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Einleitung

Die moderne Forschung über die Sophistik ist nicht auf einem oder auf
mehreren

sich

klar

abzeichnenden

Wegen

fortgeschritten.

1

Einige

Darstellungen vertreten eine negative Ansicht über die Sophisten, wie Goethe
Mephistopheles einen Sophisten schimpft, der sich als solcher durch Lügen
auszeichne: „Du bist und bleibst ein Lügner, ein Sophiste“. 2 Sie bezeichnet
die „Sophistik“ in abschätzigem Sinne als „Wortverdreherei, rednirischer
Spiegelfechterei der es nicht auf Wahrheit und Recht, sondern allein auf die
Überredung oder Überlistung des Gegners mit allen Mitteln und Kunstgriffen
der Dialektik und Rhetorik ankommt. 3 Diese modernen Abschätzungen der
1

Einen u mf a ngreich en Fo rschungsb er ich t üb er d ie Soph is tik g ib t Classen in der

Ein leitung d er „Soph istik “. Classen, C.J. (Hr sg.) , Soph is tik, Dar mstad t 1976 , S. 5 .
Hoff ma nn sch ilder t d ie mo d erne Fo rschung üb er das soph is tische Rech tsd enk en ;
Hoff ma n , K. F., D as Rech t im Denken d er Sophistik , Stu ttgar t/Leipzig 1997, S. 5.
2

Go eth e, J. W ., Faust I, V . 3050.

3

Metzk e, E., H andbuch d er Ph ilo soph ie, H e idelb erg 1949, S. 275. Vg l. K iste, S., D ie

Soph istik : En ts tehung, G estalt und Fo lg eprob leme d e s G eg en satzes von N a turr ech t und
po sitiv e m Re ch t, Stu ttgar t 2002, S. 7. D ie Soph is ten w erden in düsteren Bild ern als
Protagon iste n d es Nied ergang s der gr iech ischen Po lisw elt g ezeichn e t, tau melnd
zw is chen Re lativ ismus, Agno stizismu s, Sk ep tiz ismu s, Induv idu a lismus, N ih ilismu s
und Po sitiv ismu s . Sie seien rad ik a le Re ch tspo sitiv isten, indem sie d ie Er sch e inung en
h in terfr ag ten, Re la tiv is te n, w e il fü r s ie n ich t d ie W ahrh e it, sond ern d ie Kr itik ab so lu t
s e i, u n d S k e p t ik er , w e il a m End e d er Zwe ifel stehe. Sidgw ick, H., „Th e Soph istic“,
Journal o f Ph ilo log y 4, 1872 (zitier t n ach K erf erd, G. B., Th e Soph is tic Mov e me n t,
Camb r idg e 1981, S. 6) : “Th e old view of th e Soph ists w as th at they w ere a set of
char latans who appear ed in Gr eece in the f if th cen tur y, and earn ed amp le liv elihood b y
imp o s ing on pub lic credu lity: pro fessing to te ach v irtur, they really taugh t th e art o f
f a llaciou s discour se, and me anwh ile p ropag a ted immo r a l pr actical do ctr in es. … they
w ere th er e me t and over thrown b y So cr ates, who exposed th e hollown ess of their

4

Sophisten beruhen auf den platonischen Darstellungen über die Sophistik.
Diese Position nennt Roßner als die „verbreitete, fast sakrosankte
Platongläubigkeit“. 4
Wenn Platon seine Darstellungen einzelner Sophisten wie etwa Protagoras,
Gorgias oder Hippias und vor allem mit seinen Definitionen des Sophistien im
gleichnamigen Dialog anführt, bringt er den Sophisten keinerlei Wohlwollen
entgegen. Platon zeigt überall Kritik und Polemik gegen den Sophisten,
sodass sich der Eindruck festsetzt, die Sophisten seien im Wesentlichen
geistig wenig hochstehende, eitle und geldgierige Männer gewesen, die
Wissen zu vermitteln nur vorgäben, um Scheinwissen zu verkaufen. 5
Im „Sophistes“ (268 c-d) definiert Platon die Sophistik schließlich als das
genaue Gegenbild des wahren Philosophen: „Also die Nachahmerei in der
zum Widerspruch bringenden Kunst des verstellerischen Teiles des Dünkels,
welche in der trügerischen Art von der bildnerischen Kunst her nicht als die
rh etor ic, turn ed th eir qu ibb les insid e ou t, and tr iu mph antly d ef end ed sound eth ical
pr in c ip le s ag a ins t the ir p laus ib le p ern ic ious soph is tr ie s. Tha t th e y thus, af te r a br ie f
s u c ce ss , f e ll in to w e l l- me r i t e d co n t e mp t , so th a t th e ir n ame b e c a me a b yw o r d f o r
succeed ing g ener a tion s”.
4

Roßner, C. , Rech t und Mor a l bei den gr ie ch isch en Soph iste n, Münch en 1998, S. 12.

P a tzer n enn t d ie Po sition a ls „Opf er P la tons “. Vg l. Patzer, A. , Der Soph ist H ipp ias als
Ph ilo soph ieh isto r iker, Freiburg- Mün chen , 1986, S. 12.
5

Vg l. K erf erd, G . B., The Soph is tic Moveme n t, Camb r idg e 1981, S. 5. Patzer , 1986, S.

12. Rub e l, A., Stad t in Ang s t; Relig ion und Po litik in A th en w ährend d es
Peloponn esis ch en Kr ieges, D ar mstad t 2000 , S. 61 . Jöel me in t d ageg en, dass Platon
ausdrü ck lich g egen d ie Soph is ten in seinen Dialogen kritisiert, „jene v ier (d.h .
Progagor as, Gorg ias, Prod ikos, H ipp ias) g anz zurü ck tr e ten“ . Jö e l. , K., G es ch ich te d er
an tiken Ph ilo sophie I, Tüb ing en 1921, S. 640. Roßner me in t w ie Jöel, dass sich d ie
imme r s ch ärf er werd ende n Angr iffe n ich t me hr auf d ie a lten Soph is ten wie Pro tago ras ,
Gorg ias, H ipp ias und Prodiko s bezieh en, sond ern auf eine n eue G ener a tion w ie
Eu th yd emo s und D ion ysodoro s, d ie d ie Kun s t d er Er istik au süb ten. Roßner, 1998, S. 13.

5

göttliche, sondern als die menschliche, tausendkünstlerische Seite der
Hervorbringung in Reden abgesondert ist; wer von diesem Geschlecht und
Blute den wahrhaften Sophisten abstammen läßt, der wird, wie es scheint, das
richtigste sagen“. Dieser negative Aspekt ist den Sophisten insgesamt im
Urteil der Nachwelt erhalten geblieben und klingt bis heute im Wort
„Sophist“ mit an.
Andere Darstellungen dagegen, die in Hinblick auf das innovative Denken die
Sophistik würdigen, halten die Sophistik für eine Aufklärung des Altertums. 6
„Jene ganze Zeit war von einem Geist der Umwälzung und des Fortschritts
durchdrungen, und keine von den bestehenden Mächten war imstande, ihn zu
bannen“. 7 Obwohl solche Forschungen oft entweder durch Verkennen oder
Übertreibung oder Einseitigkeit geleitet werden, erwachsen trotzdem

6

Nestle weist d er Soph istik ein e w ich tig e Stellung in d er Entf altung d es gr ie ch is ch en

r a tionalen D enken s zu und bezeichn et ihre V er tr eter als „Propagand isten und
En zyk lop ädisten d er von d er ion isch en Ph ilosoph ie en tf achten Aufk lärung.“ N estle, W .,
Vo m Mythos zu m Logos, Stu ttg ar t 1942, S. 261. W olf , E., Gr iech isches Rech tsd enk en
2, Frankfu r t/M. 1952, S. 12. V erdross-Drossb erg, A., Grund lin ien d er antik en Rech tsund Staatsph ilosoph ie, W ien 1948², S. 40ff . Solmsen , F., In tellectual Exp er ime n ts of
Gr eek En ligh ten ment, London 1975, S. 3. Mü ller, R. , D as Men sch enb ild d er
sophistis ch en Aufk lärung, in : Der Mensch als Maß aller D ing e. Stud ien zu m
gr iech ischen Menschenb ild in d er Zeit d er Blüte und Kr ise d er Po lis, Ber lin 1976, S.
239ff . Man mu ss ab er berück sich tigen, auf d ie Un tersch iede zw isch en mo d ern er und
an tiker „Aufk lärung “ hing ew ie sen w ird. D ie Soph is tik h ab e sich weder geg en ein e
k ir ch lich e bz w. e in e s ich auf d a s Go ttesgn adentu m beru fend e kön ig lich e H errs ch af t
erhoben , noch sei sie aus d e m Bestreben erw achsen, Metaphysik du rch Erk enn tn iskr itik
zu ersetzen . Vg l. Taur eck, B.H.F., Die Soph isten zur Einführung, Hamb urg 1995, S. 38.
D ie

Soph istik

beg ründ ete

im

Gegen satz

zu

d er

mod ernen

Au fk lärung

n ich t

grund sätzlich n a turr ech tlich d ie G leichheit der Men s chen , sondern gerade au ch die
g egen teilige Beh aup tung, d ie Mensch en seien von Natu r aus n ich t g leich (d as
N a turr ech t des Stärker en b e i K a llik les). Vg l. Hoff ma nn, K.F., Das Rech t im D enk en der
Soph istik, Stu ttg ar t-Leip zig 1997, S. 7.
7

Zeller, E., D ie Ph ilo soph ie d er Gr iech en in ihrer g esch ich tlich en En tw ick lung,

Leip zig 1920, S. 1288.

6

Möglichkeiten in unserer Zeit, die Sophistik noch angemessener und
nüchterner darzustellen und zu würdigen.

8

Diese gegensätzlichen und

unversöhnlichen Einschätzungen über die Sophistik beruhen grundsätzlich
auf den Interpretationen von den Darstellungen des Platon über die Sophistik.
Der Zugang führt nämlich zu den Sophisten über Platon. Ein Umweg ist nicht
möglich, da es an von Platon unabhängigen Quellen fehlt.
Wenn

wir

aber

wissen

wollen,

was

der

eigentliche

Inhalt

der

Auseinandersetzung Platons mit den Sophisten ist, sollten wir allerdings
nicht vergessen, dass es Platon als Autor nicht primär um eine getreue oder
objektive Wiedergabe sophistischer Lehrmeinungen, sondern um die
Entwicklung seiner eigenen Gedanken geht. 9
Die vorliegende Studie versucht, die Rechtsphilosophie einzelner Sophisten 10,
Protagoras, Gorgias, Hippias von Elis, Polos und Kallikles in platonischen
Dialogen „Protagoras“, „Gorgias“ und „Theaitetos“ als Hauptquellen zu
8

Vg l. Classen, 1976, S. 9-10.

9

Patzer me int; “so un zw eif e lhaf t nun aber Platon gu te ph ilosoph is ch e, p s yc ho log ische,

ku ltur mo ralisch e und au ch literar is ch e Gründe für seine Auffassung d er Soph isti k
g ehab t hab en ma g, so un zweif e lh aft ist d iese Auff assung h isto r is ch einseitig und ad
ma la m p ar tem v er z err t, auch w enn es d ie mo dern e For schung erh eb lich e An stregungen
g ekostet hat und no ch ko sten w ird, sich von Platon s über mäch tig er Au tor ität zu
eman zip izier en“; Patz er, 1986, S. 13.
10

W enn ma n d ie Ph ilosoph ie nur als eine th eor etisch-d eduktiv e Vorgehensw eise, ein

An erkenn en abso lu ten Seins, d er D ing e an sich, einer auß er mensch lic hen Ideenw elt
d ef in ie ren w ill, g ib t es k e ine Mög lic hke it, in ein er Ge s ch ic h te d er Ph ilosoph ie e ine n
Platz zu f ind en. W enn ma n ab er d ie Ph ilosoph ie so v er s teh t w ie W olf, dass „Th e ma und
Method e der Ph ilosoph ie eng mit dem Mo tiv d er Su che n ach d e m sinnvo llen Leb en und
mit d e m Be dürfn is n ach prak tisch er Or ien tie rung verknüpf t sind und dass d ie
Ph ilo soph ie d er g e sellsch af tlich en Kr itik n ich t wird standh alten könn en, w enn sie n ich t
ihr Verh ältnis zu der w ich tigsten Fr ag e n eu zu k lären und w e iterzub e stimme n v er sucht“,
w ird d ie Soph is tik ein e Ph ilo soph ie . W olf, U ., D ie Su ch e n ach d e m gu ten Leben ;
Platons Frühd ialog, H amb urg 1996, S. 13.

7

rehabilitieren. Die sophistische Rechtsphilosophie ist keine einheitliche. 11
Das bedeutet, dass jeder Sophist die Rechtsphilosophie in Bezug auf seine
eigenen Interessen ergriffen hat, während Platon seine Rechtsidee mit dem
Wissen (Êpist®mh) einheitlich konstruiert hat. Diese Studien über die
Rechtsphilosophie einzelner Sophisten bieten allerdings keinen Überblick
über die sophistische Rechtsphilosophie überhaupt, weil sie von vornherein
darauf abzielen, die Philosophie einzelner Sophisten zu untersuchen bzw.
bestimmte Fragen zu Einzelproblemen der Sophisten zu beantworten. 12
Um

die

Rechtsphilosophie

der

einzelnen

Sophisten

gebührend

zu

rekonstruieren, ist es zuerst erforderlich, Verallgemeinerungen bei der
Würdigung der Darstellungen von Platon als Quellen zu vermeiden und im
Einzelfall eine differenzierte Prüfung vorzunehmen. 13 Diese Studie versucht
methodisch die platonische Auseinandersetzung und die Kritik gegen jede
sophistische Rechtsauffassung kritisch nachzuprüfen, indem zu allen
zeitgenössischen bekannten Wissensgebieten Zitate aus der gesamten
11

W olf, E., Gr iech isches Rech tsdenken 2, Fr ankfur t am Main, 1952, S.17. Er beh aup te t ,

d ass d ie Soph is tik in versch ieden en Stuf en d ie Lehre ein es φύ σε ι δ ίκ α ιον en tw ick e lte.
Ab er

sein e

Auffassung

ist

ziemlich

unw ahr sch ein lich.

Zu m

Beis piel

is t

die

Rech tsauf fassung des Protagor as aus d er rela tiv is tisch en konven tion e llen Po sition
g egen d ie Naturr ech tsauff assung von K a llik les. Vg l. Sp ru te, J., V er tr agsth eor e tische
An sätze in der an tiken Re ch ts- und Staatsph ilosoph ie: D ie Kon zep tion en d er Soph iste n
und d er Ep ikur eer, Gö tting en 1989, S. 18 .
12

Classen kritisiert d ie Fo rschungen, d ie sich aus ein e m b egren zten In teresse au f

Teilasp ek te b eschr änken. „Zu so lch er, d ie Fachgebundenh eit d er ein zelnen Gelehr ten
b ed ing ten Zersp litterung d er Forschung tr itt no ch ein e g an z allg emein e Unsicherh e it,
d ie sich sowoh l in d er Beu r te ilung d er von and eren er zielten Erg ebn isse sp ieg e lt w ie
vor allem in der Bew er tung der Qu ellen , in der D ef in ition der Soph is tik und der
Eino rdnung d er ein zeln en Soph isten w ie in der W ürdigung ihr er Leis tung “. Classen,
1976, S. 11 . D ag egen b eh aup te t Ho ff ma nn, ein so lches Un terf ang en sei g erech tf er tig t.
Vg l. Hoff ma nn, 1997 , S. 1ff .
13

Vg l. Gu thr ie, W. K. C., A H istor y o f Gr eek Ph ilosoph y III, Camb r idg e 1969, Vorwor t

S . X V.
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literarischen Überlieferung zusammengetragen und nach thematischen
Stichworten angeordnet wurden.
Darüber hinaus werfen die in den folgenden Einzelkapiteln besprochenen
Texte nach wie vor Fragen auf, die in der Studie kontrovers diskutiert werden.
1. Protagoras redet in der sog. ‚große Rede’ in „Protagoras“ über „aÎdõV“ und
„díκh“, die Zeus gegeben hat. Die von dem Gott gegebenen beiden sind nach
Protagoras lebensnotwendig, weil die Menschen ohne sie zugrunde gehen
könnten. 14 Andererseits sind beide allen Menschen gemeinsam, „denn es
könnten keine Staaten bestehen, wenn auch hieran nur wenige Anteil hätten,
wie an anderen Künsten.“

15

Protagoras betrachtet die beiden als die

„politik® tæcnh“, die, anders als alle anderen tæcnai, allen Menschen
zukommt. Die politik® tæcnh beruht deswegen auf der Gleichheit der
Menschen. 16
Die Gerechtigkeit besteht nach Platon in der naturgemäßen Zuordnung
verschiedener Individuen zu den verschiedenen Geschäften oder Berufen des
arbeitsteiligen Gemeinwesens der Polis. “Dass zuerst jeder einzelne dem
andern nicht gar ähnlich geartet ist; sondern von Natur verschieden auch jeder
zu einem andern Geschäft geeignet“. 17 sei, ist die Voraussetzung der
Gerechtigkeit, welcher die „Politeia“ untersucht. Platon aber versteht auf
14

Platon , Protagoras, 322 c 1 .

15

Platon , Protagoras, 322 d 3-5.

16

Nach Hoffman n, 1997, leiste t Pro tagoras sicher lich d er Beh aup tung, alle Mensch en

seien g leich, insof ern Vor schub , als er mit sein em ‚ Ho mo- Me nsur a-Satz’ den Men sch en
a ls so lch en und zug le ich un ter s ch ied slo s jed en e inz e lnen Me ns chen zum Ma ß s tab alle r
W ahrneh mu ng en und Zw eck e erh ebt; S. 413 .
17

Platon , Po liteia, 370 a-b.

9

jeden Fall die Gerechtigkeit zusammen mit der Gleichheit. Jedoch beruht die
platonische Gerechtigkeit nicht auf der numerischen Gleichheit wie bei
Protagoras, sondern auf der proportionalen Gleichheit. 18 Platon hält eine die
Verschiedenheit berücksichtigende Gerechtigkeit für notwendig, weil es die
politische Aufgabe der Gerechtigkeit ist, jedem den ihm zukommenden Platz
in der Gesellschaft zu vermitteln und so die Polis optimal zusammenzufügen.
Von der proportionalen Gleichheit, auf der diese Gerechtigkeit beruht, sagt
Platon, sie sei „die Scheidung des Zeus, und den Menschen steht sie immer
nur in geringem Maß zu Gebote, alles aber, was davon etwa den Staaten oder
auch einzelnen erreichbar ist, bewirkt alles Gute.“ 19
Während die Behauptung von Platon und Protagoras übereinstimmt, dass die
‚politik®

tæcnh’

notwendig

für

die

Gemeinschaft

sei,

haben

sie

gegenseitige Vorstellungen im Zusammenhang mit der Gleichheit. Aufgrund
dessen werden die Begriffen von Protagoras „aÎdõV“ und „díκh“ hinsichtlich
der politischen Kunst (politik® tæcnh) analysiert.
2. Zudem handelt es sich mit Protagoras um die Frage danach, ob man die
Gerechtigkeit

von

der

Physis

aus

definieren

kann.

Platons

Auseinandersetzung mit Protagoras in „Theaitetos“ bezieht sich darauf.
Obwohl

die

Behauptung

νόµος-Gehorsam
gleichzusetzen

20

zu

des

bestimmen

Protagoras
und

das

ist,

δίκαιον

Gerechtigkeit
mit

dem

als

νοµίµον

, weichen die einzelnen Poleis in ihren jeweiligen

Auffassungen erheblich voneinander ab. Deswegen ist es nach Protagoras
nicht mehr möglich, ‚Gerechteres’ von ‚weniger Gerechtem’ zu unterscheiden.

18

Platon , Nomo i, 757 a-e, und Gorg ia s, 508a.

19

Platon , Nomo i, 757b.

20

Platon , Th eaiteto s, 167c4-6.

10

Dieser relativistische Gerechtigkeitsbegriff besteht in dem Wahrheitsbegriff
des Protagoras, dem sog. „Homo-Mensura-Satz“. 21
Platon versucht dagegen, hinsichtlich der Richtigkeit der Benennungen in
„Kratylos“ die Dinge an sich zu definieren.
„jegliches Ding habe seine von Natur ihm zukommende richtige
Benennung, 22 …, (weil) die Dinge an und für sich ihr eigenes, bestehendes
Wesen haben, und nicht nur, je nachdem wir sind, oder von uns hin und her
gezogen nach unserer Einbildung, sondern für sich bestehend, je nach
ihrem eigenen Wesen seiend, wie sie geartet sind.“ 23

Die

Bedeutung

der

Passage

ist,

sich

die

Gerechtigkeit

im

praktisch-politischen Bereich wie im wissenschaftlichen an sich selbst
definieren zu lassen.
In dem Gegensatz zu der platonischen naturwüchsigen Gerechtigkeit
behauptet Protagoras die relativistische und konventionelle Gerechtigkeit. Es
wird

also

untersucht,

welche

Folgerungen

sich

aus

dem

„Homo-Mensura-Satz“ für dessen Rechtsphilosophie von Protagoras ergeben.
3. Hippias von Elis versteht nómoV im „Protagoras“ (337 c) als týrannoV in
Entgegensetzung zu Pindars Wort „nómoV basileúV“ im Fragment 169, der
selbst die Götter bindet. Hiermit stellt er die Antithese Nomos und Physis auf.
Er gilt als Befürworter der Natur. Nomos bedeutet bei ihm nicht Gesetz nur im
engen Verständnis, sondern im Sinne jeder Konvention. Er unterdruckt die
Vielfältigkeit und Veränderlichkeit der Natur und erzwingt vieles gegen sie.
21

Platon , Th eaiteto s, 167c. und 172a.

22

Platon , Kr atylos, 383 a 4-5 .

23

Platon , Kr atylos, 386 e 1-2 .
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Aber

andererseits

anerkennt

er

Nomos

in

den

xenophonischen

„Memorabilia“ (IV 4, 5ff.) sowohl als menschliche Satzung als auch als
„ungeschriebene Gesetze“ (Ágrafoi nómoi), die überall gleichen Inhalt
haben (Ên pásÑ cõrã katà taütà nomizomænoyV) und die von den Göttern
stammen sollen. Folglich ist zu untersuchen, wie sich die relevanten
Zeugnisse zueinander verhalten: Ergänzen sie einander, oder sind sie in ihrem
Quellenwert unterschiedlich einzuschätzen? 24
Er tritt nach dem Wort „tò äómoion tÖ äomoíœ sy+genæV“ in „Protagoras“ 337
d. für den Vorrang der Natur gegenüber dem Nomos ein. Er setzt den
Gemeinschaften,

die

durch

Nomos

gebildet

wurden,

die

natürliche

Verwandtschaft der Gleichen entgegen, womit die Zugehörigkeit zur weiter
gefassten Gemeinschaft gegeben ist. Mit diesem Wort gibt es einander
entgegengestellte

Gelehrte,

von

denen

einige

Hippias

als

dem

Kosmopolitismus, andere als dem Panhellenismus zugehörig anerkennen
wollen. Folglich ist das Wort zu untersuchen.
4. Schließlich verdienen auch die rechtsphilosophischen Ansichten von
Gorgias und seinen Schülern Polos und Kallikles im „Gorgias“ Beachtung.
Gorgias zeigt als ein Meister den Logos (dhmioyrgòn) 25 als „die Kunst
(tæcðnh) der Rhetorik (T²V çðhtorik²V)“ und ihre Wirkung auf den
politischen Bereich. Die Rhetorik kann nach Gorgias den bedeutendsten und
vornehmsten Angelegenheiten der Menschen als „das größte Gut“ (summum
bonum) dienen, das somit die Habe eines Vermögens ist, das einerseits die
Freiheit desjenigen, der über es verfügt, und andererseits die Herrschaft über
andere bewirken kann. Er vermag also „zu überzeugen mit Reden sowohl in
24

Vg l. Hoff mann, 1997 , S. 2.

25

Platon , Gorg ias, 452 d.
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der Gerichtsversammlung die Richter als auch in der Ratsversammlung die
Ratsherren als auch in der Volksversammlung die Teilnehmer an der
Volksversammlung als auch in allen anderen Versammlungen, solange es eine
politische Versammlung bleibt“. 26
Sokrates versucht die Rhetorik nicht als tæcðnh,

sondern bloß als

„Schmeichelei“ (tò kefðálaion) zu definieren. 27 Die wahre philosophische
tæcðnh ist bei Sokrates ein Wissen, welches auf der Erkenntnis der wahren
Natur ihres Gegenstandes beruht. Er enthüllt angesichts der wahren tæcðnh
den inneren Widerspruch in der Gedankenführung des Gorgias. Es ist zu
untersuchen, ob die rhetorische tæcðnh und die rhetorische Macht unter der
Demokratie in Athen abgeschätzt werden muss.
Sokrates debattiert mit Polos über den Nutzen der Ungerechtigkeit. Polos
wehrt die niedrige Abschätzung der Rhetorik dadurch mit dem faktischen
Hinweis ab, dass die Rhetoriker wie Tyrannis im öffentlichen Leben eine
große Macht ausüben können. Gleichzeitig behauptet er im Widerspruch dazu
„Unrechttun sei besser, aber auch schändlicher als Unrechtleiden“. 28 Es ist
also eine Frage zu stellen, ob er in der Tat ein Immoralist ist.
Kallikles übernimmt die Lehre von seinem Lehrer Gorgias „φύσει δίκαιον der
Stärkeren“ in dem Fragment 11 „Lobpreis der Helena“. Seine Auffassung des
Naturrechts bietet inhaltlich das Recht des Stärkeren zur Herrschaft über die
Schwächeren. Eine solche Gerechtigkeitsauffassung besteht darin, dass sie
die herkömmlichen Begriffe νόµος und φύσις überwinden und Nomos und
Physis einander entgegenstellen. Er versteht Nomos als willkürliche

26

Platon , Gorg ias, 452 e.

27

Platon , Gorg ias, 462 c – 463 b.

28

Platon , Gorg ias, 474 c.
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menschliche Satzung, die teils ohne Rücksicht auf, teils sogar gegen die
Interessen einzelner Menschen oder gar der Physis überhaupt erlassen werde.
Die Gesetze sind von den Schwachen und der großen Masse gemacht. Man
nennt Unrecht das tun, mehr haben zu wollen (pleonexía) als die Menge. Die
Natur dagegen beweist selbst, dass es gerecht ist, wenn der Bessere mehr hat
(pleonexía) als der Geringere, der Stärkere mehr als der Schwächere. 29
Deswegen ist es nach Kallikles gerecht, dass die Menschen dem Naturgesetz
der Stärkeren zur Herrschaft über die Schwächeren gehorchen und das
Unrecht-Leiden meiden.
Platon war leidenschaftlich bemüht, das sophistische Naturrecht durch eine
überzeugende

theoretische

Leistung

zu

widerlegen.

Während

die

Naturrechtstheorie zu den einzelnen Interessen und Nutzen begründet wird,
führt Platon die Gerechtigkeitsauffassung zum glücklichen Leben aller
Bürger aus. 30 Platon hält von Natur aus die Harmonie für gerecht.

31

Die

Harmonie ist, dass einerseits in der Dreiteilung der Seele das logistikòn die
Herrschaft über die anderen Seelenteile (Êpijðymhtikón und jðymoeid#V)
ausübt und andererseits in der politischen Ordnung die vernünftigen, die um
die politische Kunst wissen, über die anderen herrschen.
Platon erforscht umfangreich die konventionellen Verfassungen in der Poleis
in „Politeia“ Buch 8-9 und diagnostiziert die Ursache des Verderbs der Poleis.
Der Verderb der Poleis beruht nach dem platonischen Ergebnis auf der
zerstörten Harmonie, besonders der innerlichen Zerstörung der Harmonie der
29

Platon, Gorg ias, 483 b-d. In `Po liteia` führen Thrasymachos (Platon, Po liteia, 388 c

1) und G laukon, der präziser no ch als Kallik les in sein er Ro lle als advocatus d iabo li d ie
Kritik am konv en tionalistischen No mo s– Begrif f f a s s t( P l a to n , P o l i t e i a 3 5 8 e 3 - 4 ), d as
N a turr ech t aus, das auf Pleon ex ia w ie d as N a turr ech t von K a llik les b eruh t.
30

Platon, Politeia, 420 b 4.

31

Platon, Politeia, 443 c 9-d 6.
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Herrschenden durch das Streben nach der Pleonexia. Die Pleonexia führt
jeden Menschen innerlich und äußerlich zu Konflikten und Unzufriedenheit.
Also ermöglicht die auf dem Pleonexia-Prinzip beruhende sophistische
Forderung auf das Naturrecht nach Platon nicht das „gemeinschaftliche
Zusammenleben“, sondern führt zur Spaltung der Polis.
Man kann mit Pleonexia (pleonexía) sowohl die menschliche Natur als auch
das Gute verstehen. Die Pleonexia (pleonexía) wird dank der Sophisten ein
neues politisches Prinzip. Die Sophisten kritisieren den konventionellen
Pleonexia-Begriff, weil er nichts anderes als eine Ideologie zu der Erhaltung
der konservativen Herrschaftsordnung sei. Die Forderung des neuen Prinzips
nach Pleonexia ist die Destruktion der alten Ordnung und ein neues
Machtverhältnis und eine neue Verteilung der Güter den Fähigkeiten und
Fertigkeiten der einzelnen Menschen gemäß, i. e. naturgemäß. Das Naturrecht
und der Hedonismus von Kallikles ist zu rekonstruieren.
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1. Rechtsphilosophie des Protagoras im „Protagoras“

Die einzigen Zeugnisse über die Rechtstheorien des Protagoras finden wir in
den platonischen Dialogen „Protagoras“ und „Theaitetos“. Dabei ist zwar zu
beachten, dass sich Platons Darstellung nicht einfach mit der Lehre des
historischen Protagoras identifizieren lässt. Diogenes Laertios (9. 55) führt
unter den überlieferten Schriften des Protagoras zwei Titel „Über den
Urzustand

(Perì

t²V

Ên

Ârc‰

katastásewV)“

und

„Über

die

Staatsverfassung (Perì politeíaV)“ auf, die bezeugen, dass Protagoras sich
um Staats- und Rechtstheorien bemüht hat. Der Bericht von Diogenes
Laertios wenigstens unterstützt die Annahme, dass die Rechtstheorien des
Protagoras in Platons Dialog „Protagoras“ in wesentlichen Zügen den
historischen Protagoras enthalten. 32
32

Nach den Erg ebn is sen der ph ilo log is ch en Forschung kann ma n woh l d avon au sgeh en,

d ass Platon d ie Rech tsth eorien d es Pro tagoras in d en wesen tlichen Punk ten rich tig
w i ederg eg eb en h a t. V g l. D ü mml e r, F. , P r o l e g o me n a zu P la to n s Sta a t u n d d er
p laton is chen und ar is totelischen Staatsleh re, Ba sel 1891, S. 28, n . 1 : „Mög lich is t, d a ss
d ies au ch d ie e ig en tliche An s ich t d es Pro tago ra s wa r, auch we nn w ir, w ie ich üb erz eug t
b in, in d em Pro meth eu s mythos des Platon ischen Dialog es ein e inh a ltlich g e tr eue
Wied ergab e von Pro tagor as Per ì t ² V Ê n Â r c ‰ k at ast á sew V b es itzen“ . Men z e l , A . ,
Beiträg e zur G esch ich te d er Staatslehr e, Wien und Leip zig 1929, S. 183 f; D ietz, K. M.,
Protagor as von Abd era, Bonn 1976, S. 115f ; Spru te, J., Ver tragsth eor e tische An sätze in
d er an tiken Rech ts- und Staatsph ilosophie: D ie Kon zep tionen der Sophisten und der
Ep iku reer, Gö tting en 1989, S. 8; Dr eh er, M., Soph istik und Polisen tw ick lung,
Frankfur t am Main /Bern 1983, S. 103, n. 1 ; Manuw ald b ezw eifelt, d ass d er Inhalt d er
g anzen Red e unver änd er t vo m histor is ch en Pro tagor as stammen k ann : „Während es also
für den Mythos Anhaltspunkte g ibt, d ie für For m und Inh a lt auf d en h istor is chen
P rotagor as w e is en, läss t s ich, s ieh t ma n vom me hr fa ch w iederho lte n Kern s a tz d es
Mythos ab , für d ie übr ig en Te ile d er Red e w en iger s ich er aus ma c h en, ob P laton
led ig lich im Geis te d es Protagoras argu me n tiert od er ob ein zelne Argu me n te inh a ltlich
ta ts äch lich a uf Pro tagor as zurückge hen .“ Manuw ald, B., Platon oder Protagor as? Zur
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Im Folgenden werden die Staats- und Rechtstheorien des Protagoras unter der
Annahme ihrer richtigen Wiedergabe durch Platon erörtert, ohne die
Echtheitsfrage weiter zu diskutieren.

groß en Rede d es Pro tagor as (Plat. Pro t. 320 c 8-328 d 2), in : Len a ik a. (Hrsg . von
Mueller-Go ld ing en, C. und Sier, K.) Stu ttg ar t/ Leipzig 1996, S. 129. Einw ände g egen
d ie ob en g en ann ten A rgu me n te s. Dietz, 1976, S. 116.
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1-1. Rechtstheorien des Protagoras in der „sog. großen Rede“

Platon stellte Protagoras in seinem Dialog „Protagoras“ die Frage, wie die
politischen Angelegenheiten, wie z. B. die Staatsverwaltung in Athen,
festgelegt werden. Es heißt, dass die Athener bei der Beratung spezieller
Sachfragen (z. B. wie ein Haus oder ein Schiff am besten gebaut wird) nur die
Experten zu Wort kommen ließen, bei der Beratung politischer Fragen
dagegen ohne Unterschied jeden (Prot. 319 b 5-d 6). Der Hintergrund der
platonischen

Frage

setzt

griechischen

Demokratie

eine

kritische

voraus.

Platon

Auffassung
versucht

in

der

damaligen

seinem

Dialog

„Politeia“ durch das Gleichnis von der Kunst des Steuermanns die
demokratischen Angelegenheiten in Athen zu kritisieren. 33 Der Grund der
Kritik an der Demokratie in Athen bezieht sich auf die platonische These von
der Einheit zwischen Êpist®mh und Âret®.
Dagegen behauptet Protagoras mit „der Lehrbarkeit der Âret®“, dass alle
Bürger grundsätzlich die Fähigkeit besitzen, die praktischen Angelegenheiten
ausüben zu können. „So habe ich dir, Sokrates, also durch einen Logos und
einen Mythos bewiesen, dass die Âret® lehrbar ist und dass die Athener sie
dafür halten“. 34 Die Lehrbarkeit der Âret®, nämlich der politischen Âret®,
bezeichnet Protagoras grundsätzlich als die grundlegende menschliche
Eigenschaft, die alle, nicht nur die herausragenden Bürger, haben müssen.
Ohne diese Eigenschaft können die Menschen keine Gemeinschaft gründen
und nicht miteinander leben (Prot. 322 b).
33

Vg l. Platon, Po liteia, 488 b 6-8.

34

Vg l. Platon, Pro tagor as, 328 c. Bei der d eu tschen Wied ergabe von Zita ten aus d e m

Protagor as wurd e d ie Üb ersetzung von B. Manu wald b enu tz t (Pla ton, Pro tagor as:
Üb ersetzung und Ko mme n tar, Gö tting en 1999).
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Da Protagoras die politische Âret® in der doppelten Bedeutung als
Lehrgegenstand „eüboul™a“

und als „grundlegende Eigenschaft der

Menschen“ begreift, scheint es nicht widersprüchlich, sondern eine „positive
Legitimationstheorie“ der Demokratie zu sein. Protagoras wollte jedoch die
Demokratie in den politischen Eigenschaften (politik® tæcnh) jedes
Bürgers gründen. Im Folgenden wird die Legitimationstheorie des Protagoras
aus dem Dialog „Protagoras“ herausgearbeitet. Dazu wird mit einer Analyse
der ‚eüboul™a’ und der ‚sog. großen Rede’ begonnen. Zweitens werden die
Zusammenhänge der Legitimationstheorie des Protagoras mit der Demokratie
in Athen erörtert.
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1-1-1. „eüboul™a“ als Unterrichtsgegenstand des Protagoras

In

Platons

Dialog

„Protagoras"

bezeichnet

Protagoras

als

seinen

Unterrichtsgegenstand (tò májðhma): „Gut-Beraten-Sein (eüboul™a) in
häuslichen Angelegenheiten, wie man am besten sein eigenes Haus verwalten
könne, und in öffentlichen, wie man bei Angelegenheiten des Gemeinwesens
im Handeln wie im Reden möglichst geschickt sei.“ 35 Der von Protagoras
angeführte Unterrichtsgegenstand enthält hinsichtlich der Formel „in
häuslichen Angelegenheiten – in öffentlichen (per˜ tvn oÎkeíwn - per˜
tvn t²V pólewV)“ keine typische Deutung, sondern wurzelt im Herkommen.
eüboul™a umfasst zwar die gesamte Betätigung eines Bürgers, einerseits die
fachgerechte Verwaltung des eigenen Hauses, andererseits die aktive
Betätigung im öffentlichen Leben der Polis.
Protagoras hat die Zweiteilung in Verwaltung des Hauses und des Staates
aufgenommen

und

systematisch

weiter

entwickelt.

Platon

legte

die

sophistische Werbung über den Lehrgegenstand so dar, „dieser (Menon), o
Anytos, sagt schon lange zu mir, es verlange ihn nach derjenigen Weisheit und
Tugend, vermöge der die Menschen ihr Hauswesen und ihren Staat gut
verwalten“ 36 und „Protagoras, der Abderit und der Keische Prodikos sollten
durch ihren Umgang ihre Zeitgenossen zu dem Glauben haben bringen können,
dass sie weder ihr Hauswesen noch ihren Staat gut zu verwalten würden

35

Platon , Pro tagoras, 318 e 5-319 a 1, „e übo ul ™a p er ˜ tvn o Îk eí wn, ä óp wV À n Ári sta

t #n /a utoû oÎ kía n d i oiko î , ka ˜ p er ˜ t vn t ² V p ólew V , ä óp w V t à t ² V p ól ew V
dyn at õt ato V Àn eÍh k a˜ pr áttein k a˜ l ægein . “
36

Platon , Me non, 91 a. „ä ót i Êpi jðym e î t a úth V t² V sofð ™ aV k a˜ Â ret² V äÞ /oi

Ánjðr wpoi t áV t e oÎkí aV ka˜ tàV p ólei V kalvV dioikoûsi .“
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imstande sein, wenn nicht sie ihre Bildung leiteten und diese zwar werden
solcher Weisheit halber so sehr geliebt.“ 37
Das Wort

eüboul™a gebraucht nur Protagoras jedoch von allen anderen

Vorsokratikern und anderen zeitgenössischen Sophisten. 38 Über Protagoras
hinaus besteht die sonstige Verwendung in zeitgenössischer Literatur, Drama,
Geschichtsschreibung
Einschätzung der

und

Rede.

Ein

besonderes

Zeugnis

für

die

eüboul™a im 5. Jahrhundert sind die Reden des

Thukydides. 39 Beispiele der Verwendungen der eüboul™a bei Thukydides
sind:
1.

Ziel der eüboul™a ist „das Beste (tà Árista)“ oder „das Nützliche
(tò sumfæron)“ in Hinsicht auf die Verwirklichung des Zweckdienlichen.
(Thuk. 1, 43, 4; 4, 68, 6; 4, 74, 2; 3, 44, 4; 6, 93, 2)

2.

Die eüboul™a ist die praktische Nutzbarmachung des Wissens und
der Einsicht, die Ausrichtung auf ein zu erreichendes Ziel in den Bereich
der Lebenspraxis und des Handelns, d. h. in dem „Bereich der
zwischenmenschlichen

Beziehungen in Familie und Hausverwaltung,

Staatsführung und Krieg.“ 40 (Thuk. 1, 78, 4; 1, 84, 3)

37

Platon , Politeia, 600 c-d. „äo )Abdhrít hV k a ˜ Pr ódiko V äo Keîo V k a˜ Állo i

p ámpol loi d ýn ant ai to î V Ê fð ) ä eau tvn p ar i s tá nai Îd ™ã sy + gi gn óm enoi ä wV oÚ te
o Îkí an oÚte pólin t #n /autvn dioik e în /o ëoí t) Éso nt ai. “
38

Vg l. D ietz, 1976 , S. 16.

39

Vg l. Nestle, Vo m Mytho s zu m Logo s, Stu ttg ar t 1942, S. 267, n. 14 und Mü ller, C. W.,

D ie Ku rzd ialog e d er App end ix Platon ica: Ph ilolog is ch e Beitr äge zur nachp laton isch en
Sok ratik, Mün chen 1975, S. 76, n. 4 .
40

Vg l. Mü ller, 1975, S. 75.

21

3.

Die eüboul™a ist der Gegensatz zum vorschnellen, unüberlegten
Handeln. Schnelligkeit und Zorn sind feindlich für die eüboul™a bei
Entscheidungen. (Thuk. 1, 78, 4; 3, 42, 1; 5, 63, 2)

4.

Die eüboul™a setzt Einsicht, Erfahrung und Intelligenz voraus. (Thuk.
2, 97, 6; 3, 42, 2)

Aus den genannten Verwendungen des Wortes kann man annehmen, dass die
eüboul™a darin besteht, das Wirkungsfeld des Zufalls einzuschränken, seine
Unberechenbarkeit nach Möglichkeit berechenbar werden zu lassen und dem
politischen Kalkül zu unterwerfen. 41
Der genuin platonische Begriff der eüboul™a begegnet uns in „Politeia" 428
b-d. Die Stadt, die im Vorhergehenden in ihrem inneren Aufbau dargestellt
wurde, wird auf Grund ihrer eüboul™a als „sofóV" bezeichnet. Ihre
eüboul™a wird als „Êpist®mh t™V" bestimmt. Unter Êpist®mh versteht
Sokrates das den Wächtern zugeordnete Wissen, das deutlich von den anderen,
technischen

Êpist®mai

abgesetzt

wird.

Außerdem

bezieht

Sokrates

grundsätzlich die Êpist®mh auf die ethische Besserung der Bürger gerichtete
wahre politik® tæcnh, die Platon fast als Einziger betreibt. 42
Es ist klar, dass diese platonische Bestimmung der eüboul™a als Êpist®mh
t™V im Verlauf des 5. Jahrhunderts sehr ungewöhnlich ist. Jedoch wusste
Platon deutlich von der zeitgenössischen konventionellen Verwendung der
eüboul™a. Das Wort war ihm „als Schlagwort zu sehr im Sinne eines

41

42

Vg l. Mü ller, 1975, S. 76.
Platon, Gorg ias, 521d. “O Ïm ai m et ) Ôl™ g wn ) A jðhn a ™wn, äí na m # eÍp w m óno V ,

Ê pic ðeir e în t ‰ ä w V Âlhj ðv V politik ‰ t æcð n Ñ ka ˜ pr átt ein t à po litik à m óno V tv n
n ÿn ”; vg l. Manu wald, 1999, S. 154.
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vordergründigen

Utilitarismus"

festgelegt.

43

Platon

spielte

auf

die

Vorstellungen der sophistisch überkommenen eüboul™a kritisch an.
Protagoras hat dagegen das Wort übernommen und damit seinen eigenen
Lehrgegenstand systematisch entwickelt. Trotzdem er die Formel „in
häuslichen Angelegenheiten – in öffentlichen (per˜ tvn oÎkeíwn - per˜
tvn t²V pólewV)“ als Lehrbereiche vorlegt hat, hielt er „per˜ tvn t²V
pólewV“ für noch wichtiger als „per˜ tvn oÎkeíwn“. Für Protagoras ist die
eüboul™a das einzige angemessene májðhma dessen, der in der politik®
tæcnh unterwiesen werden will. Als Sokrates die eüboul™a als die politik®
tæcnh

und

die

Schaffung

tüchtiger

Männer

(ÂgajðoùV

pol™taV)

wiedergegeben hat, hat Protagoras die Umformung des Sokrates anerkannt. 44
Im Vergleich mit der ursprünglichen Aussage des Protagoras entfällt die
Verwaltung des Hauses bei der Umformung des Sokrates. Daraus geht hervor,
dass Platon wie Protagoras die eüboul™a im politischen Sinn anwenden will.
Dass Protagoras eüboul™a auf den politischen Bereich anwendet, hängt eng
mit der athenischen Demokratie im 5. Jahrhundert zusammen. Die
Demokratisierung der athenischen Politik machte den Erfolg des einzelnen
Bürgers wesentlich nicht von seiner Herkunft, sondern von seinem
persönlichen Auftreten abhängig. Unter den Bedingungen der zunehmenden
sozialen und politischen Mobilität strebten die athenischen Bürger nach
einem Weg zur erfolgreichen und aktiven Teilnahme an den staatlichen
Angelegenheiten.
Daraus resultiert, dass man zum Erfolg im Leben, besonders im politischen
Leben, der führenden nutzbaren Dinge (ÁskhsiV, Êpimæleia, didac®)
43

Mü ller, 1975, S. 83 ; vg l. Platon, Protagoras, 333 d 6 ; Platon , Po liteia, 348 d-e; Platon,

Menon , 80 b 5 .
44

Vg l. Platon, Pro tagor as, 318 e 5-319 a 5 .
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bedarf. Die Bedürfnisse der Bevölkerung in Athen mussten in der
protagoreischen Lehre der eüboul™a entsprechen. Denn das Ziel der
politik® tæcnh, die Protagoras lehren wollte, war nicht die gewöhnliche
Ausübung der Rechte und Pflichten eines Bürgers, die jedem athenischen
Bürger ohne besondere eigene Leistungen zukamen, sondern die politische
geschickte Fähigkeit und die Kompetenz des Bürgers, einen Einfluss in
öffentlichen Angelegenheiten bzw. in der Demokratie in Athen auszuüben. 45
1. Sokrates bezweifelte die Lehrbarkeit dessen, was Protagoras zu lehren
beansprucht. Dafür nannte er zwei Gründe, die aus rein empirischer
Beobachtung der klugen Athener und des Verhaltens ihrer führenden Leute
gewonnen werden. 46
2. Während die Athener in Fachfragen nur die entsprechenden Fachleute in
der Volksversammlung anhörten, ließen sie in politischen Angelegenheiten
jeden zu Wort kommen, also auch diejenigen, die die politischen
Angelegenheiten bei niemandem gelernt hatten. 47
45

Üb er den Zu sammenh ang zw isch en d er soph istisch en Er ziehung und d er ath en isch en

D e mokr atie s. Flasher, H . (Hr sg.), Grundr is s d er G esch ich te d er Philosoph ie; D ie
Ph ilo soph ie d er An tik e, Band 2 /1, Basel 1998, S.12ff .
46

Nach Mü ller hat Platon sein e Einw ände g egen d ie Lehrb arkeit d er Âr et® v o m

Argu me n t der di sso ì lógoi übernomme n . Das 2. A rgu me n t d er di ssoì l ógoi ( es gebe
k e ine an erkann ten Leh rer der Âret®, fo lg lich könn e d iese n ich t lehrbar sein) f indet
sich au ch in Plat. Men. 95 b-96 c. D as 3. Argu me n t (d ie s o f o ì Ánd r e V, d ie es in
Gr iech en land geb e, h ä tten ihr Ar ete-Wissen, w enn es lehrb ar w äre, an ihr e ‚Fr eunde’
w e iterg eg eben) w ird ebenfalls von Platon im „Menon “ ad ap tier t (93 b-94 e; vg l. au ch
Prot. 319 e-320 a [g eg en Pro tago ras ger ich tet! ]). Vg l. Mü ller, 1975, S. 226, n. 2 .
47

N a ch G igon er sch e in t d ieser Sch luss bei näh erer Betr ach tung etw as kur z: „D enn es

sch iene doch wen iger darau f an zuko mmen , dass es für d ie po litisch en Ding e k e ine
Lehr er g ebe, als d ar auf, d ass jed erman n von N a tur in ihn en Besch eid w isse. Die
po sitiv e Folg erung feh lt. D ies offenb ar d aru m, weil d ie zw ei Ab schn itte der
Sok ra tesr ede n icht nur n ach koin à : Ídi a geg lied er t sind, sond ern üb erdies no ch n a ch
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Leute wie Perikles, die zu den gescheitesten und tüchtigsten Bürgern zählen,
vertrauten

ihre

Söhne

in

allen

erlernbaren

Fächern

entsprechenden

Fachlehrern an, aber in der Âret® ließen sie sie weder von anderen
unterweisen, noch erzögen sie sie selbst. 48
Durch die Umformung stellt Platon ein neues Wort Âret® (319 e 2) als
Lehrgegenstand an die Stelle der eüboul™a heraus. Der Hintergrund des
Wegfalls der eüboul™a im verlaufenden Dialog liegt wahrscheinlich darin,
dass Platon im Zusammenhang mit der Thematik des ganzen Dialoges, bei der
es sich um die Lehrbarkeit der Âret® überhaupt, nicht um die Lehrbarkeit der
eüboul™a handeln muss, die eüboul™a nur für einen Übergangspunkt hält.
Und noch wichtiger ist es meiner Ansicht nach, dass Platon den
zeitgenössischen Wortgebrauch der eüboul™a negativ angesehen hat.
Die oben genannte politik® tæcnh und ÂgajoùV polítaV (319 a 4 - 5)
werden zu der Âret® verschmolzen. Die

Âret® verstehen Sokrates und

Protagoras hier als den bei der politik® tæcnh implizierten Qualitätsaspekt
(vgl. Árista, dynatõtatoV, 318 e 6. sofðõtatoi ka˜ Áristoi 319 e 6).
49

Sokrates wendete den Begriff der Âret® auf Perikles an, der vorgestellt

d e m aus dem Lach es 185 e ff . b ekann ten Sch ema : We r komp e ten t heiß en w ill, mu ss
en twed er gute Leh rer g eh ab t h ab en od er tüch tig e Schü ler vorzeig en können.“ G igon , O.,
Stud ien zur an tiken Ph ilo sophie, Ber lin-N ew York 1972 , S. 125.
48

Vg l. Platon, Pro tagor as 319 a 8- 320 c 1 .

49

Nach Ta ylor ist ein tüchtig er Bürg er in Ath en n ich t nur durch d ie äußerlic h-po litische

Â r et® , sond ern auch dur ch d ie inn er lich -e th is ch e

Âr et® au sge zeic hne t. „ The

for mu lation and execu tion of po licy is at b est on e of th e fun c tions of a citizen in a
p ar tic ip atory demo cr acy, a fun c tion wh ich requ ir es sp ecial g if ts of intellect such as
judg ement and br ead th of v ision, and of ch ara cte r su ch as c ourag e and d e te r mina tion,
tog e ther with attr ibu tes such as sk ill in n egotiation and th e ab ility to influ ence o thers.
Tho s e o th er f u n c t io n s o f th e c i tiz en w h i ch ma y b e su m me d u p as th e a c c ep tan ce o f
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wurde, die politik® tæcnh zu haben und einer von den ÂgajoùV polítaV
zu sein. Sokrates hat die Doppelbedeutung der Âret®

ausdrücklich

herausgestellt. Einerseits ist die Âret® (319 e 3) nicht allgemeine, sondern
eindeutig spezifische Âret®, die von dem protagoreischen Lehrgegenstand
der politik® tæcnh ausgegangen ist.
Andererseits hielt Sokrates die Âret® (320 b 5) für allgemein. Wenn Sokrates
ein Problem der Erziehung von Alkibiades' Bruder Kleinias, den sein
Vormund Perikles dem schlechten Einfluss von Alkibiades entziehen wollte,
erwähnte

(320 a 6 – 320 b 3), 50 wollte er wahrscheinlich im Dialog

„Protagoras“ einen allgemeinen Begriff der Âret® untersuchen. Der Einwand
des Sokrates gegen die Lehrbarkeit der Âret® bezieht sich also nicht auf den
eingeschränkten Gebrauch der Âret® bei Protagoras. Vielmehr bemühte sich
Sokrates mit seinem Einwand um die allgemeine Âret®, sowohl wie man die
Âret® lehren kann, als auch, was die Âret® ist. Deswegen ist die folgende
Rede des Protagoras unabhängig vom Leitgedanken des Sokrates. 51

g eneral ob lig a tions po ssess such moral qu alities as lo ya lty, pub lic-sp iritedness, and a
sen se of f a irn ess.” Ta ylor, C. C. W., Plato, Pro tagoras, Oxford 1976 , S. 72 .
50

Üb er einen Zusamme nh ang der Funk tion des K lein ias- Beisp iels und d es gan z

a l l g e me i n en Âr et® -Begr iff des Sokr ates, vg l. Manu wald, 1996, S. 108, n. 12 .
51

D er B egr iff d er Âr et® g eh t im D ialog g ar n icht auf Pro tagor as zu rück. Vgl. Dietz,

1976, S. 17.
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1-1-2. Gliederung der „sog. großen Rede“

Protagoras trägt ausführlich die „sog. große Rede“ vor, um sich gegen die
beiden sokratischen Einwände der Lehrbarkeit der Âret® zu verteidigen.
Bevor Protagoras seine Rede beginnt, stellt er die Frage, ob sie die Form eines
Mythos oder die Form eines Logos haben solle. Als ihm viele der Anwesenden
freie Hand lassen, wählt er als reizvollere die Form des Mythos, wie ihn ein
Älterer Jüngeren erzähle (320 c 2-7). Die Form des Mythos ist für Protagoras
nicht sachabhängig, sondern etwas Beliebiges, das je nach dem erwarteten
oder erstrebten Effekt auf die Zuhörer gewählt werden kann. 52
Dabei entspricht der Mythos dem ersten Einwand des Sokrates gegen die
Lehrbarkeit der Âret® nur teilweise, insofern er sich lediglich auf die
Voraussetzungen des Einwandes, das Verhalten der Athener in der
Volksversammlung, bezieht. Wenn man die sokratische Frage nach der
Lehrbarkeit der Âret® im „Protagoras“ und im „Menon“ (93 c – 94 d)
vergleicht, dann wird klar, dass Platon im Zusammenhang mit der Frage der
Lehrbarkeit

der

Âret®

das

Volksversammlungsargument

nur

im

„Protagoras“ verwendet, während im „Menon“ bei der Frage der Lehrbarkeit
der Âret® lediglich der zweite Einwand erscheint.
Damit Staats- und Rechtstheorien des Protagoras aus der „sog. großen
Rede“ erleichternd herausgehoben werden, werden beide Teile, Mythos und
Logos, schematisiert.
52

Manuw ald sieh t gerad e bei d e m my th is ch en Teil ein en h istor isch en pro tagoreisch e n

An teil. „Wenn Platon also Pro tagor as ein er seits souver än über d ie For m d er D arb ie tung
v erfüg en lässt, ihn andererseits g erade d adur ch imp lizit kritisiert, dann erg ib t d ieses
Ver fahr en nur ein en Sinn, wenn sich au ch d er h isto r is che Protagor as d er myth isch en
Fo r m b ed ien en konn te.“ Manuw ald, 1996, S. 109.
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Die Einwände der Sokrates
gegen die Lehrbarkeit der Die Vorträge des Protagoras gegen die Einwände der
Protagoras (319 a 8- 320 c Sokrates ( die sog. große Rede) (320 c 8– 328 d)
1)
der Mensch kann nur mit
Hilfe von Kulturtechniken
existieren. (320 c 8 – 322 a
2)
1-1)
der
1-1-2) Zeus gab jedem
Mythos
Menschen Fähigkeiten zum
(320 c 8 –
Gemeinschaftsleben, ohne
322 d 5)
die sich die Menschen
gegenseitig vernichteten und
Zu 1) der
zugrunde gingen. (322 a 3 –
1. Die Athener lassen in erste
322 d 5)
Fachfragen nur Fachleute Vortrag
1-2-1) die unterschiedliche
zur Beratung zu, in durch den
Verteilung der fachlichen
politischen Fragen aber Mythos
und politischen Fähigkeiten
(320 c 8 –
jedermann.
ist der Grund für 1. (322 d 5
324 d 1)
– 323 a 4)
1-2)
seine
1-2-2) dafür, dass man der
Auswertung
Ansicht ist, nimmt als
(322 d 5 –
Beweis hinzu.
324 d 1)
1-2-3) darüber hinaus sind
die politischen Fähigkeiten
für das Gemeinschaftsleben
notwendig und lehrbar. (323
a 5 – 324 d 1)
2-1) es gibt nicht das Problem über 2, weil
das ganze Leben lang eine entsprechend
Zu 2) der Erziehung stattfindet. (324 d 2 – 326 e 5)
zweite
2-2) das Phänomen, dass tüchtige Väter oft
Söhne haben, die nichts taugen, erklärt sich
2. Die führenden Leute Vortrag
wie bei den spezifischen Berufen. (326 e 6 –
könnten im Staate ihre durch
327 e 1)
Tüchtigkeit
nicht einen
Logos (324 2-3) alle sind Lehrer der Âret®, sodass man
weitergeben.
d 2 – 328 c zufrieden sein muss, wenn einer über die
2)
allgemeine Erziehung hinaus auch nur
geringe Fortschritte bewirken kann. (327 e 1
– 328 c 2)
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1-1-1) Nach dem Mythos bildeten die Götter im Inneren der Erde aus Erde und
Feuer eigenschaftslose Urformen der Tiere und des Menschen. Epimetheus –
mit seinem Bruder Prometheus gemeinsam beauftragt, diese Urformen mit
Eigenschaften auszustatten – wünschte, das allein zu tun, und verlieh allen
Tieren Fähigkeiten nach den Prinzipien von Nutzen und Gleichgewicht: So
verlieh er z. B. den einen Stärke ohne Schnelligkeit, den anderen
Schnelligkeit ohne Stärke, gab den schwachen Tieren reiche, den starken
geringe Nachkommenschaft, schützte sie gegen Witterung und gab ihnen
jeweils angemessene Nahrung. Er vergaß jedoch, für den Menschen
Eigenschaften aufzuheben. Prometheus versuchte, diesem Mangel abzuhelfen,
indem er Hephaistos und Athene die ÉntecnoV sofía und das Feuer stahl und
beides dem Menschen schenkte. Obwohl Prometheus ihnen auch noch die
politik® sofía, die sich bei Zeus auf dem Olymp befand, geben wollte,
gelang ihm dies nicht, denn er konnte den Olymp nicht mehr betreten.
1-1-2) Die immerhin mit der ÉntecnoV

sofía

begabten Menschen

entwickelten nun zwar Götterverehrung, Sprache und lebensnotwendige
Fertigkeiten, doch sie wurden, weil sie einzeln lebten, von den ihnen in allem
überlegenen Tieren gefressen und konnten sich gegen diese auch nicht
gemeinsam wehren, weil alle Versuche, sich zusammenzufinden und Städte zu
gründen, damit endeten, dass sie einander schadeten. Aus Furcht, das
Menschengeschlecht könnte gänzlich zugrunde gehen, beauftragte Zeus den
Hermes, den Menschen ‚Respektierung des anderen’ (aÎdõV) und ‚rechtliches
Verhalten’ (díkh) zu bringen, diese aber nicht individuell verschieden zu
verteilen, wie die einzelnen tæcnaι verteilt seien, sondern so, dass alle an
ihnen teilhaben sollten. Wer dazu nicht fähig sei, der solle eliminiert werden.
1-2-1) Die unterschiedliche Verteilung der fachlichen und politischen
Âretôn ist der Grund dafür, dass die Bürger anderer Städte und vor allem die
Athener der Ansicht sind, in Fachfragen nur wenige Fachleute, in einer
Angelegenheit des Gemeinwesens (politik® Âret®), was auf aÎdõV und
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díkh beruhen muss, aber alle als Berater zuzulassen, weil an dieser Form der
Âret® jedermann teilhaben könne, sonst könnten Städte nicht bestehen.
1-2-2) Dass man der Ansicht ist, jeder habe Teil an rechtlichem Verhalten und
der sonstigen Haltung eines guten Bürgers, zeigt auch folgender Beweis: Wer
fälschlich vortäuscht, Fachkenntnis zu haben, den hält man für verrückt,
umgekehrt aber den nicht, der zugibt, ungerecht zu sein. Denn notwendig
müsse jeder irgendwie daran teilhaben, sonst könne er kein Mitglied der
menschlichen Gemeinschaft sein.
1-2-3) Darüber hinaus hält man die für die menschliche Gemeinschaft
notwendigen Eigenschaften (politik® Âret®) für lehrbar und nicht für von
Natur aus oder von selbst vorhanden. Dafür zeigt sich folgender Beweis: Wer
irgendwelche natürlichen oder zufälligen Mängel hat, z. B. der Hässliche oder
Kleinwüchsige oder Schwache, mit dem hat man Mitleid, den Ungerechten
und Gottlosen und was sonst noch der Haltung eines guten Bürgers
entgegengesetzt ist aber weist man zurecht und bestraft ihn, damit er und
andere vor unrechten Taten abgeschreckt werden.
2-1) Der zweite Einwand des Sokrates, warum die führenden und tüchtigen
Persönlichkeiten auf den übrigen Gebieten, für die es Lehrer gibt, ihre Söhne
unterrichten und bilden lassen, aber sie ihre Söhne nicht in den Fähigkeiten,
über die sie selbst verfügen, voranbringen, existiert so nicht. In Wirklichkeit
findet das ganze Leben lang eine entsprechende Erziehung statt. In der
frühesten Kindheit wird ein Kind von Amme, Betreuer und Eltern, danach von
den Lehrern in der Schule erzogen. Wenn es dann die Schule beendet hat, ist
es das Gemeinwesen, das es nötigt, sich mit den Gesetzen vertraut zu machen
und ihnen gemäß zu leben.
2-2) Das Phänomen, dass tüchtige Väter oft Söhne haben, die nichts taugen,
erklärt sich wie bei den spezifischen Berufen; z. B. Schalmeienspieler: Die
einen sind dafür begabt, die anderen nicht. Immer aber ist der Ausgebildete,
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erscheint er auch noch so schlecht, besser als der überhaupt nicht
Ausgebildete.
2-3) In Wirklichkeit ist jeder Lehrer des Gut-Seins, sodass man zufrieden sein
muss, wenn es jemanden gibt, der auch nur ein wenig besser als die übrigen
Fortschritte zum Gut-Sein hin bewirken kann. Ein derart Befähigter
beansprucht Protagoras zu sein.

31

1-1-3.

Teil des Mythos – die Antworten auf den ersten
Einwand des Sokrates

1-1-3.1.

Differenzierung

zwischen

ÉntecnoV

sofía

und

politik® sofía

Der eigentliche Mythos (320 c 8 – 322 d 5) verteilt die Entwicklung des
Menschengeschlechts auf zwei Stufen. Während auf der ersten Stufe die
Menschen von Prometheus die ÉntecnoV sofía erhalten, mit deren Hilfe sie
nur

überleben

können,

und

darauf

zwar

Religion,

Sprache

und

lebensnotwendige Fertigkeiten entwickeln, bleiben die Menschen aber
unfähig, Gemeinschaften zu bilden. Auf der zweiten Stufe erhalten die
Menschen die politik® tæcnh von Zeus, um Gemeinschaften bilden zu
können.
Es gibt umfangreiche Forschungsergebnisse über den Zeit-Faktor in dieser
Passage. Einerseits hält man den zeitlichen Ablauf der Entwicklungen des
Menschengeschlechts für die echte Zeit. Ein Beispiel dafür ist, dass Dreher in
seiner Forschung über den Mythos des Protagoras die beiden Stufen des
Mythos als eine historische Polisentwicklungstheorie des Protagoras
erklärt. 53 Anderseits gilt es nur als ein darstellerisches Mittel, um die
53

Dr eh er g lie der t so, „w ährend d ie von d en Me nschen zu ihr e m Schu tz geg ründete n

Po leis als ‚Sied lung’ zu v er s teh en w aren , erg ib t sich aus d er n eu en, eb en staatlich en
Qu alität, w elche sie durch d ie gö ttliche En tstehung von A ido s und D ik e g ewann en, die
Üb ersetzung von Po leis als ‚Staat’ “. Dr eher, 1983, S. 13; vg l. Ta ylor, 1976 , S. 80 ;
N estle, 1942, S. 283.
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ÉntecnoV sofía und die politik® tæcnh zu differenzieren und die
Bedeutung der politik® tæcnh zu betonen. 54 Darüber gibt es aber auch noch
eine andere Ansicht. Sihvola z. B. will den Mythos zwar nicht historisch
deuten, trennt aber dennoch chronologisch zwischen der technischen und der
politischen Entwicklung des Menschen. 55
Wenn man beide Stufen trennt und den zeitlichen Ablauf der Entwicklungen
des

Menschengeschlechts

als

tatsächliche

Zeit,

d.

h.

als

„Kulturentstehungstheorie“ des Protagoras, wie in einer Interpretation von
Nestle, ansehen will, 56

gerät man

in Widersprüche. Dafür gibt es drei

Gründe:
1. Der erste Grund betrifft Religion und Sprache (322 a 3-8). Ich möchte die
Frage stellen, ob der Mensch Religion und Sprache entwickeln kann, ohne
bereits in einer Gemeinschaft zu leben? Taylor bezeichnet sporádhn (322 b
1) nicht als „isolated individuals“, sondern als „living in small scattered
groups“, weil die Entwicklung von Religion und Sprache wenigstens eine
54

Vg l. Döring, K., Die po litisch e Theorie des Pro tagoras, in: The Soph is ts and th eir

Leg acy (Hr sg. K erf erd, G. B.) , Wiesb aden 1981, S.110 ; Manuw ald, 1996, S. 113, n . 23 ;
Hoff ma nn , K. F., Das Re ch t im D enk en d er Soph is tik , Stu ttg ar t-Leip zig 1997, S. 44.
55

Vg l. Sihvola, J., D ecay, Progr ess, th e Good Life? Hesiod and Pro tagor as on the

D evelop ment of Cu ltur e, H e lsinki 1989, S. 99 : “Th e h istor ical sch e me of th e myth is
u sed to expr ess illustrativ e insigh ts in to the pr esen t hu ma n cond ition, no t th e r eal
h isto r y of hu ma nk ind. … Bu t although th e ma in fun c tion of Pro tago ras´ myth is to b e
a means for ou tlin ing a g ener a l theor y of hu ma n natur e, wh y canno t it simu ltan eously
b e an accoun t of the h istorical orig in s of th e characteris tic hu ma n cap ab ilities? That it
c anno t w ill b e ev id en t to us as w e co mp ar e the P rotagor e an s to r y to th e fr ag me n ts of th e
f if th- c en tury an thropo log ies. In th e an thropo log ica l spe cu la tions th e e ss en tia l po int is
th at th e emergen c e of ma n ´s techn ical sk ills as well as h is so cial qualities and
ins titu tion is a gr adua l h is to r ic a l pro ce ss .”
56

Nestle , 1942, S. 282 : „Protagor as un terbau t sein e Theor ie üb er d ie Entstehung der

me n s ch lichen Ku ltur mit ein er D ar legung d arüb er, w ie er sich d ie En ts tehung der
lebend en We sen und d ie Stellung des Men sch en un ter ihn en d enk t. “
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rudimentäre Form von Gemeinschaft voraussetze. 57 Diese Annahme Taylors
ist aber unhaltbar, weil es für diese kleinen Gruppen schon vor der Gabe des
Zeus rudimentäre Formen sozialer Tugenden gegeben haben müsste, die das
Zusammenleben in diesen Gemeinschaften erklären können. 58 Sihvola warnt
davor, den Mythos als „account of the historical origins of the characteristic
human capabilities” aufzufassen. 59 Vielmehr zeigt Protagoras die Bedeutung
der ÉntecnoV sofía, indem er hypothetisch beschreibt, in welche Lage die
Menschen gerieten, wenn sie zwar alle kulturellen Fertigkeiten erwürben,
aber nicht in Gemeinschaft leben könnten.
Trotzdem lässt Protagoras tatsächlich um der Form des fiktiven Mythos
willen Religion und Sprache aus der ÉntecnoV sofía entstehen, gibt dafür
aber keinen Beweis, dass er im Unterschied zu anderen antiken Autoren
Religion und Sprache nicht als Leistung der Gemeinschaft deutet. 60 Vielmehr
scheint es Protagoras nicht nötig zu sein, die Entwicklung der Religion und
der Sprache als eine Gemeinschaft voraussetzende Leistung der Menschen zu
erklären.

57

Vg l. Ta ylo r, 1976, S. 81.

58

Vg l. Manuw ald, 1996, S. 114, n. 29; Hoff ma nn üb t Kr itik an der Ann ahme v on Ta ylor.

Vg l. Hoff ma nn, 1997 , S. 48, n. 85 .
59

Vg l. Sihvo la , 1989 , S. 109 ; Manuwald, 1996 , S. 115; Hoffma n n, 1997, S. 47 .

60

Vgl. Hoffma n n, 1997, S. 46, n. 75. und n . 79, und Manuw ald, 1996, S. 114 : „D ie

Beme rkung üb er d ie gö ttliche Verw and tsch aft des Mensch en, sein en Gö tterg laub en und
d en Ku lt, die ma n vor allem in früherer Lite ratur b e i d e m Agno stik er Protagor as als
Problem empf and, stelle n in Wirklichkeit k e ines d ar. Es h andelt sich ja u m ein e
myth isch e Umsetzung d er An sch auung en des Pro tagoras (od er w as Platon d afür h ielt) .
‚Verwand t’ is t der Mensch mit d en Göttern, weil er d ie Ént e cno V sofí a d er A th ena und
d es Heph aistos b eko mmen h a t, d . h. en tmytho log isier t, d ass er sich grund sätzlich von
d en Tieren un ters ch e ide t. G le ich es be s ag t d er Ku lt, d es sen ev id en te ge s e lls ch af tlic he
Ex istenz auch ein Agnostik er erk lären mu sste.“
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2. Der zweite Grund betrifft das Gespräch zwischen Hermes und Zeus über die
Verteilungsweise der politik® tæcnh. Der Widerspruch ist hier noch
deutlicher. Hermes fragt Zeus, auf welche Weise er aÎdõV und díkh verteilen
solle, wie die einzelnen tæcnai, da z. B. ein Einziger, der die Heilkunst
beherrscht, ausreichend für viele ist (322 c 5), oder ob er sie unter allen
verteilen solle. Bei der Frage nach der Verteilungsweise setzt Hermes die
Arbeitsteilung bereits voraus. Am Gedanken der Arbeitsteilung kann man
darlegen, dass eine menschliche Gemeinschaft bereits vorhanden sein muss.
Die Arbeitsteilung muss sich auf den Tausch der Güter beziehen. Nach
Aristoteles bestehe die Gemeinschaft nicht aus zwei Ärzten, sondern aus Arzt
und Bauer und überhaupt aus Verschiedenen und Ungleichen, d. h. aus den
Arbeitsteilungen. Es gibt Arbeitsteilungen und den Tausch der von
Arbeitsteilungen hergestellten Güter als eine Voraussetzung für eine
Gemeinschaft. Darüber hinaus, obwohl die Arbeit rein zu der ÉntecnoV
sofía gehört, muss die Arbeitsteilung sich nicht auf die ÉntecnoV sofía,
sondern wenigstens auf die rudimentäre politik® tæcnh beziehen.
Deswegen lösen sich diese Widersprüche, wenn man die zeitliche Abfolge
zweier Entwicklungsstufen, die der Mythos bietet, nicht als tatsächliche
chronologische Entwicklung deutet, sondern als künstliche Trennung erklärt,
die Protagoras vornahm, um die Bedeutung der politik® tæcnh zu betonen.
Indem Protagoras die menschliche Vernunft in die beide Vernunftbereiche,
die ÉntecnoV sofía und die politik® sofía (321 d 5), trennt und die
beiden Vernunftbereiche in der Zeitfolge erklärt, möchte er vermutlich den
vorpolitischen Zustand des Menschengeschlechtes und die wichtigere Rolle
der politik® tæcnh leicht und entsprechend darlegen. 61 Außerdem scheint
61

Manuw ald, 1996 , S. 119, n. 40 : „D ie Untersch eidung zw is chen techn isch en

Fer tigk e iten und d er politi k® t æ cnh ist in der Argu me n tation d es Mytho s (der Sa ch e
n ach n ich t unb ed ing t in d er Ter mino log ie) grund legend und von der G esamtaussage
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die künstliche Trennung der sofía insofern möglich, als Protagoras nur in
der Form des Mythos sein Argument der politik® tæcnh bzw. Âret®
angeführt hat. 62

n ich t ab trennb ar. Sie führ t, w enn ma n d en Mythos n ich t als h istor isch en Berich t
mis s v er s teht, au ch n icht zu Wider sprü chen .“

D ie Annahme , d as s P ro tagora s d ie

pol itik® tæcnh für w ic h t iger a ls d i e Ént e cno V sof ía hielt, könn te von den zw ei
Ar ten von Belehrung im G r ie ch isch en h errühren. Es gab n ach G igon in A then zw ei
v ersch iedene Ar ten von Be lehrung , „d ie eine Êp ì t æ cn Ñ, u m H andw erk er zu werden,
d ie ander e Êp ì p ai d eíã , so w i e e s sic h f ü r e in en èl eýjeroV sch ick e. Zu d er zw e iten
Grupp e g ehör t n eb en d e m Sprach-, Mu sik- und Turn lehrer au ch d er Soph is t
( Pro tagor as) “, der im „Pro tagor as“ 312 b b eha up te t: „E in Geg en sa tz, d er a ls so lch er
b estanden hatte, seitdem es H err en und arbeitend es Vo lk gab, w ird h ier ausdrü ck lich
for mu lier t. Es g ib t d ie Beruf sausb ildung mit d e m Ziel, als dhmio ur góV e in e
spezialistisch e Arb e it zu m Nu tz en d es Vo lk es… au süb en zu könn en, und es g ib t d ie
Jugendb ildung, dur ch d ie ma n sich als Îdi õth V das Wissen und Könn en erw irb t, das zu
b esitzen sch ick lich is t. “ Dur ch d ie h istor ische Un ter suchung von G igon über da s
Erziehungssystem d er A th ener k ann ma n d e m Lehrg eg ensta nd d es Protagoras n äh er
ko mmen . We iter erk lär t G igon d ie Ver su chung d es Pro tagor as in 325 e – 326 c, dass
Protagoras „seine in alle n Bildung skün sten schon la ten t vorh anden e politisch e Kunst
als vö llig un en tbehr lich fü r den Bestand d er mensch lich en G e me inschaf t, der Po liteia,
erweist. “ We nn man h in sich tlich des Erziehung sziels d es Pro tagoras d ie g en annte
Ann ah me berück sich tigt, d ie Betonung d er

pol itik® tæcnh , is t es n ich t s chw er,

zuzu stimme n. Vg l. G igon, 1972, S. 109ff.
62

D ie myth ische For m erleich ter t es, techn isch e und gesellsch af tlich e Entw ick lungen

als suk z essiv e Phasen darzu s tellen und damit üb erhaup t g e tr enn t zu behandeln , w as in
einer n ich t myth isch v erhü llten Realität so n icht gewesen sein k ann. Vg l. Manuwald,
1999, S. 179.
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1-1-3.2.

Vorpolitischer Zustand des Menschengeschlechtes
und Notwendigkeit der politik® tæcnh

Bevor ich mich um die eigene protagoreische Deutung der politik® tæcnh
im Mythos bemühe, ist es nötig, die Vorstellung des vorpolitischen Zustands
des Menschengeschlechtes vorzubringen. Denn Protagoras zeigt in der ersten
Stufe (320 c 8 – 322 a 2), in welche Situation das Menschengeschlecht geraten
musste, wenn die Menschen die politik® tæcnh nicht ausüben konnten.
Protagoras unterschied das Menschengeschlecht prinzipiell von den anderen
Lebewesen. Das Menschengeschlecht ist gegenüber den anderen Lebewesen
physisch benachteiligt, wird aber vor den Áloga 63 (den vernunftlosen
Lebewesen) (321 c 1) dadurch ausgezeichnet, dass es die ÉntecnoV sofía
erhält, die ihm das Überleben bzw. die Lebenserhaltung seiner Art
ermöglichen kann. Diese sofía gehört zu den Göttern. Also sind die das
Menschengeschlecht von den Tieren unterscheidenden Eigenschaften göttlich,
und wegen dieser Verwandtschaft mit den Göttern ist der Mensch das einzige
Lebewesen, das an Götter glaubt und sie verehrt (322 a 3-5).
Was diese Passage betrifft, so scheint es freilich unwahrscheinlich, dass ein
Atheist von dem Glauben an die Götter und der Verwandtschaft mit den
Göttern gesprochen hätte. Wenn man aber den Gedanken der mythischen Form
‚entmythologisiert’ und ihn ‚anthropozentrisch’ versteht, so bleibt die
Relation der Verwandtschaft bestehen, nur verkehrt sich der Aspekt. Der
Mensch wird nun zum „Maß“, an dem die Götter gemessen werden, während
Platon dagegen nicht den Menschen, sondern die Gottheit als das Maß aller
63

D er Begr iff b egegn et schon b e i Demokr it (V S 68 B I 64 ) und k ann daru m auch für den

h isto r is chen Pro tagor as angeno mmen werden. Vg l. Manuwald, 1996, S.111, n. 18, und
G igon, 1972, S. 130.
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Dinge angesehen haben will. 64 Verwandtschaft zwischen Gott und Menschen
heißt nichts anderes, als dass „die Vorstellung des Götterglaubens
Projektionen oder Spiegelungen des Menschlichen sind. Erkennt man, dass es
sich bei Platon nur um die mythische Transposition der Anwendung des
„Homo-mensura-Satzes“ (VS 80 B 1) auf die Götterwelt handelt, so werden
die Einwände, die man gegen die protagoreische Provenienz von Prot. 322 a
geltend gemacht hat, gegenstandslos. 65 Es ist offenbar, dass Protagoras im
Zusammenhang mit der Verwandtschaft mit den Göttern den Menschen als ein
vernunftbegabtes Tier von den anderen vernunftlosen Tieren unterschieden
hat.
Bei der protagoreischen Erzählung über die menschliche Verwandtschaft mit
den Göttern scheint es mir noch wichtiger zu sein als die Verschiedenheit der
Menschen von den Áloga, dass die Gaben von Göttern, d. h. die ÉntecnoV
sofía von Prometheus und die politik® tæcnh von Zeus, nicht nur
unterschiedlich sondern auch hierarchisch sind. Mit Prometheus als Wohltäter
der Menschheit steht Protagoras in der durch Hesiod verkörperten Tradition,
doch gibt es wichtige Unterschiede zwischen dem Prometheusmythos des
Protagoras und dem des Hesiod. 66
Während der Prometheus Hesiods das Feuer den bereits existierenden und
notleidenden Menschen verschafft, gibt der Prometheus des Protagoras den
64

P la to n , N o mo i , 7 1 6 c 4 , „ ä ó t i t Ö m å n ä o m o í œ t ò ä ó m o i o n Ó n t i m e t r í œ f ð ™ l o n À n

eÍh “.
65

Vg l. Mü ller, 1975, S. 317.
66

Wenn

ma n

d ie

aisch yle ische

Pro metheus- Tr agöd ie

(231ff .)

und

d en

Pro meth eu smyth o s H esiods ( erg. 49-52 ; Th eog. 565-567) mit d e m pro tagor eisch en
P ro me th eu s v erg le ich t, w ird d eu tlic h, d as s P rotagor as d ie Höher we r tigke it de r
pol itik® tæcnh g egenüb er der Ént ecnoV so fí a b zw. t æ cnh d eu tlich h ervorg ehoben
h a t. Vg l. Ma nuwald , 1999, S.177 .
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Menschen die ÉntecnoV sofía zusammen mit dem Feuer als Grundlage für
die lebenserhaltenden Techniken gleich von vornherein (321 d 2). Entwickeln
im Protagorasmythos die Menschen folgerichtig aufgrund der Gabe des
Prometheus

die

ÉntecnoV

sofía

dann

selbstständig,

ist

die

Prometheus-Tragödie in diesem Punkt im Einzelnen unausgeglichen.
Einerseits gibt Prometheus den Menschen das Feuer als Ausgangspunkt und
Lehrmeister der technischen Entwicklung, andererseits macht er die
Menschen auch darüber hinaus verständig, indem er sie Kulturtechniken
unmittelbar lehrt. Und während in der Prometheus-Tragödie diejenigen
Fähigkeiten, die das menschliche Zusammenleben gewährleisten, gar nicht
erst in den Blick kommen, verschafft zwar auch der protagoreische
Prometheus den Menschen nur die technischen Voraussetzungen, aber in
unfreiwilliger Beschränkung, weil die
menschliche

Gemeinschaftsleben

politik® tæcnh, die für das

wichtigen

Voraussetzungen

und

Fähigkeiten, in der Obhut des Zeus und für Prometheus unerreichbar sind.
Protagoras zeigt wahrscheinlich die Höherwertigkeit der politik® tæcnh
dadurch, dass Prometheus, der den Menschen nur die ÉntecnoV sofía geben
konnte, die zum Zeus gehörende politik® tæcnh nicht erringen kann (321 d
6-8).
Der Mensch kann bei Protagoras trotz anfänglicher Hilfe der ÉntecnoV
sofía und ihrer weiteren Umsetzung (dhmiourgik tæcnh) (322 b 3), die
ausdrücklich zum menschlichen Überleben gegeben wurde, nicht weiter
überleben. Als Grund dafür nennt Protagoras, dass der Mensch über die
Fähigkeit nicht verfügte, sich gemeinschaftlich zu organisieren (322 b 6). Der
Mensch ist aufgrund seiner relativen physischen Schwäche durch wilde Tiere
bedroht. Die ÉntecnoV sofía ist bei den Menschen unzureichend, damit die
Menschen im Kampf gegen diese Tiere überlegen sind (322 b 1-3). Um zu
überleben, muss der Mensch eine andere und höhere Fähigkeit

haben.

Protagoras musste also wahrscheinlich das Wesentliche der menschlichen
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Fähigkeiten zum Überleben nicht als die ÉntecnoV sofía, sondern als die
politik® tæcnh erklären.
Protagoras sonderte die politik® tæcnh in zwei Teile, deren einer Teil, die
polemik® (322 b 6), sich auf das Tier bezieht, deren anderer Teil, aÎdõV und
díkh (322 c 2), die Beziehung der Menschen untereinander regelt. Dieser
Gedanke des Protagoras, dass es Krieg offenbar nur gegen die Tiere gibt, ist
sehr ungewöhnlich. Krieg beruht nach Platon auf dem menschlichen Begehren
(Mehr-haben-wollen). Deswegen besteht Krieg zwischen den Menschen.
Diese platonische Erörterung des Krieges liegt realitätsnäher als die des
Protagoras. Aber Protagoras möchte möglicherweise einen anfänglichen
Versuch des menschlichen Zusammenschlusses zum bloßen Überleben der
Menschen herausarbeiten, indem er die Kriegskunst auf die politik® tæcnh
gegen wilde Tiere bezieht (322 b 7). 67
Obgleich die Menschen immer wieder einen Zusammenschluss versuchten,
scheiterten ihre Versuche immer wieder, weil sie nicht über den zweiten Teil
der politik® tæcnh verfügten und sich daher jedes Mal gegeneinander
schädigten, sodass der versuchte Zusammenschluss immer wieder aufgegeben
werden musste und die Menschen im Leben wieder getrennt waren (322 b
1-8).
Der

anfängliche

Versuch

des

menschlichen

Zusammenschlusses

bei

Protagoras ist wahrscheinlich die Abwendung der Lebensgefahren im
vorstaatlichen Zustand. Die Menschen versuchen immer weiter, ein Mittel zur
Abwendung der Gefahren, nämlich zum Schutz vor den wilden Tieren, zu
finden. Dieses Mittel ist der Zusammenschluss der Menschen zur Gründung
eines Staates. Zwar ist die sofía zur Gründung des Staates geeignet, aber sie
67

N ach G igon imp lizie r t dieser G edank e des Pro tagor as, dass es Kr ieg g eg en d ie Tiere

g ib t, wogegen d as Verhältn is zu m Men s chen nich t dur ch Kr ieg, sondern dur ch Âr et®
b estimmt werden mu ss. Vg l. G igon, 1972, S. 132.
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reicht für Protagoras allein zur Erfindung der sozialen Regeln für das
Zusammenleben miteinander in einem Staat nicht aus. Denn infolge des
Unrechts, das die Menschen geneigt sind einander anzutun, könnte ein
egoistisch motivierter Zusammenschluss zu einer politischen Gemeinschaft
niemals von Dauer sein, insofern das konfliktfreie Zusammenleben
ausschließlich durch die vernünftige Einsicht in dessen Notwendigkeit
gewährleistet werden soll.
Es muss daher noch einen Grund dafür geben, dass die Menschen ein
Bewusstsein und ein Verhalten gegeneinander einwickelt haben, das Züge
einer besonderen Kunst des politisch-sozialen Lebens zeigt, wodurch die
Ungerechtigkeiten auf ein für den Bestand der Gemeinschaft ungefährliches
Maß beschränkt werden. Protagoras bezeichnet ausdrücklich diese Kunst als
politik® tæcnh.
Die Höherwertigkeit der politik® tæcnh bei Protagoras liegt näher bei der
politischen Philosophie von Platon und Aristoteles. Protagoras bezeichnete
die Menschen als Wesen, die ohne Staat nicht überleben können (Prot. 322 c
1-4). Diese protagoreische Auffassung ist nahe verwandt der Anschauung, die
in den Fragmenten des sogenannten „Anonymus Iamblichi“ ausgesprochen ist.
Das staatliche Leben verdankt danach einem Notstande seine Entstehung. Die
Menschen waren nicht imstande, einzeln für sich zu leben, sondern
vereinigten sich untereinander, der Notwendigkeit gehorchend. Für den
Menschen

ist

die

ÉntecnoV

sofía

nicht

ausreichend,

um

die

Lebenserhaltung zu gewährleisten.
Die ÉntecnoV sofía gilt Protagoras ebenso als eine Ausrüstung, wie die
anderen Lebewesen mit den bestimmten Mitteln zum Leben ausgerüstet sind.
Alle Lebewesen haben durch die Gaben der Götter genug eigene Fähigkeiten.
Nur der Mensch soll über andere, aber noch höhere Fähigkeiten zum Leben
verfügen. Die Unvollständigkeit der ÉntecnoV sofía und darüber hinaus die
Betonung der menschlichen politischen Fähigkeiten zum Zusammenleben
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konnten

die

politische

Philosophie

des

Platon

und

des

Aristoteles

beeinflussen, so wie das Grundwort der Politik des Aristoteles lautet, dass
„der Mensch von Natur aus ein politisches Lebewesen ist“ (ὁ Ándjrwpon
fýsei politkòn zvon). 68 Ohne Zweifel behaupten Platon und Aristoteles,
dass der Mensch zu jenen Wesen gehört, die nicht als Einzelgänger, sondern in
Gemeinschaft oder Gesellschaft leben (Politeia, 369 b 7-9). 69
Indem ich das Modell des vorpolitischen menschlichen Zustandes bei
Protagoras mit dem platonischen Modell des Vorpolitischen im Dialog
„Politeia“ (369 b 5 – 372 d 6) vergleiche, möchte ich die protagoreische
Staatstheorie klarmachen. 70
Im Dialog Politeia 369 b 7 – 9 begründete Platon die Genese der Polis aus der
Unselbstständigkeit oder der Hilfsbedürftigkeit des Menschen, zu deren
68

Vg l. Aristo te les, Po litik, I 2 und 1253 a 2f ; N ikomach ische Eth ik, I 5, 1097 b 11. Nach

G igon is t d ie später e Ph ilosoph ie d ie Erb in der Soph is tik . „D er Anr iss der
Selbstemp feh lung der po litisch en Te chn e im Pro tagoras lä sst sich mü helos üb ertr ag en
auf d ie Selbstemp feh lung en d er Ph ilo sophie . A u c h sie mu s st e n achw e ise n , d as s o h n e
s ie me n sch lic he s L eb en n ich t mög lic h s e i, d ass fak tisch alle Men sch en g ezwung en
seien, sie auszuüb en und dass sie seit jeh er un ter w ech selnd er äuß er er G estalt au sgeübt
wurd e.“ G igon, 1972, S. 128 .
69

Platon, Po liteia, 369 b 7 – 9. „p óliV, ä w V Ê g¦ mai , Ê peid # ty +c ðán ei ähm vn äék asto V

o ük aütárkh V , Âll à poll vn <ªn > Ênd e®V. “
70

Au sführ lich ere Au seinander s etzung en über d en p laton is chen Urstaat find et man in :

Cro ss, C. / Woozley, A. D ., Plato’s Repub lic; A Ph ilo sophical Co mmen tar y, London
1964, S. 75-92 ; Gu thr ie, W. K. C., A H isto r y of Gr eek Ph ilosoph y Ⅳ , Ca mbr idg e 1975,
S. 445-449; G igon, O., Geg enw är tigk eit und U top ie, Zü r ich /München 1976 , S.
143-169 ; Ann as, J., An In trodu ction to Plato’s Re pub lic, Oxford 1981 , S. 73-79 ; Höffe,
O., Po litisch e G erech tigk eit, Frankfurt/M. 1987, S. 222-260 ; Höff e, O., 4. Zur An alog ie
von Ind iv iduu m und Po lis, in : Po liteia (Hrsg . Höff e), Ber lin 1997, S. 69-93 ; Seeck, G.
A., Platons „Schwein estaat“ ( Po liteia 369 b 5-372 d 6 ), in : G ymn asiu m 101 , 1994, S.
97-111.
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Befriedigung er sich auf die Mitmenschen angewiesen sieht. Die Bedürfnisse,
auf die sich Platon als Erstes beruft, also die nach Nahrung, Wohnung und
Kleidung (Polit. 369 d), sind lebensnotwendig. Aus den lebensnotwendigen
Bedürfnissen hebt Platon allein die biologischen Bedürfnisse hervor. Und in
ihrem Rahmen konzentriert er sich auf jene Bedürfnisse, zu deren
Befriedigung es Güter braucht, die dem Menschen nicht von allein
hinreichend zuwachsen und die er sich deshalb durch Arbeit und
Arbeitsteilung zu beschaffen hat. Platon wird im Allgemeinen so verstanden,
als ob er die Arbeitsteilung als Grund des Zusammenschlusses ansetze.
Platon geht von einer Vielzahl von Bedürfnissen aus. Diese Bedürfnisse
erfüllen sich jedoch nicht von selbst, sie müssen durch eine Vielzahl von
Arbeiten erfüllt werden. Jede Arbeit ist die Antwort auf ein Bedürfnis. Die
Arbeitsteilung wird nach Platon „gemäß eines natürlichen Umstandes des
Menschen“ (katà fðýsin) gefördert, nämlich gemäß der unterschiedlichen
Begabung der Menschen. 71
Die Legitimation einer Gemeinschaft bei Platon besteht also aus der
Arbeitsteilung, die die natürliche unterschiedliche Begabung der Menschen
und die Arbeit für Mitmenschen voraussetzt. Platon betrachtet eine solche
Stadt als „die naturgemäß eingerichtete Stadt“ (katà fðýsin oÎkisjðeîsa
póliV). 72
Im Urstaat des Platon braucht man noch nicht die Normativität, weil die
Menschen in dieser Stufe „friedlich“ miteinander zusammenleben konnten,
nämlich ohne gegenseitigen Konflikt (Polit.372 b 6-d 3). Höffe betrachtet den

71

Platon, Po liteia, 370 a 8 – b 2. Ek d # t oútw n ple íw t e ä ékasta gígnetai ka˜

k állion ka˜ çð†o n, ä ót an /e ë V äèn k at à fð ýsi n k a ˜ Ên kai r Ö, s cðol#n t vn Á ll wn
Á g wn , p r átt Ñ.
72

Vg l. Platon, Po liteia, 428 e 10 .
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platonischen Urstaat als „das friedliche Leben durch Zufriedenheit“. Die
Bürger des Urstaates müssen sich ihren Lebensbedarf beschaffen und sind
klug genug, dies gemeinsam zu tun, womit sie sich des Vorteils jeder
Arbeitsteilung und Spezialisierung erfreuen. Damit die Bürger tatsächlich
friedlich leben, setzt Platon voraus, dass es ihnen rundum wohl ergeht. Seine
politische Philosophie ist nicht nur metaphysisch, weil seine politische
Philosophie an der Notwendigkeit der Menschen zum Leben oder Überleben
anfangen muss. 73
Dagegen ist es bei Protagoras grundsätzlich unmöglich, dass die Menschen in
dem Naturzustand einen Staat einrichten, weil ihre natürlichen Umstände sehr
egoistisch sind, denn die Menschen schädigen sich immer wieder gegenseitig
(Prot. 322 b 8). Die Menschen interessieren sich anfänglich nur für ihr
eigenes Überleben bzw. Wohlergehen. Vernünftige Überlegungen des
Eigeninteresses können den Menschen den Zusammenschluss zu einem Staat
zwar nahe legen, aber der bloße Egoismus vermag noch nicht die
erforderliche staatsbürgerliche Haltung hervorzubringen, dass für das
Zusammenleben das gegenseitige Unrechttun weitgehend vermieden wird.
Zur Vermeidung des Unrechttuns und zur Konstitution der für das Leben in
einem Staat erforderlichen Haltung bedarf es des „Ethischen“. Protagoras
fordert ausdrücklich die „ethischen Fähigkeiten“, d. h. die politik® tæcnh,
damit die Menschen miteinander friedlich zusammenleben können.
73

Der K ern d er Platon is chen Polisleg itimatio n b esteh t n ach Höff e au s einer Vermittlung

d er no r mativ en mit d er deskr ip tiven Seite. „In Platons Argu me n t la ufen j edoch
zweier lei Te ilargu men te zu samme n, und nur ihr e Verb indung k ann d ie Po lis
r ech tfer tig en. I m G eg en sa tz zu e in e m b loß en Mor a lis mu s s tü tz t s ich P la ton auf
erf ahrbare

Grundb edingung en

d es

Mensch sein s;

im

Un ter sch ie d

zu

ein er

n a tura lis tis ch en An thropo log ie b eruft er s ich zu sä tz lich auf ein en nor ma tiv en A s p e k t.
In seiner Koop eration s th eorie fo lg t Platon d e m Leg itimation s muster, d as grund sätzlich
sch lü ssig ist.“ Höffe, 1987, S. 233 ; ähn lich w ie G igon, 1976, S. 146-147 : „Sich er lic h
ist au ch b ei Platon d es Staates d ie Eud a imon ie aller Bürger; do ch was zur Kon s titu tion
d es Staa tes führ t, is t n ich t d er Au sblick auf die se s Z iel, sond ern d ie e le me n ta re
No tw end igkeit, für d a s Üb er leb en jedes Ein zeln en d ie zw eck mäß igsten Bed ingung en
h erzu s te llen. “
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Das Wesen und die Wurzel der antiken Ethik werden so verstanden, dass Ethik
nur da entstehen kann, wo eine Mehrzahl von Menschen aufeinander
angewiesen ist, wo eine Gemeinschaft besteht und der Einzelne nicht tun und
lassen kann, was er will. Damit steht sie ihrem Wesen nach stets im
bestimmten Verhältnis zum Staat oder dem, was die Stelle des Staates
ausfüllt.

74

Die protagoreische politische Grundlinie stimmt mit der

ethisch-politischen Überlieferung überein.
Obwohl diese Fähigkeit aus dem Bedürfnis des Zusammenschlusses des
Mitmenschen

hervorbringen

kann,

inwiefern

die

Motive

des

Zusammenschlusses bloß auf ein Befriedigen des eigenen Interesses und die
Gewährleistung der Sicherheit des Lebens erfolgen, scheint die vernünftige
Überlegung und die darauf aufbauende ethische Anforderung bei Protagoras
„utilitaristisch“ oder „nützlich“ orientiert.
Die moderne politische Theorie geht von den Bedürfnissen des einzelnen
Menschen aus, wobei die Gemeinschaft nur als Mittel betrachtet wird, das zur
Befriedigung menschlicher Bedürfnisse erforderlich oder nützlich ist. Die
moderne utilitaristische Staatslehre ist ähnlich wie Protagoras’ Staatslehre,
insofern Protagoras das Motiv oder die Grundlage des Zusammenschlusses
aus einzelnen Interessen herleitet. 75
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Vg l. Schw ar tz, E. (Hrsg. Rich ter, W.), Eth ik der Gr iechen, Stu ttg ar t 1951, S. 13ff.
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Vg l. Spru te, 1989, S. 6; Kaer st b ezeichn et d ie pro tagor eische politik® tæcnh als

„ind iv idualistische“: „D er Staat en ts teh t dur ch ein en auf vernünf tiger Ber echnung
b eruhend en Willen sak t d er einzeln en Ind iv idu en. Er dien t ihren ind iv idu ellen
Leb enszw eck en. D ie g eme in same staatliche Ordnung b r ingt d ie üb erein stimme n den
In teressen der ein zeln en Ind iv idu en zu m Ausdruck. Sie gilt nur so lang e und soweit, als
d iese wesentliche Üb ereinstimmu ng d er im Staate v erein ig ten Ind iv idu en oder ihrer
Meh rheit b esteh t“. Vg l. K aer st, J., G esch ich te d es H e llen ismu s; D ie Grund legung de s
H e llen ismu s, Dar mstad t 1968, S.63 .
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Er vertritt noch keinen extremen Individualismus. Die Notwendigkeit des
gemeinschaftlichen Zusammenlebens erfordert die Paideia der politik®
tæcnh, die die gegenseitige Verpflichtung der Menschen zum Ausdruck
bringen. Ohne aÎdõV und díkh ist die Vereinigung der Menschen, ist das
Bestehen einer gesetzlichen Ordnung, die die gegenseitigen Beziehungen der
in Gemeinschaften vereinigten Bürger regelt, nicht denkbar.
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1-1-3.3. aÎdõV und díkh 76

Was ist mit aÎdõV und díkh (322 c 2) inhaltlich gemeint? Die Verbindung der
aÎdõV mit díkh, die sich bei Hesiod (Erga, 192) in der Beschreibung des
eisernen Zeitalters findet, lässt Platon im protagoreischen Mythos gleichfalls
wiedergeben. 77
Protagoras erklärte aÎdõV und díkh ausdrücklich, die später als swfðrosýnh
und dikaiosýnh (323 a 1) interpretiert wurden, als „pólewn kósmoi te ka˜
desmo˜

fðil™aV

synagwgoí

(die

Ordnung

der

Städte

und

freundschaftsstiftende Bande)“ (322 c 3). Die protagoreische Anforderung
der aÎdõV und díkh als politik® tæcnh kommt zu einer Handlungsbasis, die
die einzelnen Menschen für den Zusammenschluss haben müssen. Dann ist
zuerst die notwendige Bedingung der Möglichkeit eines gesellschaftlichen
Lebens gemeint. 78 Aber es ist noch offen, wie aÎdõV und díkh verstanden
werden können.
76

D ie Wahl d er Ausdrü ck e a Î d õV und díkh statt s wf ð r o s ýn h und dikaio sýnh ist

dur ch d en po etis ch g ef ärb ten Stil des Mythos b ed ing t. Vg l. Ta ylo r, 1976, S. 85 ;
Manu wald, 1999, S. 197.
77

We iter e Wiederg ab en der Ve rb indung d er a Î d õV mit d íkh b e i P l a to n s. S ch mi d t, L. ,

Eth ik d er alten Gr iechen ( Bd. I), Be r lin 1882 , S. 179 : I m zwö lf ten Buch d er Gesetze
(943 e) n ennt Platon b e i Erwähnung d er Rech tspf lege A ido s und Gerech tigk eit als Feind
d er Lüg e zusammen ; im v ier ten Bu ch d erselb en Schr if t (713 e) pr eist er d ie Dämo nen
als

Ver leiher

von

Fr ie den

und

A ido s

und Wohlgesetz lichk eit und

Fü lle

d er

G erech tigk eit an d ie Men sch en ; d ie g leich e Er inn erung ist au ch d ar in erk ennbar, dass
er bei d er sehr f reien Wied ergabe ein es homer isch en G edank ens im Anf ang e d es
Soph iste s (216 b) d ie r e ch ts ch aff enen Men sch en als so lch e umsch reib t, die an g erechter
A ido s Te il haben .
78

Manuwa ld b e tra ch te aÎd õV und díkh als „cond icio sin e qu a non für ein Leb en in d er

G e me inschaf t“. Manuwald, 1996 , S. 117.
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Die überlieferten Bedeutungen von aÎdõV und díkh richteten sich auf die
politischen Bereiche. Für Hesiod ist „díkh“ die Grundlage seines politischen
Denkens. 79 In Erga 275 ff. stellt Hesiod dar, dass das Gemeinschaftsleben der
Tiere durch die Gewalt (bíh) geregelt wird. Sie fressen sich gegenseitig. Aber
das Recht (díkh) ist die von Zeus geschenkte Ordnung für die Menschen, die
sich darin von den Raubtieren unterscheiden. Hesiod bezeichnet hier die
Gewalt (bíh) als das Gegenteil von „díkh“. Genauso wie díkh betont Hesiod
„aÎdõV“ in Zusammenhang mit der zwischenmenschlichen Beziehung.
In Erga 317 – 335 soll man nicht eine zufällige Überlegenheit ausnützen,
keine hilflosen Fremden schädigen, nicht die Ehe brechen oder Waisen
misshandeln. Man soll also alles das unterlassen, was man aufgrund eigener
Stärke (bíh) tun könnte, was aber gegen die Rechtlichkeit verstößt. Gegen
dies alles wird die Vergeltung des Zeus angedroht. Hier wird aÎdõV als
gleicher Begriff der díkh verwendet.
Auch die Einführung

aÎdõV und díkh wird also von Protagoras einem

Zustand entgegengesetzt, in dem die Menschen sich gegenseitig Âdιkeën
taten, in dem keine díkh herrschte. Protagoras wird sich hier den Gebrauch
von díkh, die den Zustand des Âdιkeën beendet, gestatten können, weil er die
allgemeinsten Grundsätze dessen, was díkh und Âdιkeën ausmachen,
voraussetzen kann. Aus dem Zusammenhang konnte man auswerten, dass die
protagoreische díkh die Existenz der Individuen gewährleisten soll, indem
díkh die Übergriffe des bis zur gegenseitigen Ermordung reichenden
Âdιkeën verhindern.

79

Vg l. E rff a, C. E ., „A ido s“ und Verw and te Begr iff e in ihrer En tw ick lung von Ho me r

b is Demo kr it, in : Ph ilo logu s 30, 1937, S. 53.
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Protagoras bestimmt aÎdõV und díkh als gesetzliche oder staatliche Ordnung
(pólewn kósmoi te ka˜ desmo˜), nämlich die Normative. Damit wird die
Interpretation von aÎdõV und díkh, dass es um persönliche, innerliche und
gefühlsmäßige Eigenschaften gehen könne, beseitigt.
Harpf zufolge hat Protagoras als Beispiel seine Ethik auf eine Art moralisches
Gefühl gegründet. 80 Ein eigenes Seelenvermögen sei dem Menschen von
Natur gegeben und befähige ihn, das Gute zu tun, und das Böse zu meiden,
wodurch allein der Bestand der menschlichen Gemeinschaft möglich wird.
Daraus geht hervor, dass die

politik® tæcnh von Protagoras als ein

moralisches Gefühl mit dem „moral sense“ von Hutcheson 81 und dem
„Gewissen“ bei Kant identifiziert wird. 82 „Sofern nun die Empfindung selbst,

80

Vg l. H arpf, A., D ie Eth ik des Prota goras und der en zw eif ach e Moralb egründung,

H e idelb erg 1884, S. 14-18.
81

Nach Hu tch eson können d ie Mo ral und d as Mor a lbewu sstsein n ich t au ssch ließ lich

dur ch d ie Ak tiv ität der me n s ch lichen Ve rnunft erk lär t werden. Bestimmte Einsichten
d er Vernunft sind konstitu tiv für das mor a lisch e Bewusstsein, sie entsp r ingen ab er
mo r a lisch en G efüh len, d eren Ur sprung Hu tch eson d e m „mor al sen s e“ im Men sch en
zugesch r ieben hat. Wie d ie Moralphilosoph ie von Hu tcheson h ä lt H arpf d ie poli tik®
t æ cnh für d ie me n s chlich en Anlag en ode r e in me n sch liche s „Po ten z ia l“. E r me in t abe r
w e iter, d ass d er „mor al sen s e“ tro tz des Ang ebor enseins d ennoch einer En tw ick lung
und For tb ildung fäh ig sei, w ie d ie übr igen Sinn e. Es kommt nur d ar auf an , d ass d er
Inh a lt, d er den Sinn en zur Auffassung g ebo ten w ird, ein stetig f e in erer, b esser er werd e.
Hu tcheson, A., A system o f mo ral ph ilosoph y, London 1755, Vo l. Ι . B. 1 . S. 59 : „A s
so me o th ers of our imme d iate per c eptiv e pow er ar e capab le of cu ltur e and imp rov emen t,
so is th is mor a l sen se, w ithou t pr esuppo sing an y referen c e to a super ior pow er of r eason
t o w h i ch the i r p er cep t io n s a r e to b e r ef er r ed” .
82

„Das Gewissen is t b ei K an t ein e ur sprüng liche, in te llek tu e lle und mor a lisch e,

unv er lierbare An lag e. Er d ef in ier t und b eschr eib t es fo lg end er maß en : es is t der G laube,
Re ch t zu h ab en, d ie d em Me n sch en se in e Pf lic h t zu m L os spr ech en od er Veru r te ile n
vorh a ltend e, p rak tisch e Vernun f t, d as Bewusstsein eines inn eren G erich tshof es, vor
w e lch e m sich d ie Ged ank en verk lagen, od er ents chu ld ig en, ein inner er Rich ter. “ H arpf ,
1884, S. 15 n. 19.
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die Impression gewissermassen, deren Idee die Aidos ist, nach verübter böser
Tat sich als Nemesis, als Rache, in oder außer dem handelnden Subjekte, als
Gewissensbiss oder als Strafe an dem Täter äußert, haben wir auch die
bedeutendste emotionale Funktion des Gewissens, als eines verurteilenden
und strafenden Richters – wie Kant das Gewissen definiert - gegeben“.

83

Die protagoreische Ethik ist nach Harpf auf ein dem Menschen von Natur
gegebenes Gefühl, einen natürlichen Rechtssinn, auf eine Art Gewissen
gegründet. Aufgrund einer natürlichen Beschaffenheit seines Geistes und
seiner Seele fühlt der Mensch das Gute mehr, als dass er es unmittelbar
erkennt. Die Auslegungen von Harpf, dass die protagoreische politik®
Âret® „ein von Natur aus gegebenes moralisches Gefühl“ sei, übernimmt
Sprute. Er versteht die politik® Âret® als einen affektiven Faktor, der in
der Entfaltung von aÎdõV und díkh, den natürlichen Anlagen zur politischen
Tugend, besteht. 84
Im Allgemeinen bedeutet das Wort aÎdõV „Scheu, Sittsamkeit und Respekt“.
Die

Übersetzung

von

aÎdõV

legt

den

Begriff

auf

die

individuell-psychologische Ebene fest. So muss aÎdõV, vor allem in der
Entgegensetzung zum Zustand des Unrechts, als Scheu des Menschen vor
seinem eigenen Unrechttun aufgefasst werden. Wenn Harpf aÎdõV als
„Gewissen“ oder als „moral sense“ versteht, geht seine Auslegung von aÎdõV
in diese Richtung. Aber der protagoreische Sinn von aÎdõV ist noch viel
elementarer: Es geht nicht nur um die individuell-innerlichen Gefühle,
sondern um die menschliche Existenz, insofern nach Protagoras aÎdõV und
díkh

als

staatliche

Ordnung

und

freundschaftsstiftende

Bande

die

grundlegende Voraussetzung für die dauernde menschliche Existenz ist. Dann

83

Vg l. H arpf, 1884 , S.14-15.

84

Vg l. Spru te, 1989, S. 50.
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bestehen aÎdõV und díkh nicht nur in der Fähigkeit, in der Gemeinschaft zu
leben. Vielmehr wird „Nomos“ bestimmt. 85
Protagoras geht also hier nicht über die überlieferte Bedeutung von aÎdõV
und díkh hinaus. Neu ist gegenüber der überlieferten Bedeutung der
protagoreische Aspekt der Lehrbarkeit. Aber diese Fähigkeit entsteht nämlich
bei aÎdõV und díkh bei Protagoras nicht von der menschlichen „fúsιV“. Der
Mensch ist nach Protagoras von seiner fúsιV her unfähig, menschliche
Gemeinschaften zu bilden, und bedarf infolgedessen der Hilfe eines
Eingriffes von Zeus. Diese Fähigkeit entspricht also weit eher dem von
Protagoras

beanspruchten

grundsätzlichen

Differenz

Bildungsziel.
zwischen

Der
den

Grund

liegt

technischen

in
und

der
den

sozial-politischen Bereichen.
Im technischen Bereich erhalten die Menschen die ÉntecnoV sofía (321 d 1)
und erfinden die einzelnen tæcnaι selbst, im sozialen und politischen Bereich
dagegen werden die Menschen durch aÎdõV und díkh bereits mit konkreten
Fähigkeiten und nicht nur mit der Befähigung, sie zu entwickeln, ausgestattet.
Aber aÎdõV und díkh sind deswegen in der entmythologisierten Bedeutung
als solche ebenso wenig Naturanlagen wie die einzelnen technischen
Fähigkeiten, denn sie müssen erlernt werden.
Aber noch bleibt uns die Frage, wie der Mensch die politische Fähigkeit
(politik® tæcnh) ohne Natur (fúseι) ausüben kann. 86

85

Dr eher in te rpr e tier t aÎ dõV und díkh als staatlich en Nomo s, d er als allg emeine

G ewalt od er als po litische H errschaft bestimmt ist. „D ass d iese Ordnung zug leich
Fessel ist, d. h. d ie Einzelnen in ihrem b ish er igen Ve rhalten ein sch ränk t, d eu tet schon
auf d en Zwangscharak te r d es Staate s h in, d er ab 322 d 4 n äher ausg eführ t w ird, und
b es t i m mt s i e a ls a l lge m e i n e G e w a l t, d . h . als po litisch e Herrsch aft. Aidos und Dike sind
d aher n ichts and eres als d ie g esetz liche oder staatlich e Ordnung.“ D reh er, 1983 , S. 15.
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86

In seiner etymo log ischen Grundb ed eu tung w ird „f úsι V“ als da s Wachs en e in er S ac he

b ezeichnet und d ies in dr eif ach em Sinne: A ls Ur sprung, als En tw icklung und als
Ergebn is ein er En tw icklung. Da es zudem ein natür lich e s Werden bzw. Gewordensein
b ezeichnet, d as me nsch lichen Zutuns n ich t bed arf , steh t sein Sinn seit jeh er dem Echten
und Unv erfälsch ten n ah e, und d ieser Sinn is t als We sen in den dr ei g enannten
Bed eu tung en erk ennbar. D ie vor sokr atis ch en Philosoph en und d ie Sophisten en tf alte n
nun d ie g enann ten Bedeu tungen d er f ú sι V in ‚ko s mis ch e A ll-N a tur ’ , ‚ me n sch liche
N a tur ’, ‚d a s Wesen j ede r S a che’ . Mit d en b e id en fúsι V- B egr iff en, kos mis c h e Al l -Na tur
und d a s Wesen j eder Sach e, setz en sich d ie Sophisten en tw eder w er tn eu tral auseinander
– etwa au s wissensch aftlichem In te resse -, oder aber sie b erufen sich au f sie als
zuver lässige Maß s täbe. In sof ern ich h ier nur d ie pro tagoreisch e Rech tsph ilosoph ie i m
Mythos berü cksich tigen mö ch te, versteh e ich d en pro tagor eisch en f úsι V- B egr iff a l s
‚ men sch liche N a tur ’ oder me nsch liches Wesen. Er sei j edoch d e m f ú sι V-Begr iff als
„Maß stab “ auf jed en Fall fr emd. Vg l. Hoff ma nn , 1997, S. 368ff. Mit d en umf a ngr eichen
Au slegung en über die sophistis ch en Ausein and ersetzungen von ‚No mo s und Ph ys is’
b eschäf tige ich mich später.
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1-1-3.4. Die Lehrbarkeit der politik® tæcnh

Kerferd hat seine Kritik gegen das Argument, dass die politik® tæcnh von
der menschlichen natürlichen Anlage ausgeht, bereits im Jahr 1953
gemacht. 87 Nach dem „fúsιV-Argument“ werden aÎdõV und díkh als eine
menschliche

natürliche

Anlage

verstanden.

Die

Anhaltspunkte

des

fúsιV-Arguments sind folgende:
1. aÎdõV und díkh werden dem Menschen von Zeus gegeben (322 c 1-4:
“ZeùV oÜn deísaV per˜ tÖ gænei ähmvn m# Âpóloito pân, $Erm²n pæmpei
Ágonta eÎV ÂnjðrõpouV aÎdv te ka˜ d™khn”), wie die Ausstattung durch
Prometheus, wird gefordert, gehöre auch dieses Geschenk, weil es göttlich sei,
zur natürlichen Anlage des Menschen.
2. Der Satz (322 d 2; „Ep˜ pántaV, Éfðh äo ZeúV, ka˜ pánteV metecðóntwn“)
konnte von dem „fúsιV-Argument“ überzeugen. Diese Anordnung des Zeus,
dass allen Menschen Anteil an aÎdõV und díkh zu geben sei, impliziert, dass
aÎdõV und díkh in den menschlichen natürlichen Eigenschaften bestehen.
Protagoras gibt die

politik® tæcnh bzw. Âret® etwas anders als

die

ÉntecnoV sofía in seinem Mythos an. Während die ÉntecnoV sofía die
menschliche natürliche Anlage zur Selbstentwicklung ist, identifiziert
Protagoras die

politik® tæcnh unmittelbar mit aÎdõV und díkh. Das

bedeutet, dass aÎdõV und díkh nicht ihrer Veränderung oder Entwicklung,
sondern ihrer richtigen und entsprechenden Anwendung bedürfen, die zu ihrer
Erhaltung notwendigen Maßnahmen zu treffen. Aus diesem Grund kritisierte
87

K erf erd, G. B., Pro tagoras´ Doctr in e of Ju stic e and Vir tu e in th e ‘Pro tagor as’ o f Plato,

JHS 73 , 1953, S. 42-45.
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Kerferd das fúsιV-Argument 1. “Aidos and Dike are for Protagoras the same
as political virtue, and what Hermes brings to man is not the rudiments or
materials for political virtue, but political virtue itself.”
Kerferd kritisierte das Argument 2 weiter. Während die Menschen die Gaben
des Prometheus vor ihrer irdischen Existenz erhalten, ist den Gaben des Zeus
nicht nur die menschliche Existenz als solche, sondern sogar eine gewisse
Dauer derselben mit näher bezeichneten Handlungen und Erfahrungen
vorausgesetzt. Also die natürliche Ausstattung der Menschen war vor den
Gaben des Zeus längst abgeschlossen. 88
Obwohl man die Passage 322 d 1f. so versteht, dass lediglich durch diese
Anordnung des Zeus alle Menschen bereits tatsächlich Anteil an aÎdõV und
díkh hätten, würde noch nicht daraus folgen, dass sie den Anteil von Natur
aus hätten. 89 Die Art des Anteilerhalts wäre damit noch offen, und es könnte
aufgrund der weiteren Ausführungen des Protagoras im Logos-Teil (323 c 5
ff.), wie die entmythologisierten Aussagen über die Erziehung, angesetzt
werden.
Der Beweis für die Unrichtigkeit des fúsιV-Argumentes besteht in dem an
die eben genannte Stelle (322 d 2) anschließenden Gesetz des Zeus, dass „man
jeden, der nicht in der Lage ist, an aÎdõV und díkh teilzuhaben, töten soll als
ein Unheil für die Stadt“ (nómon ge jðåV par) Êmoû tòn m# dynámenon
88

Aber d ies e Kr itik w ird nur ge re ch tfe r tig t, insofe rn ma n zwe i Stu fen des Mythos a ls

eine h istor is ch e Po lisen tw ick lungsth eor ie d e s Protagor as v ersteh en mu ss. „I t seems
c l e ar tha t the p o w er s o f t h e an i ma l s a r e r eg ar d ed a s b e ing b y n a tu r e , an d i t i s p o s s ib le
th at th e sk ill in craf ts is so po ssessed b y hu ma n b e ings. I t wa s g iv en to ma n k ind befor e
th ey b eg an th eir life on th is earth, and it is to ma n w h a t the p o w ers are to the an i ma ls .
Bu t A idos and D ik e ar e in a differen t position – th ey ar e so me th ing got af ter ma n h a s
b een liv ing in th e wor ld.” Vg l. K erferd, 1953 , S. 43.
89

Vg l. K erf erd, 1953, S. 43.
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aÎdoûV ka˜ d™khV metæcðein kteínein äwV nóson pólewV). 90 Das Gesetz
des Zeus wendet sich wahrscheinlich gegen diejenigen, die es nicht über sich
bringen, am Staat teilzunehmen, die sich also der von Protagoras so heftig
geforderten Einsicht in die Notwendigkeit des Staates verschließen. Der
eigentliche Zweck des Gesetzes besteht in seiner erzieherischen Wirkung,
alle zur Teilnahme am Staat zu zwingen. Die Bedingung, wenn nicht
Teilnahme, dann Tod, muss zu dem Schluss führen, dass man teilnimmt. 91
Es ist also gerechtfertigt, was Kerferd gemeint hat: „Protagoras is supposed to
be saying that a proof that all men possess justice lies in the fact that when
they don’t have it, they ought not to say that they do not have it. … Once these
assumptions are dropped, no difficulty arises. What Protagoras is saying is
that when men act unjustly in any respect, they must not profess it. As all men
have a share in justice, they could and ought to have acted justly on this
particular occasion. Accordingly, they must expect blame not sympathy if
they admit to injustice.” 92
Der evidenteste Beweis dafür, dass es widersprüchlich ist, aÎdõV und díkh
unmittelbar als die menschliche Naturanlage zu betrachten, besteht in der
Stelle 323 c 5 – 324 a 5, in der Protagoras ausdrücklich die Eigenschaften der
aÎdõV und díkh nicht der Naturanlage zugeschrieben hat. aÎdõV und díkh
sind „nicht von Natur aus vorhanden und ergeben sich auch nicht von selbst,
sondern seien etwas Lehrbares und werden jedem durch Bemühung zuteil,
wenn sie ihm zuteil werden. … Wer wäre so töricht, dass er versuchte, z. B.
90

Platon , Protagoras, 322 d 5f.

91

Vg l. Dr eher, 1983, S. 19 ; Manuwald, 1996, S. 120 : „D ie Ford erung, unh eilbar e Fälle

aus d er G e me inschaf t auszu sch ließ en, g ib t d ann einen Sinn, w enn d ie Me nschen n ich t
no tw end ig die so zialen Fäh igk eiten von vornh erein vo ll ausg eb ildet b e sitzen , sond ern
erst dazu erzogen werden könn en und mü ssen .“
92

Vg l. K erf erd, 1953, S. 44.
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den

Hässlichen oder Kleinwüchsigen oder Schwachen eine von diesen

Maßnahmen zu ergreifen? Dass nämlich diese Dinge, d. h., was eine
ansehnliche Erscheinung ausmacht und das Gegenteil davon, für den
Menschen von Natur aus und durch Fügung des Geschicks zustande kommen,
das weiß man, wie ich glaube. Dagegen all die guten Eigenschaften, von
denen man meint, sie würden den Menschen durch Bemühung, Übung und
Lehre zu eigen. … Das ist das Gebiet, auf dem jeder über den anderen
aufgebracht ist und ihn zurechtweist, selbstverständlich, weil man der
Meinung ist, das gute Verhalten könne durch Bemühung und Lehren erworben
werden.“ 93
Trotzdem allerdings besagt das nicht, dass man nun den Wert der Naturanlage
für die protagoreische Lehrbarkeit der politik® tæcnh gänzlich in Abrede
stellte.

94

Der historische Protagoras anerkennt die zwei Elemente zur

Erziehung, nämlich die menschliche „Naturanlage“ und die „Übung“.
Protagoras sagte, dass „Lehre auf Naturanlage und Übung angewiesen
ist“ („fúsewV kaì Âsk®swV didaskalía deëtai“) (VS 80 B 3). Die fúsιV
wird als Grundlage der Bildung weiterhin anerkannt, aber sie ist ein Faktor

93

Kerferd v er s teh t d iese Passag e als endgü ltig e Th ese d es Pro tagor as gegenüb er der

Unr ich tigkeit der Naturth ese. „No th ing cou ld b e mor e emph atic – po litical v ir tu e is
bo th shar ed in b y a ll me n and is no t b y n a ture. Pro tagora s pu ts the s ta te me n t in th e
word s o f th e A th en ian s, bu t he is d efend ing th eir v iew and iden tif ying it w ith h is own.
We h ave a lr ead y se en th e who le of th is pa s sa ge is r egard ed b y P ro tagora s a s an
exp lan ation of th e myth prop er.” K erf erd, 1953, S. 43 .
94

„Ein Widerspruch , dessen sich Pro tagoras in s ein er Red e ang eb lich schu ld ig ma c h t ,

i n d e m er zue r s t d i e Tu g e n d a ls N a turg abe d es M en s chen b e z e i ch n e t, d a n n ab er w ie d er
le hr t, da s s sie er s t erworb en werd en mü s s e, ex istiert in Wirklichkeit n ich t. Pro tagoras
b erück sich tig t eb en v er sch ied ene Fak tor en, die N a turan lage, Erziehung, Verk ehr
u sw. “ Menzel, 1929 , S. 189, n. 27 .
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neben anderen, von denen „májhsιV (Erlernen)“ und „ÁskhsιV (Übung)“ die
wichtigsten sind. 95
Um diesen Komplex der Lehrbarkeit der politik® tæcnh bei Protagoras klar
zu machen, fange ich an der Stelle 321 d 4-6 im „Protagoras“ („t#n mån oÜn
per˜ tòn b™on sofð™an ÁnjðrwpoV taútÑ Éscðen, t#n då politik#n oük
eÏcðen“) an. Was ist hier mit „politik#n“ gemeint? Ist jedenfalls die
politik® tæcnh als von Zeus unmittelbar angegebene aÎdõV und díkh
gemeint?
Es gibt noch eine andere, aber näherliegende Interpretation dieses Worts,
indem hinter „t#n politik#n“ nicht tæcnh, also „t#n politik#n tæcnhn“,
sondern sofía, also „t#n politik#n sofían“ ergänzt wird. Es wird somit
angenommen, dass die

politik# sofía nicht die konkreten sittlichen

Fertigkeiten (aÎdõV und díkh) (322 c 2), sondern „eine im Menschen
angelegte soziale Begabung“ (fúsιV) bezeichnet. Diese Annahme konnte
durch die folgenden Gründe gerechtfertigt werden:
Die Satzkonstruktion von „t#n mån…, t#n då…“ (321 d 4f.) besteht in der
Parallelität des unmittelbaren sprachlichen Zusammenhangs. 96 Während aber
mit ÉntecnoV sofía hier nur die Fähigkeit gemeint wird, dhmiourgik
tæcnh (322 a 4f.) zu entwickeln und umzusetzen, wird mit politik# sofía

95

In Bezug auf VS 80 B 3 a nerk enn t Mü ller d ie G rund an lag e (f ú sι V) bei d er Er ziehung

zur Âr et® . „Obschon Pro tagor as d ie Bef äh igung zu m Erwerb d er Âr et® grundsätzlich
mit d e r me n sch lichen N a tur a ls ge geb en an s ie h t, re chn e t er do ch eb enso mit d er
Mög lichk eit

ein er

abnor me n

Feh lveran lagung

w ie

ver anlagungsb ed ing ten

Qu a litä tsun te rs ch ieden , d ie ab er in nic h ts and er em a ls in d er größ er en ode r g er ing er en
Fäh igk eit zu lern en b estehen .“ Mü ller, 1975, S. 224 .
96

Vg l. Hoff ma nn, 1997 , S. 49ff.; Manuw ald, 1999, S. 190; Sihvo la, 1989, S. 87, erg änzt

s o f í a ko mme n ta r los .
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an dieser Stelle ebenfalls nur die Fähigkeit gemeint, eine Gemeinschaft zu
bilden, und nicht mehr.
Protagoras hat die Umsetzung und die Entwicklung der politik® sofía in
seinem Mythos nicht angegeben, während er ausdrücklich die Umsetzung und
die Entwicklung der ÉntecnoV sofía dargestellt hat. Trotzdem ist aufgrund
der

Analogie,

die

zwischen

den

technischen

und

den

sittlich-gesellschaftlichen Bereichen besteht, nun die Annahme berechtigt,
dass

Protagoras

im

sittlich-gesellschaftlichen

Bereich

dieselbe

Unterscheidung wie im technischen Bereich trifft. Er differenziert nämlich im
sittlich-gesellschaftlichen Bereich zwischen Begabung (politik# sofía)
und konkreter Fertigkeit (politik® tæcnh) genauso wie im technischen
Bereich zwischen Begabung (ÉntecnoV sofía) und konkreter Fertigkeit
(dhmiourgik tæcnh). 97 Daraus wird schlussfolglich politik# sofía in
politik® tæcnh impliziert, wie ÉntecnoV sofía in dhmiourgik tæcnh.
Nach

Protagoras

versuchen

die

Menschen

zwar

immer

wieder,

Gemeinschaften zu bilden, zerstreuen sich aber. Denn sie sind nicht nur
unfähig, Gemeinschaften zu bilden, sondern auch, die dafür notwendige
Fertigkeit zu erlernen. Somit fehlt den Menschen nicht nur die konkrete
sittlich-gesellschaftliche Fertigkeit (politik® tæcnh), sondern auch die für
deren Erwerb notwendige Begabung (politik# sofía), die man als das
sittlich-gesellschaftliche Gegenstück zur ÉntecnoV sofía ansehen kann, die
Protagoras an der Stelle (321 d 4) als politik# (sofía) bezeichnet.
Nach dem Mythos beruht dieser Mangel nur darauf, dass die Menschen die
politik® tæcnh nicht haben (322 b 7f.). Denn Zeus beauftragt Hermes, den
97

Ho ff ma nn geh t von ein er Ann ah me von d er politi k® sofí a au s, da ss d ie politik®

s o f í a d ie Grund lag e für d ie En tw ick lung einer den Menschen zunäch st n ich t
v erfügb aren politik® t æ cnh ist, wie d ie Ént ecnoV sofí a d ie Grund lage für d ie
En tw ick lung d er dhmiour gik tæcnh b ildet. Vg l. Hoff ma nn, 1997, S. 52.
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Menschen aÎdõV und díkh als das Gegenstück zur politik® tæcnh zu
bringen. Im Mythos bezeichnet Protagoras ausdrücklich aÎdõV und díkh als
konkrete sittlich-gesellschaftliche Fertigkeit (322 c 2f.). Demnach ist
anzunehmen, dass Zeus mit seinem Eingreifen den Menschen mit aÎdõV und
díkh nicht einfach nur die politik® tæcnh, sondern die politik# sofía
verleiht.
Da Zeus mit der Gabe von aÎdõV und díkh das nachholt, was Prometheus
nach 321 d 5f. nicht zu leisten vermochte, liegt es nahe, aÎdõV/díkh und
politik® tæcnh (328 b 8) auch als Begriffe zu betrachten, die eben die in 321
d 5 genannte soziale Begabung (politik# sofía) wieder aufgreifen. Zwar
wäre es schwierig,

aÎdõV/díkh und politik® tæcnh mit „soziale

Begabung“ zu übersetzen, doch setzen sie diese Begabung unausgesprochen
voraus. Protagoras verzichtet im Mythos lediglich darauf, analog zum
technischen Lernprozess auch einen sittlichen Lernprozess auszusprechen.
Mit der Gabe von aÎdõV und díkh springt er stattdessen sofort auf das Niveau
konkreter Sittlichkeit, doch ohne damit den in 321 d 5 ausgesprochenen
Gedanken einer politik# sofía aufzuheben. Darüber hinaus mussten sie die
in 321 d 5 genannte sittliche Begabung implizieren. 98
Protagoras erwägt mit der Drohung des Zeus, wer an aÎdõV und díkh nicht
teilhaben könne, den solle man töten wie eine Krankheit der Stadt (äwV nóson
pólewV) (322 d 4f.), die Möglichkeit, dass zuweilen jemandem die politik®
tæcnh fehlt. Mag diese Aussage in erster Linie nur die Bedeutung der
Sittlichkeit für das menschliche Zusammenleben betonen, so bringt sie
dennoch unmissverständlich zum Ausdruck, dass die Teilhabe an aÎdõV und
díkh einer unveräußerlichen Bedingung bedarf: der sozialen Begabung als
Fähigkeit zur Sittlichkeit.

98

Vg l. Hoff mann, 1997 , S. 52.
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Daraus leitet sich die Schlussfolgerung ab, dass die Teilhabe an aÎdõV und
díkh auf einer im Menschen angelegten sozialen Begabung (politik#
sofía) beruht. Demnach ist der gesamte Komplex der aÎdõV und díkh des
Protagoras in zwei Bestandteile zu zerlegen: Einerseits besteht aÎdõV und
díkh aus der sozialen Begabung (politik# sofía), d. h. der Fähigkeit,
Sittlichkeit zu erlernen, und andererseits aus der daraus erlernten,
eigentlichen Sittlichkeit (politik® tæcnh).
Die Menschen hätten einerseits alle an aÎdõV und díkh Anteil, ohne dass sie
diese von Natur aus besäßen, und könnten sie andererseits erlernen. Denn
aÎdõV und díkh gründen auf einer im Menschen angelegten

Begabung.

aÎdõV und díkh selbst werden jedoch erst aus dieser Begabung entwickelt.
Nun ist der einzelne Mensch auf die Gemeinschaft mit anderen Menschen
angewiesen, und deshalb entwickelt jeder im gemeinsamen Leben und
Handeln aus der in ihm angelegten sozialen Begabung ein Mindestmaß an
aÎdõV und díkh, ohne das schließlich keine Gemeinschaft erstehen oder
bestehen könnte.

99

99

D ietz zeigt d ie Zu samme n w irkung von No mo s und Ph ysis in d er

Er ziehung bei

P r o t ag o r as : „ A r e t e is t d a s Z i e l d er P a id e ia . P a id e ia b r aucht a l s G r u n d la g e n a tür l ich e
Ver an lagung, d ie w iederu m d e m Ein zelnen eig en is t. So w ird v erstä nd lich er, dass
P a id e ia in e in er Re ih e mit „G er ich tshöf en“ , „G es e tzen “ und „ Zw ang, s ich u m Ar e te z u
b e müh en auf de r G egens e ite d er ‚Ph ysis “ er sch e in t. And er se its lieg t d ie Ph ys is b e i
allen Men schen zugrund e, d ie Au sgesta ltung der Ku ltur j edoch w ird d e m No mo s
üb er la ssen.“ D ietz, 1976, S. 42 ; Mü ller, 1975, S. 247 : „Sow eit in den un s erh a ltenen
Zeugn issen d er An tike die Lehrbarkeit d er Tugend ver treten w ird, r ich tet sie sich nach
d er Aufn ahme f ä h igkeit der f ús e ι. E in Min imum s o lch er Be lehrb ark e it w ird d ab e i mi t
d er me ns ch lic hen N a tur a ls g eg eben b e tra ch te t. We m auch d ies es Mind es tma ß f ehlt,
erweist sich als d er me n s ch lichen Gesellschaf t n ich t zug ehör ig und w ird von ihr
ausg esch lossen. D iese G edank en schein en zum ersten Ma l von Pro tagor as for mu lier t
word en zu se in. “
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Aufgrund der oben genannten Behauptung wird das Argument von Kerferd
kritisiert. Die in 323 c 5 ff. besprochene Äußerung des Protagoras, dass die
Menschen nicht von Natur an der politik® tæcnh teilhätten, scheint Kerferd
Recht zu geben. Doch erfasst dieses Argument von Kerferd nicht den
„gesamten Bereich der Sittlichkeit“, sondern bleibt auf das „konkrete
sittliche Handeln“ beschränkt. Demnach trifft Kerferd's These nur bedingt zu:
Insofern aÎdõV und díkh sittliches Handeln bezeichnen, sind sie den
Menschen in der Tat nicht von Natur gegeben. Und Kerferd stellte noch fest,
dass die Menschen die politik® tæcnh in der Gemeinschaft erlernten. 100
Jedoch wäre es abwegig, sie aus der Gemeinschaft abzuleiten. Denn dem
Mythos zufolge ist die politik® tæcnh nicht Ergebnis einer Gemeinschaft,
sondern die Voraussetzung für eine Gemeinschaft. Der Mythos lässt die
Voraussetzung der Gemeinschaft (politik® sofía) erkennen, und diese
politik® sofía ist impliziert, da die Menschen vor der Gabe des Zeus nicht
in der Lage waren, Gemeinschaftsfähigkeit zu erlernen, und Zeus diesen
Mangel mit der Gabe von aÎdõV und díkh behebt. Indem der Mythos folglich
aÎdõV und díkh als göttliche Gabe konfrontiert, bietet er einen deutlichen
Hinweis darauf, dass die politik® tæcnh auf der politik® sofía
gründet. 101
Diese Annahme der Unterscheidung von politik® sofía
Begabung)

und politik®

tæcnh

(sozialer

(konkreter sittlich-gesellschaftlicher

Fertigkeit) vermag dem gesamten Komplex der Lehrbarkeit bei Protagoras
folglich zu entsprechen:

100

Vg l. K erf erd, 1953, S. 43.

101

Vg l. Hoff mann, 1997 , S. 60.
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Diese Annahme entspricht der historischen protagoreischen Aussage (VS 80
B 3). 102 Die Aussage des historischen Protagoras über die Lehre findet sich
auch in „Protagoras“ (327 b 8f.) („Âllà äótou Étycðen äo äyòV eüfðyæstatoV
genómenoV eÎV aÚlhsin“). Mit eüfðyæstatoV ist nach Protagoras gemeint,
dass die Lehre auch der natürlichen Begabung bedarf, wenn sie erfolgreich
sein soll. Und Protagoras führt darüber hinaus in 351 b 1f. („Ândreía då Âpò
fðýsewV ka˜ eütrofð™aV tvn q»ycðvn gígnetai“) die Tapferkeit also eine
Âret® auf die Faktoren der natürlichen Begabung zurück.
Die Darlegung des Protagoras über die Gabe des Zeus wird als eine
Miteinanderverbindung der drei in einem historisch getreuen Bericht
unvereinbaren Gedanken bezeichnet.
a. Die sittliche Begabung besteht aus fúseι.

b. Sie ist ohne Umsetzung in einer Gemeinschaft nicht denkbar; diese
praktizierte Sittlichkeit wird in der Gemeinschaft erlernt.
c. Beide zusammen sind für das Bestehen der Menschheit noch wichtiger als
die technische Begabung und die daraus entwickelten Fertigkeiten. Deshalb
werden sie vom höchsten Gott verliehen. 103
Protagoras setzt in seiner Straftheorie (324 a 6 - b 6, ins. b 1ff.) die soziale
Begabung voraus. 104 Der Straftheorie des Protagoras zufolge besteht eine

102

D ie Behaup tung des Kerf erd über VS 80 B 3 so, „That Pro tagor as d id posit such

n a tura l d ispo sition s is tru e, and, as w ill b e s een , is re lev an t to a la ter p ar t of th e pr es en t
argu me n t. Bu t th ese n a tur a l d ispositions canno t b e id en tif ied w ith A idos and D ike, nor
is Pro tago ras saying th at, b y teach ing, Aid o s a n d D ik e d ev e l o p in to p o l i t i c a l v ir tu e . ”
K erf erd, 1953, S. 43
103

Vg l. Hoff mann, 1997 , S. 61, n. 113.
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Strafe nicht darin, begangenes Unrecht zu rächen oder ungeschehen zu
machen, sondern den Übeltäter in Zukunft von weiteren Vergehen abzuhalten.
Protagoras bringt die Theorie ausdrücklich als Nachweis für die Lehrbarkeit
der Âret® vor. Aber er deutet den Sinn der Strafe offenbar nicht als bloße
Abschreckung,

sondern

versteht

sie

als

Mittel,

Übeltäter

zur

sittlich-gesellschaftlichen Fähigkeit zu erziehen. Doch setzt eine derartige
Auffassung stets die Erziehbarkeit der zu Erziehenden voraus. Demnach
nimmt Protagoras von jedem Menschen politik® sofía an und gibt das in
seiner Straftheorie deutlich zu erkennen.

104

“o då met à lógou Êpicðeir vn kolázein o ü to û p ar elhly jðóto V äén eka

Â dik®m atoV tim wr e îtai - o ü gàr Àn t ó ge pr acðjð ån Âgæ nhton jð eíh - Âll à to û
m ællo ntoV cðárin , äí na m# aÜjðiV Âdik® s Ñ m®t e aütò V /o@to V m®t e Ál loV äo
to ûton Îd ¾n kol a sjð ænt a “.
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1-1-4.

Die protagoreischen Erwägungen der Paideia der
Führungsleute

Während Protagoras in dem Teil des Mythos in Hinsicht des ersten Einwandes
des Sokrates von der Lehrbarkeit der politik® tæcnh erzählte, wollte er
Antworten auf den zweiten Einwand des Sokrates durch den Logos weiter
ausführen. 105 Aber die Ausführung des Logos bedeutet nicht, dass Protagoras
jetzt einen größeren Wahrheitsanspruch erhebt. Vielmehr sagt Protagoras nur,
dass in seiner Antwort auf den zweiten Einwand kein Mythos mehr kommt.
Das von dem Ergebnis des Mythos ausgehende Erziehungsziel des Protagoras
im Logos-Teil besteht einerseits in den bereits bekannten für das Leben in der
Gemeinschaft erforderlichen Eigenschaften, wie Protagoras im Mythos-Teil
ausführt. Andererseits erwägt Protagoras, die Führungsleute zu erziehen. Im
Zusammenhang mit der protagoreischen Staatslehre bildet die Erziehung der
Führungsleute ein wichtiges Element.
Die Antworten des Protagoras auf den zweiten Einwand des Sokrates werden
kurz zusammengefasst:
1. Dass die tüchtigen Leute ihre Söhne nicht lehren, könne einfach nicht sein.
Weil sich, wenn man die Eigenschaften nicht hat, schlimme Folgen ergeben.
(325 b 8f.)

105

Platon , Protagoras, 324 d 8. „o ükæ ti mÿ jð ón soi Êrv Âll à l ó gon “ . M an u w a ld

b ezeichnet

d ie

Zweiteilung der pro tagor eisch en Ausführung en

nur als die

un tersch iedlichen D ar legung sfor me n. Ab er Pro tagoras „b enu tzt als Grund lage für die
fo lg enden Au sführungen das Erg ebn is d e s My thos, so dass Pro tagor as´ Beme rkung
w eder d e m Aufb au no ch der A rgu me n tationsstruk tur seiner Rede g anz g er ech t
w ird.“ Manuw ald, 1999, S. 214.
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2. Das eigentliche Ziel des gesamten Erziehungswesens von der Tätigkeit der
Amme bis hin zur Gesetzgebung besteht in dem Lehren der Âret®. (325 c 5f.)
3. Die führenden Leute wie Perikles bilden ihre Söhne mit besonders großer
Sorgfalt. (326 c 3f.)
4. Die Fähigkeiten der Söhne sind abhängig nicht von ihren Vätern, sondern
von ihren eigenen Naturanlagen. (327 b 8f.)
5. Die Athener leben in höchst angenehmen Verhältnissen, weil eben alle
Lehrer der Âret® sind, ein jeder, so gut er kann; und daher kann man keinen
bestimmten ausfindig machen. (327 e 2f.)
6. Den untüchtigen Söhnen der tüchtigen Väter Vorwürfe zu machen wäre aber
ungerechtfertigt; noch ruhen nämlich Hoffnungen auf ihnen, denn sie sind
jung. (328 c 7f.)
Sind diese ausführenden Antworten von Protagoras hinsichtlich des zweiten
Einwandes des Sokrates in 319 e-f und auch noch hinsichtlich seines eigenen
Lehrgegenstands (eüboul™a) zutreffend?
In der Tat erwähnt Protagoras in der Ausführung des griechischen
Erziehungswesens (325 c 6 – 326 e 1) nur einmal die Erziehungsmaßnahme
der tüchtigen Leute, wie die einflussreichsten Leute im Staate z. B. ihre Söhne
im besonders großen Ausmaß bilden („oi málista dynámenoi málista —
málista då dýnantai /oi plousiõtatoi — ka˜ /oi toútwn äyeîV,
prœa™tata

eÎV

didaskálwn

t²V

ählikíaV

Ârxámenoi

fðoitân,

Ôq»ia™tata Âpalláttontai“) (326 c 4-8). Obwohl sich damit nicht ergibt,
dass sich die Erziehung dieser Söhne sogar prinzipiell von der aller anderen
unterscheidet, wird hier nicht angedeutet, dass Protagoras auf die Erziehung
der Elite verzichten muss. An der Stelle 328 a 9 ff. erkennt Protagoras
denjenigen an, der „ein wenig besser als wir Fortschritte zum Gut-Sein hin
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bewirken kann.“ Ferner glaubt er ein solch Befähigter zu sein und meint,
„dass ich wohl besser als die anderen Menschen jemandem dazu nützlich sein
kann, gut und tüchtig zu werden und zwar der Bezahlung, die ich dafür
fordere.“

Diese

Aussage

stimmt

mit

seinem

Lehrgegenstand

als

„eüboul™a“ und Lehrziel als „Schaffen eines tüchtigen Bürgers“ überein.
Außerdem versucht Protagoras, den Einwand des Sokrates mit einem
Gleichnis vom „Spielen der Schalmei“ zu beantworten. „Glaubst du, Sokrates,
dass die Söhne der guten Schalmeienspieler in irgendeinem höheren Maße
gute Schalmeienspieler würden als die der schlechten?“ 106 Aber dieser
protagoreische

Versuch

gerät

in

Widerspruch,

weil

„Spielen

der

Schalmei“ nicht zu den politischen Eigenschaften, sondern nur zu fachlichen
Befähigungen gehören muss.
Abgesehen davon bezieht sich die grundlegende Konzeption des Protagoras
über die untüchtigen Söhne tüchtiger Väter auf die „natürliche Begabung“.
Protagoras behauptet hier ausdrücklich, dass alle Menschen an der
natürlichen Begabung zum Lehren der Âret® zwar teilhaben, aber die
natürliche Begabung der Menschen nicht gleich, sondern unterschiedlich ist.
Der Erwerb der Âret® hängt von dem Grad der natürlichen Begabung ab.
Protagoras erklärt, jede unterschiedliche natürliche Begabung stamme nicht
von der Herkunft, sondern sei „zufällig“. „Wer zufällig einen Sohn mit
besonderer natürlicher Begabung zum Spielen der Schalmei bekäme, dessen
Sohn brächte es zu Ruhm; wer aber einen Unbegabten, ruhmlos. Und oft
würde schließlich der Sohn eines guten Schalmeienspielers ein schlechter, oft
aber der eines schlechten ein guter.“ 107 Bei Protagoras gibt es also keine
notwendige Kausalität der Sache, dass tüchtige Väter tüchtige Söhne haben.
106

Vg l. Platon, Pro tagor as, 327 b 6 .

107

Vg l. Platon, Pro tagor as, 327 b 8 – c 4.
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Die Möglichkeiten, dass „tüchtige Väter Söhne bekommen, die nichts taugen,
und Väter, die nichts taugen, tüchtige Söhne“ 108, sind immer offen, weil jeder
seine eigene unterschiedliche Begabung hätte. Diese Vorstellungen des
Protagoras über die Führungsleute und ihre Paideia konnten die sorgfältige
Auswahl der Elite und ihres Erziehungsprogramms von Platon beeinflussen.
109

In der gesamten „großen Rede“ bezeichnet Protagoras die politik® tæcnh
als die grundlegenden Fähigkeiten der Menschen zum Zusammenleben im
Staat. Und er fordert, dass alle Menschen die politik® tæcnh nicht nur
ausüben müssen, um zusammenzuleben, sondern dies auch können, weil jeder
die Naturanlage zur

politik® tæcnh hat, obwohl die Naturanlage der

Menschen unterschiedlich ist.
Protagoras behandelte einerseits die allgemeine politik® tæcnh zum
menschlichen

Zusammenleben

in

der

„großen

Rede“.

Aber

sein

Erziehungsziel ist andererseits nicht die allgemeine politik® tæcnh,
sondern die qualifizierte politik® tæcnh (eüboul™a). Wenn die doppelten
Bedeutungen der Paideia zur politik® tæcnh bei Protagoras in dem
Zusammenhang mit der Demokratie in der Zeit des Perikles betrachtet werden,
kann die protagoreische Paideia überhaupt verstanden werden.

108

Vg l. Platon, Pro tagor as, 328 c 7.

109

“I t is perhap s wor th noth ing at th is poin t th at a kind of f eeb le echo of th is do ctr ine

of Pro tagoras is in corpor ated in Plato ´s Republic. For Plato so me me n are b y natur e
fitted fo r philosoph y and political le ad ersh ip. Tho s e who are no t shou ld fo llow th eir
lead and shou ld no t atte mp t to la y th eir hand s upon ph ilosoph y (474 c 1-2) ”. K erferd,
G. , Th e Soph is tic Mov eme n t, Cambr idg e 1981, S. 146 .
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1-1-5. Die protagoreische Paideia zur Âret® und Demokratie

Dass

die

politische

Theorie

des

Protagoras

in

„Protagoras“

und

„Theaitetos“ den bedeutendsten Beitrag zur theoretischen Begründung der
Demokratie darstellt, sollte nicht bestritten werden. 110 Immerhin sollte die
Frage gestellt werden, ob Protagoras als ein Verfechter demokratischer
grundliegender Prinzipien betrachtet werden kann oder eine Version
demokratischer Ideen verteidigt, in der das demokratische Prinzip durch
Konzessionen an den Gedanken der Führung durch eine politische Elite
gewissermaßen „unterminiert“ ist. 111
Um auf die demokratischen Auffassungen des Protagoras tiefer einzugehen,
ist es nötig, die attische Demokratie kurz darzustellen.
Das Wort Demokratie stammt von „d²moV“ (Volk, Masse, Menge) und
„krateîn“ (herrschen) und bedeutet „Herrschaft des Volks“. Demokratie
steht im Gegensatz zu Oligarchie, Herrschaft der Wenigen. Bei Herodot findet
man die älteste Einteilung der Verfassungen in drei Formen. Entsprechend der
Zahl derjenigen, die regieren, findet man Folgendes: Monarchie, Aristokratie
oder Oligarchie und Demokratie. In dem berühmten politischen Gespräch der
drei Perser (Otanes, Megabyzos, Dareios) über die Staatsform wird der
Versuch gemacht, die Vorzüge und Nachteile dieser drei Staatsformen durch
Vergleiche miteinander herauszustellen.
110

Dr eher h ält d ie Auffassungen , dass im Mytho s des Pro tagoras ein e bestimmte

Staatsfor m (D emokr atie od er Ar is tok ratie) b egründet sei, für mi ssv erständ lich.
Vielme hr b egründ et Pro tagoras n a ch ih m d ie No tw end igkeit d es Staates üb erhaup t. Vg l.
Dr eher, 1983, S. 22ff.
111

Vg l. Mü ller, R., D ie Soph is tik und d ie th eor e tisch e Begründung der D emo kr atie, in:

Po lis und Re s pub lica, Weimar 1987, S. 189.
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Otanes sprach sich gegen die Monarchie aus und riet zu einer Herrschaft der
Masse: „Die Herrschaft des Volkes (pl²joV) 112 aber hat vor allem schon
durch

den

Namen

Gleichberechtigung

(Îsonomíhn)

aller

den

Vorzug“ (Herodot 3. 80. ff.). Die Demokratie hat folgende Vorteile:
a. Gleichberechtigung aller.
b. Besetzung der Ämter durch das Los. 113
c. Pflicht aller Beamten zur Rechenschaftsablegung. 114
d. Alle Beschlüsse gehen von der Gesamtheit aus.
Die Regierung unternimmt nichts ohne Vorwissen und Genehmigung der
Gemeinde. Denn auf der Mehrheit (der Masse) beruht der ganze Staat. Bei
Herodot

deutet

„Isonomia“

an,

dass

das

Prinzip

der

„Gleichberechtigung“ anerkannt ist. Gegen das Prinzip der „Isonomia“ steht
die „Eunomia“, die gute gesetzliche Ordnung. Herodot benutzte die
„Eunomia“ als Schlagwort des lykurgischen Systems in Sparta. 115 Nach
Ehrenberg war der sich herausbildende Gegensatz von „Eunomia“ und
„Isonomia“ Spiegelbild des Gegensatzes der zwei Verfassungsformen und
damit von Sparta und Athen. 116
112

H erodo t gebr auch t d a s Wort „pl² jo V“ a ls Ma sse gen au sowie da s Wort „ d²mo V“ . D ie

G egner der D e mokr atie sprech en aber vo m d²mo V ( Meg ab yz os; 3 . 82 : D areio s; 3 . 82).
113

Vg l. Ar is toteles, Rh etor ik I. 8. 1356 b 31: “Vo lk sherr schaf t ist ein e Verf assung, in

d er ma n d ie Ä mter dur ch Los verg ib t“.
114

Vg l. Ar is to tele s, Po litik II . 12. 1274 a 15 : “W ährend So lon dem Vo lk e nu r

no tw end ige Rech te anver tr au te, n ä mlich d ie Be amten zu w äh len und zu üb erprüf en“.
115

Vg l. Kukulid es, J. L., Staatsph ilosophische Id een zur Zeit d es Per ikles und d e r

Soph isten und ihr e p ädagog is che Be deu tsamk eit, Mün ch en 1968, S. 19.
116

Vg l. Eh renb erg, V. , D er Staat d er Gr iech en, Zür ich-Stu ttgar t 1965, S. 39 .
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Thukydides (2. 37) benennt zum ersten Mal die Demokratie als eine
Staatsverfassung, in der das ganze Volk regiert und die Interessen der
Gesamtheit wahrnimmt. 117 Gleichheit und Freiheit sind die Grundprinzipien
der attischen Demokratie. Jeder Bürger ist vor dem Gesetz bei seinen
persönlichen Rechtsstreitigkeiten gleich. Er hat seinen Anteil an dem
Staatsleben, je nachdem er sich in einem Fach auszeichnet. In Bezug auf diese
Richtung kann „Isonomia“ mit der attischen Demokratie nur teilweise
identifiziert werden, weil Thukydides an gleicher Stelle (2. 37) zeigt, dass die
unter Perikles beherrschte attische Demokratie ein anderes Prinzip als
„Isonomia“ ist.
Das ist die „ÂxíwsiV“ (das Ansehen) im Zusammenhang mit der Âret®. 118
Das bedeutet, dass nicht der Rang des Individuums dem Bürger seine
„ÂxíwsiV“ gibt, sondern seine eigene Âret®, sein persönlicher Verdienst.
Während ein jeder in seinen eigenen Angelegenheiten dem Gesetz gemäß
117

D ie Bezeichnung D emo kr atie wurd e am Anf ang von d er G egn ern des D e mo s

v er w end e t. D i e G eg n er d e s D e mos b e z e ichn e te n D e mok r at i e a l s e in e H er r sch af t d er
K lassen . Vgl. Kuku lides, 1968, S. 21, n. 24 . In Bezug auf die H erkunf t d ieses Namens
w erden zwei Stellen b ei Platon und A r is to teles angefüh rt. Be i Platon ist mit der
D e mokr atie g e me in t, „d ie Demok ratie , w enn die Ar me n d en Sieg davon tr ag en, dann von
d e m ande rn Te il e in ig e h inr ich ten , a nder e v er tre iben , den übr ig en aber g le ichen Te il
g eben am Bürg err ech t und an der Ver waltung, sodass die Obr igkeiten im Staat
größ ten teils dur chs Los b estimmt werden “. Platon, Po liteia, 557 a f : Nach Ar is to t e le s
lieg t K lassenh errsch af t vor, „wenn d ie Ver mö genden den Staat in d er H and h aben.
Vo lksh errsch aft, w enn es d iej en igen sind, d ie k e in Vermög en besitzen und mittellos
sind “. Ar is to tele s, Po litik, 3. 8 . 1279 b 18.
118

Die trad ition elle Übersetzung der Â r et® mit „Tugend “ und „Tüch tigkeit“, od er da s

eng lis che Wort „v ir tue“ ist nur

ein seitig richtig. Kerferd versteh t Âr et® insof ern

rich tig, dass „th e v irtu e d eno ted b y arete co mp rised all those qu alities in a ma n wh ic h
ma d e fo r suc c es s in Gr ee k soc ie ty and wh ich cou ld conf id en tly be exp ec ted to s ecur e
th e ad mir a tion of a ma n ´s fellow- c itizen s, fo llowed in ma n y cases b y substantial
ma ter ial rew ards”. Vg l. Ker ferd , 1981, S. 131.
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gleiche Rechte mit anderen hat, wird an der Verwaltung der öffentlichen
Angelegenheiten teilzuhaben nicht allen gleich gewährt. „Das Ansehen,
jedoch, das einer irgendwo besonders genießt, richtet sich im Blick auf das
Gemeinwesen weniger nach seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Volksklasse, als vielmehr nach seinen persönlichen Leistungen“ (ὡς
ἕκαστος ἐν τῷ εὐδοκιμεῖ, οὐκ ἀπό μέρους τό πλέον ἤ ἀπ̉ ἀρετῆς
προτιμᾶται). 119 Mit dem neuen Prinzip des Vorzugs des „Verdienstes“ (ἀπ̉
ἀρετῆς), das die perikleische Demokratie annimmt, gelingt es ihr,
aristokratische und demokratische Grundzüge in einer neuen fruchtbaren
Kombination, was Kerferd „a led democracy“ nennt, zu vereinigen. 120
In der Tat nannte Protagoras in seiner Rede keine bestimmte Staatsform (die
Demokratie), wie Dreher behauptet. Trotzdem bezieht sich die protagoreische
Ausführung in seinem Mythos inhaltlich auf die attische Demokratie. Der
erste Einwand des Sokrates handelt von den demokratischen Angelegenheiten
in der Volksversammlung. „Sobald aber ein Beschluss gefasst werden muss
über Angelegenheiten der Staatsverwaltung, tritt ihnen als Ratgeber darüber
unterschiedslos auf, sei es Zimmermann, sei es Schmied, Schuster, Kaufmann,
119

Thuk yd ides, 2. 37 . 1.

120

K akr id is, J. T., Der Thuk yd id eische Ep itaph io s, Mün ch en 1961, S. 26-27 : „Erst jetzt

könn en w ir d ie G edank en von Thukyd id es v erfo lg en : in A th en w a ltet parallel zu de m
Prin zip der I sono mia, das den ur sprüng lichen Sinn d er Demokr atie schon überho lt hat,
d as Pr in z ip d er ỏ λ ίγ οι (bzw. ἄ ρ ισ τ οι ), wonach für d as G e me inw esen nich t j ed er
Bürg er der Re ih e n ach in Ansp ruch geno mme n w ird, sond ern d iej en ig en bevor zug t
w erden , d ie d ie Âr et® in s ich verw irk lichen . Ind e m nun d ie ath en isch e D e mokr atie
ihr en Name n zu m zweite n Male vern ein t und das Pr in zip der Bevorzugung ἀπ ̉ ἀ ρ ετῆ ς
akzep tie r t, g e ling t es ihr, ar is tok ratisch e und d emo kr atisch e Grund züg e in ein er n euen
fru ch tb aren Ko mb in a tion zu v er e in ig en – od er ander s ges ag t, in d ies e m myth isc hen
Bild A thens wird d ie K luf t üb erbrü ck t, d ie d ie zwei Par teien im w irk lichen
Gr iech en land au ch wäh rend d es Peloponn esischen Kr iegs unv ersöhn lich tr enn te“; und
vg l. Ker ferd, 1981, S. 145.
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Schiffseigner, Reich, Arm, Niedrig“ (319 c 10- d 3). Diese empirische
Betrachtung des Sokrates ist in seiner Kritik gegen die demokratischen
Angelegenheiten in der Volksversammlung impliziert.
Dagegen zielt die protagoreische Ausführung der Lehrbarkeit der politik®
tæcnh

in

seinem

Mythos

auf

die

Überzeugung

der

politischen

Gleichberechtigung (Isonomia), auf die die attische Demokratie sich bezieht.
„Dass also deine Mitbürger mit Recht Schmiede und Schuster zur Beratung in
Staatsangelegenheiten zulassen und dass sie Gut-Sein für etwas Lehr- und
Vermittelbares halten, habe ich dir, Sokrates, meines Erachtens hinreichend
bewiesen“. (324 c 6 – d 1)
Protagoras bezeichnet aÎdõV und díkh als diese Eigenschaften, die in jedem
Menschen wenigstens der Anlage nach gegeben sind. Jeder Mensch vermag
durch die Erziehung mindestens die durchschnittliche Bürgerschaft zu den
öffentlichen Angelegenheiten in der Demokratie erreichen.

121

Menzel

bezeichnet Protagoras als den Urheber von „allen Theoretikern der
Volksherrschaft, nach denen alle Menschen von Natur gleich sind und daher
die Demokratie die natürliche Staatsform sei“. 122
Die Auffassung von Menzel ist aber nur einseitig, insofern er die Rechts- und
Staatstheorie des Protagoras als die auf der Gleichheit aller Bürger ruhende
Demokratie betrachtet. Die von Protagoras geforderte „Isonomia“ erstreckt
121

122

Vg l. Platon, Pro tagor as, 327 c 7 f .
Vg l. Men zel, 1929 , S. 188 und S. 187 : „Das mytho log is ch e G ewand, w e lches

Protagor as sein er Lehre zun ä chst g ib t,

führ t d iesen G leichheitsged ank en sog ar auf

gö ttlichen Ursprung zurü ck. D ie Demo kratie von Go ttes Gn aden ist ein in teressantes
Pend an t zu d e m im Mittelalter und in d er Neuzeit so bedeu tung svo ll g eworden en
Kön ig tu m von Go ttes Gn aden . … Protagor as h a t d ie G leichheit als das Pr in zip d er
D e mokr atie erkann t und d iese Staatsfor m als d ie allein berech tig te, als d en wahr en
Id ealstaat hing estellte“.
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sich also nur darauf, dass alle Bürger in der Volksversammlung Redefreiheit
genießen und dass allen die Staatsämter in der gleichen Weise zugänglich sind,
sodass kein Bürger infolge seiner Geburt oder seines Berufes von der
Erlangung irgendeines Staatsamtes ausgeschlossen wird. Doch bringt
Protagoras keinesfalls zum Ausdruck, dass alle Menschen die gleiche
Qualifikation für die politischen Beratungen mitbringen, wie oben gesehen
wurde. Auch Protagoras hat den Gedanken an eine politische Führungsschicht
vertreten und ist damit im gewissen Sinn sogar dem platonischen Prinzip
einer führenden Elite nahe gekommen.

73

1-2. Der „Homo-Mensura-Satz“ und seine politische Bedeutung
im „Theaitetos“

Eine

wichtige

Quelle

der

protagoreischen

Staatslehre

bildet

der

„Homo-Mensura-Satz“ (pántwn cðrhmátwn mætron Ánjðrwpon eÏnai, tvn
mån Óntwn äwV Ésti, tvn då m# Óntwn äwV oük Éstin). 123 Wer sich das Ziel
setzt, einen Überblick über die Interpretationen zum Homo-Mensura-Satz des
Protagoras zu geben, sieht sich mit einer Vielzahl gegenseitiger Positionen
konfrontiert. Aber manche Debatte zum Homo-Mensura-Satz bezieht sich
darauf, ob es sich um eine erkenntnistheoretische, gegen die Eleaten
gerichtete oder aber um eine rhetorisch-pragmatisch orientierte Äußerung
handelt. 124
Jeder „Ánjðrwpoς“ ist „das Maß aller Dinge“ (pántwn cðrhmátwn mætroς),
wie Protagoras im Homo-Mensura-Satz behauptet, dass also für jeden das,
was ihm erscheint, so, wie es ihm erscheint, auch ist und daher die Meinungen
aller, so sehr sie sich auch voneinander unterscheiden mögen. Diese
Behauptung des Protagoras bietet offenbar Indizien, um Protagoras im
Bereich der Erkenntnistheorie als Relativisten zu bezeichnen.
Protagoras erkennt nicht die absolute Wahrheit an. Bei ihm gibt es nicht
wahre Vorstellungen grundsätzlich als Entscheidungskriterium. Er behauptet:
„Niemals hat einer einen, der Falsches vorstellte, dahin gebracht, hernach
Wahres vorzustellen. Denn es ist weder möglich, das, was nicht ist,
vorzustellen, noch überhaupt anderes, als in jedem erzeugt wird; dieses aber
123

Platon , Th eaiteto s, 152 a 2-4 ; VS 80 B 1 .

124

Vg l. Huss, B., Der Homo - Mensu ra- Satz d es Pro tagoras, Ein Forschungsber ich t, in :

G ymn asiu m 103, 1996, S. 229-257, h ier : S. 254.
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ist immer wahr (Êpe˜ oÚ t™ ge q»eud² doxázontá t™V tina äýsteron Âlhjð²
Êpoíhse doxázein: oÚte gàr tà m# Ónta dynatòn doxásai, oÚte Álla
par) äà Àn páscðÑ, taûta då Âe˜ Âlhjð²)“ 125 und weiter: „Weiser nun soll
man freilich keinen von beiden machen, es ist auch nicht möglich; auch darf
man nicht klagen, der Kranke sei unverständig, weil er dies so vorstellt, der
Gesunde aber weise, weil anders (sofðõteron mån oÜn toútwn oüdæteron
deî poi²sai — oüdå gàr dynatón — oüdå kathgorhtæon äwV äo mån
kámnwn Âmajð#V äóti toiaûta doxázei, äo då äygia™nwn sofðòV äóti
Âlloîa, metablhtæon d) Êp˜ jðátera)“. 126
Wie verhält es sich mit der rechts- und staatsphilosophischen Bedeutung des
Homo-Mensura-Satzes? Es geht dabei erstens um die Frage, wie das Recht
und die Sittlichkeit eines konkreten Staatswesens entstehen und woraus sie
ihre Verbindlichkeit beziehen. Recht und Sittlichkeit entstehen für Protagoras
auf der Satzung, die überhaupt nicht durch den Ausspruch einer Willkür der
Einzelnen entsteht, und auch nicht von Natur aus, sondern durch „die
allgemeine Meinung der Bürger“ (κοινή δόξα) (172 b 7) darüber, was für den
Staat gerecht ist. 127
125

Platon , Th eaiteto s, 167 a 6 - 167 b 1.

126

Platon , Th eaiteto s, 166 e 5 – 167 a 4 .

127

Es g ib t eine auff allende Au seinandersetzung zw isch en Men zel und Kaerst üb er d ie

Staatslehre

d es

Pro tagoras,

in sb esond er e

üb er

„d ie

allgemeine

Me inung

d er

Bürg er“ (172 b 7). Nach Menzel h and elt es sich h ier n ich t u m Wahrn eh mung en oder
Urteile der Ein zelseele. In Rech t und Sittlichk e it g e langen vielme h r aussch ließ lich d ie
„Meinung en d er Staaten“ (Dog ma po leon), d ie später auch Platon als die Gesetze und
Vo lksb es ch lü ss e

w ied erho lt,

zu m

Ausd ruck .

„E s

lieg t

h ie r in

ge rad e zu

e in e

Per son if ikation d er Vo lk sgemein sch af t, w e lche ihr e G ed ank en üb er d as Gerech te und
Sittliche in der Form von gesetz lichen Anordnung en zum Au sdru ck bring t“. Vg l.
Men zel, 1929, S. 203. Nach Kaer st kann d ie „allg e me ine Meinung “ nur im Sinn e einer
Su mmier ung d er In ter essen und Vor s te llung en d er Ind iv iduen au fgef asst werden. Ein e
w irk liche Vo lksg emein schaf t kenn e Pro tago ras n ich t, sondern nur eine G esellschaf t
von Ind iv idu en. „D ie ind iv idu alis tisch e Rich tung soph istischer Aufk lärung kenn t ab er
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Die κοινή δόξα heißt es im griechischen Original, ein Begriff, der aus der
Praxis der Volksbeschlüsse in der Polis geläufig ist: der Konsensus, der durch
Mehrheitsbeschluss ermittelt wird.
Anwendung

des

128

Protagoras stellt in konsequenter

Homo-Mensura-Satzes

auf

den

Bereich

von

Rechtsphilosophie die Behauptung auf: „Was einer jeden Polis gerecht und
schön erscheint, das ist es auch für sie, solange sie es dafür hält (/oëá g) Àn
äekástÑ pólei d™kaia ka˜ kalà dok‰, taûta ka˜ eÏnai aüt‰, äéwV Àn
aütà nom™zÑ)“. 129
Die Auffassung des Protagoras vom Wesen der rechtlichen und staatlichen
Normen ist also gesellschaftlich-historisch orientiert. Hier überwindet
im wesen tlichen nur einzeln e Leb ensinh a lte, d ag egen k e in allg emein Verb ind liches und
Verb ind endes üb er d e m Ein zelleb en“. Vg l. K a erst, 1968, S. 61, n . 2. N a torp me in t: „D as
E in z ig e, was s ich mit e in ige m S ch e ine noch für e in e w en iger r adic a le, wen ig er
b estimmt auf d en Einzeln en und seine Wahrneh mung ger ich tete Bedeu tung des m ætron
Ánjðrwpo ς anführ en liesse, is t, dass Pro tagoras au ch nach Platon als Nor m für das
öff en tlich e Leb en d as Gu tdünk en n ich t d es Ein zeln en, sond ern d er Gesamth e it, d as
κ ο ι ν ῇ δ όξ α v aufg estellt h a t. A lle in w en ig s ten s Platon hat d ar in k e inen Wider spruch
g efunden , dass d er Men sch als Ein zeln er No rm sei fü r das was d e m Einzeln en, als
Bürg er für d as w a s dem Bürg er zu g e lten ha t. … Es lag a uch n ich t fe rn, d as κ οι ν ῇ
δόξα v hervorg ehen zu lassen aus d en sich sozusagen in s G leichg ew ich t setz enden
In ter es sen und Ans ich ten der Ind iv idu en, wo d ann diej en ige An s ich t, w e lch e s ich im
G es e tz e den über mä c h tig en Ausdru ck zu s ch aff en wuß te , fü r d ie G es a mth e it d er durc h
g ew isse geme in same In teressen Ve rbunden en so lange geltend sein w ird, als sie in
d iesem Üb erg ew ich t sich zu erhalten v er mag“. Vg l. N a torp, P., For schung en zur
G esch ich te d es Erkenn tn isp rob le ms im A lter tum, H ildesheim, 1965 ( Ber lin 188 4 ¹ ) , S.
50.
128

Mü ller, R., D as Menschenb ild der soph is tischen Aufk lärung, in : Der Me nsch als Ma ß

d er D inge: Stud ien zu m gr iech ischen Men s chenb ild in d er Zeit der Blü te und Kr ise der
Po lis (Hr sg. Mü ller, R.), Ber lin 1976, S. 251ff.
129

Platon , Th eaiteto s, 167 c 4-5. „/o ë á g ) Àn ä ek ást Ñ p ól ei d™ k ai a k a ˜ k al à d ok ‰ ,

t aû t a k a˜ e Ï n ai a üt ‰ , ä é w V Àn a ü t à n o m ™ z Ñ“.
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Protagoras den Subjektivismus, der als Mangel seiner Erkenntnistheorie
festgestellt werden musste, in gewissem Maße. An die Stelle des Individuums
mit seinen subjektiven Wahrnehmungen tritt eine Körperschaft, aus deren
kollektiver Meinungsbildung die Festlegungen über die Grundsätze des
Zusammenlebens fließen.
Diese Satzung hat bei Protagoras aber auch eine relative Gültigkeit. „Das
Schöne und Schlechte, das Gerechte und Ungerechte, das Fromme und
Unfromme, was in diesen Dingen ein Staat für Meinung fasst und dann
feststellt als gesetzmäßig, das ist es nun auch für jeden in Wahrheit, und in
diesen Dingen ist um nichts weiser weder ein Einzelner als der andere noch
ein Staat als der andere.“ 130 Jeder Polis gilt also ihr Nomos als der wahre,
jedem Bürger seine Gerechtigkeit als die rechte. Ein prinzipieller Vorrang des
einen Nomos vor dem anderen, der einen Verfassung vor der anderen, des
Rechts des Einen vor dem des Anderen, ist bei Protagoras nicht erkennbar.
Die Sittlichkeit und das Gesetz sind nicht nur wandelbar, sondern auch in
ihrer Geltungskraft abhängig von der Anerkennung derer, die die Sittlichkeit
und das Gesetz für gut und recht halten. Die jeweils gültige Verfassung ist
eine Möglichkeit unter anderen, deren Wertung davon abhängt, ob die
einzelne Polis, die eine bestimmte Art von Verfassung hat, diese für die
richtige und gute erkennen und beibehalten will.

130

Platon, Th eaiteto s, 172 a 1-6. „k al à m å n k a ˜ a Î s cð r à k a˜ d ™k ai a k a ˜ Ádi k a k a ˜

äósi a k a ˜ m® , /o ëa Àn äekásth p óli V o Îhjð e îsa jð²t ai n ómi ma /aut ‰, taût a k a ˜
eÏnai t ‰ Âlh jð eíã äekást Ñ, k a˜ Ên to útoi V må n o üdån sofð õt eron o Út e Îd iõthn
Î d i õ t ou o Út e p ólin p ól ew V eÏ na i“. D ieser Grund zug d er An sch auung ko mmt in ein er
b erüh mt

geworden en

For mu lierung,

als

d eren

erster

Ve r treter

der

jon isch e

N a turph ilosoph A rch elao s g enann t w ird, zu charak ter istis ch em Au sdruck. Vg l. D iog.
L a er t. Ⅲ 16: „D as G er ech te und H äß liche, so heiß t es in d ieser For mu lierung, b esteh t
n ich t von Natur, sondern durch d ie me n s ch liche Satzung ( κα ὶ τ ὸ δ ί κα ιο ν εἶ να ι καὶ τ ὸ
α ἰσ χ ὸ ν ο ὐ ϕ ύ σ ε ι ἀ λ λὰ ν ό μῳ ) “. Vg l. Kaer st, 1968 , S. 59, n. 3 .
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Trotz der relativistischen Konsequenzen des Homo-Mensura-Satzes versucht
Protagoras in der sogenannten „Apologie“ des Protagoras (165 e – 168 c) den
auf der Gleichwertigkeit aller politischen Vorstellungen und auf der Willkür
der

Einzelnen

in

Gemeinschaften

beruhenden

politischen

„absoluten

Relativismus“ 131 durch die Ergänzung der politischen Fähigkeit zu Leiten des
„Weisen (σοϕός)“ zu vermeiden.

Protagoras formuliert drei Beispiele im Theaitetos 166 d-e, in denen jeweils
ein σοϕός gefragt ist und zu seinem Recht als σοϕός kommt:
1. Ein Arzt heilt einen Kranken, der infolge seiner Krankheit süße
Speisen – anders als ein Gesunder – für bitter schmeckend hält, nicht
etwa, indem er dessen Geschmacksempfinden für falsch erklärt,
sondern, indem er dessen schlechter Verfassung Abhilfe verschafft
und sie in eine gesunde verwandelt.
2. Ein kundiger Bauer verwandelt die schlechten Wahrnehmungen
kranker Pflanzen in zuträgliche.
3. Ein guter Rhetor bewirkt mit seiner Kunst und seinem Fachwissen,
dass die menschlichen Gemeinschaften diejenigen Maßnahmen für
gerecht halten, die ihnen nützlich sind.
Protagoras leugnet nur ein alleingültiges und absolutes Kriterium, nicht die
jeweils verbindliche Entscheidung zwischen Guten und Schlechten. Er führt

131

Vg l. Wolf, E., G r ie ch isches Re ch tsd enken 2 , Fr ankfur t am Main 1952, S. 24. „D i e

Ta tsach e, dass Pro tagor as eine Lehr e von d er Wahrh e it und n ich t bloß prak tisch e
Leb enskunde mitteilen wo llte, steh t d iesem Verständn is n icht en tg eg en. D enn Wahrheit
ist fü r Pro tagoras eb en Wahr sch e inlichkeit und n ich t aus nih ilistisch er Sk epsis oder
leich tf er tig er Ged ank enspieler e i, sond er n aus k r itischem Ab stand zur ungeprü ften
Beh aup tung d er A llg emeingü ltigkeit von Wahrneh mung en und Au ssagen."
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nämlich ein anderes Kriterium ein, das den Fachmann befähigt, sich
gegenüber dem Laien auszuzeichnen. Der Fachmann kann das, was ihm als
schlecht erscheint und auch schlecht ist, so umwandeln, dass es ihm als gut
erscheint und gut ist. 132 Der Fachmann (Arzt, Landwirt, Politiker bzw. Weise)
ist in der Lage zu erkennen, was nützlich (χρηστόν) ist. 133

Protagoras sah die Erkennung der jeweiligen Nützlichkeit in Fachgebieten als
die besondere Aufgabe der Fachmänner an, wie sie ein Arzt zu gesunderem
und besserem Zustand des menschlichen Körpers von einem schlechten
Zustand in der Heilkunde bringen kann. Protagoras gibt seinen Relativismus
in Wesentlichen nicht auf. Protagoras bezeichnet also als Weisen nicht etwa
den, dessen Meinungen wahrer seien als die der anderen. Vielmehr sei
gemeint, dass Weise die Fähigkeit besitzen, anderen, die aufgrund einer
schlechten Verfassung ihrer Seele schlechte Meinungen hätten, dazu zu
bringen, aufgrund einer guten Verfassung ihrer Seele gute Meinungen zu
haben. 134
Auf diesem Wege gelangt Protagoras zu seiner Staatstheorie. Er betrachtet
den „Nutzen (τὸ συμϕέρον)“ als Kriterium für jede Polis und jeden Bürger.
Sie sind bestrebt, das für sie Nützlichste zu tun, womit der Nutzen als
maßgebliche Triebkraft allen menschlichen Handelns erscheint. In der
Festsetzung aber dessen, was ihm zuträglich ist oder nicht zuträglich, hier
wiederum wird, wenn irgendwo, zugegeben werden müssen, dass ein Ratgeber
132

Platon , Th eaiteto s, 166 d 7-9. „sofð ón , äò V Á n ti ni ä h m v n , ä ½ f ð a ™ n e t a i k a ˜ É s t i

k ak á, m eta b á llwn poi ® s Ñ Â g aj ð à fð a ™n esj ð a ™ te k a˜ e Ïn ai“ .
133

Vg l. Ho ff ma nn, K. F., Üb er legungen zu m H MS d es Pro tagor as, in : Die Sophistik;

En tstehung, G estalt und Fo lg eprob leme d e s G eg en satzes von N a turr ech t und positiv em
Rech t (Hr sg. K ir s te , S., Waech ter, K. und Walther, M. ), Stu ttg ar t 2002, S. 17 -31, h ier :
S. 25.
134

Vg l. Dör ing, 1981, S.112.
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sich unterscheidet von dem anderen und eines Staates Vorstellung von der des
anderen in Hinsicht auf Wahrheit, und keineswegs dürfte er wagen zu
behaupten, dass, was ein Staat festsetzt als nützlich für sich, dies ihm auch auf
alle Weise nützen werde. 135 Ein Problem liegt für ihn darin, dass die
Gesamtheit der Bürger, die zur Beschlussfassung legitimiert sind, diesen
Nutzen auch erkennen muss. Hier weist er den „weisen und guten Rednern“ (d.
h. den tüchtigen Politikern) die Funktion zu, sie hätten zu bewirken,
sofðoúV te ka˜ ÂgajðoùV çð®toraV taîV pólesi tà cðrhstà Ânt˜
tvn ponhrvn d™kaia dokeîn eÏnai poieîn. Êpe˜ /oëá g) Àn
äekástÑ pólei d™kaia ka˜ kalà dok‰, taûta ka˜ eÏnai aüt‰,
äéwV Àn aütà nom™zÑ: Âll) äo sofðòV Ânt˜ ponhrvn Óntwn
aütoîV äekástwn cðrhstà Êpoíhsen eÏnai ka˜ dokeîn.
dass den Poleis Gutes anstelle von Schlechtem gerecht zu sein scheint. Denn
was einer jeden Polis schön und gerecht erscheint, das ist es auch für sie,
solange sie es dafür hält; der Weise aber bringt zustande, dass anstelle des
bisherigen Schlechten nun das Gute tritt und ihnen auch als das erscheint. 136
Diese Anerkennung der tüchtigen Politiker ist nicht widersprüchlich mit dem
Mythos im „Protagoras“. Protagoras überzeugt durch die Gabe von Zeus im
Mythos davon, dass nicht alle Menschen die gleichen politischen Fähigkeiten
haben müssen, sondern dass der Mensch vielmehr ohne aÎdõV und díkh
keine Gemeinschaft gründen kann und dass der Mensch durch die Erziehung
die besseren politischen Fähigkeiten und Fertigkeiten erringen kann. Weiter

135

Platon , Theaiteto s, 172 a 1 – b 2 . „Ên då t Ö symfð æro nta äeaut ‰ Ë m # symfð æront a

t ™jð e sjð ai , Ênt a ûjð ), e Íp er pou , aÜ äomolo g® s ei sým bo ul ón t e sy m bo úlo u
di afð ær ein k a ˜ p óle wV d óx an ä etæ r an ä et ær aV prò V Âl®j ðei an , k a˜ o ük À n pány
tolm ®s ei e s ynoí s ein “.
136

Platon , Th eaiteto s, 172 c 2-8 .
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behauptet er, dass das Ziel und der Gegenstand seiner Lehrtätigkeit die
Ausbildungen der ausgezeichneten Leute („σοϕός“) im Bereich von
häuslichen und öffentlichen Angelegenheiten sei.
Hier besteht die besondere Funktion „weiser und guter Redner“ darin, der
souveränen Bürgerschaft mit ihrem Rat zu helfen. Oberstes Gebot bei der
Meinungsbildung und Beschlussfassung über Angelegenheiten, die die
Gemeinschaft insgesamt betreffen, muss also die Gemeinsamkeit sein. Das
aber heißt, dass in allen Fällen jeder Einzelne das Recht haben muss, sich zu
Wort melden zu dürfen und gehört zu werden. Zugespitzt könnte man sagen:
„Besser eine gemeinsame Entscheidung, die sich später als nachteilig erweist,
als eine Entscheidung, die sich zwar als vorteilhaft für den Staat erweist, aber
nicht auf gemeinsamem Einvernehmen beruht und daher eine mögliche Quelle
der Zwietracht und des Zerfalls der Gemeinschaft darstellt. Durch Wirken des
Weisen wird verhindert, was angesichts der Unfähigkeit der weitaus meisten,
die

künftigen

Auswirkungen

politischer

Entscheidungen

auch

nur

einigermaßen zuverlässig vorauszusehen, unausweichlich wäre, dass der
Staat in einem Umfang, der für ihn zum Verhängnis werden könnte, zwar
gemeinsame, aber für ihn nachteilige Entscheidungen trifft“. 137
137

Dör ing, 1981, S. 115. Dodd s, E. R. , Th e Ancien t Con c ep t of Pro tagoras and o the r

Essays on Gr eek Liter a tur e and Be lief, Oxford 1973, S. 99 : “Th er e are b etter and worse
laws, bu t the laws of any state are valid for th at state for so long as th e p eop le believ e
in th e m. I t is the busin es s of a w ise ma n to g e t the la ws imp rove d b y p ea ce fu l
prop agand a”. N ach Emsbach führ t d ie Meinung sbildung d er Weisen b e i Pro tagor as
g esellsch af tliche Ver änd erungen herbei. „G esellschaf tlich e Ver änd erung en b esteh en
f ü r P r o tago r a s n i ch t in e i n er Zu n ah me o d e r A b n ah me an G e r e ch t ig k e i t i m Sta a t, sie
b estehen n ich t in g rößerem od er g ering erem Abstand d er Verf assung sw irk lichkeit vo m
Id eal des g erech ten Staates. Der gesellschaftlich en Willensb ildung ist n ämlic h
üb erhaup t kein Id eal der G er e chtigk eit vorg egeb en, sondern w as ger e ch t ist, w ird erst
j eweils in d er g e sellschaftlich en Willen sb ildung bestimmt. We il d ie me n schliche
Willensb ildung auf sich selbst als auf einen imma n e n ten Maß s tab v erw iesen is t, ist
g erech t, was d er Gesellsch aft g erech t ersch e in t. Desh alb ist d ie Gültigk e it einer
Bestimmu ng zeitlich begrenzt, und ein e unb eg ren z t gü ltig e Bestimmu ng g ib t es nicht.
D ie Ver änd erung en d er Be s timmu nge n in der Z eit erfo lg en also n ich t zur Ver me hru n g
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Der tüchtige Politiker muss seine besonderen Fähigkeiten zum Nutzen der
Allgemeinheit in den Entscheidungsprozess einbringen, indem er versucht,
die anderen von dem für sie Vorteilhafteren zu überzeugen. Bei der
Beschlussfassung freilich ist dann seine Stimme wieder eine wie jede andere.
Das Ziel ist die Übereinstimmung der Rechtsnormen mit dem, was für das
Gemeinwesen wirklich nützlich ist. 138 Die Funktion des Weisen, wie in „a led
democracy“

unter

der

Herrschaft

von

Perikles,

auf

den

auch

die

demokratische Theorie nicht verzichtet, liegt also in der Beratung der Bürger,
von

deren

souveräner

Entscheidungsgewalt

keinerlei

Einschränkung

ausgehen darf. 139

d er G erechtigk e it (denn j ede G esellsch af t hat ihre Ger ech tigk eit), sond ern zur
Ver mehrung des – als vorw issenschaf tlich dur ch d ie b isherig e Leben spr ax is d ef in ier t
b e trach teten – Nu tz en s“. Emsb ach , M., Sophistik als Aufk lärung ; Untersuchung en zu
Wissensch aftsb egr iff und G esch ich ts auff assung b e i Pro tagor as, W ürzburg 1980 , S.
201.
138

Vg l. Hoff ma nn, 2002, S. 28 : „D er Staatsmann such t n ich t den Nu tz en eines einzeln e n

od er ein er k leiner en Grupp e zu förd ern, sondern d en der jew e iligen Geme in schaf t
insg e sa mt. Off enb ar h at Pro tagor as b er e its das ‘Ko llek tiv’ a ls d ie d e m Men sch en
eigen tü mlich e Leb ensfor m erkann t und k ann damit als ein er d erj en igen D enker g e lten,
d ie d as Bild vo m Me n sch en a ls e in es so z ia len Wes ens b ere its vor Ar is to tele s
e n tw ick e lten “.
139

Üb er die Beziehung d er Staatslehre d es Protagoras zu Per ik les s. Verdross-Dro ssb erg ,

A., Grund lin ien d er an tik en Re ch ts- und Staatsph ilosoph ie, Wien 1948, S. 44 ff.
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2.

Nomos-Physis-Antithese

bei

Hippias

von

Elis

im

„Protagoras“

Die Persönlichkeit des Hippias wird hinreichend überliefert. Die Lebenszeit
des Hippias ist nicht genau zu bestimmen. Er war gleichen Alters mit
Prodikos und erheblich jünger als Protagoras. 140 Nach Capelle ist Hippias
wohl kaum vor 460 v. Chr. geboren. 141 Er war zur Zeit des Todes des Sokrates
399 v. Chr. noch in Tätigkeit, dann überlebte er Sokrates und dürfte also nach
399 v. Chr. gestorben sein. 142 Die Heimat des Hippias ist „die erst im Jahr 417
gegründete Hauptstadt der gleichnamigen Landschaft Elis“ im Nordwesten
des Peloppones. 143
Aufgrund seiner Herkunft hielt er sich mehr in dorischen Städten als in Athen
auf. Häufig wurde er als Gesandter von seiner Vaterstadt nach Sparta
abgeordnet. 144 Regelmäßig besuchte er das Fest in Olympia. Hippias sagt dazu,
dass er anlässlich der Olympischen Spiele sich „darbiete, sowohl um von den
Stücken, die ich zur Schaustellung vorbereitet habe, dasjenige vorzutragen,
das eben einer wünschen mag, als auch um jede beliebige Frage zu
beantworten, die jemand zu tun wünscht“. 145
140

Vg l. VS 86 A 7 ; Platon , H ipp ias ma ior, 282 e.

141

Vg l. Cap e lle, W., D ie Vor sokratik er, Stu ttg ar t 1963, S. 370.

142

Vg l. Platon, Apo log ie 19 e. und VS 86 A 4.

143

N e stle, 1942, S. 360.

144

V S 86 A 6 und A 11 ; Nestle, 1942 , S. 360 ; Platon, H ipp ia s ma io r, 281 b.

145

Platon , H ipp ias mino r, 363 c f . “paræcð w Êm autòn ka˜ l æ gon ta äóti Án ti V

b o úlht ai äôn Án moi e Î V Êpíd eixin p ar e sk eu a sm ænon Š , k a˜ Â pokr i n ó men on t Ö
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Das Wissen des Hippias war sehr breit. Im platonischen Dialog „Hippias
minor (368 b)“ hat Soktates darauf hingewiesen. „Du bist ja in den meisten
Künsten unter allen Menschen der weiseste. Wie ich dich auch einmal habe
rühmen gehört und deine vielfältige beneidenswerte Weisheit beschreiben auf
dem Markt an den Wechseltischen“. Es umfasste Arithmetik, Geometrie,
Astromomie und Musik 146, sodass er als Wegbereiter der sog. „sieben freien
Künste (artes liberales)“, „die im späteren Altertum als „enzyklopädische
Bildung (ἐγκύκλιος παιδεία)“ die Grundlage alles höheren Unterrichts und
noch im Mittelalter das Lehrsystem der „Artistenfakultät“ bildeten“ 147, oder
des sog. „Qualrivium“ 148 gelten kann.
Daneben bringt Hippias noch vor, Kenntnisse zu haben von „den
Geschlechtern der Heroen sowohl als der Menschen und von den
Niederlassungen, wie vor alters die Städte sind angelegt worden, und alles
überhaupt, was zu den Altertümern gehört“. 149 Sein lexikonartiges Werk mit
bo ulom æn œ ä óti Án ti V Ê rwt †”. Go mp er z hat d iese Fäh igk eiten des H ipp ias zur
Bean twor tung von Fragen ho ch g esch ä tz t. Sie so llen off enb ar „ein er seits d ie
G e lehr s a mke it, ande rs e its d ie S ch lagf er tigk eit de s Soph is ten in s L ich t setz en : N ie ma nd
k ann ih m ein e Fr age stellen , auf d ie er n icht au ch unvorb er e itet sachgemä ß (und
w ahrsch e in lich me ist gleich in läng erer, for mg ewand ter Au sführung) zu an tworten
wüß te.“ Vg l. Go mp erz, H., Soph istik und Rh etor ik, Leipzig- Ber lin 1912 (unv er änder ter
Ndr. , Stu ttgar t 1965) , S. 69-70.
146

„N ach P h i lo st r a to s so ll e r s i ch in s e in e m Vor t r äg en mi t G eo me t r ie , A s tro n o mie ,

Musik , Metr ik, Malerei und Bildhau erei b e schäf tig t hab en, au ch Platon erwähn t als
G egen s tände seines In ter esses A strono mie und G eo metr ie, f ern er Re chnung en …“ Vg l.
Go mp er z, 1912, S. 71 ; Platon, Pro tagoras 318 e.
147

N e stle, 1942, S. 367 ; vg l. Wolf , 1952, S. 76-77.

148

Ho ff ma nn, 1997, S. 151.

149

Platon, H ipp ias ma io r, 285 d ; Patzer erör ter t d ies so : „Es leid et kein en Zw eif e l, d a ss

Platon h ier ( sc. H ipp ias ma io r, 285 d.) d ie h aup ts äch lich s te n Inter esseng eb ie te des
H ipp ias b eschr ieb en h a t, wobei Sokr at es d ie naturwissenschaf tlichen und d ie
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dem Titel „Συναγωγή“ 150, das nur bruchstückhaft erhalten ist, bezog sich auf
das, was Hippias „Altertumskunde (ảρχαιολογία)“ nannte. 151
Von den Schriften des Hippias sind uns nur spärliche Bruchstücke überliefert.
Man ist in dem Bereich der Rechtsphilosophie von Hippias auf lediglich zwei
Zeugnisse angewiesen. Die zwei Zeugnisse bestehen aus dem platonischen
Dialog „Protagoras“ 337 c 6 – 338 b 1 und in dem xenophonischen
„Memorabilia“ Ⅳ 4.5-25. Die Spärlichkeit seiner Schriften ist gerade für eine
Erörterung der Rechtsphilosophie des Hippias bedauerlich. Es bedarf also der
Untersuchung über die Historie des Begriffes der Antithese von Nomos und
Physis.

gr amma tisch en, H ipp ias selb er d ie alter tu mskund lichen Themen aufzäh lt, d ie ironisch
als Produk t spar tan ischer Wissen sch af tsf eind lichkeit in te rpr e tier t w erd en“. Patzer, A.,
D er Sophist H ipp ias als Ph ilosoph ie h istor ik er, Freiburg- Mün chen 1986, S. 107.
150

N e stle, 1942, S. 364.

151

N ach Pf e iff er b enü tz te H ipp ias „da s Wo r t ả ρχα ι ολ ογ ία zu m ersten und einzig en

Male

in

der

vorh e llen is tischen

Literatu r “ :

P fe iffe r,

R.,

D ie

Soph is ten,

ihr e

Zeitg enossen und Schüler im fünf te n und v ierten Jahrhund er t, in : Soph is tik (H rsg.
C l a s s e n , C. J . ) , D a r ms t a dt 1 9 6 8 , S . 2 0 7 ; v g l. Wolf, 1 9 5 2 , S . 7 7 : Wo lf b e z e ic h n e t
H ipp ias a ls e rs ten „Ar ch äo logen “.
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2-1. „nómoV týrannoV“ im „Protagoras“

Protagoras und Sokrates unterhalten sich über die Lehrbarkeit der Tugend.
Die Gespräche gehen hin und her, bis nach einer etwas längeren Rede des
Protagoras Sokrates auf kurze Antworten drängt. Sokrates sieht in der
Fortsetzung des Gespräches keinen Sinn mehr und droht mit seinem Weggang.
Kallias, der Gastgeber, hält Sokrates an Hand und Mantel fest. In einer
Zwischenszene stellt sich Kallias auf die Seite des Protagoras, Alkibiades auf
die des Sokrates. Zwischen diesen beiden Parteien wollen Kritias, Prodikos
und Hippias vermitteln. Prodikos hat kurz dazu aufgefordert, dass man sich
hier wie Freunde auseinandersetzen, nicht jedoch wie Feinde streiten solle
(337 b).
Nach Prodikos behauptet Hippias 152, dass die hier Anwesenden 153 Verwandte,
Angehörige und Mitbürger von Natur, nicht durch Gesetz seien. Es sei
schädlich, wenn die Weisesten (sofõtatoi) wie Protagoras und Sokrates, die
sich im geistigen Zentrum Griechenlands versammelt haben, miteinander
streiten. Er wünscht eine Einigung zwischen Protagoras und Sokrates und
schlägt vor, einen Schiedsrichter zu wählen (337 c 6 ff.). In der Fassung des
„Protagoras“ lautet die Kernthese des Hippias (337 c – 337 e):
152

H ipp ia s tr itt an d ieser Stelle „n ich t als Po lyh istor auf, sondern als jema nd, d er jov ial

eine Geme in sch af t d er Weisen kons titu ier t“. Manu wald, 1999, S. 294.
153

„A lso an Hippokrates, Sok rates, Pro tagoras, Kallias, A lk ib iades, Kritias, Prod ikos

und zah lr e ic he unben ann te Fremd e , Schü ler des Pro tagoras. In sgesamt sind es sicher
me h r als zwanzig Zuhörer, ein bun te r Kr eis aus A th enern und Fr emd en“. Re imer, F. ,
N a tür lich e G leichh e it und g esetzlic he Un ter sch eidung ; Zur No mo s- Physis-An tith ese
b e i H ipp ia s von Elis , in : Soph istik ; En ts tehung, Gestalt und Fo lgeprob leme des
G egen satzes von N a turrech t und positiv e m Rech t (Hrsg . K ir s te , S.), Stu ttg ar t 2002, S .
90.
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!W ÁndreV, Éfðh, /oi parónteV, ähgoûmai Êg¾ äymâV 154 sy+geneîV
te ka˜ oÎkeíouV ka˜ pol™taV äápantaV eÏnai — fðýsei, oü
nómœ: tò gàr äómoion tÖ äomoíœ fðýsei sy+genæV Êstin, äo då
nómoV, týrannoV ªn tvn Ânjðrõpwn, pollà parà t#n fðýsin
biázetai — ähmâV oÜn aÎscðròn t#n mån fðýsin tvn pragmátwn
eÎdænai, sofðwtátouV då ÓntaV tvn $Ell®nwn, ka˜ kat) aütò
toûto nÿn synelhlyjðótaV t²V te $ElládoV eÎV aütò tò
prytaneîon t²V sofð™aV ka˜ aüt²V t²V pólewV eÎV tòn
mægiston ka˜ Ôlbiõtaton oÏkon tónde, mhdån toútou toû
ÂxiõmatoV

Áxion

Âpofð®nasjðai,

Âll)

äõsper

toùV

fðaulotátouV tvn Ânjðrõpwn diafðæresjðai Âll®loiV. Êg¾ mån
oÜn ka˜ dæomai ka˜ symbouleúw, ¥ Prwtagóra te ka˜
SõkrateV, symb²nai äymâV äõsper äypò diaithtvn ähmvn
symbibazóntwn eÎV tò mæson.

154

Capelle, Nestle und Schü tru mpf le sen ἡμᾶ ς (w ir) mit Heindorf, weil d ie Leseart

ὑ μ ᾶ ς ( ihr) b edeu ten würd e, „d as s H ipp ias a ls de r Spr e ch er s ich in d en Kr e is d er
Anw esenden n ich t einbezieh t. Aber es ist unw ahr sch ein lich, d ass g er ade H ipp ias mit
d e m Be in amen sich aus einer G e me inschaf t, die auf Weisheit b egründet is t,
aussch ließ en so llte“. Schü tru mpf, E., Kosmopo litismu s od er Panh elle n ismu s? : Zu r
In terpr e ta tion des Au sspru chs von H ipp ias in Platons Pro tagor as, in : Her mes 100, 1972,
S. 5, n. 1 ; d ag egen lesen Hoff ma nn , Manu wald und Re imer ὑμ ᾶ ς mit der Üb er lieferung.
D er G rund d afür ist, dass „wenn jedoch Platon die großzüg ig-h er ab la ssend e A r t des
H ipp ias k arik ieren wo llte , ind e m e r ihn zun äc hs t d ie and eren a ls mite inand er und
n a tür lich auc h mit ih m s e lbs t ve rwand t anr ed en lä ß t, u m an sc h ließ end mit ἡ μᾶ ς o ὖν( sc .
337 d 3 – e 2 ) d ie anderen und sich selb st d er Geme in sch af t d er weisesten Männ er
Gr iech en land s zuzur e chn en, ber e itete ὑ μ ᾶ ς n ich t nur k e ine Schw ier igkeiten , sonder n
g enösse sogar d en Vor zug der lectio d ifficilio r“. Hoff ma nn , 1997, S. 152 , n. 5. und au ch
Manu wald, 1999, S. 295.
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Ihr Anwesenden, ich glaube, dass ihr alle Verwandte, Freunde und Mitbürger
seid – von Natur aus, nicht durch Konvention; denn das Gleiche ist dem
Gleichen

von

Natur

aus

verwandt,

die

Konvention

aber,

eine

Gewaltherrschaft über die Menschen, erzwingt vieles wider die Natur -, und
so ist es für uns eine Schande, dass wir zwar das Wesen der Dinge kennen,
aber trotzdem, obwohl wir von den Griechen die Gescheitesten sind und aus
ebendem Grunde jetzt gerade in Griechenlands Zentrum der Weisheit
zusammengekommen sind und in das größte und reichste Haus ebendieser
Stadt, nichts aufweisen, das diesem Anspruch entspricht, sondern wie die
primitivsten Menschen miteinander streiten. Ich bitte nun und rate,
Protagoras und Sokrates, euch von uns wie von Schiedsleuten zu einer
Übereinkunft bringen zu lassen, indem wir euch zu einem Kompromiß, der in
der Mitte liegt, bewegen. 155
Dümmler hat diesen Satz nicht nur als die authentische Lehre des Hippias
bewiesen, 156 sondern er hat auch Hippias als den ersten, der den Gegensatz
155

156

Üb er setzung n a ch Manuw ald, 1999.
Dü mmler, F. , AKADEMIKA : Beitr äge zur Literatu rgeschich te d er sokr atisch en

Schu len, G ießen 1889, S. 252 ; „D ieser Satz muss u m so me hr d ie au th en tisch e Lehr e d es
H ipp ias en th a lten , a ls e r mit s e inem a n spru chs vollen K lang in ber e chn ender Bos he it
Platons zu der fo lgend en Mahnung , sich zu vertr agen in r ech t sch lech tem Verh ältniss
steh t, als ob H ipp ias k e in e passend e no ch unp assend e G e legenheit h ab e vorüb er lassen
könn en, ohne d ie Su mme sein er Weish e it an zubr ing en“; Gomp er z, 1912, S. 75 : „Man
h a t stets mit Rech t empfund en, dass d iese durch den G ang des G e spräches g ar n ich t
v eran lasste Apo s trophe n icht einf ach von Platon erfunden sein k ann, sond ern ein e
An sp ie lung auf ein e and ere, d e m Leser b ekann te liter ar isch e Äußerung en thalten
mu ss“; auch vg l. Nestle, 1942 , S. 367 ; Schü trump f , 1972, S. 25. D ie hier von Platon
w iederg eg eb enen Worte d es H ipp ia s pa ss en n ic h t in d en Zu s a mme n ha ng. E s is t a lso
p lausib e l, dass diese Wor te ein e m ander en Kon tex t en tstammen . N a ch Schü tru mpf
w aren d ie Wor te d es H ipp ias „Bestand teil, v ielle ich t Ein leitung, ein er Festr ed e, d ie an
e in au s ve rsc h ied en en gr iech is chen Städ ten s tamme n d es Pub liku m g er ic h te t w ar. Da mit
w ird w ahr sch e in lich , das s es s ich ehe r u m e in en O lymp iko s a ls u m e in e Red e in A the n,
d ie sich nur an d ie Bewohn er d ieser Stad t ger ichtet h ä tte, h and elte “. Schü tru mp f, 1972,
S. 28 ; vg l. Go mp er z, 1912, S. 78 ; Mü ller, C. W., G leiches zu G leichem; Ein Pr in zip
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von nómoV und fúsιV auf das sittlich-rechtliche Gebiet anwendete,
bezeichnet. 157 Heinimann brachte hingegen die politischen Auffassungen des
Hippias mit Antiphon in Verbindung. Er hielt Hippias zwar für bedeutender,
ging aber nicht soweit, diesen „Polyhistor“, der „ohne eigentliche
philosophische Interessen zu sein“ schien, für die Quelle Antiphons zu halten,
sondern betrachtete Hippias als „popularisierenden Verkünder“ derselben
Lehre, die auch bei Antiphon und den „Wolken“ des Aristophanes zugrunde
liege, jedoch die Möglichkeit, dass „Antiphon selbst sie geschaffen habe,
bleibt offen“. 158 Jedenfalls ist ganz plausibel, dass Hippias nach diesem
Zeugnis nómoV und fúsιV einander entgegensetzt.
Nach Hippias ist „nómoV“ „týrannoV ªn tvn Ânjðrõpwn“, der „pollà
parà t#n fðýsin“ erzwingt. Das Wort von nómoV týrannoV ist bewusst an
Pindars Fragment 169 (nómoV pántwn

basileúV

jnatôn

te

kaì

Âjanátwn) angelehnt. 159 Der nómoV basileúV erhebt einen Gewaltakt zum

frühgr iech ischen D enk en s, Wiesb aden 1965, S. 161 ; Manuwald, 1999, S. 296; Reimer,
2002, S. 94-95.
157

Vg l. Dü mmler, 1889, S. 251 : „D er G egen satz im Sinn e d e s Natur mäß ig en und des

Konv en tionellen wurde, sov iel w ir sehen, zu erst von d e m Soph isten Hipp ias auf das
sozial- e thische G eb iet ang ewend et“; ähnlich e Einsch ätzung d es H ipp ias: Eck stein, W.,
D as an tik e N a turr ech t in sozialph ilo sophischer Beleu ch tung, Wien -Leip z ig 1926, S.
29 ; Verdross, A ., Ab endländ ische Re ch tsph ilosoph ie, Wien 1963, S. 22 : H ipp ias ist d er
„Begründ er d er soph is tisch en N a turr ech tslehre“; Wolf , 1952, S. 76ff . ; Schwar tz, 1951,
S. 83 ff. Nach Joh ann hat „d iese po sitiv e Ein schätzung des Soph is ten tro tz d er von
Go mp er z vorg ebr ach ten Bed enk en g egen dessen O rig in alität in d er mod ernen
Fo rschung imme r w ieder Zu stimmu ng gefund en “. Joh ann, H.- T., H ipp ias von Elis und
d er Ph ysis -No mo s-G edanke, in : Phron esis 18, 1973, S. 16.
158

Vg l. Hein iman n, F. , No mo s und Ph ysis: Herkunf t und Bed eu tung einer An tithes e i m

gr iech ischen D enk en des 5 . Jahrhund er ts , Ba sel 1945 , S.142-143.
159

Vg l. Dü mmler, 1889 , S. 254 ; Eck s te in, 1926 , S. 29 ; Stier, H. E., ΝΟ ΜΟ Σ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ,

in : Ph ilo logu s 83, 1928, S. 244 f.; Joh ann, 1973 , S. 17 f.; Hoff ma nn , 1997, S. 154.
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Recht (dikaiôn tò biaiótaton). 160 Durch die Änderung von basileúV in
týrannoV versucht Hippias, sich gegen Pindars unumschränkt und mit
vollem Recht herrschender nómoV basileúV abzugrenzen. Nach Stier ist der
Sinn des Pindarwortes in sein Gegenteil verkehrt; der nómoV als týrannoV
ªn tvn Ânjðrõpwn hat mit dem pántwn basileúV jnatôn te kaì
Âjanátwn kaum etwas gemeinsam, und an Stelle des dikaioûn, das die
Funktion des pindarischen nómoV war, ist das biázetai, sein schärfster
Gegensatz, getreten. 161 Nun hat man den Abstand des pindarischen Nomos zu
dem des Hippias vom Unterschied her begreifen wollen, der sich im
Verhältnis „König“ – „Usurpator“ ausdrückt. 162
Untersteiner bestreitet hingegen, dass Hippias sich gegen den nómoV gewandt
habe. Er wies auf die Bedeutung des Begriffes týrannoV hin, der nicht
notwendig einen gewalttätigen Usurpator bezeichnet, sondern wertfrei für
160

D a ss dik aiôn tò bi aiót aton d ie p ind ar is ch e Ver s ion is t, g ilt h eu te a ls s ich er. Vg l.

Johann, 1973, S. 17 ; Ehr enberg v ersu ch t früh er e In terp retation en zu kr itisier en. „… es
ist kein Zweifel, d aß diese erst dur ch d en soph is tischen n ómo V - f úsι V G eg en sa t z
mö g lich g eword ene Deu tung für Pind ar k e ine G e ltung haben kann . Das Fr ag me n t als
G anz es is t un s e in Rä ts e l. Tro tzd em lä ß t s ich woh l v er mu ten, w as hie r d er Nomo s
b edeu te t. So n ah e e s liegt, an Her ak lit zu d enken, so schein en mir do ch die Welten d es
ritterlich en und fro mme n Theb an ers und des grübelnden ion isch en Ph ilosoph en
allzuw eit von einand er zu lieg en, als daß ma n b e i Pind ar den me taph ys ischen Begr iff
d es jeëo V wieder f inden könn te“; Ehr enberg, V., D ie Re ch ts id ee im früh en Gr iechen tu m,
Leip zig 1921, S. 119; Stier h a t nachg ew iesen , dass Pind ar s No mo s „etwas Ehrwürd ig es,
g ew isser ma ß en G eh e ilig tes innewohn t“; Stier, 1928, S. 229. H ir zel sag t; „Pindar h a t
d en H er ak les n ich t b loß zu m Feind und Ver tilg er d er j²r e V Âïdrodík ai g e ma ch t,
sondern , zur Qu al seiner mod ernen Erk lär er, d er den Raub der G er yon es- Rind er zu
r ech tfer tig en such t, von d er Vor aussetzung ausg ehend , d ass alles, w as H er ak les that,
r ech t g ewesen sein mü sse“; H ir zel, R. , Th emis, Dik e und Verw and tes, H ild esh e im 1907,
S. 183.
161

Vg l. Stier, 1928, S. 245.

162

Vg l. N estle, 1942, S. 367 ; Wolf, 1952, S. 80 ; Johann, 1973, S. 17.
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einen mächtigen Alleinherrscher stehen kann. Die Antithese Nomos und
Physis beruht nach ihm vor allem auf der Antithese von basileúV-týrannoV,
die zwar für das 4. Jahrhundert gelten mag, aber nicht für die früheren
Jahrhunderte.

Herodot

macht

zwischen

den

beiden

Termini

keinen

Unterschied (Herodot, V, 44. III, 80. V, 92.): Wenn die Bezeichnung
basileúV in týrannoV einen Konkurrenten fand, so ist dies dem Bedürfnis
zuzuschreiben, den im Laufe der geschichtlichen Entwicklung erneuerten
Begriff von basileúV mit einer neuen Bezeichnung wiederzugeben. 163
Der Einwand von Untersteiner gegen die Antithese Nomos und Physis beruht
auf der Annahme von Nordins „Aisymnetie und Tyrannis“.

164

Nordin

behauptet, dass Herodotos keinen Unterschied zwischen Königtum und
Tyrannis macht. Ihm sind basileúV und týrannoV ein und dasselbe; sie
waren es auch mit aller Wahrscheinlichkeit dem größten Teile seiner
Zeitgenossen, und gewiß waren sie es zur Zeit der älteren Tyrannis, 165 und
dass „die ältere Tyrannis in demselben Maße wie die Basileia ein wirklich
legitimes Königtum – also keine Usurpation – war und auch von den Griechen
der Zeit als solches angesehen wurde“. 166
Diese Auffassung von Nordin und die darüber hinausgehende Behauptung von
Untersteiner sind aber unhaltbar. Tyrannos ist zwar häufig synonym mit

163

Vg l. Un terstein er, M., Ein n eues Frag me n t der Id en tif ikation des Anon ymu s mi t

H ipp ias, in : Soph is tik (Hr sg. Classen, C. J.), Dar mstad t 1976, S. 607.
164

Vg l. Un tersteiner, 1976, S. 607, n . 48.

165

Vg l. Nord in, R., A isymn etie und Tyr ann is, in: K lio 5, 1905, S. 394.

166

No rdin , 1905, S. 404.
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Basileus, wie in den Behauptungen von Nordin und Untersteiner, und
Monarchos gebraucht. 167
Es scheint aber bald für den Griechen in dem Begriff Tyrannos das besondere
Merkmal der frevelhaften Überhebung und der das Gesetz aufhebenden
Willkürherrschaft zu sein. Herodot bringt diese Auffassung der Tyrannis
einmal energisch zum Ausdruck, sonst ist auch bei ihm Tyrannos
gleichbedeutend mit Basileus, aber vorwiegend erscheint Tyrannos im Munde
von Gegnern des betreffenden Herrschers oder der Monarchie überhaupt. Das
Wort hatte schon länger eine üble Nebenbedeutung erhalten. 168
Aristoteles wertete Tyrannos ab: „wenn aber jemand mit List oder Gewalt zur
Herrschaft gelangt, so gilt das als Tyrannis (Án då di] ] Â páthV ÁrrxÑ tiV Å
bíaV dokeî toÿto eÏnai turanníV)“. 169 Dieser naheliegende Begriff des
167

Der Au sdru ck Tyranno s is t s ynon ym, ab er n ich t e tymo log isch v erwand t mit

„ koír ano V “. Er stammt mit d e r Bedeu tung „Herr “, „H err s cher“ hö chst w ahrsch e in lich
aus d e m Lyd isch en. Bei Ho me r kommt das Wor t no ch n ich t vor. I m d ich ter ischen
Sp rachgeb rau che, n a me n tlich b e i d er attischen Trag ik ern, beh ielt d er Au sdruck
g ewöhn lich d ie allgemein e Bed eu tung von „Landesh err “, „Herrsch er “. Daher is t au ch
ein Ba sileus Tyranno s; b e id e Begr iff e sind v ielfach synon ym. Vgl. Bu so lt, G.,
Gr iech ische Staatskunde, Mün ch en 1920, S. 381, n . 3 ; H e i n tz e le r, G. , D as B i ld d es
Tyr annen b ei P la ton ; E in Be itr ag zu r G es ch ich te d er gr ie ch isc hen Sta a ts eth ik, Stu ttg ar t
1927, S. 7, n. 3.
168

Vgl. Bu so lt, 1920, S. 381-382, und S. 382, n . 1: Thuk yd id es I 13 – I 17. Thuk yd id es

un tersch eidet

sch arf

d ie

mit

der

po litisch en

Entw ickelung

aufko mmenden

„ tur ann ídeV “, d ie nur ihr eig enes In teresse v erfo lg en, von d en in f rüher er Zeit
b es tehend en, erb lich en basileîai mit g esetzlich b estimmten Ehrenr ech ten : Vgl.
X enophon, Memo r ab ilia , IV 6, 12. D er x enophon is ch e Sokr ates erk lär t basileîai a l s
eine au f d em Willen des Vo lk es b eruhend e und gemä ß den Gesetz en au sg eüb te
H err sch af t, d ag egen turanníd e V a ls e in e H err sch af t, d ie g eg en d en Willen d er
Beh err sch ten und n ich t n ach den G esetzen , sondern n a ch d em Belieb en d es Herrschers
ausg eüb t wird : vg l. Platon, Po litikos, 291 e: vgl. Herodo t I, 12. 14 . 15.
169

Aristo te les, Po litik, V 10 p . 1313 B v. 9.
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Tyrannos als eines Mannes, der mit bía den nómoV gestürzt hat, ist nicht erst
in der Zeit der Aufklärung des 5. Jahrhunderts von der politischen Theorie
ausgebildet worden. 170
Man konnte das Wort basileúV nicht gebrauchen, wenn man die Satzungen
gegen Usurpation ausgesprochen hat. Denn damals war basileúV in
Griechenland ein verfassungsmäßiger Beamter. Wenn man nicht etwa
mónarcoV sagte, sondern das Fremdwort Tyrannos wählte, so lag das offenbar
daran, dass dieses sich von Ionien her als Bezeichnung der neuen Monarchen,
die, wie Gyges, durch Usurpation zur Herrschaft gekommen waren, rasch
eingebürgert hatte. 171
In der Korintherrede (V. 92 a) bei Herodot kann man einen scharfen Vorwurf
gegen týrannoV finden. Der nómoV herrscht im Leben der Menschen und
Tiere, aber die Lakedämonier wollen überall die auf Gleichheit begründete
Regierung stürzen und die Tyrannis einführen, die das Ungerechteste und
Mordgierigste in der Welt ist (turannídaV ÊV tàV póliaV kataágein
paraskeuázesje toÿ oÚte Âdikõterón Êsti oüdån kat] ÂndjrõpouV
oÚte miaifonõteron). Sie selbst hüten sich ängstlich vor der Tyrannis, die
sie doch gar nicht aus eigener Erfahrung kennen, bringen sie aber trotzdem
gegen ihre Bundesgenossen zur Anwendung. Hier weist Herodot deutlich auf
die Tyrannis als Unrecht hin. 172
170

B u s o l t, 1 9 2 0 , S . 3 8 3 . „Eine Satzung der Athener nach der Väter Brauch, die jedenfalls

vorsolonisch war, bedrohte diejenigen mit der Ächtung im Sinne der vogelfreien
Ausstoßung aus der bürgerlichen Gemeinschaft, die aufständig würden, um Tyrann zu
werden oder bei Aufrichtung der Tyrannis mitwirken würden. Ein dieser Satzung
entsprechender Passus wurde in den im Jahre 501 formulierten Ratseid aufgenommen und
von den Athenern um 460 auch in den Eid des Rates der Erythraier eingefügt“.
171

172

Vg l. Buso lt, 1920, S. 383.
Be ach tensw er t is t h ier n ach H e intz e ler, da ss „d er G egen sa tz de s Tyr annen z u m

Prin zip d er G leichh e it als ein Unr ech t emp fund en w ird, ferner daß der Tyrann is d er
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Darüber hinaus kann man mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, dass
Hippias die Antithese basileúV-týrannoV im 5. Jahrhundert erkannte und
bei bewusster Anlehnung an Pinder dessen basileúV durch týrannoV
ersetzt, um die Antithese nómoV und fúsιV aufzustellen.

Vorwurf eines b lu tg ier ig en Willkürr eg ime n ts gemach t ist“ ; H e in tzeler, 1927, S. 11 ;
w e iter en H inw eisen auf d en Geg en satz zu r Tyrann is bei H erodo t s. Bu solt, 1920, S. 382,
n. 1.
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2-2.

Die Vorgeschichte des Begriffspaars Nomos-Physis

Um die Auffassungen von Hippias über Nomos-Physis näher zu legen, ist es
nötig, die Vorgeschichte des Begriffes Nomos-Physis zu erfahren. Es ist
schwer zu sagen, wer zuerst programmatisch vom Nomos an die Physis als die
höhere Instanz appelliert hat, ob es überhaupt ein Einzelner war, der den
entscheidenden Schritt tat. 173 Wird man weiterhin füglich die Möglichkeit,
den Erfinder der Antithese mit annehmbarer Sicherheit bestimmen zu können,
in Frage stellen, so hätte der erneut angemeldete Zweifel an der Originalität
der Antithese Nomos-Physis bei Hippias doch stärkere Beachtung verdient.
Herodot hat in Herodot III, 38 dargestellt, dass Kambyses wahnsinnig
gewesen sei, indem er die heiligen Bräuche der Ägypter verhöhnte und
schändete. „Denn wenn man an alle Völker der Erde die Aufforderung
ergehen ließe, sich unter all den verschiedenen Sitten die vorzüglichsten
auszuwählen, so würde jedes, nachdem es alle geprüft, die seinigen allen
anderen vorziehen. So sehr ist jedes Volk überzeugt, dass seine Lebensformen
die besten sind“. Dieser Satz sei unter Dareios durch eine Erzählung belegt
worden. Im Anschluss an die Erörterung von Bestattungsriten, aus der
hervorgeht, dass alle Völker wirklich ihre Lebensart für die beste halten,
beruft sich Herodot auf Pindars Wort nómoV basileúV.
Herodot kennt die Verschiedenheit der Nomoi bei den einzelnen Völkern.
Wenn daher jemand seine eigenen Nomoi als die absolut gültigen ansieht und
andere verhöhnt, so weist er ihn als einen eindeutigen Wahnsinnigen zurück.
Die voneinander abweichenden Sitten und Bräuche haben für die einzelnen
Völker ihre Rechtfertigung eben darin, dass sie deren Nomoi sind. Dümmler
173

Vg l. Poh lenz, M. , No mos und Ph ysis, in : Her mes 81 , 1953, S. 434 ; Hein iman n, Base l

1945, S. 110.

95

versteht die Nomoi bei Herodot III, 38 als einen Ursprung der sophistischen,
besonders im Sinn des Hippias, Antithese Nomos-Physis.

174

Herodot

verwendet also nach ihm das Pindarwort bei Herodot III, 38 vollends im Sinn
des nómoV týrannoV des Hippias. 175
Die

Interpretationen,

die

Herodot

an

die

sophistische

Antithese

Nomos-Physis eng annähern wollen, werden nach den neueren Forschungen
völlig verkannt. Wenn man diese Antithese als eine gewisse Fortentwicklung
von Pindar aus auf der Bahn zur Sophistik bewerten mag, – von der
sophistischen Doktrin, deren Hauptargument die auf der Relativität des
Nomos beruhende Überzeugung von seiner Ungültigkeit und Verwerflichkeit
ist, ist Herodot weltenweit entfernt. Allerdings sind die nómoi für ihn von
relativer Gültigkeit; das wendet er nun aber nicht wie die Sophistik dahin,
dass sie infolgedessen nur den Rang einer willkürlichen Satzung, einer
Konvention beanspruchen können; sondern umgekehrt erwächst ihm daraus
die Überzeugung, dass eben der nómoV die einzige objektive Norm ist, die für
die

einzelnen

Völkergruppen

die

„Richtigkeit“

ihrer

speziellen

Lebensgewohnheiten zu gewährleisten vermag – eben insofern, als jeder mit
den ihm eigenen nómoi so eng verwachsen ist, dass er immer wieder zu ihnen
zurückkehren wird. 176
174

Vg l. Dü mmler, 1889 , S. 249ff . Nestle versteht auch genauso wie Dümmler den Nomos

bei Herodot als Konvention. Nach ihm verwendete Hippias Nomos für die Ansicht, dass
„die Konvention, die Mode (in Schillers Sinn im Lied „An die Freude“), eine unberechtigte
Herrschaft ausübe, deren Fesseln zu sprengen Sache des Weisen sei“. N es tle , W., H erodo ts
Verh ältn is zur Ph ilosoph ie und Soph is tik , Stu ttg ar t 1908, S. 25.
175

N estle, 1908, S. 25-26. „Nun kommt es nicht sowohl darauf an, dass Herodot das

Pindarwort anführt, sondern in welchem Sinne er es tut; und dass dies hier in dem Sinn des
Hippias geschieht, hat Dümmler ganz richtig erkannt, obwohl dies noch jüngst Diels eine
„vage Hypothese“ genannt hat“.
176

Vg l. Stie r, 1928, S. 240. D ie Auff assungen von H e in imann g ehen in d ie g leich e

Rich tung

w ie

d ie

von

Stier :

„Ich

kann

d ar in

n ich t

d ie

Rech tfer tigkeit

d er

Ver s chied enh eit der n ómoi seh en, d ie dar auf beruhen so ll, d aß sie eb en n ómoi sind.
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Herodot gesteht also einerseits die relativistischen Nomoi zu, aber doch im
wesentlichen Zug erkennt er die Unverletzlichkeit und die Würde des Nomos.
Es ist also sehr wahrscheinlich, dass der nómoV des Herodots zusammen mit
dem pindarischen Begriff nómoV als den pántwn basileúV ist. Nach seinem
Sinne gehört das Zitat bei Herodot noch eng mit dem pindarischen nómoV
zusammen.
Die Annahme, dass nómoV als týrannoV von Hippias als der Vertreter der
Antithese Nomos-Physis mit dem Begriff Nomos im Herodot III, 38
übereinstimmen soll, ist also sehr unwahrscheinlich. Wenn für Herodot eine
sophistische Quelle vorausgesetzt werden muss, so kann man an Protagoras
denken. Protagoras hat, wie wir schon oben gesehen haben, einerseits die
Relativität und Veränderlichkeit der Formen der Gemeinschaft anerkannt und
andererseits die Notwendigkeit und Verbindlichkeit der herrschenden Nomoi
betont. 177
Vielme hr is t d eu tlich ihre nur r e lative Gü ltigkeit ausg espro chen. … D ie nómoi b leiben,
auch wenn sie b e i versch ieden en Vö lk ern v ersch ieden oder g ar w id er sprü ch lich sind,
für das Einzelvo lk sch lech th in b indend“; Hein iman n, 1945, S. 81 . D ie ander e Qu elle
d es H erodo ts von der allg emeinen Ho chschätzung d es No mo s bei d en Griech en b esteh t
in H erodo t VII , 101-107. D ar in zeug t H erodo ts Gesch ich te von ein e m G espr ä ch, d as
X erxe s mit d e m ve r tr ie ben en Sp ar tane rkön ig s ag en lä sst, d as s d ie Gr iech en „d e m
No mo s als H err sch er (d es p óthV n ómo V) w e it größ er e Ach tung en tgegenbrächten als
d ie Perser ihr e m H err sch er“. Herodo t sah d a den No mo s als Wahrer der me n s ch lich e n
Freih e it; vgl. Poh len z, 1953, S. 428 f . und S. 430 ; „der No mo s w ar j a n ich t nur das
„Gesetz“, d as die staatlich en Rech te und Pflich ten r egelte, sond ern au ch die „Sitte“, d ie
als konven tion e lle Anschauung b isher Nor ms c h a r a k te r a u f „ s i t t l ic h e m“ G eb ie te
g e trag en hatte. Schon d er Rückgr iff auf d i e „ungeschr ieben en No mo i“ war ein Ver such
g ewe sen , we n igs tens d ie h e iligs ten r e lig iös en und e th isch en S ä tz e vor d e m Zugr iff der
mo d ern en Prob lema tik zu r e tten. … D arau s mo ch te H erodo t fo lgern, d aß ma n de m
No mo s jed es Vo lkes mit Ehr furch t zu beg egnen hab e ; andere zog en de n Sch luß , d aß
auch d ie sog. „ung eschr ieben en “ G esetz e me n sch liche Konv en tion seien und nur
r eg ionale Geltung h ätten “ ; vg l. Johann, 1973 , S. 18, n. 22 .
177

Vg l. H e in iman n, 1945, S. 81 ; Dodd s, 1973, S. 98f .
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Heinimann hat als Ansatzpunkt die hippokratische Schrift „perì Âærwn
äudátwn tópwn“, die man die „Schrift von der Umwelt“ nennen kann,
gewählt, weil sie zum ersten Male das Begriffspaar „Physis und Nomos“ in
fester Terminologie verwendet. 178 Die Schrift besteht in der überlieferten
Gestalt aus zwei sehr verschiedenen Teilen.
Der erste Teil, Kap. 1-2, hat praktische Tendenz; Hippokrates will den Ärzten,
die nach damaliger Sitte an verschiedenen Orten praktizieren, zeigen, auf
welche lokalen Umwelteinflüsse sie zu achten haben.
Der zweite, Kap. 12-24, trägt theoretischen Charakter und verfolgt die
Wirkung von Klima und Landschaft auf die physische und psychische
Eigenart des Volkstums, um von da aus die Unterschiede zwischen der
Bevölkerung von Asien und Europa zu erklären. Nun bleiben aber
Auffälligkeiten, zu deren Erklärung dem Autor die angeführten Faktoren
nicht genügen. So läßt sich z. B. die eigenartige Schädelform der
Makrozephalen weder mit dem Einfluß von Klima und Landesnatur noch mit
demjenigen der Nahrung und der Beschäftigung der Leute begründen. Hier
tritt nun als zweiter, nur vom Menschen, nicht von der umgehenden Natur
abhängiger Faktor der nómoV ein. 179 Dann tritt der neutrale Gebrauch des
Begriffspaars Nomos-Physis in Kap. 14 hinzu: „Und alle diejenigen Völker,
die sich wenig unterscheiden, will ich übergehen, die sich aber stark
unterscheiden, sei es infolge angeborener Veranlagung (fýsei) oder infolge
eines Brauches (nóm¬), über diese will ich sprechen, wie es mit ihnen steht“.
(kaì $okósa mén Ôlíga diaférei tvn Êjnéwn paraleíqw, $okósa då
megála Ë fýsei Ë nóm¬, Êréw perì aütvn $wV Écei). 180

178

H e in imann, 1945 , S. 13ff .

179

H e in imann, 1945 , S. 14-15.

180

Üb er setzung en n ach Hein imann, 1945, S. 15.
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Nach Heinimann ist die Verbindung Nomos-Physis, die in der Schrift zuerst
erscheint, in ihrer Bedeutung von jeder späteren antithetischen Verwendung
dieses Begriffspaares so grundverschieden, dass die äußere Form fast nur
zufällig übereinzustimmen scheint. 181
Der Arzt, der nach Heinimann „perì Âærwn äudátwn tópwn“ schrieb, ist ein
Zeitgenosse Herodots und des Verfassers der pseudo-xenophontischen
„Politeía §Ajhnaíwn“. Mit Herodot verbindet ihn auch das griechische
Selbstbewusstsein und Gemeinschaftsgefühl gegenüber den Barbaren. Die
Datierung der Schrift „perì Âærwn äudátwn tópwn“ ist danach vor dem
Beginn des Peloponnesischen Krieges angesetzt. Da er andererseits die
Lehren des Diogenes von Apollonia verwertet, wird er sie gegen Ende der
perikleischen Zeit, kurz vor 430, verfasst haben. 182
Pohlenz erhebt einen Einwand gegen diese Auffassung von Heinimann. Nach
ihm ist Hippokrates nicht beschreibender Völkerkundler, sondern Ätiologe,
der ein ihn interessierendes Kausalproblem verfolgt. Das bedeutet, dass
Hippokrates selbst das Begriffspaar nicht geprägt hat, da er es ohne jede
Begründung einführt, also als bekannt voraussetzt. Damit stellt sich für uns
das Problem so: Wo und wie ist dieses Begriffspaar aufgekommen, das ein
Arzt um 430 für seine wissenschaftliche Forschung aufgreifen konnte? 183

181

H e in imann, 1945 , S. 42.

182

H e in imann, 1945 , S. 209.

183

Vg l. Poh len z, 1953 , S. 424 .
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Pohlenz schrieb über Archelaos aus Athen 184, einen Schüler von Anaxagoras,
dass er ionisches wissenschaftliches Denken auf die praktische Problematik
anwandte, die damals Athen bewegte, und dadurch auch jene Begegnung der
Begriffe Physis und Nomos ermöglichte, die bis darhin nur in Ansätzen
vorhanden war. 185 Pohlenz schätzte, die Vorstellungen des Archelaos gehen
von dem auf Theophrast züruckgehenden Bericht aus.
Nach ihm gipfelte die Kosmologie des Archelaos in einer Anthropologie, die
weit über das Physische hinausging. Für alle Lebewesen gilt danach
gleichermaßen der Satz (VS 60 S 4), dass ihnen von Natur ein noûV innewohnt,
doch in verschiedener Abstufung, mit größerer oder geringerer Beweglichkeit.
Über alle anderen aber ragen die Menschen hervor, die sich kraft ihrer
Intelligenz eine Kultur schafften, und daran schließt sich in unseren
Berichten zweimal gleichlautend der entscheidende Satz tò díkaion kaì tò
aÎscròn oü fúsei eÏnai, Âllà nóm¬ (VS 60 A 2 und 1). 186 Pohlenz hat also
festgehalten, dass Archelaos die Antithese Nomos-Physis schon längst
ausgesprochen hatte, ehe Sophisten wie Hippias mit der Antithese
jonglierten. 187
184

Er w ar Zeitg enosse d e s Per ik les und d a mit D e mokr its und Pro tagoras, d enn er zog i m

Jahr e 441 mit g egen Samo s, w ie Ion von Ch io s b er ich te t, und v erk ehr te mit Sophok les
und K imo n ; vg l. H e in iman n, 1945, S. 112.
185

Vg l. Poh len z, 1953 , S. 432 .

186

Vg l. Poh len z, 1953 , S. 432 .

187

Poh lenz, 1953, S. 433 ; d ageg en behaup te t H e in iman n, d er Satz (tò díkaion kaì tò

a Î s cr ò n o ü f ú sei e Ïn ai , Âll à n óm ¬: V S 60 A 2), den Poh lenz als ein en ts ch eidendes
Zeugn is versteh t, sei n ich t au th en tisch ; „d enn no ch An tiphon, d er jüng er is t, drü ck t
ähn lich e Gedank en v iel u mständ licher und schwer fälliger aus, j a d iese Fo r m d er
An tith ese im D a tiv ist im g anzen 5 . Jahrhund er t vor Thuk yd id es n ich t b e leg t“;
H e in imann, 1945 , S. 113. Nach Go mp er z: „Dies schein t b e i ih m freilich ein e g an z
ander e Bed eu tung g ehabt zu hab en. D enn wenn er sag t, d ie Men s chen un tersch ieden
sich von d en Tier en durch Führ er, Konv en tionen, Kün ste und Städ te, so wär e es zw ar

100

Möglicherweise wird der Ursprung des Begriffspaars Nomos-Physis auf die
ionischen Naturphilosophen, insbesondere Heraklit, zurückgeführt. Dümmler
hat angeführt, Heraklits xynòV lógoV könne mit der fúsιV des Hippias
gleichgesetzt werden, während der Îdíh frónhsiV des ersteren der nómoV
des Sophisten entspreche. 188 Das betreffende Heraklitfragment (B 2) lautet:
diò ðdeë ἕpesjai tvi koinvi xynòV gàr äo koinóV. toÿ lógou
d{ Ê óntoV
frónhsin.

xynoû

zõoysin

oäi

polloì

äwV

Îdían

ÉconteV

189

g ew iß auch d enkbar, d aß er als ein K yn ik er vor An tisthen es d ie g an ze Ku ltur als etwas
Kün s tlich es und Minderwertiges brand mark en wo llte, allein außero rden tlich v iel näher
als d iese un ser e g an ze Au ffassung d e s Sokrates r evo lu tion ierend e D eu tung lieg t
j edenf a lls die Ann ah me , er h ab e im G e gen te il d ie Mora l a ls e in e der s egen sr e ich en
Fo lg en

d er

Konven tion,

so mit

etw a

als

heilsames

Er zeugn is

ein er

Ar t

von

G esellsch aftsv er tr ag b etr ach tet“; Go mp er z, 1912, S. 76, n . 166 ; Men zel sieh t Arch elaos
als d er er ste, von d e m d ie An tithese No mo s-Ph ys is b er ich te t w ird . Tro tzd em ist es ih m
imme r noch unb estimmt; „D iogen es Laer te s sag t von ihm ( 2, 16) , d aß er üb er d as
G esetz lich e, d as Gu te und G er ech te ph ilosoph ier t und g e lehr t h abe, Re ch t und Unr ech t
sei etw as n ich t auf N a tur (Ph ysis) , sondern auf Satzung (No mo s) Beruh endes (D ie ls,
Frag me n te 1, 323, 13 , 16). D iese Äuß erung ist zu unb estimmt, als das w ir klar sehen
könn ten, w ie A rch elao s d iese Antith ese ver s tand en h a t“; Men zel, A., Kallik les: Ein e
Stud ie zu r G es ch ich te d er L ehr e vo m Rech te de s Stä rk eren , in : Z e itschr ift für
öff en tlich es Rech t 3, 1922 /23, S. 18.
188

Dü mmler,

1889,

S.

256 ; Gomp erz

sieht,

d ass

Nomo s

des

H erak lits

in

erkenn tn isth eoreth ischer Bedeu tung als G egen satz zu Êt eÞ (w ahrh af t) verwend e t w ird ;
Go mp er z, 1912, S. 76 ; Johann b eweist mit Be rufung auf Dü mmler, d a ss d ie Antithese
No mo s-Ph ys is d es H ippias im h eraklitisch en Denk en verwu rzelt ist; vg l. Joh ann, 1973,
S. 20ff .
189

Üb ersetzung n ach Reinh ard t mit d er Vo rau ssetzung der Erkenn tn isth eor ie: „d ie

me isten leben, als ob sie ihr e eigene Ein s icht hätten , w ährend sie in Wahrh e it mit ihr en
G edank en nur ein Te il d es G e me insame n sind; d aru m muß ma n dem G e me insame n

101

Hier wird den polloì vorgeworfen, sie lebten so, als hätten sie eine Îdíh
frónhsiV, obwohl der lógoV (Logos) xynòV (gemeinsam) sei. Das Wort
lógoV in den Fragmenten 1, 2 und 50 Heraklits wird auf sehr verschiedene
Weise übersetzt: als Wort, Rede, Sinn, Lehre, Weltgesetz, Denkgesetz,
Wahrheit, Vernunft. 190 Der verschiedene Logos-Begriff des Heraklits in B2 ist
aber in Zusammenhang mit B 112 wahrscheinlich zu konkretisieren.
swfroneën Âret megísth kaì sofíh Ârhjéa légein kaì
poieîn katà fýsin ÊpaƒontaV.
swfroneën ist die größte Âret und die sofíh besteht darin, dass man die
Wahrheit sagt und verwirklicht, und zwar gemäß der Natur, indem man auf sie
hört (katà fýsin ÊpaƒontaV). 191 B 2 stellt die Ausrichtung nach dem xynòV
lógoV als Forderung auf, der die polloì, wie weiter bemerkt wird, nicht
nachkämen, während in B 112 die aufnahmebereite Hinwendung zur fúsιV
fo lg en, d enn es füh r t alle in zur Wahrheit“; Reinhard t, K., Par men id es und d ie
G esch ich te d er gr iech ischen Ph ilosoph ie, Frankfur t am Main 1959² , S . 213 .
190

Vg l. Verden ius , W. J., D er Logo sbe gr iff b e i He rak lit und P ar me n id es , in : Ph rone sis

11, 1966, S. 81 ; Snell, B., D ie Spr ache H erak lits, in : H er mes 61, 1926, S. 365 : „Logo s
ist d as Wort, sow e it es sinnvo ll is t … n ich t nur d ie sinnvo lle me n s ch liche Red e, sond ern
auch d er Sinn, d er in den D ing en ruh t“; Fränkel, H., D ichtung und Philosoph ie des
früh en Griechen tu ms , Münch en 1962, S. 424 : „Herak lits Logo s ist d er Sinn und Grund
d er We lt … da s We ltge s e tz “. N ach Re inh ard t ist der Logo s- Begr iff des H er ak lits
erkenn tn isth eoretisch, aber „sein Logo s is t xynò V, er wohn t alle m und j edem inne, j a
selb st d en G edank en derer, d ie ihn n ich t b egreifen . D as „G emeinsame“, xynòn, gibt
k e ine Rich ts chnur fü r das H andeln , sondern fü r d as Erkennen, und insof ern erst, dass
d as Erkenn en auf das H and eln rückwirk t, au ch für d ie Moral“; Re inh ard t, 1959, S. 213.
191

Vg l. Johann, 1973, S. 20 : Reinh ard t liest k atà f ý sin in erk enntnistheoretischem

Sinn e n ich t „gemäß d er N a tur“, sond ern „nach d er w ahren Beschaffenheit der D inge“:
vg l. Reinh ard t, 1959, S. 223, n . 1.
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als ein Zeichen der Weisheit erkannt wird.

192

Ein weiteres, aber ein

grundsätzliches Zeugnis des Begriffspaares bei Heraklit besteht in B 114:
xùn nó¬ légontaV Îscurízesjei cr tÖ xynÖ pántwn,
ὅkwsper nóm¬ póliV, kaì polþ ÎscurotérwV. tréfontai gàr
pánteV oἱ Ânjrõpeioi nómoi äupò äenòs toû jeíou· krateî gàr
tosoûton äokóson Êjélei kaì Êxarkeî pâsi kaì perigínetai.
Um mit nó¬ (Vernunft oder Verstand) zu sprechen, muss man sich auf das
xynón pántwn stützen. Der politische Nomos, auf den der Staat sich gründet,
soll ersichtlich hier nur zum Vergleich dienen; folglich müssen die
Ânjrõpeioi nómoi von den staatlichen Gesetzen und Sitten wesentlich
verschieden sein. Die Ânjrõpeioi nómoi sind die Satzungen der ganzen
Menschheit. Hingegen ist e¼ i V jeîoV die fúsιV, „Dinge an sich“, die über
alles herrscht und deren Macht sich selbst bis in die menschlichen Satzungen
hinein erstreckt. 193 Es ist also sehr plausibel, dass xynón pántwn und e¼ i V
jeîoV nómoV ein und dasselbe sind. Es befinden sich demnach der xynòV

192

193

Vg l. Johann, 1973, S. 20.
Vg l. Reinhard t, 1959 , S. 215 ; d ie g leich e Lesear t: vg l. Joh ann, 1973, S. 21. Eine

In terpr e ta tion von Stie r üb er B 114 mit B 44 und 33 ; „D ie Zurü ckführung d er ein zeln en
me n s ch lichen n ómoi au f d en e in en jeîoV n ómo V ist sehr b each tensw er t, w enn H er akl i t
v ie lle ich t au ch d a mit b eab s ich tig t h ab en so llte , zu se in en Gun s ten d ie n ómoi d er
Men s chen als ein en mit allen mög lich en Feh lern und Schw äch en b ehaf teten Abk lats c h
zurück zu setz en “; Stier, 1928, S. 238. N a ch Müh l h a t Heraklit d ie allg emein e Vernunft
d er subj ek tiv en Erk enn tn is d e s Ein zelnen g egenüb ergestellt. D ie gesamte Men schheit
steh t un te r d er Her rschaf t ein es Gesetzes, das d ie Rich tschnur für das H andeln d er
Men s chen b ild et. „Schon k ling t h ier d as Mo tiv ein es allgemeinverb ind lic hen
N a turge s e tz e s a n “ ; v g l. M ü h l, M., D i e a n t ik e Men schh e itsidee in ihrer gesch ich tlichen
En tw ick lung, D ar mstadt 1975, S. 3-4. D ag egen b ehaup tet H e in imann „daß sich alle
me n s ch lichen n ómoi von dem einen gö ttlich en nähren, n ich t in erster Lin ie einen
G egen satz, sondern eine Verw and tschaf t der b eid en h erau s“; H e in imann, 1945, S. 66.
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lógoV, das

xynón pántwn, der e¼ i V jeîoV nómoV und mit großer

Wahrscheinlichkeit die fúsιV auf einer gleichen Ebene, die sich von jener der
menschlichen Gesetze abhebt. 194

194

Vg l. Joh ann, 1973, S. 21 : In d er pseudo-h ippokr atis ch en Schr if t Per ˜ di aíth V w ird

d er n ómo V als b loß e Men s chen satzung ohne K enn tnis d es Wahren v erf asst. N ach
Reinh ard t mu ss der Ve rf asser

Per˜ diaíthV s e in en No mo s- Beg r iff auf H er ak lit

b eruf en ; vg l. Reinh ard t, 1959, S. 216 und au ch Stier, 1928, S. 246 . Nach Ve rdroß b eruh t
d ie N a turr ec h ts lehr e de r Stoa b zw. K lean th es auf d er Rec h tsph ilo soph ie H er ak lits .
„Erst sie (sc. Naturrech tslehre) h a t d en herak litischen Begr iff des „gö ttlich en
G es e tz e s“ im n o r ma t i v en S in n e u mg e d eu t e t, in d e m s i e d i es es G es e t z a ls d as a l lg e me i n e
Weltg esetz aufgefaß t hat“; Verdroß, A., Die Rech ts lehre Herak lits, in : Zeitsch rift für
öff en tlich es Rech t XXII, 1969, S. 507.
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2-3. „Ágrafoi nómoi“ in den xenophonischen „Memorabilia“

Während Pindar nómoV als pántwn basileúV im Fragment 169 verfasst,
unterscheidet Heraklit, der als ein Zeitgenosse mit Pindar vielleicht den
Nomos-Begriff des Pindars kannte, in schärferem Sinne e¼ i V jeîoV nómoV von
Ânjrõpeioi nómoi. Hippias versucht einerseits durch die Änderung von
basileúV in týrannoV, sich gegen Pindars unumschränkt und mit vollem
Recht herrschenden nómoV basileúV abzugrenzen. Andererseits versucht
Hippias vielleicht durch den e¼ i V jeîoV nómoV des Heraklits Ungerechtigkeit
der menschlichen nómoi als der bloß menschlichen Satzungen darzustellen.
Um den Zusammenhang des Hippias mit Heraklit nahe zu legen, ist es nötig,
die Diskussion über díkaion-nómimon zwischen Sokrates und Hippias in den
xenophonischen „Memorabilia“ IV 4. 5-25 zu betrachten. 195
Xenophon lässt den Hippias dazukommen, wie Sokrates im Gespräch seine
Verwunderung darüber ausdrückt, dass man, wenn man jemanden zum
Schuster oder zum Zimmermann ausbilden lassen wolle, wohl wisse, wohin
man ihn zu schicken habe, wenn man aber das Gerechte (tò díkaion ) selbst
lernen oder jemanden lernen lassen wolle, ratlos sei; und dies führt dann zu
einer langen Diskussion über tò díkaion, nachdem sich Hippias und
Sokrates am Anfang gegenseitig verspottet haben. Hippias hat den Sokrates
wegen dessen Neigung verspottet, immer dasselbe zu sagen, während
umgekehrt Sokrates den Hippias wegen dessen umfangreichen Wissens (tò
polymajV) 196 (IV 4. 6). Hippias lenkt das Gespräch auf einen Gegenstand,
von dem er behauptet, darüber etwas sagen zu können, auf das weder Sokrates
195

Xen . Mem. IV 4 .5-25 is t als Qu elle nwer t sehr u mstritten. Vg l. Hoff mann, 1997, S.

164, n. 37 .
196

Vg l. Platon, Pro tagor as, 315 c 5-7, 318 e 2-4 , VS 86 A 2.
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noch ein anderer etwas entgegnen könne. Allerdings fordert er zunächst
Sokrates auf, seinerseits eine Definition von tò díkaion zu geben.
Nachdem Hippias dessen ersten Versuch (IV 4. 11) abgelehnt hat, wird sein
zweiter Vorschlag tò nómimon díkaion eÏnai (IV 4. 12) zur Grundlage
eines Gespräches, in dem zunächst Sokrates den nómimoV als díkaioV erweist
(IV 4. 12-13) und dann diese Gleichsetzung gegen die Überlegung des
Hippias verteidigt, die Hippias in Xen. Mem. IV 4. 14 äußert. Hippias führt
eine Kritik an den Nomoi, in der die auch für den im „Protagoras“ bezeugte
Ansicht des Hippias erkennbar wird, die Nomoi seien bloße Konvention: „Wie
sollte man aber, Sokrates, die Gesetze oder den Gehorsam ihnen gegenüber
für etwas Bedeutsames halten, da doch selbst die, welche die Gesetze gegeben
haben, diese häufig abschaffen und ändern?“ 197
Es wird weiter von den ungeschriebenen Gesetzen (Ágrafoi nómoi)
gesprochen (IV 4. 19). Hippias definiert sie als diejenigen, die überall
gleichen Inhalt haben (Ên pásÑ cõrã katà taütà nomizomænoyV). Diese
Gesetze sollen von den Göttern stammen. Sie tragen ihre Strafe in sich. Die
Strafe, die z. B. der Übertretung des ungeschriebenen Gesetzes folgt, dass
Eltern und Nachkommen sich nicht geschlechtlich vereinigen dürfen, sind
schlechte Kinder (IV 4. 22). Und dass diese Gesetze ihre Strafe in sich selbst
tragen, kann nur daraus erklärt werden, dass sie das Werk eines besseren als
eines menschlichen Gesetzgebers sind (beltíonoV Ë kat]

Ánjrwpon

nomojétoy) (IV 4. 24). Sokrates zieht das Ergebnis, dass also auch bei den
ungeschriebenen Gesetzen nómimon und díkaion dasselbe sei.

197

D iese For m d er Kr itik an dem Nomo s deck t sich h inreichend mit dem p latonischen

Zeugn is und w iderspr ich t au ch n ich t dem „Stob a ios- Fragme n t“ B 17 ; vg l. Hoff ma nn ,
1997, S. 168. Vg l. Salomo n , M., Der Begr iff des N a turrech ts b e i den Soph isten , in :
Zeitschr ift d er Sav ign y- Stif tung für Rech tsg esch ich te, Roma n istische Ab teilung 32,
1911, S. 148f.
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Bevor die Ansichten des Hippias über die Antithese Nomos-Physis in Xen.
Mem. IV 4 gewonnen werden, sollte man eine Frage nach dem Quellenwert
stellen. Nach Heinimann berichtete Xenophon die Erörterung zwischen
Sokrates und Hippias über díkaion-nómimon in Xen. Mem. IV 4 unhistorisch.
Also ist sie wertlos für die Quelle des historischen Hippias. 198 Hoffmann
betrachtet auch nicht die „Memorabilien“ als die Quelle des Hippias. Hinzu
kommt

bei

Xenophon

die

grundsätzliche

Schwierigkeit,

dass

sein

Hippias-Gespräch Gedanken enthält, die a) nur für andere Sophisten
eindeutig,

nicht

aber

für

Hippias

belegt

sind,

oder

b)

in

den

„Memorabilien“ an anderer Stelle aus dem Munde einer anderen historischen
Person wiederkehren. 199 Es kommt jedoch erschwerend hinzu, dass Xenophon
die Wirkmächtigkeit dieser „ungeschriebenen Gesetze“ mit Argumenten
erläutert, die nicht für Hippias, wohl aber für den Sophisten Antiphon und für
das Sisyphos-Fragment nachweisbar sind. 200
Joel hat bewiesen, dass Xen. Mem. IV 4 nach einer Vorlage gearbeitet ist, in
der Hippias geradezu das Naturrecht vertreten habe, denn es finden sich in
Xen. Mem. IV 4 nicht nur Unklarheit, sondern es ist auch besonders
auffallend, dass Hippias eine neue Definition des Dikaion in Aussicht stellt,
ohne sie jedoch in dem Gespräch bei Xenophon überhaupt zu bringen. Die
These des Kapitels díkaion als nómimon wird erst so verständlich, ja lebt
geradezu von dem Gegensatz gegen die hier ausgesprochene Lehre des
Hippias von Recht der fúsιV gegen die bía des nómoV. Das ist sein kainón,

198

Vg l. H e in iman n, 1945, S. 142 , n. 61 ; ab er er erk lär t k e inen G rund dafür.

199

Vg l. Hoff mann, 1997 , S. 173f .

200

Vg l. Hoff mann, 1997 , S. 169.
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das Xenophon hier unterdrückt hat, der nicht sieht, dass dann die Debatte
halbiert in der Luft hängt. 201
Hippias scheint tatsächlich den Wert der Gesetze und des Gesetzesgehorsams
hinterfragt und ein natürliches Recht (fúsιV) den positiven Normen (nómoi)
entgegengesetzt zu haben, das dann Sokrates, der den nómimon für díkaioV
hält, doch wieder als Gesetz, wenn auch als göttliches, ungeschriebenes
Gesetz zu erweisen sucht.
Die Gegenüberstellung der Begriffspaare díkaion und nómimon und dann
nómoi und Ágrafoi nómoi bei Hippias stimmt mit Platons Hippias maior, 284
D überein.
Nómon då lægeiV, ¥ $Ippía, blábhn pólewV eÏnai Ë Øfðel™an?
— ÐIP. T™jðetai mån oÏmai Øfðel™aV äéneka, Êníote då ka˜
bláptei, Êàn kakvV tejð‰ äo nómoV.
Das Gesetz wird zwar, wie ich denke, um des Nutzens willen gegeben,
manchmal aber schadet es auch, wenn es nämlich schlecht gegeben wurde.
Hippias’ Kritik an dem nómoV beschränkt sich hier darauf, die Möglichkeit
schlecht festgesetzter und deswegen unnützer Gesetze ins Bewusstsein zu
201

Vg l. Jo el, K., D er echte und d er xenophon itische Sok rates, Zw eiter Band ( Zweite

H ä lf te ), Ber lin 1901, S. 1106 ; Go mp er z h a t in fr eiem An sch lu ss an Joel darauf
h ing ew ie sen, d ass „Xenophon an dieser Stelle ein sch leuderhaf te s Exzerp t au s ein e r
Vor lag e zu g eb en sch e in t, in w e lch er d er E leer s e in e e igen e D ef in ition d er
G erech tigk eit n ich t eben so zurü ckgehalten haben w ird, w ie b e i X enophon, in d er er
v ielme hr vor erst d ie Sokr atis ch e Erk lärung „Gerech t g leich G esetz lich “ durch d en
H inw eis auf d ie Ver sch ied enheit d er me n s ch lichen G esetze bestr itten und ihr g eg enüber
ein für alle Mensch en gü ltig es „n atür liches“ Re ch t beton t h aben ma g, u m d ann von
Sok ra tes d arüb er be lehr t zu w erde n, daß auc h d i es e s sic h a ls e in , w en n g le i ch
ung eschr iebenes G esetz auff assen läß t“; Go mp erz, 1912, S. 77, n. 168. Vg l. Go mper z,
H., Ar ch iv für Gesch ichte d er Ph ilosophie, XIX, S. 256.
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rufen. Da ein derartiger Standpunkt insofern mit B 17 (Stobaios Fragment)
übereinstimmt, als B 17 mit keinem Wort die im Gesetz festgelegten Strafen
für Diebstahl kritisiert, dürfte Hippias den nómoV zwar angegriffen, aber
nicht als gänzlich sinnlos verurteilt haben, 202 wie er im Protagoras behauptet,
dass der Nomos nicht immer, sondern vieles wider die Physis erzwingt (äo
nómoV, týrannoV ªn tvn Ânjðrõpwn, pollà parà t#n fðýsin biázetai).
Deswegen könnte man wahrscheinlich die Auffassung von Dümmler
annehmen, dass Hippias es war, welcher zuerst auf die Bedeutung des
Konventionellen für die sozialen Verhältnisse aufmerksam machte. 203
Wie Heraklit die Ânjrõpeioi nómoi insofern abgelehnt hat, als sie von den
staatlichen Gesetzen und Sitten wesentlich verschieden sind und bloß die
Satzungen der ganzen Menschheit sind, versteht Hippias auch nómoi als die
bloß menschlichen Konventionen, die nur auf temporären Übereinkünften
beruhen und oft geändert würden, und nur deswegen lehnt er nómoi ab.
Heraklit bedarf somit der Allgemeingültigkeit, nämlich des e¼ i V jeîoV nómoV
als fúsιV, die über alles herrscht und deren Macht sich selbst bis in die
menschlichen Satzungen hinein erstreckt. Aus demselben Grund fordert

202

Vg l. Ho ffma n n, 1997, S. 160; Joh ann, 1973, S. 23 ; Salo mon , 1911, S. 148-149 ;

Mon ig liano , A., Leben s id eale in der Soph istik : Hipp ias und Kritias, in : Soph is tik (H rsg.
Classen, C. J.), Dar mstad t 1976 , S. 470-471 ; D reher, 1983 , S. 66ff .
203

Dü mmler, 1889, S. 256 ; Go mp er z stimmt mit Dümmler über ein : „Bei Xenophon ab er

ist es n icht H ipp ias, sond ern Sokr ates, d er die Moral ein für alle Vö lk er gü ltig es,
ung eschr iebenes, also „n atür lich es“ G esetz n enn t, und H ippias b egnüg t sich d a mit, d ie
G leich setzung der Begriff e „G er ech t“ und „Gesetzlich “ zu bezw eifeln, wor aus sich
do ch

g ew iß

n ich t

s ch ließen

läß t,

er

h abe

d as

„G er ech te “

für

e tw as

b loß

„Gesetzliches“ erk lär t. Wir w issen d aher üb er des Soph isten Stellung zu den Begr iff en
n ómo V und f ú sι V im Grund e üb erhaup t n ich ts ander e s, als w as w ir au s d er einen Stelle
d es „Pro tagor as“ er sch ließen können “ ; Go mp erz, 1912 , S. 77 ; und s. au ch Eck s te in,
1926, S. 31, n . 36.
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Hippias die ungeschriebenen Gesetzen (Ágrafoi nómoi) als fúsιV, die
überall gleichen Inhalt haben (Ên pásÑ cõrã katà taütà nomizomænoyV)
und von den Göttern stammen. 204 Darüber hinaus ist die Annahme, dass
Hippias´ Begriff Nomos-Physis auf Heraklit beruht, sehr wahrscheinlich.

204

Ar is to te les ha t H er ak lit vorg ez e ig t, w enn er in Rhe t. Ⅰ10, 1368 b 7-9 (n óm oV d ]

Êst ìn äo mån Í dioV äo då koi nóV. l é gw d å Ídio n mån k aj]§ ὅn gegramménon
pol iteýon tai, koinò n då ὅsa Ágraf a p ar à pâ sin äomolo geîsjai dok e î. ) e in e n
n óm o V Í d i o V und e in en n ómo V koi n ó V un ter sch eid e t und den er steren mit dem
g eschr iebenen, d en letzteren mit d em u ngeschr ie ben en G esetz id en tif izier t. D er selb e
G e d a n k e k e h r t in Ⅰ 1 3 , 1 3 7 3 b 2 - 5 ( l é gw d å n óm o n t ò n m å n Í d i o n t ò n d å k o i n ón ,
Ídi o n mån tòn äe ká stoi V ä wr i smé non prò V a äuto ý V, k a ì to ^u ton tòn må n Á gr afon
tòn då gegramm énon , koinò n då tòn katà f ýsin . ) und Ⅰ15, 1375 a 31-33 (k a ì ὅti
tò mån Êpi ei kå V Â eì m en æi k aì o üd æpot e meta b á llei , oüd) äo ko i nò V k at à f úsin
gár Êsti n, o äi d å gegrammænoi polláki V. ) w ieder, wo sog ar b e me rk t w ird , dass d er
koin óV n ómo V ka tà f ýs i n sei; vg l. Joh ann, 1973, S. 21. Vg l. Mich elak is , E. M. , D as
N a turr ech t be i Ar is to te les , in : Zur gr ie ch isch en Re ch tsge s ch ic h te (Hrsg . Be rnek er, E .),
D ar mstad t 1968, S. 146-151. Un ter steiner stellt d en ungeschr ieben en G esetzesb egr iff
d es Hipp ia s mit Aristo te les Rh et.Ⅰ13, 1373 b zusamme n ; vg l. Un te rste iner, 1976, S.
608.
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2-4. „tò äómoion tÖ äomoíœ sy+genæV“ in „Protagoras“

!W ÁndreV, Éfðh, /oi parónteV, ähgoûmai Êg¾ äymâV sy+geneîV
te ka˜ oÎkeíouV ka˜ pol™taV äápantaV eÏnai — fðýsei, oü
nómœ: tò gàr äómoion tÖ äomoíœ fðýsei sy+genæV Êstin.
Hippias tritt nach diesem Wort für den Vorrang der Natur gegenüber dem
Nomos ein. Er setzt den Gemeinschaften, die durch Nomos gebildet wurden,
die

natürliche

Verwandtschaft

der

Gleichen

entgegen,

womit

die

Zugehörigkeit zu weiter gefassten Gemeinschaften (sy+geneîV, oÎkeíouV
und pol™taV: Angehörige, Freunde, Bürger) gegeben ist. Mit diesem Wort
gibt es einander entgegengestellte Gelehrte, von denen einige das Wort des
Hippias als Kosmopolitismus, andere als Panhellenismus verstehen wollten.
Die Debatte darüber bleibt immer noch wertvoll.
Nach Dümmler mag Hippias von der Antithese Nomos-Physis zu der Idee der
Gleichheit aller Menschen gekommen sein. Manchen Gelehrten, die Hippias
als einen Vertreter von Kosmopolitismus sehen wollen, folgen grundsätzlich
dem Gedanken von Dümmler. Wenn in den Augen des Hippias alle Menschen
im Wesentlichen einander glichen, dann vertrete er in der Tat einen
umfassenden Kosmopolitismus. 205 Diese von ihm behauptete Gleichheit
bräuchte sich nicht einmal nur auf die Hellenen zu beschränken und damit in

205

Vgl. Dodds, 1973, S. 100; Dodds bezeichnet H i p p i a s a l s „ th e f i r s t in ter n a t io n a l i s t“ .

N ach

Menzel

hat

d ie

Natu rrech ts lehr e

d es

H ipp ia s

eine

Rich tung

auf

d as

Ko smopo litisch e, Demokratis ch e, Hu ma n itäre und zeig t eine große Ähn lichkeit mi t
d e m zw eiten Stü cke des Pap yru sfr agmen tes (Ox yrh. 11, 1364) ; vg l. Men zel, 1922/23 , S.
19.
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den Grenzen eines Panhellenismus stehen zu bleiben, sondern ließe sogar den
Gegensatz zwischen Hellenen und Barbaren hinter sich. 206
Hippias soll schließlich den Unterschied zwischen Hellenen und Barbaren
als einen bloß konventionellen betrachtet und der Meinung Ausdruck gegeben
haben, von Natur aus seien alle Menschen gleichartig und miteinander
verwandt. Weiter zeigen sie VS 86 B 6 als ein Zeugnis für den
Kosmopolitismus (toútwn ÍswV eÍrhntai tà mån )Orfeî, tà då
Mousaí¬ .... tà då Ên suggrafaîV tà mån µEllhsi ta de BarbároiV
…). 207 Nach Roßner lässt Hippias in dem Proömium einer für uns nicht näher
bestimmbaren historischen Schrift nichts von einer Überlegenheit der
Griechen gegenüber den Barbaren spüren, er verwendet wie ein gelehrter
Sammler

gleichberechtigt

nebeneinander

Dichtungen

verschiedenster

Herkunft. 208
Doch sind die Anhaltspunkte dieser kosmopolitischen Auffassung sehr
schwach, weil sie keine Verbindung zwischen der Situation des zuvor
geschilderten Gesprächs und dem Ausspruch des Hippias berücksichtigen
soll.
Hippias beschränkt in 337 c 7–d 1 die Verwandtschaft (sy+gæneia) auf den
Kreis der anwesenden Weisen (sofðo™) und wendet sich auch ausdrücklich nur
206

Vg l. N estle, 1942, S. 370 ; Dü mmle r, 1889, S. 258 ; Müh l, 1928, S. 9-10.

207

„H iervon nun h a t woh l schon Orpheus man ch es g esag t, ma n ches Mu saio s, in Kürze,

und ver s ch ie den es an v ers ch iedene m O r te , ma nch es abe r au ch Ge sch ich ts er zäh le r,
sowoh l d er H e llen en w ie d er Barb ar en. Ich aber werd e von allem d a s Wich tigste und
Verw and te zusamme n s tellen und d arau s eine n eu ar tige und v ielgestaltige Re de
ma c h en “.
208

Vg l. Roßn er, C., Rech t und Mo ral bei d en gr iech is ch en Soph is ten, München 1998, S.

112-113.
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an die Anwesenden (parónteV). In 337 d 3-e 2 drückt Hippias aus, es sei
aÎscðròn (schändlich), wenn die weisesten Männer sich wider die fúsιV
entzweiten, er bezieht nur die Anwesenden in die besagte Gemeinschaft der
miteinander Verwandten ein. Ausdrücklich grenzt er diese gegen die
schlechtesten der Menschen (fðaulotátouV tvn Ânjðrõpwn) ab und
unterscheidet damit die Mitglieder der sy+gæneia von solchen, die dieser
Gemeinschaft nicht angehören. 209
Nach Schütrumpf bedeutet „Gleiches zu Gleichem“ hier vor allem, dass nicht
alle Leute miteinaner befreundet sind, sondern nur die gleichen. Es heißt ja
bei Hippias nicht pánteV äómoioi eÎsin, sondern tò äómoion tÖ äomoíœ
sy+genæV; d. h., es wird von beiden Seiten Gleichheit vorausgesetzt, wenn
sy+gæneia bestehen soll. Diese Formulierung enthält eher die Forderung
nach Abgrenzung von Gleichheit und Ungleichheit als die Idee allgemeiner
Gleichheit. 210
Auch in VS 86 B 6 kann man für Hippias keine kosmopolitischen Ansichten
beweisen. Patzer weist darauf hin, dass Hippias in VS 86 B 6 ausschließlich
erklärt, er verwende griechische und nichtgriechische Literatur. 211 Hippias
unterteilt die Prosawerke in solche, die von Hellenen (µEllhsi), und solche,
die von Barbaren
griechischen

(BarbároiV)

Prosaiker

betrifft,

geschrieben worden sind. Was

die

so

die

konnte

Hippias

hier

auf

mythographische und überhaupt fachwissenschaftliche Literatur des 6. und 5.
209

Vg l. Hoff mann, 1997 , S. 157 ; Schü tru mp f, 1972, S. 5 ; Reimer, 2002, S. 98.

210

Vg l. Schü tru mpf , 1972, S. 18 und n. 6 ; „sy+gen æV i s t e le me n tar er a l s fíl oV . Ind e m

H ipp ias d en Begr iff d er Freund sch aft ausspar t und von Ve rwand tschaf t redet, gr eif t er
auf

d ie

alte

vo lkstümlich e

Vorstellung,

die

Fr eundschaf t

mit

Verw and tsch af t

g leich setzt, zurück und b au t sie in neuer Fo r m in d ie soph istisch e f ú sιV-Sp eku lation
ein“. Vg l. Mü ller, 1965, S. 162.
211

Vgl. Patzer, 1986, S. 24-26.
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Jahrhunderts zurückgreifen. Dass Hippias auch nichtgriechische Literatur
herangezogen hat, pflegt man in der Forschung nicht recht ernst zu nehmen.
So erklärt Gomperz: Die angebliche Benutzung nichtgriechischer Historiker
mag wohl bloße „Renommisterei“ sein. 212 So bleibt kein anderer Ausweg, als
das Wort BarbároiV auf die Sprache zu beziehen. Und da das Wort bei
Hippias in eindeutig literarhistorischem Zusammenhang begegnet, wo Poesie
und Prosa voneinander geschieden und noch einmal in sich differenziert
werden, so spricht alles dafür, dass auch hier die ursprüngliche Bedeutung des
Fremdsprachigen vorauszusetzen ist; und dies um so mehr, als die
politisch-kulturelle Auffassung des Wortes hier ebensowenig Sinn machen
würde wie die ethnisch-geographische.
Zunächst handelt es sich um eine panhellenische Auffassung. Hippias kommt
aus Elis, in dessen Bereich auch Olympia lag. Er trat häufig als Redner in
Olympia auf, wo sich nur Griechen an den Wettkämpfen beteiligen durften. 213
Er war außerdem Verfasser einer Liste von Olympiasiegern. 214 Ihm musste
jedenfalls die panhellenische Bedeutung der Spiele von Olympia klar
gewesen sein.
Die Worte des Hippias, die Platon im Protagoras wiedergibt, waren wohl
Bestandteil, vielleicht die Einleitung, einer Festrede, die an ein aus
verschiedenen

griechischen

Städten

stammendes

Publikum,

das

aus

Angehörigen, Verwandten und Mitbürgern (sy+geneîV, oÎkeíouV und
pol™taV) bestand, gerichtet war. 215 Gomperz rekonsturiert 337 d so, dass „Ihr
212

Vg l. Go mperz, 1912, S. 72.

213

Vg l. H erodo t, V 22 ; Die O lymp isch en Sp ie le w aren n ich t nur ein r e lig iöses und

spor tlich es Festiv al, sond ern hatten au ch ein e üb err agend e ku lturelle, w ir tsch af tliche
und po litisch e D ime nsion ; vg l. Re imer, 2002, S. 95.
214

V S 86 B 3.

215

Vg l. Mü ller, 1965, S. 161, n. 32 ; Go mp er z, 1912, S. 78.
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Griechen, ich betrachte euch alle als Verwandte, als Hausgenossen, als
Mitbürger, der Natur, nicht der menschlichen Satzung nach. Denn ihr alle seid
gleichen Stammes, das Gleichartige aber ist von Natur verwandt, und nur die
Satzung, die eine Zwingherrscherin der Menschen ist und vielfach sie
vergewaltigt, der Natur entgegen, hat euch auf verschiedene Stätten von
Hellas verteilt und euch zu Bürgern verschiedener Städte gemacht“. 216
Wenn man das Wort des Hippias im Protagoras in die ursprüngliche
Sprechsituation zurück überträgt, scheint diese panhellenische Auffassung
plausibel. Aber der Ausspruch im Protagoras wird jedenfalls von Platon nur
so benutzt, dass zunächst nicht eine Kritik an den Gesetzen geäußert, sondern
im Hinblick auf den Streit der Weisen ihre Verwandtschaft betont wird. Wenn
man diesen Unterschied zwischen der möglichen ursprünglichen Bedeutung
der Bemerkung des Hippias und dem Sinn, den Platon ihr abgewinnt,
betrachtet, hat die panhellenische Auffassung wie die kosmopolitische
Auffassung

keinen

sinnvollen

Platz,

weil

Hippias

in

ihr

nur

die

Zusammengehörigkeit der Weisesten aller Griechen behauptet. 217
In der Wahl des Kreises der Anwesenden im Haus des Kallias liegt erstens
eine Abgrenzung gegenüber den Barbaren (Nichtgriechen). Innerhalb der
Griechen grenzt Hippias weiter diejenigen ein, die die Natur der Dinge
kennen (t#n mån fðýsin tvn pragmátwn eÎdænai) (337 d 5), also die als
die Weisesten unter den Griechen jetzt in Griechenlands Sitz der Weisheit und
innerhalb dieser Stadt auch noch im größten und glänzendsten Hause hier
zusammengekommen sind (337 d 6f.). Hippias proklamiert also weder eine
allgemeine

Gleichheit

aller

Menschen

(Kosmopolitismus)

noch

eine

Gleichheit aller Griechen (Panhellenismus), sondern nur die Gleichheit der
griechischen Weisesten. Sie scheint eine ursprüngliche aristokratische
216

Go mp er z, 1912, S. 78.

217

Ho ff ma nn, 1997, S. 158.
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Artgleichheit und geistige

Verwandtschaft (sy+gæneia), wie in der

Vorstellung einer Art „Republik des Geistes“ der führenden griechischen
Denker,

218

zu

sein,

keine

politische

Gleichheit

(ÎsóthV)

oder

Gleichberechtigung (Îsonomía). 219

218

Vg l. Manuw ald, 1999, S. 294 . N ach Wolf ; „D as g e is tig e Ein ssein, die (om óno ia un d

d er Î s óth V vo m l ó goV e rgr iff en en Men s chen , w ie s ie im sum filosof eîn s ic h z e i g t ,
is t n ich ts Kün s tlich es und Ge ma c h te s, ab er au ch n ich ts b loß H erkö mmlic h es und
„heterono m“ Gesetz tes, sondern ein aus und von sich selb er („au tono m“ ) G eworden es“;
Wolf, 1952 , S. 80 . Vg l. Mü ller, 1976, S. 256.
219

Vg l. Hoffma n n, 1997, S. 162 ff ; n ach Hoffma n n is t es n ich t statth af t, aus de r

Verw endung des Begr iffes tolíth V z u fo lg ern , P la ton hab e d ie Red e se ine s H ipp ia s
einem po litisch en Zusammen h ang en tno mme n .
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3.

Die Naturrechtslehre vom Recht des Stärkeren bei

Kallikles in „Gorgias“

Kallikles ist uns außer dem platonischen Dialog „Gorgias“ durch andere
Zeugnisse aus der Antike nicht überliefert. Darum werden verschiedene und
miteinander unvereinbare Auffassungen über die Persönlichkeit des Kallikles
vertreten. Einerseits war Kallikles eine reine Schöpfung von Platons
Einbildungskraft. 220 Denn wenn Kallikles wirklich als ein Zeitgenosse des
Sokrates oder Platons existiert hätte, so wäre kaum anzunehmen, dass sein
Name nicht auch von anderer Seite erwähnt worden wäre.
Andere vermuten, hinter dem Namen Kallikles verbirgt sich eine bekannte
Persönlichkeit, wie z. B. Kritias oder Charikles, die bekannte Oligarchen
jener Zeit waren. 221 Es gibt noch den auffälligen Versuch, Kallikles als
historische Persönlichkeit zu fassen: Kallikles ist ein attischer Redner und
Politiker des ausgehenden 5. Jahrhundert. 222 Da es nicht Platons Art ist,
fiktive Charaktere in seinen Dialogen auftreten zu lassen 223 und auch Gorgias
220

Vg l. G au ss, H., Ph ilo soph is ch er Handko mme n tar zu d en D ialogen Platos, Zw eite r

Teil, Er ste H ä lf te , Bern 1956 , S. 58-59.
221

Vg l. W olf, 1952, S. 120 ; Dü mmler , 1889, S. 76f.

222

N estle, 1942, S. 337 und n. 22 : „Sein e Persön lichk eit is t un s sonst n irg end s bezeug t,

d ass er ab er n ich t eine erfund ene Figur, sondern ein ang ehend er Po litiker des dama lig en
A th ens is t, is t kau m z u b ezw e if e ln“.
223

Burn et, J., Gr eek Ph ilosoph y I (Thales to Plato), London 1964 : „h e imp r esses us as

a real ma n of flesh and b lood. He is still young in th e d ialogu e, and he ma y v ery well
h ave d isappear ed dur ing the r evolution ar y p er iod. I t is no t Plato ´s way to in troduce
f ic tious ch ar ac ter s“ .
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und Polos als die anderen Gesprächpartner im „Gorgias“ nachzuweisen sind,
ist es sehr unwahrscheinlich, dass Platon gerade bei Kallikles eine Ausnahme
gemacht haben soll. 224 Und Platon lässt ihn noch mit eindeutig historischen
Personen wie Demos, dem Sohn des Pyrilampes 225 und Teisandros, Andron
und Nausikydes 226 befreundet sein. Um einen bloß fingierten Namen zu
charakterisieren, ist die detaillierte Nennung des Platons überflüssig. 227
Kallikles war ein gerade nach einer politischen Karriere strebender Mann
(515 a) (Êpeid# sþ mån aütòV Árti ÁrcðÑ práttein tà t²V pólewV
prágmata). 228 Kallikles lehnt die sogenannte ‚wahre Politik’ ab, die das von
Sokrates vertretene Politikkonzept ist. Das fällt mit seiner Art zu
Philosophieren

224

zusammen.

Dies

hält

Kallikles

für

kindisch

und

Schw artz, 1951, S. 86, n. 1. „D aß K a llik les ein e g esch ichtliche Persön lichkeit war,

ist schon de sh alb n icht zu b e zweif e ln, w e il auch alle ander en Gespr ä chpar tn er
g esch ich tlich n a chweisbar sind“.
225

Platon, Go rg ias, 481 d. „W ir lieben n ä mlich beide, jed er zwei, ich d en A lk ib iades,

d es K lein ias Sohn, und d ie Ph ilo soph ie, du das athen isch e Vo lk und den Sohn des
Pyrilamp es“.
226

P la ton, Gorg ias , 487 c. „I ch we iß , Ka llik les , d aß ihr v ie r e in e G e me ins ch af t d er

W e ish e it unter euch er r ich te t hab t, du und Tisandro s, d er Aph idn aier , und Andron , der
Sohn des Andro tion, und N au sik yd es, d er Cho larg er “.
227

Vg l. Dodds, E. R., Gorg ias: A Re v ised Test w ith In trodu ction and Co mmen tary,

Oxford 1959, S. 12 ; Hoff ma nn , 1997, S. 111.
228

N ach Dodds ist K a llik les als ein ehrg eizig er jung er Po litiker zu früh verstorb en, u m

auch b e i and eren erh a ltenen Au toren Schild erung g efunden zu h aben. A lso war er
w ahrsch e in lich ein attisch er Staatman n ar is tokr atis ch er H erkunf t, d er n ich t d ie
ph ilosoph ische Sp eku lation, sondern d ie p rak tisch e Betä tigung in d en Mittelpunk t
sein er Bemühung en stellt.

Dodds, 1959 : „Callicles, who in the d ialogue is ju st

emb a rk ing on an activ e car e er (515 a), d ied too young to b e r e me mb ered – if Plato had
no t r e me mb e red h im“ .
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widernatürlich, ein Erwachsener aber, der sich um die Philosophie noch
ernsthaft bemüht, ist offenbar „lächerlich und unmännlich und verdient
Schläge“, da er sich der politischen Tätigung im Interesse der Gemeinschaft
entzöge und seine Talente wie seine Manneskraft verschwendet. 229
Kallikles bemüht sich der auf der Philosophie gegründeten Politik gegenüber
um die Machtverhältnisse unter der Realpolitik der damaligen Polis.
Jedenfalls bedeutet es nicht, dass Kallikles bloß empirisch-politische
Anschauungen hat. Der Eingangspunkt seiner politischen Vorstellungen
bezieht sich auf die Rhetorik von Gorgias, also die „rhetorische Logos“. 230
Der eigentliche Zweck der Rhetorik ist nach Gorgias das Erlangen von Macht
über andere. Gorgias bezeichnet das höchste Gut nicht nur als die
menschliche Freiheit sondern auch als das Herrschen über andere in einer
eigenen Polis (%Oper Êst™n, ¥ SõkrateV, t‰ Âlhjðeíã mægiston Âgajðòn
ka˜ aÍtion äáma mån ÊleujðeríaV aütoîV toîV ÂnjðrõpoiV, äáma då toû
Állwn Árcðein Ên t‰ /autoû pólei äekástœ). 231
Kallikles entwickelt diese Bestimmung des Gorgias durch seinen eigenen
trennscharf

gegeneinander

gestellten

Begriff

von

„Nomos“

und

„Physis“ weiter. 232 Er definiert „Nomos“ als die überlieferten Konventionen,
nämlich einen Vertrag der Schwächeren zum eigenen Vorteile und aber
229

Vg l. Platon, Gorg ia s, 485 c- e.

230

Vg l. W olf, 1952, S. 59.

231

Platon , Gorg ias, 452 d.

232

D ageg en b ehaup tet Roßner, dass Gorg ias bei Platon bei aller r evo lu tionären

rh etor is ch en G ebärde als ein Befürwor ter einer n ich t gen au d ef in ier ten ersch e in t, ab er
k e inesfalls rad ikalen Arete. „Inwieweit d ie moralischen Exzesse des Kallik le s, der das
Rech t des Stärkeren prop ag ier t, mit Gorg ias in V erb indung zu br ing en sind, lässt sich
n ich t b estimme n “ . Vg l. Roßner, 1998, S. 140-141.
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„Physis“ als einen einzigen Maßstab. Allen Menschen haben nach Kallikles
„Wille zur Macht“. Aber sie haben nicht die gleichen Fähigkeiten von Natur
aus zum Herrschen. Die Massen sind nicht imstände, andere zu beherrschen,
sondern nur die Stärkeren. Folglich ist es nach Kallikles von Natur aus recht,
dass Stärkere über Schwächeren herrschen.
Es wird gezeigt, dass sich „das Naturrecht des Stärkeren“ des Kallikles im
Dialog „Gorgias“ auf keine immoralische Theorie zur zügellosen Befreiung
der Begierde nach Macht, sondern auf einen politisch-philosophischen
Versuch einer Legitimationstheorie bezieht.
Die danach verbleibende Unsicherheit hinsichtlich der Frage, ob Kallikles
tatsächlich
wesentlichen

eine

historische

Verlust

für

die

Persönlichkeit
Interpretation

war,

kann

jedoch

der

dem

Kallikles

„Gorgias“ zugewiesenen Behauptungen hingenommen werden.
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ohne
im

3-1. Die Vorsituation des Gespräches zwischen Sokrates und
Kallikles

Im „Gorgias“ treten neben dem unbedeutenden Chairephon drei interessante
Gestalten, Gorgias und seine zwei Schüler, Polos und Kallikles, im Gespräch
mit Sokrates auf. 233 Hauptgegenstand des Dialoges „Gorgias“ ist nämlich die
Entfaltung eines bestimmten Rhetorikverständnisses und die Demonstration
seiner Auswirkungen im politischen Bereich. Für alle drei Gesprächerpartner
des Sokrates stellt die Rhetorik ein unvergleichliches Mittel zur Erringung
von Macht als Herrschaft über andere dar, denn sie befähigt sie dazu, ihre
Mitmenschen nach ihrem Belieben zu beeinflussen und zu lenken.
Der Hauptgesprächspartner mit Sokrates im „Gorgias“ war allerdings nicht
Gorgias oder Polos, sondern Kallikles. Platon zeigte im Gespräch zwischen
Sokrates und Kallikles wahrscheinlich, welche Konsequenzen sich ergeben,
wenn die „Macht des Wortes“, die den Rhetoriker nach Gorgias befähigt, ohne
nähere Fachkenntnis selbst Fachleute auf ihrem Gebiet zu übertreffen, auch
auf das gesellschaftliche und politische Handeln übertragen wird. 234
233

Nach Nestle h a t Go rg ias „ein e doppelte W irkung au sgeüb t: eine for mal kün stler ische,

d ie auf seiner stilistisch en und komp o s itionellen Techn ik b eruh te, und ein e sach liche,
d ie in s e iner ind iff erente n e th is ch en Ha ltung wur ze lte, ab er do ch nic h t g anz ohn e
Beziehung zu sein er Bestimmu ng des Zwecks d er Rhethorik is t“. D emg emäß la ssen
s ich au ch se ine S chüler zun äch s t in zw e i Haup tgrupp en ein teilen : Ein e Grupp e w ird
D ich ter, Rhetoriker und Soph isten, und a ndere G ruppe wird Po litik er. In d ie erst e
Grupp e g ehör en Po lo s, Ag athon, A lk id a ma s, Lykophron und I sokr ates; in d ie zw eite
Proxeno s, Menon , K a llik les und Kritias. Vg l. N estle, 1942, S. 332.
234

Vg l. Hoff ma nn, 1997, S. 110. D er „Gorg ias“ b esteh t n a ch Kobu sch au s zwei Th emen

(W as ist Rhetor ik? und w ie so ll ma n leb en? ), die zu v erschieden er Zeit, d er ein e vor,
d er and ere n ach d er sizilisch en Reis e, ab g efasst word en seien. Ein e solche Trennung
d er beid en Elemen te würd e jedo ch d ie Grund inten tion des D ialogs v erf eh len , dass d ie
W e is e d es Mitein and err eden s schon of fenb ar mach t, w as ma n fü r ein Leb en führ t, od er

121

Der

„Gorgias“

ist

demgemäß

Steigerung“ aufgebaut.

235

insgesamt

nach

„dem

Prinzip

der

Während Gorgias als relativ sympathischer,

ehrbarer, konservativer und damit ungefährlicher Mann dargestellt wird,
nimmt die Schärfe in der Auseinandersetzung mit Polos zu. Vollends tritt die
Unvereinbarkeit der Standpunkte in der Unterhaltung des Sokrates mit
Kallikles zu Tage. Sokrates bedankt sich geradezu dafür, in Kallikles einen
gegenüber Gorgias und Polos aufrichtigen und freimütigen Gesprächspartner
gefunden zu habe, der seine Meinung nicht hinter der Fassade der
Anständigkeit verbirgt. 236
Um die politische Vorstellung des Kallikles deutlich zu erklären, ist es nötig,
die politisch-philosophischen Deutungen der Rhetorik des Gorgias im
„Gorgias“ kurz herauszustellen. Denn auf die Vorstellung der Rhetorik des
Gorgias gründet auch die Position des Kallikles. Sie soll zunächst dargestellt

sch lich t: dass d ie Red ew e is e selb st schon ein e Leb ensw e ise verrät und d a mit eine For m
d es sittlichen Leben s d arste llt. „Platon will g erade darauf a u f me r k s a m ma c h e n , d a s s
d ie Fr age nach d er Rh etor ik n ich t abstr ak t, sond ern nur im Zusammenh ang mit der
Frag e n a ch d e m rech ten Leben abgeh andelt werd en k ann“. Vg l. Kobusch, T., W ie ma n
leben so ll: Gorg ias, in : Platon. Seine D ialog e in d er Sich t n eu er Fo rschung en, (H rsg. v .
Kobu sch, Th eo ; Mojsisch, Burkh ard), Da rmstad t, 1996, S. 47. Ein e ähn liche
Auffassung wie Kobu sch v ertritt Klo sko. Vg l. Klo sko, G., Th e refu ta tion o f Callicles
in Plato’s Gorg ias, in : Gr eece and Ro me 31 , 1984, S. 137 . Nach me iner Ansich t b ild et
d er D ialog „Gorg ias“ keinesweg s zw ei v ersch ie den e Themen, sondern eine durch das
Th ema d er Rheto r ik b estimmte Einh eit. Eine au sführ lich e H inführung zur Struk tur d e s
„Gorg ias“ bietet Dodds, 1959 , S. 1-5.
235

Vg l. Roßner, 1998, S. 178.

236

P laton , Go rg ias, 487 a . „ Ich seh e n ämlic h , dass, wer zuver lässig prüf en w ill, ob ein e

Seele sich in r ech tem Zu stand b ef ind et oder n ich t, dr ei D ing e hab en mu ss, d ie du alle
b esitzest: W issen, W oh lwo llen und Freimu t. … D iese b eid en Fr emden ab er, Gorg ias
und Po los, sind b e ide weise und mir fr eund lich gesinn t, do ch feh lt es ihn en am Fr eimu t,
und sie sind schü ch terner, als sie sein so llten.“
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werden,

ohne

ihre

„Widerlegung“

berücksichtigen.
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(460e

f.)

durch

Sokrates

zu

3-2. Die Rhetorik des Gorgias

Der berühmte Redekünstler Gorgias von Leontini in Sizilien bleibt bei
Kallikles in Athen. Sokrates kommt mit Chairephon, ihn zu hören. Gorgias,
der eben unter gewaltigem Beifall „eine epideiktische Rede (ÊpídeixiV)“ 237
gehalten hat, ist bereit, über einen beliebigen Gegenstand die Beantwortung
zu geben. 238 Aber Polos, sein Schüler, nimmt ihm die Last ab und bietet sich
dem Chairephon zur Unterredung dar.
Als Polos auf Chairephons Frage, welches die tæcðnh sei, in der Gorgias sich
betätige, antwortet, es sei die vortrefflichste von allen Künsten, 239 wirft
Sokrates ein, das sei keine Antwort auf die Frage, weil Sokrates sich in
seinem Gespräch mit Gorgias um die Frage bemüht, was das Vermögen von
dessen tæcðnh sei, d. h., welcher möglichen Wirkung Ursache er vermittels
seiner Kunst sei und was er dementsprechend verspreche und lehre und also,
was Gorgias sei. 240
237

Un ter ÊpídeixiV versteh t man eine j ener „Schaur eden “, d ie d ie Rhetor ik er b enü tzten,

u m d ie Rhetor ik vor zuführ en, aber au ch u m ihr persön lich es Könn en, ihre Gew and theit
a ls Redn er zu d e mons tr ier en ; mit ihr e m W is s en zu g län zen , a ber au ch ihr e
an thropo logisch or ien tie r te Ph ilo soph ie zu verbr e iten : Mittel d es Rh etor ik ers, sich ein
Pub liku m zu sch aff en, u m Schü ler zu werd en, dur ch und für d ie Rh etor ik eine eig ene
„ Öff en tlichk e it“ h erzu ste llen . Vg l. Bau mh au er , O. A. , D ie soph is tis che Rhe to r ik : E in e
Th eor ie sprach licher Ko mmu n ikation, Stu ttg art 1986 , S. 22.
238

Platon, Gorg ias, 447 e. Êkæleue goûn nynd # Êr wtân äóti ti V bo úlo ito tvn Éndon

Ónt wn , k a ˜ prò V ä áp ant a Éfð h Âpokr ine î sj ðai .
239

Platon , Gorg ias, 448 c. äôn ka˜ Gorgí aV Êstìn äóde, k a˜ met æcð ei t² V k all ™sth V

t vn te cðn vn .
240

Platon , Gorg ias, 447 c-d. t ™V äh d ýn ami V t²V t æ cðnh V to û Ân d r ó V , k a ˜ t ™ Ê s t i n

ä ò Êp a+ gæll et a™ t e ka ˜ did á skei .. . %OstiV Êst™n .
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Die Frage des Sokrates danach, was Gorgias sei, wird gestellt als die Frage
danach, wovon er vermittels einer bestimmten Fähigkeit Ursache sein kann.
Die Frage nach dem Wesen des Gorgias ist also die Frage nach jener
bestimmten Fähigkeit, die es ihm ermöglicht, ihr entsprechende Gegenstände,
Handlungen oder Zustände zu bewirken (äõsper äh äyfðantik# per˜ t#n tvn
äimat™wn Êrgasían). 241
Gorgias erklärt darauf, sein Fach sei „die Kunst (tæcðnh) der Rhetorik (T²V
çðhtorik²V)“. Er nimmt für sich in Anspruch, der rhetorischen Kunst kundig
(Êpist®mwn t²V çðhtorik²V tæcðnhV) zu sein 242 und er ist imstande, andere
zu Rednern zu machen, andere die rhetorische Kunst zu lehren. 243 Diese
rhetorische Kunst bezieht sich bei Gorgias auf lógouV. „Per˜ lógouV“ (449
e) ist die präzise Antwort des Gorgias auf die Frage des Sokrates, auf was für
Dinge sich die Rhetorik, also deren Wissen, beziehe. 244 Alles Handeln und alle
Wirkung der Rhetorik sei ganz und gar in den lógoi erfolge, also
ausschließlich durch lógoi. 245
Die lógoi jener tæcðnai, deren ganze Wissenschaft in Verrichtungen der
Hände und derartigen Tätigkeiten besteht, sind folglich kein Gegenstand der
Rhetorik; mit solchen handwerklichen Verrichtungen hat die Rhetorik nichts
241

Platon , Gorg ias, 449 d.

242

Platon , Gorg ias, 449 a.

243

Platon , Gorg ias, 449 a-d. Vg l. Platon, Ph ilebos, 58 a-b .

244

Bau mh au er

v er s teh t

d ie

Def in ition

der

Rh e tor ik,

P er ˜

l ó g o uV,

a ls

„Or ig inal-Gorg ias“. Vg l. Bau mh au er, 1986, S. 24.
245

Platon , Gorg ias, 450 b. t² V då çðhtorik² V o üd æn Êst in toio ûton cð e i r o úr gh m a ,

Â llà p âsa äh prâ xiV ka ˜ äh kýr wsi V dià l ógwn Êst ™n.
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zu schaffen. 246 Gegenstand der Rhetorik ist nur die „reine, sprachliche
Kommunikation“, nicht aber jene Kommunikation, die ein praktisches,
handwerkliches Tun begleitet, irgendwie in Zusammenhang mit solcher
handwerklichen Tätigkeit steht.

247

Das heißt, dass die Rhetorik kein

Spezialgebiet hat, das sie ihr eigen nennen könnte, und ihre Kunst bezieht
sich mehr nur auf die Form, die dem sprachlichen Ausdruck gegeben wird.
Sokrates reduziert die Auseinandersetzung zwischen ihm und Gorgias auf das
Reden über bestimmte Themen. Auf welche Dinge beziehen sich die lógoi,
die die Rhetorik gebraucht? 248 Was ist nämlich der Inhalt der Rhetorik?
Gorgias erklärt sodann als ihren Inhalt „die bedeutendsten und vornehmsten
Angelegenheiten

der

Menschen“

(Tà

mægista

tvn

Ânjðrwpeíwn

pragmátwn, ¥ SõkrateV, ka˜ Árista). 249 Dann bestimmt Gorgias „das
größte Gut (summum bonum)“ wie folgt: „Gerade dies ist in Wahrheit das
größte Gut und Ursache nicht nur der eigenen Freiheit eines Mannes, sondern
auch seines Herrschens über andere in seiner eigenen Polis“ (%Oper Êst™n…
t‰ Âlhjðeíã mægiston Âgajðòn ka˜ aÍtion äáma mån ÊleujðeríaV aütoîV
toîV ÂnjðrõpoiV, äáma då toû Állwn Árcðein Ên t‰ /autoû pólei
äekástœ). 250

246

Platon , Gorg ias, 450 b. tvn mån Áll wn tecðnvn p er˜ cðeirour gí aV t e k a˜

toi a út aV pr áx eiV ä wV É po V e Îp eîn p âs á Êstin äh Êpist®mh , t² V då ç ðhtorik² V
o üd æn Ê stin toi o ûton c ð eir o úr ghm a, Âll à pâ s a äh prâ xi V k a ˜ äh k ýr wsi V di à
l ógwn Êst™n.
247

Vg l. Bau mh auer , 1986, S. 24.

248

Platon , Gorg ias, 451 d. t ™ Êsti t oûto tvn Ó ntwn, per ˜ /o@ /o@ toi /oi l ógoi eÎsìn

/o ëV äh çðhtorik # cðr²t ai.
249

Platon , Gorg ias, 451 d.

250

Platon , Gorg ias, 452 d.
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Gorgias definiert „das größte Gut“ für die Menschen nicht als bestimmten zu
erreichenden Zustand, sondern es sei von zwei möglichen Wirkungen her
bestimmt, als deren Ursache es fungieren kann. Das größte Gut ist bei Gorgias
somit die Habe eines Vermögens, das einerseits die Freiheit desjenigen, der
über es verfügt, und andererseits die Herrschaft über andere bewirken kann;
es ist demnach in Termini des Politischen bestimmt, was auch in der
Beschränkung auf eine je spezifische Polis deutlich wird. 251
Gorgias vermag nämlich „zu überzeugen mit Reden sowohl in der
Gerichtsversammlung die Richter als auch in der Ratsversammlung die
Ratsherren als auch in der Volksversammlung die Teilnehmer an der
Volksversammlung als auch in allen anderen Versammlungen, solange es eine
politische Versammlung bleibt“ (Tò peíjðein Égwg) /oëón t) eÏnai toîV
lógoiV ka˜ Ên dikasthríœ dikastàV ka˜ Ên bouleuthríœ bouleutàV
ka˜ Ên Êkklhsíã ÊkklhsiastàV ka˜ Ên Állœ syllógœ pant™, äóstiV
Àn politikòV sýllogoV gígnhtai). 252 Er zeigt dort also als ein Meister und
251

Vg l. A ich ele, A., Kallik les´ Einsic h t: D ie Unv ereinb ark eit von Ph ilo sophie un d

Po litik in Platons Go rg ia s, in : Ph ilosophisches Jahrbu ch 110, 2003, S. 199.
252

Platon, Gorg ias, 452 e. Vg l. VS B 11, 13 . deýt eron

då to ýV Ân agk aío uV dià

l ó g wn Â g ôn a V, Ê n o Ï V e Ï V l o g ó V p o l ún Ó cl o n É t er q e k a˜ É p ei s e t æc n Ñ gr afe ™V ,
o ük Â lhj e™ ã le cj e ™ V. Nach Bu chh e im sind un ter Â gô n aV n ich t nur Red ek ä mpf e vo r
G er ich t zu v ers teh en, sond ern au ch l ó gwn Âgô n a V im Bereich der Po litik und zu
pr ak tis ch en

Frag en.

h ervorg ehob en,

“H ierzu

g erad e

bei

s timmt

eb enfa lls,

po litisch en

da ss ,

Plädo yers

w ie

auch

im

S a tz

h ier

in

Deb a tten

vor

d er

V o lk sver sam m l u n g d ie e in e erh e b l ich e Ro lle sp ie l t e u n d auf d ie s e W e is e e i n e
En tscheidung durch Reden erzwung en w erden sollte“. Vgl. Bu chheim, T., Gorg ias von
Leon tino i: Red en, Fr ag me n te und Testimon ien, Hamb urg 1989 , S. 169. Bau mh au er
v ersteh t d as, w a s vor Ger ich t in d er Vo lk sver sammlu ng gerech t und ung erech t ist, als
w ich tigsten G egen s tand d er Rh etor ik, als d er Inh a lt rhetor ischen Reden s. Er me in t: „In
d er gr ie ch isc hen An tik e gab es n ä mlic h k ein e eig enständ ige W issen schaf t vo m Rech t,
k e ine e ig en st ä n d ige t æcðnh d es Re chtswesen s, obwoh l in d er attischen Demo kratie auch
d ie po litisch en Hand lung sprozesse weitg ehend v errech tlich t waren, v ielfach n a ch d en
H and lungsmu stern von G er ich tsprozessen ab lief en. Rech t und Prax is d er Rech tspf leg e
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Hersteller (dhmioyrgòn) 253 des Logos, wie er sich von Sokrates nennen lässt,
seine Fähigkeit im politischen Bereich.
Es ist erforderlich, die Wirkung der Rhetorik auf den politischen Bereich
weiter zu analysieren. Der Logos ist bei Gorgias ein großer Bewirker (lógoV
dynásthV mægaV Êst™n) 254. Der rhetorische Logos bezieht sich also auf die
Wirkung. Der Rhetoriker wird nämlich wirkend, einwirkend und schöpferisch
tätig. Bei jeder Form der Einwirkung auf andere gibt es einen, der wirkt und
einen, auf den eingewirkt wird. Voraussetzung für eine erfolgreiche
Einwirkung ist die Macht.
Die Rhetorik gewinnt fundamentale Bedeutung im politischen Bereich,
insbesondere freilich im Rahmen einer Demokratie, weil sie diejenige
Fähigkeit ist, die es bei den entsprechenden Gelegenheiten vermag, bei der
Masse Glauben zu bewirken, was kraft ihres Einsatzbereiches ohnehin
widersinnig wäre. Wenn man unter dieser Macht die Fähigkeit versteht,
wenigstens sich vor Gericht gegen eine unbegründete Anklage erfolgreich zu
verteidigen, sich vor Gericht des Unrechts zu erwehren, so ist das doch etwas
Gutes, Nützliches. 255
Gorgias stellt in dem Fragment 11 „Lobpreis der Helena“ das auf den
rhetorischen Logos sich beziehende „Naturgesetz“ vor. 256 Es lautet: „Von
wurd en wohl erstma ls von den sophistisch en Rh etorikern des fünften vorchristlichen
Jahrhund er ts gelehr t, und zwar in Fo r m der ger ich tlich en Bered samk eit“. Bau mh au er ,
1986, S. 26.
253

Platon , Gorg ias, 452 d.

254

V S B 11 , 8.

255

Vg l. Bau mb auer , 1986, S. 54 ; A ich ele, 2003, S. 203.

256

Roßn er bezw eifelt d iese V er mu tung. Seine Beh aup tung ist so : „Gorg ias b eschr eib t

le d ig lich Vorg änge , d ie s ich in de r N a tur e re ignen . So w ie s ich in der N a tur d as
Schw äch er e d e m Stärkeren füg t, so is t d er Mensch von Natur au s d e m Tod au sgeliefer t.
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Natur aus gilt nämlich, dass nicht das Stärkere vom Schwächeren gehindert,
sondern das Schwächere vom Stärkeren beherrscht und geleitet wird, und also
das Stärkere führt, das Schwächere aber folgt (pæfuke gàr oü tò kreîsson
$upò toû %hssonoV kwlýesjai, Âllà tò $hsson $upò toÿ kre™ssonoV
Árcesjai ka˜

tò mèn Ágesjai, ka˜ tò mèn kreîsson $hgeîsjai, tò

då 1hsson %epesjai)“. 257 Dieses „Naturgesetz“ alles Seienden und seiner
Verhältnisse wäre demnach auch das Maß für die sozialen Umstände; der
Zwang des „Stärkeren“ gelte für die Gemeinschaft der Götter untereinander
nicht minder wie für die menschliche Gesellschaft.
Die angeführten Aussagen des Gorgias sind also sehr fragmentarisch.
Trotzdem darf aus dem Zusammenhang mit dem größten Gut des Gorgias, also
der eigenen Freiheit und der Herrschaft über andere in der Stadt, und der
Einwirkung des Logos im politischen Bereich, ein Naturgesetz der Stärkeren,
nach dem sich das Schwächere dem Stärkeren fügt, gesehen werden.
Der Grund dafür lautet: Die Wertschätzung der Rhetorik als Machtmittel setzt
nämlich als allgemeines Handlungsziel das Streben voraus, sich bei
öffentlichen Entscheidungsprozessen mit seinen Vorstellungen durchzusetzen
und auf diese Weise auszuzeichnen. Die Verwirklichung dieses Strebens ist
mit Hilfe der Rhetorik möglich, weil die wesentlichen politischen
Entscheidungen in Rats- und Volksversammlungen getroffen, weitere
Entscheidungen von politischer wie privater Folge aber vor den Gerichten mit
ihren Laien ausgetragen wurden. Daher gewann durchaus derjenige, dem es
gelang, sich an diesen Brennpunkten der Entscheidungen überlegen zu
behaupten oder durchzusetzen, in weitem Maße Macht und Unabhängigkeit.
Gorg ias

sc h ilder t

n a tür lich e

Ab läuf e,

N a turno tw end igke iten,

na tür lic he

Ma ch tv erh ältn is s e, mit k e ine m W or t r e ch tfe rtig t er d iese Ge s chehnis s e“ .

Somit

v erkündet Gor ig as kein Rech t d e s Stärkeren ; vgl. Roßn er , 1998, S. 154.
257

VS B 11, 6 . Üb ersetzung von Buchh e im, Gorg ia s von Leontino i: Red en, Frag me n te

und Testimon ien, H a mburg 1989 .
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Gerade in dieser Überlegenheit aber sieht Gorgias die wahre Freiheit
verwirklicht, die für ihn das größte Gut darstellt. Gorgias behauptet jedenfalls
keine „plumpe Macht- und Erfolgsmetaphysik“ mit seinem Naturgesetz, weil
er nicht erkannt hat, dass auch innerhalb der Welt der geschichtlichen und
natürlichen

Wirklichkeit,

in

der

sich

ein

„Stärkeres“

als

den

„Schwächeren“ überlegen zeigt, also das Gebot des Anstandes, der Sitte, des
Rechts und der Moral, wonach es dem „Stärkeren“ zukommt, das Schwächere
zu schonen oder mindestens als dasjenige gelten zu lassen, was es ist. Dieses
Sittengebot ist, auch rein tatsächlich betrachtet, ein so allgemein gültiges,
dass niemand es ungestraft völlig missachten kann. 258
Auf diese Auffassungen des Gorgias über „das größte Gut“ und „das
Naturrecht des Stärkeren“ gründet folglich Kallikles selbst sein Naturrecht
des Stärkeren. 259 Bei seiner Beschreibung der Gewinnung der politischen
Macht durch den von Natur aus Stärkeren jedenfalls sieht sich Kallikles bei
der großen Menge derer, die von den widernatürlichen Satzungen profitieren
und dem naturgegebenen Herrscher unterworfen sind, wenn er denn an die
Macht käme. 260 Kallikles strebt einerseits skrupellos nach der Gewinnung und
258

Vg l. W olf, 1952, S. 68ff. Platon, Gorg ias, 457 b.

259

Vg l. Hoffman n, 1997, S. 417. Es wär e n atürlich abweg ig, Gorg ias selb st zu d en

V er tr e tern des Rech ts des Stärk er en zu zäh len, und mit d e m Au sbruch der er sten Ph ase
d es Peloponn esisch en Kr ieges mö g en rad ik a le Strö mung en au ch ohne Gorg ias’
Auf tr e ten an A ttr ak tiv ität g ewonnen h ab en, doch is t d ie Lehre des Gorg ias von der
Mach t d es Logo s ein g ew isser stärkender Einf luss auf d ie An tith ese Nomo s-Ph ysis und
d as Re ch t de s S tä rker en dur ch aus zu zu trau en.
260

Platon , Gorg ias, 484 a ff . Ê àn d æ ge oÏ ma i f ð ýs i n ä i k a n #n g æ n h t a i É c ð w n Â n ® r ,

p ánt a t aût a Âpo s eisám eno V ka˜ di arr® xaV ka˜ di afð y gõn, k at ap at® saV t à
ä hm æter a grá mm at a ka˜ m a+ g an eúm at a k a˜ Êp œdà V k a ˜ n ómo u V to ùV p ar à f ð ýsi n
ä áp ant a V , Ê pa na st à V Â nef ðá nh d es p óthV ähm æt ero V äo do ûlo V, k a ˜ Ênt aûj ða
Êxælamq» en tò t² V fðýsewV d ™kaion .
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Ausübung politischer Macht, andererseits aber lässt er gleichzeitig die
Bereitschaft

erkennen,

den

natürlichen

Machthaber

als

„unser

Herr

(despóthV ähmæteroV)“ anzuerkennen. 261 Es ist aber unser Hauptthema,
diesen Widerspruch in der Position des Kallikles zu analysieren.
Aus dem Bisherigen geht also hervor, dass die Redekunst „peijðoûV
dhmiourgóV“ ist. 262 Aber schon bei Platon ist das nicht die ganze Definition.
Sokrates erweitert sie nämlich mit der Verneigung verlangenden Frage, ob die
Rhetorik vielleicht noch mehr vermöge, „als Überredung in der Seele des
Hörenden zu bewirken“ (Ë peijð¾ toîV Âkoúousin Ên t‰ q»ycð‰ poieîn). 263
Die

Definition

der

Rheorik

als

„Erzeugerin“

oder

„Meisterin

der

Überredung“ ist also eine Verkürzung, und zwar eine Verkürzung, die eine
eindeutig negative Wertung der Rhetorik impliziert. 264
261

262

Vg l. A ichele, 2003 , S. 199.
Platon, Gorg ias, 453 a. Dem Gorg ias selbs t i s t d ie D e f in i t io n d er R h e to r ik a ls

„ p ei jð o ûV d hmio ur g ó V“ dah er au ch zug es chr ieb en word en, zuw e ilen a lle rd ings auch
d en Siziliern Kor ax und Te is ias, den ang eb lich en Er f indern d er Rh etor ik, Landsle u te
d es Gorg ia s. Vg l. Mar tin, J., An tike Rheto r ik : Techn ik und Me thode, München 1974, S.
2.
263

Platon , Gorg ias, 453 a. Vg l. VS B 11, 12. “D enn d a s Mittel d er Bekehrung stand zur

V erfügung ; sogar w enn d ie V ernuf t w e iß, dass es einen Zw ang bed ing en w ird, hat es
do ch d ies e lb e W irkkr aft. Red e n ä mlic h, d ie Se ele -bek ehr end e, zw ing t ste ts die, d ie s ie
b ekehr t, d en W orten zu g laub en und d en Taten zu zustimmen“.
264

Vg l. Bau mh auer , 1986 , S. 28-29 . peijð õ b ed eutet n ich t nur „Üb err edung “, sond ern

auch „Überzeugung “. G abe von peijð õ b edeu tet also d as „Beschwatzen “ und ganz
allgemein „Beeinf lu ssung “ und „Veran lassung“. Und p ei jð õ be z ei c h n e t d a s E r g e b n is
erfo lgr e ich er

Beeinf lu ssung :

„Über z eugung “,

„Zuv ersich t“,

„G ehor sam“ ,

„Fo lgsamk eit“. W enn ma n das sema n tisch e Feld des Verb s pe™jð ein b e t r a ch te t, d as
sämtlich e Hand lungsformen abdeckt, mit d enen ma n j e ma nd en durch Vorste llungen,
Worte, Bitten beeinflu sst, zu etw as b eweg t, w ird d iese V erkürzung noch deu tlicher.
D ie Aussage, d ie Rhetor ik v er mög e d en Zuhö rern in d er Seele Üb er zeugung, Glauben
h erzu s tellen, ist n ich t einf ach ein e Umsch reibung d ieser D efin ition. V ielme h r mu ss der
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Im weiteren Verlauf des Dialogs will Sokrates klären, welche Art von
Überzeugung die Rhetorik herstellt. Er unterscheidet zwei Arten von
Überzeugung (peijðõ). Diese werden unterschieden anhand des Zustandes,
den

sie

bewirken

und

der

„Gelehrt-haben“

in

der

Differenz

zwischen

(memajðhkænai)

und

„Glauben-schenken“ (pepisteukænai) besteht, 265 sodass das Resultat der
einen Art von peijðõ in Kenntnis besteht, die aufgrund einer Lehre erworben
wurde (májðhsiV), während das Resultat der anderen Art von peijð õ in der
Annahme von Glauben bzw. Vertrauen liegt (pístiV). Zwei Arten der
Überzeugung

gibt

es

demnach:

Vertrauen,

Glauben

ohne

Wissen

(parecðómenoV Áneu toû eÎdænai) und Wissen, Erkenntis (Êpist®mh). 266
Der maßgebliche Unterschied, der zwischen diesen beiden Arten von
Überzeugung (peijðõ) besteht, liegt für Sokrates darin, dass ein Glaube wahr
oder falsch sein kann (pístiV q»eud#V ka˜ Âlhjð®V), während es eine
falsche Erkenntis nicht gibt (Êpist®mh Êstìn q»eud#V ka˜ Âlhjð®V? GOR.
OüdamvV). 267

Darüber hinaus kommt Sokrates zum Ergebnis: Vor den

H inw eis au f d ie Seelen d er Zuhör er sog ar als d ie fundame n tale Charak te r isierung der
Rheto r ik begr iff en w erd en. I m Ph aidro s (271 c 10) n ä mlich lässt Platon d en Sokrates
erk lären : die G ewalt, W irkung, der Ein flu ss der Re de (l ó goy

d ún ami V) is t

S e e lenf ü h r u n g (qy cagwg™a). Und der Vorwurf , d er dor t geg en Thr asymachos
n a me n tlich und pau sch al geg en andere Rheto r ik er erhob en w ird, besteh t ger ad e d ar in,
d as s s ie a ls R h e to r ik leh r er n ich t v o n d er S e e le a u sg ehen – d as s s ie d i e R h e to r ik n ic h t
als Psycho log ie b egreifen und lehren. W as Gorg ias in Platons D ialog d e m Sokr ates
z uge s teh t, lä s s t s ich de mn a ch au ch so ausdrü cken : „ Rhe tor ik a ls E rz eug er in von
Üb erzeugung ist Seelenführung “.
265

Platon , Gorg ias, 454 d.

266

Platon , Gorg ias, 454 e.

267

Platon , Gorg ias, 454 d.
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Gerichten und bei anderen Versammlungen der Masse stellt die Rhetorik über
das, was gerecht und ungerecht ist, Überzeugungen her, die nicht aus
Erkenntnis, sondern aus Glauben hervorgehen. Die Rhetorik ist in diesen
Situationen, über diese Gegenstände Erzeugerin auf Glauben und beruht nicht
auf Belehrung.
Gorgias gibt nur zu, dass die Redekunst, die das Gerechte und das Ungerechte
vor den Gerichtshöfen und den anderen Versammlungen bewirkt, nicht auf
fachlichen Kenntnissen, sondern auf dem Glauben beruht ($H çðhtorik# Ára,
äwV

Éoiken,

peijðoûV

dhmiourgóV

Êstin

pisteutik²V

Âll)

oü

didaskalik²V per˜ tò d™kaión te ka˜ Ádikon). 268
Sokrates wendet weiter ein: Auf jedem einzelnen Gebiet aber ist der
Fachmann, und nur der Fachmann, maßgebend. „Wenn in der Stadt eine
Versammlung

stattfindet

wegen

der

Wahl

von

Ärzten

oder

von

Schiffsbaumeistern oder von irgendwelcher anderen Art von Fachleuten, dann
wird doch der Redner bei der Beratung nicht mitwirken? Denn es ist doch klar,
dass man bei jeder Wahl den besten Sachverständigen aussuchen muss“. 269
Sokrates findet, dass Gorgias sich darin selbst widersprochen hat. Er fragt
nun Gorgias: Ist die Redekunst nur eine Tradierungskunst für Einsichten, die
man anderwärts sich bereits erworben hat, oder ist sie eine in sich selber
fundierte autonome Größe? Ist der Rhetoriker ein Mann, dem es nur darauf
ankommt, in einer Menschenmenge subjektive Überzeugung hervorzurufen;
in einer Menge, die nicht von Fachleuten zusammengesetzt ist, denn dann
scheinen freilich solche sachlichen Vorkenntnisse überflüssig zu sein. „Was
es mit den Dingen in Wirklichkeit auf sich hat, braucht die Menge nicht zu
wissen; dagegen muss sie eine gewisse Fertigkeit in der Überredungskunst
268

Platon , Gorg ias, 455 a.

269

Platon , Gorg ias, 455 b.
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gefunden haben, mit der sie vor den Unwissenden den Schein erwecken kann,
mehr zu wissen als die Sachverständigen?“ (aütà mån tà prágmata oüdån
deî aüt#n eÎdænai äópwV Écðei, mhcðan#n dæ tina peijðoûV /hurhkænai
äõste fða™nesjðai toîV oük eÎdósi mâllon eÎdænai tvn eÎdótwn). 270
Dann stellt Gorgias die Gegenfrage: „Das bedeutet doch aber eine große
Erleichterung, Sokrates, wenn man die übrigen Künste nicht zu lernen braucht,
sondern

nur

diese

eine,

um

den

Sachverständigen

in

nichts

nachzustehen?“ (Oükoûn poll# çðãstõnh, ¥ SõkrateV, gígnetai, m#
majðónta tàV ÁllaV tæcðnaV Âllà m™an taúthn, mhdån Êlattoûsjðai
tvn dhmiourgvn?) 271
Die Rhetorik braucht nicht die Dinge selbst, wie sie sind, zu kennen, nicht die
Gegenstände der verschiedenen tæcðnai.

272

Die Rhetoriker müssen nur

irgendeinen Kunstgriff (mhcðan®) gefunden haben, um bei den Unwissenden
den Anschein zu erwecken, mehr zu wissen als die Wissenden. Die Rhetorik
liefert ein paar Kunstgriffe, die den rhetorisch Geschulten in die Lage
versetzen, über Dinge zu reden, von denen er nichts versteht; damit bei der
Menge, den Unwissenden, Überzeugungen herzustellen, die nicht auf Wissen,
Erkenntnis gründen, sondern auf Glauben, Vertrauen, deshalb sowohl wahr
als auch falsch sein können.
Der Rhetoriker nämlich lehrt nicht, kann gar nicht lehren, weil er selbst nichts
weiß, außer seinen Kunstgriffen; die Situation der Mengenkommunikation
270

Platon , Gorg ias, 458 e – 459 c.

271

Platon , Gorg ias, 459 c.

272

D ie Aufgabe der Rh etor ik von Gorg ias sei, nich t „W ahrheit“, sond ern Sch e in oder

An sch e in, be s tenf a lls „W ahrs ch e inlic hke it (t à e Îk ót a) anzub ieten. Vg l. W olf, 1952,
S. 60. Schw ar tz , 1951, S. 79. Buchheim me i n t, dass d ie Meis ter schaf t d es Gorg ias
ander en Reg e ln un ter s te h t als der, g e mä ß zu sein d er mit dem Ó n zu s ammen aus dem
G esich tskr eis geräu mten Âl®j ei a. Vg l. Buchheim, 1989, S. XVII I.
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lässt Belehrung auch gar nicht zu; er weckt nur den Glauben, indem er
glaubhaft wirkt. Aber dadurch gewinnt er bei den Unwissenden den Anschein,
mehr zu wissen als der Wissende; den Anschein auch, gut zu sein, obwohl er
es gar nicht ist, da er die Wahrheit über das Gerechte, Gute, Schöne und deren
Gegenteil nicht kennt.
Die Rhetorik ist bei Gorgias eine Kampfart (t‰ çðhtorik‰ cðr²sjðai äõsper
t‰ ÁllÑ pásÑ Âgwníã). 273 Der rhetorisch gebildete Redner ist imstand,
gegen jeden und über alles so zu reden, dass er in den Versammlungen der
Menge in Bezug auf alles, was er will, glaubwürdiger ist, überzeugender. 274
Gorgias nennt also ein konkretes Beispiel. Themistokles habe zum Bau der
großen Mauern zwischen Athen und Piräus nicht als Fachmann im
Ingenieurwesen geraten, sondern allein durch die Kraft seiner Rede seinem
Vorschlag Durchschlagskraft gegeben. 275 Über den Ausgang aller dieser
Redekämpfe entscheidet nicht die Wahrheit oder der Sachverstand, sondern
die Beredsamkeit. Das heißt allerdings nicht, er dürfte diese seine Fähigkeit
so gebrauchen, dass er damit die Fachleute ihres guten Rufs beraubte;

273

274

Platon , Gorg ias, 456 c.
Man ver stand d en Ger ich tspro zess zu mind est im A then d e s fünf te n, v ier ten

Jahrhund er ts als Â g õn zw is chen Ank läger und Angek lag tem, b e i d e m es darum ging,
d ie Geschwor enen -Richter für d en eigen en Standpunk t zu g ew innen . G leich erw e is e
warb d as Red en in d er öffen tlich en po litisch en Versammlu ng Â g õn u m d ie Zus timmu ng
d er Meng e, u m d ie Me hrheit für den eigenen An trag , beziehungsweise für d ie
Ab lehnung

des

g egner isch en.

Auf

d iese

W e ise

kame n

in

A th en

po litisch e

En tscheidung en zustande. Vg l. Baumh a u er, 1986, S. 37 . A ichele me in t also in Bezug
auf das größte Gu t d es Gorg ias: “d ies ist nö tig, u m d ie Identif ik ation d er Rheto r ik mi t
d e m su mmun bonu m zu g ewäh r le isten, das j a au ch die Mög lichk eit zu eigener
Dur chsetzung in Konkurr en zsitu ation en invo lvier t“. A ichele, 2003 , S. 204.
275

Platon , Gorg ias, 455 e.
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vielmehr muss er sich der Rhetorik auf rechtliche Weise bedienen, wie das für
jede Kampart gilt, etwa für Boxen, Fechten, Ringen. 276
Das Wesen solcher Kampfdisziplinen nämlich wird allein im Gewinn des
Sieges, d. h. in der Niederwerfung des Gegners, erfüllt, dessen Leistung nach
griechischer Tradition weitgehend hinter der des Siegers verschwindet. Wie
es für die Griechen bei den genannten Kampfarten nur um Sieg oder
Niederlage geht, kann der Rhetoriker bei der Versammlung, vor der er,
zumeist in Konkurrenz mit Kollegen, spricht, nur entweder überzeugen oder
nicht überzeugen. Dies ist das einzige Kriterium für seine Qualität als
Rhetoriker. Dabei ist die herbeizuführende Überzeugung ganz unabhängig
von der Wahrheit der These, die es zu verteidigen und durchzusetzen gilt – im
Gegenteil zeigt sich die Qualität des Rhetorikers gerade dadurch besonders,
dass er Glauben an unglaubwürdige Thesen zu erwecken vermag. 277
Für eine nicht nur technische Bewertung allein anhand des erzielten Erfolges,
sondern eine moralische, gibt vor diesem Hintergrund nur die Gelegenheit des
Kampfeinsatzes bzw. die moralische Richtigkeit der durchgesetzten These
Anlass, d.h. solche Zwecke, die der Rhetorik äußerlich sind und ihr erst
eigens eingepflanzt werden müssen. Sie selbst aber ist moralisch neutral, was
für eine tæcðnh von selbst gilt, 278 und erfüllt sich solchermaßen in der
Erreichung ihres innewohnenden Zwecks, d.h. der Herbeiführung von
Glauben

in

politischen

Versammlungen,

die

über

Gegenstände

des

öffentlichen Interesses entscheiden, und zwar unter Konkurrenzbedingungen.

276

Platon , Gorg ias, 457 b . to ùV Állo uV dhmio ur go úV, Âllà dik a™wV k a˜ t‰

çðh torik ‰ cðr² sjð ai , äõsper k a˜ t ‰ Âgwníã .
277

Vg l. Fuhr ma nn, M., D ie An tike Rhetor ik, München- Zür ich 1984, S. 18ff . A ich ele,

2003, S. 204.
278

Vg l. Fuhr mann, 1984 , S. 12 ; au ch W olf, 1952, S. 63 .
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Gorgias weiß auch, dass es rhetorisch geschulte Redner gibt, die ihre Macht
und tæcðnh auf unrechte Weise gebrauchen. Nach Gorgias werden solche
Redner verfolgt, vertrieben und getötet ((tòn oÜn oük ÔrjðvV cðrõmenon
miseîn d™kaion ka˜ Êkbállein ka˜ Âpokteinýnai). 279 Das ist nicht
Schuld der tæcðnh und derjenigen, die sie lehren, weil der Rhetoriklehrer
seinem Schüler die Rhetorik zum richtigen Gebrauch weitergegeben hat; der
Schüler aber missbraucht sie zum Gegenteil. Deshalb sollte man auch nicht
die Lehrer wegen des Missbrauchs, den ihre Schüler mit der Rhetorik treiben,
mit Hass verfolgen, aus der Stadt verjagen, umbringen.
Dann enthüllt Sokrates den inneren Widerspruch in der Gedankenführung des
Gorgias. Kein Redekunstschüler könne unrichtig handeln, da er ja die
Instruktion über das Wesen der Gerechtigkeit gleichzeitig mit dem
Redekunstunterricht mitbekomme, aber Gorgias sagt zugleich zuvor, dass es
Redekunstschüler gibt, die ihre Kunst nicht richtig anwenden. 280 Gorgias sieht
diesen Widerspruch ein. Er ist aber nun ermüdet und übergibt deshalb die
Fortführung des Gesprächs seinem Schüler Polos.

279

Platon , Gorg ias, 457 b.

280

Platon , Gorg ias, 460 e – 461 a. )Eg¾ toín yn so u t óte t aût a l æ gonto V äypælabo n

ä w V o üd æpot) Àn eÍh äh çðh torik # Ádiko n prâ gm a, ä ó g) Âe˜ pe r˜ dik aio s ýnh V toùV
l ógo uV poie î tai : Êp eid # då Ôl™ gon äýst eron Él e ge V ä óti äo çð ®twr t ‰ ç ðhtorik ‰
k Àn Âd ™k wV cðr Öt o, / oú t w jð aum ás a V k a ˜ äh gh sá men oV oü s yn‡ dei n t à l e g óm en a
Ê k e í n o u V eÏ p o n t o ù V l ó go uV .
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3-3. Die These des Polos: „Unrechtleiden ist schlechter
(kákion) als Unrechttun“

Sokrates versucht in seinem Gespräch mit Polos eine weitere Begründung
seiner auf Êpist®mh beruhenden „wahren Politik“. Sokrates fragt Polos
danach, dass die Rhetorik eine tæcnh sei. Platon bezeichnet die tæcnh als das
für das Wissensstreben des Sokrates maßgebende Vorbild, und das ist wohl
verständlich für den, der im Auge behält, dass das letzte Ziel dieses Strebens
nach Exaktheit des Wissens für Platon ein praktisches ist, nämlich die
Wissenschaft vom Staat. 281 Je nach dem Zusammenhang kann bei Platon an
Stelle der tæcnh auch das Wort Êpist®mh erscheinen, wenn die Tatsache
hervorgehoben werden soll, dass diese politische Philosophie auf der
Grundlage einer vollkommenen Theorie des Seins beruht. 282
Sokrates leugnet, dass die Rhetorik überhaupt eine tæcnh sei, und definiert
sie als eine auf Erfahrung beruhende bloße Routine (oük Éstin tæcðnh Âll)
Êmpeiría ka˜ trib®), eine gewisse Lust und Wohlgefallen zu bewirken

281

Vg l. Platon, Pro tagor as, 356 d – 357 b .

282

Vg l. Jaeger , W ., Paid eia; D ie For mung d es gr ie ch is ch en Mensch en, Ber lin 1973 ,

708-709.

D er

Begr iff

t æ cnh

hat

im

Griech isch en

ein en

v iel

S.

weiteren

Anw endungsber e ich. Ma n d enk t d ab e i an j ed en auf einem b e stimmt en Fachw issen
b eruhend en pr ak tisch en Beruf, also n ich t nur an Maler ei, A rch itek tur und Mu sik,
sondern auch an H e ilkun st, K r ieg skun st od er an d ie Kunst des Steuer ma nn s. Indem d as
Wort zu m Au sdruck br ing t, da s s e ine so lche p rak tisch e Tä tigk e it n ich t auf b loß er
Rou tine b eruh t, sond ern auf allgemein en Regeln und sicherem Wissen, ko mmt es zu d er
Bed eu tung Th eor ie, d ie sie in der ph ilosoph isch en Ter min olog ie des Platon häu f ig h a t,
zu ma l dor t, wo es der b loß en Erfah rung en tg egeng esetz t is t.

138

(cðáritoV

ka˜

ähdon²V

ÂpergasíaV).

Er

nennt

also

die

Rhetorik

„Schmeichelei“ (tò kefðálaion). 283
Zunächst unterscheidet Sokrates die wahren philosophischen Künste von der
Rhetorik. Erstens ist tæcnh ein Wissen, welches auf der Erkenntnis der
wahren Natur ihres Gegenstandes beruht. Zweitens ist sie imstande,
Rechenschaft von ihrem Tun abzulegen, weil sie die Erkenntnis der Gründe
besitzt. Drittens dient sie dem Besten ihres Gegenstandes. Alle diese
Kriterien treffen auf die Rhetorik nicht zu. 284
Polos wehrt die niedrige Einschätzung der Rhetorik des Sokrates dadurch mit
dem faktischen Hinweis ab, dass die Rhetoriker im öffentlichen Leben eine
große Macht ausüben kann. Er vergleicht jedoch die Rhetoriker mit Tyrannen
behauptet, die einen wie die anderen töten, berauben des Vermögens,
vertreiben aus der Stadt, wie es ihnen gutdünkt. 285
Diese Vorstellung der Tyrannen bei Polos beruht zwar auf „dem größte
Gut“ des Gorgias, er leitet aber aus der Macht des reinen Logos nicht nur die
tatsächliche Macht, sondern auch die bloße Tyrannen-Macht ab. Diese
Vorstellung überschreitet wahrscheinlich die Lehre seines Lehrers,

286

trotzdem ist seine Vorstellung solcher Macht nicht anders als die
Vorstellungen der zeitgenössischen Mengen in Athen. 287

283

Platon , Gorg ias, 462 c – 463 b.

284

Platon , Gorg ias, 465 a.

285

Platon , Gorg ias, 466 b f. und 468 e.

286

D esw eg en nenn t Hoff ma nn ihn als d en „übereifr ig en Schü ler“. Vg l. Ho ffman n, 1997 ,

S. 113.
287

Na ch Ja ege r is t d as Str eben n a ch Ma ch t e in T r ieb , der zu tief in der N a tur d es

Men s chen verwur zelt ist. D ie Auffassung d er me n s ch lichen Natur , d ie d ie g roßen
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Sokrates stellt zwei Gegenbehauptungen auf: Erstens, für die Redner wäre es
nichts Gutes, wenn sie große Macht hätten. 288 Zweitens, Redner und Tyrannen
vermögen in den Städten am wenigsten, haben am wenigstens Macht; keiner
von ihnen tut nämlich, was er will; sie tun vielmehr, was ihnen am Besten zu
sein scheint. 289 Es ist nicht gut für sie, Macht zu haben und sie haben auch
keine, weil sie keinen Verstand haben. 290 Ohne Verstand tun, was einem das
Beste zu sein scheint, ist nämlich etwas Übles. 291
Um zu beweisen, dass ein Mensch, der in der Stadt tut, was ihm gutdünkt,
weder viel vermag, noch tut, was er will, unterscheidet Sokrates zwischen
Zweck und Mittel, zwischen dem Guten, um dessentwillen man etwas tut, dem
Üblen, das man zu vermeiden trachtet, und dem, was an sich weder gut noch
schlecht ist, sondern „da-zwischen-liegend“ (metaxþ) und nur eines Guten, 292
zum Beispiel eines Nutzens wegen getan wird; dann behauptet er, wenn der
Könn er der Rheto r ik prak tisch vorau ssetzen, ist eine r e in tr ie bhaf te. Ih r größ ter Tr au m
ist es, mit ihr en Mitmenschen tun und lassen zu könn en, w as ihn en gu tdünk t. Selbst de r
Bürg er h a t etw as von d iesem Mach tb edürfnis in sich und is t vo ll h e imlich er
Bewund erung für d en, der sich zu dieser höch s te n Stuf e d er Mach t auf schw ing t. Vgl.
Jaeger, 1973, S. 712.
288

Platon , Gorg ias, 466 b . „eÎ tò d ýn asjð a™ ge l æ geiV Âgajð ón ti eÏn ai tÖ

dyn am æn œ ”.
289

P la to n , G o r g i a s , 4 6 6 d – 4 6 6 e . “ f ð h m ˜ … o üd å n g à r p o i e î n ä ôn bo ú l o n t ai ä w V

Épo V eÎpeîn , poieîn m æntoi äóti Àn aüto îV d óxÑ bælti ston eÏn ai ”.
290

Platon, Go rg ias, 466 e. “ Agajðòn oÜn o Íei eÏnai, Êán ti V poi ‰ t aût a äà Àn dok ‰

a ü t Ö b ælti st a e Ïn ai , noûn m # É cð wn ? ka ˜ to ûto ka le î V s þ m æga d ýn as jð a i”.
291

Platon, Gorg ias, 467 a. “ tò d å poi eî n Án e u n oû äà dok e î ka ˜ s þ äomolo ge îV k akòn

eÏnai ”.
292

Vg l. Platon, Gorg ia s, 467 e – 468 c.
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Redner oder Tyrann einen hinrichten, aus der Stadt vertreiben, seines
Vermögens berauben lässt, weil ihm das besser zu sein scheint, dann tut er
tatsächlich, was für ihn das Schlimmste ist. Er handelt zwar nach eigenem
Gutdünken, aber er tut nicht, was für ihn das Beste ist, folglich auch nicht,
was er will. 293
Daraufhin hält Sokrates an seiner Hauptthese fest: „Unrecht tun ist schlechter
als Unrecht leiden“ (Bouloímhn mån Àn Égwge oüdætera: eÎ d) Âna+kaîon
eÍh Âdikeîn Ë Âdikeîsjðai, äeloímhn Àn mâllon Âdikeîsjðai Ë
Âdikeîn). 294
Polos versucht darauf, den Vorteil des Unrechttuns zu beweisen, indem er
formuliert, viele Menschen, die Unrecht tun, seien glückselig. 295 Er müsste
also nun seine Ansicht von eüda™monia erklären. Als wollte er dieses auch
tun, sucht er sich durch die Berufung auf das Beispiel des Makedonenkönigs
Archelaos als eines glücklichen Menschen zu stützen 296 und beantwortet so
293

Vg l. Platon, Gorg ia s, 468 d – 468 e.

294

Platon, Gorg ias, 469 c. Vg l. au ch 473 a; 474 b ; 479 c – e: Vg l. VS 68 B 45. Demo kr it

for mu lier t

eine

ähn liche

Auff assung :

(o

Âdik vn

to ÿ

Âdi koumæno u

k akod ai mon æ ster oV : N ach Natrop f indet Platon s Ein s te llung zu m Unr ech t sich scho n
b e i Demo krit. „Platon stimmt mit dem Vorg änger in der That n ich t b loss h ier und d a
zufällig üb er ein, sond ern hat sich b ewu sster- und e rk lär ter ma s sen an ihn a nge sch lo sse n,
ihn in r e ch t w ich tigen Ding en zu m Führ er g enomme n “ . Vg l. N a trop , P., D ie Eh ik a des
D e mokr ito s, Marburg 1893, S. 156 : D ass d iese Auff assung zu m Unr e cht zur Zeit von
Sok rates und Platon alle s and ere als selbstv er ständ lich w ar, lä sst sich n ich t nur dem
p laton is chen D ialog „Gor ig as“ en tneh me n. Fü r I sokrates, ein en Schü ler d es Gorg ia s,
ist die sokr atisch e Ein s te llung ein Zeich en von Minderwer tigk eit. Vg l. Mü ller, A. W .,
Unrech t-Tun, Unrech t-Leid en und U tilita rismus, in : Ratio 19, 1977, S. 105 .
295

Platon , Gorg ias, 470 d. „pol lo˜ Âdiko ûnt eV Ánjð r wp o i e ü d a ™mo n æ V e Î s i n“ .

296

Platon, Go rg ias, 470 d ff : Po los b eruf t sich n icht auf Zeug en, sond ern er argu me n tiert

mit ein e m allgemein b ekann ten Beisp iel, um z u b eweis en. Z eug en aus sag en und
Beisp iel g ehör ten aber schon in der soph istischen Rhetorik d en b e iden von einand er
un tersch iedenen K lassen von Bew eisen an. D ie Zeug enau ssag e is t ein un techn isch er
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nur scheinbar die Frage, was Glückseligkeit sei, sondern erklärt nur, wen er
für befähigt hält, das von ihm zuvor gelobte Unrecht wirklich zu tun.
Der zum Unrecht fähige Mensch ist offenbar derjenige, der über ausreichend
Macht verfügt. Für Polos besteht der Vorteil des Unrechttuns in dem
materiellen Nutzen, den der Mächtige aufgrund seiner Stellung genießen kann.
Archelaos usurpiert nach Polos mit Geschick, Hinterlist und Gewalt die
Herrschaft von Makedonien, die ihn als mächtig genug erweist, ungestört zu
tun, was er für richtig hält. Das einzige Kriterium für diese Fähigkeit ist die
Frage, ob er in der Lage ist, ungestört und ungestraft zu tun, was er will. 297
Dagegen wollte Sokrates zeigen, dass der Ungerechte durchaus unglückselig
ist, wenn anders die eüda™monia in der wahren Vollendung der menschlichen
Natur und ihres eigentümlichen Wertes besteht. Noch unglückseliger freilich
ist der Ungerechte, wenn er nicht für seine Ungerechtigkeit bestraft wird. 298
Nach dieser mehr polemischen Auseinandersetzung zwischen Sokrates und
Polos steuert Polos sein Gespräch mit Sokrates auf den Moment zu, an dem er
seine Kernthese deutlich ausspricht: (1) Unrechtleiden ist schlechter

Beweis, eine p™ sti V Át ec noV , währ end das Be isp iel (p ar á d i ga) zu den technischen
Bew e isen gehör t, zu d en p™ st ei Ént e cnoi . Vg l. Bau mh au er, 1986 , S. 41-42.
297

Vg l. Platon, Gorg ias, 471 a – d : D iese Figur ber eitet den Auf tr itt d es „Stärk er en“ vo r,

für den im w e iter en Ve r lau f d es „ Gorg ia s “ K a llik le s d ie H err sch aft aufgrund d es
N a turr ech ts ford er t. Vg l. Hoff ma nn, 1997 , S. 114.
298

Platon, Gorg ias, 472 e. „äo Âd ik vn te k a˜ äo ÁdikoV pántwV må n ÁjðlioV,

Â jð li õt er oV m æntoi Êà n m # did Ö d ™khn mhdå t y+ cð án Ñ tim wr í a V Âdi k vn , ä³tton
då Ájð lio V Êàn d idÖ d™khn k a ˜ ty+cðán Ñ d ™kh V äypò jðevn te k a ˜ Ânjðr õpwn “.
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(kákion) als Unrechttun; aber (2) Unrechttun ist hässlicher (aÍscðion) als
Unrechtleiden. 299
Konsequent verstrickt Polos sich nach Friedländer gerade mit seiner These,
Unrechtleiden ist schlechter (kákion) als Unrechttun; aber Unrechttun ist
hässlicher (aÍscðion) als Unrechtleiden, in Widersprüche, die es Sokrates
leicht macht, ihn zu widerlegen, weil er gleichzeitig (1) und (2) behaupte und
er trenne kalón und Âgatón voneinander. 300 Unabhängig davon wird es hier
zuerst erörtert, worin die These (1) und (2) des Polos besteht.
Zu (1): Unrechtleiden ist schlechter (kákion) als Unrechttun. kákion ist der
Komparativ von kakóV. Das Antonym von kakóV und tò kakón ist ÂgajóV
und tò Âgajón, darunter versteht man in der Antike, was man in seinem
eigenen Interesse tun will, was seinem Wohl dient, zu seinem Glück beiträgt.
299

Platon , Gorg ias, 474 c. „p ót er on dok e î soi , ¥ P vl e , kákion e Ïn ai , tò Â di ke î n

Ë tò Âdikeîsjð ai? — PWL. Tò Âdikeîsjð ai É m o i ge . — S W. T ™ d å d ® ? aÍ sc ð i o n
pót eron tò Âdikeîn Ë tò Âdikeîsjð ai? Âpokrí nou. — PWL. Tò Âdik eîn. — S W.
Oükoûn k a˜ k ákio n, eÍp er aÍscðio n. — PWL. % Hki stá ge “.
300

Vg l. Fr ied länder , P., Platon II, D ie p laton is che n Sch r if ten. Ers te P eriod e, Ber lin

1964, S. 239. „W enn Unr ech t tun „besser “ oder „gu t“ is t, d as Gu te aber sich dem
S chön en e inordn e t, so is t Unre cht tun zug leic h „s chön “. Po lo s f re ilic h h a t d ies e
En ts ch los senh e it n ich t, s ons t w är e er K a llik les . Und so k ä mpf t au ch Sokr a te s n ich t mi t
sein en letz te n Mitteln “: Vg l. Be rman , S., How Po lus was Refu ted : Recon s id ering
Gorg ias 474 c – 475 c, in : Ancien t Ph ilo soph y 11, 1991 , S. 282 . Diese Ansich t von
Fried länder ist unb estimmt, weil Po lo s durch d ie Trennung von d er Th ese (1) und (2)
n ich t s ch e ite r t. Er sch eite r t n ach Hoff ma nn , we il e r s ich üb er se in e e ig enen Begr iff e
n ich t im Klaren ist.

Er ist nämlich

d as Wort k al ó V a l s Øf ælimon b estimmt und

letzteres mi t Â g a j óV gleich setzt. D ie ausführliche Erk lärung üb er d as S c h e i t e r n d e s
Po lo s geg en d ie An sich t von Frie d länd er und Berman stellt Hoff ma nn vor. Vg l.
Hoff ma nn , 1997, S. 119 ff. N a ch Stemme r sind Sokrates’ Argumen tation en im
An sch lu ss an d ie Th e se d es Po lo s „ ein re ch t w irre s Sp ie l“ mit den Beg r iff en, u m d ie e s
g eh t. Fü r s ein e Bew e is e s. Ste mme r, P ., Unr e ch t Tun is t S chle ch ter a ls Unr ech t le ide n,
Zu r Begründung mo ralisch en H andelns im platon is ch en „Gorg ias“, in : ZPhF 39 , 1985,
S. 504ff .
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Eine gute Handlung ist eine Handlung, die im Interesse des Handelnden liegt,
ihm von Vorteil ist, sein Wohl befördert. So erscheint tò Âgajón als
„Nützliches“ (lusitelæV), als „Zuträgliches“ (sumfæron), als „Daseinshilfe
Bringendes“ oder „im Dasein Erhaltendes“ (Øfælimon).

301

Mit dieser

Erklärung gewinnt also die These (1) einen Gesichtspunkt des eigenen
Interesses, Vorteils oder Wohlfühlens.
Zu (2): Unrechttun ist hässlicher (aÍscðion) als Unrechtleiden. aÍscðion ist
der Komparativ von aÍscðroV. Der Gegensatz von aÍscðroV ist kalóV. Das
Wort kalóV und tò kalón wird in der Antike zwar mit verschiedenen
Aspekten, aber meistens in einem ästhetischen oder moral-politischen Sinne
verwendet. 302 Das Wort kalóV und tò kalón meint etwas, was aus einer
bestimmten Perspektive anderem vorzuziehen ist. In Anwendung auf
menschliche Handlung haben aÍscðroV und kalóV zwar nicht immer, aber
doch

oft

eine

moralische

Bedeutung.

Eine

„schöne“

oder

„hässliche“ Handlung besteht darin, dass eine Handlung anderen möglichen
Handlungen unter moralischen Perspektiven vorzuziehen oder zu verwerfen
ist. Die moral-politische Verwendung von kalóV oder „kalokágajia„ oder
„kalòn kÂgajáòn“ wird als Gerechtigkeit bezeichnet. 303
301

Vg l. Ritter , J., H istor isches W örterbu ch d er Philosoph ie III, Basel, 1974, S. 938 –

939 : Vg l. Sn ell, B. , D ie En td eckung des G e is tes: Stud ien zur En tstehung d es
europäischen D enken s bei den Gr ie ch en, Gö tting en 1980, S. 223 – 224. Vg l. W ieland,
W ., Platon und d ie For men d es W issens, Gö ttingen 1982 , S. 166. Er zeigt h ier , d ass d er
Beg r iff von dem Gu ten und d e m Nü tzlich en austauschb ar und g leichb edeu tend ist.
Stemme r , 1985, S. 502.
302

Vg l. Ritter, J., H istorisches Wörterbu ch der Philosoph ie VIII, Ba sel, 1992, S. 1343 .

303

Vg l. Ritter, 1992, S. 1344. „In sein en ( sc. Sokr ates) Üb er legung en zu m

Kun s t-Schön e

( Zusamme n s etzung

schön er

Teile,

N a ch ah mung

psycho log isch er

Zu stände und mo ralisch en Auff assung Qu alitäten) sow ie sein er streng mo ralische n
Auff assung d er kalokágaji a als Gerech tigkeit b leib t er weitg eh end der Trad ition
v erhaf te t“. Vg l. Classen, C. J., Spr ach lich e Deu tung als Tr iebkr af t platon is chen und
sokratisch en Ph ilosoph ie ren s, Münch en 1959 , S. 138- 150 . Vg l. Stemme r , 1985, S. 501.
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Mit dieser Erklärung gewinnt also die These (2) einen moral-politischen
Gesichtspunkt. Die These (1) und (2) lautet also: Während Unrechttun in
Hinsicht auf Moral verwerflich ist, ist es in Hinsicht auf das eigene Interesse
vorteilig. Diese These des Polos liegt damit im Konflikt zwischen Moral und
Eigeninteresse und im Zweifelsfalle, entscheidet er sich für sein eigenes
Interesse. 304
Seine Lobpreisungen des Tyrannen Archelaos beruhen deswegen auf Vorteil
und Eigeninteresse. Es ist aber unbestimmt, ob er nur meint, moralisches
Handeln stehe in manchen Fällen im Widerspruch zu den Eigeninteressen des
Handelnden.
Ist Polos ein Immoralist? Mit seiner These (2) verfügt er über Kriterien, die
Unterscheidung „moralisch“ und „unmoralisch“ anzuwenden. Er anerkennt
zwar nicht den auf dem Wissen gründenden Moralbegriff, aber er neigt nicht
zu der allgemeinen Moralvorstellung seiner Zeit. 305 Er verwendet aber „das
Schöne (tò kalón)“ nur deskriptiv und entfernt seinen gewöhnlichen
normativen Gehalt; er weiß zwar, was man im Allgemeinen „das Schöne (tò
kalón)“ nennt, und er nennt es selber so; aber es so zu nennen, bedeutet für

304

Thr as yma c hos s te llt d ie ähn lich e Ans ich t w ie Po los vor, d as s Unr ech ttun

un mor a lisch, aber nü tzlich, gerech tes H and eln dageg en moralisch, aber unnü tzlich sei.
E r b ez e ich n e t a lso Mor a l (tò d™kaion ) a l s „ e in f r e md e s G u t “ ( Âll ót r i o n Â g a j ð ò n ) .
Vg l. Platon, Po liteia, 343 c, 348 e.
305

Vg l. Platon, Gorg ias, 475 d. Po los ist also kein “I mmo ralist”, d er es un ter lässt,

mo ralisch e Urteile zu fällen. Vg l. Adk ins, A. W. H., Merit and Respon sib ility; A Stud y
in Gr eek V alu es, Ox ford 1969, S. 266 – 267. „H e clear ly w ishes to advo cate injustice:
acknow ledging the ex is te nce of the n ew mo r a l use of aischron, h e opposes to it th e real
v a lues of kakon, thereby in timating h is in ten tion o f pur su ing th e ag athon, ben ef it to
on eself, of co mmitting injustice, and d isreg ard ing the fact th at such action ma y b e he ld
to b e aischron as un impor tan t”.
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ihn nicht die Empfehlung, es zu tun, sondern nur die Information, dass die
allgemein akzeptierten Vorzugskriterien erfüllt sind. 306
Er beruft sich mehrfach lediglich auf die allgemeinen Vorstellungen der
Menge, um seine eigene These, Unrechttun ist besser, aber hässlicher als
Unrechtleiden, zu beweisen. 307 Die Berufung des Polos auf die allgemeinen
Vorstellungen der Menge ist allerdings kein Fehler, sie zeigt aber, dass er als
ein Rhetoriker unfähig ist. Abgesehen von dem Beispiel des Archelaos nennt
er kein weiteres Beispiel, um zu beweisen und zu überzeugen. Er tritt nämlich
im „Gorgias“ eher provozierend als überzeugend auf. Darüber hinaus
übernimmt Kallikles die These von Polos und mit seinen eigenen
Argumentationen will er dies Thema weiter vertiefen.

306

Vg l. Adk ins, 1960, S. 267 – 268. “Po lus, in fact, r ef lects in h is p er son th e confu s ion

of v a lu es existing in A th ens at th is p er iod. The evalu a tion of kakon and aischron on
wh ich he propo ses to act en tails th at aischron be for h im a te rm of v ery little emo tiv e
v a lue hen cefor th ”. D ie ähn lich e Ansich t b eh aup tet Stemme r, 1985, S. 503.
307

Vg l. Platon, Gorg ia s, 470 c, 471 c – d , 473 e, 474 c, 475 d.
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3-4. Die Lehre vom Recht des Stärkeren bei Kallikles

3-4-1. Antithese Nomos-Physis

Die Auseinandersetzungen zwischen Kallikles und Sokrates bestehen den
schärfsten Kampf zwischen dem sich auf der Natur ruhenden Recht der
Stärkeren und der wahren Philosophie. Kallikles fängt mit dem Reden an:
„Wenn das dein Ernst ist, und wenn das wahr ist, so ist das Leben von Leuten
wie wir auf den Kopf gestellt“. 308 Sokrates erwidert aber ernsthaft spielend,
dass Kallikles es nicht mit ihm allein zu tun habe, sondern mit einer den
Einzelnen übergreifenden Macht, also der Philosophie. 309
Durch falsche Scham 310 seien nach der Ansicht des Kallikles sowohl Gorgias
als auch Polos dahin geführt worden, anders zu reden, als sie gedacht hätten.

308

Platon , Gorg ias, 481 c.

309

Platon , Gorg ias, 482 a.

310

K o b u sch b e z e i ch n e t d e n Beg r if f d e r S ch a m a ls e in „L e i tmo t i v “ d es D i a lo g s. „Da s

End e d er drei Gespr äch e d es Sok rates mit Gorg ias, Polo s und K a llik les is t jew e ils durch
d as Sch a mgefüh l b ed ingt, wenng leich in ver sch ie den er W e ise. … Nun w ill Platon du rch
d ies e F igur ( sc . de s K a llik le s) g erad e ze ige n, d as s die Pos ition d er ab so lu te n
Sch a mlosigk e it, d ie keinen Respek t vor irgendwelch en G esetzen d er Mor a l od er
Rech tes zeig t, zu m Gespräch im Sinn e ph ilosophischer D ialek tik unf äh ig mach t“.
Fern er

wo lle

Platon

dadu rch

„d ie

Ve r logenh e it

d er

a th en isch en

„Scham- Ku ltur “ au fzeigen und ihre soziale H ypokr isie und f a ls ch e Mo ral b loßstellen “.
Vg l. Kobusch, 1996 , S. 50-53 .
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So sei er absolut nicht damit einverstanden, wenn Polos zugestanden habe,
dass Unrecht tun hässlicher als Unrecht leiden ist. 311
Kallikles stellt dem ethischen Angriff des Sokrates auf die Rhetorik als erster
unter ihren Verteidigern eine eigene Wahrheit entgegen. Er nimmt damit die
Auseinandersetzung über die Rhetorik als Mittel des „Willens zur
Macht“ wieder auf, die Sokrates durch seine wahre politische Philosophie ins
Moralische zu seinen Gunsten gewandt hatte.
Kallikles nimmt sein Rechtsdenken der Macht nicht wie Polos naiv als die
allgemeine Meinung der Menge, sondern sucht ihm eine tiefere Begründung
zu geben, indem er die Begriffe nómoV und fúsιV scharf auseinander hält. Er
geht aus von der sophistischen Unterscheidung des Gerechten im Sinne der
Konvention und des Gesetzes, und des Gerechten im Sinne der Natur. Er wirft
Sokrates vor, dass er diese beiden Bedeutungen des Begriffes „gerecht“ nach
Belieben miteinander vertausche und seine Redenpartner dadurch in die Lage
bringe, sich selbst zu widersprechen. 312 Von Natur ist hässlich alles, was ein
größeres Übel ist, also das Unrechtleiden, nach dem Gesetz ist aber das
Unrechttun hässlich. 313
Nach seiner Ansicht ist nómoV, die durch die Konvention entstandene Satzung,
kein geeigneter Maßstab, um menschliches Handeln zu beurteilen, denn der
nómoV ist dem eigentlichen Maßstab, der fúsιV, entgegengesetzt (wV tà

311

Platon, Gorg ias, 482 d. „Égwge kat) aütò toûto oük Ágamai Pvlon, äóti soi

s y n ec ð õrh se n t ò Â d i k e î n aÍ s cð i o n eÏn ai t o û Â d i k e î sj ð ai “
312

Platon, Gorg ias, 482 e. „s þ gàr t Ö Ónti , ¥ Sõkr at eV , eÎ V toi aût a Á gei V fð ortikà

k a˜ dhm hgorik á, fð áskwn t #n Âl®jðei an di õkein, äà fð ýsei mån o ük Éstin k al á,
n óm œ dæ “
313

Platon , Gorg ias, 483 a.
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pollà då taûta Ênant™) Âll®loiV Êst™n, ä® te fðýsiV ka˜ äo nómoV) (482
e).
Kallikles lehnt den nómoV ab, weil der nómoV nichts anderes als eine
Vereinbarung der Schwachen ist, die in der Absicht getroffen werde, die
Stärkeren zu binden und an ihrer Überlegenheit (tò pleonekteîn) zu hindern.
Die Schwachen haben sich den nómoV lediglich in ihrem Interesse gegeben.
Sie fürchteten, von den Stärkeren übervorteilt zu werden, und das Gefühl
ihrer Schwäche hat sie veranlasst, tò pleonekteîn (die Überlegenheit) für
aÎscðròn ka˜ Ádikon (hässlich und ungerecht) zu erklären und sich
Gleichberechtigung zum Ziel zu setzen. Kallikles stellt nämlich hier eine
„nómoV-feindliche Vertragstheorie“ dar 314 und er nennt auch in 492 c „tà
parà fðýsin synjð®mata Ânjðrõpwn (widernatürliche Verträge des
Menschen)“.
Die Gesetzgeber sind bemüht, ihrer Schwäche abzuhelfen, und vereinbaren
deshalb die nómoi. Allerdings versuchen sie keineswegs, gegenseitige
Übergriffe zu unterbinden, sondern sich vor der Gewalt eines anderen, des
Stärkeren, zu schützen. Auf diese Weise sondert Kallikles den Stärkeren aus
der Gemeinschaft der übrigen Menschen ab und lässt nicht alle Menschen an
der besagten vertraglichen Übereinkunft teilnehmen. 315
314

Vg l. Hoffman n, 1997, S. 402 – 403. Vg l. Kr iegbau m, S., D er U rsprung der von

K a llik les in Platon s Gorg ias v er tr etenen An sch auungen , Pad erborn 1913, S. 4 n. 2 .
Sp rute, 1989, S. 65-66.
315

Platon, Gorg ias, 483 b – c. „Âl l) oÏ m ai /oi tijð æm enoi to ùV n ómo u V /oi Âs jð ene î V

Ánjðr wpo í eÎsin k a˜ /oi po lloí . prò V /auto ùV o Ün k a˜ tò /auto î V symfð æro n to úV
t e n ómo u V t ™jð ent ai ka ˜ to ùV Êpa ™ nou V Êp aino ûsi n k a˜ to ùV q» ógo uV q» ægo usin :
Êkfðo boûnteV to ùV Êrrwmenest æro uV t vn Ânjðr õpwn k a˜ dyn ato ùV Ónt aV pl æon
Écð ein , äín a m# aütvn pl æon Écðwsin , l æ gou si n äw V aÎ s cð r ò n k a˜ Ádi k o n t ò
pl eon ekt e în , ka˜ toût ó Ê stin tò Âdi ke în , tò pl æon tv n Áll wn zh te în É cð ei n :
Â gap v si gà r o Ïm ai aüto ˜ Àn tò Í son É cðws in fð aul ót eroi Ónt eV “ .
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Genauso wie die Ansicht des Kallikles über die nómoi fasst Glaukon in seiner
Rolle als „advocatus diaboli“ im Politeia II die Kritik an den nómoi. 316 Von
Natur aus sei das Unrechttun ein Gut, das Unrechtleiden aber ein Übel. Wer
beides erfahren habe und zu schwach sei, auf Dauer Unrecht im Sinne des
konventionellen Nomos zu tun, nur dem erscheine es vorteilhaft, eben dieses
Gesetz, das das Unrechttun als solches zu allererst bezeichnet, per
gegenseitigen Vertrag der Schwächeren gegen die Stärkeren zu begründen. So
sei das Gesetz durch Verträge entstanden, die festlegten, was gerecht sei.
Die Schwachen entschließen sich, Gesetze zu vereinbaren, nicht nur, um sich
vor dem „Mehr-haben-wollen“ (pleonexía) Stärkerer zu schützen, sondern
auch, sind sie selbst in der Lage, sich über die anderen zu erheben. Sie
versuchen einen Weg für ihre eigenen Interessen gegen die Stärkeren
gemeinsam zu finden. Die nómoi ergeben sich nach den Vorstellungen des
Kallikles und Glaukon nämlich bloß aus der Vereinbarung der Schwächeren
nicht nur zur Selbstverteidigung, sondern auch zum Gleich-haben-wollen.
Das Ideal der Gleichheit ist das Ideal der Menge, die zufrieden ist, wenn nur
keiner mehr hat als der andere. 317
Die Kritik an dem Begriff nómoV bei Kallikles wird nicht nur auf den
politischen Bereich oder auf die Bedeutung des politischen Gesetzes
eingeschränkt. Wenn Kallikles den nómoV-Begriff als den bloßen Vertrag der
316

Vg l. Platon, Po liteia, 358 e – 359 b. Vg l. K aerst, 1968, S. 77: D ag egen me in t Men zel,

d as s K a llik le s den Ver tr ag n ich t im Aug e h a t. „W enn ab er K a ers t me in t, da ss in d en
Au sführungen von K a llik les und G laukon (d en er mit Th rasymach os verw ech selt) die
ur sprüng lich en Grund züg e einer V er tr agsth eor ie dur chschein en, g leich sam d ar aus
r ekonstru iert

w erd en

könn en,

w es en tlich en

G le ichh eit

a ller

ein er

Sozialkon tr ak ts theor ie,

Me ns chen

aus geh t,

zuzu stimme n “. Vg l. Men zel, 1922 /23, S. 23-24.
317

Vg l. Jeager, 1973, S. 716.
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Schwächeren behauptet und den Satz „diejenigen, die die Gesetze
festlegen“ (/oi tijðæmenoi toùV nómouV) im Gorgias, 483 b 6-7 formuliert,
stellt er die politische Seite des nómoV in den Vordergrund und versteht ihn
primär als „das positive Gesetz“. 318
Kallikles kritisiert offenbar nómoV nicht nur als „positiv-politisches Gesetz“,
sondern auch als „allgemein anerkannte moralische Grundsätze“, wie z. B. im
483 a 7-8, wo Kallikles das Unrechtleiden als Zeichen einer sklavischen
Haltung vorstellt. Da zudem jedes Gesetz in allgemeine Moralvorstellungen
und Konventionen der jeweiligen Gesellschaft eingebettet ist, kann man
nómoi doch problemlos als Teil der gesamten Konvention zuordnen. So
betrachtet Kallikles den nómoV als „die Summe menschlicher Übereinkünfte,
die von Natur bestehenden Unterschiede zwischen den Menschen aufheben
und einebnen“ zu wollen. 319

318

Vg l. Platon, Go rg ia s, 483 c 8-10, 484 a 5-7 ; Hoff ma nn , 1997, S. 124 ; Kr iegbau m

v ersteh t den Begr if f n ómo V b e i K a llik les a ls „d as pos itiv e G es e tz“ . N a ch s e in er Ans ich t
k ä mpf t „K allik les geg en alles, was d ie Menschen g eg enüber dem stark en Ind ividuu m
als No r m d es Hand eln s aufg estellt h ab en, ma g d ies nun, u m mi t Ar isto te les ( Rh e t. I, 13,
1373 b 4 ) zu r eden , der Ágr afo V n ómo V ( im eng eren Sinn) oder d er gegr amméno V se in“ .
D arüber

hin aus

me in t

K r iegbau m,

dass

K a llik les’

No mo skr itik

zu

allen

an ti-demo kratischen Reg e ln und Gesetzen kommt. Kr iegb au m me in t: „D ass Ansichten,
w ie sie K a llik les v er tr a t, ta tsäch lich w e itere V erbr e itung f ind en konn ten, zeigen au ch
d ie von Thuk yd id es w iederho lt erwähn ten g eheimen olig arch ischen K lub s, w ie
üb erhaup t die in d er Gesch ich te jen er Zeit n ie aufhö rend en und sich imme r w ieder
z e ig end en an tid e mokr a tis ch-o lig ar ch is ch en U mtr iebe , d ie sic h gew iß in ihr er W urz e l
mit d en Tend enz en de s K a llik le s b erühr t h aben . … E s is t so au ch die Ver mu tung n ich t
ausg esch lossen, d ass Kallik les selbst ein e m so lch en Klub ang ehörte “. Vg l. Kriegbaum,
1913, S. 39-41.
319

Vg l. Hof f mann, 1997 , S. 125. Nestle v ersteh t den n ómo V- Be gr iff von Kallik le s n icht

nur als „das g e schr ieb en e G esetz , d as positiv e Recht, sond ern auch als d ie von den
Gr iech en mit ehrfür ch tig er S ch eu b efo lg ten „ung es chr iebe nen G e se tz e “, d a s groß e
G eb iet der Sitte und des H erko mme n s“. Vg l. Nestle, 1942 , S. 340.
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Im Gegenteil zum nómoV betrachtet Kallikles die fúsιV als einzigen Maßstab,
um menschliches Handeln zu beurteilen. Da die fúsιV für Kallikles dem
nómoV als einem unhaltbaren Maßstab entgegensteht, muss sie ihm
notwendigerweise übergeordnet sein. 320 Diesen Vorrang der fúsιV behauptet
Kallikles, indem er aus ihr ein eigenes Naturrecht ableitet, nach dem es dem
Besseren und Fähigeren zustehe, „mehr zu haben“ (plæon Écðein) als der
Geringere und Schwächere und über diesen zu „herrschen“ (Árcðein). 321

320

Platon verw endet in sein em D ialog „Kratylo s“ d ie Antith e se von No mo s und Ph ys is

erstma ls gan z u mf äng lich. H in s ich tlich der Rich tigk eit der Benennungen ( Ôn óm ato V
Ôrjð ótht a) lassen sich zwei Position en bezieh en. D ie erste lautet: Ein Jeg liches von
allem Seiend en tr äg t d ie r ich tige Be nennung von N a tur aus, w e il d ie D ing e an sich
selb st ein f eststehend es, i. e. unw andelbar es W esen h aben ( Ôn óm ato V Ôrj ð óthta e Ïnai
ä ek á stœ t vn Ónt wn fðýs ei p efð yky î an) . (Kratylos, 383 a) D e mg egenüb er b ehaup tet
d ie Opposition, d a ss d ie Rich tigk eit d er N a me n auf V er tr ag und Üb er einkunf t b eruh t
( wV Állh ti V Ôrjð óthV Ôn ómatoV Ë syn jð®kh k a˜ äomolo g™a). (Kratylos, 384 d)
W ahrsch e inlich b egründ et sich d iese Position auf den ho mo - mensura- Satz von
Progagor as. (383 a – 386 a) D iese An tith ese von No mo s und Ph ysis löst Platon unter
Rückg r iff auf d ie Id eenle hre : D ie Spr ach e, d ie a ls re in me ns ch liche auf No mos b eruh t,
mu ss auf das w ahre W esen der D ing e, i. e. Ph ysis in d en Ideen ach ten, und der
Sp rachschöpf er mu ss d ie Idee der r ich tig en Be zeichnung als des von Ph ys is
angeme ssenen

Org ans

d er

Ver lau tbarung

b erück sich tig en,

um

d ie

n a tür lic he

Rich tigk eit d er Ben ennung zu err e ic hen . (Kr atylos, 389 c; 391 a) Schmitz me in t: W as
zu treffend erw e is e „das G erech te“ genann t w ird, bestimmt d ie Natu r. Platon sei ein
Anh änger d ieser Au ffassung, imd em er b ehauptet, d er ger ech te Staat sei n ich t einem
V er tr ag zu v erdank en, sondern er mü sse als von Natur aus b e tr ach tet werd en. Den
Anh ängern d er Ph ys is g eh t e s a lso da ru m, d ie z u tre ffend e Be rufung auf d ie N a tur z u
find en. Eb en d iese Auseinand ersetzung führt Platon mit Kallik le s und Thrasymacho s.
Ziel der Deb a tte is t es, d ie Natu rgesetzlichk eit des Po litischen aufzudeck en, u m ihr
sodann leg islativ ger e cht zu werd en. Vg l. Sch mit z , H-G. , Ph ys is v ersu s No mo s : P la ton s
po litik theo retische Auseinand ersetzung mit Kallik les, Thrasymachos und Pro tagoras,
in : ZPhF 42, 1988, S. 574 – 575.
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Platon , Gorg ias, 483 d. „o út w tò d ™k aion k ækrit ai , t ò n k r e í t t w t o û ä ® t t o n o V

Árcðei n ka˜ plæon Écðein “.
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Nach der fúsιV ist alles Tun und Erlauben nur so weit gut, als es nützlich ist.
Für den Stärkeren ist daher alles hässlicher, was auch schlechter ist, so das
Unrechtleiden (fðýsei mån gàr pân aÍscðión Êstin äóper ka˜ kákion, tò
Âdikeîsjðai) (483 a). Das Unrechtleiden ist für einen Mann kein
annehmbarer Zustand, sondern nur für die Sklaven, die weder sich noch
anderen helfen können, weil sie von Natur aus nicht die Kraft dazu.
Ebenso wie Kallikles den nómoV-Begriff als allgemeine Moralvorstellungen
und Konventionen versteht, wird der fúsιV-Begriff von ihm nicht nur auf den
politischen Bereich eingeschränkt. Indem Kallikles für den Besseren und den
Stärkeren (Âmeínw kreíttw) die Herrschaft (Árcðein) und allgemeine
Überlegenheit (plæon Écðein) fordert, eröffnet er dem Stärkeren zwar das
politische

Wirkungsfeld,

schließt

aber

mit

dem

allgemeinen

„mehr

haben“ (plæon Écðein) die Überlegenheit in anderen Bereichen menschlicher
Betätigung nicht aus. Er fordert also generell die politische und die
unpolitische Überlegenheit des kreíttwn. 322
Kallikles verweist zur Begründung seiner Theorie von fýsei díkaion auf
das Leben der Tiere und zugleich auch auf das Leben der Menschen in allen
Städten und Völkern, wo überall der Stärkere über den Schwächeren herrsche
(483 d 3-7). 323 Damit bezeichnet er einerseits den fúsιV-Begriff als den einer
umfassenden „kosmischen Natur“, weil sein fýsei díkaion auf dem Leben
der Tiere beruht. Da er dabei aber das Recht des Stärkeren mehr fordert als
empirisch begründet, fungiert bei ihm die kosmische Natur als höheres
Prinzip und überschneidet sich mit dem abstrakten fúsιV-Begriff, der das
322

Vg l. Platon, Gorg ia s, 483 c f f. Hoff ma nn, 1997, S. 124.
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Platon, Gorg ias, 483 d. „ dhlo î då taût a po llacðoû äóti /oút wV Écð ei, k a ˜ Ên toîV

Álloi V zŒoi V ka˜ tvn Ân jðr õpwn Ên äól aiV taîV pól esi k a˜ to îV gænesin , äóti
/o útw tò d ™k aion k ækrit ai , tò n kr eítt w t oû ä® ttono V Ár cð ein k a˜ pl æon Écðein “.
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Wesen schlechthin bezeichnet. Dieser Sinn ergibt sich zwangsläufig deshalb,
weil die bloße Tatsache, dass im Bereich der Natur das Recht des Stärkeren
gilt, noch keinen hinreichenden Grund für den Menschen darstellt, sich
ebenfalls so zu verstehen. Also geht Kallikles ohne Zweifel ursprünglich von
dem kosmischen fúsιV-Begriff aus.
Wie oben gesagt, beruht die Überlegenheit (plæon Écðein) des Stärkeren bei
Kallikles auf dem fúsιV-Begriff. Diese Überlegenheit der Stärkeren ergibt
sich allein aus der menschlichen Natur, d. h. natürlichen Begabung des
Menschen (fðýsin äikan#n gænhtai Écðwn Ân®r). 324 Während Kallikles den
Nomos für die jeweils gültigen allgemeinen Konventionen, also für den
unhaltbaren Maßstab, hält, enthält sein fúsιV-Begriff ein höheres Prinzip.
Deswegen muss Kallikles zusätzlich begründen, dass die Menschen sich nach
diesem Recht verhalten sollen. Er fordert also das Sollen an, das als dem
Nomos überlegene Vorschriften der Natur, als Naturrecht zu befolgen ist. 325
324

Vg l. Platon, Gorg ia s, 484 a.

325

So ll-Sätze lassen sich im A llg emein en n ich t emp ir isch begründ en. Sie hab en ihre

Grund lage in einem höheren Prin zip. Das N aturrech t d e s Stärk eren bei Kallik le s is t ein
solch es. Salo mon me in t: „W as d ie Natur zeig t, das is t n ich t nur, sondern das so ll sein.
W as is t, ist vernünf tig“. Salo mon , 1911, S. 153. Menzel me in t g leich w ie Salomo n :
„ D ie se r N a turb egr iff des K a llik le s e n tbehr t dur chau s j en es Cha rak terz uge s, we lch er
sonst bei d er An tithese Ph ys is-No mo s vo rh errsch t, nämlich d es Vernün f tig en
g egenüb er d e m Konv en tion ellen, eines höh eren Maßstabes zur Beur teilung d es
po sitiv en Re ch ts“. Menzel, 1922 /23, S. 21 . Diese D eu tung ma g zunächst w ie ein e
ph ilosoph ische Üb erfr ach tung der Th esen d es K a llik les w irk en. Do ch ind e m Kallikles
d e m No mos als Inb egr iff der Konv en tion und d es Sch e ins d ie Ph ys is en tg egen setzt und
a u f d ie s e e in e ig en es dík aion gründ et, leg t er eindeu tig d en „sog. Ph ilsoph ischen
Ph ysis -Begriff “ zugrunde. Vg l. Heiniman n, 1945, S. 93 ff. und auch Hoffman n, 1997 , S.
145. D ie Beh aup tung von K erferd is t fo lg lich rich tig, dass Kallik le s k e in Immo ralist ist,
w enn er d as N a turr ech t n ich t als „Sein“ sondern als „So llen “ ver s teh t. „I t invo lved the
r ejection of conv en tional r igh t in favour of natur a l r igh t as so me th ing claimed to b e
h igh er, b e tter and mor ally sup er ior. Second ly in app ealing to what h app ens in natur e
Callicles is no t gu ilty of argu ing that simp ly b ecause it h appens th at way in n a ture it is
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Kallikles meint also nicht, den Stärkeren als den jeweils tatsächlich
Herrschenden und Überlegenen zu bestimmen. Vielmehr fordert er nur die
Entgegenstellung

der

konventionellen

Rechtsvorstellungen

an.

Das

Naturrecht des Kallikles besteht also nur darin, dass der Stärkere „mehr
haben“ (plæon Écðein) soll als die Schwächeren, oder der Stärkere soll
herrschen, weil er in Staatsangelegenheiten verständiger ist. 326
Unter „Naturrecht“ versteht man im Allgemeinen das System rechtlicher
Normen, die für alle Menschen als Vernunftwesen, auch ohne und im
Konfliktfalle sogar gegen alle positiven, insbesondere staatlichen Gesetze
und Weisungen, überall und jederzeit verbindlich sind.

327

Wenn im

Allgemeinen jeder Naturrechtsbegriff und im Besonderen der moderne eng
mit dem jeweiligen Moralverständnis verbunden ist, z. B. wie Hösle
Naturrecht als eine echte Teilmenge moralischer Normen bezeichnet 328, ist
th erefore better, in o th er words he is t no t guilty o f simp ly reducing “ough t” to “is” as
th e an swe r to the qu e s tion wh a t is r igh t. P la to’s langu age is c lear and car efu l. The
e v iden c e f r o m w h a t h ap p ens i s ev ide n c e th a t c le ar th ink in g p eo p le h av e co me to j u d g e
th at what is r igh t b y natur e is super ior to “ou r” la ws. I t is the no mo s or nor m of n a tur e
b ec au s e i t is w h a t n a tur e p r e s cr ibe s” . K er f erd , G . B . , Th e S o p h i s ts an d th e ir L eg ac y ,
W iesb aden 1981, S. 118. D ie Beh aup tung von Dodd s stimmt mit K erferd üb er ein . Er
me in t: “for Callicles believes th at to obey the la w of natu re ist no t on ly profitab le bu t
r igh t. Bu t th e pr a is e is ju s tif ied : th e aff ir ma tion o f th e ind iv idu a l’s “n a tura l r ight”
again s t a h ypo cr itical so ciety has a sup erb rhetor ical v igour wh ich sp r ing s fro m d eep
f eeling ”. Vg l. Dodds, 1959, S. 266-267.
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Platon, Gorg ias, 491 c–d. Al l ) e Í r h k á g e É gw g e t o ù V f ð r o n í m o uV e Î V t à t²V

pól e wV prágm ata ka˜ ÂndreíouV. to útouV gàr pro s®k ei t vn pól ewn Árcð ein ,
k a ˜ tò d™ ka i on toût ) Ê st ™n , pl æon É cð ei n to úto u V t vn Á llwn , to ù V Ár cðont a V
t vn Âr cðomæ n wn. Vg l. Hoff ma nn , 1997, S. 130.
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Vg l. Ilting, K . -H ., N a turrech t und Sittlichkeit, Stu ttgart 1983, S. 35.
Hö sle, V., D ie Kr ise d er G egenw ar t und die Veran twor tung d er Ph ilo soph ie ,

Münch en 1994, S. 249.
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das Naturrecht des Kallikles immoralisch. Kallikles fasst die Menschheit von
Natur aus als Ungleichheit auf. Er verkennt die im Wesentlichen gleichartige
geistige und soziale Natur des Menschen. 329
Wenn man Moral hingegen als System von Sollenanforderungen, die auf
einem höheren Prinzip fußen, annimmt, lässt sich das Naturrecht des
Kallikles mit einigem Recht als Moral bezeichnen. Auch muss man das antike
Naturrecht von dem späteren Naturrecht unterscheiden, das den Menschen
von Natur aus mit gewissen Rechten, Menschenrechten (z. B. prinzipielle
Gleichheit und gegenseitigen Respekt der Menschen usw.) ausgestattet denkt.
Zu Beginn der Entwicklung des Naturrechts haben die Sophisten keine
vorgeblich von Natur aus bestehenden Rechte postuliert, sondern bestimmte
Verhaltensweisen, die ihrer Meinung nach naturgemäß waren, als von Natur
gerecht bezeichnet. Die sophistische Lehre vom Naturrecht ist daher im
Gegensatz

zu

neuzeitlichen

Naturrechtstheorien

keine

Theorie

der

subjektiven natürlichen Rechte der Menschen, sondern eine Verhaltenslehre
unter dem Aspekt des von-Natur-Richtigen oder Gerechten.
329
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V erdross-Dro ssb erg, 1948 ², S. 53. Shor ey ver s teh t d ie Position d es K a llik les als „the

mo s t e lo q u en t s t a te me n t o f the i m m o r a l is t’ s c a se in Eur o p e an l i ter a tu r e “. V g l. S h o r ey,
P., W hat Plato said, Ch icago 1968, S. 154. K lo sko ver steh t au ch die Position d es
Kallik les als d ie ein es Immo ralisten. „Th e h eart of Ca llicle s’ doctr in e of immo ralism is
pr esen ted in the in co mp arab ly v igorou s passag e fro m 483b-484 c”; K lo sko, 1984, S.
126.
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Au ch mu ss ma n das antik e N a turr ech t von d e m sp äter en Naturr ech t untersch e iden,

d as d en Men sch en von N a tur au s mit g ew issen Rech ten, Mensch enr ech ten ( z. B.
pr in zip ielle G leichheit und g egenseitig en Respek t der Men s chen usw.) au sgestattet
d enk t. Zu Beg inn d er En tw ick lung des N a turr ech ts hab en d ie Soph is ten kein e
vorg eb lich

von

N a tur

aus

b estehend en

Re ch te

postu lier t,

sond ern

bestimmte

V erhalten sw e is en, d ie ihr er Meinung nach naturg emäß w ar en, als von Natur g er ech t
b ezeichnet. D ie soph is tische Lehr e vo m N aturr ech t ist d aher im G egen satz zu
n euzeitlich en Naturrechtsth eorien keine Th eorie der subj ek tiv en natü rlichen Rechte
d er Men s chen, sondern eine V erh alte nslehr e un te r d e m Asp ek t d es von Natur Rich tigen

156

Die Annahme ist folglich wahrscheinlich, dass die Auffassung des Kallikles
über das Naturrecht der Kontrast ist zwischen einer radikalen Absage an die
überlieferten moralisch-politischen Anschauungen einerseits und einem
unbeirrbaren Festhalten daran, dass gegenüber der Vielfalt positiver Normen
eine unveränderliche Grundlage des Rechts zu suchen und in der Natur des
Menschen als eines Lebewesens zu finden ist. 331

od er Gerechten. Vg l. Spru te, 1989, S. 56 und Roßn er, 1998, S. 184. Eben so wen ig stellt
K a l l ik le s e in w is sen sch a f t l ich e s mod er n e s N a tur g es e t z auf . D o d d me i n t : „ C a l l ic le s’
c o inag e is no t to be confu sed e ith er w ith „n a tura l law“ in th e S to ic s en ce ( the ter m
seems to be f irst used in th at way b y A r is to tle, Rhet. 1373 b 6) or with th e mo dern
scien tis t’ s „laws of Nature“, wh ich are simp ly observ ed un iformities. Callicles’ “law of
N a ture” is no t a gen er a lization abou t N a tur e bu t a ru le of condu ct based on th e analogy
of “n a tura l”b ehav iour ”. Dodd, 1959, S. 268. Dazu vg l. Gu thrie, W .K.C., A H istor y o f
Gr eek Ph ilo soph y III , Cambr idg e 1969 , S. 104. Dag egen

me in t W olf : “In d er

Auff assung d er f ýsi V, w ie K a llik les und d ie übr ig en Sp ätsoph is ten s ie le hr ten , lag also
b ereits d er ph ilosoph is ch e Ansatz zu

einer

emp ir isch-k ausalen, mech an ischen

N a turbetrach tung. Der n ómo V f ýse w V d es Kallik les ist zwar no ch n icht d asselb e, wie
ein mod ern es N atu rgesetz, ab er sein g e is tig er Ur sprung“. Wo lf, 1952, S. 125.
331

Vg l. I lting, 1983, S. 39-40. K erf erd me in t: “it is prob ab le th at Plato h er e f eatu res th e

d evelop ment of Callicles’ do ctr in e in th e d ir ection of th e ma x imu m gratif ication o f all
d esires no t so mu ch in ord er to d iscred it Ca llicles’ po sition, bu t rath er to g iv e h imself
an opportunity to say wh ere he hims elf p arted comp an y w ith Callicles. For Plato in fact
agreed with Callicles in wishing to get away from conv en tion al justice in ord er to mov e
to so me th ing h igh er.” Kerf erd, 1981, S. 119. Und auch Un ter s te in er, M., The Soph is ts ,
Oxford 1954, S. 331, me in t: „Callicles is not a d estro yer of all mor a ls, bu t a man wh o
h as h i s o w n e t h ic a l id ea l to d ef en d ; h e a i ms a t a r ev er s a l o f v a lue s o f l if e , n o t a t th eir
a nn ih ila tion” .
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3-4-2. Das Naturrecht des Stärkeren

Kallikles entscheidet sich für die Anerkennung eines Naturrechts, er spricht
davon, dass es von Natur aus gerecht ist und dem Gesetz der Natur gemäß
(katà fðýsin t#n toû dika™ou) entspricht, wenn der Stärkere mehr hat (äh
dæ ge oÏmai fðýsiV aüt# Âpofða™nei aütó, äóti d™kaión Êstin tòn
Âmeínw

toû

cðeíronoV

plæon

Écðein

ka˜

tòn

dynatõteron

toû

Âdynatwtærou). 332
Um von seiner Begründung des Naturrechts zu überzeugen, nennt Kallikles
weiter zwei Beispiele. Xerxes’ Vorgehen gegen die Griechen und auch das
von dessen Vater Dareios auf seinem Zuge gegen die Skythen bezeichnet
Kallikles als Handlungen, die die Schwächeren als „ungerecht“ bezeichnen,
die aber nach dem Gesetz der Natur „gerecht“ sind (Êpe˜ poíœ dika™œ
cðrõmenoV XærxhV Êp˜ t#n $Elláda Êstráteusen Ë äo pat#r aütoû Êp˜
SkýjðaV) (483 d). 333 Man könnte die Frage stellen, warum Kallikles die
332

Platon , Gorg ias, 483 c.

333

N ach Bruns en th ält d ieser H inw eis des K a llik les „ein e g esch ich tsph ilosoph isch e

Th eor ie “. „D ies e W orte exe mp lif ic ir en n ich t me hr an ein e m b e lieb ig h era usg egr iff en en
h isto r is chen Beispiel d ie Lehr e, dass d ie Befr ied igung der Lu st das Ziel d es
me n s ch lichen Leb ens sei, sond ern sie beinh a lten eine k lar e g esch ich tsph ilosoph isch e
Th eor ie. Sie g eben in de r T a t d ie Nor m an, n a ch w e lch er ma n h is tor isch e Größen zu
b eurte ilen habe. Und auffallend er Weise: d ieser Soph ist u r teilt n ich t nach dem Erfo lg e.
D ie gerüh mten Un te rneh mung en d es Xerxes und D ar e ios sind r esu ltatlo s ver lauf en.
Was d e m Kallik le s bei ihn en imponiert, ist also n ich ts Anderes als d ie rü cksich ts lose
von allen sittlichen Bedenken freie Durchführung rein ego istischer Plän e im groß en
Stile. … Den Wert der Men s chen zu tax ier en, g enügen sein e Errung ensch aften n ich t;
sein e Pläne könn en aus äuß er en Gründ en sch e itern . Deshalb h a t ma n n ach d en
In ten tionen , d ie er v erfo lg t, zu frag en, und wo d iese vo llko mmen selb stsü ch tig im
groß en

Stile

sind ,

is t

eine

wahr e

Größ e

d er

g esch ich tlich en

Per sön lichkeit

anzu erk ennen“. Brun s, I., Das Literar isch e Por tr ä t der Gr iechen im fünf ten und v ier ten
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beiden gescheiterten Perserkönige als Beispiel nennt. Es ist wahrscheinlich,
dass Kallikles die Perserkönige nur als einen Beweis der Anwendung des
„Naturrechts des Stärkeren“ anführt, ohne dass sie sich wirklich als Stärkere
erwiesen haben. 334 Folglich bezeichnet Kallikles in diesem Sinne keinen von
beiden als wirklichen Stärkeren, sondern stellt nur fest, sie hätten dem Gesetz
der Natur gemäß gehandelt (Âll) oÏmai /o@toi katà fðýsin t#n toû
dika™ou taûta práttousin) (483 e).
Auch auf ein Pindarwort, das vom Raub der Rinder des Geryoneus durch
Herakles handelt, sucht Kallikles seine Lehre zu stützen. So sagt er in 484
b-c:
dokeî dæ moi ka˜ PíndaroV äáper Êg¾ lægw Êndeíknysjðai Ên
tÖ ösmati Ên ä½ lægei äóti
nómoV äo pántwn basileùV
jðnatvn te ka˜ Âjðanátwn:

Jahrhund er t vor Chr isti G ebur t; D ie Persön lichk eit in d er G esch ich tsschr eibung d er
A lten, H ildesheim 1961 , S. 63-64. Gegen d iese An sich t von Bruns füh rt Kr iegbau m an :
„Ob ma n tatsäch lich d em Kallik le s d iese g esch ich tsph ilo soph is ch e Theorie von der
Beu r te ilung d er Persön lichkeit n ach ihr en In tention en und n ich t nach ihr e m Erfo lge
un ter leg en d arf, w eiß ic h n ich t. Denn eine rs e its h ande lt es s ich an d er be tr eff ende n
Stelle in Gorg ias für Kallikles doch led ig lich um ein en Bele g d er Beh aup tung, dass
n ach d e m N aturr e ch t üb er a ll d er S tärk ere b er ech tig t s e i, den S chw äch er en zu üb erf alle n
und ih m sein Hab und Gu t zu n eh men, anderseits sch e in t eben K a llik les doch vor alle m
„dem Erfo lge g ehu ld ig t“ zu sein, w enn er 491 b sag t: … äi kano ˜ Ónt eV äà Àn no® swsin
Ê p i t ele în …“. Vg l. Kriegbau m, 1913, S. 11 n. 3.
334

Vg l. Hoff ma nn, 1997, S. 129 und S. 129 n . 57. „Au ch wenn d eren Scheitern im Tex t

k e ine Ro lle s pie lt, so w ird s ich do ch j eder z e itg enö ss isch e Le s er g efrag t h aben , ob die
Per serkön ige ang e sich ts ihrer Misserfo lg e wirk lich als ´S tärk er e´ in An spruch
g eno mme n w erden könn en“.

159

/o@toV då d®, fðhsín, —
Ágei dikaivn tò biaiótaton
äypertátã cðeirí: tekma™romai
Érgoisin $HraklæoV, Êpe˜ — ÂpriátaV —
lægei /oútw pwV — tò gàr …sma oük Êpístamai — lægei d)
äóti oÚte priámenoV oÚte dóntoV toû Ghryónou Ælásato tàV
boûV, äwV toútou ÓntoV toû dika™ou fðýsei, ka˜ boûV ka˜ tÇlla
kt®mata eÏnai pánta toû belt™onóV te ka˜ kreíttonoV tà tvn
cðeirónwn te ka˜ ähttónwn. 335
Wie oben unter „2-1. „nómoV basileúV“ von Hippias im „Protagoras“ 337 c
6 – 338 b 1“ ausführlich dargestellt wird, stimmt nómoV von Pindar in keiner
Weise mit dem „Naturrecht“ des Kallikles überein. Die Weltanschauung von
Pindar war weit davon entfernt, der rohen Gewalt das Wort zu reden, und dass

335

Fern er h a t Platon Pindar in No mo i III , 690 b- c und No mo i IV, 714 e – 715 a gen annt,

wo er vo m N a turr ech t a ls d e m Re ch t de s S tärke ren üb er d en S chw äch er en ger ed e t h a t.
AJÐ. K a˜ pl eí sthn ge Ên s ýmp as in to î V zŒoi V o Ü san ka˜ k atà fð ýsin , äwV äo
Jðh baîoV Éfðh pot å Pínd aro V . tò då m æ giston , äwV Éoik en , Âxí wm a äékton Àn
g í gnoit o, äé pe sj ð a i mån tòn Ân epi st®mon a k el eûon , tòn då fð r on oûnta
ä h ge î sjð a ™ t e k a˜ Ár cðe in. ka ™toi toût ó ge, ¥ Pínd ar e s ofð õt at e, s c ðedòn o ük
À n p ar à f ð ý si n É g w ge f ð a ™h n gí gn e sjð ai , k at à f ðýsin d æ, t #n to û n ómo u
ä ek óntwn Âr cð #n Âll ) o ü b™ aion p efðyk yîan . (No mo i III , 690 b- c) .
AJÐ. Tvn ä à t ót e Êp eskopo ûm en, t ™n aV t ™n wn Árc ðei n de î . k a˜ Êfðá nh d # gonæ a V
må n Êk gónwn, n ewt ærwn d å presbyt æro uV, genn a™ouV då Âgenn vn , ka˜ sýcðn )
Á tt a 3n Áll ), e Î m emn®m e jða , ka˜ Êm pód ia äét er a ä etæroi si : k a˜ d # k a ˜ äèn 3 n
aütvn to ûto , k a˜ Éfðam æn pou k at à f ðýsin tòn Píndaron Ágein dik aioûnta
tò bi ai ótaton , ä wV fðá n ai . ( No mo i IV , 714 e – 715 a)
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jene überhaupt in keiner Weise mit der des Kallikles übereinstimmt. 336 Anders
als das Hippiaszitat im „Protagoras“ ist die Rede des Kallikles sicherlich

336

Dü mmler erk lär t, dass Pindar das N a turr echt d es Stärker en anerkenn e. „Wie d e r

G edank e b e i Pindar im Ein zelnen au sgeführ t war, lä sst sich n ich t me hr mit Sicherh e it
sag en, d a den schöngeis tig en Junker im r ech te m Mo me n t sein G edäch tn is im Stic he
lä s s t; ab er s ic her w ar der n óm oV , welc hen Herak les vertrat, die gö ttliche Gerech tigk eit;
freilich kaufte er d e m Geryoneu s d ie Rinder n ich t ab, aber d ass d er sie au ch n ich t
g ekauf t h a tte, dar auf kam es an ; er hatte biai ót aton beg angen , d as Her ak les zu m
Rech te führ te“. Vg l. Dümmler , 1891, S. 34 : Aber d iese Annah me von Dümmler ist sehr
w illkür lich, w e il er me int, dass G er yon eus d ie Rind er selb st ung erech terw e is e g er aub t,
a l so e in bia i ót aton begang en h a tte, wor auf d ie Gew a lttat des H er ak les g estü tzt
w erden könn te. Wie G er yon eus zu d en Rind ern kam, davon ber ich ten d ie Verse des
Pind ar s n ichts. Men zel me in t also : „Pind ar h ebt nur den Ma ngel eines Rech tstitels bei
H er ak l e s h er v o r ; s e ine Ta t w ir d a ls G ew a l t t at b e z e i ch n e t, n i c h t d er f r ü h e r e E r w er b d er
Rinder dur ch Ger yon es. Übr igen s würd e d ie Ver mu tung von Dü mmler zur Erk lärung
n ich t genügen, selb st wenn sie b egründ et wäre ; auch d er D iebstah l an ein e m D iebe ist
eine ung erech te Ta t“. Me nzel, 1922, S. 32 und sein e u mf ang reich e Kr itik d er b ish er igen
In terpr e ta tion en d er V er se von Pind ar und seine eigen e Auff assung : „Pind ar ist eine
tiefr elig iö se N a tur, ab er stark b eeinf lu sst von der zur Zeit seines W irk en s her rschend
g eworden en Ide e de s Re ch tss taa te s. D arn ach bed arf jede r E igen tums e r werb ein e s
Rech tstitels: Kauf und Schenkung bild en d ie H aup tfü lle d er Erwerbsar t. Beim
Rinde rraub d es Her ak les f eh lte d ie s; d enno ch erfo lg te k e ine Strafe, j a der H e ld erwarb
s ich hoh en Ruh m. E s ko mmt P ind ar g ar n ich t in d en S inn , d as s zw is che n He rak les und
G er yoneu s g ar ke in e Re ch tsge me ins ch af t, k e in s ta a tlich es Band b e s tand, d as s d ie Z e it
d er Heroen eine so lch e d es Fau s t- und Fehd erech tes w ar, d ass unabhäng ige H eroen
eben so wen ig w ie selb ständ ige Staaten den Reg eln des Pr iv atr ech ts un ter s te llt w erden
könn en, dass h ier nur das Kriegsrech t g ilt. Von ein e m Rech tsbru ch e k ann d ah er h ier
n ich t gut g esproch en werd en ; nur ein e mor a lisch e Bew er tung der Tat könn te in Frag e
ko mmen . Pind ar w ill zu d e m Mythos vo m Standpunk te einer allg emeinen G e ltung d er
Rech tsordnung Stellung neh men ; er d enk t ganz unh istor isch und sch aff t sich d adur ch
ein schw ierig es Prob lem. D ieses Problem such t d er D ich ter zu lö sen dur ch ein e
eigen tü mlich e Ko mb in ation d es ma terialistisch en Mach tp r inz ips mit d e m G ed anken der
gö ttlichen Weltreg ierung. D ie D eutung, w e lche Kallik les d en Versen Pind ars g ib t, ist
k e inesweg s f a ls ch, ab er einseitig und unvo llständ ig “. S. 32 – 35 . Zur ähn lichen Kr itik
g egen d ie Ann ah me von Dü mmler s. Kr iegb au m, 1913 , S. 9 n. 1. D ie Auff assung von
Stier is t also sehr w ahr schein lich, wenn er so me in t: „Das sieh t Kallik les in den Versen
Pind ar s verh err lich t; der n ómo V t² V fð ýs e wV in dem eben gesch ilder ten Sinne is t

161

Platons persönliches Eigentum. Es ist nicht eine vorgefundene Theorie, die er
in seinen Text übernommen hat; sondern – worauf die Komposition der Rede
wie überhaupt des gesamten Dialogs mit aller Deutlichkeit hinweist – Platon
hat die letzten Konsequenzen der sophistischen Lehre von der fúsιV gezogen,
um diese desto wirksamer bekämpfen zu können. 337
Kallikles beruft sich nun auf den „nómoV basileúV“ von Pindar, um die
Anwendung des fýsei díkaion ohne Änderung an der Beweiskraft von
Xerxes und Dareios zu zeigen. Darauf versucht er die Erklärung, die
Anwendung des Naturrechts zusätzlich in dem Mythos des Herakles
p ánt wn basil eùV jðnatvn t e k a˜ Âjð an átwn ; Her ak les’ Vorg e h e n b e z e u g t e s , d e r
d e m Ger yon eus d ie Rinder raub te, sich üb er das konv en tionelle Rech t, das
dik ai ót aton , h inweg setzend und G ewalt übend, w ie es tò t² V f ðýs ewV d ™kaion
g eb iete. Be steh t d ie ob en darg eleg te Auff assung d es ech ten Pind ar zu rech t, n ach der in
d e m dik aivn tò bi ai ótaton der Schw erpunk t der Sen tenz lieg t, so ist für den gän z lich
v eränd erten G esich tspunk t, un ter dem j e tz t Kallik les d ie Worte verste hen w ill – d as,
w as Pind ars Prob lem war und wor an er eth ischen An stoß nah m, is t für Kallik les ein e
Selbstv er s tänd lichkeit! – d ie Änderung in d as pr ägnan te biai ôn tò dik ai ót aton g anz
b esond ers b ezeichnend und, vo m Standpunkte der Komp o s ition d es G an zen aus
b e trach tet, ein Me iste rstü ck Platon s“. Vg l. Stier, 1928, S. 248. Ähn lich w ie Stie r me in t
Wolf : „Un ter g än z lich er Missach tung d es mytho log is ch en Charak ter s d er Erzäh lung
vo m Raub der Rind er d es Ger yoneu s dur ch H er ak les v er suchte er, den n ómo V basileúV
d es arch aisch denk enden D ich ter s mit seinem mo d ernen n óm o V t ² V f ð ý se w V in e in s z u
setzen . D abei zeig te sich ab er nu r u m so d eutlicher, w as fü r ein e En tw esung und
En tar tung aller Üb er lieferung d adurch g esch ehen w a r, d a ss ihr Her z stück, der Mytho s,
d er G laub e a n d i e Ep ip h a n ie d er G ö tte r, v o r a l lem a n Z eu s a ls S p end er u n d W äch t er d er
díkh , h er ausgebro ch en und v ern ichtet wurd e. Es zeig te sich fern er, w e lc he Ver ar mung
d er f ý si V-Gedank e d adurch erlitt, dass ma n d as eh emals alle s Sein d e s Seienden
u msch ließ end und ausdrü ckend e Wor t einseitig auf d ie sinn liche Erf ahrung swelt ( a ls
solch e) b e zog “ ; Wolf, 1952, S. 125.
337

Vg l. W ilamow itz- Moellendorff, U., Platon II , Ber lin 1920, S. 95 ff : Stier, 1928, S.

249 ; Friedländer, P., Platon II, Die platonischen Schriften. Erste Periode, Berlin 1964, S.
243, n. 18.
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nachzuweisen. Von seinem fúsιV-Begriff fordert Kallikles also nun, dass es
gerecht ist, dass sich die Menschen nach Naturgesetz verhalten sollen.
Um das Naturrecht des Stärkeren bei Kallikles nahe zu legen, muss man die
Eigenschaften des Stärkeren noch vollständiger definieren.
1. Kallikles bestimmt die Begabungen des Stärkeren (kreíttw) unscharf.
Zwar finden sich verschiedene Bezeichnungen wie „der Bessere“ (Âmeínwn),
„der Tüchtigere“ (dynatõteroV), 338 „der Würdigere“ (beltíwn), 339 „der
Stärkere“ (ÎscuróteroV) 340 oder „der Einsichtvollere“ (fðronimwtærouV). 341
Kallikles fordert allerdings für seinen Stärkeren nicht nur politische
Herrschaft, sondern auch die Überlegenheit in anderen Bereichen, trotzdem
konzentriert er den Stärkeren mit der Bestimmung des Einsichtvolleren
(fðronimwtærouV) auf den politischen Bereich. Er meint mit den Stärkeren
weder die Schuster noch die Köche, sondern diejenigen Männer, die sich auf
die Dinge des Staates verstehen und wissen, wie er gut verwaltet werden kann,
und die nicht nur verständig sind, sondern auch tapfer und fähig, das zu
verwirklichen, was sie sich überlegt haben, und nicht aus Mangel an Energie
dabei schlaff werden. 342 Kallikles bestimmt also den Stärkeren statt als
338

Platon, Gorg ias, 483 d . óti d ™k ai ón Êstin tò n Âm eín w toû cðeírono V pl æon Écðein

k a˜ tòn dyn at õt eron toû Âd ynatwt æro u .
339

Platon, Gorg ias, 488 b. Á g ei n b™ã tòn kr eít tw t à tv n äh tt ón wn k a ˜ Á r c ð ei n tòn

b e lt ™w tvn cðe i r ó nwn k a˜ pl æon É cð ei n tòn Âm eí nw to û fð a ulot ær o u.
340

Platon, Gorg ias, 488 d. to ût ó moi aütò safð vV di ór ison , taütò n Ë äét er ón Êstin

tò kr eît ton k a˜ tò bæ ltion k a˜ tò Îscð yr ót eron?
341

Platon, Gorg ias, 489 e. to ùV

belt™o uV

k a˜

kreítto uV

pót eron

toùV

fðro nimwtæro uV l æ geiV Ë Állo uV t ináV.
342

Platon , Gorg ias, 491 b. prvton m å n t o ù V k r e í t t o u V / o í e Î s i n o ü s k y t o t óm o u V

l æ gw o üdå m a g eíro uV , Âll ) /oì Àn e Î V t à t²V p ól e wV pr á gm ata fðr ónimo i ¥ si n ,

163

„einfachen Handwerker“ als eben „den in Staatsdingen Verständigen“. Er
stattet ihn aber darüber hinaus mit der Fähigkeit aus, alles, was er im Sinn
habe, durchzuführen.
Sokrates

nennt

Einsicht

als

„Selbstbesonnenheit“

oder

„Selbstbeherrschung“ (%Ena äékaston lægw aütòn äeautoû Árcðonta: Ë
toûto mån oüdån deî, aütòn äeautoû Árcðein, tvn då Állwn). 343 Dieser
sokratische Begriff von Einsicht beruht auf seiner wahren Philosophie. Er
stellt die universale Kompetenz der Vernunft fest sowohl als Mittel zur
Entdeckung dessen, was in Wahrheit ist oder sein soll, als

auch als

zureichenden und allgemein verbindlichen Grund für die Ausführung von
Handlungen, die dem Erkannten entsprechen. Von dieser Êpist®mh ergibt
sich die wahre Politik d. h. politik® tæcnh. 344 Darüber hinaus kämpft er
gegen die damalige praktische Politik in Athen also gegen die Demokratie. 345
Hier

liegt

die

entscheidende

Auseinandersetzung

zwischen

der

philosophischen Politik und der rhetorischen Politik.

äóntin a Àn tr ópon eÜ o Îko îto , k a˜ m # mónon fðr ónimoi , Âll à k a˜ Ândreîoi,
ä ik ano ˜ Ó nte V ä à Àn no® sw sin Êpit el eî n, k a˜ m # Â pok ámn w si dià m al akí an t² V
q» ycð²V .
343

344

Platon , Gorg ias, 491 d.
Sokrates-Platon v ersteh t d ie Politik als die Wissensch aft von der Po lis. Im

„Po litikos“ nenn t Platon nämlich

so lch e Êpi st®mh „pol itik® Êpi st®mh “. Zu r

pol itik® Êpi st®mh g ehör t d a s Kr ie gsw esen, die Re ch tspf le ge und j ene Rheto r ik, d ie
a n d er kön ig lichen , h err sch er lichen t æ cnh te ilhat, d ie Verhand lungen in d er Po lis mi t
lenk t, ind em sie vo m G erech ten üb erzeug t. Vg l. Platon, Po litiko s, 303 e – 304 a.
345

Nach Aichele elimin ierte Sokrates „n ich t nur alle Gestaltung sfreih eit d er Po litik,

sondern er erk lär te d amit au ch d ie D e mokr atie zu ein er sinn lo sen V eran s taltung “.
A ichele, 2003, S. 211.
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Nach Sokrates ist das Volk nicht nur unwissend, sondern auch dumm,
weswegen er das Volk (d²mon) „Pöbel (Ócðlon)“ nennt. 346 Es ist immer
wankelmütig. Kallikles ist nach der Meinung des Sokrates in den d²mon
verliebt, das Volk der Athener. Wenn er in der Volksversammlung nämlich
etwas sagt und das Volk der Athener behauptet, 347 es verhalte sich anders,
ändert er seine Meinung und sagt, was das Volk will. Hingegen meint Sokrates,
dass wenigstens die Philosophie nicht wankelmütig ist, sondern immer das
gleiche sagt. 348 Sokrates behauptet nun, dass er als Einziger von den Athenern
wahre Politik treibt. 349
Für Kallikles ist aber Philosophie, sofern sie von erwachsenen Männern als
Hauptbeschäftigung betrieben wird, unnütze Wortklauberei. Sie sei nur etwas
für Kinder; erwachsene Männer aber, die sie noch ernsthaft betrieben,
verdienten Prügel, da sie sich dem politischen Handeln im Interesse der
Gemeinschaft entzögen und ihre Talente wie ihre Manneskraft vergeudeten. 350
346

Vg l. Platon, Gorg ias, 455 a und 502 c. Zurü ckhaltend über setzt das W ort Ó cðlo V a lso

„Masse“ und wörtlich und auch treffender „Pöbel“. „Pöbel zwar, wo mög lich aufg rund
sozialer Stellung und /oder b ildungsmä ß ig er bzw. in tellek tu e ller Insuffizien z, ab er – so
is t an zu me rk en – eben so lch er Pöb e l, d er in d er a then isc hen D e mokr a tie üb er d ie
G esch ick e der Po lis in G er ich ts- und Vo lk sversammlu ng en ts ch eidet. Es lieg t auf d er
H and, d ass d ie Beeinf lussung d es Glauben s b zw. der Me inung so lch en Pöb e ls – sei es
im Sinn e des eig en en, sei es im Sinn e d es Besten d er Po lis – für j eden Po litiker zu r
Dur chsetzung

sein er

Plän e

essen tiell

is t,

solang e

er

sich

im

Rah men

ein es

en tspr echend en Staatssystems b eweg t“. A ch iele, 2003 , S. 203.
347

Vg l. Platon, Gorg ia s, 481 d .

348

Vg l. Platon, Gorg ia s, 482 a – b.

349

Platon , Gorg ias, 521 d. OÏm ai m et ) Ôl ™ gw n )Ajð hn a™ wn, äí na m # eÍp w m óno V ,

Ê pic ðeir e în t ‰ ä w V Âlhj ðv V politik ‰ t æcð n Ñ ka ˜ pr átt ein t à po litik à m óno V tv n
n ÿn :
350

Platon, Gorg ias, 485 c – e. p ar à n æ œ må n gàr m eir akí œ äorvn fði losof ð™an

Ágamai , k a˜ pr æpein moi dok eî, ka˜ ähgoûm ai Êl eújð er ón tin a eÏnai to ûton tòn
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Gegen die Philosophie fasst Kallikles offenbar auf, dass die Bezeichnungen,
mit denen wir Tatsachen und Sachverhalte benennen, für das Handeln in der
Öffentlichkeit als höchster Lebensform von geringem oder keinem Interesse
sind. 351 Deswegen kann er eine Abschaffung der Politik zugunsten der
politischen Philosophie, die sich aus der Forderung des Sokrates nach einer
politik® tæcnh ergibt, gar nicht für erstrebenswert halten.
Wie oben gesagt, ist Kallikles ein gerade nach einer politischen Karriere
strebender

Mann

unter

der

athenischen

Demokratie.

Seine

eigenen

Ambitionen, auch falls sie auf die Herbeiführung einer Tyrannis gerichtet sein
sollten, wofür sich allerdings keine zureichenden Indizien aufdrängen, lassen
sich nur in der Öffentlichkeit einer Demokratie befriedigen, die es dem
Einzelnen gerade erlaubt, das, was er erdacht hat, auch durchzusetzen
(äikano˜ ÓnteV äà Àn no®swsin Êpiteleîn). 352
Das ist Ziel der Rhetorik, die große Masse des Demos zu überzeugen. Die
Rhetorik gewinnt damit fundamentale Bedeutung im gesamten Bereich des
Politischen im Rahmen einer Demokratie, weil sie diejenige Fähigkeit ist, die
es bei den entsprechenden Gelegenheiten vermag, bei dem Demos Glauben zu
bewirken.
Ánjðr wpon , tòn då m# fðilo sofðoûnta Ânel eújð eron k a ˜ o üd æpot e oüdenò V
Âxi õso nta

äeautò n

o Úte

k aloû

oÚte

ge nn a™ou

pr ágm atoV:

äót an

då

d#

pr esbýteron Ídw Éti fði losof ðoûnt a ka˜ m # Âpall att óm enon , p lhgvn moi dok e î
Ådh d e îsjðai, ¥ S õk rat eV, /o@toV äo Ân®r . äò gàr nynd# É le gon , äyp ár cð ei toút œ
t Ö Ânjðrõp œ, kÀn pány eüfð y #V Š, Ânándr œ genæsjðai fð eúgonti t à mæsa t² V
p ól e wV k a˜ tà V Â gor áV , Ê n / aëV Éfð h äo poiht #V toùV Ánd ra V Âr ipre peî V
gí gn esjð ai , katad edyk óti då tòn loipòn b™on bivnai metà m eir akí wn Ên gwníã
tri vn Ë t ett árwn q»ijðyr ™zont a, Êleújð eron då ka˜ m æga k a˜ äik anòn mhd æpot e
fð jð æ+x a sjðai.
351

Vg l. A ichele, 2003 , S. 211.

352

Platon , Gorg ias, 491 b. Vg l. A ichele, 2003 , S. 212.
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Dies erfordert freilich, sich in die Konkurrenz öffentlicher Rede zu wagen
und den Demos für sich zu gewinnen, also dessen Glauben zu erregen, da nach
dieser, der Auffassung des Sokrates widersprechenden und von Gorgias
vertretenen Konzeption ein einschlägiges technisches Wissen gar nicht
gewonnen werden kann. 353 Die Auffassung des Kallikles über das Naturrecht
des Stärkeren fundiert folglich in der Rhetorik, die Gorgias als die
Überzeugungskraft, mit Reden „sowohl
Richter als auch

in der Gerichtsversammlung die

in der Ratsversammlung die Ratsherren als auch in der

Volksversammlung die Teilnehmer an der Volksversammlung als auch in allen
anderen

Versammlungen,

solange

es

eine

politische

Versammlung

bleibt“, 354 ,zu überzeugen, bestimmt.
Die Rhetorik wird dabei vom bereits genannten „höchsten Gut“ her bestimmt,
das auch Gorgias als die Fähigkeit zur Herrschaft über andere bei eigener
Freiheit in einer Polis bezeichnet, sodass nach Kallikles selbst sein
Naturrecht mit dem „höchsten Gut“ von Gorgias übereinstimmt. 355
2. Kallikles versteht die Stärkeren nicht als die tatsächlich Herrschenden oder
eine bestimmte soziale Schicht, sondern als die Männer, die die natürlichen
Fähigkeiten zum Herrschen haben. „Denn denen, welche entweder schon
ursprünglich Söhne von Königen waren oder welche kraft ihrer eigenen Natur
vermochten, sich ein Reich oder eine Macht und Herrschaft zu gründen, was
353

Vg l. A ichele, 2003 , S. 212.

354

Vg l. Platon, Gorg ia s, 452 e.

355

Aus d iesem Grund sind d ie Theo r ien (Vg l. Kr iegb au m, 1913, S. 4 ; Menzel, 1922 /23,

S. 22 ; W olf , 1952, S. 123 ; Dodds, 1959, S. 267), d ie d ie Auff assung d es K a llik les als
Kr itik an der D e mokr atie for mu lieren, w idersprü ch lich . Vg l. K erf erd, G. B. , Plato’ s
treatmen t of Callicles in th e “Gorg ias”, in: Pro ceed ings of the Cambr idge Ph ilo log ical
So ciety 200, 1974, S. 48 und n. 3 .
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wäre wohl unschöner und übler als die Besonnenheit für diese Menschen“. 356
Also wenn jemand in der Gesellschaft ein Knecht gewesen ist, kann er zum
Herrn werden, wenn er nur über entsprechende Fähigkeiten verfügt
(ÊpanastàV Ânefðánh despóthV ähmæteroV äo doûloV, ka˜ Êntaûjða
Êxælamq»en tò t²V fðýsewV d™kaion). 357
Diese Auffassung des Kallikles ist revolutionär. Der starke Mensch ist nicht
an eine bestimmte soziale Schicht gebunden, sondern nur an seine eigene
Fähigkeit und Fertigkeit von Natur aus zu Herrschen, ob er ein Königssohn
oder ein Sklave ist. Es bedeutet eine Befreiung von überlieferten politischen
Ordnungen für die Individuen. Kallikles bezeichnet diese überlieferten
Ordnungen als bloße Fesseln für die Menschen, besonders die Stärkeren.
Diese Ordnungen zähmen sie wie die Löwen durch allerhand Zauberweisen
und Beschwichtigungsworte.

358

Er stellt dann ein an überlieferten

Konventionen gebundenes Kollektiv einem Einzelnen gegenüber.
Kallikles nimmt wahrscheinlich gewisse Inkonsistenzen in Kauf, um so
wirksamer gegen die Beschränkung des Individuums durch die Konventionen
einer verfassten Gemeinschaft zu protestieren. Er fordert also ein neues
Prinzip, d. h. den Individualismus. 359

356

Platon, Go rg ias, 492 b. Ê pe ˜ ä ósoi V Ê x Âr cð² V äyp² rxe n Ë ba si læ wn äy æ sin eÏn ai

Ë aüto ùV t ‰ fð ýs ei äik ano ùV Êkporí sasjð ai Âr cð®n tin a Ë t yrannída Ë
dyn a st eí an .
357

Platon , Gorg ias, 484 a.

358

Platon , Gorg ias, 483 e.

359

K a erst versteh t d ie Auff assung des K a llik les als Ind iv idu alis mu s, der selb st zu r

Un tergrabung

staatlich er

G e me in sch aftsid ee

Kon sequ enzen

sind,

eth ische

dass

Schrank en

b e igetrag en

g egen seitig er

Ind iv idu en lo sgelö s t w erd en konn ten. Vg l. K a er st, 1968 , S. 77 .
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h a tte.

Sein e

letzten

Verpflich tung

der

3. In Bezug auf die Überlegenheit (pleonexía) ist die Bestimmung des
Stärkeren bei Kallikles aristokratisch. Sokrates versucht theoretisch scharf zu
definieren, was Kallikles mit der plæon Écðein meint, die er für den Stärkeren
fordert, indem er plæon Écðein als Befriedigung von Grundbedürfnissen
versteht. „Soll er nun von diesen Speisen mehr bekommen als wir, weil er
besser ist, oder muss er, weil er den Befehl ausübt, alles verteilen und darf im
Verbrauch und im Genuß der Speisen für sich selbst keinen Vorteil
wahrnehmen, wenn er nicht Schädigungen seines Körpers auf sich nehmen
will, sondern muss zwar mehr als die einen, aber weniger als die anderen
bekommen?“ 360
Als er diesen Gedanken zuspitzt zu der Frage, ob etwa jedem Fachmann in
seinem jeweiligen Bereich plæon Écðein zustehe, und zum Beispiel anführt,
„ein Bauer, der vom Boden etwas versteht und darin tüchtig ist, sollte doch
wohl mehr Samen besitzen und möglichst viel davon für sein Land
verwenden“

361

, weist Kallikles verärgert den Verdacht von sich, etwa

banausischen Handwerkern den Zustand des Stärkeren zuzusprechen. 362
Offenbar eignet Kallikles und seinem Stärkeren ein aristokratischer Zug, der

360

Platon , Gorg ias, 490 c.! H o Ü n t o ú t w n t v n s i t ™ w n p l æ o n ä h m v n ä e k t æ o n a ü t Ö,

äóti belt ™wn Êst ™n , Ë t Ö mån Árcðei n p ánt a Êk eînon deî n æmein , Ên t Ö då
Â na l™ sk ei n t e a üt à k a ˜ k at a cðr² sjð ai eÎ V tò ä e auto û s vm a o ü pl eon ekthtæ on ,
e Î m # mæ lle i zhmio ûsj ð ai , Âll à tvn må n pl æon , t vn d ) Él a t t o n ä e k t æ o n . U n d
w e iter e Beis piele 490 c- e.
361

Platon , Gorg ias, 490 e. /o ëon g ewr gikòn Ándr a p er ˜ g² n fðr ónim ó n te k a ˜ kalò n

k a ˜ Â g ajð ón , toûto n d# Í sw V d e î pl eon ekt e în t vn sp erm átw n k a˜ ä w V pl eí stœ
spærmati cðr² sjð ai eÎV t #n /autoû g²n.
362

Platon, Gorg ias, 491 a. Kallik les antwortet also; N# t oùV jð eo úV, Ât ecðnvV ge Âe˜

skyt æaV te ka˜ kn afð æ aV ka˜ m ageíro uV l æ gw n k a ˜ Î at r o ù V o ü d å n p a ú Ñ, ä w V
p er ˜ to útwn ähm în Ó n ta tòn l ó gon ... ) Al l ) É g w g e k a˜ p ál ai l æ gw . pr vto n må n
to ùV kreítto uV /oí eÎsin o ü skytot ómouV l æ gw o üdå m ageír ouV.
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es nicht billigt, die pleonexía mit der Befriedigung bloß körperlicher oder
lebensnotwendiger Bedürfnisse gleichzusetzen. 363
Von der Bestimmung des Stärkeren schließt Kallikles nicht den körperlich
Stärkeren aus. Wie er in 483 e den jungen Löwen beschreibt, soll diese
Vorstellung des jungen Löwen bei ihm sich auf den körperlich Stärkeren
beziehen. Wenn er dazu den Stärkeren als „ÎscuróteroV“ (488 d) bezeichnet,
impliziert dies die Bedeutung der körperlichen Stärke. 364
Jedoch behauptet Kallikles nicht, die körperlich Stärkeren seien in
Staatsangelegenheiten verständig, sondern bestimmt umgekehrt den Begriff
„kreíttwn“ als „einsichtvoll in Staatsdingen“ (/oì Àn eÎV tà t²V pólewV
prágmata fðrónimoi) und grenzt ihn damit als Ausdruck einer geistigen
Fähigkeit deutlich gegen rein körperliche Stärke ab. 365
Kallikles versteht die Menschheit nicht als Einheit, und er stellt die Menschen
nicht als von Natur aus gleiche Lebewesen dar, sondern innerhalb der
Menschheit stellt er ebenso wie Platon wesentliche, also qualitative
Unterschiede fest. Manche Menschen sind wehrlos und wie Sklaven auf
fremde Hilfe (483 b) angewiesen. 366

363

364

Vg l. Hoff mann, 1997 , S. 131.
Vg l. Gemo ll, W ., Griech isch -deu ts ch es Schu le- und Handwör te rbu ch, Mün chen

1997.
365

K erf erd mein t: „By sup er ior Callicles do es no t mean strong er, and cer tain ly not

ph ysically strong er, bu t b e tter. A t 488 d 4 h e h ad ag reed th e con trar y w ith Socr ates,
although there w as no th ing in h is f ir s t statemen t to imp ly th is con c ession ”. K erf erd,
1974, S. 50.
366

N a ch Nestle wur zelt der Pro test g eg en d ie Sk lav erei in d er sophistis ch en Auf fassung

d es Naturr ech ts. Vg l. Nestle, 1942 , S. 345.
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Auf Grund ihrer Unterlegenheit gegenüber den Stärkeren sind die Schwachen
damit zufrieden, einen für alle Menschen gleichen Anteil zu haben. Daher ist
die Moral nach Kallikles ein von den Schwachen geschickt erfundenes
Abwehrmittel gegen die Überlegenheit des Stärkeren. Sie sind von der
menschlichen Tugend weit entfernt. Ihre Besonnenheit und Gerechtigkeit
sind nach Kallikles keine Âret®, sondern entspringen bloß ihrer Feigheit. 367
Demgegenüber gibt es die Individuen, die von Natur aus geistige und auch
praktische Fähigkeiten in öffentlichen und privaten Angelegenheiten haben
(484 d), die als die richtige Tugend bezeichnet werden können. 368 Die
geistigen Fähigkeiten des Stärkeren, insbesondere seine Verständigkeit in
Staatsangelegenheiten, rücken folglich ihn in eine gewisse Nähe zum
„Philosophenkönig“ von Platon. 369
367

Platon , Gorg ias, 492 a – b . Â l l à t o û t ) o Ï m a i t o î V p o l l o î V o ü d y n at ón : ä ó j ð e n

q» ægo u sin to ùV toio úto uV di) aÎscð ýnhn , Âpokrypt óm enoi t #n /autvn Âd yn am™an,
k a ˜ aÎ s cð r ò n d® f ð a si n e Ïn ai t # n Â kol así an, äóper Ên to îV pr ósjðen Êg¾ Él egon ,
do ulo úm enoi to ùV belt ™o uV t #n fð ýsi n Â nj ðr õpou V , k a˜ aüto˜ o ü d yn ámenoi
Êkpor ™zesjðai t aîV ähdon aîV pl®r wsin Êp aino ûsi n t #n swfðrosýnhn ka˜ t #n
dik aio sýnhn di à t #n /autvn Ânandrí an .
368

Vg l. Roßn er, 1988 , S. 184. D ie Su mme d er Nachteile, die ein zeln e starke Ind iv iduen

dur ch d en Zw ang de s No mo s er leid en, w ird dur ch d ie Su mme de r Vor te ile , d ie d er
Masse

durch

die

Befo lgung

d es

No mo s

en ts tehen ,

n ich t

aufgewogen .

Ein e

„geg enseitig e Ko sten-Nu tzen- Rechnung “ mu ss imme r neg a tiv ausfallen, d a d ie Vor teile
und Nach teile auf v ersch ieden en Eb en en eintr e ten . An d iesem Punk t mu ss man
endgü ltig Farbe bek ennen.
369

Vg l. Hof f mann, 1977, S. 131, n. 61. Falk enstein me in t ähn lich w ie Hoff ma nn : “I n

d ieser Abn eigung g egen d ie demo kr atis ch e Staatsfor m und d as mit ihr v erbund en e
G leichh e itspr in z ip stimmte Kallik les mit Platon üb erein . Au ch in sein er Ford erung,
d ass d er Verständ ig ere und Besser e h err schen so lle, is t ein e Übereinstimmu ng
f estzustellen “. Aber er me in t weiter, w ährend Platons Ph ilo soph-Kön ig mo r a listisch sei,
sei

der

Stärkere

des

K a llik les

ego istis ch.

„W ähr end

K a llik les

d en

g e is tig

h ervorr agend en und zur Staatsführung b eruf enen Mann als ein en H err en me nsch en
zeichn ete, der als rü cksich ts lo ser Ego ist nur seinen Vor teil su ch te , verb and Platon ihn
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4. Nach Kallikles bezieht sich die Glückseligkeit (eüdaimon™a) der
Menschen überhaupt auf die unumschränkten Begierden (äóti deî tòn ÔrjðvV
biwsómenon tàV mån Êpijðym™aV tàV äeautoû Êân äwV megístaV eÏnai
ka˜ m# kolázein). 370 Die unumschränkten Begierden um des eigenen
Vorteils willen entsprechen der Natur und die Verfolgung der Begierden ist
von Natur aus gerecht und die richtige Lebensweise besteht in der
Befriedigung möglichst großer Begierden.
Alle Begierden soll man ausleben und befriedigen und so Lust gewinnen und
glückselig leben (ka˜ tàV ÁllaV Êpijðym™aV äapásaV Écðonta ka˜
dynámenon plhroûnta cða™ronta eüdaimónwV z²n). 371 Es ist wesentlich
bei den Menschen, ihre Begierden zu erfüllen. Die Steine und die Toten seien
nicht glückselig, weil sie keine Bedürfnisse hätten (¿Oi l™jðoi gàr Àn /oútw
ge ka˜ /oi nekro˜ eüdaimonæstatoi eÏen). 372

mit d e m mo ralischen Bereich “. Vg l. Falk enstein, A., Das Rech ts - und Staatsd enken der
Soph istik, (D iss. Jur.) , Kö ln 1953, S. 92. K losko me in t au ch ; „Pla to too believ es th at
th e ind iv idua ls w ith th ese tr a its , in his ca se the ph ilosoph er s, shou ld ru le. Mor eov er, in
th e Repub lic, no t on ly are th e ph ilo sopher s to ru le ov er o th ers inf er ior to th emselv es,
bu t th e inferior must b e ru led as slaves ( Rep . 590 c-d ). The similar ity betw een Plato and
Callicles b reak s down h ere in that Plato ho ld s th at su ch rule is necessary in ord er to
b enefit th e inferior, while Callicles has qu ite diff er en t p lan s fo r th e le s ser fo lk . Bu t
again th e overall n a ture of h is mo ral po sition h as th ese similarities with th at o f Platon ”.
K lo sko, 1984, S. 134.
370

Platon , Gorg ias, 491 e.

371

Platon , Gorg ias, 494 c.

372

Platon , Gorg ias, 492 e.
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Kallikles

unterscheidet

also

in

der

Tat

nicht

zwischen

„angenehm“ (hdþ mån ka˜ Âgajðòn taütòn eÏnai).

373

„gut“

und

Daraus darf man

folgern, dass Kallikles alle Lüste für gut hält und er damit „ein
schrankenloser Genusssucher“ ist. Wenn man aber den Hedonismus von
Kallikles im Zusammenhang mit seinen Forderungen der Stärkeren betrachten
konnte, ist dies Urteil nur einseitig.
Es gibt nach Kallikles die unterschiedliche Verhaltensweise zwischen den
Stärkeren und den Schwächeren. Auf Grund ihrer Unterlegenheit gegenüber
den Stärkeren sind die Schwachen damit zufrieden, einen für alle Bürger
gleichen Anteil zu haben, dadurch werten sie die möglichste Befriedigung
von

Begierden

ab

und

loben

die

konventionelle

Selbstbeherrschung und die Gerechtigkeit.

374

Tugend,

wie

die

Kallikles versteht also die

Tugend wie die „swfðrosýnh“ und die „dikaiosýnh“ als einschränkende
moralische Konvention, die um nichts weniger dem von ihm der fúsιV
entgegengesetzten

nómoV

gesellschaftlichen

Regelungen

angehören
und

als

sämtliche

Verhaltensweisen,

politischen
mit

denen

und
die

Schwachen den Stärkeren behindern wollten. 375
373

Platon , Gorg ias, 495 d.
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Platon , Gorg ias, 492 a-b. Âl là toût) o Ïm ai to îV po llo îV o ü dynat ón : äójð en

q» ægo u sin to ùV toio úto uV di) aÎscð ýnhn , Âpokrypt óm enoi t #n /autvn Âd yn am™an,
k a ˜ aÎ s cð r ò n d® f ð a si n e Ïn ai t # n Â kol así an, äóper Ên to îV pr ósjðen Êg¾ Él egon ,
do ulo úm enoi to ùV belt ™o uV t #n fð ýsi n Â nj ðr õpou V , k a˜ aüto˜ o ü d yn ámenoi
Êkpor ™zesjðai t aîV ähdon aîV pl®r wsin Êp aino ûsi n t #n swfðrosýnhn ka˜ t #n
dik aio sýnhn di à t #n /autvn Ânandrí an .
375

N a ch

Gomp er z

sind

„d ie

Raub tier mor al

und

„d as

Ev ang e liu m

züg e lloser

G enusssu cht“ miteinand er v erbunden, d eu tet Platon selb st an, ind e m er, w ie w ir ob en
s eh en w erd en, d en K a llik les geg en die swf ðrosýnh und d ie dik aio sýnh mit d en s e lbe n
Gründ en zu F e ld e z ieh en lä ss t, w ie voh er g eg en d en No mos“ . Go mp e rz , T. , Gr iech isc he
D enker : Eine G e sch ich te d er an tiken Ph ilo sophie. Er ster Band, Ber lin /Leipzig 1922, S.
328. Kr iegb au m sieht g eg en d iese Auff assung von Go mp er z d ie von K a llik les
d arge leg te An s ich t, a ls da ss „da s Ev ang e liu m züg e llos er G enus ssu cht, d as e r j etz t
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Hingegen sei der Stärkere niemandem dienstbar und imstande, Genüge zu
leisten durch Tapferkeit und Einsicht, und worauf seine Begierde jedesmal
geht, sie zu befriedigen (taútaiV då äwV megístaiV oÚsaiV äikanòn eÏnai
äyphreteîn di) Ândreían ka˜ fðrónhsin, ka˜ Âpopimplánai äôn Àn Âe˜
äh Êpijðym™a gígnhtai). 376
Die Lebensweisen der Schwachen beruhen nach Kallikles auf dem
moralischen und gesetzlichen Zwang, der ein Zeichen von Knechtschaft und
Schwäche ist. Dagegen ist der Stärkere nach dem Naturrecht des Kallikles
fähig, sich äußerlich von seinen Mitmenschen und innerlich von Gesetz und
moralischen Konventionen zu lösen, die die Lüste verteufeln und zur
Selbstbeherrschung aufrufen. Wie oben gesehen wurde, versucht Kallikles
mit dem Begriff des Stärkeren nicht nur von moralischen Zwängen, sondern
auch von äußerlichen Zwängen zu befreien. Die Lebensweise des Stärkeren
ist also Freiheit. 377
Kallikles bezeichnet einerseits die Herrschaft und die Überlegenheit des
Stärkeren und andererseits dessen Pflege seiner Lüste gleichermaßen als von
Natur gerecht. Das stärkere Individuum nur ist in der Lage, seinen Lüsten
ungehindert nachzugehen. Gegenüber dem Stärkern sind die Schwachen
v erkündet, do ch in g ew issem Zusamme n h ang mi t der f rüher von ih m geäuß er ten Lehr en
s teh t. W ie ob en d er nómo V, so w ird h ier d ie swfðrosýnh und d ie dik aio sýnh von ih m
v erworf en. E r b e ze ichne t s ie a ls e ig en mä ch tige V er e inbarung en, d ie d e m Natur recht
zuw ider laufen und n ichts w e iter seien als leeres G eschwätz“. Kr iegbau m, 1913, S.
11-12. D iese For mu lierung von Kr ie gbau m ist j edenf alls missv er ständ lich, w e il d ie
s wf ð r o s ýn h und d ie dik aio sýnh vielme h r selbst Teil des nómo V s in d . So g es eh en i s t
d er von K a llik les geäuß er te H edon is mu s in seiner sch arfen G eg enüberstellung von
No mo s und Ph ysis ber e its ang e leg t. Vg l. Hoff ma nn, 1997 , S. 133.
376

Platon , Gorg ias, 492 a.

377

Vg l. Hoff mann, 1997 , S. 134.
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unfähig, den Lüsten in dem Maße nachzugehen. Entsprechend ist nach
Kallikles die Fähigkeit, die eigenen Begierden zu erfüllen, Bestandteil des
glücklichen Lebens. Kallikles sagt also, dass man alle anderen Begierden hat,
sie befriedigen kann und sich so an einem glücklichen Leben erfreut. 378
Ist der Hedonismus von Kallikles tatsächlich „das Evangelium zügelloser
Genusssucht“? Kallikles geht keineswegs allen Lüsten nach. Wenn Sokrates
danach fragt, ob „krätzig sein und das Jucken haben, wenn man sich nur genug
schaben kann und so gekitzelt sein Leben hinbringen, ob das auch heißt
glückselig leben? (ka˜ prvton mån eÎpå eÎ ka˜ q»wrvnta ka˜ knhsivnta,
ÂfðjðónwV Écðonta toû kn²sjðai, knõmenon diateloûnta tòn b™on
eüdaimónwV Ésti z²n) 379 oder verhält es sich hiermit so, so kommt heraus
das Leben der Knabenschänder, und ist es nicht abscheulich und schändlich
und elend?“ (ka˜ toútwn toioútwn Óntwn kefðálaion, äo tvn kina™dwn
b™oV, /o@toV oü deinòV ka˜ aÎscðròV ka˜ ÁjðlioV). 380 Kallikles antwortet
sehr ärgerlich, „Schämst du dich nicht, Sokrates, die Rede auf solche Dinge
zu bringen?“ (Oük aÎscðýnÑ eÎV toiaûta Ágwn, ¥ SõkrateV, toùV
lógouV?). 381 In der Tat lehnt Kallikles banale Lüste ab.
Kallikles bezeichnet oftmals den Stärkeren lediglich als denjenigen, der zur
Stärke in der Lage ist. Daraus ergibt sich nicht zwangsläufig, dass er seine
Genusssucht tatsächlich befriedigt. Vielmehr behauptet er nur, dass kein
Verband von Schwächeren, keine überlieferte Konvention einen Stärkeren
daran hindern kann, zu tun, was er für richtig hält. Zugleich zeigt sich, dass er
378

Platon , Gorg ias, 494 c. k a˜ tà V Ál la V Êpij ðym ™aV äa pá s aV Éc ðont a ka ˜
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nicht einfach allen Lüsten nachgehen will, sondern er ist tatsächlich imstande,
zu tun, was auch immer ihm in den Sinn kommen mag. 382
Folglich schließt sich der Hedonismus des Kallikles zusammen mit seinem
Naturrecht des Stärkeren. Der wesentliche Zug des Naturrecht und des
Hedonismus bei Kallikles ist auf die Aristokratie ausgerichtet. Zwischen
beiden besteht zwar insofern ein Unterschied, als das Recht des Stärkeren die
Herrschaft und Überlegenheit des Stärkeren lediglich fordert, wohingegen die
Fähigkeit, allen Lüsten nachzugehen, doch wohl auf der tatsächlichen
Herrschaft bzw. Überlegenheit des Stärkeren fußt. Gepaart ist dieser
Unterschied aber mit einer Gemeinsamkeit in der gedanklichen Struktur: Wie
nach dem „Rechte des Stärkeren“ der Stärkere aufgrund seiner Fähigkeit
lediglich herrschen soll und nicht von vornherein mit dem tatsächlich
Herrschenden identisch ist, so kann der Stärkere nach der Lustlehre allen
Lüsten nachgehen, ohne dies in jedem Falle tatsächlich zu tun. 383

382
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