
fle{latodQOV ox~flCtW~ ~ ),oyo v .:Jeiov uvog OtanOQeVSijvat. Eine tiefe Sehnsucht nach gottlicher
I

l\

Cl

)f

'

a

Offenbarung klingt aus diesen W orten heraus.
sich seinen W eg allein suchen.

Aber diese fehlt, und so muss denn jeder Mensch

Eine gewisse Einheitlichkeit in das menschliche Streben bringt zu allen Z eiten nur das
Eine, was allen gewiss ist, gewisser als der Wille der Gottheit, - der T od. Sterben mlissen wir
1
) Fei~ bemerkt ~chneider,. Hel~?n. Welt- und Lebensansch. II, 14: Das griechische wort Hyperbasia
•.
wurde genau .ubers~tzt "Ubers~~rettung laute~ und er~nnert ~lso an unser ,Ubertretung." Doch ist die
An~chauung mcht dteselb.~. Wn ~enke~ als ?b.J.~kt zu dtesem ,Ubertreten" ein Gebot oder ein Gesetz, der
Gneche aber denkt bei ,Uberschrettung an em Uberschreiten der Schranken, die dem Menschen gezogen sind.
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alle; darum - so denkt der J onier - geniesse das Leben/) so lange du noch kannst. Geniesse das
Leben, wie die fuxxaes~ .()sol, die f!sia ~wov-rs~; so kannst auch du, wenn auch nur eine kurze
Spanne und in beschdinktem Masse, doch sein wie Gott. Nachdem im H ymnus auf den delischen
Apollo die Festversammlung und Festfreude der Jonier auf Delos geschildert ist, fahrt der Dichter
fort (V. 151 f.):
1

1

" ) ) Q.

\

)I

')t

)I

cpatr; Y. a v aYa'COVf; xat ay~QW~ 8fif18V£tt aLSL,
rea-r' bwvucam', o-r' 'Iaovs~ d.()Qoot slsv.

or;

Sterben miissen wir alle; aber der Ruhm, den wir erworben - so denkt der Dorier - stirbt nicht
mit uns. Durch ihn konnen wir d3-avarcot werden, wie die Gotter, zwar nicht im Leben, aber im
Tode. 2) So spricht's Tyrtaus (12, 31) mit klaren W orten aus :
ovoe nou x'Uo~ efJ:fAOV clnoUvu:u, ovo' OYOft' av-rov,
uno y~~ 7f8Q iwv ylyveca£ d:Ja v a-rOf,',

alr

ovuv' aQW'CcuOVW ftEVOY'CCt 'C8 f1aQVCtf18VO'V 'Cc
y~~ nEQL xa~ nalowv .()oveo~ " 1Q1J~ olif5TJ·

Daher ist ihm das L eben nicht das hOchste Gut; immer wieder mahnt er, es gern m die Schanze
zu schlagen, urn ein hOheres zu erringen (10, 14. 18. 11, 5. 15, 5). So setzt Pindar es voraus
(z. B. 01. 1, 81). So sagt Theognis seinem Kyrnos (343 ff.): Im Leben werden meine Lieder dich
beriihmt machen, auch im Tode wird dein Name unverganglich sein:
xat O'WV ovocpcQ~~ uno xsu.()S(JL yalr;~

f1Fi~ no).vxwx(novg slg 'Aloao od,wvg,
'.1''
, )
'.1'' 0.
'
>
1 1 ,
'11'
1 ,
ovus
-ro-c
ovus
v avoJV anor..etg xr..sor;, a"',a f1cr..r;rJflr;
Q.
,
' '
ucp:JL'COV aVu(!WTWlg aL cV ,f XWV OVO fta.
)f

'
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?nd so glaubeu und sagen es die Dorier alle his hinab zu clem Verfasser der dorischen Grablnschrift K aibel epigr. ex. l. c. 560, 10:

aU' rXQc'Ca (Jw-car; aliv ~woirJt fti'Ccf5U,
-

f

'

')

~ I

f

lfJvxar; ,u avvovu cvx),ca f5WCfJQOavvr;v.

das
>

.. 1) Herodot (II, 78) erzahlt, bei den Gelagen der Agypter habe ein Mann den Zechg·~nosse.n
holzerne Bild eines To ten im Sarge O'ezeigt indem er sagte: €- ro!nov tJotwv n"iYi TC xal, ri~nEV • EIJEa< yaf!

anoffavJw To<oiJ-ro;.

"'

'

,

'

Vgl. v. Wilamowitz, Euripides Herakles P, 41: ~Die Heraklessage spricht zu dem dorischen
a~ne: · · Du bist aus gottlichem Samen entspr ossen und sollst mitarbeiten das Reich deines Gottes auf~unc~ten und zu verteidigen.. . E itel Miihe und Arbeit wird dein Leben sein: aber der kostlichste Lohn
~~ dir gewiss... Droben winkt dir die Himmelspforte, und wenn du anpochest, dann bereiten dir die .seligen
Irnmelsherrn einen Platz auf ihren Banken und bieten dir zum Willkomm die Schale, in der der Hnnmelstrank des ewigen Lebens schaumt. Fiir die &~cr~, Manneskraft und E hre, bist du geboren: sie so list du
erwerben. Feil ist sie nur um das Leben: . aber wer dies en P r eis einsetzt hat sich das ewige Leben
g~wonnen." Das sind herrliche Worte, die g·ewiss die dorische Anschauung richtig wiedergeben. Nur miissen
uns klar machen, dass die Dorier unter dem ewigen Leben kein Leben verstanden, wie es Herakles als
e ebes Gemahl unter den Gottern fiihrte. Sie konnten .ia nicht aile Hebe heiraten nnd damit ewige Jugend
a~langen ; sie wussten es anch genau, dass sie nach dem To de miter der Erde sein wiirden (Tyrt. 12, 32. 37),
d so Schatten im Hades. Und doch hofl:'ten sie zuversichtlich ewig zu leben eben in dem Ruhm, den sie
'
urch Kampf und Miihe errungen.

M:

;u·

2)
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Von der Gewissheit des Todes a us also kommt der J onier zu der F orderung des Genusses, der
Dorier zum Streben nach Ruhm. Darin offenbart sich der Hauptunterschied der Stamme, darin
ruht auch der Unterschied ionischer und dorischer Sittlichkeit. Die letztere soll strenger gewesen
sein; das ist natiirlich bei solchen Anschauungen tiber Leben und Tod.
So ist es nun schliesslich doch das Streben nach Gottahnlichkeit, welches den J oniern wie
den Doriern die Bahn des Lebens vorzeichnet; unbewusst freilich und nicht eigentlich auf sittlichem
Gebiete, aber doch wollen sie o,uow'Va:tca ,:tsf.
4.
,Die Verahnlichung mit Gott besteht in der Tugend auf Grund der Erkenntnis." Theat. 176 A:
OftOl(l)(JL~ oe Seq-, oixcaov xal. oawv flc'la Cf!QOV~OcW~ ycvia,:tca. Besonders im Meno fiihrt Plato
es aus, das die Tugend ein Wissen (inta'l~flr;) und also lehrbar (d'td'ax,;o~) sei. Diese L ehre setzt
voraus, dass der Mensch von N atur gut ist und daher, wenn er nur weiss, was gut ist, es auch tbut.
Plato sagt denn auch wiederholt, dass niemand freiwillig Boses thue; vgl. Protag. 345 D. Gorg. 509 E.
Diese Lehre von der Tugend hat Plato bekanntlich von seinem Lehrer Sokrates ubernommen. Er weiss sicb mit ibm durchaus eins und fiihlt sich im Gegensatz gegen den Volksglauben. Vgl. Phado 82A: ot 'l~V 01Jfl0'lLi!~'J) 'lC xa~ noAtHK~V cXQc'l~ l:mu,;r;.OsvKO'lc~, ; or
.1'
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xaAOV(J£ CJWCf!QOCJVV1JV U i!Ctl uLi!CtlO(JV'V1JV, s, fvUV~ 'lc i!CtL flctv c 'l1J~ ysyovv'iav aVcV cpttvOCJOCf!La
H
x at. v 0 v. Die Tugend des V olksglaubens ist ibm also Sache der blossen Gewohnung ohne
I

\

I

I

"

I

klare Einsicht; er fiihrt es im Meno (99 A ff.) des weiteren aus, dass sie sich von der Vorstellung
(d'oga) statt vom rechten Wissen leiten !asst.
Trotz dieses ausgesprochenen Gegensatzes gegen volkstiimliche Vorstellungen befindet sich
Plato hier mit seinem Lehrer Sokrates durchaus auf volkstiimlichem Boden. Mag es fur den Volksglauben noch so fest stehen, dass die Menschen alle irren und fehlen,l) von Natur sind sie ihm
doch gut und konnen das Gute thun. ,Du bist gut geboren und kannst das Gute", so spricht die
Heraklessage zu dem dorischen Mann (v. Wilamowitz, Euripides H erakles P, 41). E s mag freilich
bedenklich erscheinen, Anschauungen, die in dem W esen und den Schicksalen eines H elden der
Sage zum Ausdruck kommen; o?ne wei teres auch als fiir den V olksglauben giiltig zu betrachten;
denn die Sage idealisiert, Wle Jede echte Poesie. Hier aber steht die Ubereinstimmung der Sage
mit der Volksmeinung fest. Mit klaren Worten sagt Bacchyl. 14. 53 Bl.: ev ftECJ(p xs'iwt xtxs'iv
...
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(

,

"'.[!""
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namv av:fQwnot~ ~tx~v L swv, ayva_~

E ')

I
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,

vvo,wa~ axoAovSov xa/, ntvv,;a~ 0huw~.
I

Volkstiimhch Ist nun allerdings auch die Vorstellung, dass niemand ohne die Hiilfe der
Gotter da;, Gute thu;; k~nn. ~o lese~ wir bei Theogn. 1171: yvwftr;v, K{;Q·vs, ,:teo/, .:tvr;,;o'iut
OtOOU(JLV CtQW'l?V .. ,w .ua~aQ, oau~ or; fUV e'zst CfJ(!Wiv . ~ noAv XQclaawv ·v{J(!EW~ ov),OftE'V'Yj~
AsvyaAiov 'lc XOQOV sau; Stmomd. 61: o uu~ avcv Sslliv cXQE'lcX'V J.#Jcv, ou noAt~, o·tl {JQO'lO~; Pindar
Ol. 9, 28: a!a~o/, oe xa~ aocpo't .. xanx OetL[LOV) ClvO(!Er,; Eyivovw; Asch. Ag. 891 K: 'lO fl~ xax~;;
pQOVcLV Ssov wrunov OWQOV. Aschylus lehrt auch dass Zeus die Menschen leiden llisst, damtt
sie lernen, verstandig und gut zu sein; Ag. 163: nh 7(Z11va) moovs'iv
Rno,;Q'I);; oowaav,;a -z;ov n .[}C£
't'~
p,
'
fW :for; Ssvw XV(!lW~ cl,ctv. W1e volkstiimlich dieser Gedanke war, zeigt uns H erodot, der (I, 207)
seinen Kros~s mit demselben Gleichklang der W orte sagen lasst:
fWt n a :t ~ fta,; a eovw
Qtw ,ua,:tww,;a eysyovss. Diese Anschauung widerstreitet aber der Lehre Platos nicht. D enn
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Vgl. oben S. 15.

a
axa-
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wenn . der. M ensc h d urch Erkenntms
. zur "I ugend kommen kann, so dankt er das eben dem Umsta d
das
rn
thm
Geist
G
.
t
G
. der das G ute zu erketmen vermag, und das ist auch nach
n e,
s
Plat L
.
vom ets e ottes tst,
os ehre eme Gabe Gottes.

744~olks~iimlic~ ist a~er <auch_ d~r H~nweis ~uf die Ma?ht de~. bOsen ~eispiels. y gl. Asch.
nn
,;a~ux, '[;0£[; xaxot~' Of1£Alt.JV avoeaat'V Otoaaxe'[;cct (}ovewr; ,!:!,c(!§'r;r;. Steben 582: EV navd
,aycl
a ea:J OfU A xaxr;r; xaxwv OVUc'V. soph. El. 621 : awxeotr;
'
- yae
' ataxQa
'
' 'Ti(!cX'ff1Ct'[;> lxOto
'
Pers.
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Besonders lehrreich sind die Verse des Theognis 305 ff.:
'[;0~ xaxot oJ ndvunr; l<aXOt lx ya(f'[;(!Or; ycyovaatv,
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CtAA U VU(!cOOl XCtXO£~' (JVVv Eflel'Ol fPlAl1J'V
.l ' ') ., >J
G.
\
>I
..1' 1
,
cl
cQ'fCt '[;f uctt- e.uavov xat enr; uwcpr;11a xat v{l(!tV,
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cA'Ti0f1eVO£ Xel'VOV[; rcaV'UX M.yetv f'l;VfW·

ihm also die Folge iibler Gewohnung durch hoses Beispiel, diese Gewohnung aber

B . .moghch nur durch einen Man gel der Erkenntnis. So kann der Hinweis auf die Macht des
se~~sprel.s. sehr wohl neben der Lehre von der auf Erkenntnis beruhenden Tugend bestehen. Plato
di sRt cttt~rt im Meno 95 D die Verse des Theognis 35 f, in denen auch von der Macht des Beispiels
e

ede tst:
ia:JJ.wv 11ev yd(! an' i aJla .uaJ~aem · ~v oe xaxo'imv
,
, ')
'
'
,
,
avpf1WYT/f.', anoto.Ctr; xat 'COv eov'Ca voov

-

und

)

.
D Wetst darauf hin, class nach diesen Versen der Dichter die Tugend fiir etwas Lehrbares halte.
St:~~elbe. Theognis erklart nun freilich V. 435 ff., in einer ebenfalls von Plato (eb~md.) citierten
d e: dte Tugend fiir etwas nicht L ehrbares : aV.a d'toaaxwv ov nou rcot~aetr; '[;OV xaxov aVO(!'
Ya:fov.' D em D.tchter rst
. eben dre
. ungeheure Bedeutung der Naturanlage ms
. B ewuss ts em
. getreten,
Und
ein Wt~erspruchslose Folgerichtigkeit linden wir ja nicht einmal immer in den verschiedenen Teilen
d es Wtssenschaftlicheu Systems, wie viel weniger konnen wir sie bei einem unter dem Eindrucke
88 Augenblickes schaffenden Dichter erwarten.
d.te F"h·Aber nicht mit Platos Lehre vereini bcren lasst es sich, wenn Xenophanes von Kolophon urn
h d a tgkeit, das Gerechte zu thun, be ten will (1, 15: '[;a oLxaw vvaa {}a£ 1i(!IJ(J(JClV). Fiir ihn
ii~~ elt es sich nicht um die rechte Erkenntnis des Gerechten, deren notwendige Fol?e die Aush.r ng .desselben ware; er fiihlt, class er vor allen Dingen der notigen Starke des Wrllens bedarf,
~ le dre ihm die beste Erkenntnis nichts hilft. Wir konnen nicht einwenden, class wir es hier mit
v:m Philosophen unter den Dichtern zu thun haben, dessen Gedanken von dem volkstiimlichen
de rstellungskreise weit abliegen konnten. Denn Theognis 649 ff. klagt, class ihm unter dem Drucke
r Armut trotz rechter Erkenntnis die Starke des Willens fehlt, das Bose zu meiclen:

a

oul~ nevLr;, 'Cl i,wiq brtY.ClflEV1J WflOl[;
(JWfiCC xaWWX lJ'VCl[; xai VOOV ~flf'CcQOVj
alax(!a
ft' o J x l:JUov'Ca flin xaxa noV,a otoaaxctr;,
laJJ,d flE'C, dvOf!wnwv xai xal' int<napavo v.

J
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D

Ganach ist die Siinde nicht ein .Mangel an Erkenntni s, sondern eine Schwache des Willens. ,Das
ute, das ich will, das thue ich nicht; sondern clas Bose, das ich nicht will, das thue ich " (Romer 7, 19).
·
Ab er diese Ansicht vom W esen der Sunde, der christlichen so nahe verwandt, steht allein
111 der griechischen W elt. Durchaus volkstiimlich ist es, die Tugend bedingt zu denken durch klares

24
Erkennen des Guten und scharfen Verstand, in der Untugend aber eine Thorheit zu sehen. Darauf
ist schon von Nagelsbach hingewiesen (Homer. Theol. 8 S. 290. N achhom. Theol. S. 320). Ausfiihrlich nachgewiesen hat es fiir die Odyssee und Sophokles' Antigone Schneider, H ellen.
eltund Lebensansch. II. Teil. S. 17 ff., 23 ff. Als dem Heraklesglauben entsprossen, also als donsch
stellt v. Wilamowitz 1) diese Anschauung hin. Aber wenn wir nun im folgenden eine W anderun_g
durch die vorplatonische griechische Litteratur unternehmen, urn ihr nachzuspi.iren, so werden wtr
zu der Uberzeugung gelangen, dass sie allgemein griechisch ist.

W:

Bei Homer sind die cpQSVSf; der Sitz des Verstandes, das Cf!QOve'iv ist eine Verstandesthatigkeit. W er gut ist, ist daher schon in der !lias (I 341) exi cpewv. Anteia will den B ellerophon
zur Sunde des Ehebruchs verfiihren; dH~ 'l"Ov ol: n neW-' dra:J~ cpQoviov'l:a (Z 161). Von
Achill lasst sich erwarten, dass er einen Schutzsuchenden schonen wird; ours rae e(n' acpewv ov'l:'
ct(JI!O'TCO~ Ou'l:' aAL'l:~flWV (Q 157 ). Wer aber ~nrecht thut, bei dem liegt ein F ehler des Verstandes
vor. So hat Agamemnon betrogen; fK rae cu cpeiva~ e'/),e'l:o fU77:lew Zevf; (1 377). Und Helena
wi.inscht (Z 350): tXVOQO~ enet'l"' u.:cpetAov Ctflcivovof; elvcn axotu~, a~ !)oet VSfWJiv 'l:S xa£ a'iaxea
miU' aV-3-QW'TC(J)'J). 'lOVUp o' ot r' aQ vvv C{JQfVS~ Eft'TCSOOL· Besonders der Z orn ist es, der au~h
klaren Verstand verdunkelt, dass er das Rechte nicht mehr erkennt (I 553. ~ 107). Auch die
Jugend thut leicht unrecht, weil sie noch thoricht ist; so sagt Antilochos zur Entschuldigung seines
Unrechtes zu Menelaos l[J 589 :
1
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Fur die Odyssee verweise ich auf die uberzeugenden Ausfi.ihrungen Schneiders a. a. 0.
In eine andere Welt versetzt uns H esiod in seinen W erken und Tagen. L eben wir in
Homers Gedichten in dem Ideen~!eise der ionischen Fi.irstenhOfe, so lernen wir hier die Gedanken
des boo tisch en Bauern kennen. Uber das W esen der Tugend und der Sunde aber herrscht hier und
dort voile Ubereinstimmung. H esiod weiss (133) von dem silbernen Z eitalter zu erzahlen, wo das
Kind zwar hundert Jahre bei der Mutter lebte, aber die Junglinge weil sie v(Jnw d-rcla:JaAov ovx
•.r' 'n '
'
"
eovvav-ro dU~AWV anixetV 0'1/U av~Va'l:OV~ -3-eQanevetv ~3-eJ..ov, nur kurze Z eit lebten, Schmerzen
cp Qa 0 ira~, wegen ihrer
erduldend - wir erwarten: ~egen threr Schlechtigkeit, aber es folgt _
Thorheit. Z eus straft fi.ir sem unger~chtes Thun denjenigen, welcher an W aisenkindern frevelt nicht aus bosem Willen, sondern - a Cf!Qaoi !}~ (330). Menschen die ihre Eltern tadeln und bOse
Worte zu ihnen reden, die wissen nichts von der omf; -3-ewv (186); sonst thaten sie's nicht. Und
wenn Gewinnsucht den Menschen zur Sunde verfuhrt, so hat sie ihn nicht schlecht gemacht, sondern
seinen V erstand betrogen (323).

a

Derselbe Gedanke findet sich ahnlich ausgedruckt bei Pindar Pyth. 3, 54: d.Ua xie&t
xa£ aocpia OEOSTCtL; vgl. ~yth; ~; 139: en£ (L ev 3-varwv Cf!QSV 8~ WXVUQCtt Y.EQOO~ alv~aat reed oixa~
ooAwv und Bacchyl. 4: w~ o ana; elneZv, Cf!QSva xa£ rcvuvav xieoo~ dv-:JedJnwv {Jux'Cat· Auch
Eurip. Herakl. _P, 43 : ,Die edelste Bltite der attischen Kultur, die sokratische Philosophie hat
eine 1hrer Wurzeln auch m dem Heraklesglauben: auch sie bekennt in stolzer Zuversicht dass der Mensch
gut ist, dass _er kann, was er will." Auf diesem Satze aber beruht der andere, dass die Tuo·end das Wissen
"
des Guten se1.
.
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sonst heze. h
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Verst
lC nen dte Lynker oft dte Siinde als eine Thorheit und S h ·· h
andes S 1
c wac e oder Triibung des
·
o on sagt von den Athenern (4, 5):
aJ-coi ae g;(}eL(!etv peyal7JP noA.tv ag;(JaaL?7atv
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Bekannt sind die

Verse des Theognis 153:
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den Menschen in Sunde zu bringen ; Theogn. 631:
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gel:e sol~he Schwachung der Verstandeskraft und Verdunke1ung der rechten Erkenntnis fiihrt wohl
ersc~e~tlich die Gottheit selbst herbei, indem sie das Gute als schlecht, das Schlechte aber als gut
ern en lasst; Theogn. 405 :
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Quer siindigt, dem fehlt es an der rechten yvwfiTJ (407), wahrend umgekehrt die rechte yvww; als
2 . ~lle der Tugend bezeichnet wird (635) und der Verstandige sch1echte Werke meidet (29). Solon
Lethe net Bilder des Menschen in den verschiedenen je sieben Jahre umfassenden Abschnitten seines
,
,
, .r '
'o' eq
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' xa'l;aQ'CVf'l;at
,, e , ens.
, ' im sechsten, sagt er 27, 11, nen£ nav,;a
V( og avu(!og, ov
etv ev· o#w[;
e!!r
an ').
,
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e~
a apva .9-elet. Von Rhadamanthys sagt Pmdar Pyth. 2, 73: ev nc'lt(!Ct')'EV, on fj!(/cV((; V
b axe 'ta(!rcov dflwftTJ'COV oM' dnawun .:fvftov d(!rcncct 1/voo:Jev. W eil Tugend auf klarer Erkenntnis
si:~t, ist die Nacht nach Phokyl. 8 der Tugend besonders giinstig; denn in der Stille der Nacht
der V erstand des .Mensch en scharfer:
VVX'Z'O[; {lov},e(m v, vvxd;g ae

w·

'[;0(,

dgv'l;B(!'J (/!(!~"

aVO(/aatv• 1;avxL1J a' d (!f'[;~V

Ot~T}flBvqJ ea(}l~.
lr konnten glauben, bier einen gelegentlichen Einfall des Phokylides vor uns zu haben, aber als
Volkstfunlich erweist sich der Gedanke dadurch, dass er in zwei Versen E pte
· harms Wie
· derk_ehrt,
B
13
)
: at,;e u ~a,;ei aog;ov ug, VVY.'[;O[; iv:fv#r;dov und 14: navw
anovoaia J'VY.'Z'O[; ~tallov
~ev(liaxe,;at. So wird es verstandlich, wenn W orte wie q;{!eveg, voug, yvww;, die ursprlinglich das
Grk~nntnisvennogen oder eine Ausserung desselben bezeichnen sch1iesslich geradezu von der
~des Menschen gebraucht werden. 2)
'

,;a
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1) Denselben Gedanken spricht Soph. Ant. 622 aus: TO xaxov Joxtiv

")'tt 'll(!O<;

irrav.

7tm'

ro9'~ov Tr;xJ'

lp,utv O'T'f' rpe!vat; 9-tot;

l) Buchholz, die sittliche Weltanschauung des Pindaros und !schylos. S. 20. 24 f.
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Also bei den Lyrikern dasselbe Bild wie im Epos! D asselbe Bild nun auch bei den Tragikern!
ucnrl~uv - das sind die W orte, mit denen sie den SUnder, sein W esen
., .
' ' .
' r
' ..
fl
8 s· b 421 · 425.
und sem Thun bezmchnen; vgl. Asch. Choeph. 911. Eum. 330. Schutz . 21 . te .en
Soph. Trach. 565. 0. R. 891. W enn X erxes die SUnde begangen hat, das gottltche Meer zu
knechten, so hat er OVY. ev{JovUq gehandelt (Asch. P ers. 740) ; cpsv, t-tiyag u g ~Mfc. oalw;J~, W(J'(c
fl~ cpQoveiv xaJ..wg, sagt der Schatten des Darius davon (716) und bezeichnet seme Abs1Cht a1s
ruaog m(!cV(U'JI (741). Der gute Mensch dagegen ist dem Aschylus aocpor;; Prom. 935: ot nQM~
'
) .!' ~ yaQ
'
,
, .!''
xvvovv-rsg
-r.nv 'AoQaauwv (N emes1.s) aocpot.' F r. 31~:::> H erm.: avuQWV
eauv
evutxwv
-rs )((XL
ao cp rilv lv -r~i!; xaxo'iat t-t-f; ,;s:l-vt-twa:fat ~soig. Was Sophokles betrifft, so kann ich auf die A us~
fiihrungen Schneiders a. a. 0. verweisen. Ein Beispiel nur mochte ich anfUhren, weil es besonde.~·s
schlagend ist. Elektra will in der gleichnamigen Tragodie Blutrache Uben an des Bruders Statt fur
den ermorcleten Vater; Chrysothemis ist dagegen. In dem langen W echselgesprach der Schwestern
aber an dem auch cler Chor teilnimmt, handelt es sich nicht darum, ob dieser R acheplan gut oder
bose: sondern nur darum, ob er weise ocler thoricht sei. Der Chor, der auf Chrysothemis Seite
steht, mahnt Elektra 1015:
m:toi:J- rcQovoiag ovoev dv:JQwnot!; {r:pv
xiqoor; l.a{Niv at-tetvov o~ae voii aocpo v.
Jillu-rn (Thorheit) 'tC:'(caog

U nd Chrysothemis selbst weiss cler Schwester immer nur Mangel an rechter Erkenntnis vorzuhalten;
vgl. V. 1032. 1038. 1056.
Noch einige Stellen aus Prosaikern - ich fUrchte zu ermUden, ohne wesentlich Neues bei·
bringen zu honnen. In der altesten attischen Prosaschrift, der pseuclo-xenophontischen Scltrift vont
Staate der Atheuer, lesen wir 1, 5 : EV -ro'ig {Jehla-rotg evt axo).aaia u oJ.tylau; xat aaoda,
axQi{Jeta
rc J..elau7 slg u( 'XQ 1ia-ra, lv
-r(iJ o~tJ-rp at-ta:fia u rc'Aeia,;r; xa~ aw~ia xa~ rcovr;Qia .
~ -rs yaQ nevla avwu~; t-triUov ayet lrci -ra alaxQa xai ~ dnatoevaia xai ~ at-ta:Y.ia ot' e'voewv
XQYJ!la'!OJV i viou; UV'JI av:JQWTCOJJ!. Also wenn das Volk Schlechter ist als o£ {Jihunot, so ist clas
eine Folge seiner Dummheit und Ungebildetheit. In ahnlicher W eise lasst H erodot den Megabyzos,
als er dem Otanes widerspricht, welcher vorgeschlagen hatte, den P ersern· eine Demokratie zu
geben, den Gedanken ausflihren (~II, 81), nichts sei schlechter als die Masse, weil nichts thorichter
(davvcuu,;eQov) sei; da sei noch dte Herrschaft eines TVQavvog vorzuziehen; o ftSV yao e'i u notiet,
'
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xaA.ov ovuev ouu otxr;wv, w
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r
"' ~~ Ta nQn/'tJ-CtTa av ev voov
XElfJ-CtQQlil no,;a1wi i x e~~. og;
vgl. Pin dar N em. 7' 23: ,;vcplov o' e'x,et ~TO(! O(J-tA;g ClVOQW'J! 0 nJ..e'ia;o~;. Auch dem H~rodot ist
die SUnde, z. B. die Ermordung des Smerclis im Auftrage seines Bruders K ambyses III 65 das
,
'
' '
dvoawv ( o Jwr; tJ-Ev dvoaiq_J tJ-O~l(J ,;su/..eu,;r;~c), zugleich das Thorichte; lnoir;aa wx (n;eQa ~
aorpwuQa, sagt Kambyses von semer That. Dte Tugend aber ist auch ihm eine F olge der Weisheit;
vgl. VII, 102 : T!l 'EUaot nevir; fJ-EV acl XO'rc (JV'JITQOcpog eau, cXQET1) oe e?wwro~ i au Jm} u;
,
,
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,
a o qn r; 50 xareQyaat-tevr; xa£ vo(J-OV wy;vqov.
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Das mag geniigen ! Leicht liesse sich mehr Stoff herbeischaffim, aber aus dem (Tebotenen
wird jeder erkennen: dem griechischen V olksglauben ist die Tugend eine Folge rechter Erken:tnis die
Untugend aber, die SUnde, eine Thorheit und eine Folge irgendwie getrUbter Erkenntnis. Sok~·ates
uncl Plato stehen also durchaus auf volkstUmlichem Boden, wenn sie lehren, die Tugend sei ein
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Wissen, sei nicht ein Akt des Willens, sondem ein Akt der Erkenntnis. 1) Mag Plato immerhin
unter dieser Erkenntnis auf Grund einer wissenschaftlichen Psychologie und infolge wissenschaftlichen
Denkens etwas anderes verstehen, als die Volksmeinung verstand, er hat doch nur einen Gedanken
der Gemeingut seines V olkes war, mit seinem grossen Lehrer aufgenommen und vielleicht scharfm:
gepragt, sicher nicht neu geschaffen.
.
Die Frage liegt nahe : wie kommt es, class das Griechenvolk in den Gedanken seiner
ttefsten D enker ebenso wie in seinen volkstiimlichen Anschauungen in der Sunde nicht eine Verk~hrtheit des W ollens, sondern des Erkennens und dem entsprechend in der Tugend einen Ausfluss
ntcht der Willensstarke, sondern der Weisheit gesehen hat? Man hat gesagt, das seelische W esen
des Menschen werde von den Griechen einheitlich gefasst und dabei dem Denken die erste und
b~stimmende Stelle zugewiesen.~) I ch glaube, das ist falscb. Wir Christen wissen, was gut ist;
~Ir kennen den heiligen Willen unseres Gottes, und wenn wir ibn nicht ausfiihren, so liegt das
l1Icht an mangelhaftem Wissen, sondern an einer Verkehrtheit unseres Willens. Aber denken wir
an die Klage des Theognis 381:
oJOE: u xexqtftevov n (Jo; oalfwvo~

0U0' QOO!J

eau

fl(wroimv,

~11 Tl~ lwY a:fetYcX'Wt(JlV Cf00l•

Der Grieche hatte eben kein geschriebenes oder sonstwie allgemein zugangliches Sittengesetz.

Fur ihn war das erste Erfordernis, zu wissen, was gut ist. Dass man das Gute, wenn man
es erst wtisste, dann auch thate, hielt er fiir selbstverstandlich.
5.
Wer nun in rechter Erkenntnis seines Wesens und seines ihm dam it gesteckten Zieles Gott
ll1oglichst ahnlich werden will, der muss gut werden wollen; denn Gott ist gut. Er darf also nichts
Boses thun, auch seinen Feinden nicht, auch denen nicht, die ihm Boses zugefiigt haben. Diese
Forderung erhebt Plato schon im Krito 49 B: OVOCtfLW!,,' a(!Ct oei dotxeiv. .. oMe aOtXOVflE.l'OV Ci(!a
UJ!Tachxeiv, W!; ol. noUo~ OtOIJ'Wl, lneto~ ye ovoapw~ oei d&xeiv. . ovu a(!et dvwOtXftV oei oliu
Xaxw~ noteiv ovoeva dv:fqwnwv, oJo' ;;J! ouovv naux!/ vn' avnJv. Daran hat er zu allen Zeiten
::s~gehalten; vgl. Gorg. 469 C: el o' dvayxa'iov e'i~ dotxe'lv l) aotxeia:Jw, f').oi,w;v c2v fiiiV.ov aotxe'ia3-at
11 UOtxeiv.
Staat 335 F: () MaflOV yaq oLxawv oMeva l:ft'iV hpavr; ov fJ),L~'Tl'l:CtV.
.
A us dem Satze, vou dem Platos Ethik ausgeht: , Gott ist gut und will deshalb, d~ss wir
rhm ahnlich, also moglichst gut werden", folgt diese Porderung, niemandem Boses zu thun, mrt Notwendigkeit. Aber wie die V ordersatze den volkstiimlichen Anschauungen widersprechen, so steht
auch diese Folgerung im sch1irfsten Gegensatz zur Volksmeinung. ,Auge um Auge, Z ahn ~m Zahn
?en Preunden mit Gutem, den F einclen mit Bosem zu vergelten" - diese Forderungen sttzeu fest
rn den Griechenherzen zu allen Z eiten, bei allen Stammen, auch in den Herzen der edelstea uncl
Weisesten Manner. Das weiss Plato selbst auch recht gut. Wir erkennen es aus dem Zusatze £vq
ol noV,o/, o'iovuu in cler Kritonstelle, w1d 49 C sagt er: oloa yJq
d ). LI' o t q 'l- L at wiha xal.

au

1) Luthardt freilich (antike Ethik S. 40) behauptet, dass in der Volksmoral doch die praktischen
Motive des Lebens nnd damit die Macllt des Wollens immer "Wieder dtuchschliigen und so sich hier die
Philosophische von der Volksmoral schiede.
2 ) Schneider, Hell en. vVelt- und Lebensansch. II. Teil, S. 21.
4*
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gs t. Er weiss also sogar, dass er bei seinem V olke mit dieser Forderung wenig
Anklang find en wird. U nd so lasst er denn den Sokrates im Phileb. 49 D es als selbstverstandlich
annehmen, dass man sich tiber das Ungltick seiner Feinde freut: ouxovv bd ,dv -rol~ 1:ti:v ix:tqU:v

ooxsi xd

xaxoi~

OV7:1

aOtY.OV OV'l:E qJSOVSQOV ian

7:0

xaiQtnV;

D enn schon Achill in der llias ist unversohnlich und verlangt Vergeltung des Schimpfes,
den Agamemnon ihm angethan. W enn Agamemnon ihm auch so viele Geschenke machen wiirde,
wie der Sand am Meer (l 385),
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eu vVfJ.OV EfJ.OV nEUJE£
yctfJ.EfJ.VWV,
ano mxaav l,wl, OOfJ.SVctt 3-VfJ.ctAyea J..W{Jr;v.
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Und V. 615 verlangt er vom alten Phonix :
xaAov 1:ot a Jv ifJ.ot 1:ov xr;oi,usv, c~ x' l.ue x~o!/·
Wenn Odysseus (~ 184) von einer glticklichen Ehe sagt, sie bereite noU' lD. rsa OV(JfJ.SVES(J(J[V,
X~Qw~w 0' svfJ.SVE'l:!}at, so hielt er es eben ftir in der Ordnung, den Feinden Sorgen und Schmerzen,
den Freunden Freuden zu machen. Das ,Auge urn Auge" klingt in Hesiods Forderung wieder (Werke 353):
n)v qJtAEOV7:ct qJtAs'iv, xat 1:rp 'lfQOatovu 'lf(!OOsivett'
Y.ctt OOfJ.EV 0~ XEV clriJ, xat fl~ OOfJ.EV 0~ xsv fJ.~ oci).

Einem Freunde soll man nichts Bases thun und ibn nicht beltigen, so verlangt er; wenn dieser
aber anfangt mit bOsem Wort oder boser That, at~ 'l:O(]ct 7:tvva3-at flSfJ.V'fjfJ.EVO~ (Werke 711).
Archilochos rtihmt sich (65):
~v o' €nla7:aflat fJ.ira,
7:0V xaxW!; fJ.S OQWVW Oetvoi:~ avW!J.clfJca:fat xaxo'i~.
J a, der Grieche erfleht sogar von den Gottern im Gebet, nicht nur Gutes mit Gutem, sondern auch
Boses mit Bosem vergelten zu konnen. Solon 13, 5 bittet die Musen, ihm Reichtum und Ruhm zu geben,
'

oe

clvat oe 'J'Avxvv cJos qJO..ot~, f-x:tqoiat
n:txQOV,
7:0iat fJ.EV alooiov, 1:0t(]t ai OstVOV loeiv.

Damit ist der Wunsch zu vergleichen, welchen Theognis 337 an Zeus richtet:
Zev~ fJ.Ol uov 7:8 qJlA.wv aoir; ·datv, o'i fJ.E qJlAEV(JtV,
€x3-QWV fJ.Et~ov, KvQVS, ovvr;aowvov.
0
T
ctV OXEOlfJ.t fJ.E'f ctV:fQW'lfWV :feo~ SLVctt,
st fJ., anouaafJ.svov fJ.OtQa xlxot 3-avchov. 1)
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Selbst die grossen griechischen Dichter, von denen wir wissen, dass sie in vielem tiber der
Volksmeinung standen, - diese Meinung teilten auch sie. Pindar Pyth. 2, 83: qJilov str; qJtUi:v.
'lf07:t o' ix:tqw iH ix3-QO~ EW'JI kvxow olxav vno:fcvaOfJ.ctt, (l).).' aUou nct'l:EWV oooi~ (JJCOAtai:~. Asch.
Ohoeph. 116 Hisst den. Chor _es geradezu als Evac{Jir; bezeichnen, 1:0'Ji ix3-QOV avwfJ.eifJeaSat xaxoi~.
,Auge urn Auge" ist ihm eme Forderung d~s Sittengesetzes: oqaaavn na:fei:v, 'fQL'J'E(!Wv fJ.v.&o~
7:aoe qJwvei: ( ebend. 301 ff.). In Sophokles' Atas (79) fragt selbst die Gottin Athene: ovx olw i).w~
~cJt_a-ro~ el~ f-x3-QOV~ ye).av; U nd wenn Philoktet den V orschlag macht, N eoptolemos soll~ die
Gr1echen vor Troja elend zu Grunde gehn lassen, da sie sich schlecht gezeigt (1369):

i'a xaxw~ av1:o~~

anoHva:tat xaxo~~.

so antwortet dieser: Uystr; elxo-ra.
1
Der Gedanke kehrt bei Theognis haufig wieder:
) V. 338 ist amEnde korrupt, aber der Sinn klar.
vgl. 345. 363. 871. 1107.
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N ur aus dieser Anschauung heraus erkllirt sich da I t't t d BI
s ns t u er utrache und seine HeiligWer sie ausiibt, findet allgerneinen Beifall.
_r
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Werden nach Elektras Meinung die Biirger sprechen, wenn sie und ihre Schwester BI t h
.
..
.
u rae e
ge .. bt h b
Tru ... a en (~oph. El. ~81). Nur aus d1eser Anschauung heraus erklaren swh die in der attischen
agod1e so haufigen Fluche und Rachewiinsche. 1) Wer das ,Auge urn Auge, Zahn urn Zah "
erfilllt d
n
hat ~' er.. that nach d_em olksglauben darnit eben etwas .Gute_s, an dem die Gatter W ohlgefallen
V ten ' er ubte Gerechttgkett. Plato selbst kannte natiirhch dtese Auffassung der Vergeltung im
d'i~lks,gla~ben. Er ~veiss (Sta~t 331 E), dass Simoni~es gesagt ~at: ocpedOf-le~~ EXct(J'Cf{~ dnod'uJovat
p · .auw Mu. Er Will zwar dtese Anschauung bekampfen, weiss aber, dass Manner wte Bias oder
VIttakos oder irgend ein anderer 'CWl' (JOqJWV Te xai fJ-CtXCtfllWV aVO(IWll sie teilen. Ratte man die
ih~rgelt~ng ~.nd~rs a.ufgefa~st, Solon und Theognis hatten ja nicht zu den Gattern beten kannen,
en dte Moghchkett zu 1hr zu gewahren.
Plato hat selbstverstandlich auch gewusst, dass selbst den Pythagoreem dJ oLxawv nichts anderes
War als TO dvunsnop[}o~ d. h. a u~ inoLr;ae w v,;' al'U1ret:fe'iv. Diese volkstiimliche Vorstellung
~ufnehrnend~ liessen sie die Seelen in der Seelenwanderung, was sie einst gethan, in. einem neuen
Teben an S!Ch erleiden, urn aile Gerechtigkeit zu erfilllen. Und genau ebenso dachten dte Orphiker.2)
rotz alledem, in klarern, bewusstem Gegensatze nicht nur gegen den blinden Volksglauben, sondern
auch gegen die auf tieferem N achdenken beruhende Ansicht edeler Geister seines Volkes, ruft Plato
s~in !lr;oeva dotxs'iY seinem Volke zu. Er wusste, man wiirde ihn nicht verstehen; aber er konnte
ntcht anders. Die Gottheit, die ihm sagte: ,Ich bin gut, und du sollst auch gut sein", trieb ihn.
. Und Sokrates, sein grosser Lehrer? E s stehen sich zwei Ansichten gegeniiber. Xenophon
1..
as~t Ihn in den Denkw. III, 9, 8 die Forderung aufstellen, man solle den Freunden Gutes, den
~etnden aber Bases thun und sie hierin noch iibertreffen (avo o~ Cc(!cT~v slvat vtxav 1:0v~ fiev cpLJ.ov~
ev nowvvw, TOV~ oi: /:x[}QOLJ~ Y.CtY.(J.~~). Xenophon selbst hat entschieden nichts Anderes von ihrn
g~lernt, d.enn er vertritt dieselbe Ansicht; vgl. z. B. Anab. I, 9, 11. Plato dagegen Hisst in einem
semer friihesten und geschichtlichsten Dialoge, Krito 49 B, wie oben erwahnt, den Sokrates die
Forderung aussprechen, man solle niemandem Bases thun, auch dem Feinde nic~t. Ei.ns von heiden
~ann nur richtig sein. Auf Grw1d der Glaubwiirdigkeit der Quellen wird siCh dte Frage, was
rtchtig ist, kaum entscheiden lassen. Aber man ziehe Folgendes in Erwagung! Wenn Plato
fordert, man solle niemandem Bases thun, so ist das verstandlich; er lehrt ja, Gott sei gut und wir
sollten deshalb auch gut sein. W er aber von diesen Vordersatzen nicht ausging, - ~nd ~as t~at
~okrate s doch wohl nicht _ der konnte unmaglich diese allern griechischen Gerechtigkeitsgefiihl
~ns Gesicht schlagende Forderung aufstellen. Also glaube ich annehmen zu miissen,. d~ss Sokrates
llll Krito Platos Ansicht aussprechen soli, wahrend Xenophons Darstellung den wtrkhchen Sach.
.
"erhalt wiedergiebt.
Plato ist also der erste gewesen, der die Forderung aufgestellt hat, man s~lle dem F~mde mcht
schaden. F eindes lie be aber hat auch er nicht verlangt. D er Feind bleibt 1hm eben tmmer der
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Ag. 1430. Soph. Trach. 1039. EI. 126. 209. Ai. 839.
Rohde Psyche II, 129. 163.

1) Asch. Choeph. 309.

2)
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Peind. Kurz sei bier noch darauf hingewiesen, class er insofern durchaus auf dem Boden griechischen
V olksglaubens steht, als er die Menschen auch sonst verschieden wertet und dem entsprechend auch
die Forderungen der Sittlichkeit verschieden gestaltet.
Die Barbaren sind minderwertig; die H ellenen haben den Vorzug des vov~, wahrend bei
den nordlichen Barbaren der .:Jv,uo~, bei den sti.dlichen die em{Jvflicx vorherrscht, also die minderwertigen Seelenkrafte. (Staat 435). D aher kann es uns nicht wundern, wenn Phileb. 16 A voller
Verachtung von den Barbaren gesprochen wird, als ob sie nicht einmal unter die Menschen zu
rechnen waren.I) Daraus folgt: Barbaren gegenti.ber ist kein Unrecht, was den Griechen gegenti.b~r
ein Unrecht ware. Barbaren dti.rfen zu Sklaven gemacht werden, Griechen nicht (Staat 469 B ).2)
Im Falle eines Krieges darf der Grieche im Barbarenlande anders hansen als in dem Gebiete einer
griechischen Stadt (Staat 4 70 F).
D er fur den griechischen Volksglauben feststehenden Minderwertigkeit der Frau 8 ) will Plato
sonst ein Ende machen. Er sieht in den Frauen nur das schwachere, nicht das schlechtere
Geschlecht. Trotzdem fehlt ihm jede Vorstellung von der sittlichen Wtirde der Frau ; denn er billigt
die Knabenliebe, uncl in seinem Iclealstaate soll Weibergemeinschaft eingefti.hrt werden. Bezeichnencl
ist, class er augenscheinlich die Stellung der Frau zu heben glaubt, wenn er ihr nach erflillter Pflicht
gegen den Staat volle Freiheit des geschlechtlichen V erkehrs einraumt (Staat 461 B), auf die nach
volksttimlicher Moral nur die Manner Anspruch erheben konnten.
Minderwertig ist fti.r die griechische Volksanschauung jeder, der seine Existenz noch nicht
oder nicht mehr selbst behaupten kann, Kinder, Kranke und Schwache, B ettler. Sie alle haben
nach griechischer Volksmeinung keinen Anspruch auf E xistenz. D as Aussetzen schwacherer Kinder
halt Plato mit der Volksmeinung flir erlaubt (Staat 460 C); er verlangt sogar Abtreibung cler L eibesfrucht, wenn minder brauchbarer Nachwuchs zu erwarten ist (Staat 461 C). "\Ver mit unheilbarer
Krankheit behaftet ist, soll sein Leben nicht durch die Kunst der A.rzte noch langer hinziehen
wollen, er hat moglichst bald zu sterben (Staat 406. 410 A). So glauben die Fuhrer cler Griechen
vor Troja sich berechtigt, den durch unheilbare Krankheit sie belastigenden Philoktet auszusetzen.
So lasst Darius, als er sich vor den Scythen zurlickzieht, die Kranken und Schwachen, sicherem
1)
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2 ) Diese Forderung hat Plato freilich nicht zuerst aufgestellt. Schon Herodot I, 151 erzahlt mit
leisem T adel: 'A~Caf3av ~,,Jeano!J,aav JV['l:Jufll'CXtOL, eonaq o,uaCf10Uq. Und Kallikratidas hat sich Schlicht geweigert,
Griechen als Sklaven zu verkaufen. Xen. Hell. I, 6, 14.
3 ) Es ist wohl schon darauf hingewiesen, sei mir aber gestattet, noch einmal dar auf hinzuweisen :
wir sagen ,Weib und Kind", der Grieche aber ,Kind und W eib" ; denn die Bedeutung der Frau ist ihm
gering im Vergleich zu der seiner Kin~er. I ch habe den Sprachgebrauch bei Herodot verfolgt; bei diesem
folgen immer auf die naTJB; oder -cixva d1e r uva"ir.sq, mogen die W orte nun mit oder ohne Artikel stehen mogen
sie mit Te- ,ac oder nur mit x a< verbunden sein; vgl. I, 164. II, 30 III, 45. IV, 121. V, 14. 98.
139.
VII, 52. 107. Vlii, 36. 40. ~0(3. 106. "!fo er a_bweicht, hat das seinen guten Grund. I, 176 r etten die Lykier
vor den Feinden alles in dle Burg, Taq 7E yvva<><aq x a); T<r Ti><va x a't T<l xe~,ua-ra ""' To uq o1xtrc,.- die weiber laufen
hin:auf~ Kinder und Schatze w.~rden getragen ; so kommen sie nach den Weibern und 'die Sklaven zuletzt,
~e1l , s1~ alles haben tl·agen mussen.. VI, .19 we~·den nach E roberung· einer Stadt die Manner getOtet, y uva"ir.t;
cle ,w, wwa als Sklaven verkauft; d1e vVe1ber smd zuerst genannt, weil sie beim Verkauf mehr wert waren.
III, 1 schickt Amasis dem Cyrus einen Arzt, ·anoom>aaq. C:Cno Y~''ClLxo; H ' x a< Tb<~•wv . wir trennen uns znletzt von
dem, was ftir uns den gross ten \ lV ert hat.
'
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'J.lode geweiht, im Lager zurtick; - und Herodot (IV 135) tadelt das nicht, also billigt er es. Uud die
Bettler, die man sonst zwar untersttitzte, weil sie unter dem Schutze des Z eus standen die man
'
aber ungem kommen sah,l) will Plato aus seinem Staate austreiben.2)
Minderwertig sind die Sklaven. Denu wenn Plato auch sehr wohl weiss, dass manche
schon mehr Tugend gezeigt haben als freie Mannner (Gesetze VI, 776 D), so muss er doch
Im allgemeinen Homers Ansicht geteilt haben Q 322:

~klaven

~fltav ya(! ,/ a(!e'!~?; anoaLvvwt eVQtiona Ze~£;
aveQO~', EV'! av fllV Ka ra uovt.wv 1Jfla(! et..l7CJtv.
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Denn er verlangt, dass unwissende und niedrig denkende Menschen in den Sklavenstand gestossen
'~erden (Staatsm. 309 A. Staat 590 C). Und vedichtlich bezeichnet er gewisse Beschaftigungen als
etnes Freien unwtirdig, nur eines Sldaven wtirdig (Gorg. 518 A. 465 B).
Diese kurzen Anftihrungen bekannter Thatsachen werden zur Gentige gezeigt haben, class
Plato auf dem Gebiete der Nachstenliebe zwar weit iiber die Meinung seines Volkes hinausgegangen,
aber auch weit davon entfernt ist, die Hohe christlicher Gesinnung zu ahnen.

6.
Diese auf dem Wissen, der Erkenntnis beruheude Tugend nun ist das einzige Mittel zur
Erlangung wahrer Gltickseligkeit. Plato weiss, class der Mensch eine unsterbliche Seele hat, die
Geist vom Geiste Gottes ist. Sie ist ihm nattirlich das Vomehmste im Wesen des Menschen. Vo11
den Kraften der Seele aber ist die vornehmste die Vernunft, nl J.oywuxov, vornehmer als der :JVflO~·
und die em:Jv1da. Vollkommenes Gltick kann also nur darin bestehe11, dass dieses Vomehmste im
Menschen die seinem W esen entsprechende Thatigkeit austiben kann. Das ist aber die Erkenntnis
?es Guten, der das Thun des Guten mit Notwencligkeit folgt, also die Tugend. Die Tugend also
Lst das hi:ichste GlUck. Vgl. u. a. Staat 353 if.
,Die Tugencl allein macht glticklich", bekennt nun auch cler griechische Volksglaube.

Plato

f~hlt sich allerdings tiber cliese volkstiimliche Anschauung weit erhaben. Denn sie begehrt clas Gute
ntcht um seiner selbst willen, so sagt er, sondern aus fremclartigen Grtinden; sie will durch die
Ausubung des Guten, sei es schon im Diesseits, sei es erst im J enseits, Lust oder Vorteil erreichen;
vgl. Phado 68 D. 82 C. Staat 362 E if. So taclelt er ausdrticklich (Staat a. a. 0.) Homer und
Ifesiod, welche als Lohu der Tugencl Fruchtbarkeit der Ercle, des Viehs und der Frauen bei
eigener Gesundheit in Aussicht stellen (c 109 if. \Yerke 225 ff.). Und es unterliegt ja keinem
Zweifel, class zwischen clem volksttimlichen und dem platonischen Standpunkt ein grosser Unterschied
ist. Plato hat einen tiefen Blick in das wahre W esen der menschlichen Seele gethan. Dem Volksglauben ist die Seele, so weit er von ihr weiss, nicht das Wichtigste; denn es . wird eine . St~nde
kommen, wo sie nicht mehr ist oder doch nur ein Scheinleben ftihrt, und auch Im Leben Ist Ihm,
was wir Seelenthatigkeit nennen, eigentlich eine korperliche Thatigkeit. Wenigstens giebt es ohJ~e
den Korper kein Denken, Ftihlen und Wollen. Das hi:ichste Gluck muss dem Volksglauben daher em
ki:irperlicher Zustand sein. Wir erkennen das klar in den W orten, die H erodot I, 32 dem Solon

---

v

1)
gl. !l 387: 1lTW;(OY J' OV>t ay TL~ >taJ.io, Tev~ov-ca E au7ov. Tyrt. 10, 7: €z:teo~ ,ue•' yae
"~'' tx'lTaL (der Bettler). Theogn. 278: xal IJTuyloua' wa11te 1lTW;(01' buexoptVOY·

2)

Vgl. Uhlhorn, die christliche Liebesthatigkeit in der alten Kirche. S. 30.
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in den Mund legt. Er lasst ihn darauf hinweisen, dass ein schwer reicher Mann auch nicht. glu~k
licher sei als einer, der nur fur den Tag zu leben hat, wenn ibm nicht das Gluck zu Tell wtrd,
im Besitze alles Schonen sein Leben gut zu beschliessen. D er Reiche zwar ist besser im stande,
seine Begierden zu befriedigen und ein grosses U ngluck zu tragen, wenn es ihn trifft. Der andere
aber anr;oog lau, avot:aot;, dna&~g xaxwv, sVnat!;, cV H 0 ~ s;. E in Mensch kann nicht alle diese
Vorzuge haben wie auch e in Land nicht alles tragt. wt; oe xcx£ dv&Qdmov a w,u a ~v ovoev av-rcxQ' /'cXQ e'xet, aUov Uc
.ll' t:Vuccf; cau. Also d.er K"orper lS
. t der T ra.ger
..
des Gl"ucks. Und
xet; eau . 'UJ ,uev
so beruht ja denn auch das Gluck des Tugendhaften, wte es Homer und Heswd an den von Plato
angefuhrten Stellen schildern, auf Verhaltnissen, die dem Korper des Menschen einen angenehmen
Zustand sichern, und ahnlich werden die Grundlagen des Gluckes auch sonst angegeben, z. B. von
Herodot III, 65.
Mittel zur Erlangung dieses Gluckes aher ist auch fiir den Volksglauben die Tugend; vgl.
ausser 'f 109 und Hesiod W erke 225 Pindar Isthm. 3, 4: Zsv, fU3/'aAcxt o' aQt:Wt &vcnoig enov-r~£
lx ae&sv . ~We£ OS paaawv ol{Jof.' O'lfl~OftfVWV (d. h. svas(lovvz;wv), nlaylcxtt; of. CfJQEVe(J(Jtv ovx OfWJS
ncivw XQOVOV &aUwv chulsi. Pyth. 2, 73: 0 oe 'Paochu~v&vg eb 'lfE'lfQCX/'cV,
cpQeVWV e'Aaxs
1
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cVOatftOviag 'li:QCU'COV vnaQxet. Insbesondere wird der Tugendhafte durch gute I~:inder begluckt;
Asch. Ag. 731:
vgl. Hesiod Werke 285: cXVOQOt;, a' eVOQXOV ycVe~ fle'COnw&ev cXftelvwv. 1)
OtXWV ya(! cv&volxwv x~Ulrcmt; 'lfO'lftOt; alei. Umgekehrt wird dem schuldbeladenen Lande dieser

Segen versagt; Soph. 0. R. 171. 264. W enn auch der U ngerechte sich eines solchen Gluckes
erfreut, so hat der Volksglaube hierfiir die Losung gefunden, dass ihm das Gluck nicht treu bleiben
wird; vgl. Solon 13, 3 :ff. Theogn. 197 ff. Pindar Isthm. 3, 4. N em. 8, 17.
So liegen die W urzeln der platonischen Ethik auch hier im Volksglauben, wenn auch anzuerkennen ist, dass Plato die Tugend nicht uben will, urn gliicklich, sondern urn Gott ahnlich
zu werden.

7.
Den Zweck seines Lebens, das Gluck durch die Tugend, kann der Mensch nur durch die
Flucht aus der Sinnlichkeit erreichen. Denn in der Welt wird das Bose nie ein Ende finden Daher
gilt es, fliehen aus dieser Welt.; die 0!-tOlwa~t; 'CqJ 3-sq~ xaux 'CO OVV<m>v ist eine cpvy~ (Thea~. 176 A).
Insbesondere wird das, was dte S~ele an dtese Welt bindet, der Leib, immer wieder eine QueUe des
Bosen. Er ist eine Fessel und .em K erker fur die Seele, ein Grab ihres hOheren Lebens. Krankheiten, Leidenschaften und Begterden, Furcht und andere Empfindungen, nicht zum mindesten die
Sorge urn .des Leibes N~~dmf~ und N.~hrung, das alles z.ieh~ die Seele von ihrer wahren Bestimmung
ab und hmdert und stort ste fortwahrend besonders m threr Denkthatigkeit, auf der doch nach
Platos. Ansicht die Tugend beruht. . Besonders im Phadon sind diese Geclanken von Plato ausfuhrhch dargelegt; ich fiihre nur zwet Stellen an, 66 B:
ewt; av 'CO (JcVIt(X e'xw
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1
) Denselben Vers lesen wir in einem Orakel bei Herodot VI, 86, 3, ein Beweis, wie fest diese
Ansicht im griechischen VolksgJauben sass.
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D1e Beriihrungspunkte dieser Ansicht mit der Lehre der Orphiker und Pythagoreer Iiegen
~u~. der Hand. Plato selbst verschweigt auch nicht, dass er sich an sie anlehnt; vgl. Kratyl. 400 0.
had. 62 B. 1) Der Grund zu ihr war aber entschieden in volkstiimlicher Anschauung gelegt. Fiir
den Volksglauben steht es fest, dass der Mensch das jammerlichste und erbarmlichste aller Geschopfe
~~ Erden. ist; vgl S. 16. W elche Gesinnung ih.n nun erfiillt, ob er tugendhaft oder bose ist, das
angt allem davon ab, wie sein ausseres Leben siCh gestaltet. So sagt es Homer a 136:
wioq r~Q voor,· iadv imx:foviwv dv:J-ewnwv,
olov en' ~~ta(! aynm na7:~{! avaQwv u

:fc:wv ,;c:.

.A.rchilochos nimmt diesen Gedanken auf, indem er sich augenscheinlich auch an den W ortlaut
anlehnt (70):
r;oio~,; av:f(!wnotat 3-VftCJ£;, T AavY.c, Acn,;ivew ncX'i,
rirve,;at 3-V'fi?;Oi£;, OY.OhJV Zevq in' ~ftEQ1JV arn,
xat CfJ(!O'PEuat ,;oi', oxoiot[; i')'Y.V(!EWatv EQf'fUXatv.

:Und so glaubt Simonides, dass in bosen Tagen jeder bose wird, wahrend es in guten Tagen leicht
1St gut zu sem;
.
5 , 10 : avu(!a
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u ovY. eau fl1J ov Y.aY.ov cflf-lcvat, ov aflaxavoq OVftcpoqa xav cA."/·
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n(!ai:av·
'
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'
a. I
'
.1''
'
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" f'CXQ cV na!,; CWYJ(! ayav0[;1 Y.aY.O[; u, cl Y.aY.(t.[;

Tt.
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Es liegt ja auf der Hand, dass es fiir Menschen, die in gliicklichen Verhaltnissen und in
Retch tum leben, leicht ist, Tugend zu iiben und nicht vom W ege des Rechten abzuweichen. So
begegnet uns auch sonst noch die .Anschauung, dass Reichtum und Gluck die Tugend fordern.
1Iesiod sagt (Werke 314): nJ.ou,;qJ a' rXQE7:~ xcri Y.voor,· on1Jd'e'i, womit Theognis 1117 zu vergleichen ist:
IIlovr:e, 3-ewv x~Uw,;e Y.at ~flc(!oiawu n~v,;wv,
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avv aot Y.at Y.aY.Of; wv ytveu:a ca:fM q avr;(!.

Phokylides verlangt man solle sich erst eine auskommliche Existenz schaffen, ehe man daran denke,
tugendhaft zu sein, ' 10:
R
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I

uL;,cO:fat t'l07:1JV 1 a(!8?;1JV U , O'l'aV ?7 {itO[; 1JU1J.

Vo~ dem guten Einlluss, den eine gliickliche Lebenslage auf die Gesinnung der Mensc~en ausiibt,
~pn~ht auch Thukydides III, 82, 2: iv flEV yaQ el(!~V.TJ Y.at dya:fo'ir; nq!tyflaatv aY u noJ..uq Y.at o£
LOtQ.~
'
.r ' ?;0' fl1J' E[;
' aY.OV(JlOV[;
'
"at aflEl'POV[;
,;a~ ')'VWfW[; cXOVOl uta
avarxa[; ntn7:etV. Dass dt'ese Vor stellung volkstiimlich war, bezeugt Plato selbst, indem er den alten Kephalos im Eingange des
Staates sagen lasst, sein Reichtum sei ihm das kraftigste Schutzmittel gegen Unredlichkeit gewesen.
Beachten wir aber den Zusatz, den Plato ihn macben lasst 331 A: ,;/(}r;flt r:~v u;;v X(!1Jfl/.cr:wv n~atv
n).ela'l'ov a~iav elvw,
u navd aVO(!l, dV.a u{J Entetxe'i. Nicht jedem gereicht der Reichtum
zum Segen, viele fiihrt er auch zum Ubermut und damit zur Sunde. Diese Vorstellung sitzt noch
'fiel fester im Bewusstsein des griechischen Volkes, immer wieder wird auf diese ver~erh!,iche Wirkung
des Reich turns hingewiesen. vgl. Solon 8: 'CiY.UL ')'cXQ Y.O QO[; '~flqtv, o,;av nolvr,· oJ.{ior; enr;mt.
1

1
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1

'

1

1

ov

---

1) Unter ahnlichen Einfliissen hat Empedokles die Erde ll:rr;;- le<,UWP (V. 21) und a<JV1'~9r;~, au~rc~- xweo>
CV. 17. 18.) genannt. Vgl. Rohde, Psyche II, 178, 1.
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Theogn. 153: Tixret '1:0£ XO(JOS V{lQtv, OWJ! xaxlj oX[3os E1i7]WL av:tewnqJ, XIX£ O'l:Cjl fH) voo~ CtQ'l:£0S !I·
,
, TO£ :Jvr;Tots "JLVc'1:ca
·
'
' · cnr;
" u.!'' e"'
'l:
' ~
'
'
Herodot
sagt
Theogn. 230 : XQ1Jflet1;ct
CtfPQOf5vvr;
avn;s
avarpatveua.
_
,
von dem Alleinherrscher III, 80: irrive'1:Ct£ "/cXQ Ol ·v{3 QLS vno 'l:WV 1iCLQ80)11;(JJ)! ar a:Jwv , ffJ:fOVOS
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~I

I
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Oe CiQX~:Jev cflCf!Vc'T:a£ av:fQW1iO,J·

__r>

11

-

)I

...,.

I

uvu u eXWV '1:etVTCi cXEL na~av i!~X0'1:TJ'1:Ci·

.

Aber nicht bloss der Reichtum verftihrt zur Sunde, m gletehem Masse thut es dw Armut.
Beide werden in ihrer verderblichen Wirkung zusammengestellt von Thukydides III, 45, 4: ~ flFY

r
1
'
r
'
'l::
I
' n "-eove,
J
l:[ av xa£' fPQOV1Jftan,
I
nsvw
dvarxn
'1:YJV
'1:0).flav
naQcxovaa,
17< u_!'> e,ovaw
v"(1QH u ;v
at< o' ({),)._a£
;vnvxiat OQ'Yfi 't;WV dv:JQMrWV, ws EXcXIJU] us xa?;exewt v n' rXVTj'icEIJ'1:0V uvos XQciaaovos, el;ayov?LV
't;O'VS XLVOVVOVS (gefahrliche erbrechen).
nd so begegnet uns ofter die Klage tiber den entsLtt-

as

v

u

lichenden Einfluss der Armut. V gl. Theogn. 649:

& oe£1..~

nevi7], ?;t EflOLS intxcLfteVTJ WflOLS
aw.ua xawwx uvetS xal. voov ~ftE'1:cQOV;
alaxQcX oe fl' ovx e:HJ..ov'l:a [3in xaxa noUa OLOcXO'XetS,
ia:JJ..a flc'1:' av:fQwnwv xa/, xclJ,,' enWUXflcVOV.

Ganz denselben Gedanken ftihrt Theogn. 173. 384 ff. aus, und auch Pseudo-Xenophon (Staat d.
Ath. 1, 5) bringt ihn zum Ausdruck mit den Worten: ~ n svia avwvs f1.aUov ayet 8n l. 1;a alaxQit.
Ebenso wie die Armut wirkt auch jede andere N otlage entsittlichend. So sagt es uns
Homer von der Sklaverei, Q 322
0

'

)

")

..,.

l

I

')

I

z '

T)fUIJV "jCt(! '1: Ct(!c'l;r!f; etnocxtVV't;Cit EVQVOnet CVS
dvieo~, clh' av fUV xcm~ oovJ..wv ~flaQ Hnaw.

Man kann's ihm glauben, dass sie gerade die Menschen schlecht gemacht hat.
Zu erwahnen ist hier auch, dass ganz allgemein in Griechenland das H andwerk nicht in Ehren
stand, weil es die edleren Krafte der Seele schwachte. Zu Homers Zeiten war das freilich noch nicht so.
Da waren die Handwerker geehrte Leute. Aber es gab eben noch nicht viele, das H andwerk begann sich
erst zu entwickeln, und so musste jeder selbst zum Teil H andwerker sein. Selbst die Fiirsten waren es.
H at doch Odysseus sich selbst eine Bettstelle gezimmert (l/J 190) und P aris selbst sich sein H aus
gebaut, wenn auch mit Hulfe der besten r-ix'1:oves (Z 314). Aber das ist sehr bald anders geworden.
Hesiod (Werke 311) versichert freilich: e(!yov ovoev GVHOOS; aber dass er es versichern muss, beweist
eben: vielen galt manche Arbeit als eine Schande. Und dass gerade das H andwerk es war, das
nicht in Ehren stand, sagt Herodot II, 167; ebenso wie bei den Barbaren haben nach ihm die
Handwerker in Griechenland nicht in Ehren gestanden, am wenigsten wurden sie noch in Korinth,
der grossen Handelsstadt, geschmaht. So wissen wir denn auch, dass in vielen griechischen Stadten
der Gewerbebetrieb den Vollbtirgern verboten war - ich nenne Sparta, Theben, Thespia, Tanagra.l)
Nicht besser stand es in Athen. Solon hat es andern wollen. Er neunt (13, 43) neben dem Schiffer,
dem Landmann, dem Dichter~ Seher und Arzt als auf einer Stufe mit ihnen stehend auch den
SchUler Athenes und Hepha~ts, den ~~ndv:erker. Aber vergebens ! Obgleich Sokrates gelehrt hatte,man dtirfe sich keiner ntitzhchen That1gke1t scha~en, welche es auch sein moge (Denkw. I , 2, 56 ff.),
Xenophon verachtet trotzdem das H andwerk (Okonom. 4, 2). Und nun erst Plato! In seinem
Staate dar£ kein Vollbtirger Handel oder Gewerbe treiben. Diese Verachtung des H andwerks hatte
ja zum Teil ihren Gnmd darin, dass der Handwerker mit seiner Thatigkeit gleichsam im Dienste
1)

Vgl. Iw. Muller, Handb. d. kl. A. W . IV, 4:65 c.

I
\
t

I

35

anderer M

h
ensc en stand und somit als ein Sklave angesehen wurde. (Vgl. Plato Gorg. 518 A.
enoph. D enkw. IV, 2, 22). Aber Plato weist auch wiederholt darauf hin, class der bestandige
d wang der Berufsarbeit den Sinn der H andwerker an das K orperliche fessele, wahrend er doch von
R·~selben abgelenkt und Hoherem zugewandt werden miisste. Und wie die bestandige Arbeit den
d orper entstellt und ibm seine natiirliche Schonheit nimmt, so biisst allmahlich auch die Seele unter
se~~tr~ck. der .~e~tandigen ~eschaftigung mit nie~rigen Dingen ihre .edler~n Kz:afte.. ein..1) So gilt
fleissige, taghche Arbe1t, wenn der K orper s1e thun muss, als em Hmderms fur die Tugend.

:X:

z

.

J a, Rube, nicht gestort durch die Lockungen und Veifiihrungen des Reich turns und Gliicks,
gestort aber auch durch die Not und den Z wang der Armut und des Ungliicks, Ruhe ist gut
,ur den, der tugendhaft werden will; ~avxir; o' rX(!c'I:~V Ot~r;.uivcp ea()J..~ (Phokylides 8).
d.
Aber wo giebt's Rube in dieser Welt. Sie wohnt nicht hinieden. Darum ist dem Menschen
, as Beste, nicht geboren zu sein; ist er aber geboren, so muss er wiinschen, moglichst bald wieder
zu .~terben. Silen hatte, wie alte Sagen erzahlten, aus der Gefangenschaft des K onigs Midas sich
gelost, indem er ibm als tiefste Weisheit den Spruch mitteilte:

;~cht

d(!x~v 1dv ft~ cpvvca {rux,:fovLowtv U(!ta-cov,
o
"
' 1
> A ''· _r
2)
cpv·v-ca u_r> 01W
J!,' wxw-ca nV!.af; ..a.wao ne(!r;aat.
1

Diesen Gedanken linden wir bald in ahnlicher, bald in etwas verschiedener Fonn 1mmer wieder vorgetragen. Theogn. 525 ff. :
nuvuvv fl EV fl~ cp vvat emr.,:fovioww lX(!LlJWV
w ;o'' i atd'e'iv a Jy~f; dgiof; -,}eUov.
cpvv-ca o' on wq wxtaw nvJ..aq A t oao nef! ifaat
Xal xeia:fat noU~ r~v enaltr;aa,tevov.

B~cchyl. 5, 160 Bl.: 3-va'I:Ot(JL fl~ cpvvat cpiQW'COV ,w ;o'' aeJ..iov 11:(!0(Jt0ct'V cpf.yyoq. H erodot (I, 31)
Wetss zu erzahlen class H era dem Kleobis und Biton als die Mutter fur sie urn das Beste bat, was
es fti M
' ..
,'
,
,
,
, ,
),
'
r enschen gabe, den 'l'od gegeben habe ; OLcoegi 'C8 ev 'COV'COWL 0 :fcoq, W); Ctf.J.cLVOV et r;
av:J(!~ncp u:fvavat p iiUov ~ ~wuv. Herodot (V, 4) wundert sich deshalb auch nicht tiber das
~hrakische V olk der Trausen, die, wenn ein Kind geboren war, urn dasselbe herumsassen und
Ja:rnznert
"
.r - ,
,
' ,
,
1 ,
,
'
,
, u
'
'
,u
die
en, oaa fllV uet ercet'Ce eyeYew avan""r;aat xaxa, av11yeo11evot -ca aVv(!~nr;t~ nav-ca n avea,
Verstorbenen aber mit Scherzen und voller Freude begruben; er wundert swh mcht, den~ wenn
es auch nicht griechische Sitte war, so fand er 's doch begreiflich. Ausfiihrlich begriindet w1rd der
S:tz von Sophokles 6. Kol. 1224 ff.: f.J.1J cpuvat 'I:OY anavw nxi J..6yov . 'CO o', l:nel cpav!J, {H}Yat
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eY O..rev 7l:e(! ~XCL noJ..u o'eV'lC(!cV W); 'CCt'J.W'Ca. W!,' ea'
'CO VfO'V naQrJ xovcpaq CtfJ!(!OlJVVa); cpe(/OV,
7:/s; ;rl arx:fr; nol~pox:Joq e'§w, dr,· ou XCtflCt~WV evt; cp:fovo);, au!taet);, E~Lf.>; .udx~t xal cp6vot: . 'CO 'Cc
XQ7:apepnwv eml eJ..orxe 11:Vfta7:0V aY.(!Ct'CE[,' dnQ.?CJOfllAOV riJQa[,' acptJ..ov, 'iva 11:(/0'iT:aV'Ca xaxa. xc:?'wy
•

C'l

~vYOtxe'i. Wir sehen, es sind nicht allein die Ubel des Leibes, sondern besonders auch d1e Ubel
der Seele, die dem Ohor den A ufenthalt in dieser W elt unertraglich machen.

---

.
Also {JijYat bei Sophokles, cpe vyetv im Theatet _ Volksglaube und Platonism us schliessen
Illit dem gleichen Wunsch, bestimmt durch dieselben Beweggriinde.
1)

2)

Vgl. z. B. Staat 590 C. 495 D.
Bergk Anal. Alex. I, 22.
5*

3G
8.
Trotz dieser verzweifelnden Auffassung des Lebens ist das Griechenvolk weit davon entfernt,
den Freuden des Lebens entsagen zu wollen. Das Bose und Schwere im Leben tdigt man mit
Gleichmut, weil es unvermeidlich ist, 1) und halt um so zaher an den Freuden fest, . die das Leben
doch auch in Flille bietet. Ihr Genuss ist das hochste Gluck des Lebens, ihrem Genusse widmet
man jede Stunde, die man fiir sie frei machen kann. D enn unerbittlich naht der Tod, der allem,
auch dem Genusse, ein Ende macht. Bei aller V erachtung des Lebens hangen die Griechen darum
doch wieder so am Leben, in einer W eise, die wir kaum noch billigen konnen. D as Leben ist der
Giiter hOchstes. Achill freut sich darauf, in die H eimat zuriickzukehren und an der Seite eines
geliebten W eibes seines vaterlichen Erbes zu geniessen; denn was es auch an Schlitzen in Ilios giebt,
nicht ist es ihm so viel wert als das Leben; Rinder, Schafe und Rosse kann man erbeuten, das
Leben des Mannes aber kann man nicht wiederholen~ wenn es einmal entschwunden (I 401 ff.).
Sarpedon will, da er der erste der Lykier und am me isten geehrt ist, an ihrer Spitze kampfen;
aber er thate es nicht, wenn er, diesem Kampfe entronnen, ewig leben konnte. (M 322). Archilochos,
der sich doch einen :fsQcm;wv 'EvvaUoLO avwnor; nennt und riihrend zu schildern weiss, wie er in
und mit seinem Speere lebt (2), weiss sich zu trosten, als er auf schneller Flucht seinen Schild
verloren (6):
CXV'rC!; o' i;ecpV'yov Sava'l:OV 7:EAO!; . aanl.!; i xsivr;
EQQ E'l:W . e;avur; XT~(JOflCit o v xaxiw.

Das Leben steht ihm eben hoher als die Ehre, und ahnlich scheint Alkaos gedacht zu haben (32).
Anders freilich ist die Lebensanschauung der Dorier. Flir sie ist nicht das Leben der
Giiter hochstes, sondern die Ehre, fiir die sie das Leben gern in die Schanze schlagen. Immer
wieder mahnt Tyrtaos dazu, z. B. 10, 13 :
SVW.f- r~r; 'nSQL T~aos fletXl/;flc{}a xal. 'nCQL naiowv
Q.., I

1

1f t

I

,.r,'YjfJY.WflSV 't' VX SWV fl'r)Y. E'l: t cpetOOftCV Ot .

E~ verlangt sog~r, da~s man, im L_:ben ;in_:n ~eind s,ehe, dass man kampfe

ix& Qa v ft ev

lfJvx~v

flcAatva~ Y."fiQ_ar; OflWI_;. avraZ!; r;sUoLO cpiA.a!; (11, 5). Als Archilochos einmal
nach Sparta kam, da verfolgten lh~ dle Lakomer, weil sie wussten wie leichtfertig er iiber den V erlust
seines Schildes geurteilt hatte i Sle verlangten, dass man den Tod der Schande vorzoge.') Also die
Dorier kennen ein hOheres Gut als das Leben.
Darin sind aber alle Griechenstamme einig ; so lange das Leben wahrt, ist sein schOnster
lnhalt der Genuss. So sagt es Odysseus (t 5 ff.):

{}sftSVO!;, :tavcnov OS

ov '/lXQ ey(J ye u ffJ'YjflL 7:hor; XetQtefJUQOV stvat
r; 07:, i vcpQOfJ VV'Yj f-1-EV
Y.U7:a OfjftOV CtrWV'l:cx,
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e'xn
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ucxt'CVfWvsr; u ava uuJfW7: dxova~wv1:at dotoov
c::;:
.1'\
I
TJ,usvot s,stl'jr;, naQa ue nl'T}:Jwat 'CQans~at
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at'COV xcn XQSawv, flSv ·v u f l! XQ'YJ'C~QOI.; dcpvaiJwv
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OtV0%00{; ffJOQS!]CU XCXl SYXH!] osno:saat·v•
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flOl Y.CXM.W'l:OV SVt fJJQS(JL StOSTett SWat.

1) Freilich war auch Selbstmord nicht selten und scheint in der Meinun
. .
gefunden zu haben. Der Chor in Sophokles' Od. Tyr. 1368 wundert sich dass
des Volk~s Btlhg~ng
Leiden sich nicht das Leben genommen hat. Er soU doch wohl de M . ' .
dlpus angestchts semer
Vgl. v. Wilamowitz Eur. Herakl. IP 254.
r emung des Volkes Ausdruck geben.
2 ) Plut. Lacon. inst. 34.

og·
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~irnnennos

will sterben, wenn er nicht mehr geniessen kann (1, 1.

2, 10).

Solon achtet den

~;uss dem hochsten Reichtum gleicb, ja, er ist ihm der wahre Reichtum; denn mit keinem Lose-

?~

18

Tkann .man sich vom Tode loskaufen (24).
heogms' Lebensweisheit; 567:

,Ich will geniessen, denn ich muss sterben"

das
'

~fl!l 'l:E(!TUJf-lEVO!; 1lai~w • 01J(!OV yaq EVE(!:fcv
r~q oUO'af,' 1/Jvx~v Y.El(JO{-lat wm;c U.:Jo£;
acp:Joyyo£;, lcl1fJw o' E(!a'COV cpaor; 7Jeliow,
1
e/.lrrr;f,' o' eO':fl.oq iwv lhjJOflat OVOE'JI E'U.

~gl. 765. 973. 983. Simonides 71 findet ohne den Genuss das Leben nicht wi.inschenswert, nicht
emrnal
'.l'
"
o.
fJwq rro.:Jnvoq r; nota rvqawtr;; .,;ar,;
~ d' lheQ
\J' das de.r G"tt
o er: ur; yo.(! auovaq
areq
v va.,;wv
~ 11 bfi .:ff!wv ~alw.,;oq alwv. Selbst die edelsten der griechischen Dichter, von den en wir doch gesehen
d a en, wie hoch sie in mancher Hinsicht tiber der Volksmeinung standen, - hier teilen sie sie
urch~us. Auch Pindar mahnt Fr..~03: w;o' a{-laV(!ov rEQ'I/Jtv iv fJLo/ · nol~ .,;ot cpi(!uO'wv dvd'Q~
;fiQnvoq alwv; vgl. Pyth. 3, 103. Aschylos Iasst den Schatten des Dareios die persischen Greise
rotz des ungeheuren U ngliicks ihres Volkes mahnen (Pers. 831):
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·vwif.' d'e,
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'

nQeO'fJetfl, xaLQer', iv xaxo'iq Dftwr;

1/JVX~V d'td'ovrc£; ~OOVfJ xa.:J' ~fte(!av,
.

wq ro'ir; 3-avovO't nJ,ov-roq ovoev wcpele'i.

Noch scharfer driickt Sophokles sich aus (Ant. 1165 ff.); ein Leben ohne Genuss ist ihm kein Leben,
und Wenn es in grosstem Reichtum und grosster Macht gefiihrt wiirde:
raq ra(! ~oovaq
OWV 1l(!00W(JlJJ avd'qeq, oJ ri:Jwt' erw
~ijv rovrov, aU' e/.l-1/JIJXOV ~')'OVflat VeY.(!CJ'JI.
1
I
'
T
> fJ 11
1
71:11.0VUl
'Ce ya(!
Y.a'l;> OlY.OV,
Cl
OVII.El, f l E')'a
Kat ~~ rvqavvov O'X~f/ e'xwv · iav o' arr_ii
ro~rwv 'CO xai(!et'JI, raU' lyw Kanvo v (JY.taq
OVY. av 1l(!Wlft1JV dvd'qt 1l(!O!; r~v ~d'ov~·v.

.
Mit diesen volkstiimlicheu Anforderungen an das Leben lasst sich Platos. Lebensanschauung
etgentlich schlechterdings nicht vereinigen. Plato sieht die Aufgabe des Lebens allein in der Erk.enntnis des Guten; ihr aber ist jede sinnliche Regung, jede Befriedigung sinnlichen Genusses nur
e 1 ~ Hemmschuh. Das hat ja schon Theognis 631 gefiihlt ; denn er verlangt, dass der vooq starker
set als der :Jvuor3 J - doch wohl das ' was Plato ro lm:Jvunuxov
nennt -, wenn
das L eben ohne
1"'1
•
a1:cu verlaufen so lie· diese treten aber ein wenn der vov" den rechten W eg mcht mehr erkennt.
D . .
'
'
,
arn1t tst Epicharms Vers (B 22) zu vergleichen:
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e1ltrcoJ..a.,etV
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OVU X~1J

'
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I

'COV vvpov,
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\

etM..a

\

I

'CO'JI voov.

Das wusste Plato selbst natiirlich recht gut; vgl. z. B. Phadon 66 0: e(!wrwv
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uc Y.at emvv{-ltwv

(... oro UWf-la) i,U1llfl'TCA7')(Jl'JJ ~ftaq .. ' ware '1:0 Ae')'OfiCYO'JI W!; al1J:lW!; ro/ Ov'l:l ~rc' avrov ~Vd'e
CfJ(/ovijar.:a ~{-l'iV R')'')'l')'JJE'l:~l ovoirrou ovoiv. Er greift daher auch wiederholt dte volkstiimhche
Anschauung, die im sinnlichen Genuss den Kern des Lebens sieht, heftig an. Man mochte meinen,
er habe jene eben erwahnte Sophoklesstelle (Ant. 1165) vor Augen oder in Gedanken gehabt, als
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er im Phadon 65A schrieb: Y.CIL ooxel
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uJ ~tfl,Uta,
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WJOEv
;;3-vavat
'rctvetV 'rOV 'r .

~ov 'r~V
0 rur;oev
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'rOtOV'rWV f-l1]0c f-lc'rCXct avuvv, OVX a~WV elVett c,'YjV, CXM' E"/YVf> U
rflQO~i~"wv
'U~V noovwv
at' Ot<X -rov (JW llCI'rO{; clatv. Homer aber tadelt er ausdriickhch wegen der
-r
~
I '
~
•.roben angefiihrten Verse t 5 ff. im Staat 390 A: -rl oe; noteiv l:l-voea 'rOV ooq)(laa-rov Uywta, W!; uO){cl
av'Z'qi xaAA{(nov elvat
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mx~wv, o-rav naQanAciat lLat 7:Qc;;nesat
oi-rov xat Y.QCtWV, flB3-v o' bt XQ1]'r~QO!; cXfJJVO(JWV
olvoxoor; fJJOQS!IOl i!aL eyxeln OencXeO'O'l,
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ooxei O'Ot Bnt'r~OeWV elva£ 1ti:!Of> erXQcX'Z'etaV eaV'Z'O'V axO~eH VfqJ; Er will ihn wegen ihrer und wegen

einiger in ahnlicher W eise den Sinnengenuss feiernder Stellen, die er anzufiihren weiss, aus seinem
Staate verbannt wissen.
Aber Plato war ein Grieche. Der Puls, der im Herzen seines Volkes schlug, er bebte auch
in seiner Seele. In diesem Falle hat er nicht anders gekonnt, er ist - man kann es nicht anders
ausdriicken _ Gegner seiner eigenen Uberzeugung geworden und hat der Volksmeinung ein Zugestandnis gemacht. In der beriihmten sogenannten ,Giitertafel", die er am Schlusse des Philebos
aufstellt nennt er die sinnliche Lust zwar lange nicht an erster Stelle, aber an fiinfter Stelle finden
' wenigstens die reine und schmerzlose sinnliche Lust als ein fiir den Menschen erstrebenswir doch
wertes Gut hingestellt. Was er hier unter ~oovai versteht, ist allerdings von dem, worin die Volksmeinung eine ~oovry sah, recht verschieden. Er sagt es uns Phil. 51 B selbst, welche Liiste er fiir
reine hielt: -rar; ncQi -re ut xaAa Aeyorteva XQWf-law xa£ neQt -ra ox~f.law xat -rwv ooru.vv '!ag n Aclowr;
xa£ '!ag nov q;3-oyywv xat ooa nxr; evoeiag avaw3-~'£'ov:; exovw xd dkvnovg -r~g nAr;Qd;ow; alo3'rrcar;
xa£ ~oeiag xa:fa(!ar; Avn wv naQaoiowot. Aber es handelt sich doch immer urn Geniisse, die durch
die Sinne aufgenommen werden, wenn auch vieles ausgeschlossen bleibt, was die Volksmeinung
verlangte.
Wir werden noch einen Schritt weiter kommen, wenn wir die Giitertafel genauer betrachten.
Standen die ~ouvai an fun~er Stell_e, so Werden an vierter lnw'!~fWt, '!SXVat und oo;at oe3-ai
genannt (Phil. 66 B), an ~lnt~er vovg _und t:pQovr;otr;, noch tiber ihnen stehend oe·v ueov nee£ -ro
O'~Ntc'Z'QOV xa£ xaAov xd -ro ,;;;A;;ov, nQW'!OV ncQt ftS'CQOV xat ~o ftS'Z'QtOV xa/, xalewv. E s ist nicht
leicht zu deuten, was er unter den an erster und zweiter Stelle genannten Giitern versteht. Aber so
viel ist klar, dass die Idee des Guten, die ihm ja das Hochste war darin stecken muss und dass
das Schone darin steckt (xdov). Die Begriffe Gut und SchOn fall~n fiir Plato aber zusammen
ebenso wie Schlecht und ~~s~lich~ B~ide beruhen auf dem Masse. l lav 0 ~ '!O dya3-ov xaAov, ,;~
de xaAov o~x af-le'Z'f!OV · xat c,wov 01 vm '£'OWv'£'ov eoof-levov ; vftfte'Z'QOV 3-e'!eov, sagt er Tim. 87 C und
lehrt also, dass jedes lebende W esen, wenn es gut sein soll, auch ebenmassig sein miisse. So stellt
Plato an die Spitze der Giiter_das ~chone; eine neue Briicke hiniiberschlagend zur Sinnenwelt und
1st und mit seinen Anschauungen in demselben B oden
wiederum zeigend, dass er em Gneche
All S h .. h ·
wurz_elt wie sein Yolk. •; e c o~ e1t und Lebensfiille des H ellenentums schmilzt bier in das
iibenrdische Ideal des Ph1losophen em."
Es ist
· iiberfl.iissig, auszufiihren,
· S ·· wie
· . hoch.. das Schone. auch in der volkst"urn1·1ch en V orst ellungswelt der Gnechen stand. D1e chonhe1t 1st fur den Gnechen ein wes tl' h B
d 'l d
Gliickes. Herodot I, 32 lasst den Solon &agen, der reiche Mann ware noch e~ hlct erb di~stan t1~1 kl. ehs
·h
T ·1
me un e ngt g uc 1c ,
sondern nur dann, wenn es l m zu 81 wiirde, nav-ra xa).a f'xov-r
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Wo er
"te
QJiovao:pa) r g~nau aufziihlt, auf welch en Vorziigen das Gliick beruht, da heisst es: a'!f?J(!O{;
eau
heisst e~: etna.:f1Jf,' KCtKWJI, evnat{;, e 'V etO~f,'. In einem alten Skolion (8 bei Bergk P. L. G. III4, 645)
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vat,
1:0 1:Qi'£Ov Oe nAOV'l:ClV aaoAW{;,
XCtt '[;(l ?;EUtQ'l:OV ~fiav wnx n;;v cpLJ..wv.

Ste?e hier.. die _Gesundheit genan~t ~ird, _so ist das leicht d~raus _erkliirlich, dass
der G" undhmt keme Schonhe1t denkbar. In W1rkhchkett steht also auch h1er d1e Schonheit auf
die A utertafel an erster Stelle. 1 ) Daher ist alles, was dem Menschen die Schonheit raubt, verhasst. So
wirft .~mut; denn, wie Tyrtiios 10, 9 sagt, Kanx a' arlaov clao{; iUyxet, und auch Theognis 650
1 r vor, dass sie awfia Kawwx )vu. A us demselben Grunde hasst Mimnermos das Alter; vgl. 1, 6:
1
rifQa{;,

0

7:'

alaxquv OflWf,' KCtt KCtAOV ava(!Ct n:J-el·

Und nun noch ein kurzes Wort zur Ehrenrettung Vater Homers, den Plato wegeu der
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erw~: t ~ ff.,

in denen Odysseus das hOchste Lebensgliick schildert, gar so arg tadelt, wie oben
Unda Tn~ 1st. Odysseus spricht ja allerdings von vollen Tischen und vollen B echern, aber das Essen
clx 'rtnken erwiihnt er gar nicht; wohl aber sagt er, was er gern hOrt (oat'l:Vf10Ve{; a' ava awfiet'£'
G o~a~wv7:at dotaoV), sagt auch, was er gern sieht: den Frohsinn und die H eiterkeit, die von allen
re~8h1chtern strahlen, wie sie da sitzen, l\Iann an Mann (nwl'ot gceiw), und die schOne T afel mit
·
·
' Begierde
::>
· un d T ran k 1·st es,
de Ic en Sp e1·sen un d rotem W eme.
Also nicht d're smnliche
nach Spe1se
sol:~: Erfiillung ibm das hochste Lebensgl~ck ~ereitet, sondern die Freude am SchO.nen, wie es ..eine
au h
ersammlung fiir Auge und Ohr m reiChem Masse bietet. So freuten s1ch am Schonen
sac dle Jonier, wenn sie in ihren langen Gewandern auf Delos zu Apollos Festspielen sich verlllmelten (Hom. Hymn. 1, 147 ff.). W er ibnen dann begegnet, konnte sie fiir Gotter hal ten.
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nav'l:WV raq KeV taOt'£0 XcXQtV, 'l:EQl/Jett'rO 0'8 -:J-Vf1CV
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CtVU(!Ct{; 1: cWO(!OWV XCt), ~o.t':;,WVOV{; 1:C 'YVVCtlKCt~
v~a{; 1:, wxeia~ ~a' avnuv X'l;~flCt'l:Ct noUa.

z~do~ann ~tim~;n ,die ~elischen M~.dchen

d~n Miin~.em ~nd

T~ge,

ihr 'Lied_ an von
Frauen alter
Schoner haben s dte unsterbhchen Gotter .1m Olymp. auch . mcht
Sch~:· Hy~nn. 2, _? ff.~. Auch sie ~onnen nur lauschen den ~iedern, die d1e Mu~en 1hn~n smg~n,
lte. en d1e Schonhe1t der Aphrodrte und H ebe, der Chan ten und Horen, die vor ihnen 1m
b .1gen sich schwingen. Das Schone geniessen, das steht obenan auf der Giitertafel, bei Plato und
et IIomer und in jedem Griechenherzen.
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Wenn wir am Schlusse emen Blick riickwiirts werfen auf den "\Veg, den wir in unseren
etrach tun gen zurtickgelegt haben, so erkennen wir, dass Platos Ethik tief in den Vorstellungen
--.....____-:

:e

W enn als Verfasser dieses Skolions bald Simonides bald Epicharm genannt wird, so folgert
a. a. 0 . mit Recht daraus dass beide Dichter die Gedanke~ desselben erwahnt und doch wohl gebilligt
haebrgk
en ·
·
.
'
' em Bewe1s, w1e scharf es die volkstiimliche Anschauung traf
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wurzelt, welche die Seele des griechischen Volkes erfullten. , Die Tugend beruht auf rechter
Erkenntnis; wer nur weiss, was gut ist, der thut es auch. Die Tugend allein macht wahrhaft
glUcklich. Sie ist in dieser Welt unter all den V erfUhrungen und Hemmnissen, die sie dern
Suchenden bietet, allerdings nur schwer zu erreichen; darum heisst es, fiiehen aus dieser Welt. A her
die Guter dieser Welt sind doch auch nicht zu verachten. Obenan unter ihnen steht der Genuss
des SchOn en." Das sind Satze von wesentlicher Bedeutung in dem System der platonischen Ethik,
das sind Satze, die auch im griechischen Volksglauben festsassen; daran kann kein Zweifel sein.
Plato hat das Gut, das er in dem reichen Gedankenschatze seines Volkes vorfand, aufgenomrnen
und zu seinem Eigentum gemacht. Er hat manchen Gedanken umgearbeitet, andere weiter fo~
gefUhrt oder veredelt. Aber es sind griechische Gedanken, die er uns bietet ; seine Ethik lSt
eine griechische.
Und doch ist es auch wahr, wenn gesagt wird, Plato bOte uns eine wenig griechische Moral
und sei tiber das Griechentum achtlos hinausgeschritten. An Stelle des Satzes: ,Du bist ein Mensch;
darum denke wie ein Mensch!" setzt er den andern : ,In dir lebt Geist vom Geiste Gottes ; darurn
werde Gott ahnlich !" Das Ziel menschlichen Strebens hebt er aus der irdisch-menschlichen Beschranktheit hinaus in himmlische Hoben. Das hatte noch niemand in Griechenland gethan; ein solches
Streben hatte his dahin dem Volke als Sunde gegolten. Und weiter! An Stelle des ,Auge um
Auge, Zahn urn Za~" , ~n dessen Erfullu~g das Griechenvolk die Ausubung wahrer, der Gottheit
wohlgefalliger Gerechtigke1t sah, stellt er die Forderung, niemandem Boses zu thun eine Forderung,
in Griechenland. so ~nerh~rt, dass er selbst. glaubt, nur wenige wurden ibm folg~n. Beide Satze
aber ergeben siCh m1t zwmgender Notwend1gkeit aus dem Satze, von dem seine Ethik ausgeht:
,Gott ist gut." . Auc.h die~e Behauptung w~r mit so zweifelloser Gewissheit und so ohne jede Einschrankung ~or 1hm m ~nechenland noch n.teht ausgesprochen. Aus der griechischen Gedankenwelt
~onnte er d1esen Satz mcht. nehmen. In seme Seele war eben ein Licht aus der Hohe gefallen, das
lhn das W esen der Gotthmt klarer hatte erkennen lassen, als je ein Grieche es geschaut batte. .
Aber es hat no~h kl~rer erkannt und noch deutlicher geschaut werden konnen. ,Da sle
sich ffu weise hielten,
geworden" (Romer 1, 22) , das g1'lt selbst von ihm. W ohl
.
. smd s1e zu N arren
.
uns, ~ass ~ach 1~m e~ner ?ekomm~n 1~t, der uns gelehrt hat, dass auch ffu alle, die da geistlich
arm smd, eme Statte 1m H1mmelreteh 1st. ,In ibm wohnet die ganze Fiill d G tth ·t leibhaftig"
(Kol. 2, 9).
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