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Meiner Frau Birgit in Dankbarkeit

Einleitung
Vor rund zweihundert Jahren haben Carl Morgenstern und Fried-
rich Schleiermacher die Rezeption der ‘Politeia’ in neue Bahnen
gelenkt.? Gegenüber einer Tradition, die diesen Dialog vorwiegend
als politische Schrift gelesen hatte,* betonten Morgenstern und
Schleiermacher einerseits die thematische Vielfalt der ‘Politeia’,
andererseits die zentrale Stellung, die in ihr die Ethik einnehme.“*
Schleiermachers Wertung, die “‘Politeia’” sei Platons ethisches
Hauptwerk, führte nicht nur dazu, daß zuvor wenig beachtete
Aspekte des Textes in das Blickfeld der Interpreten rückten, son-
dern bewirkte auch ein wachsendes und seitdem beständig gestie-
genes Interesse an diesem platonischen Dialog.°

1 Der vorliegenden Monographie liegt ein Teil meiner Habilitationsschrift zu-
grunde, die im Sommersemester 1996 von der Philosophischen Fakultät IV
(Sprach- und Literaturwissenschaften) der Universität Regensburg angenommen
wurde. Entstanden ist sie als Beiprodukt der Arbeit an Übersetzung und
Kommentar zu “‘Politeia’ VIH-X, die im Rahmen der Reihe ‚Platon: Werke.
Übersetzung und Kommentar. Im Auftrag der Kommission für Klassische
Philologie der Akademie der Wissenschaften und der Literatur herausgegeben
von Ernst Heitsch und Carl Werner Müller‘ erscheinen wird. — Der Deutschen
Forschungsgemeinschaft danke ich für die Gewährung eines Habilitanden-
stipendiums.

? Morgenstem [1794] (dazu Neschke-Hentschke [1990]); Schleiermacher
[1804/10] in seiner Einleitung in das Gesamtwerk (in der Fassung der 3. Auf-
lage = Schleiermacher [1855/62] 5-36 wiederabgedruckt in: *Das Platonbild
[1969]). — Die Literaturangaben sind unten S.289ff. aufgelöst. Ein Sternchen
kennzeichnet Sammelbände, die unter ihrem Titel zitiert werden.

3 Dazu Neschke-Hentschke, Vorwort zu Zimbrich [1994], IX-XIV.
1 Morgenstern und Schleiermacher lenkten den Blick darauf, daß in der

“Politeia’ eine Fülle von Themen (politischer, pädagogischer, literaturkritischer,
psychologischer, erkenntnistheoretischer und ontologischer Provenienz, um nur
einige zu nennen) behandelt werde, die um die platonische Ethik herum an-
geordnet seien. Die Staatskonzeption war für Morgenstern das Hauptthema
unter den Nebenthemen des Dialogs.

5 Für den deutschsprachigen Raum und die Jahre 1800-1970 läßt sich dies an
Zimbrichs Spezialbibliographie (= Zimbrich [1994]) gut ablesen: Zimbrich ver-
zeichnet für die Jahre 1800-1820 gut 30 Publikationen zur ‘Politeia’; bereits in
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Gelesen wurde die ‘Politeia’ von Schleiermacher als Lehrschrift,®
und diese Sichtweise dominiert bis heute.’ Die Dialogform wird in
vielen Arbeiten behandelt wie eine von Platon nur aus Gewohnheit
beibehaltene Einkleidung für einen Lehrvortrag, den die zentrale

den nächsten zwanzig Jahren steigt diese Zahl auf etwa 100; bis zum Jahr
1970, hat sie sich annähernd verzwanzigfacht. Die Entwicklung außerhalb des
von Zimbrich erfaßten Sprachraums verläuft parallel, und der Anstieg der Zah-
len setzt sich nach 1970 unvermindert fort, wie die einschlägigen Biblio-
graphien von Cherniss und Brisson zeigen. — Der Umgang mit einer Sekundär-
literatur, die allein zu ‘Politeia’ VII-X weit über dreitausend Arbeiten umfaßt,
bedarf gewisser Regeln, auf die ich in meinem Kommentar eingehen werde,
Hier seien nur zwei Punkte angemerkt: 1) Die vorliegende Monographie (und
der Kommentar) basieren zwar auf dem Versuch, die relevanten Befunde und
bisher erzielten Ergebnisse vollständig zur Kenntnis zu nehmen; präsentiert
werden kann dem Leser jedoch nur eine Auswahl (dies betrifft auch das unten
beigegebene Literaturverzeichnis). 2) Auf Urteile und Behauptungen, die sich
(mit unmaßgeblichen Varianten) in zahlreichen Einführungen und Standard-
interpretationen zur ‘Politeia’ finden (z.B. Jowett [1892]; Nettleship [1901];
Barker [1906; 1918]; Wilamowitz [1920] I; Jaeger [1936/47]; Murphy [1951];
Voegelin [1957]; Crombie [1962/3]; Friedländer [1964/75]; Cross/Woozley
[1966]; Bröcker [1967]; Guthrie [1975]; Gigon [1976a] (zu “‘Politeia’ I-IV);
Irwin [1977]; White N. [1979]; Annas [1981]; Arends [1988] (zu ‘Politeia’
I-VII); Reeve [1988]; Schubert [1995]), nehme ich, anstatt beliebige oder
Dutzende von Arbeiten zu nennen, oft nur unter der chiffrierten Quellenangabe
‚die Interpreten‘ Bezug (gegebenenfalls mit Beispiel, Ausnahme oder
Qualifizierung).

$ Schleiermacher hielt die Politeia’ für den Text Platons, welcher „eigent-
lich die Ethik und Politik in ihrem ganzen Umfang darstelle“ (zitiert nach:
*Das Platonbild [1969] 33). Daneben zeichneten sich für ihn nur noch die Dia-
loge ‘“Timaios’ und ‘“Kritias’ „vor allen anderen dadurch aus, dass sie allein
eine objektive wissenschaftliche Darstellung enthalten“ (ebd. 32). — Zu
Schleiermachers Deutung der ‘Politeia’ vgl. Zimbrich [1990].

7 Dies belegt bereits der in den meisten Arbeiten übliche Sprachgebrauch,
demzufolge Platon in der ‘Politeia’ dies oder jenes ‚sagt‘ oder ‚lehrt‘. Tatsäch-
lich enthält die ‘“Politeia’ ebensowenig direkte Aussagen oder Lehren Platons
wie die ‘“Antigone’ direkte Aussagen oder Lehren des Sophokles enthält; sie
enthält nur Äußerungen von Platons Dialogfiguren, deren Sinn, Status und
Funktion im Einzelfall zu prüfen ist. (Proömien, in denen sich der Autor im ei-
genen Namen äußert — wie etwa in Ciceros Dialogen —, gibt es im platoni-
schen Dialog nicht.) An die korrekte Sprechweise ‚Sokrates sagt‘ (o.ä.) hält
sich demgegenüber Aristoteles in ‘Politik’ II (sowie in Buch V, Kap.12). = Ar-
beiten zu ‚Platons Ideenlehre‘, ‚Platons politische Philosophie‘ oder ‚Platons
Psychologie‘ (um nur einige Beispiele zu nennen) basieren nicht selten gänzlich
auf der Mißachtung des Unterschieds zwischen Dialogautor und Dialogfigur.
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Figur Sokrates stellvertretend für den Autor hält.® Die Vorent-
scheidung, die Textgattung für unmaßgeblich zu erklären und bei
der Interpretation unbeachtet zu lassen,? setzt sich allerdings über
die philologische Gepflogenheit hinweg, Texte stets auch mit
Blick auf ihre literarische Form zu beurteilen. Daß die von Platon
im Rahmen eines fingierten Gesprächs gestalteten Beiträge der
Dialogfiguren zu verstehen seien als Meinungsäußerungen des Dia-
logautors, ist mindestens eine ungedeckte Prämisse. Und die
Richtigkeit dieser Prämisse ist, wie sich sowohl aus allgemeineren
Überlegungen als auch aus konkreten Befunden ergibt, durchaus
zweifelhaft:

Der Verzicht auf die Abfassung von Lehrschriften und die Wahl
der Dialogform stehen für Platon offenbar in Verbindung mit der
grundsätzlichen Frage, wie sich (philosophische) Einsichten ver-
mitteln lassen; Dialog und Lehrschrift erscheinen dabei als Ge-
gensätze, was die Vorstellung einer ‚dialogisch eingekleideten
Lehrschrift‘ obsolet macht.!* — Bereits einfache literarische
Überlegungen lassen darauf schließen, daß die Umsetzung eines
monologisch konzipierten Textes (wie eines Lehrvortrags) in ein
sokratisches Gespräch kaum ohne tiefergreifende Veränderungen
abgehen kann; die Vorstellung einer oberflächlichen ‚Einkleidung

8 Zeller [1876] war der Ansicht, im Unterricht habe Platon seinen Schülern
die in der ‘Politeia’ aufgestellten Thesen und Behauptungen im eigenen Namen
vermittelt. Die Auffassung, die Dialogform sei in der ‘“Politeia’ fast ganz zur
bloßen Einkleidung geworden, ist immer wieder auch explizit vertreten worden
(z.B. von Raeder [1920] 58); implizit dominiert sie die Sekundärliteratur zur
“Politeia’ bis heute.

° Begünstigt wird diese Betrachtungsweise offenbar durch die besondere Art
der sokratischen Gesprächsführung in diesem Dialog, die sich als ‚positiv‘, ‚di-
rekt‘, ‚darstellend‘ oder ‚dogmatisch‘ von der ‚negativen‘, ‚indirekten‘, ‚fragen-
den‘ oder ‚aporetischen‘ Gesprächsführung in anderen Dialogen absetzen läßt;
während in anderen Dialogen ganz offensichtlich Fragen und Probleme aufge-
worfen werden, werden in der ‘Politeia’, so wirkt es, Antworten erteilt. Es
läßt sich allerdings, wie ich denke, zeigen, daß die besondere Art der Ge-
sprächsführung in der ‘Politeia’ sachlich bedingt ist: siehe Kap.I, B.

“9 Zur philosophischen Relevanz der platonischen Dialogform vgl. die Aus-
führungen in Platons “‘“Phaidros’ 274b9-278b6 (kommentiert von Heitsch
[1993 a] 188-212), ferner v.a. Frede M. [1992] und Heitsch [1992a} 9-38. —
Weitere Arbeiten zum platonischen Dialog (mit recht unterschiedlicher Nuan-
cierung): Griswold [1980/1]; Krentz [1983]; Ammon [1985]; Stokes [1986]
1-35; Wieland [1987]; Desjardins [1988]; Rowe [1992]; Erler [1996].
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in Dialogform‘ ist also in jedem Fallzusimpel.!!—Esläßtsich
wahrscheinlichmachen,daßwichtigePartieninder‘Politeia”auch
von literarischen Überlegungen und darstellerischen Intentionen
des Autors bestimmt sind; offenbar beeinflußt also die literarische
Form der ‘Politeia” auch ihren Inhalt.!? — Die Gleichsetzung so-
kratischer Behauptungen mit platonischen Überzeugungen ist nicht
nur’ generell fragwürdig, sondern in bestimmten Fällen nachweis-
lich falsch. Fragwürdig ist sie schon deswegen, weil Sokrates in
der ‘Politeia’ nicht Überzeugungen verkündet, sondern ein Argu-
ment entwickelt, dessen einzelne Schritte, wenn sie überzeugen
sollen, auf die Einstellungen und Erwartungen der Adressaten
Rücksicht nehmen müssen. Falsch ist die Gleichsetzung dort, wo
Sokrates Behauptungen offenbar nur deswegen aufstellt, um argu-
mentative Ziele zu erreichen. !?

Viele Arbeiten zur Politeia’ basieren nicht nur auf der zweifel-
haften Prämisse, der Dialog dürfe als Lehrschrift, und die Ge-
sprächsbeiträge von Dialogfiguren dürften als Mitteilungen des Au-
tors über seine philosophischen Auffassungen verstanden werden,
sondern sie verstoßen auch gegen die philologische Maxime, daß
Äußerungen grundsätzlich in ihren Kontext gehören:

Das Gespräch, das in der ‘Politeia’ wiedergegeben wird, ist für
dessen Teilnehmer kein Lehrvortrag, der die verschiedensten Ge-
biete streift, sondern, beginnend mit Buch II, ein großangelegtes
einheitliches Argument mit einem klar formulierten Beweisziel
{siehe unten Kap.I). Das Gespräch ist demnach keine Sammlung

© Siehe Kap.VI, B. — Gänzlich irreführend ist daher die von Schubert
[1995] 9 konsirüterte Alternative: „Nach den extremen Auffassungen hat man
in jedem Satz, ja in jeder Äußerung Platons nach philosophischem Gehalt zu
suchen — oder, auf der anderen Seite, immer wieder mit spielerischen Einla-
gen zu rechnen, die dem Leser Entspannung nach dem anstrengenden Geschäft
des Denkens gönnen soll, das er über weite Strecken hin vollziehen muß.“ Die
Frage nach der Relevanz. der Dialogform stellt sich nicht als Problem, zwi-
schen ‚philosophischen‘ und ‚literarischen‘ Textabschnitten zu trennen, son-
dern, wie in Kap. VI ausgeführt, in vollkommen anderer Weise.

‘2 Vgl. z.B. unten S.101-104 zur Reihenfolge der schlechten Ordnungen;
S.123-127 zu ihrer Darstellung als Verfassungswandel; ferner Kap.VI. In der
gegenwärtigen Platonforschung ist die Frage nach der Relevanz der Dialogform
kontrovers (Belege bei Wieland [1996] 8).

'3 Erkennen lassen sich solche Behauptungen etwa daran, daß sie später re-
vidiert werden oder in Diskrepanz zu anderen Aussagen geraten; dazu genauer
mit Beispielen unten S.251-288.
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disparater, um ihrer selbst willen vorgetragener Aussagen oder
Lehrmeinungen zu unterschiedlichen Fragen, sondern die vorge-
brachten Äußerungen stehen in einem argumentativen Zusammen-
hang und besitzen in ihrem Kontext argumentative Funktion —
wie Platon selbst seinem Leser recht deutlich zu verstehen gibt. !“
Bloße Verweise auf sokratische Aussagen sind demnach immer un-
genügend;‘* um zu verstehen, weshalb etwas gesagt wird, und um
zu verstehen, was mit dem Gesagten gemeint ist, müssen viel-
mehr der (argumentative) Kontext der Aussage und ihre Funktion
im Argument ermittelt werden.

Demgegenüber ist es in der Platonliteratur weithin üblich, ein-
zelne Aussagen und ganze Abschnitte aus ihrem sachlichen und
argumentativen Kontext herauszulösen und so zu interpretieren,
als stünden sie für sich allein.!° Häufig werden dabei die von ih-
rem Kontext abgelösten Aussagen als frei verschieb- und kombi-
nierbare Bausteine zur Konstruktion (möglichst) kohärenter Theo-
rien verwendet, die man dann als platonische Theorien deutet.
Die zuletzt genannte Vorgehensweise ist, sieht man ab von ihrer
zweifelhaften Prämisse, die Gesprächsbeiträge in der ‘Politeia’
zielten auf die Konstruktion einer konsistenten Theorie,!? oftmals

14 Siehe Kap. VI, A (bes. S.245f.).
15 Und belegen niemals platonische Überzeugungen — wie die Interpreten

jedoch oftmals annehmen.
16 Zahlreiche Arbeiten zu einzelnen Abschnitten der ‘“Politeia’, etwa zu den

berühmten Gleichnissen (506b2-518b5), der sogenannten ‚Hochzeitszahl‘
(546 b3-c 6) oder der Dichterkritik in Buch X (595a1-608b10),basierenauf
diesem Verfahren. Die Frage nach Bedeutung und Funktion der jeweiligen Par-
tie in ihrem Kontext oder im Dialogganzen wird in solchen Arbeiten nicht ge-
stellt. Berechtigte Kritik an dieser Verfahrensweise äußert (am konkreten Bei-
spiel) Stemmer [1992 a] 184f.

'7 Bezeichnend ist etwa, wie Lear [1992] 194 auf eine von Williams ent-
deckte Inkonsistenz im sokratischen Argument reagiert: “According to Willi-
ams, Plato’s argument is incoherent, and the analogy disguises a fundamental
tension in his account of psyche and polis. If Williams is right, the Republic
is a brillant mess”. Für Lear gibt es also nur zwei Möglichkeiten: Entweder
ergeben die sokratischen Äußerungen in der ‘Politeia’ ein in sich systematisch
geschlossenes Ganzes, oder die “‘Politeia’ ist wertlos. (Woraus sich übrigens
kein objektivierbares Argument gegen Williams gewinnen läßt.) Ganz anders
etwa Grote [1865], der meinte, der Wert der platonischen Dialoge bestehe
nicht in den gewonnenen Ergebnissen, sondern in der Diskussion der Fragen (II
550f.). — Der konkrete Befund spricht in vielen Fällen gegen die Annahme,
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auch mit anderen methodischen Mängeln behaftet.!® Die Mißach-
tung des (argumentativen) Kontexts aber führt, wie sich zeigen
läßt, nicht nur zu sachlichen Fehldeutungen in einzelnen Punk-
ten,!? sondern sie verstellt sogar den Blick auf den eigentlichen
Sinn ganzer Dialogpartien.?9

Platon wolle in der ‘Politeia’ eine konsistente Theorie präsentieren: vgl. z.B.
unten S.221-241. S.261-278; dazu auch S.32-42.

18 Der Anschein von Kohärenz ergibt sich oft nur daraus, daß der Befund nur
in Auswahl zur Kenntnis genommen wird. Dies gilt nicht nur für Aufsätze, die
sich naturgemäß auf einzelne Aspekte konzentrieren, sondem etwa auch für
die (in ihrer Art vorzügliche) systematisierende Gesamtdeutung der “‘Politeia’
durch Reeve [1988]: Wo Sokrates sich in der ‘Politeia’ zu eigenen Aussagen in
Spannung setzt (Beispiele unten in Kap. VI, B), nimmt Reeve ausweislich seines
Stellenindex oftmals nur eine der fraglichen Aussagen zur Kenntnis. (Die ein-
zige Ausnahme finde ich bei Reeve [1988] 157 zu 561b5-c4, wo Reeve de-
zent eine Inkohärenz andeutet, ohne daraus freilich irgendwelche Konsequen-
zen zu ziehen.) Auch Reeves sehr konsistente Schemata und Erklärungen (für
die er von R.S.W. Hawtrey, CR 40, 1990, 317-319 gelobt wird) basieren gele-
gentlich auf der Ausblendung des entgegenstehenden Befundes: So gelangt
etwa Reeve [1988] 43-47 bei seiner Rekonstruktion einer angeblich platoni-
schen Systematik auf sieben Menschentypen, läßt aber offen, wie dies mit
544e 4-5 vereinbar wäre; weitere Beispiele unten in Anm.472; Anm.646;
Anm.671 (vgl. auch die Anmerkungen 454. 658. 670).

19 Ich begnüge mich mit einem signifikanten Beispiel, das wiederum Reeves
wichtiger Arbeit entnommen ist: Reeve [1988] 43f. kombiniert die Aussage in
580d10-581c7, jede der drei Seeleninstanzen habe einen Trieb (&amp;x.0uvuia),
mit der Scheidung in notwendige und nichtnotwendige Triebe in
558d8-559d3, um daraus “potentially as many as six different classes of
desires” zu gewinnen, ein Schema, das schließlich noch erweitert wird (Reeve
[1988] 45-47), jedoch mit Mißachtung des Kontexts erkauft ist: Die Partie
558 d8-559d3 bezieht sich klarerweise ausschließlich auf die Triebe der See-
leninstanz &amp;mriOuunNTLXOV, denn erst in 580d7-9 wird der Terminus &amp;mi0vuia
zum Erstaunen des Gesprächspartners auf alle drei Seeleninstanzen bezogen.
Für den Philologen stehen Aussagen in einem sachlichen und funktionalen Kon-
text, der über ihre Bedeutung mitentscheidet; für den Systematiker sind sie of-
fenbar virtuell ‚gleichzeitig‘ und dürfen beliebig aufeinander bezogen werden.
— Die in dieser und der letzten Anmerkung genannten Fehler — mindestens
für den Philologen sind es Fehler — sind, wie nochmals betont sei, nicht etwa
'ypisch nur für Reeve, sondern typisch für eine ganze Deutungstradition.

20 Diese Aussage wird exemplifiziert in den folgenden Kapiteln II und II
(vgl. ferner Kap.IV) am Beispiel des Verfassungswandels der Bücher VIII-IX
(543 a1-576b 10), den man bisher meist als geschichtsphilosophischen Ab-
schnitt oder als (exkursartig vorgetragene) Kritik Platons an den Verfassungen
seiner Zeit gelesen hat. Demgegenüber führt die Einordnung der Passage in ih-
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Im Dialog verkündet Platon philosophische Thesen nicht im eige-
nen Namen, sondern er läßt sie in einer an Ort, Zeitpunkt und Si-
tuation gebundenen Weise durch seine Figuren erörtern und ver-
treten.” Der Interpret kann dem fiktiven Gespräch die Überzeu-
gungen seines Autors nicht direkt entnehmen;?22? bestenfalls kann
er rekonstruieren, welche Überlegungen und Überzeugungen bei
einem Autor vorauszusetzen oder anzunehmen sind, der seine Fi-
guren in der Weise agieren läßt, in der es in der ‘Politeia’ ge-
schieht.?® Grundlegend für eine solche Rekonstruktion ist stets die
Ermittlung des argumentativen Kontexts und der argumentativen
Funktion von Aussagen; erst daraus ergeben sich Hinweise auf
den Status, den diese Aussagen für den Autor besaßen.?4

ren argumentativen Kontext zu einem ganz anderen Ergebnis: Platon präsen-
tiert mit dem sogenannten ‚Verfassungswandel‘ die vier wichtigsten Alternati-
ven zum guten und gerechten Leben.

2 Ob die ‘Nomoi’ die Ausnahme von dieser Regel sind und ihr Protagonist,
der Athener, tatsächlich mit Platon selbst zu identifizieren ist, wie die gängige
Deutung möchte (so jetzt wieder Schöpsdau [1994] 105-107), kann hier nicht
diskutiert werden.

22 Gesprächsausschnitte sind nicht Autormeinungen. Obsolet sind daher Be-
hauptungen wie die folgende: “Plato’s views on the subject are too well
known to need stating” (Jones [1953] 1 zu Platons Einstellung gegenüber der
athenischen Demokratie). Gut bekannt ist lediglich, wie Platon seinen Sokrates
die in “Politeia’ VIII als ‚Demokratie‘ bezeichnete Ordnung charakterisieren
läßt; von der (im Argument funktionalen) sokratischen Charakterisierung bis zu
‘Plato’s views on the subject’ ist aber noch ein weiter Weg (vgl. etwa Kap.IV,
G). Auch Poppers Kritik an Platons angeblicher Demokratiefeindlichkeit läuft
demnach, insofern sie sokratische Äußerungen einfach auf Platon projiziert,
schon vom Ansatz her ins Leere (siehe ferner Anm.348).

23 Differenziertes Vorgehen ist geboten. So erlauben etwa Kenntnisse und
argumentative Fähigkeiten, die von den Figuren demonstriert werden, durchaus
Rückschlüsse auf dementsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten des Autors,
aber Behauptungen und Ziele der Figuren erlauben nicht ohne weiteres Rück-
schlüsse auf die Überzeugungen und Ziele des Autors. Freilich lassen sich In-
dizien angeben, die darauf deuten können, daß Äußerungen im Dialog mit Auf-
fassungen des Autors (partiell) übereinstimmen. Solche Indizien könnte man
etwa in der argumentativen Funktionslosigkeit bestimmter Aussagen, in der
Wiederholung von Aussagen in unterschiedlichen Kontexten oder in der Über-
sinstimmung expliziter Äußerungen mit impliziten, aber rekonstruierbaren Vor-
aussetzungen anderer Passagen sehen; diese Frage bedürfte weiterer Ausfüh-
rungen und grundsätzlicher Klärung.

24 Selbst in aristotelischen Traktaten, in denen der Autor im eigenen Namen
spricht, ist nicht jede einzelne Aussage Aristoteles’ letztes Wort zur Sache;
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Damit verliert eine Platoninterpretation, die sokratische Äuße-
rungen aus unterschiedlichen Kontexten immer als Meinungsäuße-
rung des Autors versteht, grundsätzlich als gleichwertig behandelt
und in beliebiger Weise kombiniert, um so vermeintlich platoni-
sche Theorien zu rekonstruieren, ihre Grundlage. Zu ersetzen
wäre sie durch eine Interpretation, die zunächst stets die argu-
mentative Funktion von Aussagen bestimmt und die Frage, ob und
inwieweit diese Aussagen Überzeugungen des Autors spiegeln,
nicht generell schon vorentschieden hat, sondern die Antwort vom
jeweils einschlägigen Befund abhängig macht.

Auch bei der Interpretation der Politeia’ empfiehlt sich also die
Einhaltung bewährter philologischer Regeln: der Regeln, daß Texte
stets unter Berücksichtigung ihrer literarischen Form und Textab-
schnitte immer mit Blick auf ihren (argumentativen) Kontext zu
lesen sind. Wenn die in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse in
mancher Hinsicht von der communis opinio abweichen, beruht
dies nicht auf einem Streben des Verfassers nach Originalität,
sondern auf dem Versuch, an sich anerkannte Interpretations-
maximen auch bei der Deutung der ‘Politeia’ zur Geltung zu brin-
gen. Die konsequente Anwendung dieser einfachen Regeln führt,
wie sich zeigen wird, in manchen Punkten zu einem neuen Ver-
ständnis des vielbehandelten platonischen Textes.?&gt;

auch dort gibt es, wie Schütrumpf [1991b] 110f. (zu ‘Politik’ IH) betont, di-
daktische Rücksichten und provisorische Aussagen: „Aristoteles trägt nicht Er-
gebnisse vor, sondern entwickelt sie erst. Nicht jede der verschiedenen Stufen,
die zum Ergebnis hinführen sollen, kann schon als die endgültige Antwort an-
gesehen werden. Aristoteles bringt bisweilen selber zum Ausdruck, daß durch
die jeweils neu eingebrachten Gesichtspunkte ein früheres Ergebnis korrigiert
werden muß. ... Es ist daher hier besonders wichtig, den jeweiligen Zusam-
menhang, den Stand der Diskussion zu beachten— man kann nicht einfach
Sätze zitieren und als die gültige aristotelische Position ausgeben.“ — Beach-
tung des argumentativen Kontexts ist demnach auch bei Aristoteles stets gebo-
ten; umso mehr gilt dies im Dialog, wo alle Aussagen sich an ein konkretes
Gegenüber mit bestimmten Interessen, bestimmten Einstellungen und Erwartun-
gen und einem bestimmten Kenntnisstand richten.

25 In der ‘Politeia’-Literatur hat die konsequente Beachtung der genannten
Grundsätze, soweit ich sehe, keine Vorgänger. Eine demselben Prinzip fol-
gende Interpretation des Dialogs ‘Theaitet’ hat Heitsch [1988 a] vorgelegt (vgl.
Gnomon 62, 1990, 107-113).
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Behandelt werden in den folgenden Kapiteln Fragen, die sich dem
Verfasser bei der Arbeit am Kommentar zu ‘Politeia’ VIII-X ge-
stellt haben, deren Relevanz jedoch über diesen Abschnitt hinaus-
reicht.

Um die Funktion, den Status und letztlich den Sinn einzelner
Abschnitte des Dialogs verstehen zu können, muß man von seiner
zentralen Fragestellung ausgehen (Kap.I). Im Zentrum der ‘Poli-
teia’ steht die Frage, ob es vernünftig ist, gerecht zu sein. Be-
handelt wird diese Frage nicht in der Form einer neutralen Prü-
fung, sondern die Dialogfiguren beziehen Position und verfechten
Thesen, die ein gerechtes Leben sinnvoll oder unsinnig erscheinen
lassen. Gedrängt von den Brüdern Glaukon und Adeimantos, für
die die Frage ein besonderes Gewicht hat, entwickelt Sokrates ein
großangelegtes Argument zugunsten seiner These, daß Gerechtsein
nützt; dieses Argument gründet freilich, wie sein Urheber deutlich
zu verstehen gibt, nicht auf gesichertem Wissen, sondern ist als
Improvisation anzusehen. Platon hat eine Ausgangssituation ge-
staltet, die es Sokrates ermöglicht und ihn verpflichtet, für die
Gerechtigkeit einzutreten, auch ohne damit den Anspruch sicheren
Wissens zu verbinden.

Die Konzeption der Themafrage läßt an sich einen Glücksver-
gleich zwischen der vollendet guten und der vollendet schlechten
Ordnung in der Seele erwarten. Stattdessen werden jedoch meh-
rere, und zwar vier schlechte Ordnungen behandelt, womit sich
auch die Frage nach Auswahl und Reihenfolge stellt. Den Grün-
den für diese Gestaltung geht Kap.lI nach. Für Mehrzahl, Aus-
wahl und Reihenfolge lassen sich sachliche und darstellerische
Motive vermuten, die der Autor allerdings nicht zur Sprache
bringt; die Vierzahl der schlechten Ordnungen scheint hingegen,
obgleich sie als eigenständiger Punkt vorweg eingeführt wird, al-
lein mit der Auswahl erklärbar. Damit wird unter anderem die An-
nahme überflüssig, in Auswahl und Reihenfolge der schlechten
Verfassungen spiegelten sich Platons politische Präferenzen.

In Kap.III wird die Frage behandelt, weswegen Sokrates eine
Auseinanderentwicklung der vier ungerechten Ordnungen darstellt,
anstatt die Ordnungen einfach nacheinander zu beschreiben. Wie-
der liegt die Erklärung nahe, daß Platon sich damit darstellerische
Vorteile verschafft: Erstens etabliert die Schilderung eines Verfas-
sungsverfalls eindeutig die Rangfolge der Verfassungen, während
sich bei einer bloßen Aufzählung gelegentlich Unklarheiten ergäben
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(etwa im Fall von Oligarchie und Demokratie). Zweitens kann So-
krates schon bei der Genese der Ordnungen die Züge anlegen, die
den Ordnungen später zugeschrieben werden sollen. Die verbrei-
tete Ansicht, in Politeia’ VII-IX sei eine Auseinandersetzung mit
der empirischen Realität und die Darstellung eines (quasi) ge-
schichtlichen Verfassungswandels intendiert, wird vom Befund
nicht gedeckt; sie krankt außerdem an zweifelhaften Vorausset-
zungen und inneren Unstimmigkeiten. Die Auffassung, ‘Politeia’
VII-IX belege einen platonischen Glauben an gesetzmäßige histo-
rische Verläufe, ist demnach verfehlt; weder wird hier ein (histo-
risches oder metaphysisches) ‚Verfallsgesetz‘ dargestellt noch kann
in der ‘Politeia’ von einem ‚Kreislauf der Verfassungen‘ die Rede
sein.

Die (dennoch) verbreitete Ansicht, die Platon den Glauben an
einen regelhaften historischen Verlauf unterstellt, ignoriert unter
anderem dessen seelisches Analogon. Im sokratischen Argument
gehören jedoch politische und seelische Ordnungen sowie deren
Wandlungen eng zusammen; die Verbindung wird hergestellt durch
die im Dialog zentrale und in Kap.IV näher beleuchtete Methode
des Analogieschlusses von der Polis auf die Seele. Unter anderem
Jäßt sich dabei zeigen, daß das Analogieverfahren rein selektiv
und stets funktional verwendet wird; hinter dieser Verwendung
steht demnach offenbar keine philosophische Überzeugung, sondern
ein literarisches Verfahren. Wichtig ist es ferner, sich klarzuma-
chen, wie das Analogieverfahren die Konzeption der seelischen
und der politischen Ordnungen bestimmt; hinter den geläufigen po-
litischen Namen verbergen sich in der ‘Politeia’ ungewöhnliche In-
halte, die mit der Platons Zeitgenossen bekannten politischen
Realität allenfalls noch assoziativ verbunden sind. Das Verfahren
des Analogieschlusses, das durch den Aufweis weiterer Beziehun-
gen zwischen Polis und Seele ergänzt wird, erlaubt dem Autor ei-
nerseits die Herleitung des intendierten Seelenschemas, anderer-
seits präfiguriert es in günstiger Weise das Ergebnis der sokrati-
schen Beweisführung: Da, wie einfache Überlegungen zeigen, nur
die gerechte Polis gänzlich glücklich sein kann, scheint es unter
der Voraussetzung, daß die menschliche Seele der Polis im Aufbau
und Wechselspiel der Kräfte gleicht, plausibel, daß unter den Ty-
pen der Seele allein die gerechte Seele die Option auf wirkliches
Glück besitzt.



Einleitung 5

In Zusammenhang mit dem Analogieverfahren steht auch die
Konzeption der Seeleninstanzen, die in Kap.V analysiert wird. Die
Seeleninstanzen sind Fähigkeiten, vor allem aber, wie bereits die
seelischen : Entitäten der alten Epik, Triebkräfte, deren ‚Herr-
schaft‘ in der ‘Politeia’ allerdings für das Vorherrschen persistenter
Lebensziele und Glückskonzeptionen steht, die mit den Seelenin-
stanzen als fest verbunden gedacht sind. Eine ganz andere Rolle,
als ihr in zahlreichen Arbeiten zu ‚Platons Psychologie‘ beigemes-
sen wird (Akrasie-Problem), spielt aus Sicht einer funktionalen
Deutung, die Kontexte und argumentative Intentionen mitbedenkt,
hingegen die in der “Politeia’ singuläre Behandlung motivationalen
Konflikts in Buch IV. Auch sonst ist die sogenannte ‚Psychologie‘
der ‘Politeia’ offenbar in erheblichem Maße funktional und keines-
wegs auf innere Kohärenz, sondern auf die jeweiligen argumenta-
tiven Belange des Gesprächs ausgerichtet.

Hinter der ‘Politeia’ steht, wie die in den Kapiteln I-V behandel-
ten Befunde zeigen, eine planvolle Regie des Autors, die inhaltli-
che und darstellerische Überlegungen in gelungener Weise kombi-
niert. Bestimmte Aspekte dieser Regie werden in Kap. VI themati-
siert. Zur Sprache kommen dabei einerseits Orientierungshilfen,
die der Autor dem Leser seines langen und komplizierten Dialogs
regelmäßig zukommen 1äßt, andererseits bestimmte Techniken der
Gesprächslenkung, die offensichtlich darauf abzielen, einen über-
sichtlichen Gesprächsverlauf zu wahren, ohne den fingierten Ge-
sprächscharakter aufgeben zu müssen. Dabei werden auch persua-
sive Techniken eingesetzt, was eine Reihe weiterer Fragen auf-
wirft, unter anderem die Frage nach der Legitimität von Täu-
schung und nach Platons Absichten gegenüber dem Leser.

Die in der Politeia’ gestaltete Gesprächsführung folgt, wie diese
Arbeit zu belegen und zu verdeutlichen sucht, einem vielschichti-
gen Kalkül des Autors, das sachliche, argumentative und darstel-
lerische Gesichtspunkte kombiniert. Keineswegs sind also die Ge-
sprächsbeiträge bestimmter Dialogfiguren einfach als lehrhafte
Mitteilungen des Autors zu verstehen; die literarische Sachlage ist
erheblich komplexer, als ihr diese simplifizierende Deutung unter-
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Zitiert werden antike Texte nach den heute maßgeblichen Ausga-
ben,?% die Werke Platons und einige häufiger genannte Schriften
des Aristoteles, Isokrates und Xenophon auch in Abkürzungen, die
der Konvention von Liddell-Scott-Jones (LSJ) folgen.?’ Stellen-
angaben ohne Nennung des Autors beziehen sich auf Platons
(Euvre, solche ohne Nennung von Autor und Werk beziehen sich
(soweit nicht vorausgehende Nennungen wiederholt zu denken
sind) auf die ‘Politeia’ selbst. — Zum mehrfach verwendeten
Kürzel ‚Kommentar‘ vgl. Anm.1.

26 Zu ermitteln sind die maßgeblichen Ausgaben jetzt in der Regel am be-
quemsten mittels des maschinenlesbaren Thesaurus Linguae Graecae (TLG),
der ein aktuelles und mit gängiger Software einsehbares Verzeichnis enthält
(auch im beigegebenen ‘Canon of Greek Authors and Works’; vgl. das
Literaturverzeichnis s.v. ‚TLG). — Die Vorsokratiker zitiere ich nach der
Ausgabe von Diels-Kranz (Abkürzung: VS), Archilochos und Solon nach West,
Proklos nach Seitenzahlen bei Kroll (dazu das Literaturverzeichnis s.v. ‚VS‘;
s.v. ‚West‘; s.v. ‚Kroll). Die Stellenangaben folgen den üblichen Standards;
für die Buchzählung verwende ich römische Ziffern.

?T Dabei bedeuten: Platon (= Pl.): Ap. = “‘Apologie’; Cri. = ‘Kriton’;
Def. = [Ps.-Pl.] ‘Definitiones’; Ep.VII = ‘Epistula VII’; Grg. = ‘Gorgias’; Hp.
Ma. = ‘Hippias Maior’; Lg. = ‘Nomoi’ (Leges); Ly = Lysis’; Men. = ‘Menon’;
Phd. = ‘“Phaidon’; Phdr. = ‘“Phaidros’; Plt. = ‘Politikos’; Prt. = ‘Protagoras’;
R. = ‘Politeia’ (Res publica); Smp. = ‘Symposion’; Sph. = ‘Sophistes’; Ti. =
“Timaios’; Virt. = [Ps.-Pl.] ‘De virtute’, — Aristoteles (= Arist.): Ath.
'AOnvailwv MoAlıteia; de An. = ‘De anima’; EE = ‘Eudemische Ethik’; EN
‘Nikomachische Ethik’; Pol. = ‘Politik’; Rh. = ‘Rhetorik’; Top. = “Topik’. —
Die übrigen hier verwendeten Abkürzungen sind unten im Stellenregister
/S.349-351) aufgelöst.



Kapitel I:
Das sokratische Argument

Um den Sinn und die Funktion einzelner Abschnitte in der ‘Poli-
teia’ zu verstehen, muß man versuchen, Thema und Absicht des
Gesprächs zu klären. Ich gehe zunächst auf Beweisziel und Auf-
bau (A), dann auf den Charakter des sokratischen Arguments ein
(B).

A. Beweisziel und Aufbau des sokratischen Arguments?®

Im Zentrum der Politeia’ stehen zwei konträre Thesen über das
gute oder glückliche Leben.?? Die eine These wird vertreten von
Sokrates, die andere von Thrasymachos, der sich in Buch I in das
Gespräch über die Gerechtigkeit eingeschaltet hat (336b1ff.) und
einer weit verbreiteten Ansicht Ausdruck verleiht.® Als er sich
am Ende von Buch I der sokratischen Gesprächskunst geschlagen
geben muß, treten Glaukon und Adeimantos, die die sokratische
Argumentation für unzureichend halten, an seine Stelle und über-
nehmen die These der communis opinio. Im Gegensatz zu Thra-
symachos, der der These zum Sieg zu verhelfen suchte, handeln
sie freilich als advocati diaboli; ihr Wunsch ist es, daß die These

28 Dieser Abschnitt versteht sich summarisch. Er basiert hauptsächlich auf
der präzisen und grundlegenden Analyse der Themafrage des Dialogs durch_Pe-
ter.Stemmer. (Stemmer [1988]), die zum Folgenden stets zu vergleichen ist. Er-
gänzend verweise ich auf Gosling [1973] 1-99; Reeve [1988] 25-42; Stemmer
[1992 a} (bes. 4-30 und 152-191).

A ‚Gut‘ heißt hier: gut für den Betreffenden selbst, weil es ihn glücklich
macht. Eine moralische Bedeutung von ‚gut‘ ist in diesem Zusammenhang fern-
zuhalten. Analysiert ist der Terminus ‚gut‘ von Stemmer [1988] (bes.
542-549).

30 Vgl. etwa 358 a4-6. c7-8. 363e6-364a1. 367a5-7 u.a. Damit sie im
Dialog diskutiert werden kann, muß die These von einem Anwesenden vertre-
ten werden.
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endgültig scheitert und die paradox anmutende gegenlautende
These des Sokrates überzeugend bewiesen wird. 91

Wie viele andere preist Thrasymachos die Vorzüge des unge-
rechten Lebens: Der ungerechte Mensch ziehe aus jeder Situation
mehr Profit als der gerechte; am deutlichsten zeige sich der Un-
terschied beim Blick auf denjenigen Menschen, der ungestraft das
größte Unrecht tun könne, den allenthalben als glücklich gepriese-
nen Tyrannen (343b1-344c8).Glaukonund Adeimantos ergänzen
und explizieren: Die Maxime, kein Unrecht zu tun, sei offenbar
nur solange sinnvoll, als man davon ausgehen könne, daß Lohn
und Strafe für gerechtes und ungerechtes Handeln von Menschen
und Göttern korrekt zugeteilt würden. Die Realität sehe jedoch
anders aus. Erstens nämlich könne der geschickte Verbrecher un-
entdeckt bleiben; Lohn und Strafe empfange bekanntlich nicht,
wer tatsächlich gerecht und ungerecht sei, sondern wer es zu sein
scheine. Zweitens seien nur die kleinen und ohnehin wenig ein-
träglichen Verbrechen von den Sanktionen der Menschen bedroht;
der wirklich große und mächtige Verbrecher, der Tyrann, habe von
keinem Menschen Strafe zu befürchten. Und der Gerechtigkeit
und Unbestechlichkeit der Götter könne man sich, wenn jedenfalls
den Dichtern zu trauen sei, alles andere als sicher sein. Was, so
fragt Adeimantos, spricht unter diesen Umständen für die Gerech-
tigkeit? Was kann und was sollte den begabten und intelligenten
jungen Menschen dazu bewegen, nach Gerechtigkeit zu streben?
Wäre nicht das lohnendere Ziel, das alle Vorteile kombiniert, eine
raffinierte. (und daher straflos bleibende) Form des Unrechttuns,
gepaart mit dem Anschein der Gerechtigkeit? Ein wirklich über-
zeugendes Argument zugunsten der Gerechtigkeit, meint Adeiman-
tos, dürfte nicht von Belohnung und Bestrafung sprechen, die im-
mer nur dem Schein gelten. Gezeigt werden müßte in einem sol-
chen Argument vielmehr, daß die Gerechtigkeit selbst, nicht erst
die Belohnung für gerechtes Handeln, erstrebenswert ist, d.h. daß
die Gerechtigkeit selbst Bestandteil des guten und glücklichen Le-
bens ist (358 b1-367e5). Sokrates wird von Glaukon und Adei-
mantos aufgefordert, ein solches Argument zu liefern.

31 Daher wird für die These auch später noch der Name ‚Thrasymachos‘ als
Chiffre verwendet (545a8. 590d1-3). Zur persönlichen Distanzierung der Brü-
der von der These etwa 358b1-d6. 367a5-368b4; vgl. Stemmer [1992a]
103f. — Dazu auch unten Abschnitt B.
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Um gegen jeden Zweifel deutlich zu machen, daß das Gerecht-
sein selbst, nicht etwa eine Belohnung dafür, zur Debatte steht,
konstruiert Glaukon in Gedanken einen Extremfall, der die übli-
cherweise angenommenen positiven Folgen des Gerechtseins nicht
nur ausschaltet, sondern sogar durch (unverdiente) negative Folgen
ersetzt: Der vollendet gerechte Mensch soll nicht nur nicht be-
lohnt, sondern unter falschem Verdacht sogar mit Marter und Tod
bestraft werden; der vollendet ungerechte hingegen, als dessen
Verkörperung der Tyrann angesehen wird, soll nicht nur ungestraft
bleiben, sondern auch noch mächtig, reich und umjubelt sein.“
Unter diesen extremen Umständen soll das Gerechtsein sich als
etwas erweisen, das immer und in jedem Fall lohnt
(360 e1-362c 8). (Dieser Gedanke der Prüfung am Extremfall
liegt später sowohl der Konstruktion der vollendet guten als auch
der Konstruktion der vollendet schlechten Ordnung zugrunde; vgl.
etwa 427e6-8. 434e1-2. Und auch in den drei Glücksargumenten
am Ende von Buch IX werden einander nur die beiden Extreme
gegenübergestellt. 3)

32 „Die Idee der Isolierung der Extreme zwecks einfacherer Entscheidung
über Glück und Unglück“ geht schon auf Thrasymachos zurück (Stemmer [1988]
562 mit Belegen). Bereits Thrasymachos selbst setzt dabei den vollendet unge-
rechten Menschen mit dem Tyrannen gleich (344a3-b1. 348 d5-9). Zur da-
hinterstehenden Überlegung vgl. unten S.204.

33 In 360e1-3 erklärt Glaukon die Prüfung am Extrem für unverzichtbar:
„Das richtige Urteil über das Leben der Menschen, von denen wir sprechen
[sc. des gerechten und des ungerechten], werden wir dann fällen können, wenn
wir den gerechtesten und den ungerechtesten einander gegenüberstellen, anders
aber nicht“ (tv 88 xpgiowv auıtV TO Biou nEoL @Vv AEyouev, Ev SıadotnoGueba
Löv TE BLXALÖTATOV Xal TOV AöLXOTATOV, Olol T’ EO6uUEBA %aivaı 0D0ÖG: EL SE
un, 00).

34 Daraus ergibt sich die Frage, aus welchem Grund Sokrates neben dem ex-
trem ungerechten Menschen noch drei andere ungerechte Menschentypen ent-
wirft und darstellt: dazu in Kap.Il. — Weiterhin kann man sich fragen, wo
Sokrates der Aufgabe, das Glück des Gerechten selbst unter den von Glaukon
geschilderten Umständen nachzuweisen, tatsächlich nachkommt. Die Vorgabe,
daß der Gerechte zu Unrecht leidet, wird weder in den drei Glücksargumenten
(576b11-588a11)nochimfolgendenBildvonderSeele(S88b1-592a6)be-
rücksichtigt; erst in 612e2-614a4, wo Belohnung und Bestrafung (nach Ab-
schluß des geforderten Arguments) wieder einbezogen werden dürfen
(612a8-e1), wird sie mit dem Hinweis aufgenommen, derartiges könne sich
angesichts der Fürsorge der Götter in Wahrheit nicht ereignen. Diese Zusiche-
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Mit der skizzierten Thematik nimmt Platon die Frage auf, ob
and auf welchem Wege sich traditionelle Tugenden wie das ge-
rechte Verhalten als Werte erweisen und als erstrebenswert emp-
fehlen lassen. Zu ihrer Beantwortung entwickelt er ein Programm,
dessen Einsichtigkeit und Konsequenz Stemmer [1988] aufgezeigt
hat. In einer Zeit, in der die traditionellen Werte und Normen
fragwürdig geworden sind, wären Appelle an solche Werte
zwecklos. Angeknüpft werden muß vielmehr an ein Ziel, dessen
Verbindlichkeit für alle Menschen nach wie vor unumstritten ist:
das Streben nach Glück. Obgleich Thrasymachos und Sokrates die
Themafrage konträr beantworten, sind sie sich in dieser Wahl des
Weges, auf dem allein diese Frage sinnvoll zu beantworten ist,
vollkommen einig.

Daß jeder Mensch danach strebt, glücklich zu sein,% ist für die
Figuren platonischer Dialoge ebenso selbstverständlich wie für die

rung kann man lesen als Anwendung der in 379a7-380d10 aufgestellten Re-
gel, man dürfe den Göttern nur Positives zuschreiben; befriedigen wird sie
kaum, da sie auf einer bloßen Annahme über das Wesen der Götter gründet —
um über (vermutliche) Gegenbeispiele zu schweigen. Träte der von Glaukon
konstruierte Fall trotz der Zusicherung ein, so sähe sich der Gerechte allein
auf die (dann allerdings wohl ebenfalls unsichere) Belohnung im Jenseits ver-
wiesen (614b8-616b 1). — Bemerkenswert ist allerdings nicht nur, daß das in
der ‘Politeia’ konstruierte Argumentationsschema hier offenbar eine Lücke auf-
weist, sondern bemerkenswert ist auch, daß Platon darauf verzichtet hat, die
nicht einlösbare Forderung Glaukons einfach zu streichen. Anstatt dies zu tun,
macht Platon den Leser durch den (verzichtbaren) Rückverweis auf die argu-
mentative Lücke eigentlich erst aufmerksam. Vgl. unten S.284-288.

35 Zur Krise der traditionellen ethischen Ordnung im Ausgang des fünften
Jahrhunderts und zur platonischen Deutung dieser Krise siehe Stemmer [1992 a]
41-30.

3 Die Übersetzung des Begriffs e0Sauuovia mit ‚Glück‘ (*happiness’ etc.) ist
nicht unproblematisch (s. etwa J.D. Mabbott, in: Plato II [1972] 62f.); sinn-
volle Alternativen fehlen jedoch. Im modernen Sprachgebrauch bezeichnen
‚Glück‘ und ‚glücklich‘ (‘happiness’, vs. %luck’) oft nur ein vorübergehendes
Glücksgefühl, eine Art Hochstimmung von kurzer Dauer; ‘Glück’ in diesem re-
lativ anspruchslosen Sinn könnte für den nachdenklichen Menschen kaum ein
Ziel sein, an dem sich das ganze Leben ausrichtet. — Der griechische Termi-
nus ist jedoch erheblich anspruchsvoller konzipiert: Eüdauyovia (wörtlich etwa:
das ‚Geleitetsein von einem guten Geist‘; die Etymologie wird empfunden, wie
das Spiel mit ihr beweist: z.B. 617e1. Phd.107d6 und auch bei anderen Au-
toren, wie Dirlmeier [1979] 271 belegt) ist etwa zu umschreiben als die
„Menge der notwendigen und zureichenden Eigenschaften, die uns ein mensch-
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Vertreter der klassischen und hellenistischen griechischen Philoso-
phie, die sich darüber im eigenen Namen äußern; 37 für Thrasyma-
chos und Sokrates ist diese Voraussetzung, wie schon gesagt, der
gemeinsame Nenner der Debatte. Zur Diskussion steht in der ‘Po-
liteia’ nicht die Frage, ob man moralisch verpflichtet ist, gerecht
zu sein, sondern die Frage, ob es dem eigenen Glück zuträglich
ist, gerecht zu sein.’ Es ist leicht zu sehen, daß die Antwort ei-
nerseits an der Bestimmung der Gerechtigkeit, andererseits an der
Bestimmung des Glücks hängt. Wenn Thrasymachos das unge-
rechte Leben dem gerechten vorzieht, so setzt er einerseits (unre-
flektiert) Gerechtsein und Einhaltung der Gesetze (338 c1-339 a4),
andererseits Glück und materiellen Profit in eins (343 b1-344 c 8).
Wenn hingegen Sokrates den Nutzen der Ungerechtigkeit bestrei-
tet, so bestreitet er nicht, daß der Ungerechte z.B. oftmals reicher

liches Leben als gelungen, als artspezifisch vollendet beurteilen lassen“
(Forschner [1993] 1). EüSdowwovia. manifestiert.sich. im Erreichen.der_Lebens-
ziele_und_im Bewußtsein vom Gelingen des eigenen _Lebens. Der formale Be-
griff läßt offen, worin das Glücklichsein sich inhaltlich realisiert: Obgleich je-
der Mensch nach dem Glück strebt, können Menschen nach unterschiedlichen
Dingen streben (siehe Arist.EN.1095a 14-26); daß faktisch viele Menschen
nach ähnlichen Dingen (wie etwa Reichtum oder Ansehen) streben (etwa
Rh. 1360 b 14-29), steht dazu nicht in Widerspruch.

7 Explizit erscheint diese Aussage in der ‘Politeia’ etwa in 352d2-6 und
505d5-11; implizit liegt sie auch der mehrmals vorkommenden Äußerung zu-
grunde, die Antwort auf die Themafrage der ‘Politeia’ sei relevant für die Le-
bensführung (336e2-337a2. 344e 1-7. 347e2-4. 352d2-6 u.a.; besonders
deutlich S45a2-b 1). Für Aristoteles s. z.B. Pol.1331b 39-40. EN.1102a1-3.
{n der hellenistischen Philosophie steht die Frage nach dem Glück und nach
dem Weg, auf dem es erreichbar ist, im Zentrum (s. etwa M. Hossenfelder,
Die Philosophie der Antike, Bd.3, in: Geschichte der Philosophie, hg. v. W.
Röd, München 1986). — Die Frage, ob und wie der Mensch aus eigener Kraft
glücklich wird, gilt in platonischen Texten, für Platons Zeitgenossen und für
die folgenden Generationen weder, wie für Kant (und Spätere), als moralisch
bedenklich (s. Stemmer [1988] 531-535), noch gilt sie, wie für bestimmte
Strömungen innerhalb der christlichen Theologie, als „ebenso törichte wie sün-
dige Selbstüberheblichkeit“ (Forschner [1993] 2). Zur Begriffsgeschichte des
Glücks und zur Geschichte der Frage nach dem Glück s. J. Ritter/R. Spae-
mann, Hist.WB. Philos. , Art. ‚Glück‘.

58 Vgl. Stemmer [1992a] 4-25. 152-191.
39 Die von Thrasymachos angeführten Vorzüge des ungerechten Lebens liegen

auf der Ebene der Besitzmehrung (z.B. 343d7 eiowopgal. e1 xepöaivel. 344a8
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wird als der Gerechte;*° vielmehr bestreitet er, daß der Mensch im
Streben nach Reichtum glücklich wird. Offenbar konzipiert Sokra-
tes das Glück inhaltlich anders (und anspruchsvoller) als Thrasy-
machos.

Wer, wie Sokrates und Thrasymachos, über richtige und falsche
Wege zum Glück diskutiert, hat über eine allgemeinere Frage be-
reits entschieden: die Frage, ob jedermann auf dieselbe Weise
glücklich wird. Aus der Art, wie Sokrates und Thrasymachos die
Debatte führen, wird klar, daß beide die Frage bejahen. Beide
setzen voraus, daß „die Frage ‚Wie soll ich leben?‘ über eine Be-
antwortung der Frage ‚Wie soll man leben?‘ zu beantworten ist“.
Thrasymachos setzt dies voraus, weil er es für selbstverständlich
hält, daß das Glück auf Geld, Macht und ähnlichen Dingen be-
ruht. Sokrates prüft, wie sich zeigen wird, andere und unter-
schiedliche Glückskonzeptionen, aber auch er geht davon aus, daß
nur eine Konzeption des Glücks die richtige sein kann.® Unter-
schiede zwischen den Menschen und ihren Lebensumständen wer-
den zwar anerkannt, aber die Möglichkeit, daß es für unterschied-
liche Menschen auch unterschiedliche Wege zum Glück gibt,
bleibt außer Betracht. Dabei belegen Äußerungen in den Büchern
VIIT und IX, daß der Autor diese Alternative nicht übersehen, son-
dern daß er sich bewußt gegen sie entschieden hat.“ (Zu beurtei-

% Nur in 564e6-7behauptetSokrates,die Anständigsten seien unter be-
stimmten Voraussetzungen auch die Reichsten. Der Begriff ‚gerecht‘ wird dort
vermieden.

4 Stemmer [1988] 529,
%22 Für Sokrates beruht das Glück nicht auf äußeren Gütern, sonder auf einer

bestimmten Ordnung der Seele. Suggestiv gegen Thrasymachos (und die com-
munis opinio) gerichtet ist die Ausdrucksweise vom ‚seelischen Reichtum‘
(416 e4-417a5. 521a2-6. 547b5-6. 577e5-578a3). Demokrits Stellung-
nahme EUSdaLWOvin 00% Ev BOooxMuUaOLV OlxXELl 0USE Ev XOVOÖL' WUXT OLXHTHELOV
5aLuovoc (VS 68 B171) deutet darauf, daß solche Alternativen diskutiert wur-
den,

43 In der demokratischen Polis kann jedermann leben, wie es ihm gefällt
(557b 4-e 1), und der demokratische Mensch führt seiner eigenen Einschätzung
nach ein glückliches Leben (561d6-7); dennoch stuft Sokrates das demokrati-
sche Leben als schlechte und verfehlte Lebensweise ein (vgl. Stemmer [1988]
530 Anm.6). — Das Beispiel zeigt im übrigen, daß man sich auch über das ei-
gene Glück irren kann. Nicht der Selbsteinschätzung des Menschen, sondern
nur der Einschätzung durch den Seelenexperten obliegt das korrekte Urteil über
das Glück (vgl. Stemmer [1988] 529-531). — In Verbindung mit dieser objekti-
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len ist dieses Faktum auch mit Blick auf das angestrebte Beweis-
ziel: Es dürfte klar sein, daß der Nachweis, daß Gerechtigkeit für
jedermann Bedingung des Glücks ist, erschwert wäre, wenn man
davon ausgehen müßte, daß es für unterschiedliche Menschen auch
unterschiedliche Wege zum Glück gibt.) Allerdings darf die von
Sokrates favorisierte Lösung, daß Gerechtigkeit für jedermann Be-
dingung des Glücks ist, nicht so mißverstanden werden, als be-
haupte Sokrates damit, daß jeder Mensch sein Glück in denselben
Dingen finden müsse; die besondere Art der sokratischen Glücks-
konzeption als Struktur der Seele erlaubt eine differenziertere LÖö-
sung.*
vistischen Konzeption des Glücks steht die (für den modernen Leser vielleicht
noch befremdlichere) objektivistische Konzeption der Freude, wie sie im zwei-
ten und dritten Glücksargument deutlich wird, Im zweiten Glücksargument wird
ausdrücklich hervorgehoben, daß unterschiedliche Menschentypen unterschied-
liche Freuden am höchsten schätzen (581c8-e5); Sokrates findet sich aber
mit diesen unterschiedlichen Einschätzungen nicht ab, sondem prüft, welche
Freude tatsächlich die größte ist (581e6-583a11). Im dritten Glücksargument
stellt Sokrates dann die subjektiv empfundene Freude als iüllusionär gegen die
wahre Freude (583 c3-584a11).

14 Gerechtsein. heißt in_der_‘Politeia’;.„dasSeinetun‘;dieseFormelbezeich-
net aber bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Tätigkeiten. Ob-
gleich also für alle Menschen das Gerechtsein der Weg zum Glück ist, sind für
unterschiedliche Menschen unterschiedliche Tätigkeiten der Weg zum Glück.
Zum selben Resultat führt die Überlegung, daß die gute Ordnung, die in den
Büchern 11-VII entworfen wird, auf das Glück aller Bürger zielt (s. Anm.406),
laß aber für Sokrates nicht alle Menschen dazu geboren sind, durch Philoso-
phieren glücklich zu werden. Offenbar geht Sokrates davon aus, daß unter-
schiedliche Menschen mit unterschiedlichen (auch mit materiellen) Dingen
glücklich sein können (vgl. die Idylle in 372a5-d 3). Dies heißt nicht, daß alle
im selben Grade glücklich sind; die Aussage, nur der Philosoph sei vollendet
glücklich, ist dazu also kompatibel. — Wenn aber Menschen mit Geld glück-
lich werden, weshalb ist dann für sie dennoch das Gerechtsein, das in
441d5-442b4 alsdie ‚Herrschaft‘ der vernünftigenInstanz_in_derSeelebe-
stimmt ist, der Weg zum Glück? ‚Herrschaft‘ einer Seeleninstanz bedeutet, den
Zielen zu folgen, die diese Instanz setzt (vgl. Kap.V); weshalb aber sollte
derjenige, der mit Geld glücklich wird, den Zielen der vernünftigen Instanz
folgen, anstatt dem Geldstreben? Zwei Antworten sind denkbar: 1) Wer durch
Geld glücklich wird, der wird nicht glücklich durch das Streben nach Geld
(oder seinen Besitz), sondem durch die richtige Verwendung von Geld. Dazu
kann nur die vernünftige Instanz anleiten. 2) Für das Streben nach Geld (und
anderen Gütern) gibt es eine Grenze, die ohne Schaden für das Glück nicht
überschritten werden darf; andernfalls wächst die Gier schneller als die
Freude, oder die exzessive Befriedigung bestimmter Triebe beeinträchtigt die
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Die Gerechtigkeit faßt Sokrates nicht als Eigenschaft von Hand-
lungen, sondern als Eigenschaft der handelnden Menschen bzw.
ihrer Seele.®% Dramaturgisch legitimiert wird dies durch die Frage-
stellung der Brüder: Glaukon und Adeimantos bitten darum, ihnen
zu zeigen, was Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in der Seele
bewirken. Diese Wendung kommt Sokrates zustatten. Denn sie
erlaubt es, Gerechtigkeit als eine Ordnung der Seele zu verstehen

ausgewogene Befriedigung der übrigen Bedürfnisse (vgl. 485d6-8). Um die
Triebe auf das richtige Maß zu beschränken, bedarf es der ‚Herrschaft‘ der
vernünftigen Instanz, also der Gerechtigkeit. Daher gilt für jeden Menschen,
daß nur die ‚Herrschaft‘ der vernünftigen Instanz Freuden und Genüsse ermög-
licht, die wirklich Zufriedenheit schaffen (vgl. 586e4-587a6, dazu
590c8-d7; ein konkretes Beispiel in 466b4-c 3). Mit einer solchen Konzep-
tion, die freilich nicht für alle Triebe gleichermaßen einleuchtet (vgl. Gosling
[1973] 20f. zum Nahrungstrieb), ließe sich z.B. auch die Direktive erklären,
daß der vernunftgeleitete und gerechte Mensch zwar Geld durchaus besitzen
darf, sich jedoch davor zu hüten hat, durch Streben nach Geld seine innere
Ordnung zu gefährden (591 d6-e5). Vgl. auch Reeve [1988] 153-159, der zwi-
schen “content” und “structure” oder zwischen “substantial goals” und “formal
goals” des glücklichen Lebens differenziert.

45 Dazu und zur Frage, ob Sokrates der von Thrasymachos aufgestellten
These damit wirklich begegnet, vgl. die klassische Arbeit von Sachs [1963];
ferner z.B. Vlastos [1972]; Hellwig [1980] 163f.; Annas [1981] 315-317; Pat-
terson [1987] 349 Anm. 34; Stemmer [1988] 558 f.; Reeve [1988] 245-249; Dahl
[1991]; weitere Arbeiten bei F. White [1988] 408 Anm.2. — Zu der von Ari-
stoteles (“Topik’ 106b29-31.EN1108b7-8.1130b16-17.b30)angesproche-
nen Doppeldeutigkeit von SıxaL0oouvn als a) die soziale Tugend (das richtige
Verhalten schlechthin) oder b) eine soziale Tugend (gerechtes Verhalten) siehe
Vlastos [1977] 3-11.

1% Glaukon: 358b 4-7 &amp;mr0vuu6® ydo dxoloaL ti T’ EotLV Exdtegov [sc. Ge-
rechtigkeit und Ungerechtigkeit] xal tiva Exeı Süvayıv AUTO xaB’ AUTO Evöv
av tn wuxXÄ, Tods BE Wwoßods xal ta yıyvoleva dm’ abTÖvV Egal XALEELV.
Adeimantos: 366e5-9 adrö 8’ txatepgov tn AbtOaU SuvvdueL ti 504, IN TOU
ExXovtoc WuxXfi Evöv, al AavOdvov BEoUS TE xal AvBOWNOUG, 0USELG NÖNOTE
ot’ &amp;v noıhoeL olt’ Ev WöloLg AGyoLg EneEHAOev ixavüc TÖ AÖywO OS TO MEV
ueyLOtOV xax6v Som Loyeı wuxXh Ev aütk, SıxaLoobvn SE uEyLOTOV dyaBöv.
Daraus resultiert die zweimalige Aufforderung an Sokrates, das bisher Ver-
zäumte zu leisten: 367b2-5 wi 0o0v YHuiv Wövov Evbdeilen TO AGyw Örtı
SuxcaLo0bwn döLxiaG xpeittOV, dAAd TL moLOÜCA ExaTtEga TOV ExXovta aUTtH öl
adrhv A uUev xax6v, H SE Ayaböv kotıv. 367e1-5 u 00v HlvV EvBeilEn HOVOV
LO A6yw Ötı SıxaLoobwn dölxiag xpelttOV, dAAd xal Ti MOLOÜOA EXATEQA TÖV
Eyovrta aurf 8lt’ aUrhv, Edvıe AavOdıvn Edvre MN Beous TE xal AvORONOUG, Ni
u&amp;v dyaßöv, H SE xaxOv EOTL.
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und so als etwas, das zum Glück unmittelbar beiträgt und in dem
sich Glück unmittelbar realisiert, darstellen zu können.“

Da die Beschaffenheit der gerechten und der ungerechten Seele
sich nicht direkt beobachten läßt, bedient sich Sokrates eines
Schlusses._vom-.Sichtbaren._auf_das._Unsichtbare. .Er._überprüft_die
Bedeutung des. Prädikats_ ‚gerecht‘ zunächst ‚an der. Polis, _die
ebenfalls als gerecht oder ungerecht bezeichnet werden kann, um
die daraus gewonnenen Bestimmungen dann auf die Seele zu über-
tragen. Um. die. vollendet ..gerechte.. Seele...zu.. erkennen, wird zu-
nächst.inGedanken.dievollendet_gerechte Polis geschaffen; dann
kann man die an der gerechten Polis gewonnenen Einsichten auf
die menschliche Seele. übertragen. (434 d2-444 a 9). Dieses Verfah-
ren hat für Sokrates sachliche und für Platon darstellerische Vor-
teile, und natürlich beeinflußt es sowohl die Darstellung der Seele
als auch schon die Darstellung der Polis.* . a

Am Ende von Buch IV haben die Partner die (GerechtigkeitLals
zine..‚Ordnung .bestimmt,..die_sichin.derPolis..alseinharmonisches
und, konfliktfreies Zusammenwirken der drei funktional voneinander
unterschiedenenGruppen.der_Bürgerschaft(meistals‚Stände‘be-
zeichnet), in der Seele als ein harmonisches und konfliktfreies Zu-
sammenwirken der drei in Analogie dazu postulierten seelischen
Instanzen. unter der_ ‚Herrschaft‘ der zur ‚Herrschaft‘ bestimmten
Vernunft (441d5-442b4)umschreibenläßt. Als deren Gegenstück
ist sehr knapp die Ungerechtigkeit in der Seele beschrieben wor-
den: als ‚Zerwürfnis‘ (ot&amp;oıc) und ‚Machtkampf‘ in der Seele mit
dem Ziel, eine von Natur aus nicht dazu bestimmte Seeleninstanz
zur ‚Herrschaft‘ zu bringen (444 a10-b 9). Somit erweisen sich Ge-
rechtigkeit und Ungerechtigkeit als ausgewogenes.oder_unausgewO-
genes_ Verhältnis. zwischen .den seelischen. Elementen; ebenso las-
sen sich der zeitgenössischen medizinischen Theorie zufolge Ge-
sundheit und Krankheit bestimmen als ausgewogenes oder unaus-
gewogenes Verhältnis der körperlichen Elemente. Als Sokrates

47 Vgl. Stemmer [1988] 549-554. — Vlastos [1972] 68 vermutet, die Be-
schreibung des oligarchischen Menschen (554 c11-e6) solle zeigen, daß (ein-
zelne) gerechte Handlungen nicht glücklich machen können; dabei übersieht er
jedoch, daß der oligarchische Mensch gar nicht wirklich gerecht handelt, son-
dem auch bei seinen Aktionen nur gerecht erscheint (554c12 50x®v SixaL0g
eivaı; vgl. 365 a4-366b2).

48 Dazu im einzelnen unten in Kap.IV.
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diesen Vergleich — mit deutlicher Zurückhaltung — formuliert,*?
zeigt sich Glaukon davon so beeindruckt, daß er die noch ausste-
hende Prüfung der Frage, ob sich gerechtes Handeln und Gerecht-
sein unter Absehen von Lohn und Strafe auszahle,°° für überflüssig
hält (445a5-b4).1Sokratesfreilichist, wohl mit Recht, anderer
Ansicht. Der Dialog geht also weiter, und natürlich gelingt es

49 Aus 444c1-d12 zieht Sokrates den Schluß: „Gutsein (dgetf) dürfte also,
wie es scheint, eine Art Gesundheit, Schönheit und Wohlergehen der Seele
sein, Schlechtsein hingegen eine Krankheit, Häßlichkeit und Schwäche“. Der
durch O6 Eoıxev, Öüyieıd te tig und den Potentialis dreifach mit Vorbehalt ver-
sehene Vergleich erscheint in Glaukons Antwort als Tatsache: „So ist es“
(444 d 13-e 3).

50 444e7-445a4tO541AoLtövHön,OeFoLxev,HulvEorıoxtwaodar nÖTEQOV
x0 Auoıtelel Öixald TE MOdTTELV xal xaAd EmıendeGELV al elvaL SixaLov,
tävte AavBavn Edvıe um TOLOÜTOG Öv, N döLxeELvV TE xal ÄöLxov ELvaL, EVER
un 5:5@ Sixnv undE BeAtimv yiywnraL xolalöuevoG.

51 Glaukon wendet gegen das Programm der weiteren Prüfung ein: 445a5-6
yeAolov EuoLye yaliveraL TO OxEtuuLa yiyveoBaı Hön xtA., und Sokrates nimmt
dies auf mit den Worten 445b 5-8 yei\olov ydao, Hv 5° Ey AAN’ Suws Eneineg
ivrab0a EAnAuOayuev, Soov olov TE JAawEOTATA XAaTLÖELV ÖTL TAÜTA OUTWG EXEL
30 xon AnoxdpveLv. Meint Sokrates yeiolov yo yiyveraı, oder meint er
yelolov ydo ooı Yaliveraı? Die Fortsetzung spricht für die zweite Lösung.

52 Zustimmung erhält Glaukon allerdings von manchen Interpreten. Eine Rolle
spielt dabei die seit langem diskutierte Frage, ob der Dialog in einer älteren
Fassung hier endete. Sie kann hier nicht umfassend diskutiert werden (vgl.
etwa Krohn [1876. 1878]; Jowett/Campbell II 4-10; Duemmler [1895] 14
(u.a.); Lutoslawski [1897] 268. 271. 311f.; Barker [1918] 197; Raeder [1920]
231 ff.; Shorey [1930] xvi; Andersson [1971] 32-38 (bes. 38 Anm.2); Laborde-
ie [1978] 456f.; Annas [1981] 296; Capizzi [1984a] 134f.). Wer sie vertritt,
müßte jedenfalls mit einer weitergehenden nachträglichen Umarbeitung auch
der früheren Bücher rechnen, denn die von Glaukon und Adeimantos in Buch II
aufgestellten Forderungen sind, wenngleich Platon seinen Glaukon dies im
Moment vergessen läßt, noch keineswegs erfüllt: Erstens steht der von Glau-
kon selbst für unverzichtbar gehaltene (360e1-3) Glücksvergleich zwischen
dem vollendet gerechten und dem vollendet ungerechten Menschen noch aus;
zweitens reicht die summarische Bemerkung in 444 a10-b 9 nicht hin, um den
denkbar ungerechtesten Menschen auch nur zu bestimmen (vgl. das Folgende);
drittens muß Gerechtigkeit nicht als ebenso erstrebenswert, sondern als erstre-
benswerter erwiesen werden als Gesundheit (vgl. etwa 591c 5-d3). Im übrigen
ergäbe sich die Konsequenz, daß Sokrates in der angenommenen Ur-“Politeia’
das bereits aus dem ‘Gorgias’ bekannte Argument (vgl. Stemmer [1985 b]) nur
wiederholt hätte. Zum Ergebnis, daß die Themafrage der ‘“Politeia’, wie sie in
unserem Text gestellt wird, noch keineswegs beantwortet ist, gelangen (mit
ausführlicherer und z.T. anderer Begründung) auch Hellwig [1980] 14-17; Wil-



A. Beweisziel und Aufbau des sokratischen Arguments 27

Sokrates mühelos, Glaukon für die Fortsetzung des Gesprächs zu
gewinnen, speziell für das Eingehen auf vier ausgewählte
schlechte Ordnungen; dazu kommt es allerdings nicht mehr, weil
sich an dieser Stelle der zu anderen Fragen führende Exkurs ein-
schiebt (Bücher V-VII).*4

Auch während des Exkurses, der ergänzende Fragen zur guten
Ordnung behandelt, geraten freilich Thema und Beweisziel des
Dialogs nicht in Vergessenheit. Denn als Glaukon darauf drängt zu
erfahren, ob Sokrates die gute Polis für realisierbar hält, erinnert
Sokrates an das eigentliche Ziel des Gesprächs; dieses bestehe
darin, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. sowie..den.vollendet_ge-
rechten ‚und. den.vollkommen ‚ungerechten Menschen..zu...bestim-
men, um sich mit. Blick. auf. sie ‚und ihren... Anteil an Glück..und
Unglück davon überzeugen zu lassen, daß jedermann je nach Ähn-
lichkeit mit einem der beiden auch ein ähnliches Schicksal.zu .er-
warten habe.°° Wenn sich zeigen läßt, daß der vollendet Gerechte

son [1983] 41f.; N. White [1984] 414-416; Pfannkuche [1988] 138-140; Reeve
11988] 244f.; Stemmer [1988] 559-567; Kraut [1992] 312-316 (mit 334
Anm.14).

53 Vgl. Kap. I, A.
54 Man kann sich fragen, weshalb der Exkurs nicht schon nach 445b8 ein-

setzt. Ein denkbares Motiv liefert die Rekonstruktion sokratischer Gesprächs-
strategie: Die Passage 445c1-d2 etabliert die Vierzahl der schlechten Ord-
nungen, und die Einführung der schlechten Ordnungen in 543c4-545c7 bedarf
siner schon etablierten Vierzahl. Dazu genauer in Kap.II(bes. 5.79).

55 472.h3-d3 obx0olv, Hv 8° &amp;yO, noÖGTtOV utv TOSeE XxoN dvayımoOHvaL, ÖrtL
Auelg Entodvreg SıxaLoobwnv ol6v tor. xal dölxiav SEUgO HXOMEV. — Xen
dAAd ti TOUTO; En. — 0VS5tv dAXN’ Ga) eKowuev ol6öv tortı EıxaLoobvn, don
xal dvsga tv SixaLov dEumgouev UnNdev Seiv aUTG Exeivng SLAGEgELV, GAAdı
mavraxf ToLoUtOV Eivaı olov Sıxaloouwn Eotiv; N dyandoouev edv Örtı
iyyGrata aurÄc H xai mAelora Tüv ÜAAwv Exeivng MetEXN; — 0UTtWG, Eqn
Äyanhoouev. — napadeiyuatog doa Evexa, Hv 8° Ey@, ECNTOUUEV AUTÖ TE
SıxaL00GNVol6vEotL, xal Ävöga TOV TENEGG SixaLoVv El yEVOLTO, Xal olog Av
En yevöuevoc, xal dA&amp;ıxiav au xal tOvV ddLlxOtatOV, va EIG EXELVOUG
droßlEnovtec, oloı äv Hulv walvwvraı EÖUSBALUOVIAG TE NEOL XAl TOU EVAVTLOU,
Avayxaloucda xal neol HuGv aUtOv Öuoloyeiv, ög Äv Exeivoig Örtı
SyoLötaTOG N, IV Exeivoıg [MSS: &amp;xeivng] Hologav ÖuoLOTÄTNV EEeLv, AN’ 0U
TOoUTOU Evexa, vv” droSei£wuev dc Suvard Tata yiyveoBaı. — TOUTO EV,
Km, dAndic Akyeıc. — Falsch übersetzt die wichtige Stelle Vretska [1958 al,
der 47208 eÖdalnoviag te nEoı. xal toO Evavıiov als „ihr Verhalten in Glück
und Unglück“ faßt (ähnlich Rufener [1991]); in Wahrheit spricht Sokrates da-
von, wie der gerechte und der ungerechte Mensch hinsichtlich Glück und Un-
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glücklich ist, soll gezeigt sein, daß derjenige, der ihm nahe-
kommt, damit auch dem Glück nahekommt.

Explizit wiederaufgenommen wird die Themafrage unmittelbar
nach Beendigung des Exkurses, d.h. zu Beginn von Buch VII.
Eine Rekapitulation und die Ankündigung des weiteren Vorgehens
bieten Glaukon Gelegenheit, den Stellenwert, den die Behandlung
der vier schlechten Ordnungen im Argument des Dialogs haben
soll, ausdrücklich anzugeben:

Behandelt werden sollen die vier schlechten politischen Ordnun-
gen, ihre Fehler und die ihnen ähnlichen Menschen, damit man
sich im Anschluß an die Betrachtung der Menschen über den be-
sten und den schlechtesten Menschen verständigen und klären
könne, ob der beste der glücklichste und der schlechteste der un-
glücklichste sei oder nicht. Diese Aussage verdeutlicht, a) daß
das sokratische Argument dreiteilig aufgebaut ist, und b), daß es
hierarchisch aufgebaut ist: a) Nach der Behandlung erstens des
besten und zweitens des schlechtesten Menschen folgt drittens der
Glücksvergleich; dies entspricht Glaukons Forderung in 360 e1-3.°
b) Die Betrachtung der schlechten politischen Ordnungen ist der
Betrachtung der Menschen untergeordnet, diese der Bestimmung
des besten und des schlechtesten Menschen, und diese wiederum
dem Glücksvergleich.8

Beide Superlative in 544a6 erscheinen auf den ersten Blick
überflüssig, der erste, weil Sokrates offenbar nur eine gute Ord-
nung und einen guten Menschen anerkennt.®®? der zweite, weil der

glück in der Prüfung abschneiden; vgl. die Formulierung in 545a6-8 (n6g
OoTE H Üxoatog SLxaLoouwm KOÖG dölsiav INV ÄxpataV ExXEL EUSBALUOVLAG TE
xEQL TOU EXOVTOG xal dOMÖTNTOG).

56 GC4422-8)6v d&amp; AoLnÖv mOoALTELÖV EqnNOa, O6 UWNWOVEDW, TETTARDA ELON
Elvaı, Ov xal nEpL AGyov ÖEL0v ein ExXeıv xal Löelv AUTÖV TA AUAOTHUATA Xai
TODC ExEivaLg «U ÖMolouG, Tva nAvrag AUTOUG LÖGOvLEG, xal ÖKOAOYNICALEVOL
töv Äolorov %al TOvV %AxLOTOV Ävöga, Enıoxeyalueda ei &amp; ÄQLOTOG
FUSBCLUOVEOTATOG XAl Ö XAÄKLOTOG ABALOTATOG, N AAAWG EXOL.

57 Zitiert oben in Anm. 33.
58 Vgl. Kap. IV, E.
59 Vgl. z.B. 541b2-4; 544a1-2; 544e7-8 (zu einer terminologischen Raf-

finesse in 544a1-2 und zur Deutung von 543d1-544a1 s. meinen Kommen-
tar). Zu erklären wäre der Superlativ demnach als Reminiszenz an den gefor-
derten Vergleich der Extreme oder einfach mit dem Streben nach paralleler
Formulierung (Beispiele für die Herstellung auch sachlich unnötiger Antithesen
bei Platon nennen Jowett/Campbell II 228f.). — Andererseits deutet sich
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schlechteste Mensch ja längst bestimmt ist: es ist der Tyrann.®
Dieses Rätsel löst sich, wenn man vorwegnimmt, welche Neue-
rung sich aus den Büchern VIII und IX faktisch ergibt: Es ist die
3estimmung der noch unbekannten tyrannischen Seelenstruktur. %

Ein ganz ähnliches Bild zeichnet wenige Zeilen später Sokrates
selbst. Sokrates sagt, man habe den der besten Ordnung ähnlichen
guten und gerechten Menschen bereits behandelt; nun müsse man
folglich die schlechteren durchnehmen, den ehrgeizigen, den olig-
archischen, den demokratischen und den tyrannischen Menschen.
damit man ‚den. ungerechtesten inspizieren.und_ihn dann dem _ge-
rechtesten gegenüberstellen_könne; so könne sich die Prüfung voll-
enden, wie sich die reine Gerechtigkeit zur reinen Ungerechtigkeit
verhalte, was Glück und Unglück ihres Besitzers anbelange; dies
werde zur Konsequenz haben, daß man entweder Thrasymachos
Folgen und nach Ungerechtigkeit streben oder dem vorschwebenden
Beweisgang folgen und nach Gerechtigkeit streben werde.®2

Drei Aspekte dieser Aussage sind bemerkenswert: Erstens
kommt auch hier wieder die in der ‘Politeia’ gültige logische Hier-
archie zum Ausdruck, deutlicher noch als in Glaukons Referat:
Die_BetrachtungderMenschenführtzum.Beweisziel,vonderBe-
trachtung der Poleis wird gar nicht mehr gesprochen (vgl. freilich
545b3-c5). Zweitens zeigt sich, daß die politischen _Termini
‚oligarchisch‘, ‚demokratisch‘ und ‚tyrannisch‘, die von den in
544c1-7 eingeführten Verfassungsnamen abgeleitet sind, hier in
anderem Sinne. verwendet werden .‚als_üblich: Da sie in Summe

durch 590c 8-47 eine Differenzierung an: Seelische Gerechtigkeit ist immer
‚Herrschaft‘ der Vernunft (441d5-442b4), aber die herrschende Vernunft kann
intern oder extern lokalisiert sein. Im ersten Fall handelt es sich um den phi-
‚osophischen Menschen (581b5-c5); nur auf sein Glück beziehen sich das
zweite und dritte Glücksargument.

50 Vgl. oben S.19. Bemerkt hat das Problem auch Schubert [1995] 128.

51 Vgl. unten 5.60,
52 544e7-545b)töv uev S7 tn doLOTOXOATLA ÖnoLov SıeAnAOBaUEV Hön, Öv

dyaböv te xal Sixaıov Öp0@s Yayuev elvaı. — SıeAnivOayuev. — do’ obv TO
WeET&amp; TOUTO SLLTEOV TOUG XEIQOUG, TÖV YLÄOVLKOV TE XAl QLÄOTLUOV, XATA TNV
Acewvixchv totÖta NOALTELAV, Al ÖALYARDXLXÖV AU xal SNUOXPATLXOV Kal TOV
LUQAWVLxXOV, va tOv ASıxhtatOoV LSOvteEG AvtLOGUEV Tü SLXALOTATEO Al HULV
LeEAEa N OxEwLG Y, NÖG NOTE N ÄxpaATOG dLxaLOOUWN NLÖG dölxiav TV ÄXQATOV
ExXeEL EUSALUOVLAG TE NEOL TO EXOVTOG xal dOALÖTNTOG, va N OoaouvudXxw
TELÖÖLEVOL SLOXKWUEV AÖölXiaAV N TO VÜV NOOYALVOLEVO AOYWO SLKALOGUNV;
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den Gegenbegriff zu 544e8 &amp;raßöv te xal StixaLov bilden, be-
zeichnen sie quasi Formen oder Typen der Ungerechtigkeit (vgl.
445 c1-d1).°3 Drittens zeigt sich beim Vergleich der von Glaukon
und der von Sokrates verwendeten Formulierungen, daß ‚gut‘ und
‚gerecht‘ ausgetauscht werden; die Folgerung, hierin liege eine das
Resultat der Untersuchung unzulässig vorwegnehmende Vorent-
scheidung, geht aber sicherlich zu weit. ®*

Angekündigt wird in beiden Passagen weder eine Geschichtsphi-
losophie noch eine empirisch fundierte politische Kritik oder eine
Lehre vom Verfall politischer Systeme (vgl. Kap.IlI). Vielmehr
gehen sowohl Glaukon als auch Sokrates ganz selbstverständlich
davon aus, daß die. Behandlung..dervierschlechtenOrdnungenals
unverzichtbarer Bestandteil ins Argument..des.Gesprächsintegriert

63 Im allgemeinen bringen die genannten Adjektive, wenn sie Personen bei-
gelegt werden, politische Vorlieben und Einstellungen zum Ausdruck (Belege
dafür im Kommentar zu 544e7-545c7); hier signalisieren sie hingegen struk-
turelle ‚Ähnlichkeiten‘, die zwischen den seelischen und den gleichnamigen
politischen Ordnungen bestehen sollen (vgl. etwa 544a5 öuoiovuc. e7 ÖuoLOV.
545a3 xatd tv Aaxwvixchv Eot@ta nmoAıtelav. b7-c1 tTöv TOLOUTOV Ävögpa.
548d6 ö xatd taüınv tv moAlıtelav d&amp;vho. S49b10 tn ToLAUTN NÖAEL EOLXOG.
553a3 töv 88 tadın Ökolov. 553e1-3 (öAıyapyıxösc = TA ÖALyYAaOXiIX ÖunoLOG).
554a3. b1. 577d1-2. 580d3-4 u.a.). Wie die Analogie zwischen Polis und
Seele die Konzeption der Polis und die Konzeption der Seele beeinflußt, wird
unten in Kap.IV, F und G erörtert. ;

54 Dies behauptet Gigon [1972 c] 78, der sagt, in 544a sei schon „vorausge-
setzt ..., was bewiesen werden soll, nämlich daß der Tyrann der schlechteste,
unglücklichste und ungerechteste aller Menschen ist“, Die ganze Beweisfüh-
rung wäre, wenn Gigon recht hätte, zirkulär. Dem liegt jedoch ein Mißver-
ständnis zugrunde, Wer jemanden als den schlechtesten Menschen bezeichnet,
irifft damit nicht schon automatisch die Aussage, es gehe ihm schlecht, er sei
unglücklich. Andernfalls wäre die von Glaukon als Leitfrage des Dialogs refe-
rierte Frage, ob der beste Mensch auch der glücklichste und der schlechteste
auch der unglücklichste sei oder ob es sich anders verhalte (S44a7-8 %
XAA®G ExoL), sinnlos. Die Gleichsetzung der Attribute ‚gut‘ und ‚gerecht‘ hat
demnach jedenfalls nicht die fatale Konsequenz, die Gigon ihr zuschreibt.
(Eine andere Erklärung bei Wilson [1983] 36-39.) — Daß man den gerechten
Menschen auch als gut bezeichnet, ist naheliegend und schon traditionell (He-
siod, ‘Opera’ 190f.; Theognis 147f. 465; Aischylos, ‘Sieben gegen Theben’
610 u.a.); Aristoteles stellt später eine sachliche Verbindung zwischen
uoxOnoia ‚Schlechtigkeit‘ und Ungerechtigkeit her (‘Rhetorik’ 1368b14-24).
Legitimiert ist diese Gleichsetzung, die in 544e7-8 auch von Sokrates vorge-
nommen wird, längst durch die vorausgegangene Bestimmung der Gerechtigkeit
als ‚Gutheit‘ oder ‚Tugend‘ (doetH): 427e6-12 u.a.
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ist. Im dreiteiligen Aufbau dieses Arguments bildet sie, wie die
Ankündigung verdeutlicht, den zweiten Teil und die Voraussetzung
für den dritten. °

Die Darstellung der vier schlechten Ordnungen ist aus Sicht der
Gesprächspartner also integraler Bestandteil des sokratischen Ar-
guments. Zu klären bleibt die genaue Funktion, die sie in diesem
Argument hat. Unmittelbar ersichtlich ist aus dem formulierten
Beweisziel nur die Funktion der Beschreibung der extrem schlech-
ten Ordnung in Polis und Seele, der Tyrannis und des Tyrannen:
Sie ist die Ausgangsbasis ist für den geforderten Glücksvergleich.
Offen bleibt aber die Funktion der drei übrigen Beschreibungen,
und offen bleibt auch, weswegen ein Wandel der Verfassungen
geschildert wird. Diese Fragen erfordern ein weiteres Ausholen;
behandelt werden sie in den beiden folgenden Kapiteln (II und
N.

Das von Sokrates entwickelte Argument reicht also mindestens
bis zum Ende von Buch IX und schließt den sogenannten Verfas-
sungswandel ein. Der positivistische Ansatz, der die Darstellungen
der Bücher VIII und IX vom Argument der ‘Politeia’ abtrennt und
mit ihnen so umgeht, als handle es sich hier um thematisch
locker angefügte Bemerkungen des Autors über die Verfassungen
seiner Zeit, führt demnach in die Irre.® Er verstößt zum einen
gegen die Interpretationsmaxime, daß Textpassagen in ihrem Kon-
text und mit Blick auf ihre dortige Funktion zu beurteilen sind,
zum anderen gegen die Regel, daß die literarische Gattung eines
Textes auch seine Deutung bestimmt, daß also ein Dialog nicht
zu lesen ist wie ein Traktat.®°7

65_Die_Ankündigung.wird exakt_eingelöst, Im_Anschluß an_die Behandlung
der.schlechtenOrdnungen.(545c 8-576 b 10). erfolgt. der Glücksvergleich,under
erfolgt nurzwischen den. extremen. Ausprägungen..des. .gerechten..und des..unge-
rechten Menschen. Das erste der drei Glücksargumente (576b11-580c 8). ba-
siert auf der vorausgehenden Beschreibung des tyrannischen. Menschen.

56 Die gängige Deutung ist weithin charakterisiert durch das, was Gadamer
[1985/91] VII 282 die „Naivität“ genannt hat, „überall unsere historische Neu-
gierde befriedigen zu wollen“.

57 Vgl. dazu oben die Einleitung.
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B. Der Charakter des sokratischen Arguments

Das sokratische Gespräch ist, wie in Abschnitt A ausgeführt, kein
Lehrvortrag. Dennoch ist ein gewissermaßen ‚lehrhafter Duktus‘ in
den Büchern II-X nicht zu verkennen. Greifen läßt sich dieser
Duktus zum einen (und vor allem) in der Tatsache, daß Sokrates
in der ‘Politeia’ nicht (nur) fremde Thesen widerlegt, sondern eine
eigene These verficht, zum anderen im offensichtlichen Ungleich-
gewicht der Gesprächsbeiträge der unterschiedlichen Figuren. Frei-
lich belegen diese Phänomene nicht, wie man gemeint hat, daß in
‘Politeia’ II-X dogmatische Ansichten vorgetragen werden, sondern
sie finden ihre Erklärung, wie ich meine, in der verhandelten Sa-
che und der Konstellation des Gesprächs.

Bereits in Buch I hat sich die ungewöhnliche Situation ergeben,
daß Sokrates, der in anderen platonischen Texten sein Unwissen
behauptet und meist nur die Rolle des fragenden und prüfenden
Elenktikers übernimmt — auch in der ‘Politeia’ ist diese Attitüde
bekannt (337a3-7. e1-3) —,® hier Stellung bezieht, sich klar zu
einer These bekennt und diese These expliziert und verteidigt.
Die Frage, ob es sich lohnt, gerecht zu sein, ist für Sokrates
nicht eine offene Frage, die er prüfen will, sondern sie ist für ihn
von vornherein entschieden.®? Sokrates ist nicht neutral, sondern
er ergreift entschlossen Partei.

Freilich vertritt Sokrates seine These nicht mit dem Anspruch
des Wissens. Nirgendwo beansprucht er für sich den Besitz des
zweifachen Wissens, dessen es, wie er selbst ausführt, zur Klä-
rung der Frage, ob Gerechtigkeit gut ist, bedarf: des Wissens um

58 In Platons frühen und auch in manchen späteren Dialogen tritt Sokrates
als derjenige auf, der Definitionen, in der Regel die Bestimmung ethischer Ge-
genstände (z.B. Tapferkeit, Besonnenheit, Frömmigkeit), einfordert und auf
ihre Richtigkeit hin überprüft. Dabei enthält sich Sokrates selbst allerpoSiEvenAussagen. Geprüft werden nur die Meinungen der anderen, die sokratische
Meinung kommt nicht zur Sprache. Analysiert hat dieses sokratische Verfah-
ren, den sogenannten Elenchos, Stemmer [1992 a] 72-151.

59 In 545a8-b 1 formuliert Sokrates freilich so, als sei der Ausgang der Prü-
fung ungewiß. Dort bezieht sich Sokrates auch ein in die Gruppe derjenigen,
deren Entscheidung für Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit noch aussteht. Bei-
des ist wohl als vertrauensbildende Maßnahme anzusehen. Denn Sokrates muß
die Frage für sich längst entschieden haben — wie sein Leben beweist (s.u.)-
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die Gerechtigkeit und des Wissens um das Gute.’® Vielmehr be-
tont er Thrasymachos gegenüber (nur ironisch?) sein Nichtwissen
(337e 4-5) und streitet vor Glaukon und Adeimantos ein Wissen
um das Gute explizit ab (505a6-b1. 506b2-e3. 533a1-6). An-
gekündigt wird das großangelegte sokratische Argument nicht als
ausgestaltete Lehre, sondern als Improvisation.’! Platon scheint
von Dialogbeginn an geradezu darum bemüht zu zeigen, wie sich
Thema und Gespräch zufällig und in einer für den Protagonisten
unvorhersehbaren Weise entwickeln.’?? Schon der von Thrasyma-
chos unvermutet ins Gespräch gebrachten These wäre mit vorbe-
reiteten Lehren nicht leicht zu begegnen; ganz aussichtslos er-
schiene ein solcher Versuch aber angesichts der ungewöhnlichen
Forderungen, die Glaukon und Adeimantos aufstellen.’® Von An-
fang an und im Fortgang des Gesprächs immer wieder läßt der
Autor des Dialogs erkennen, daß das Gespräch als improvisiertes

70 Dazu siehe Stemmer [1992 a] 152-191.
71 Gegen diese Deutung spricht auch nicht 367 d8-e 1, wo Adeimantos So-

krates als jemanden charakterisiert, der sein ganzes Leben mit nichts anderem
verbracht habe als damit, die Frage nach dem Nutzen der Gerechtigkeit zu
prüfen (&amp;ı6tı ndvıa töv Biov 0UStv AAAo oxonGv SıeAnAudac N TtoUtO). Le-
benslange Prüfung einer Frage zeugt nicht davon, daß man sich in dieser Frage
für einen Wissenden hält, sondern sie zeugt von der Einsicht, daß man end-
gültiges und gesichertes Wissen noch nicht erreicht hat.

"2 Nur zufällig kommt Sokrates in Kephalos’ Haus, und nur zufällig ergibt
sich im Gespräch mit Kephalos das Stichwort ‚Gerechtigkeit‘: Kephalos beant-
wortet die Frage nach dem größten Nutzen des Reichtums mit der Möglichkeit,
gerecht zu sein; dies liege nicht auf der Hand, sei aber mit der Nähe des To-
des und der Furcht vor Strafe im Jenseits erklärbar. So wird erst in
330d4-331b7 von Recht und Unrecht gesprochen; einmal gefunden, ent-
wickelt das Thema rasch eine Eigendynamik (vgl. unten S.247-249). — Im
Gegensatz zu anderen Dialogen (‘Euthyphron’, ‘Laches’ oder ‘Phaidon’) ergibt
sich die Thematik der ‘Politeia’ zunächst also ohne Bezug zu den äußeren Um-
ständen oder den beteiligten Personen; auch Kephalos hat offenbar kein exi-
stentielles Bedürfnis, die Frage nach der Gerechtigkeit zu klären, denn er ver-
läßt das Gespräch schon bald (331d6-9). (Entfernt wird damit die Figur, für
die Protreptik zur Gerechtigkeit in jedem Fall zu spät käme.) Nur zufällig sind
Personen anwesend, für die das Thema eine entscheidende persönliche Bedeu-
tung gewinnt: Glaukon und Adeimantos (s.u.).

"3 Die Art, wie Glaukon und Adeimantos die Gerechtigkeit gerühmt bzw.
verteidigt sehen wollen, ist neu und originell. In 366 d7-367 a4 heißt es, noch
niemals habe jemand ein Argument von der Art entwickelt, wie es Sokrates
jetzt entwickeln soll.
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Gespräch vorgestellt werden soll.’* Hinzu kommen, neben einer
entsprechenden sprachlichen Gestaltung,’° direkte und indirekte
Vorbehalte gegenüber den vorgetragenen Ausführungen.’®Auch
dort, wo das Gespräch vom Autor nicht als ein für die Beteiligten
unplanbares Interaktionsgeschehen gezeichnet ist, sondern von So-

74 Sehr deutlich gleich zu Beginn des Arguments: 368b3-c3öo0w5&amp;UAANOV
TLOTEUW, TOOOUTW WÄAAOV AÄN0QÖ ÖtL XONIWwWAL. OUTE YA ÖNwG Bond ExXw’
50% yAQ HOoL A&amp;BUVaTOG EivaL— onNLELOV SE HoL, Ötı &amp; nos OpagiuaxXov AEyWV
ÖuNV AnopaAivELV Hg ÄMELVOV SLıxaLooüYN dölxiaG, 00x ANEBEEAOBE HOUv-— OUT’
x0 Önws WM BonnNow Exw- SBEdoıxa yo WM 008° S010Vv N MAQAYEVÖNEVOV
SLXOLOOÜVN XaXNyOROLLEN ANaAyOREGELV al UN Bondeiv Er Eunvtovıa alt
Suvduevov YOEyyEoDaL. xQATLOTOV 0UV OUTWG ÖN®G ÖlvayaL EnıxoupElv AUTY.
Später etwa in 368c7 (einov o0v örnep E&amp;uol KöoEev xrtA.), 375d3 (xal Ey
ANOQNIAG TE XAl ENLOXEWAÄUEVOG TA EWNQOOOEV TA.) oder 394d7-9Cows,Hv
5’ &amp;yO, Lows St xal nieiw Etı TOUTWV 00 YO SN EywyE nw olda, AN’ Smn
äv 6 A6yos ÖoneQ Kvelua Eon, TAT Lt£ov.). Am deutlichsten wird die Im-
provisation dort, wo Sokrates durch Einwände der Partner gezwungen wird,
seine Planung vollkommen zu ändern: 372c2-e1 (wozu G.A. Seeck, Gymna-
sium 101, 1994, 97-111) und 449b1ff. (vgl. 471c4ff.). Hinzu kommen Ein-
zelheiten wie etwa die offensichtliche ad-hoc-Prägung eines benötigten Ver-
fassungsnamens (545b6-7). — Die platonische Rahmengestaltung macht den
Leser nicht zum fiktiven Rezipienten einer fertig ausgearbeiteten sokratischen
Lehre, sondern zum fiktiven Zuhörer eines ungeplanten Gesprächs.

75 An vielen Stellen 1äßt Platon seine Figuren so formulieren, als fänden die
zum Ausdruck gebrachten Gedanken und Argumente erst während des Spre-
chens ihre endgültige Gestalt. Daraus resultieren die bekannten syntaktischen
Verschiebungen und Anakoluthe, die der schriftlich komponierende Autor natür-
lich leicht hätte vermeiden können,

76 Bekannt ist der ausdrückliche Vorbehalt, es gebe einen verläßlicheren,
aber längeren Weg (435c9-d8), auf den in 504b1ff. Bezug genommen wird
(vgl. Anm. 430). Andere Vorbehalte finden sich in der Passage, in der Sokrates
von der Idee des Guten spricht. — Weniger Beachtung haben die in Selbstre-
Ferenzen gekleideten indirekten Vorbehalte gefunden, die bisher nicht umfas-
send untersucht worden sind. Interessant ist z.B. 376e9-10, wo Sokrates
seine eigenen Ausführungen als ‚Geschichten erzählen‘ (uv9olAoyeLv) ankündigt,
um wenige Zeilen später mit der Behauptung einzusetzen, Geschichten (uö0or)
enthielten zwar auch Wahrheit, seien aber, aufs Ganze gesehen erfunden
(377 a 4-6; vgl auch 392a13-b 7). Als Sokrates in 506 b2-c3 gesteht, über das
Gute kein Wissen zu besitzen, erwidert Glaukon, man sei auch schon zufrie-
den, wenn Sokrates so spreche, wie er über die Gerechtigkeit, die Besonnen-
heit und das übrige gesprochen habe; im Kontext gewinnt dieses ‚so ... wie‘
den Sinn: ohne gesichertes Wissen (506d2-5 un m00g As, N &amp;’ Ösc, ©
Züxgatec, 6 TAaüxwv, Öoneg Enl tEAEL ÖV ANOOTÄS. AOXEOEL YAQ Hlv, XV
ÖoneO SıxaLo0uWNG NELL XaAl OWPQLOGÜVNG Xxal TOV AAAwV SıhAOeEc, oUTW al
epl TOU d&amp;yaßod Sı£l\Onc). Femer etwa 487b 1-c 4.
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krates zielbewußt gelenkt wird, trägt Sokrates, so wird fingiert,
keine ausgefeilte eigene Lehre vor, sondern improvisiert. Und an-
deres ist in einem Gespräch, bei dem die Reaktionen der Partner
niemals gänzlich vorhersehbar sind, auch kaum möglich.??

Wenn aber Platons Sokrates kein Wissen in der Themafrage be-
ansprucht, weshalb vertritt er dann seine These mit solchem
Nachdruck und mit einem derartigen argumentativen Aufwand?
Weshalb spricht er zwar anfangs (nur ironisch?) von seiner Unfä-
higkeit, der Gerechtigkeit zu helfen (368 b4-c3), setzt dann aber
offenbar alles daran, der These vom Nutzen des Gerechtseins zum
Sieg zu verhelfen? Zu beantworten ist diese Frage mit Blick auf
die lebenspraktische Relevanz der beiden gegensätzlichen Thesen,
die den Personen des Dialogs von Anfang an bewußt ist
(344e5-7.352d2-6u.a.)und an die Sokrates immer wieder erin-
nert (etwa in 545a8-b1).

Wenn der Glaube an Thrasymachos’ These oder an die entge-
gengesetzte These dahin führt, daß man Ungerechtigkeit oder Ge-
rechtigkeit anstrebt (545a8-b1), dann muß Sokrates die Frage für
sich längst entschieden haben. Denn Sokrates hat nicht nur, wie
Adeimantos sagt (367d8-e1), die Frage lebenslang geprüft, son-
dern er ist für sein konsequentes und unbedingtes Eintreten für
die Gerechtigkeit allgemein bekannt, und dies nicht nur in Platons
Schriften. ’8 Wenn also Sokrates gegen Thrasymachos’ These vom
Nutzen der Ungerechtigkeit (343 b1-344 c 8) sofort und klar Stel-
lung bezieht (345 a2-b3), ist dies weder erstaunlich noch zeigt es
an, daß Sokrates im folgenden die Rolle des prüfenden Elenktikers
mit der des dogmatischen Lehrers vertauschen will. Es gibt Situa-
tionen, in denen man — um der Konsequenzen willen — auch für
Überzeugungen eintreten muß, für die man letzte Begründungen
Nicht anführen könnte;’®? und dies gilt natürlich umso mehr, wenn

77 Vgl. Kap.VI, B (besonders S.253-256).
°8 In der ‘Politeia’ erscheint Sokrates in einer Reihe bildhafter Ausdrücke als

‚Kämpfer für die Gerechtigkeit‘ (etwa 544b 5-7; dazu Mills [1971] 252-270).
Für das übrige Corpus Platonicum genügt es hier, auf den ‘Kriton’ oder den
Schlußsatz des ‘Phaidon’ hinzuweisen, Vgl. im übrigen die sokratischen Schrif-
ten Xenophons und anderer Sokratiker.

’9 In diesem Sinn äußert sich Sokrates in 368 b7-c3 (zitiert oben Anm. 74).
Und diese Absichtserklärung wird von den Partnern sofort noch verstärkt: 6 te
00V TAauxwv xal ol HAloL EStovto mavıi TRON@ BonOMdaL xal UN dvelvarL TOV
AMöyov, dd SıepeuvnoaoBaı ti TE EOtLV ExdteDOvV xl NEL TÄC OwEALAC
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man mit guten Gründen davon überzeugt sein kann, daß auch die
Gegenseite über letzte Begründungen nicht verfügt. Genau eine
solche Situation hat der Autor der Politeia’ geschaffen.

Den Anlaß, eine über 250 Stephanusseiten umfassende Konzep-
tion vorzutragen, in der politische, pädagogische, psychologische
und erkenntnistheoretische Aussagen sich zu einem großangelegten
Argument zugunsten der Gerechtigkeit vereinen, liefert Platons
Regie zufolge nicht einfach ein sokratisches Mitteilungsbedürfnis.
Sokrates tritt nicht in das Gespräch ein mit dem Ziel, anderen
seine Ansichten über die Gerechtigkeit vorzutragen, sondern er
reagiert auf eine dringliche Bitte, die ihn als Erzieher und als
Verteidiger der Gerechtigkeit fordert.

Schon während seines Gesprächs mit Thrasymachos hat Sokrates
sich aufmerksam danach erkundigt, wie die These seines Kontra-
henten, der die Ungerechtigkeit empfiehlt, auf Glaukon wirkt
(347e4-348a6).DennesliegtaufderHand,welcheVerführungs-
kraft diese These gerade für junge Menschen besitzen muß, die
gefestigte Positionen im eigenen Leben noch nicht gefunden ha-
ben. Bestätigt wird diese Verführungskraft kurz darauf von Adei-
mantos selbst (365a4-367a3). Verbal treten Glaukon und Adei-
mantos klar auf Sokrates’ Seite, sie bekennen sich eindeutig zum
Glauben an die Zweckmäßigkeit der Gerechtigkeit (347e4-348a6.
358 c6. 367b1). Aber wenn sie als advocati diaboli die These des
Thrasymachos verteidigen, klingt mehr als deutlich an, wie sehr
dieser Glaube gefährdet ist. Glaukon sagt, ihm gellten die Ohren
von den Reden Unzähliger, die wie Thrasymachos die Ungerech-
tigkeit priesen; eine wirklich überzeugende Preisrede auf die Ge-
rechtigkeit aber habe er noch von niemandem gehört.® Noch

AüTOLV TAANGEG NOTEQWG ExXEL (368c4-7).—GenauimselbenSinn äußert sich
Sokrates im ‘Menon’ hinsichtlich seiner eigenen Ausführungen über die Ana-
mnesis und die Unsterblichkeit der Seele (86b5-c3): [Menon] € uoı S0%xelc
AEyeıv, @ ZOxpatec, 00x 018’ önwc. — [Sokrates] xai yo &amp;yO Euol, ©
Mevowv. xal ta WEV yE ÄAMMa 00% dv ndvu ÖntQ TOU AGyOoU SuLLOXvELOCLUNV ÖtTL
5’ olöpevoı Seiv Enteiv &amp; un TIG 0lSev BEATIOUG Äv EluEV xal AvÖöOLXOTEDOL XAi
Artov doyol N el oloiueda &amp; WM EmLotduela UnNdF SuvatOv Eivarı EOpELV WNSdE
deiv Entetv, xepl TOUTOU Advu Äv SıauaxXolunv, El olög TE Einv, xal A6ywO xal
EQy@w. — [Menon] xal tToUtO WEv yE Soxeic uoL EU AEyeELv, © Zwxoatec. Dazu
Stemmer [1992 a] 232-236.

80 358c6-d3 &amp;rel Euorye, Ö ZOxpatec, 05 Tı Soxel oUtwE drop@ MEvTOL
SLaTeOQULANLEVOG TA ÖTA AX0UWV ÖPAOLUAXOU Al WUpLOV ÜAAwV, TV SE UNto
ING SlxaLoouvnce AOyov, OCc ÄueLvVoV Adıxiac, oV0SdevOc N6 dx XOC OC
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deutlicher wird der Selbstbezug bei Adeimantos, der vom bedenk-
lichen Einfluß der allenthalben (explizit oder implizit) vorherr-
schenden Überzeugung vom Nutzen strafloser Ungerechtigkeit auf
die Lebensentscheidung begabter und intelligenter junger Men-
schen spricht (365a4-367a4).® Dringend bittet er Sokrates um
eine wirklich überzeugende Verteidigung der Gerechtigkeit. Und
Sokrates reagiert auf diese persönlichen Untertöne in den Plädoy-
ers der Brüder, wenn er sagt, es sei geradezu ein Wunder, wenn
Glaukon und Adeimantos, obgleich in der Lage, solche Argumente
zugunsten der Ungerechtigkeit vorzutragen, dennoch nicht wirklich
vom Nutzen der Ungerechtigkeit überzeugt seien.®? Angesichts
dieser Situation will er versuchen, der Gerechtigkeit zu helfen, so
gut er es eben vermag.

Die Entscheidung der Brüder, die Rolle der advocati diaboli zu
übernehmen, ist also alles andere als nur ein intellektuelles Spiel.
Diese Rolle erlaubt es, ihre Zweifel an der Vernünftigkeit des ge-
rechten Lebens zur Sprache zu bringen, um sich von ihnen be-

Boukopaı— Bobhouaı SE AUTO xaB’ adtO EyxwyıalOnevov dxoloaL— HÄALOTO 5°
oluaı &amp;v 000 nußEobaı. Daß Glaukon (und ebenso Adeimantos, s.u.) nicht eine
Lehre vermißt und von Sokrates fordert, sondern eine überzeugende Preisrede
(töv 58€ Onto tHG SıxaLoobung A6yov, EyYxwuLACOUEVOV, EnaLvOVv, döLXKLAV MEV
WEYOoVTOG, SLlxaLOoOdvnNV SE EnaıvoUvrıos), sollte Beachtung finden; die von den
Brüdern verwendeten Ausdrücke stammen aus der Terminologie der Lobrede;
vgl. etwa Gorgias, ‘Helena’, 1; Isokrates, or.10 (‘Helena’), 10-15; ders.,
or.11 (‘Busiris’), 9; Arist.Rh.1259a17. — Zur Bedeutung von Lob und Tadel
bei der Vermittlung von Werten und Normen vgl. Dirlmeier [1979] 290 f.

1 Etwa 365a4-b1: tadıa ndvra, Eyn, 6 ihe ZGxgateGc, TOLKÜTA XaAl
TOo0aAÜtA AeyöuEva AOETÄG NMEOL Xi KAXLAG, OS ÄvOownoL xal Oeol NEOL AUTA
ExXovoL TLWNG, TI OlöuEDC AXOLOUOAS VEWV WUXAG NOLELV, ÖgoL EUQUELG XAL
ixavol Eni ndvıa ta Aeyöpeva Goneg EnıntOLEvoL OUAloyiOaOBAL ES AUTÖV
nolog tıg Äv Öv xal nf nopevGeilg tv Biov wc AÄpıota SıeA0or; Ferner
366b3-367e5: xartd tiva o0v Erı Aöyov Sıxaloouvnv dv nQO MEyLOTNG
ddıxiag aipolueO” dv, Hv Ev MET’ EUOXNWOOUWNS XLBSHAOU XTNOW@MEOC, al
map Beolg xal napo’ AvBoOrOaLG KodEouev xatd vouv EOvVrIEG TE al
LEAÄEUTNOOVIEG, O6 Ö TÜV NOMÖV TE XaAl Äxpwv AeyÖöuEvoG AGyoc; Ex öh
AAvtwOV TÖV ELQNWEVOV TIG UNXAV, © ZOXQATEG, dLXKALOOUVNV TLUÄV EBEAELV @
TG Süvauıc ÖndpxXeLl YuxXÄSc N XONUATWV Ä OWUATOG N YEVOUG, AAAd UN YEAdV
ENALVOULEWNG A%0GOVTA; TA.

82 368a5-b4 uävu yo Oelov nenGvOartE, el wi nEneLODdeE Adıxiav
SLXaLOOUVNG ÄMELVOV ElvaL, OUT SuvduevoL EinELV ÖNEg AUTOÜ. SOXEITE öN MOL
OGc dAn0GGc 00 kEnEIOOAL— TEXLALDONAL SE Ex TOU AAAOU TOU ÜMETEROU TQONOU,
nel xatd ye AUTOUÜC TOUE AÖYOULE ArLOTOUV Äv ÜLLV TA.
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freien zu lassen — wenn der sokratische Überzeugungsversuch ge-
lingt. Sokrates muß sich unter diesen Umständen geradezu ver-
pflichtet fühlen, erfolgreich zu sein. Denn für Glaukon und Adei-
mantos geht es um nicht weniger als um die richtige Lebensent-
scheidung.

Die Aufgabe, vor die sich Sokrates durch die Bitten der Brüder
gestellt sieht, ist kein zweckfreier Vortrag über die Gerechtigkeit,
der bescheiden dort enden könnte, wo Sokrates die Grenzen seines
Wissens markiert. Die Situation erfordert auch nicht belehrende
Ausführungen über Politik, Psychologie oder andere Themen, wie
man sie in der ‘Politeia’ immer wieder vermutet hat. Gefordert ist
vielmehr der Kampf des Erziehers um die Seele.® Man könnte
fast sagen, der Dialog trete einen sehr spezifischen Gegenbeweis
an zu der Formel, mit der Sokrates verurteilt wurde: er verderbe
die Jugend. Der Autor des Dialogs hat einen Rahmen hergestellt,
der für Sokrates Anlaß, Gelegenheit und Verpflichtung schafft, mit
allen Mitteln und aller argumentativen und psychagogischen Kom-
petenz für seine These vom Nutzen der Gerechtigkeit einzutreten
— ohne damit den Anspruch perfekten Wissens verbinden zu müs-
sen. Es geht nicht um den Vortrag eigener Überzeugungen, son-
dern um die Aufgabe, andere zu überzeugen;% dies präfiguriert
klarerweise den Status der sokratischen Ausführungen.®

83 In einem lesenswerten Aufsatz sucht O’Neill [1988] zu zeigen, daß Sokra-
tes in Buch I um die Seele des Thrasymachos ringt. In den Büchern II-X ringt
Sokrates klarerweise um die Seelen von Glaukon und Adeimantos.

84 Der Terminus ‚Überzeugen‘ ist dort, wo die Frage nach dem Nutzen der
Gerechtigkeit ins Spiel kommt (343a1-344c8),zentral.Vgl. ferner Partien
wie 345a2-b6 (wo fünfmal das Verb mxeißewv erscheint); 347e2-348 a3;
357a2-b4; 367a1-4; 368 a5-b3 etc.

85 Das Ziel, die Gesprächspartner zu überzeugen, kann Sokrates nicht durch
den Vortrag platonischer Lehren erreichen: „Argumente können nur überzeu-
gungskräftig sein, wenn es ihnen gelingt, an geltende Überzeugungspotentiale
anzuknüpfen“: Kopperschmidt [1989] 92 (vgl. ebd. 68-77). Welche Überzeu-
gungen Glaukon und Adeimantos in ihrer Gesellschaft vorfinden, tun sie in
358b1-367e5hinreichenddeutlichkund.
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Mit der Konstellation und Zielsetzung des Gesprächs erklärt sich
m.E. nicht nur der ‚lehrhafte‘ Duktus des Gesprächs,% sondern es
ergeben sich daraus auch vier weitere Konsequenzen:

1) Die in der ‘Politeia’ verhandelte Frage ist nicht nur in einem
allgemeinen Sinn relevant für die Lebenspraxis, sondern sie ist
von ganz besonderer Wichtigkeit für die am Gespräch beteiligten
Personen in ihrer spezifischen Lebenssituation; sie hat also einen
konkreten personalen und situativen Rückbezug.87

86 Die Tatsache, daß Sokrates in “‘Politeia’ II-X nicht nur Thesen anderer
widerlegt, sondern selbst für eine These eintritt, erklärt sich, wie ausgeführt,
aus der Art der These, aus ihrem Bezug zur eigenen Lebensführung und aus
den konkreten Bedürfnissen der Gesprächspartner. Der Eindruck, daß Sokrates
dem Gespräch wichtige Impulse gibt, während der Beitrag der Partner sich
streckenweise auf stereotype Floskeln beschränkt, ergibt sich zum Teil aus den
unterschiedlichen Rollen im Gespräch — Sokrates ist derjenige, der das Argu-
ment entwickelt —, zum Teil basiert er auf Verkennung der Gesprächssitua-
tion: Glaukon und Adeimantos haben nicht nur durch ihre anspruchsvollen und
zigenwilligen Vorgaben das sokratische Argument entscheidend präfiguriert,
sondern jede einzelne sokratische Setzung im Gespräch erfordert ihre (explizite
oder implizite) Zustimmung (siehe unten S.252-256). — Die Charakteristika,
die das Gespräch in der ‘Politeia’ ‚lehrhaft‘ erscheinen lassen, sind also ent-
weder sachlich bedingt oder rein äußerlich; in keinem Fall stützen sie die An-
sicht, in der ‘Politeia’ würden Lehren ausgebreitet. Dies bleibt meist auch
noch in neueren Arbeiten unberücksichtigt (vgl. etwa Annas [1992] 58. 70f.).

37 Implizite Bezugnahmen auf die Personen, an die sich das sokratische Ar-
gument wendet, und ihre konkrete Situation finden sich im Dialog an mehreren
Stellen: Passagen wie 549c2-550b7. 559d7-561a5. 572b10-573b 5 handeln
von der Verführbarkeit und Verführung junger Menschen, wozu die Erziehung
zu den richtigen Werten (376 c6-412b7) das Gegenstück bildet. In 492b5-d1
spricht Sokrates von der in Volksversammlung, vor Gericht, im Theater und im
Kriegslager lautstark zum Ausdruck kommenden communis opinio und ihrem
fatalen Einfluß auf junge Menschen, deren Werte und Normen von Lob und
Tadel der Menge geprägt würden. In 557d1-e1 geht es um die Freiheit und
Unverzichtbarkeit der Lebenswahl in einer demokratischen Gesellschaft, und
der Passus vom Wandel der Ordnungen stellt die wichtigsten Alternativen zum
gerechten Leben in ihren Auswirkungen vor Augen. Die Frage nach der richti-
gen Lebenswahl steht auch im Zentrum des Schlußmythos (617d2-621b7),und
aus diesem Mythos ergeben sich zwei persönliche Appelle an Glaukon
(618 b6-619b 1. 621b8-d3). — Ein nicht unbeträchtlicher Teil des Dialogs ist
also der Frage gewidmet, wie der junge Mensch seine Lebensorientierung er-
wirbt, welchen Beeinflussungen er dabei ausgesetzt ist, welche Optionen ihm
offenstehen und wie sich seine Entscheidung auswirkt. Der Dialog endet mit
einem persönlichen Appell_an_Glaukon. Deutlicher. konnte..Platon. das. zentrale
Anliegen des sokratischen Gesprächs_—_ die_Protreptik. =. wohl kaum. machen.
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2) Für den Autor war, um diese Gesprächskonstellation herzu-
stellen, der ‚Umweg‘ über Buch I unverzichtbar; 88 dieses Buch ist
demnach kein notdürftig mit dem übrigen Gespräch verknüpftes
Relikt, sondern ein konstitutiver Bestandteil unserer ‘Politeia’.®*

3) Wenn Platon ab Buch II mit Thrasymachos den einzigen
wirklich überzeugten Vertreter der Gegenthese aus dem Gespräch
‚entfernt‘ und alle weiteren Ausführungen an die Adresse der Brü-
der richten läßt, ist dies kein Trick, der das sokratische Argument
erleichtern soll, indem er Sokrates gewogene Zuhörer verschafft:°“
Glaukon und Adeimantos sind nicht beliebige Rezipienten eines
sich an ein unbestimmtes Publikum richtenden sokratischen Vor-
trags, sondern das Argument, wie es in der Politeia’ zu lesen ist,
wird ihretwegen entwickelt und ist bezogen auf ihre konkreten
Einstellungen, Erwartungen, Bedürfnisse und Bitten. Die sokrati-

88 Glaukon und Adeimantos konnten die These vom Nutzen der Ungerechtig-
keit nicht einfach von sich aus aufstellen; um ihre Zweifel in Worte kleiden
zu können, bedurfte es des Anlasses, die Rolle der advocati diaboli zu über-
nehmen. Diesen Anlaß bietet in der ‘Politeia’ die (unzureichende) Widerlegung
des Thrasymachos in Buch I. Der sachliche Anlaß ermöglicht die Verquickung
mit der dringenden persönlichen Bitte, Nur diese Konstellation führt zu dem
Gespräch, das in “‘Politeia’ II-X stattfindet. — Ebenso setzt das aggressive
Eingreifen des Thrasymachos ein Gespräch voraus, wie es Sokrates mit Pole-
marchos geführt hat; vgl. unten S.247-249

39 Damit ist noch nicht definitiv über die Frage entschieden, ob Buch I ur-
sprünglich als eigenständiger Dialog konzipiert war (und gezielt umgearbeitet
wurde) oder tatsächlich für unsere ‘Politeia’ geschaffen ist (zu dieser vieldis-
kutierten Frage s. etwa Kahn [1993]). Beides erscheint möglich; Wahrschein-
lichkeiten ergeben sich vielleicht aus einer Prüfung der Funktion der Details
von ‘Politeia’ I für den Gesamtdialog: Ein ursprünglich eigenständiger Entwurf
verrät sich möglicherweise durch Funktionslosigkeit bestimmter Bestandteile im
neuen Kontext. (Von ‚Überlängen‘ in Buch I, die „einer abschließenden Revi-
sion nicht widerstanden hätten“, spricht — leider ohne konkrete Belege —
Schubert [1995] 11.)

% So wurde der Sachverhalt gelegentlich interpretiert (etwa von Jowett/
Campbell IL 168). — Zutreffend ist, daß das erklärte Wohlwollen der Ge-
sprächspartner dramaturgisch dazu genutzt werden kann und auch dazu genutzt
wird, Sokrates zu ungewöhnlichen und unpopulären Aussagen zu veranlassen
(etwa 450c6-451b5. 473e6-474b3).

% Spürbar wird in manchen Interpretationen die Vorstellung, gegenüber an-
deren Gesprächspartnern hätte Sokrates einen schwereren Stand gehabt. Diese
Vorstellung basiert auf der unrichtigen Prämisse, Sokrates verkünde ein fertiges
Argument. Der Text gibt klar zu verstehen. daß Sokrates das Argument, wie
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schen Äußerungen sind also, wie der Autor fingiert, nicht nur im-
provisiert, sondern auch situations- und adressatenbezogen.‘? Da-
mit befolgt Platons Sokrates in der ‘Politeia’ genau jene Maxime,
die der Autor ihn im Dialog ‘Phaidros’ aufstellen und begründen
1äßt.93

4) Der Leser von Platons Dialog ist folglich nicht selbst Adres-
sat des sokratischen Arguments, sondern er ist Beobachter eines
Gesprächsgangs zwischen konkret gezeichneten Personen. Darin
liegt ein fundamentaler Unterschied zwischen einer Lehrschrift
und dem platonischen Dialog. Dieser Unterschied hat klarerweise
wichtige Konsequenzen für die Rezeptionshaltung, die gegenüber
dem Text einzunehmen ist.

Die Dialogform ermöglicht es Platon, bestimmte Thesen zu dis-
kutieren, ohne seine persönlichen Überzeugungen im Text direkt
zum Ausdruck zu bringen. Natürlich liegen den Äußerungen der

wir es lesen, vor anders gearteten Partnern nicht vorgetragen hätte
(367e6-368Cc7u.a.).

9% Die alte Frage, weshalb Sokrates in der ‘Politeia’ die Gesprächspartner
‚wechsle‘ und wie er sie ‚auswähle‘, erweist sich damit als falsch gestellt.
Somit erübrigt sich beispielsweise Reeves ([1988] 33-41) allzu schematische
und aus dem Text nicht belegbare These, Sokrates debattiere in der ‘Politeia’
nacheinander mit drei unterschiedlichen Menschentypen: dem profitgierigen
(Kephalos und Polemarchos), dem ehrgeizigen (Thrasymachos) und dem philo-
sophischen (Glaukon und Adeimantos). Dazu vgl. auch Wilson [1995].

93 Vgl. Phdr.270b1-272b6;dazuHeitsch[1993a]168-184.— Adressaten-
bezogene Argumentation läßt sich an bestimmte Stellen konkret belegen. So
setzt etwa das Argument in 584d6-585a7 ganz offensichtlich auf die Bereit-
willigkeit des sozial Höherstehenden, der Menge Unkenntnis über die wahren
Verhältnisse zuzuschreiben; signifikant ist dies angesichts der Tatsache, daß
ein kurz zuvor von Sokrates verwendetes Beispiel (584b 5-9) impliziert, daß
jedermann Kenntnis über die wahren Verhältnisse besitzt. Beispiele für Äuße-
rungen, die aus dem augenblicklichen argumentativen Bedarf erwachsen und
später (explizit oder implizit) zurückgenommen sind, nenne ich unten in Kap.
VI, B (S.259-278).

4 Der (Hörer oder) Leser einer Lehrschrift ist selbst Adressat des im Text
entwickelten Arguments, der Leser eines platonischen Dialogs hingegen Beob-
achter seiner Wirkung auf die Gesprächspartner. Der Adressat eines Arguments
soll offensichtlich überzeugt werden; bei einem Beobachter sind hingegen auch
andere Möglichkeiten denkbar: vgl. unten S.284-288.

95 Vgl. Trampedach [1994] 280: „Jedenfalls ist nur eine Intention Platons vor
aller Interpretation wirklich ganz sicher: daß er seinem Denken eine Form ge-
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Dialogfiguren in der “Politeia” Überzeugungen und Überlegungen
des Autors zugrunde, aber sie sind mit ihnen nicht einfach gleich-
zusetzen. Platons Ansichten lassen sich folglich auch nicht durch
Textzitate ‚belegen‘ — ein allerdings bis heute übliches Verfah-
ren —, sondern müssen anhand der Leitfrage erst rekonstruiert
werden, welche Überlegungen und Überzeugungen beim Autor an-
zunehmen oder sicher zu erschließen sind, um die konkrete Ge-
staltung des sokratischen Gesprächs zu erklären.?®

x x x%

Somit stellt sich schließlich die Frage, aus welchen Gründen Pla-
ton den Dialog in dieser komplizierten Weise gestaltet hat. Die
Frage hat mehrere Aspekte und bedürfte einer umfassenden Be-
handlung, die hier nicht erfolgen kann. Ich beschränke mich auf
einige wenige Hinweise:

Die Frage nach Platons Intention in der ‘Politeia’ hängt zusam-
men mit der Frage nach der Intention der platonischen Dialoge
überhaupt. Diese Frage kann hier nicht erörtert werden; die bei-
den wichtigsten Schlüssel zu ihrer Beantwortung vermute ich ei-
nerseits in den faszinierenden literarischen Möglichkeiten, die der
Dialog eröffnet,?’ andererseits in der philosophischen Relevanz der
Dialogform, die es dem Leser im günstigen Fall erlaubt, in kriti-
scher Auseinandersetzung mit dem Text zu lernen, ohne daß der
Autor explizit lehrt. 8

geben hat, die seine Leser Sicherheit über seine Intentionen nicht leicht ge-
winnen läßt.“

% Diese Rekonstruktionen wären, wie alte philologischen Beweisführungen,
auf Wahrscheinlichkeitserwägungen gestützt (Beispiele in dieser Arbeit etwa in
Kap.1I, Kap.lII oder in Kap. IV, E). Vgl. zu den angesprochenen Punkten auch
oben die Einleitung.

97 Platons Dialoge sind auch anspruchsvolle literarische ‚Spiele‘: vgl.
Phdr.276e 1-3, wo sich Phaidros auf die “Politeia’ bezieht (zitiert in
Anm.810); ferner etwa Heitsch [1993 al 248-257 und unten Kap.VI (v.a. B)

% Bestimmte Indizien legen die Vermutung nahe, daß Platon die Aufgabe
seiner philosophischen Schriften weniger in der Vermittlung vom Autor gewon-
nener philosophischer Einsichten als vielmehr in der Anregung philosophischen
Denkens beim Leser gesehen hat: siehe dazu (allgemein). die oben in Anm.10
genannten Arbeiten von Frede und Heitsch sowie (konkret zur ‘Politeia’) unten
S.284-288.
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Falls diese Vermutung zutrifft, so müßte der Weg, die von Pla-
ton mit der Abfassung der ‘Politeia’ verfolgten Absichten zu ermit-
teln, hauptsächlich über eine Bestandsaufnahme der Einsichten
und denkerischen Anregungen führen, die sich bei kritischer Lek-
türe der ‘Politeia’ gewinnen lassen.®? Für eine solche Bestandsauf-
nahme fehlt im Moment noch die notwendige Voraussetzung: eine
eingehende Kommentierung der Politeia’, die erstens Gesprächs-
beiträge nicht einfach als Autormeinungen nimmt und zweitens
jede Äußerung strikt in ihrem argumentativen Kontext beurteilt.
Einen Gesichtspunkt möchte ich immerhin andeuten:

In der ‘Politeia’ führt Platon seinem Leser vor Augen, aus wel-
chen Gründen die konventionelle Empfehlung der Gerechtigkeit
scheitern muß; ferner führt er ihm vor Augen, auf welche Weise
man die Gerechtigkeit empfehlen müßte, um die Vernünftigkeit
des Gerechtseins über jeden Zweifel zu erheben. Damit skizziert
Platon ein vollkommen einsichtiges Programm zur rationalen Be-
gründung ethischen Verhaltens.!®® Zugleich macht er deutlich, daß
sein Sokrates nicht über das Wissen verfügt, das erforderlich
wäre, um dieses Programm inhaltlich einzulösen — das Wissen,
was gut ist. Sokrates betont sein Nichtwissen und macht deutlich,
wie anspruchsvoll der Weg zum Wissen wäre (471c4-540c9);
hinzu kommen Hinweise auf den provisorischen Charakter mancher
Äußerungen und auf die Improvisiertheit des ganzen Arguments.!®

9 ‚Hauptsächlich‘ deswegen, weil neben didaktischen Absichten andere Mo-
tive nicht auszuschließen sind. Nur exempli gratia nenne ich die bekannte,
z.B. von Ryffel [1949] 88-135 gestützte Vermutung, mit der Politeia’ reagiere
Platon auf eine (nicht erhaltene) Schrift des berühmten Sophisten Protagoras
(vgl. Schöpsdau [1994] 93 Anm.2).

100 Vgl. oben Abschnitt A (bes. S.20).
101 Es jst klar, daß das — der Fiktion nach — von Sokrates spontan impro-

visierte Argument nicht auch vom Autor des schriftlich abgefaßten Dialogs
spontan improvisiert ist; der Anteil an literarischer Reflexion und schriftstelle-
rischer Planung ist, wie die Befunde zeigen, außerordentlich hoch zu veran-
schlagen (vgl. S.242 und Kap.VI, B). Diese Feststellung läßt jedoch offen,
welchen Status das Argument für den Autor hat. Gelesen wird die ‘Politeia’
oftmals unter der Prämisse, der Autor beanspruche für sich selbst das Wissen,
das Sokrates thematisiert, und spreche als Wissender durch seine Dialogfiguren
(die er über dieses Wissen freilich nicht verfügen läßt). Die Annahme, Platon
habe sich in der Frage, was gut und was das Gute ist, selbst für wissend ge-
halten, ist aber mindestens ungedeckt; in meinen Augen ist sie aus mancherlei
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Platon ist also nicht bestrebt, das Paradoxe der Situation, daß So-
krates die Gerechtigkeit empfiehlt — und angesichts der vom Au-
tor geschaffenen Ausgangssituation empfehlen muß —, ohne sie
doch mit dem Anspruch sicheren Wissens empfehlen zu können,
zu verdecken, sondern er läßt die Paradoxie deutlich erkennen.!°®
Weshalb aber hat er diese paradoxe Situation geschaffen?

Rein pragmatisch läßt sich mit der rhetorischen Gegenfrage ant-
worten, welche Alternativen sich geboten hätten. Platon hätte
entweder seinen Sokrates (oder eine andere Figur) mit dem An-
spruch sicheren Wissens vom Guten ausstatten müssen — oder
aber auf die Abfassung des Dialogs verzichten, womit er aber
auch auf die Vermittlung des sokratischen Programms und zahlrei-
cher Anregungen und methodischer Hinweise verzichtet hätte. Pla-
tons Entscheidung erscheint angesichts dieser Alternativen jeden-
falls nachvollziehbar. 1%

Daß der von Platon gewählte Weg dennoch mehr sein dürfte als
nur eine darstellerische Notlösung, zeigt folgende Überlegung:!®
Kaum jemand — vielleicht niemand — unter den Menschen ver-
fügt tatsächlich über gesichertes Wissen vom Guten, aber trotz-
dem muß sich jedermann für (echte oder vermeintliche) Güter
entscheiden. Jedermann fällt Urteile über das für ihn Gute und
Nützliche, wählt verfolgenswerte Ziele und gibt seinem Leben
eine Richtung. Mit anderen Worten: Nicht nur das von Platon ge-
staltete Gespräch über richtige und falsche Lebensführung, son-
dern das menschliche Leben selbst ist eine Improvisation. Das
Paradoxon, das dem sokratischen Argument in der ‘Politeia’ zu-

Gründen, die teilweise auch in der ‘Politeia’ selbst kenntlich werden, unwahr-
scheinlich (genannt sind solche Gründe bei Stemmer: s.u. Anm.105).

102 Vol. auch eine Passage wie 392a3-c5.
103 Die Annahme, Platon verzichte in der ‘Politeia’ auf eine definitive eigene

Antwort, um stattdessen immerhin den Weg zu verdeutlichen, auf dem die
Frage zu beantworten wäre, gleicht die ‘Politeia’ anderen platonischen Dialo-
gen an: „Die methodischen Überlegungen gewinnen in den Dialogen bisweilen
eine solche Dominanz, daß die Diskussion der eigentlichen Themafrage hinter
ihnen zurücktritt und fast in Vergessenheit gerät. Häufig ist die Sacherörterung
am Ende eines Dialogs noch weit davon entfernt, ihr Ziel erreicht zu haben,
oft ist nur diskutiert, auf welchem Wege die Themafrage angegangen werden
muß“; Stemmer [1992a] 271.

104 Die Anregung zu der folgenden Überlegung verdanke ich einem Hinweis
von Peter Stemmer.
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grundeliegt, ist nicht eine Erfindung des Autors, sondern der Autor
hat hier ein — vielleicht unausweichliches — Paradoxon des

menschlichen Lebens aufgegriffen und gestaltet.1°5
Falls Platons Überlegungen tatsächlich in die damit angedeutete

Richtung gegangen sind, dann soll der Leser offenbar nicht an die
Schlüssigkeit des sokratischen Arguments glauben, sondern an die
Vernünftigkeit des sokratischen Programms.

105 Vgl. Stemmer [1992 a] 223: „Platon hat die Bedingungen eines vernünfti-
gen, wissenden Lebens aufzudecken versucht, dies war sein philosophisches
Projekt, aber er hat die Chance, zu diesem Wissen zu gelangen und diese Le-
bensform zu leben, sehr skeptisch beurteilt. In seiner Theorie liegt der Zwie-
spalt dessen, der zwar zu sagen vermag, was man wissen muß, um ein be-
stimmtes Ziel zu erreichen, der aber zugleich erkennt, daß niemand in der
Lage ist, das als nötig erkannte Wissen in hinreichender Weise zu erlangen.“
Die Argumente, die diese Auffassung Stützen, präsentiert Stemmer ebd.
221-225 und 271-273. — Ein ähnliches Resümee bei Heitsch [1994 b] 3: „Pla-
ton, so scheint es, ist einerseits überzeugt, daß der Mensch für sein politi-
sches und moralisches Verhalten auf eine letzte Begründung angewiesen ist;
und er ist andererseits doch auch überzeugt, daß dem Menschen vorausset-
zungsfreie Erkenntnisse und damit letzte Begründungen nicht erreichbar sind“,



Kapitel II:
Die schlechten Ordnungen in Polis und Seele

An bestimmten Stellen werden Weichenstellungen vorgenommen,
die das Gespräch langfristig beeinflussen. In solchen Fällen stellen
sich zwei Fragen: a) Wie begründet Sokrates seine folgenreichen
Setzungen gegenüber den Gesprächspartnern? b) Was sind Platons
Motive dafür, sie — fast immer gegen denkbare und zuweilen
auch gegen näherliegende Alternativen — in genau dieser Weise
vorzunehmen?

Für das Gros der Platoninterpreten fallen a und b zusammen.
Von Sokrates abgegebene Erklärungen werden ohne weiteres als
Erklärungen Platons akzeptiert, so als habe der Autor des Dialogs
seine eigenen Motive dafür, den Dialog so zu gestalten, wie er
ihn gestaltet hat, seiner Figur Sokrates einfach in den Mund ge-
legt.1% Diese recht simple Betrachtungsweise mißachtet freilich
nicht nur die Gesetzmäßigkeiten der von Platon gewählten literari-
schen Präsentation,1® sondern gerät auch in Spannung zum kon-
kreten Befund: Erstens nämlich gibt Sokrates gar nicht immer Er-
klärungen ab, selbst dort nicht, wo er außerordentlich weitrei-
chende Setzungen vornimmt; zweitens lassen sich Fälle aufzeigen,
in denen sokratische Erklärungen mit Platons wirklichen Ansichten
nicht identisch sein können.!®% In beiden Fällen bleiben Platons
Motive dafür, Festlegungen so vorzunehmen, wie sie in unserer
‘Politeia’ vorgenommen sind, ungenannt und müssen vom Interpre-
ten rekonstruiert werden.

Die wichtigste Weichenstellung für die Bücher VII und IX fin-
det sich in den Abschnitten 445c1-449b1 und 5430 4-545C7.
Diese beiden Passagen gehören zusammen, und die-zweite nimmt
auf die erste in Form einer Rekapitulation (543c4-544b4) aus-
drücklich Bezug. Die dort vorgenommenen Setzungen sind eigen-

106 Beispiele unten in Anm. 153; Anm.180; Anm.229,
107 Vgl. einerseits die Einleitung, andererseits Kap. VI.
108 Beispiele liefert das Folgende. Weitere Beispiele unten in Kap. VI, B.
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artig, was sich allerdings nur dann offenbart, wenn man den argu-
mentativen Kontext herstellt: 19°

Die ‘Politeia’ kreist um die Frage, ob für den Menschen das ge-
rechte oder das ungerechte Leben wünschenswert ist. Um diese
Frage zu beantworten, wird zunächst das gerechte (Bücher II-
VII), dann das ungerechte Leben bestimmt und beschrieben (Bü-
cher VII-IX, 576b10), ehe man im dritten Abschnitt (IX,
576b11ff.) zum Vergleich der beiden Lebensformen übergeht. Die
Anlage der acht zentralen Bücher des Dialogs (II-IX) im ganzen
ist also, auch wenn sich im einzelnen Unklarheiten und Fragen er-
geben, sehr durchsichtig. !!® Grundlegend für das Gespräch sind vor
allem zwei Vorgaben: Erstens sind Sokrates und seine Partner da-
von ausgegangen, daß es Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit nicht
nur bei Menschen, sondern auch bei Poleis gibt und daß die Ge-
rechtigkeit in der Polis leichter zu erkennen sei; daraus wird das
Programm abgeleitet, Eigenschaften der Seele aus Eigenschaften
der Polis zu erschließen, und dieses Vorgehen bestimmt den Dia-
log auf weite Strecken. !!1 Zweitens haben sich Sokrates und seine
Partner darauf verständigt, eine Prüfung am Extremfall durchzu-
führen; verglichen werden sollen also nicht moderat ausgeprägte
und durchschnittliche Formen der Gerechtigkeit und Ungerechtig-
keit, sondern die jeweils extreme Ausprägung, die als das philoso-
phische und das tyrannische Leben identifiziert werden.!!?Somit
wäre zu erwarten, daß Sokrates nach Abschluß der Beschreibung
des vollendet gerechten (und philosophischen) Lebens darangeht,
das vollendet ungerechte (und tyrannische) Leben zu schildern.
Stattdessen erfolgt jedoch eine unerwartete Wendung:

In 445c1-449b1 behauptet Sokrates, der einen Art des ‚Gut-
seins‘ (&amp;petH) stünden unbestimmbar viele Arten des Schlechtseins
(xaxiox) gegenüber, darunter vier besprechenswerte. In
543c4-545c7 werden diese vier besprechenswerten Arten genannt

109 Zum Folgenden genauer in Kap.1[.
10 Freilich erst seit der präzisen Bestimmung der Themafrage der “Politeia’,

die v.a. Stemmer [1988] verdankt wird. Noch bei Interpreten wie Annas [1981}
erscheint der klare Aufbau des Dialogs verdunkelt (dazu Stemmer 565f.). —
Die vielleicht wichtigste verbleibende Frage ist die nach der exakten Funktion
der als Exkurs gekennzeichneten Bücher V-VII im Argument der “Politeia’.

11 Dazu genauer in Kap.IV.
12 Ve]. S.19.
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\men in eine bestimmte Abfolge gebracht. Diese beiden Passagen

sind es, die den Anlaß dafür schaffen, daß sich die Partner, an-
statt sofort die Tyrannis zu behandeln, zuvor auf drei weitere
Verfassungen, nämlich Timokratie, Oligarchie und Demokratie ein-
lassen; ferner werden hier die zu behandelnden Verfassungen aus-
gewählt und in ihrer relativen Rangordnung zueinander festgelegt,
womit auch, wie sich später zeigt, der Verlauf des Verfassungs-
wandels vorgegeben ist. Mit anderen Worten: In 445c1-449b1
und 543c4-545c7 wird der gesamte zweite Abschnitt des dreitei-
ligen sokratischen Arguments grundgelegt und inhaltlich entschei-
dend präfiguriert.

Man fragt sich, weshalb Platon so vorgeht, und man fragt sich,
wie sein Sokrates diese unerwartete Wendung vor seinen Ge-
sprächspartnern rechtfertigt. Auch wenn man akzeptiert, daß es
viele Arten der Schlechtigkeit gibt: weshalb müssen in der ‘Poli-
teia’ und zur Beantwortung ihrer Themafrage mehrere von ihnen
behandelt werden — anstatt allein die extreme? Weshalb gerade
vier? Wie kommt die Auswahl der dann besprochenen Ordnungen
zustande, und woraus ergibt sich ihre Rangordnung? Möglicher-
weise findet sich, wenn man diesen Fragen nachgeht, auch eine
Erklärung für die erstaunliche Dialogregie, die dafür sorgt, daß
Mehrzahl und Vierzahl als eigene Punkte vorweg eingeführt wer-
den — hätte es nicht genügt, die vier Ordnungen einfach aufzu-
zählen? — und daß die vier Festlegungen in zwei voneinander
weit entfernten Partien zur Sprache kommen. 113

Die Frage nach Platons Absichten und die Frage nach dem Sta-
tus der vier schlechten Ordnungen hängen, wie sich zeigen wird,
zusammen. Wie nebenbei ergeben sich auch bemerkenswerte Ein-
blicke in die Art, wie Platon seine Dialoge gestaltet.

113 Für dieses Problem scheiden genetische Erklärungen aus. Denn auch
wenn Platon die Bücher V ff. an Buch IV nachträglich angehängt, oder wenn
er die Bücher V-VII nachträglich in einen fertigen Zusammenhang eingeschoben
hätte, hätte er den Exkurs schon vor 445c1 anschließen können. Im übrigen
konnte der Autor die Anschlußstellen beliebig modifizieren. Daß ein sorgfältig
planender Autor wie Platon die ungewöhnliche Gestaltung, zusammengehörige
Festlegungen auf zwei weit auseinanderliegende Partien zu verteilen, ohne
Grund gewählt haben soll, ist schwer denkbar (vgl. unten S.79). — Zu den
angedeuteten genetischen Fragen oben Anm.52.
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A. Mehrzahl und Vierzahl (445c1-449b1)

Geht man von Themafrage und Beweisziel der ‘Politeia’ aus, wie
sie oben nochmals kurz skizziert sind (vgl. Kap.I), so ist nicht
unmittelbar ersichtlich, weshalb es für Sokrates’ Zwecke nicht ge-
nügte, der Besprechung der vollendet guten und gerechten Ord-
nung die Besprechung der vollendet schlechten und ungerechten
Ordnung an die Seite zu stellen, um daran den verabredeten
Glücksvergleich anzuschließen. Von einer Behandlung mehrerer
schlechter Ordnungen war denn auch ursprünglich keine Rede;
vielmehr wird selbst noch am Beginn von Buch IV so formuliert,
als solle der einen guten Polis genau eine schlechte gegenüberge-
stellt werden.!!4Erstgegen Ende von Buch (445 c1-449 b1) bringt
Sokrates plötzlich eine Mehrzahl schlechter und eine Vierzahl be-
sprechenswerter schlechter Ordnungen ins Spiel; namentlich ge-
nannt und tatsächlich behandelt werden diese vier Ordnungen dann
erst in Buch VIH (die früheste Aufzählung erfolgt in 544c1-7).

Der Leser erfährt die Neuerung, daß neben der Tyrannis auch
noch andere Ordnungen besprochen werden sollen, in 445c1-d2:
„Komm jetzt hierher“, sagt Sokrates, „damit du auch siehst, wie-
viele Arten meines Erachtens die Schlechtigkeit hat, soweit sie
jedenfalls einer Betrachtung auch wert sind.“ — „Ich folge“, ant-
wortet Glaukon. „Sprich nur!“ Und Sokrates fährt fort: „Ja wirk-
lich, wie von einer Warte aus — haben wir doch jetzt im Ge-
spräch diese Höhe erreicht — scheint es mir, als gebe es eine
Art des Gutseins, aber unbestimmt viele Arten des Schlechtseins,
und unter ihnen vier, die auch erwähnenswert sind.“ — „Wie
bitte?“ — „Ebensoviele Arten wie bei den politischen Ordnungen,
die einen Typus repräsentieren, scheint es auch bei der Seele zu
geben.“ — „Wieviele denn?“ — „Fünf bei den politischen Ordnun-
gen“, antwortet Sokrates, „und fünf bei der Seele.“ — „Sag, wel-
che!“ will Glaukon wissen. aber Sokrates erhält keine Gelegenheit

114 420b4-c1 &amp;o00uev ya Ötı OauuaotOv ev &amp;v oUSev ein el xal o0TOL
0UTWSG EUSCLWUOVEOTATOL ElOLV, 00 Wiv NEÖS TOUTO BAENOVTEG TINV MÖALV
oixiCoueEv, Önwc Ev Tı HuLv EOvoc EotaL SLagepOvtTwWG EUSAaLUOV, dAX’ Önws ÖtL
WähLora 5An A nöAls. ONONLEV yo Ev IM TOoLAOTN WÄALOTO Äv EVpELV
8ixaL000 mv xal aU Ev th xdxLOoTa OlxovuEvn dölxiav, xatıöövteEG SE xolvaL
dv 5 mdkaı Entoüuev. vüv uev 0Dv, GG olöueOa, IHV EUSCLUOVA MÄCTTOUEV
00x dnolaßOvtec ÖALyYOouG Ev AUT) TOLOUTOUG TLIVAG TIDEVTEG, AN’ SANV
QÜrixa 88 Inv gvavılav OxebÖuEOa.
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mehr, die vier erwähnenswerten schlechten Ordnungen aufzuzäh-
len. 15

Sokrates formuliert hier nicht Fragen, sondern er stellt Behaup-
tungen auf. Zu trennen sind 1) die Aussage, der einen Art des
Gutseins stünden unbestimmt viele Arten der Schlechtigkeit ge-
genüber, 2) die Rede von besprechenswerten Arten und 3) deren
Vierzahl.

Die Aussage, es gebe nur eine Art des Gutseins, jedoch unbe-
stimmt viele Arten der Schlechtigkeit, ist an sich zwar keines-
wegs selbstverständlich, entspricht aber den besonderen Maßstä-
ben, die in der ‘Politeia’ gelten; wenn ‚gut‘ als ‚perfekt‘ oder
‚vollkommen‘ verstanden wird, ist klarerweise nur eine gute Ord-
nung möglich.!l® Jede Abweichung von ihr führt dann zur Ver-
schlechterung, und selbstverständlich gibt es, sowohl der Größe
als auch der Art nach, unbestimmt viele Möglichkeiten solcher
Abweichung.!!? Nicht unproblematisch ist es allerdings, die unbe-
stimmt vielen Arten der Schlechtigkeit mit der Dreizahl der See-
leninstanzen und mit der Konzeption, daß jede Art der Schlechtig-
keit Herrschaft einer falschen Instanz ist, in Einklang zu brin-
gen. 118

115 445c1-d2 8Se006 vuv, Av 8’ yo, va xal Tönc Soma al en ExXeL
xaxia, 0DG Euol doxel, &amp; ye Sn xal ÖEıa Oiac. — Erouarı, En Wövov Aeye. —
xal unv, Yv SS’ &amp;yO, Gone And Ox0oMLÄG WOL OaiveraL, EneLÖN EvradOC
üÜvaßeßHxayev to0 A6you, Ev uev eivaı eldog tüg dEEtTÄS, ÄneLna de TAG
xaxiasc, TETTAOA $’ Ev aUTOLG Ärta Gv xal AELov EnıumoOHvaL. — nÖG
AEyeLc; Eqn. — Ö00t, Hv &amp;° Ey®, mnodıteLÖV TOONOL EiOLV Elön ExXovrteG,
TO00UTOL XLVÖUVEUOUOL XAl WUXHS TQOTOL ElvaL. — NÖ00L ÖN; — NEVTE MEV, NV
5’ EyO, NOMTELÖV, NEVTE SE YUuXHS. — AEyE, En, Tivec.

116 Aristoteles hingegen geht ohne weiteres von mehreren guten und
schlechten Ordnungen aus (z.B. Pol.1279a22 ff.; dazu Schütrumpf [1991 b]
460-463), und Platon selbst, der auch im “‘Politikos’ nur eine richtige Ordnung
{neben sechs verfehlten) gelten läßt (293c5-e5. 302b5ff.), spricht in den
‘Nomoi’ auch von einer zweitbesten und drittbesten Ordnung (739a6-7. b3).
Selbst in der ‘Politeia’ mutet Platon dem Leser die Folgerung ‚Wenn diese
Ordnung gut ist, sind alle übrigen schlecht‘ nicht zu (vgl. 544a1-2, wozu im
Kommentar). — Zur Forderung, das Extrem zu prüfen, vgl. oben S.19; zur ob-
jektivistischen Konzeption von ‚gut‘ Stemmer [1988] 530.

17 Auch in der erst kurz zurückliegenden Passage 444a10-c4istdieUnge-
rechtigkeit nur negativ als ein Abweichen von der einen richtigen Ordnung
charakterisiert worden: vgl. Hellwig [1980] 14-17.

118 ’Agetf und xaxia sind hier, wie der Kontext zeigt (441d2. 444b8,
444d13. el. e4. e5. 445b2. b3; vgl. 427e7. 432b4. 433c5. d2. d7.
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Unerklärt bleibt zudem, weshalb in der ‘Politeia’ nicht die Be-
sprechung von nur einer Art Schlechtigkeit, nämlich der extre-
men, die dem Tyrannen und der Tyrannis eignet, genügen soll.
Diese Begründungslücke wird auch nicht durch die in 445c9 zUön
Exovteg vorliegende Andeutung ausgefüllt, bei den zu besprechen-
den Ordnungen handle es sich um vier in besonderer Weise ausge-
zeichnete Gattungen; denn welcher Grund besteht, über vier be-
sondere Gattungen zu sprechen, wenn die einzige für die Frage-
stellung relevante Gattung die Tyrannis ist?

Es wäre Platon leichtgefallen, einen dramaturgischen Anlaß zu
schaffen, der ihm Gelegenheit geboten hätte, seine Beweggründe
offenzulegen. So hätte der Autor Sokrates etwa sagen lassen kön-
nen: „Es gibt unbestimmt viele schlechte Ordnungen, und ich
halte es für angebracht, neben der Tyrannis noch drei andere Ord-
nungen zu behandeln“. Worauf die Frage nahegelegen hätte: „Wie
kommst du auf diese Zahl, und was bringt diese Behandlung für
unser Thema?“ Und Platon hätte Sokrates seine Motive in den
Mund legen können. -— Tatsächlich scheint es Platons Sokrates
jedoch gerade darauf anzulegen, solche Fragen zu unterbinden.

Dies gelingt ihm, was die Vierzahl angeht, durch Verwendung
giner bildhaften Ausdrucksweise. Sokrates erweckt den Eindruck,
er stehe auf einer hochgelegenen Aussichtswarte und habe freien
‚Blick‘ auf bestimmte Gegebenheiten; signifikant hierfür ist das

434e2. d11), nicht etwa ontologische Prinzipien, sondern die gute und die
schlechte Ordnung (der Stadt und) der Seele, die ebensogut als Gerechtigkeit
und Ungerechtigkeit bezeichnet werden können (diese Identifizierung erfolgt
noch unmittelbar zuvor in 445b2-3). Die Dreizahl der (sogenannten) Seelen-
teile wird, wie oft bemerkt, in 443d 5-7, also gerade rechtzeitig vor der Er-
wähnung der unbestimmt vielen Arten der Schlechtigkeit, mit Zweifeln verse-
hen (... xa@l OUVAQUWÖOAVIA TOLA ÖvtO ... Xal el MAha ÄrtaA UETAEU TUYXAVEL
övra xtA.), was die Spannung zwischen der Konzeption der &amp;5ıxia als Herr-
schaft des falschen Seelenteils und der unbestimmmten Vielzahl der xaxiaL =
Arten der döıxia jedoch nicht beseitigen kann; vielmehr wäre die Annahme
unbestimmt vieler (äneıpa) Seelenteile nicht nur fatal für die angebliche Ana-
logie zwischen Polis und Seele (vgl. 434d2-441d7), sondern für die gesamte
Erklärungskonzeption der ‘Politeia’, die eine überschaubare Anzahl von Seelen-
ordnungen und Lebenszielen voraussetzt (vgl. unten S.93-95). Im übrigen lie-
fert die Formulierung mit ueta£0 keineswegs die Lizenz, das &amp;mL0uuNTLXOV ZU
unterteilen, wie es später jedoch geschieht: vgl. unten Anm.150. — (Ob in
445c 4-6 auch ältere oder eigene Lehren von der Eins und der unbestimmten
Zweiheit anklingen — so z.B. Adam I 267f.; Gundert [1971] /KS 85 — bleibt
unsicher und ist ohne Einfluß auf die genannte Problematik.)
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Bild vom Aufstieg, der Gebrauch von Begriffen, die aus dem Be-
reich der optischen Wahrnehmung stammen, und die Aufforderung,
Glaukon solle neben Sokrates treten, um selbst zu sehen. !l? Das
Bild suggeriert, daß Sokrates sich für die Vierzahl nicht entschei-
det, sondern daß sie sachlich vorgegeben ist; auch die Aufforde-
rung, Glaukon solle selbst sehen, erweckt den Eindruck, daß hier
von einer objektiv bestehenden Gegebenheit gesprochen wird, die
Glaukon prinzipiell auch selbst wahrnehmen könnte. Daß Sokrates
dabei in einer für ihn typischen Weise die Subjektivität und Unsi-
cherheit der eigenen Wahrnehmung einräumt,!?® ändert nichts am
entscheidenden Sachverhalt: daß hier eine Setzung, die auch an-
ders ausfallen könnte, als Wahrnehmung einer objektiven Gege-
benheit ausgegeben wird. Die sokratische Metaphorik läßt eine auf
die Vierzahl zielende kritische Nachfrage ebenso unsinnig erschei-
nen, als wollte man jemanden, der sagt, er sehe von einer Aus-
sichtsplattform aus vier dunkel gekleidete Personen, fragen, wes-
halb er nicht lieber von fünf oder von drei Personen sprechen
wolle.

Überhaupt vermieden wird die Frage, was die Besprechung die-
ser. vier Ordnungen zum anvisierten Gesprächsziel beitragen--soll.
Dies ist besonders auffällig angesichts der Tatsache, daß von die-
sem Gesprächsziel unmittelbar zuvor noch die Rede war.!? Die
Erklärung, man habe den Zweck des Gesprächs vorübergehend
vergessen, scheidet also zweifellos aus. Im übrigen wird die nahe-
liegende Frage von Sokrates nicht nur vermieden, sondern Sokra-
tes scheint geradezu darum bemüht, sie auch beim Gesprächspart-
ner nicht aufkommen zu lassen:

Erstens unterläßt Sokrates jeden Hinweis auf den geplanten Um-
fang der Besprechung. Die von ihm verwendeten Attribute ‚be-
trachtenswert‘ (445c2) oder ‚erwähnenswert‘ (445c7) lassen eher
an eine Aufzählung oder doch nur flüchtige Behandlung denken. !22

119 3) 445c5 &amp;vrab0a dvaßeßHxauev; b) 445c1 TWnc; c2 &amp;Eum Okac; c4
Öoneo And OxoNLÄG MOL Yaliveraı (im letzten Fall wird die in der Konstruktion
woı aiveraı + Acl sicherlich längst verblaßte optische Komponente — ‚mir
zeigt sich‘ — durch die Verbindung mit Gonep And 0xomnLäg und das in c5
Evrabba dvaßeßHxauev assozilierte Bild von der Aussichtswarte reaktiviert); c)
445c1 82006 vuv ... va xal (öng (vgl. Denniston [1954] 298).

120 445c2 66 Euol Soxel; c 4 uoı waiveran; € 10 xLVÖUVEHOUOL.
121 444 e7-445b 8, unmittelbar vor der hier behandelten Passage 445c1-d2.
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Und sicherlich wäre eine knappe Erwähnung dreier anderer Ord-
nungen neben der Tyrannis nicht im selben Maße begründungsbe-
dürftig wie das, was in Buch VIII dann tatsächlich erfolgt: eine
eingehende Behandlung auf nicht weniger als siebzehn Stephanus-
seiten.

Zweitens vermeidet es Sokrates, selbst den Vorschlag zu unter-
breiten, man solle über die vier Ordnungen sprechen. Täte er
dies, so läge es nahe, nach seinen Gründen zu fragen, und Sokra-
tes käme nicht umhin, eine Begründung zu liefern. Um dies zu
vermeiden, provoziert Sokrates durch geschickte Gesprächsführung
beim Partner selbst die Frage nach den vier Ordnungen; um diese
Frage dann zu beantworten, bedarf es klarerweise keiner Begrün-
dung:

Zunächst wird durch die Attribute ‚betrachtenswert‘ und ‚erwäh-
nenswert‘ Interesse erweckt (445c1-7).1!3 Schon jetzt könnte
Glaukon nach den Namen fragen, aber er zeigt sich (verständli-
cherweise) verwirrt (445c8 xöc AE&amp;yretı6;). Um die Verwirrung zu
beheben, müßte Sokrates eigentlich seine Behauptungen erläutern.
was er aber nicht tut; stattdessen wird eine neue Behauptung an-
geschlossen, die nicht Aufklärung bringt, sondern eine Nachfrage
provoziert (445c 9-10): Der Sinn der Qualifizierung en EyXovtsG
wird wohl erst in Zusammenhang mit 544c8-d4 wirklich ver-
ständlich,!2* und die Behauptung von einer Gleichzahligkeit politi-
scher und seelischer Ordnungen, die hier ohne Begründung und
ohne Funktion bleibt, wird dann in Buch VIHM, so als sei sie noch
unbekannt, erneut eingeführt (544d6-e6). An sich drängt sich
nunmehr die Frage auf, um welche Ordnungen es sich denn han-
deln soll, aber Platon läßt Glaukon die naheliegende Frage aber-
mals vermeiden und ihn stattdessen nach der Zahl fragen. Erst als

122 Eine andere Formulierung verwendet Glaukon in der Rekapitulation dieser
Passage: 544a3-5 E@noba ... tETTALA ElöN Eivaı, Öv xaAl NEOL A6öyov AEL0v
in ExXeıv xal (öelv autÖv TA AuAOTHLATO Xal TOUG EXELVALG aD ÖMOLOUG XTÄ.
Dort freilich ist die Vierzahl längst etabliert.

123 Die vier Ordnungen werden als ä£ı0 0tag (44502) eingeführt; im näch-
sten Satz wird daraus: Ö0meo dnö OX0MLÄG MOL YaALvETAL ... EV UEV ELvaL ELSOG
ts doetfig, Äneıpa SE tÄG xaxiag, TETTANA 5’ Ev AuTOLG ärta Ov xal ÖELOV
&amp;nıummoghvaı (445c4-7).Sprachlichwirkt‚betrachtenswert‘wie eine Eigen-
schaft der Ordnungen, nicht wie eine sokratische Wertung, und auch Ov xai
äE£L0v EruvnoOfvarı wird formuliert wie eine Tatsache,

124 Dazu unten S.72-75.
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Sokrates daraufhin ohne weiteren Kommentar die beiden schon in
445c5-6 ins Spiel gebrachten Zahlen addiert,!?® bleibt auch Glau-
kon nichts anderes mehr übrig, als die (dem Leser schon längst
naheliegende) Frage endlich zu stellen. Die von Sokrates gezielt
geweckte Neugier, die bei Glaukon in 544b9-10 noch nachwirkt,
hat sich durchgesetzt; Sokrates wird aufgefordert zu sprechen,
womit sich für ihn jede Begründung natürlich erübrigt.

Die Gründe dafür, im Rahmen der Themafrage der Politeia’ vier
schlechte Ordnungen zu behandeln, kommen im Text also nicht
zur Sprache, und jeder Anlaß für eine Frage nach diesen Gründen
wird sorgfältig vermieden. Zwischen der Behauptung, es gebe vier
typische Ordnungen, und der Entscheidung, diese vier Ordnungen
in der ‘Politeia’ ausführlich zu behandeln, klafft eine Begründungs-
lücke, die für den Leser, der den argumentativen Kontext beach-
tet, durchaus kenntlich wird. Platons Sokrates unternimmt nicht
den leisesten Versuch, sie zu überbrücken.

Auch die angebliche Vierzahl erwähnenswerter Ordnungen bleibt
unbegründet und wird, wie schon erläutert, einfach als Gegeben-
heit hingestellt. Nicht wenige Interpreten der ‘Politeia’ scheinen
sich von der Ausdrucksweise, die Sokrates zu diesem Zweck ver-
wendet, an die metaphysische Schau der Ideen erinnert zu fühlen
und geneigt, die sokratische Metaphorik als getreulichen Hinweis
auf eine intuitive platonische Einsicht aufzufassen, getreu der De-
vise, im Munde des Sokrates kämen stets philosophische Überzeu-
gungen Platons zur Sprache.!?® Diese Auffassung ist jedoch, abge-
sehen von den allgemeinen methodischen Einwänden, auch ange-
sichts des konkreten Befunds mehr als zweifelhaft: Ob die ‚Schau‘
der Ideen wirklich etwas mit intuitiver Einsicht zu tun hat. ist

125 Die Frage verrät, daß Glaukon nicht verstanden hat, daß die moAıteLÖV
rQör0L Elön Exovrteg (445c 9) mit dem Ev elSoc tÄg doetÄg und den vier er-
wähnenswerten Arten der Schlechtigkeit (445 c 5-7) identifiziert werden sollen.
Dem Leser macht die so provozierte Wiederholung die zunächst überraschende
Vierzahl vertrauter (vgl. noch 449a4); der Gewöhnungseffekt wird später auch
bei der Einführung der Reihenfolge genutzt (vgl. unten S.71). — Sokrates
schafft sich durch die Einbeziehung der guten Ordnung Gelegenheit, den Nach-
trag 445 d3-e 3 anzubringen.

126 So etwa Adam II 198: “From his watch-tower he [sc. Platon] can descry
infinite varieties, but only four on which he need expatiate. We may take it
that these are, in Plato’s view, the four most conspicous landmarks in the hi-
story of political degeneration, as well as the most important and clearly-out:
lined varieties of existing States”.
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fraglich;!?7daßdie sokratische Metapher hier nicht auf eine intui-
tive Einsicht verweisen kann, belegt der Kontext;!12 und schließ-
lich sind mit der sokratischen Behauptung weitere Probleme ver-
bunden.!??Und selbst wenn die Auffassung, Platon teile hier durch
den Mund seiner Dialogfigur eigene Einsichten mit, richtig wäre,
so wäre damit doch nicht erklärt, weshalb die vier von Platon als
bemerkenswert erkannten Verfassungen im Argumentationszusam-
menhang der ‘Politeia’ eingehend behandelt werden müssen.

Alles deutet also darauf, daß hier nicht eine Einsicht des Autors
genannt, sondern eine Gesprächsstrategie verwendet wird, die sich
des Bilds von der Aussichtswarte bedient, um so eine Begründung
der Vierzahl vermeiden zu können.

%* % %

Da Gründe dafür, in ‘Politeia’ VIII genau vier schlechte Ordnungen
zu behandeln, im Dialog selbst nicht genannt werden, bleibt dem
Interpreten nur der Versuch, Platons Gründe vermutungsweise zu
erschließen.

Daß für die Vierzahl und auch schon für die Mehrzahl der be-
handelten schlechten Ordnungen Erklärungsbedarf besteht, ist bis-
her kaum auch nur gesehen worden. !® Diese merkwürdige Tatsa-
che erklärt sich, wie mir scheint, vor allem mit dem weithin übli-
chen Verfahren, ganze Abschnitte der ‘Politeia’ aus ihrem argu-
mentativen Zusammenhang herauszulösen und so zu lesen, als
handle es sich um auf sich selbst gestellte Mitteilungen platoni-
scher Überzeugungen. !% Diese Vorgehensweise läßt die Frage,
weshalb mehrere schlechte Ordnungen untersucht werden, obgleich

127 Beachtenswerte Einwände gegen die Annahme, die Metapher von der
‚Schau der Ideen‘ umschreibe einen intuitiven Erkenntnisakt, äußert Stemmer
[1992 a] 214-220.

128 Daß hier von einer intuitiven Erkenntnis nicht die Rede sein kann, zeigt
schon die Formulierung 445c1 8€006 vuv ..., Tva xal Töngc; eine Aufforderung
zur intuitiven Erkenntnis wäre wenig sinnvoll.

129 Einige dieser Probleme deutet etwa Shorey [1930] 421 Anm.f an: “The
Republic does not raise the metaphysical question how a true idea is to be
distinguished from a part or from a partial or casual concept.” Woran also ‚er-
kennt‘ man Ordnungen als ‚erwähnenswerte Ordnungen‘?

130 Die erste mir bekannte Arbeit, die dem genannten Problem genauer
nachgeht, ist Hellwig [1980] (dort etwa 12f. 18. 66f.).

131 vgl. oben die Einleitung.
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man ursprünglich nur die extrem schlechte Ordnung hatte untersu-
chen wollen, natürlich gar nicht aufkommen; wenn man die Bü-
cher VIII und IX vom vorhergehenden Text und vom Argument der
‘“Politeia’ abtrennt, bleibt die Diskrepanz verborgen. Verbunden
sind mit diesem in meinen Augen methodisch verfehlten Vorgehen
Vorstellungen von Thema und Funktion der Bücher VIII und IX
der ‘Politeia’, die zwar sicherlich irrig, jedoch geeignet sind, die
mit der Mehrzahl verbundene Problematik ebenfalls zu verdecken.

Es ist üblich, den sogenannten Verfassungswandel als eigenstän-
dige Aussage vom Argument des Dialogs abzukoppeln und ihn als
‚empirischen‘, ‚historischen‘ oder auch ‚geschichtsphilosophischen‘
Abschnitt zu verstehen, in dem Platon seiner Konstruktion der
perfekten politischen Ordnung eine Kritik an den politischen Ord-
nungen seiner Zeit an die Seite stelle; im Anschluß an seine Dar-
stellung einer politischen Utopie, so will diese Deutung, habe sich
Platon denn auch auf die politische Wirklichkeit eingelassen.!®
Zwar gehen die Ansichten darüber, wie das Verhältnis zwischen
Platons Darstellung und der Wirklichkeit präzis zu fassen sei,
dann im einzelnen weit auseinander — während man früher eher
an einen Versuch dachte, konkrete geschichtliche Beispiele vor
Augen zu führen und historische Verläufe nachzuzeichnen, betont
man heutzutage im allgemeinen eher die Analyse der Wirklichkeit
und ihre Reduzierung auf exemplarische Verfassungs- und Ver-
laufsformen; !® auch werden unterschiedliche Prioritäten zwischen
dem politischen und dem seelischen Aspekt des Schemas ge-
setzt—, 1% aber sie verweisen allesamt auf eine einfache Erklä-
rung für die Mehrzahl der schlechten Ordnungen: daß die poli-
tisch-historische Wirklichkeit eben zu umfassend und komplex sei,
um sich auf die Darstellungen von nur zwei extremen Ordnungen
reduzieren zu lassen.1°

An der Richtigkeit dieser Aussage wird man kaum zweifeln, aber
der Hinweis auf die kömplexe Wirklichkeit erklärt natürlich nicht

132 Der Abstieg von der guten zur timokratischen Ordnung wird dabei gese-
hen als „der Übergang aus einer fernen Geschichtslosigkeit in die Welt der be-
kannten Geschichte” (Gigon [1962] 208. Diese Aussage steht für eine commu
nis opinio.

133 Dazu in Kap. III, C.
134 Vgl. Kap. IV, E.
135 Vgl. unten Anm.155.
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die Vierzahl; im übrigen erfassen auch vier Verfassungen längst
nicht die komplexe Wirklichkeit, wie Sokrates wohl weiß
(544d1-5). Grundsätzlich aber ist zu fragen, ob die Annahme, So-
krates wolle in ‘Politeia’ VIIL-IX die politischen Realitäten seiner
Zeit kommentieren, überhaupt richtig sein kann. Gegen sie steht
ja nicht nur die Tatsache, daß die ganze Anlage des Gesprächs
der Annahme eines reinen, zumal eines politisch gerichteten Mit-
teilungsbedürfnisses widerspricht,!® sondern gegen sie stehen auch
die eindeutigen Äußerungen der Dialogfiguren:

Wo der ‚Exkurs‘ der Bücher V-VII endet und die Behandlung der
vier schlechten Ordnungen einsetzt, wird nicht etwa ein erneuter,
diesmal ‚realpolitischer‘ Exkurs angekündigt, sondern die Rückkehr
zur Themafrage: Nicht weniger als dreimal beziehen sich die
Teilnehmer des Gesprächs ausdrücklich auf die Themafrage und
das Ziel des Gesprächs, und dabei wird ein eindeutiger Konnex
hergestellt zwischen dem zuletzt intendierten Glücksbeweis und
der Behandlung der vier schlechten Ordnungen (544 a2-8.
545a2-b1. 548 d1-2);-später wird an diese Äußerungen wiederholt
erinnert. 13 Offenbar sehen also die Teilnehmer des von Platon
fingierten Gesprächs — anders als die Interpreten — in dem be-
treffenden Passus nicht einen kritischen Exkurs zur Verfassungs-
wirklichkeit,!® sondern einen Beitrag zur Beantwortung der The-

136 Zum Anliegen des Gesprächs vgl. vielmehr Kap.1I, B.
137 555b 4-6. 566d5. 571a3. 576b11-592b6 (passim).
138. Die Vermutung, der ZusammenhangmitdemBeweiszielseials zweckge-

richtete Aussage nur vorgeschoben, um dem Autor Gelegenheit für einen langen
Exkurs über die Verfassungen seiner Zeit zu bieten, wäre prinzipiell zwar legi-
tim (vgl. Kap. VI, B), liegt im konkreten Fall aber nicht nahe. Denn erstens
macht nicht Sokrates, sondern Glaukon als erster auf den Zusammenhang mit
der Themafrage aufmerksam; somit handelt es sich jedenfalls nicht um sokrati-
sche‘ Gesprächstaktik. Zweitens wäre ein taktisches Manöver hier ganz unmo-
tiviert, denn schon Glaukons Neugier hätte als Anlaß, die vier Ordnungen zu
behandeln, genügt. Drittens und vor allem aber wäre es nicht nur unnötig, son-
dern auch ausgesprochen ungeschickt, eine nur aus taktischen Gründen einge-
führte Behauptung auch dort noch (mehrmals) zu wiederholen, wo die Taktik
ihr Ziel — die Behandlung der vier Ordnungen zu motivieren — längst erreicht
hat (nämlich in 545a2-b1, 548d1-2 und an den weiteren Stellen, die oben
genannt sind). — Bedürfte es noch eines Beweises dafür, daß Platon hier kei-
neswegs nur einen Vorwand konstruiert, der ihm erlaubt, die politischen Sy-
steme seiner Zeit zu kritisieren, so liefert ihn die Analyse der Darstellungen
selbst: Es läßt sich zeigen, daß Sokrates keineswegs die Verfassungen seiner
Zeit kritisiert, wie es bei oberflächlicher Betrachtung scheinen mag, sondem
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mafrage des Dialogs.!® Diesen Beitrag gilt es zu klären, wenn
man die Funktion und den eigentlichen Sinn des fraglichen Ab-
schnitts im Dialogganzen begreifen möchte.!*® Dabei scheint es
sinnvoll, 1) die Frage nach der Mehrzahl und 2) die Frage nach
der Vierzahl zunächst auseinanderzuhalten:

er nennt Sachverhalte, die im sokratischen Argument durchaus Funktion haben
(siehe S.91-98; weiterhin Kap.IV, 6).

139 Man wird kaum annehmen wollen, daß Sokrates an die. Themafrage an-
knüpft, nur um sie sofort wieder aus den Augen zu verlieren und sich für rund
siebzehn Seiten (nach Stephanuspaginierung; 24 Seiten bei Burnet) ganz ande-
ren Themen zu widmen; unmöglich wird diese Annahme in übrigen auch da-
durch, daß Sokrates die Themafrage nach der Behandlung der ersten Ordnung
erneut erwähnt (548 d 1-2).

'%0 Welche Irrtümer, Mißverständnisse und Inkonsequenzen hier bei der tra-
ditionellen Platondeutung im Spiel sind, mag exemplarisch Friedländer
[1964/75] 1II 109 belegen: „Auf jeder der vier Stufen wird für Staatsverfassung
und Einzelmensch erstens die Umbildung (uetaßoAh) in den neuen Typus und
zweitens die Daseinsform dieses Typus beschrieben, so daß sich jede Stufe
wieder vierfach gliedert. Um so mehr muß es auffallen, wenn dieses auf drei
Stufen streng bewahrte Schema für die letzte, die der Tyrannis, erweitert wird
um. die Frage nach der Eudämonie dieses Staates und dieses Menschen (556 D
ff. 571 A. 576 B ff.). Damit wird der Weg genommen zu jener Untersuchung,
die die Mitte des IXten Buches ausfüllt (576 B-588 A): zu der Glücksabrech-
nung zwischen dem königlichen und dem tyrannischen Mann. Auf sie zielt al-
les Frühere. Als sie zum eigentlichen Thema wird usw.“. — Trotz des Satzes
‚Auf sie zielt alles Frühere‘ sind die Tatsachen hier auf den Kopf gestellt. Für
Friedländer (und eine Mehrzahl der Interpreten) ist die Darstellung der vier
schlechten Ordnungen das eigentliche Thema von “‘Politeia’ VII-IX, das eher
überraschend in die Glücksfrage mündet, die erst damit ‚zum eigentlichen
Thema wird‘; in 576c11 läge demnach ein Themawechsel vor. Die oben ge-
nannten Passagen 544a2-8, S45a2-b1 und 548d1-2, die das Gegenteil besa-
gen und die thematischen Prioritäten klarstellen, werden von Friedländer (und
vielen anderen Interpreten) stillschweigend übergangen. — Eine andere Form
der Fehldeutung liegt vor in der Behauptung, Platon führe in den Büchem
VIH-IX neben dem eigentlichen Thema stillschweigend ein zweites Thema
ein; so etwa Crombie [1962/3] 134: “Officially the purpose of the discussion is
to make it clear what the alternatives to virtue are, so that they can have a
fair view of the worth-whileness or otherwise of virtue. But in addition to this
official purpose Plato takes hold of the opportunity to offer some reflections
on the dynamics of political and moral change in terms of concrete examples.”
Das Problem der Vierzahl verdeckt Crombie durch ungenaue Wiedergabe des
platonischen Textes, denn er formuliert so, als sei das Dialogziel von vornher-
ein der Vergleich zwischen einer guten und mehreren schlechten Verfassungen
(“the alternatives to virtue”).
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Ad 1: Auf die erste Teilfrage, weshalb sich Sokrates nicht mit
der Behandlung der Tyrannis begnügt, sondern mehrere schlechte
Verfassungen darstellt, liegen drei Antworten nahe:

Erstens ermöglicht nur die Einschaltung von Zwischenstufen
zwischen der besten und der schlechtesten Verfassung das später
noch genauer zu behandelnde Darstellungsprinzip, wonach die Ver-
fassungen auseinander entstehen. Eine Entstehung der Tyrannis
unmittelbar aus der guten Ordnung hätte Platon, sowohl was ihren
politischen als auch was. ihren psychologischen Aspekt angeht,
kaum glaubhaft machen können. Damit ist das Problem jedoch nur
verschoben, denn der Sinn dieses Darstellungsprinzips bedarf
selbst der Klärung.14

Eine zweite.TeilantwortliefertdieinderPlatonforschungbe-
reits mehrfach geäußerte und durchaus : plausible Vermutung, daß
Platon daran gelegen war, den Abstand zwischen der besten und
der schlechtesten ‚Ordnung möglichst groß erscheinen zu lassen. 1%
So ergibt sich automatisch ein Zusammenhang zwischen dem Be-
weisziel und der Einschaltung der Zwischenstufen. Unerklärt blei-
ben damit freilich noch die Breite und die Inhalte der Darstel-
lung. 143 (Unerklärt bleibt natürlich auch die konkrete Zahl der
Verfassungen.)

Eine dritte Antwort schlägt Hellwig vor. Sie geht davon aus,
daß die Ungerechtigkeit in 444a10-c4 nur negativ als das Fehlen
der spezifischen seelischen Ordnung, in der die Gerechtigkeit be-
stehen soll, bestimmt wurde. Unklar bleibe dabei, in welcher Hin-
sicht und wie weit von dieser Ordnung abgewichen werde.!** Ein

141 Dieser Klärung dient das folgende Kap.III (v.a. Abschnitt B).
142 69 etwa Barker [1918] 286: “As step by step he traces the process of

descent from one stage to another, it becomes clearer and clearer still what a
gulf is set between the beginning and the end of the descent”. Die Vermutung,
Platon habe die Distanz aufzeigen wollen, wird erhärtet durch ‘die (künstlich
großgerechnete) Abstandszahl zwischen dem philosophischen und dem tyranni-
schen Leben in 587a7-588a11 (wozu Hellwig [1980] 145f.); vgl. etwa auch
568 c 9-42. .

143 Wohl übertrieben formuliert Ryffel [1949] 100f.: „Die Zwischenstufen,
obschon sie starkes Eigenleben gewinnen, geben im Grunde doch nur an, um
wieviele Einheiten und Grade die Tyrannis und damit die Ungerechtigkeit von
der Norm abweicht.“ Zu ersetzen wäre ‚obschon sie‘ durch ‚die‘ und ‚im
Grunde doch nur‘ durch ‚auch‘.

144 vol. oben S.50.
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konkreter seelischer Zustand, mit dem der Zustand der Gerechtig-
keit hinsichtlich seines Glücks verglichen werden kann, lasse sich
so nicht angeben, d.h. der geforderte Vergleich sei, so Hellwig,
auf dieser Basis gar nicht durchführbar.!*° — Hellwig hätte sich
zusätzlich darauf berufen können, daß in 544a3-8, 545a2-b1 und
548d 1-2 so formuliert wird, als sei gerade die Bestimmung der
(aus Glaukons Forderung stammenden) Superlative ein eigenständi-
ger, unverzichtbarer und erst noch zu leistender Teil der Auf-
gabe.!* Die extrem ungerechte Ordnung in Polis und Seele, die
Tyrannis, ist zwar bereits dem Namen nach, aber nicht der Sache
nach bekannt. Wer das Leben des Tyrannen beurteilen will, muß
zunächst die spezifische Seelenstruktur des Tyrannen kennen und
wissen, wie diese Seelenstruktur sich auswirkt;!* wer sicherstel-
len will, mit der tyrannischen Seele das Extrem der Ungerechtig-
keit entdeckt zu haben, benötigt Vergleichspunkte. Beides leistet,
wie im einzelnen zu zeigen, das im Verlauf der Bücher VIII und
IX entwickelte Seelenschema.

Diese drei möglichen Intentionen schließen sich nicht aus, son-
dern könnten sich für Platon auch ergänzt haben. Aus dem sokra-
tischen Beweisziel lassen sich also einsichtige Gründe für die Be-
handlung mehrerer Ordnungen durchaus ableiten.

Ad 2: Schwieriger zu erklären ist freilich die Vierzahl der
schlechten Ordnungen. Denn sie widerstreitet der in Buch IV ent-
wickelten Psychologie:

In Buch IV hatte Sokrates die Existenz von drei seelischen
Triebkräften nachgewiesen und als die vernünftige Instanz (tö
AoyLotıx6v), die streitlustige Instanz (tö SuyoeıSEc) und die
triebhafte Instanz (td &amp;rıSuuntıx6v) voneinander unterschieden
(434d2-441c8).Alsgerecht definiert war dort der Mensch; in
dessen Seele die vernünftige Instanz die beiden übrigen ‚be-

145 Siehe vor allem Hellwig [1980] 14-17. 51-53. 66f. 161. 165.
146 Vgl. 544a5-7 ... va ndvtag AUTOde IS6vrec, xal ÖUoAOyYNOdUEVOL TÖV

ÄQLOTOV xal TÖV XAXLOTOV Ävdga, EnLoxewalueda xtTA.; 545a5 ... va töv
dELxKOTATOV LSOVTEG AvTLÜGUEV TÖ StxaLotÄtw :xtA.; S48d1-2 ... &amp;ıd TO
EEapxeiv uEvV Idelv xal Ex TÄG Önoyoaw$Äc TV TE SıxalLötatOV xal TÖV
ÜSLKOTATOV TA.

"97 Vgl. auch 576e6-577a5,woesheißt,nurderjenige könne den Tyrannen
beurteilen, der ihn nicht nur von außen kenne, sondern auch sein Inneres
durchschaue.
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herrscht‘ (441d5-442b 4).!%8 Da jede andere Herrschaftskonstella-
tion als ungerecht gelten soll, es aber, wie es in Buch IV er-
scheint, genau zwei weitere zur Herrschaft.befähigte seelische In-
stanzen gibt, durfte der Leser an sich die Existenz von genau
zwei Formen der Ungerechtigkeit erwarten.

Um vier (oder gar unbestimmt viele) Arten der Schlechtigkeit
mit dieser Psychologie vereinbaren zu können, muß Sokrates das
Seelenschema modifizieren:!*® Eingeführt werden zwei weitere
seelische Triebkräfte, so daß deren Zahl auf fünf anwächst; um
die Diskrepanz zur früher behaupteten Dreizahl der Seeleninstan-
zen zu minimieren, erfolgt die Einführung nicht durch Zufügung
weiterer Instanzen, sondern durch Unterteilung der triebhaften In-
stanz.!°® Daß diese Konstruktion gegenüber der ursprünglich. ange-
nommenen Dreiteilung der Seele sekundär ist, bleibt jedoch z.B.
daran erkennbar, daß die in Buch IV noch als Triebkraft konzi-
pierte Seeleninstanz £&amp;r.9uunt.x6v damit, anders als. die beiden
übrigen Instahzen, dieses ihres Status verlustig geht und quasi zu
einer .Behausunege‘ für seelische Triebkräfte umfunktioniert wird: 151

1418 Zur Konzeption der ‚Herrschaft in der Seele‘ s.u. Kap.V (bes.S.223 f.).
149 Diese Modifikation erfolgt in den Büchern VIII und IX und sie erklärt nur

die dort genannte Fünfzahl (544 d6-e6), nicht die in 445c1-d2 hervorgeho-
bene unbestimmte Vielzahl der Ordnungen. Um Akzeptanz für die unbestimmte
Vielzahl zu schaffen, deutet Sokrates kurz vor ihrer Einführung (443d7) an,
daß es möglicherweise. doch mehr als nur drei seelische Instanzen gibt. Die
Interpreten deuten dies gern als Vorverweis auf die spätere ‚Dreiteilung‘ des
EnLQvunNTLXÖV (z.B. Gigon [1976 a] 536), was aber nicht richtig sein kann: vgl.
Anm.150.

150 558d4-559d3 und 571a1-572b9. Bereits in 443d7 hatte Sokrates die
Möglichkeit offengelassen, daß weitere Seeleninstanzen ‚zwischen‘ den drei
genannten Instanzen liegen; dies ist natürlich ein ganz anderer Sachverhalt als
der, daß das &amp;mı0uuntıxöv unterschiedliche Arten von EmOuwiaL in sich birgt.
Durch die Unterteilung wird vielmehr deutlich, daß — entgegen der noch in
553b7-d7 geltenden Psychologie — nicht die Seeleninstanz &amp;mrLQuunNTLXÖV,
sondern die ihr einwohnenden &amp;m0uuiar die eigentlichen Triebkräfte des Men-
schen sind. Mit anderen Worten: Hier wird nicht die in 443d7 liegende Mög-
lichkeit aktualisiert, sondern die (dort noch geltende) Konzeption der Seelenin-
stanzen verändert. — Eher signalisiert also Platon dem Leser in 443d7, er
möge die Dreiteilung der Seele nicht zu emst nehmen (und fast möchte man
hinzufügen: nicht als platonische Seelenlehre mißverstehen: vgl. Kap.V).

151 Die Umdeutung ist zu greifen im Fall der oligarchischen Ordnung, die
zunächst als Herrschaft des ‚Seelenteils‘ &amp;m0uvuntıx6v eingeführt (553c4-7
u.a.), nachträglich aber zur Herrschaft eines bestimmten Typs von £Emi9uuiaL
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hätte man die Möglichkeit, daß in einer Seeleninstanz auch meh-
rere Triebkräfte lokalisiert sein können, bereits in Buch IV be-
rücksichtigt, so hätte man auf die Existenz einer dritten Seelenin-
stanz, des S$ufosı8E&amp;c, jedenfalls mit dem dort verwendeten Argu-
ment gar nicht schließen können; die Herstellung einer Analogie
zwischen Polis und Seele hätte sich dann schwierig gestaltet.!°

Die Zahl der seelischen Triebkräfte in den Büchern VIII und IX
wird also eindeutig einer Fünfzahl der Ordnungen angepaßt, und
nicht umgekehrt.!® Nicht wegen, sondern trotz des zuvor ent-
wickelten Seelenschemas wird eine Fünfzahl von Ordnungen einge-
führt. 154

Dieser Befund scheint zunächst denjenigen Interpreten recht zu
geben, die als treibende Kraft hinter der Gestaltung von °Politeia’
VIIL-IX Platons politisches Interesse und in der Zahl der Verfas-
sungen demnach Realitätssinn vermuten.!®° Politisches Interesse

umgedeutet wird (559d1-2 u.a.)z; diese €m9vuics soll man sich im
EmnOuunNTLXOV lokalisiert denken. Vgl. unten S.264 f.

“2 Vgl. unten S.172-174 sowie S.238-240, Ab dem zweiten der drei
Glücksargumente in Buch IX (580c9-587a6) ist die Unterteilung des
EmLQuuNTLKÖV wieder vergessen. Auch andere Indizien deuten darauf, daß die
Unterteilung des £m0uuntLxöv eine zweckgerichtete Improvisation ist (vgl. un-
ten 5.271-278). Diese Einschätzung wird geteilt z.B. von Voegelin [1957] 125
und Pfannkuche [1988] 154 (vgl. Annas [1981] 295).'

153 Anders Hellwig [1980] 47: „Warum gibt es nun aber vier und nicht nur
zwei ungerechte Arten, wo doch bislang nur drei Teile der Seele differenziert
worden sind ...? Der Grund dafür liegt darin, daß der dritte Seelenteil vielfäl-
tig ist (581d11), d.h. viele verschiedene Begierden birgt.“ Damit stellt Hell-
wig die Kausalität klarerweise auf den Kopf. .Der Hinweis auf die Vielfältig-
keit erklärt die Vierzahl schon deswegen nicht, weil sich aus’Vielfältigkeit
keine konkreten Zahlen gewinnen lassen. Im übrigen ist die Umdeutung
(zweckgerichteter) sokratischer Behauptungen zu platonischen Beweggründen
zwar üblich, aber wohl doch zu leichtgläubig (vgl. oben S.46).

54 Jrreführend sind daher Behauptungen wie die folgende: „Den Verfall
selbst entwickelt Platon nicht an geschichtlichen Beispielen, auch nicht als
einen geschichtlichen Ablauf, sondern in strenger Konsequenz seiner Seelen-
lehre“ (Vretska [1958 a] 72). Strenge Konsequenz hätte vielmehr zu drei Ord-
nungen geführt (vgl. zudem Anm.155).

155 Für Vretska [1953 a} 43 ist die Aufspaltung des &amp;m0uuntTLXÖv „eine Kon-
zession Platons an die Geschichte“. Guthrie [1975] 535 schreibt die Fünfzahl
der Verfassungen Platons Sinn für die politische Realität zu. Auch Gigon
[1976] 536 meint, es würden fünf statt der erwarteten drei Verfassungen be-
sprochen, weil andermfalls die historische Realität nicht angemessen erfaßt
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ist für Platon, schon wenn man seine familiäre Herkunft bedenkt,
durchaus anzunehmen — auch werin diese Aussage zu allgemein
bleibt, um konkrete Inhalte der ‘Politeia’ zu erklären. Nicht selten
scheint im. Hintergrund der Deutungen platonischer Dialoge (und
Briefe) auch das vor allem durch Wilamowitz’ Autorität verbrei-
tete Bild vom verhinderten Politiker Platon zu stehen, der seine
diesbezüglichen Interessen und Neigungen durch politische Philoso-
phie sublimiert habe; gewonnen hatte es Wilamowitz mittels sei-
ner Methode der biographischen Platondeutung,!°° und eine Bestä-
tigung ließ. sich finden in angeblichen Verquickungen zwischen der
platonischen Akademie und der zeitgenössischen Politik.!”7
Schließlich scheint auch der (in seiner Authentizität freilich um-
strittene) ‘Siebte Brief’ zwischen Platons politischem Interesse und

würde; die Vierzahl der Verfassungen ist für ihn „ein Kompromiß großen Sti-
les“; Die hierin zum Ausdruck kommende Auffassung ist längst ein Topos und
wird. dutzendfach wiederholt. Auch wenn sie richtig wäre, wäre die Fünfzahl
damit jedoch nicht erklärt. ;

56 Wilamowitz [1920] führte Themen und Inhalte der Dialoge Platons auf
persönliche Lebenserfahrungen und wechselnde Stimmungen des Autors zurück.
Der von Wilamowitz verwendeten Methode des ‚einfühlenden Verstehens‘ wird
man heutzutage schon aus prinzipiellen Gründen skeptisch gegenüberstehen
(vgl. Kutschera [1981] 146-148); hinzu kommt, daß „das Einfühlungsvermögen
von Wilamowitz allzu deutlich auf psychologische Allgemeinplätze beschränkt
blieb“ (Trampedach 11994] 12 Anm.3; vgl. ders. 11-14) und daß Wilamowitz
die Dialoge als dialogisierte Lehrschriften gelesen hat (vgl. oben die Einlei-
tung). Zu anderen Voraussetzungen von Wilamowitz’ Platonbild s. Canfora
[1995] 61-89. ;

157 Umfassend untersucht hat Platons Verhältnis zur Politik seiner Zeit
Trampedach [1994] — mit durchwegs negativem Ergebnis: Eine spezifisch pla-
tonischen Grundsätzen folgende politische Tätigkeit von Platonschülern sei nir-
gendwo (nicht einmal im Falle der knapp dreijährigen Regierung Dions) histo-
risch nachweisbar (17-149); Platons eigene Rolle bei den Ereignissen auf Sizi-
lien sei anders zu beurteilen als im Siebten Brief (mit Grund) suggeriert
(102-124. 255-277); die diversen ‚politischen‘ Entwürfe Platons einschließlich
der ‘Politeia’ selbst zielten nicht auf realpolitische, sondern auf ethische Re-
formen (153-283). Wenn Trampedach recht hat, geraten auch heute noch ver-
breitete Vorstellung wie die vom ‚verhinderten Politiker Platon‘ und von Pla-
tons angeblichem Versuch, auf Sizilien die gute Ordnung herzustellen, in die
Nähe zu einem aus recht durchsichtigen Gründen geschaffenen Mythos (vgl.
ITrampedach 215-220 mit Anm. 136).
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den Inhalten der ‘Politeia’ eine ausdrückliche Verbindung herzu-
stellen. 158

Der Nachweis, daß es wirklich politische Aussage- oder Wirkab-
sichten sind, die die Inhalte‘ der ‘Politeia’ bestimmen, steht frei-
lich aus. Der allgemein gehaltene Hinweis auf politisches Inter-
esse enthebt den Leser sicherlich nicht der durch 544a2-8,
545a2-b1 und 548d1-2 klar vor‘ Augen gestellten Verpflichtung,
die Behandlung der fünf Ordnungen in das. Argument des Ge-
sprächs einzuordnen; wie. eine Kritik an den Verfassungen seiner
Zeit in den Dienst der Aufgabe gestellt wird, das Glück des Ge-
rechten nachzuweisen, wäre im einzelnen erst aufzuzeigen — bis
heute ist dieser Nachweis, soweit ich sehe, niemals versucht wor-
den. Es wäre auch fraglich, ob er gelingen kann, weil es fraglich
ist, ob sich Sokrates in ‘Politeia’ VIII-IX tatsächlich zu den Ver-
fassungen seiner Zeit äußert:

a) Die :Fünfzahl der in der ‘Politeia’ behandelten Verfassungen
läßt auf eine politische Diskussion ‚geläufigen Musters .kaum
schließen. Jedenfalls stammt die Fünfzahl nicht aus der traditio-
nellen Verfassungsdebatte. Üblich war dort vielmehr eine Dreitei-
lung, die gelegentlich — von: anderen Autoren und auch von Pla-
ton selbst (im “Politikos’) — zu einer Sechsteilung ausgeweitet
wurde. !°? Die Versuche, das Fünferschema der ‘Politeia’ als Modi-
fikationen des traditionellen Schemas zu erklären, sind wenig
überzeugend. 160

158 Vor allem 324b 8-326b4(mit, fast möchte man sagen, nachträglich an
R.473c11-d6 angelehnter Programmatik).. Zur Echtheit des Briefs zuletzt
Trampedach [1994] 255-259; zur Beurteilung seines Inhalts ebd. 259-277.

159 Siehe S.79-81.

160 Eine solche Erklärung versucht Schütrumpf [1991 b] 461 (vgl. auch Ryffel
[1949] 98f.): Die Reduzierung der Sechszahl auf die Fünfzahl ergebe sich
durch die ausdrückliche Identifizierung von Basilie und Aristokratie in
445d3-e4; die Timokratie ersetze in der ‘Politeia’ die gute Spielart der De-
mokratie (die Aristoteles ‚Politie‘ nennt). Nun sind Modifikationen in der hier
vorausgesetzten Weise durchaus denkbar; so folgen dem traditionellen Sechs-
erschema, trotz der Reduzierung auf fünf Verfassungen, sicherlich auch Xeno-
phon (‘Memorabilien’ IV 6, 12) und Platon selbst in Plt.302b5-303b7 (wo die
Differenzierung in eine gute und schlechte Demokratie bzw. deren. unter-
schiedliche Benennung unterbleibt). Dennoch kann Schütrumpfs Ableitung nicht
richtig sein (vgl. auch Anm.210): Wäre schon nicht leicht einzusehen, aus
welchem Grund die platonische Timokratie ausgerechnet die fehlende positive
Spielart der Demokratie ersetzen sollte (demokratische Züge wird man in Pla-
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b) Die Auswahl der vier Ordnungen läßt sich kaum mit Platons
Interesse an den Verfassungsformen seiner Zeit erklären — dies
schon deswegen nicht, weil die Timokratie keine bekannte Verfas-
sungsform war, sondern für die argumentativen Belange der ‘Poli-
teia’ eigens erfunden werden mußte. 161

c) Die übrigen Verfassungen, die von Sokrates behandelt wer-
den, tragen zwar geläufige Verfassungsnamen, aber ihre Darstel-
lung entspricht nur teilweise dem, was diese Namen erwarten las-
sen: Weder werden die Verfassungen primär unter politischen Ge-
sichtspunkten behandelt noch scheinen sie überhaupt politisch kon-
zipiert — wenn man ‚politisch‘ im üblichen Wortsinn faßt. In ‘Po-
liteia’ VIII-IX erfolgt weder eine politische Analyse noch eine
Verfassungsdebatte im herkömmlichen Sinn.!°? Demnach kann für
Zahl (sowie Art und Auswahl) der Verfassungen kaum ein politi-
sches Interesse maßgeblich sein.

Wenn sich die Vierzahl schlechter Ordnungen weder aus dem in
der ‘Politeia’ zuvor entwickelten Seelenmodell noch aus einem be-
kannten politischen Schema ergibt, scheiden damit die beiden
nächstliegenden Erklärungen aus. Wenig wahrscheinlich sind frei-
lich auch Anknüpfungen wie die an die vier Tugenden!®? oder an

tons Timokratie kaum finden), so müßte sie sich, wenn das traditionelle
Schema für Platon tatsächlich Relevanz besaß, auf der Seite der guten Verfas-
sungen befinden, was klarerweise nicht der Fall ist. Schütrumpf (und ähnlich
Ryffel) ignorieren aber nicht nur, daß in der ‘Politeia’ statt eines traditionellen
3 : 3-Verhältnisses zwischen guten und schlechten Verfassungen ein
1 : 4-Verhältnis herrscht, sondern auch die wesentlichere Tatsache, daß durch
die ausdrückliche Identifizierung von Basilie und Aristokratie in 445d3-e4das
traditionelle Kriterium für die Unterscheidung von Verfassungen (die Zahl der
Regierenden) und damit schon die Grundlage der traditionellen Einteilung als
nicht sachgemäß abgelehnt wird. Das Verfassungsschema der “Politeia’ fällt,
gegen Schütrumpf u.a., vollkommen aus dem Rahmen der zeitgenössischen po-
litischen Diskussion.

161 Siehe unten S.80-85.

162 Dazu umfassend in Kap.IV; G.
163 Eine Entsprechung zwischen den vier Tugenden und den vier schlechten

Ordnungen läßt sich schon aus sachlichen Gründen nicht herstellen: In der gu-
ten Ordnung sind alle vier Tugenden gemeinsam vorhanden, in allen vier
schlechten Ordnungen findet sich keine einzige Tugend (folglich auch nicht in
der Timokratie die Tapferkeit, wie gleichwohl gelegentlich behauptet wird:
vgl. jedoch 429a8-430c7, bes.429c1-d1 und 442b11-c 4); zu anderslauten-
den und künstlich schematisierenden Ansichten vgl. auch meinen Kommentar
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die Vierzahl im Mythos der Metalle;!°* allerdings. finden auch sol-
che und noch abwegigere Ansichten ihre Vertreter.!®5 Am plausi-
belsten wäre. noch die Annahme eines beabsichtigten Anklangs an
Hesiods Mythos von den fünf Weltaltern (‘Opera’ 106-201);!®% al-
lerdings ist mehr als fraglich, ob man allein dem Wunsch, einen
solchen Anklang herzustellen, das Gewicht beimessen kann, über
die Zahl der schlechten Ordnungen entschieden und damit nicht
nur die gesamte Konzeption des Verfassungswandels in der ‘“Poli-

zu 547c9-548d5. Weiterhin könnte es nach dem Komplettierungsargument in
427e6-428a10 nicht mehr als vier Tugenden (d&amp;oetai) geben, während es
nach 445c1-7 unbestimmt. viele (Äreıpa) Arten der Schlechtigkeit (xaxia)
gibt. — Die Einteilung in Lg.733d47-734e2, wo das‘ selbstbeherrschte
(o00wv), kluge (PpÖviuos), tapfere (dvöoeloc) und gesunde Leben (Üyızıvöc
ßioc) mit dem zügellosen (d&amp;x6öAaotoc), unvernünftigen (Äyowv), Feigen
(821166) und krankhaften Leben (voow®öng ßiog) hinsichtlich Freude (HSovi) und
Schmerz (Aünn) verglichen werden, hat in den vier schlechten Lebensformen
der ‘Politeia’ keine Analogie oder Parallele.

164 Das Schema der vier Metalle wird schon bei seiner Einführung auf die
drei Stände der guten Polis angewandt; auf die Herstellung einer zahlenmäßi-
gen Übereinstimmung wird dort verzichtet (414 41-41545). Und der Versuch,
dieses Schema mit den vier schlechten Ordnungen zu assoziieren, führt denn
auch, wie unfreiwillig Martin R. [1981] 20f. vorführt, zu eher absurden Kon-
sequenzen: Kupfer und Eisen sollen für die notwendigen und die nichtnotwen-
digen Triebe stehen, für den Tyrannen aber soll gelten: “Whatever metal there
had been in his soul has been corroded away entirely”.

165- Die Zahl ‚vier‘ begegnet in der ‘Politeia’, außer in Bezug auf die vier
Tugenden (428:a2. a8. 429a5) noch:in Zusammenhang mit den vier Abschnit-
ten des Liniengleichnisses (511d7. 534a1) sowie den acht kosmischen Sphä-
ren (616d6. e6. [v.l. e 7]. 617a3f. b3), der Zahl der Töne, aus denen Ton-
systeme aufgebaut werden (die Tetraktys, 400 a6), der Berechnung der Hoch-
zeitszahl (546b6) und einer anderen Berechnung (337b2. b3); die Stadt be-
steht ganz zu Anfang aus:circa vier Berufen (369d11. e4. e6. 370a1. c7);
Astronomie ist der vierte von fünf propädeutischen Lerngegenständen (528e3);
dauert das Studium der Dialektik. vier oder sechs Jahre (539e1)?(AlsBeispiel
dafür, worauf Interpreten auch noch gänzlich ohne Textbelege verfallen kön-
nen, genüge der Hinweis auf Mattei [1982] 298.)

166 Hesiods Mythos steht schon im Hintergrund des Schemas der vier Me-
talle (415a1-c7, worauf in 546 d8-547a4 unter Nennung Hesiods angespielt
wird). Der Zusammenhang ist seit langem erkannt. Ryffel [1949] 251f. hält
den Weltaltermythos für Platons formales Vorbild, während er sich inhaltlich
mit der protagoreischen Kulturentstehungslehre auseinandersetze (vgl. Ryffel
[1949] 88-106); zum letztgenannten Punkt auch Trampedach [1994] 177
Anm.4.
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teia’ präfiguriert, sondern auch eine Veränderung des Schemas von
den Seeleninstanzen erzwungen zu haben. 157

Die Vierzahl selbst scheint demnach nicht der Ausgangspunkt
des intendierten Schemas zu sein; ein autarkes Interesse daran,
die Zahl der schlechten Ordnungen auf genau vier zu bringen, läßt
sich nicht erschließen. Dann aber ist die einfachste Erklärung für
die Tatsache, daß Sokrates von vornherein von vier Ordnungen
spricht, offenbar die, daß Sokrates sich von Anfang an über die zu
treffende Auswahl an Ordnungen im klaren ist. Dieses Fazit ver-
lagert den erklärungsbedürftigen Befund einerseits auf die Auswahl
selbst, andererseits auf die merkwürdige Gestaltung, daß die Vier-
zahl als separate Information lange vor Nennung der Auswahl mit-
geteilt wird. Da diese. Gestaltung, wie sich zeigen wird,!® ihrer-
seits der Absicht untergeordnet‘ scheint,- die Auswahl der Ordnun-
gen ‚zu begünstigen, münden alle Erklärungsversuche zur. Vierzahl
letztlich in die Frage, wie sich die sokratische Auswahl erklärt.

B. Auswahl und Rangfolge (543 c 4-545c 7)

Die erste Nennung der. vier schlechten Ordnungen erfolgt in
544c1-7; gerechtfertigt wird die Auswahl in 544c8-d5, Festge-
legt ist mit der Nennung zugleich die Rangfolge der Ordnungen.

Sokrates gibt Glaukon auf seine Bitte, die vier schlechten Ver-
fassungen zu nennen (544b5-10),folgendeAntwort:1®®

„Das kannst du leicht hören!“ sagte ich.. „Denn die ich meine,
sind diejenigen, die auch Namen haben: diese kretische und. lako-
nische Ordnung, die von den meisten Leuten gepriesen wird, an

167 Auch kann man sich kaum vorstellen, daß Platon sich nur durch die Ab-
sicht, das hesiodeische Vorbild anklingen zu lassen, dazu hätte bewegen las-
sen, eigens die Timokratie hinzuzuerfinden. (Der Mythos von den vier Metal-
len hat Platon auch nicht bewogen, in der guten Polis vier Stände zu postulie-
ren.)

168 Siehe unten 5.79. ;

169 544c1-7 00 xalenÖc, Hv &amp;° EyO, dxobon. elol yo ÄG Atyw, aineo xal
Övouata ExXovoLv, H TE Oro tÖvV moAlGv Eraıvouueuvn, 4 Kontıxh TE al
Aaxovıxn aUın‘ al Seuttoa al SEutEgwWG EnaLvounevn, xalouuewn 5°
ÖALyapyia, oUuXvÖvV YyEWOovOa xaxÖüv noAıtELA N TE TaUTN SLAYOROG al
EqeENg yıyvouevn Snuoxpgartia, xal A yevvalaı ö TUQAVViIG Xxal MA0ÖV TOUTWOV
SLAEDOUVOA, TETAOTOV TE XAL EOXATOV MÖANEWG VOÖONLA.
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zweiter Stelle und als zweitbeste gepriesen eine Ordnung, die voll
ist von Mängeln, bekannt aber. unter dem Namen Oligarchie; als
nächste kommt dann ihre. Rivalin, die Demokratie, und schließlich
die großartige und all diese übertreffende Tyrannis, die vierte und
schlimmste Krankheit einer Stadt.“ ©

Was wie eine bloße Aufzählung klingt, entscheidet in Wahrheit
über die‘ Rangordnung "der Verfassungen und damit über den Ver-
lauf des Verfassungswandels. Nirgendwo im Dialog.wird die Rang-
ordnung der. Verfassungen eigens thematisiert; die hier wie neben-
bei eingeführte Reihenfolge bleibt undiskutiert und ist endgültig.

Das sokratische Vorgehen ist allerdings‘ erstaunlich: Während
Sokrates die Zustimmung seiner Partner sonst auch bei Fragen von
geringem Gewicht oder bei schieren Selbstverständlichkeiten ein-
holt, trifft er hier eine Festlegung, die den ganzen folgenden Be-
weisabschnitt (rund anderthalb Bücher) bestimmt, in verdeckter
Weise und ohne jede Rückfrage. Nicht minder erstaunlich ist frei-
lich, daß Sokrates nicht nur bei den (von Platon gelenkten) Part-
nern, sondern auch bei den Interpreten und Kommentatoren dieser
Passage, soweit ich sehe, keinerlei Verwunderung geerntet hat.
Wie gelingt es Platons Sokrates, seine Setzung derart selbstver-
ständlich erscheinen zu lassen, daß ihre Willkürlichkeit bis heute
kaum bemerkt scheint?

Sokrates verwendet hier eine Gesprächstaktik, die offenbar zwei
Schwerpunkte hat: Erstens und vor allem bleibt die Setzung als
solche den Partnern unbemerkt; erst im Fortgang des Gesprächs
erweist sich, daß die Reihenfolge der Aufzählung zugleich die
Rangfolge der Ordnungen und die Stationen des Verfassungswan-
dels angibt, und daß diese Punkte nirgendwo mehr thematisiert
werden. Wären. die Partner über die Relevanz und Reichweite der
hier eingeführten Reihenfolge unterrichtet, hätte sich eine Begrün-
dung wohl kaum vermeiden lassen.!79 .

Zweitens sucht Sokrates aktiv den Eindruck zu vermitteln, die
gewählte Reihenfolge verstehe sich von selbst:17!

170 Bekannt sein kann die Relevanz der Reihenfolge hingegen dem Leser, der
den Dialog bereits kennt und ihn zum wiederholten Male liest oder sich vorle-
sen läßt. Mindestens er sollte hier Fragen stellen (vgl. unten S.284-288).
1 Daß sie dies auch aus Platons Sicht nicht tut, zeigt z.B. die andersartige

Rangordnung im .‘Politikos’. Lisi [1985] 303-305 diskutiert die Abweichung
(wie allgemein üblich) unter der Prämisse, die Äußerungen der platonischen
Dialogfiguren seien als platonische Überzeugungen zu verstehen. In eine an-



B. Auswahl: und Rangfolge (S43c 4-545c 7) 69

Zum einen versieht Sokrates die vier Ordnungen sogleich bei ih-
rer Einführung mit sich steigernden negativ wertenden Zusätzen,
die wie Tatsachen mitgeteilt werden und eine fortlaufende Ver-
schlechterung suggerieren.!’? Es scheint so, als. orientiere sich So-
krates selbst /an. einer objektiv feststehenden (negativen) ‚Rang-
folge‘. Daß dabei ’die Tyrannis, wie von jedermann erwartet, an
die letzte Stelle rückt, schafft Vertrauen ‚für die Richtigkeit auch
der übrigen Abfolge. ;

Zum anderen führt Sokrates wie nebenbei die öffentliche Mei-
nung ins Feld: Die beiden zuerst genannten Ordnungen werden als
die in der Öffentlichkeit an erster und an zweiter Stelle gerühmte
eingeführt,!’® und eine entsprechende Fortsetzung bei Demokratie
und Tyrannis bleibt dem Analogieschluß des Lesers überlassen;
auch dabei entspräche‘ die Einordnung der‘ Tyrannis am unteren
Ende der Skala der bestehenden Erwartung. Eine Diskrepanz be-
steht zwischen Sokrates und der Menge also nur in der absoluten
Einschätzung, denn für Sokrates zählen. hier alle genannten Ord-
nungen, :also auch die beste unter ihnen,‘ zu den schlechten Ord-
nungen; !’*. in der relativen Bewertung hingegen scheinen sich So-
krates und die. Menge, soweit erkennbar, einig.!’5 Wieder hat es

dere — und m.E, die richtige — Richtung deutet hingegen sein Satz, die in-
tendierte Darstellungsform mache die hier. gewählte Reihenfolge notwendig
(305). Der Hinweis auf die Funktion und, die darstellerischen Vorteile. der ge-
wählten Reihenfolge liefert wohl den tatsächlichen Schlüssel zur. Lösung: siehe
unten S.98-104.

172° 5440 4-5 ovxvöv yewovoa xax6v nohlıteia und c7 TETAHTÖV TE Xal
EOXatovV.mÖAEwWS vöonNUA werden formuliert, als handle es sich um Fakten.

173 544c2 % te Uno TÖV noAMMGV EnaLvouuewn; c3-4 Seutkga xal dEUTEOWS
ENALVOULEWN.

174 Anders in Cri.52e 5-6 (wozu Raeder [1920] 232 Anm.2).
175 Demnach ist in’ der Einführung der Menge weder, mit Keber [1957] 66

zine explizite, noch, mit Voigtländer [1980] 362f., eine hintergründige Kritik
zu sehen. — Voigtländers These, die „Explikation des xoAloi-Begriffs“ zeige
hier den Beginn des nichtphilosophischen Teils der ‘Politeia’ an (412f.), steht
der Befund entgegen; daß die moAloti in den Büchern VIII-IX mit nur 6 Bele-
gen relativ selten repräsentiert sind, in den Büchern IHI-IV mit ‘9 und in den
(‚philosophischen) Bücher V-VII hingegen mit sogar 22 Belegen erheblich
häufiger (hinzu kommen noch 7 Belege für oi nxoAAol in X sowie 1 Beleg in 1);
vgl. Voigtländers eigene Belege in 298-366. Voigtländers These basiert im üb-
rigen auf der unkorrekten, aber verbreiteten Einteilung der ‘Politeia’ in ‚philo-
sophische‘ und (angeblich) ‚empirische‘ Abschnitte (vgl. S.56 und Anm.20).
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den Anschein, die Reihenfolge sei nicht Sokrates’ Erfindung, son-
dern spiegle eine allgemein akzeptierte Einschätzung. .

Sokrates ist sonst nicht dafür bekannt, daß er ‚sich für seine ei-
genen Urteile auf die Einschätzung der Mengeberuft, !’° Ein noch
deutlicheres Indiz dafür, daß hier eine Gesprächstaktik verfolgt
wird, liegt aber darin, daß Sokrates Sachverhalte als Fakten aus-
gibt, die aller Wahrscheinlichkeit nach weder für ihn noch für den
Autor des Dialogs Fakten gewesen sein können. Als Faktum kann
man zwar‘ gelten lassen, daß sich die lakonische Ordnung und die
Oligarchie in bestimmten Kreisen Athens hoher Wertschätzung er-
freuten,!77 aber daraus ergibt sich keine Rangordnung; Der Sach-
verhalt:hingegen,ausdemsichdieRangordnungergibt. — das
quantitative Verhältnis der Sympathien, die den einzelnen politi-
schen Ordnungen von der Bürgerschaft im ganzen entgegenge-
bracht wurden — kann vermutlich weder Platons Sokrates noch
Platon überhaupt bekannt gewesen sein.!’8 Die hier mit Bestimmt-
heit ins Feld geführte Rangordnung der Beliebtheit ist also, ganz
unabhängig von .ihrer Richtigkeit, jedenfalls kaum mehr als eine
Behauptung, die allenfalls auf subjektiver Einschätzung basieren
kann. Und ihre Richtigkeit unterliegt mindestens Zweifeln; ‘die
entgegengesetzte Behauptung, die Demokratie sei in Athen belieb-
ter als die Oligarchie, wäre wohl zumindest ebenso glaubwürdig
gewesen. 17°

176 Vielmehr gilt in der Regel das Gegenteil: siehe Brickhouse/Smith [1992]
76£F.

177 Wie uns auch aus anderen Quellen bekannt,. die z.B. MacDowell [1986]
15-22 bequem zugänglich macht (vgl. ferner Jones [1953]; Schütrumpf [1991 b]
152f. 284f). Einer der überall angeführten Hauptbelege — die vorliegende
Stelle — wäre künftig allerdings mit gebührender Skepsis zu, betrachten.

178 Abstimmungen über. die relative Beliebtheit unterschiedlicher Verfassun-
gen fanden in Athen nicht statt, und das Instrument der Meinungsumfrage oder
andere Verfahren quantifizierender Meinungserhebung waren. nicht bekannt;
zahlenmäßige Abschätzungen waren daher auch Platon nicht verfügbar. — Ge-
richtliche Plädoyers stellen, gelegentlich Vergleiche zwischen der (Beliebtheit
der) athenischen und anderen Ordnungen an (z.B. Demosthenes, or.20 = Igög
Aentivnv, 105-111; dazu A.S. Chankowski, Eos 77, 1989, 221-236), die je-
doch quantifizierende Aussagen nicht ‚ermöglichen (und natürlich nicht ‚objek-
tiv‘, sondern im Sinne des erwünschten Prozeßergebnisses formuliert sind).

179 Unsere Quellen lassen quantitativeAbschätzungen nicht zu; Schlüsse aus
ihnen werden im übrigen durch den bekannten Umstand erschwert, daß Kritiker
eines bestehenden Zustands sich‘ im allgemeinen häufiger und deutlicher zu



B. Auswahl und Rangfolge (543c4-545c7). 7

Die Partner erhalten keine Möglichkeit, sich zu dieser angebli-
chen Einschätzung der Menge oder zu den sokratischen Bewertun-
gen zu äußern. Denn Sokrates lenkt die Aufmerksamkeit zunächst
auf einen ganz anderen Punkt (544c 8-d4; s.u.) und schafft sich
dann Gelegenheit; die Sequenz der schlechten Ordnungen binnen
nur einer Stephanusseite (544c1-545c5) zweimal vollständig zu
wiederholen (545a2-4 und 545b5-c4). Eine dreimalige Aufzäh-
lung auf, engstem Raum aber verschafft der ganz und gar nicht
selbstverständlichen Reihenfolge das Fluidum des Selbstverständli-
chen; so erübrigt sich auch später, wenn die Bedeutsamkeit der
Abfolge hervortritt, jede Begründung. 189

Wort melden als seine Befürworter, Immerhin kann man sich fragen, was ei-
gentlich die Fortdauer der Demokratie in Athen garantiert hätte, hätte sich
tatsächlich, wie von Sokrates suggeriert, eine erhebliche Mehrheit der atheni-
schen Bürger — miteinander zu addieren wären der sokrätischen Behauptung
zufolge die Befürworter der lakonischen und die der oligarchischen Ordnung —
gegen die in Athen bestehende politische Ordnung gewandt (Sokrates spricht ja
nicht von aristokratischen Zirkeln, sondern von der breiten Masse). (Auch die
Einführung der Oligarchie im Jahr 411 entspringt nach Thukydides VIII 65-66
und Aristoteles, ‘Staat der Athener’ Kap.29-33 zufolge keineswegs weithin do-
minierenden Sympathien -für dieses. System; vgl. Chambers [1990] 275: „Hier
wußte aber jeder, daß die Oligarchie den Athenern aufgezwungen wurde, denn
sie wählten. immer — wenn eine Wahl möglich war — die Demokratie.“)
Zweifel an Sokrates’ Behauptung sind also jedenfalls erlaubt; zu anderen Ein-
schätzungen als er gelangen z.B.. Jones [1966] 41f., Stockton [1990] 141-164
oder Bleicken [1994] 371-391 (vgl. Nippel [1991] 28f.); auch Ritter scheint
Unbehagen empfunden zu haben, wenn er in seiner. Paraphrase der Stelle er-
gänzt: „... von den meisten [Theoretikern] besonders gepriesen* (Ritter
[1909a] 110); dies freilich ohne -Begründung und entgegen dem üblichen
Sprachgebrauch (oi moAloi heißt: ‚die Menge‘). Waterfield [1993] 432 gelangt
zur Einschätzung, 544c2-3 H te Örö tTÖv NOoAMdV EnraLvouLEwN sei “heavily
ironic, since the ‘Creto-Spartan’ system was very far from acknowledging po-
pular rights”. Von “Plato’s deliberate utilisation of Athenian popular opinion”
spricht in anderem Zusammenhang Sanders [1987] 23. (Zur zeitgenössischen
Kritik an Sparta s. Levy [1976] 202.) — Vgl. auch 557c 7-9, wo Sokrates
sagt, möglicherweise hielten viele Menschen (xoAAoi) die Demokratie für die
schönste Ordnung.

180 Dies offenbar auch in den Augen der Interpreten. Zur Wirkung, der sokra-
tischen Suggestion vgl. (als Beispiel für viele) Picht [1990] 75: „Platon hielt
wirklich die kretische und die spartanische Verfassungsform, wie er im ‘Staat’
sagt, für die beste unter den unvollkommenen, das heißt unter den faktisch be-
stehenden. Formen der Verfassung. Das war nicht nur seine persönliche Mei-
nung, sondern er sagt an der selben Stelle, diese Verfassungsform würde von
vielen gerühmt“., Ähnlich wieder Schubert [1995] 127f. Vgl. Anm. 229.
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Ist Sokrates somit erfolgreich bemüht, die Frage nach den Kri-
terien, die der Rangordnung zugrundeliegen, gar nicht erst auf-
kommen zu lassen, so wird Glaukon doch, wie es scheint, über
die Auswahlkriterien für die vier schlechten Ordnungen informiert;
Sokrates holt die Zustimmung des Partners ein und gibt diesem
offenbar auch Gelegenheit zur Anbringung von Ergänzungen. Denn
an die Aufzählung der vier Namen schließen folgende Sätze:
„Oder kennst du noch eine andere‘ Art politischer Ordnung, die
auch als ein deutlich ausgeprägter eigenständiger Typus vorliegt?
Denn politische Ordnungen wie Dynastie, käufliches Königtum’ und
dergleichen liegen gewissermaßen zwischen den genannten, und
man findet sie wohl bei den Barbaren in nicht geringerer Zahl als
bei den Griechen.“ Worauf Glaukon antwortet: „Ja, man hört von
zahlreichen merkwürdigen Ordnungen“.181 a

Die Formulierung &amp;v eÜeı Sıoepavel TtıvL xelodaı (544cc8-d1)182?
scheint sachlich dasselbe zu meinen wie die bereits aus 445c9
bekannte Charakterisierung der erwähnenswerten Ordnungen als
en Kyovtec. EUSoc heißt häufig nur ‚Art‘ oder ‚Form‘, und diese
nicht terminologische Bedeutung läßt sich gerade in 543c4-545c7
und in der ihr zugehörigen,.. eben behandelten Passage
445c1-449b1 gut belegen, wo .£l80oc mit tpöroc und anderen Be-
griffen austauschbar scheint, und die 817 rolıteLÖv ebensogut
einfach mit dem Plural molıtsiaı bezeichnet werden können.!®

181 544c8-d5 N tıva ÜMinv Exeıg Löfav nolıtelac, HtLG xal Ev: edel
SLagavel TLVL XEitAL; SuvaotelaL ya xal OvnNTAL BaoLlelat xal TOLKÜTOL TLVEG
xoAıtelaı uetaEO Tı TOUTWV NOU EiOLV, EUpOL 5’ Äv TLIG AUTAG 00% EACTTOUG
neol Tod Bapßdooug N Tode “EAAnvac. — mnohkal yodv xal ÄtoroL, EN,
AEyovraL.

182 Vgl. Plt.285b 2-3 tAc SLap00dG ... NÄCAG, ÖNÖJALTER EV ELÖEOL XETVTOL
und Hellwig [1980] 33 Anm.39.

183 vgl. oAiteL®v TtETTAOA Elön (54423), TAG: (terragag) noAdıtelas
(544b1. 544b10. 544d8; vgl. 545b3), lötav moAıtelag (S44c8); tToLKÜTAL
TıveEg nolıteiaL (544d2), en nodıtELOV (544d7), tü TOV NÖOAEWV SC.
eLön/hOn? (S44e 4); (dog (nolıteiac) erscheint gleichbedeutend mit dem ein-
fachen Singular moAıreia (vgl. 445d8 mit 449a1) und nimmt moAıtrelas
toOn0oG auf (445 d 3-4). Die übrigen Belege in 445c1-449b1: e(ön tHS xaxXias
(445c1. c6), Ev eTö06 tıNg doetÄg (c 5-6), nolıreL®v TEOOL (c9, vgl. d4),
WuxXÄc to6roL (c 10), WuXÄS TEÖGNOU XAatTaOXEUN (449a4),nrownelagElön(a5).
Die Vielfalt der Bezeichnungen wiederholt sich bei den Menschen- oder Cha-
raktertypen; vgl. etwa dvOQGNWV Elön TOONWV (544d6-7), Ex tüv NHO@vV TÖV
?v taic m6Asowv (544e1), ai tOv LöLwrüV xataoxEvAal TNG wuxXHG (S44e5).
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Eine speziellere Bedeutung ist für eUSoc ‚allerdings. in 445c9 und
544c 8-d1 anzusetzen, wo nicht von einer beliebigen, sondern von
einer. besonderen, sich von den normalen Formen abhebenden
Grundform, einem Typus, gesprochen wird.!®* Näher charakteri-
siert wird elSocg an .der zweiten Stelle durch das Attribut
Sıxpavic, das die unverwechselbare Eigenständigkeit und Beson-
derheit der als Typus ausgeprägten Form hervorhebt.!® Mit der
speziellen Bedeutung, die «loc in 544c8 annimmt, erklärt sich
auch das (in dieser Passage singuläre) Auftauchen von Üö£ox; um
nicht‘ sL8oc im selben Satz in zweierlei Bedeutung verwenden zu
müssen, benutzt Platon zur Bezeichnung einer Verfassung beliebi-
ger Art den von Haus aus synonymen Begriff. 186

Den Gegensatz zu den Verfassungstypen bilden die Ordnungen,
die . gewissermaßen ‚zwischen‘ den Typen liegen (5S44d1-2). Sie
scheinen nicht eine klar ausgeprägte eigene Gestalt zu haben,
sondern in unklarer Weise Züge mehrerer Typen in sich zu verei-
nen.. Dazu stimmen die von Sokrates gewählten Beispiele. Die
Dynastie ist bei Thukydides und Aristoteles eine der Tyrannis na-
hestehende Spielart der Oligarchie,187? bei Platon selbst wird der

LOS XElDovug (545a2), t&amp; HON Ev tTolg LöLOTtALG (S45b 4), tOöv ToLOUTOV Ävdpa
(S45b7-c 1).

184 Besonders deutlich treten die zwei unterschiedlichen Verwendungsweisen
von €l80g in 445c5-9 hervor, wo [806 in Verbindung mit Äneıpga zunächst
jede beliebige Form (445c 5-6), dann aber nur die besondere Form der vier er-
wähnenswerten Ordnungen bezeichnet (445c 9); dazu Hellwig [1980] 34f. Von
vier typischen Formen der Schlechtigkeit ist, auch in 449a4-5 die Rede (£v
LETTADOL NOWNOLAG EXSdeoLV oUOag); die Aussage, „daß die vier Arten somit die
ganze Ungerechtigkeit enthalten“ (so Hellwig [1980] 51), kann ich hier nicht
arkennen. _

185 Vgl. 548c5 (s.u.). 600b4. Ti.60a3-4 (dazu Hellwig [1980] 33).
Lg.630a2. 634c1. 802a4; LSJ s.v. II “distinct, distinctly seen”.

186 Aus offenbar genau demselben Grund ersetzt er in 445c 9-10 moALtELÖV
:Lön durch moAıteLGv to6rno.. — Die von Ryffel [1949] 108 Anm. 259 in Anleh-
nung an.Brommer angestellten Mutmaßungen über Bedeutungsunterschiede zwi-
schen 1ö£@ und e[80g tragen diesem Sachverhalt keine Rechnung und bleiben
ganz und gar spekulativ (vgl. Manasse [1976] 444-450; Jowett/Campbell II
294-305; Hellwig [1980] 35 Anm.45; weiteres bei Stemmer [1992a] 39
Anm.13).

187 Bei Thukydides III 62, 3 erscheint die Dynastie als eine ungesetzliche
und der Tyrannis besonders nahestehende Herrschaft Weniger (... oUte xart’
dALYApXLAV LOÖvouOoV NOALTELOUOO oÜtTE XxAatTAÄ ÖnNWoXxEgAatiAV ÖnEO SE EoTtL
VÖUOLE UWEV xal TO OWEYRDOVEOTÄTO EVAVTLOTATOV, Eyyutdım SE TUEAVVOU,
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Begriff in relativ unterschiedlichen Bedeutungen verwendet, was
eine gewisse Unschärfe voraussetzt.!® Charakteristisch für die
Dynastie erscheinen im allgemeinen Sprachgebrauch eine relativ
geringe Zahl der Herrschenden und ein ungesetzlicher und willkür-
licher Charakter der Herrschaft;!®? beide Eigenschaften sind aber
auf die Dynastie keineswegs beschränkt und machen sie deswegen
auch nicht zum eigenständigen Typus.!”® — Die Bezeichnung
‚käufliches Königtum‘ (&amp;vntY Baoılela) taucht bei Platon nicht
mehr auf. Aristoteles verwendet sie in Zusammenhang mit der
Verfassung Karthagos, die er als eine zur Oligarchie tendierende

Suvaoteia ÖALywv dvögÖv Eixe td nodyLATA); Aristoteles. charakterisiert sie
als extreme Spielart der Oligarchie, die sich (a) durch: Erblichkeit der Ämter
und (b) durch das Fehlen einer gesetzlichen Bindung für die Herrschenden aus-
zeichne (Arist.Pol.1292b5-10).GegenbegriffzurDemokratiebzw.Isonomie
ist die Dynastie bei Thukydides (IV 78, 3) und Lysias (or.2,. 18).. ]

188 Die Machthaber in Oligarchien können als Suvdortaı bezeichnet werden
(Lg.710e7); 4 Orö tüv ÖAywv Suvvaorteia. ist Sammelbegriff für Aristokratie
und Oligarchie (Plt.291d3-4, vgl. e7-8). In ‘Gorgias’ und ‘Politeia’ werden
die Suväoraı häufig in einem Atemzug mit. Tyrannen oder Königen genannt
(Grg.479a3.. 492b3. 525d4. d7. 526b4. R.473d1. ‚49957. S02a6). In
Lg.711d7 und 777e3 bezeichnet der Begriff offenbar ganz allgemein eine po-
litische Machtstellung (z.B. des Monarchen, Tyrannen, Oligarchen, Aristokra-
ten oder des überzeugenden Redners). Eine Sonderbedeutung hat ‚Dynastie‘ in
Lg. 680b1ff.; der Terminus bezeichnet dort eine ursprüngliche patriarchali-
sche Herrschaft über die eigene Familie (zugeschrieben auch den Kyklopen in
Odyssee IX 112-115), die sich beim Zusammengehen mehrerer Familien zu ei-
ner staatlichen Gemeinschaft zu einer Art Aristokratie oder Königtum wandelt
(680 e 67681 d6).

189 Siehe Gehrke [1985a] 318 f., der die Dynastie als „eine kollektive ‘Tyran-
nis“ einstuft.

„190 Ygl. Hellwig [1980] 34: „Auvaorteiaı vereinigen also das oligarchische,
aristokratische und tyrannische Element potentiell in sich und stehen ‚dazwi-
schen‘, weil ihre unmittelbare Einordnung unter die Timokratie, Oligarchie oder
Tyrannis jeweils den anderen Elementen ungenügend Rechnung tragen würde“;
Hellwigs Erklärung, die Unschärfe des Begriffs ergebe sich daraus, daß gesetz-
liche Bindungen fehlten und sich die Herrschaft daher je nach Charakter der
Herrschenden ganz unterschiedlich gestalten könne, geht jedoch an den von
Platons Zeitgenossen angelegten Kriterien offensichtlich vorbei: Auch die Ty-
rannis kann sich, weil der Tyrann ebenfalls keinen gesetzlichen Bindungen un-
terliegt, ganz unterschiedlich ausprägen (vgl. den schlechten Tyrannen der
“Politeia’ mit dem guten Tyrannen in ‘Nomoi’ 709e6ff.); dennoch ist ist die
Tyrannis — im Unterschied zur Dynastie — in der griechischen Verfassungsde-
batte eine feste Größe.
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Aristokratie beschreibt, die in manchem der lakonischen Ordnung
vergleichbar sei;!’! dabei gilt die ‚Käuflichkeit‘, d.h. die Auswahl
der Regierenden mit Blick auf ihr Vermögen, ganz im Sinn der
platonischen ‘Politeia’ als Merkmal der Oligarchie.!®? Ob auch Pla-
ton ‘hier an Karthago denkt, muß offenbleiben;!°® daß das ‚käufli-
che Königtum‘ auch für ihn eine Mischform ist, wird aber schon
im Namen erkennbar.

Sokrates’ Auswahlkriterien scheinen offenzuliegen: Sokrates
nennt die eigenständigen und von anderen klar abgrenzbaren Ver-
fassungstypen und schließt Mischformen aus, die in unklarer
Weise Züge mehrerer. Typen in sich vereinen.!?* Dazu scheint die
einleitende Bemerkung zu passen, gemeint seien diejenigen Ord-
nungen, die auch Namen hätten (544c1-2);1® manche der‘ den
Ordnungen ‘zugeschriebenen Attribute könnten (auch) der Unter-
streichung ihrer Eigenständigkeit dienen.!® Die Auswahl wäre
demnach plausibel begründet. Und im übrigen erhält der Partner,
wie es scheint, ausdrücklich Gelegenheit, eine Kritik oder Ergän-
zung anzubringen. — Genauerer Prüfung hält dieser von Sokrates
geschickt erweckte Eindruck allerdings nicht stand:

1) Auf seine Frage läßt Sokrates den Partner: erst antworten,
nachdem er den Nachsatz angeschlossen hat, andere Regierungs-
formen lägen nämlich irgendwo zwischen den genannten vier Ord-

191 Arist.Pol.1272b24-1273b26. Von einer Aristokratie mit Abweichung hin
zur Oligarchie spricht Aristoteles in 1273a21-b7 (vgl. 1293b 14-16), von der
‚Käuflichkeit“ des (Strategen— und) Königsamts in 1273 a36-37 (vgl. Polybios
VI 56, 4 und Schütrumpf [1991b6] 351), In der Aussage mapexßaiveL SE TAG
doLOTOXQATIAG 1 TAELS TÖV Kapxndoviwv UAALOTA NpÖG TAV ÖALYAagXIAV TA,
(Pol.1273a21-22)verwendetAristoteleszwarnichtdenBegriff uerta£ü, aber
eine vergleichbare lokale Metapher zum Ausdruck des Zwischenstatus.

192 po1.1273a21-30; vgl. ‘Politeia’ 551a12-b3,
193 In diesem Fall ergäbe sich möglicherweise eine Spitze gegen Isoc., or.3,

24. Eine assoziative Verbindung zu 544d3-4 läßt sich daraus herleiten, daß
die Karthager als Barbaren gelten (Ep. VII 332e5 ff.); vgl. unten Anm.227.

194 In diesemSinn. die traditionelle Deutung (z.B. Ryffel [1949] 98).
195 Die Beziehung „zwischen dem Umstand,- daß eine Verfassung einen Na-

men hat, und ihrer Eigenschaft, auf einem hervorstechenden Artmerkmal zu
beruhen“, wird besonders hervorgehoben von Hellwig [1980] 28-32 (Zitat 29).
Vgl. jedoch unten Anm.217,

195 Nämlich 544c5 8Sı&amp;o006 und 544c6-7 nao®v tTobtwV SLawEQOUOa (vgl.
dazu den Kommentar). Die Annahme, diese Bezeichnungen dienten der Ab-
grenzung der vier typischen e(&amp;n voneinander, vertritt Hellwig [1980] 38-40.
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nungen. Daß dieser Nachsatz als Begründung gekennzeichnet wird
(y&amp;p), macht die vorausgehende Frage. zur rhetorischen Frage.
Zusammengenommen geben die beiden Sätze etwa folgenden Sinn:
‚Einen ’anderen klar ausgeprägten Verfassungstypusgibt .es nicht;
denn diejenigen, an die du jetzt vielleicht denkst,‘ sind nur Zwi-
schenformen‘; Damit wird eine Ergänzung der sokratischen Aus-
wahl  also.nicht nahegelegt, sondern unterbunden.

Eine solche Ergänzung wäre jedoch alles andere als .abwegig.
Denn in Sokrates’ Schema fehlt, wie leicht zu sehen, eine Verfas-
sung, die schon seit Herodot ihren festen Platz in der griechischen
Verfassungsdebatte hat und kaum als unklare Zwischenform hätte
ausgeschlossen werden können: Es handelt sich um die Monarchie
im ‚Sinne des traditionellen Königtums, die etwa in Platons ‘Poli-
tikos’ sowohl als Gegenstück zum wahren; auf Wissen basierenden
Königtum als auch im Kontrast zur Tyrannis erscheint und in den
‘Nomoi’, neben der Demokratie, als Stammutter fast aller übrigen
Verfassungen bezeichnet wird.!?7 Das Fehlen dieses wichtigen
Verfassungstyps in der ‘Politeia’ fällt nur deswegen weniger auf,
weil dort einerseits der .Terminus ßaoıXela (‚Königtum‘) erscheint
— freilich bezeichnet. er nicht das Königtum im üblichen Sinn,
sondern das durch ganz eigenständige Züge ausgezeichnete Philo-
sophenkönigtum, das ebensogut als ‚Aristokratie‘ bezeichnet wer-
den‘ kann (445d 3-7) —;- andererseits der Begriff ‚Tyrannis‘ in an-
deren Kontexten (z.B. in der Tragödie und bei Isokrates) als Syn-
onym für die Monarchie eintreten. kann;!%8 dabei liegt freilich ein
vollkommen anderer Begriff von ‚Tyrannis‘ zugrunde als in der

197 Herodot ‚III 80-82. Im ‘Politikos’ wird differenziert zwischen a) dem
wahren königlichen Staatsmann (ßaoıleüc), der über den. Gesetzen steht, b)
dem König, der den Wissenden nachahmt und sich an die Gesetze hält (eben-
falls Baoıle0s) sowie c) dem ungesetzlich regierenden Tyrannen (301a10-c5).
In Lg.693d2-7 läßt Platon den Athener behaupten, alle übrigen politischen
Ordnungen stammten von Monarchie und Demokratie ab; als die vollendete
Ausprägung der Monarchie gilt dabei die persische (vgl. die idealisierende
Zeichnung‘ des persischen Königtums in Xenophons ‘Kyrupädie’)..MitSelbstver-
ständlichkeit nennt Aristoteles in seiner ‘Rhetorik’ folgende vier Verfassungen:
Demokratie, Oligarchie, Aristokratie und Monarchie (1365a27-30). Vgl. auch
Bordes [1982] 261-278. ;

198 Zur Tragödie: Bengl [1929] 23f.; zu Isokrates: Eucken [1983] 219 f.
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‘Politeia’.19Wederder (von der perfekten Vernunft regierte) Phi-
losaphenkönig noch der (von seinen verworfensten Trieben re-
gierte) Tyrann der ‘Politeia’ entsprechen dem Monarchen im zeit-
genössischen Sinn des Wortes.2%® — Entsprechende Überlegungen
ließen sich wohl auch an die traditionelle Aristokratie knüpfen, für
die das Privileg adliger Abstammung maßgeblich ist. 2%

199.1n allgemeinen Sprachgebrauch ist der Tyrann der Inhaber.einer bestimm-
ten politischen Stellung; über seinen Charakter ist damit nicht entschieden.
Vielmehr kann der Tyrann unterschiedliche Charakterzüge aufweisen, die, mag
man dies auch eher für die Ausnahme halten, sogar positiv sein können; in
‘Nomoi’ 709e6-712a3 werden beim Tyrannen außerordentlich positive Eigen-
schaften für möglich gehalten, Eigenschaften, wie sie in der ‘Politeia’ eher
dem Philosophen zuerkannt werden (487a4-5.494b1-3).DieÄhnlichkeit‘der
Machtstellung und die grundsätzliche Indifferenz des Charakters ist Vorausset-
zung für die Austauschbarkeit der Begriffe ‚Monarch‘ und ‚Tyrann‘ (bei Ver-
nachlässigung bestimmter Unterschiede: vgl. Anm.200). — In der ‘Politeia’
hingegen ist der Terminus ;Tyrann‘, wie auch andere politische Termini, an-
ders konzipiert als üblich: Was den Tyrannen ausmacht, ist hier nicht eine-be-
stimmte ‚politische Stellung, sondern eine bestimmte Seelenstruktur; (umfas-
send zu dieser Neukonzeption in Kap.IV, G; zu den für sie maßgeblichen
Gründen bes. S.201-205, mit Anm. 562). Der Tyranri der ‘Politeia’ ist ein (ganz
und. gar negativ gezeichneter) Charaktertypus, dessen politische Stellung im
Grunde irrelevant ist; nur im Ausnahmefall, so wird angedeutet, wird der be-
schriebene ‚tyrannische Mensch‘ der ‘Politeia’ tatsächlich als Tyrann (d.h. in
der Machtstellung des Tyrannen) amtieren (vgl. 575a9-d2. 578b4-c4 u.a.).
Da der ‚Tyrann‘ in der ‘Politeia’ nicht als Inhaber einer bestimmten politischen
Stellung, sondern als Träger einer bestimmten Seelenordnung konzipiert ist,
schwindet jede potentielle Synonymität zum Terminus ‚König‘. (Natürlich ver-
bietet sich damit auch jede Verknüpfung von Aussagen zum Tyrannen in den
‘Nomoi’ mit Aussagen in der ‘Politeia’, die nur verbal, aber nicht sachlich ver-
gleichbar sind: siehe unten S.147-149.)

200 In der ‘Politeia’ erscheinen Tyrann und Tyrannis durchgängig als Extrem
der schlechten und verfehlten Ordnung in Seele und Polis (schon in 344 a3-c2.
348d5-7;vgl.späteretwa544c7. 573c7-9. 574e2-575a6). Der (ganz an-
ders zu verstehende) Sprachgebrauch der Tragödie taucht als (boshaft umge-
deutetes) Zitat in 568 b1 auf. — Auch andere Autoren scheiden zwischen Kö-
nigtum und Tyrannis: Für Xenophons Sokrates liegt der Unterschied darin, daß
der König die Gesetze beachtet (Mem.IV 6, 12); für Aristoteles (EN
1160b1-9)sindKönigtum(ßaoıleia)und Tyrannis klare Gegensätze (vgl. auch
Rhetorik’ 1366a1-2 u.a.).

201 Dje Feststellung, daß “the common form of oligarchy, resting on distinc-
tions of birth, is unnoticed in the Republic”, schon bei Jowett/Campbell Ill
363. Zu Platons Zeit waren die Eliten freilich „nicht primär durch Geburt, son-
dern durch Vermögen definiert“ (Gehrke [19856] 147f.). Vgl. Anm. 513.
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2) Die Feststellung, die Zwischenformen fänden sich nicht selte-
ner bei den Barbaren als bei den Griechen (544d3-4), ‚suggeriert
eine Vielzahl solcher Formen (vgl. 445c4-7) und ihr weltweites
Vorkommen; ?°% welche Funktion haben aber diese Aussagen im ak-
tuellen Kontext? Zu dem von Sokrates angedeuteten Auswahlkrite-
rium besteht kein ersichtlicher Bezug, denn weder müssen klar
ausgeprägte Verfassungstypen immer griechisch noch griechische
Verfassungen immer Typen sein. Eher wendet sich die Bemerkung
an das unbewußte Empfinden des Griechen, wirklich behandeln-
swerte Arten seien außerhalb der griechischen Welt wohl kaum zu
finden. Eine Differenzierung zwischen griechischen und nichtgrie-
chischen politischen oder seelischen Ordnungen findet sich in der
‘Politeia’ sonst freilich nicht; Sokrates spricht über die Wirkung
von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in der menschlichen, nicht
in der griechischen Seele.?3 Der Sinn der Bemerkung scheint
demnach vor allem in ihrer rhetorischen Wirkung zu liegen.?* Der
Dialogautor aber schafft sich Gelegenheit, Glaukon eine Antwort
in den Mund zu legen, die jede Stellungnahme zu der wirklich in-
teressanten Frage, ob und wieweit Glaukon die‘ sokratische Aus-
wahl einleuchtet, vermeidet (544d5).2%5

202 Die Zusammenstellung ‚Griechen und Barbaren (= Nichtgriechen)‘ bedeu-
tet etwa ‚die ganze Welt‘ (z.B. Cri.53a1l. Lys.210b1-2. Lg.680b2-3), wird
in Plt.262c 10-d6 als üblich bezeichnet und als sachlich unangemessen kriti-
siert (vgl. Kerschensteiner [1945] 59 Anm.3). Zur platonischen (und zur grie-
chischen) Auffassung von den ‚Barbaren‘ s. Levy [1984]; Lisi [1985] 330-336
mit Anm.82; Dihle [1994] (v.a. 36-53); zu ihrer ‚naturwissenschaftlichen‘ Be-
gründung (Hippokrates, ‘Über die Umwelt’) s. Backhaus [1976].

203 Obgleich die in der ‘Politeia’ behandelten politischen Ordnungen zweifel-
los implizit auf die griechische Staatenwelt bezogen sind (Adam II 200; Fuks
[1977] 55 u.a.), Sokrates zu Griechen spricht und Platon für Griechen
schreibt, ist die generalisierende Tendenz der sokratischen Ausführungen un-
verkennbar (Burnyeat [1989] 101 spricht vom “standpoint of both temporal and
geographical neutrality”). In der Frage nach der Herstellbarkeit der guten Ord-
nung wird zwischen griechischem Gebiet und der übrigen Welt nicht prinzipiell
unterschieden (499 c7-d6; hingegen 470e4-6), und auch 592a11 (‚nirgendwo
auf Erden‘) formuliert diesbezüglich keinen Unterschied.

204 Die Bemerkung stützt auch konkret die sokratische Auswahl: Die (aufge-
nommene) kretische und lakonische Ordnung ist griechisch, das käufliche König-
tum wohl nichtgriechisch. (karthagisch, ‚vgl. Anm. 193).

205 Die von Sokrates gestellte Frage, ob Glaukon noch weitere Ordnungen
kennt, die die Kriterien erfüllen (544c8-41), bleibt, wie kaum zu übersehen.
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3) Gegendie’ sokratische Auswahl wären an sich drei Bedenken
möglich: a) Sie könnte unvollständig sein und andere, nicht min-
der wichtige Verfassungstypen außer acht lassen; b) sie könnte zu
umfassend sein und Ordnungen enthalten, die nicht wirklich als
Typen gelten können; c) sie könnte sachlich unkorrekt sein und
die falschen Verfassungen berücksichtigen. Es ist sehr vorteilhaft
für Sokrates, daß die Vierzahl als solche bereits in Buch IV ein-
geführt wurde und hier längst als selbstverständlich gilt (wie
544a3, bl und b10 zeigen), denn damit scheinen die Bedenken a
und b, die implizieren, es könne auch mehr oder weniger als die
vier genannten Typen geben, als gegenstandslos auszuscheiden.
Womit die Möglichkeiten, an der Auswahl Kritik zu üben, deutlich
reduziert sind. — Es erscheint nicht abwegig, hier ein Motiv für
die auffällige Gestaltung zu vermuten, daß die Einführung der
Vierzahl und die Einführung der vier Namen auf zwei weit ausein-
anderliegende Partien der Politeia’ verteilt werden. ?°%

4) Und das:noch mögliche Bedenken c, die Auswahl könnte in
einem oder mehreren Punkten unrichtig sein, wird durch die For-
mulierung der angeblichen Nachfrage in den Hintergrund gedrängt.
Indem Sokrates danach fragt, ob seine Aufzählung ergänzt werden
könnte (544c8 % tıvya Xihnv Eyeıc LSEav molıtelag xtA.), lenkt
er von der keineswegs weniger naheliegenden Frage ab, ob und
inwieweit sie überhaupt einleuchtet.

‚Hinter dieser bemerkenswerten Gestaltung steht ganz offensicht-
lich die Bemühung, die genannte Auswahl so einleuchtend und
suggestiv wie möglich erscheinen zu lassen. Daß man bei genaue-
rem Zusehen möglicherweise noch andere Verfassungstypen hätte
finden können, habe ich bereits angedeutet. Wichtiger noch ist
die Tatsache, daß eine der vier Ordnungen nach griechischem
Verständnis gar kein eigenständiger Verfassungstypus ist. Es han-
delt sich um die kretische und lakonische Ordnung.

Traditionell war in der griechischen Verfassungsdebatte (bei un-
einheitlicher Terminologie) der Sache nach eine Dreiteilung in

unbeantwortet. Soll auch der Leser sich hier einfach zufriedengeben? Vgl.
5.284-288.

206 Vgl. oben S.48 mit Anm.113. — Die Frage ist, wie schon gesagt, von
genetischen Theorien unabhängig, denn: man hätte den Exkurs auch bereits
hinter 445b 8 einsetzen lassen können; im übrigen konnte der Autor bei nach-
träglichen Erweiterungen die Anschlußstücke ändern.
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Monarchie, Oligarchie (Aristokratie) und Demokratie,?®” wobei das
Unterscheidungskriterium, wie leicht zu sehen, in der Zahl der
Regierenden bestand;?2% eine zusätzliche Differenzierung nach gu-
ten und schlechten Formen der Regierung führte zu einer Sechs-
zahl..2% Für eine Erweiterung des Dreierschemas durch Einbezie-
hung der lakonischen Ordnung läßt sich keine Tradition feststel-
len. 21090 Daß der vermeintlich bekannte Typus in Wahrheit eine von

207 Der älteste Beleg ist (neben der Andeutung bei Pindar, ‘Pythien’ 2,
87-88) die bekannte Verfassungsdebatte bei Herodot III 80-82. Das Schema
begegnet auch im ersten Buch der ‘Politeia’ im Munde des Thrasymachos,-der
von Tyrannis, Aristokratie und Demokratie spricht (338d7-8; vgl. z.B. auch
Lg.712d2-e5. 832c 2-3. Plt.302c 1-45) und ist noch nach Platons Tod allge-
mein üblich, wie Aischines, or.1, 4 und or.3, 6 bezeugt. Ausführlicher dazu
etwa Romilly [1959]; Bleicken [1979]; Nippel [1980] 30-41; Bordes [1982]
460-463; Schütrumpf [1991 bj 460f.; vgl. Eucken [1983] 219f.

208 Vgl. Raaflaub [1985] 266.
209 Vgl. z.B. Arist.Pol.1279a22-b10(mitSchütrumpf[1991b]460-463), wo

die drei schlechten Ordnungen Oligarchie, Demokratie und Tyrannis heißen; auf
diese Begriffe bezieht sich Aristoteles, der freilich zuweilen gegen die her-
kömmlichen Einteilungskriterien polemisiert, immer wieder, wenn er etwa 'Un-
terarten von Oligarchie, Demokratie und Tyrannis aufzählt oder die Bestand-
teile gemischter Verfassungen als ‚oligarchisch‘ etc. klassifiziert (etwa
Pol.1289a 26-1295 a 24). — Dem Sechserschema folgt (trotz der Reduzierung
auf fünf Verfassungen) Platon selbst in Plt.302b 5-303b7 (wo nur auf eine un-
terschiedliche Bezeichnung der guten und der schlechten Demokratie verzichtet
wird). Dazu Bordes [1982].

“0 Andere Viererschemata erklären sich als Vorstufen auf dem Weg zum
Sechserschema; in keinem von ihnen ist die spartanische (oder kretische) Ver-
Fassung einbezogen (Schütrumpf [1991b] 461). Vgl. Bordes [1982] 385f. —
Aristoteles ersetzt in EN 1160a31-35 die Bezeichnung “Politie’ (xoAıteia)
durch “Timokratie’, die als passende Neubildung, d.h. ohne Bezugnahme auf
Platon eingeführt wird: tpitn dt dmö TUUNUATWV, ÄVY TLUOXQATLKNV AÄEYyELV
olxelov waliverau. Sachlich hat die aristotelische Timokratie, die positive
Spielart der Entartungsform ‚Demokratie‘ (EN 1160b16-19; vgl. 1161a3-5.
a25-30), mit der platonischen Timokratie nichts gemein; Platons Verfassung
And TıumLATOV ist die Oligarchie (550c11; vgl. Isokrates, or.12 = “‘Pan-
athenaikos’, 131; Jowett/Campbell III 363; Dirlmeier [1979] 527 Anm.184,3).
Schütrumpfs Bemerkung, die platonische Timokratie entspreche der aristoteli-
schen Politie (461; vgl. auch 231), ist daher ein irreführender Schematismus
(vgl. oben Anm. 160); die aristotelische Politie weist als Mischung von Demo-
kratie und Oligarchie (z.B. Pol.1293b33-34) zu Platons Timokratie keine
Ähnlichkeit auf (vgl. 547b2-548c8) und wird in 1265b 26-33 auch von der
lakonischen Ordnung ausdrücklich unterschieden.



B. Auswahl und Rangfolge (543c4-545c7) RB}

Platons Sokrates geschaffene Konstruktion ist, zeigt sich an vier
Besonderheiten:

1) Während es sich bei den Begriffen Oligarchie, Demokratie
und‘ Tyrannis um Gattungsbezeichnungen handelt, sind Kreta und
Sparta Eigennamen.211

2). In der Formulierung 544c2-3 % te Örd tüv rmoMlGv
EraLvoupEvn, 7 Kpntıxn te xl Auxwvıx) «Utn wird nicht nur,
wie auch bei anderen Autoren üblich, „die Vielzahl kretischer
Staaten ... für die theoretischen Zwecke einer Verfassungsbe-
trachtung als Einheit behandelt“,222 sondern Sokrates setzt hier
‚die‘ .kretische und die lakonische Ordnung, die bei Platon sonst
immer als zwei einander ähnliche Ordnungen auseinandergehalten
werden,?!3in eins.?4 So wird der Eindruck erweckt, die Rede sei
von einem Verfassungstypus.215

211 Die Auffälligkeit dieser Verbindung notiert bereits Keber [1957] 66.
212 Schütrumpf [1991 b] 332.
213 In Cri.52e5-6. Lg.634d5. 642e6-7. 683a2. 693e7-8. 836b5-6.

842b 3-5 (vgl. Prt.342a6-d4. Lg. 674a4) ist von zwei Ordnungen die Rede;
dies gilt auch für die Reminiszenz in Lg.683a2, wo die beiden Ordnungen als
‚verschwistert‘ (0 ddöei\goilg vöpows) bezeichnet werden, denn nur zwei Ord-
nungen können ‚verschwistert‘ sein (zur Metaphorik s. Demandt [1978] 28-30).
Ebenso bei Aristoteles Pol.1271b40-1272b23. b28 u.a.

214 Diesen Eindruck erwecken der Singular und te xai. — Eine bekannte
Tradition, gegemr die Xenophon opponiert (Lac.1, 2; vgl. auch Isokrates, or.11:
Herkunft eines Teils der lakonischen Ordnung aus Ägypten), sprach von der
angeblichen Herkunft der lakonischen Ordnung aus Kreta (Herodot I 65, vgl.
R.452c 8-9; dazu Schütrumpf [1991 b] 333). Dennoch soll nach Polybios VI 45,
1 neben Platon, Kallisthenes: und Ephoros auch Xenophon die Verfassungen
Kretas und Spartas gleichgesetzt haben; „soweit es Xenophon und Kallisthenes
angeht, ist die Bemerkung des Polybios für uns unverständlich bzw. nicht
nachvollziehbar“ (Schütrumpf [1991b] 332 mit Literatur; vgl. Brunt [1993]
271). — In der späteren Beschreibung der Timokratie finden Ollier [1933/43] I
237 Anm.2 und E. Kirsten, Die Insel Kreta im fünften und vierten Jahrhundert,
Diss. Leipzig 1936, 67 keinerlei speziell für Kreta typische Merkmale.

215 Zu Unterschieden zwischen der kretischen und der lakonischen Ordnung
siehe etwa Aristoteles (Pol.1269a29-1271b19/1271b 20-1272b24; dazu
Schütrumpf [1991b] 330-333) und Polybios (IV, 45, 1ff.). In Platons ‘Nomoi’
ist „an einzelnen Stellen Kreta auch allein genannt und in Einzelheiten von
spartanischen Sitten abgehoben“: Schütrumpf [1991b] 333. Zu den (zum Teil
erheblichen) Unterschieden zwischen der kretischen und der lakonischen
Staats- und Lebensordnung, die dem Historiker greifbar sind, siehe Link
[1994b]10-21. 28-48. 97-118.
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3) In 544c1-2 hatte Sokrates behauptet, er spreche von den
Ordnungen, die auch Namen hätten, in 545b5-7 gibt er jedoch
zu, daß ein gängiger Name für die kretische und lakonische Ord-
nung nicht zur Verfügung steht; dies dient als Anlaß, die Gat-
tungsnamen ‚Timokratie‘ oder ‚Timarchie‘ einzuführen, die sich an
der Art ihrer Einführung und an anderen Indizien als ad hoc-Bil-
dungen erkennen lassen.?!* Daß ein Gattungsname für die_kre-
tisch-lakonische Ordnung fehlt, wird von Sokrates also erst einge-
standen, als diese Ordnung bereits etabliert ist; in 544c1-2, wo
sie als Verfassungstypus erst eingeführt werden soll, bleibt -genau
dieser Unterschied: zwischen ihr und allen übrigen Ordnungen hin-
ter der betonten Gemeinsamkeit, alle gewählten Ordnungen hätten
Namen, verborgen. Mit anderen Worten: Sokrates lenkt vom. Son-
derstatus der kretischen und lakonischen Ordnung gezielt ab.2!17

Dies wirft auch neues Licht auf die Funktion der Namen ‚Kreta‘
und ‚Sparta‘ in der ‘Politeia’. Die gängige Erklärung für die Ver-

216 Außer an der unzweifelhaften Art der Einführung (545b6-7 %
TLWOXQATIAV N TLULAOXLAV AüUTHIV xAnTtEOv) wird die improvisierte Bildung noch
an drei weiteren Merkmalen kenntlich, nämlich a) am Unterschied zur imitier-
ten Art der Wortbildung‘(in Begriffen wie. ‚Demo-kratie‘ bezeichnet das Vor-
derglied die herrschende Personengruppe, in ‚Timo-kratie‘ hingegen das ;vor-
herrschende‘ Prinzip), b) an der Tatsache, daß in der ‘Politeia’ sonst der Men-
schentypus vom Verfassungsnamen (oligarchischer, demokratischer und tyranni-
scher Mensch), hier jedoch der Verfassungsname von einer psychologischen
Kennzeichnung abgeleitet ist (von @ıAÖtLWOG), sowie c) an dem Faktum, daß
die Termini ‚Timokratie‘ und ‚Timarchie‘ nirgendwo außerhalb der ‘Politeia’ in
ähnlicher Bedeutung auftreten (bei Aristoteles ist die Timokratie eine gänzlich
andere Ordnung). Zu diesen Punkten genauer in meinem Kommentar.

217 Hellwigs Versuch, die beiden Aussagen sachlich zu vereinen, zwingt sie
zur Inkonsequenz: Einerseits sei der Hinweis auf das Vorhandensein der vier
Bezeichnungen (544c1-2),alsoauchderBezeichnung‚kretisch-lakonisch‘, ein
Hinweis auf das klar ausgeprägte Verfassungs-£el80og (Hellwig [1980] 28-35),
andererseits wird die neue Namensgebung in 545b6-7 damit erklärt, die Na-
men ‚kretische und lakonische Verfassung‘. könnten nicht über das Verfas-
sungs-£1806 informieren, sondern nur identifizieren und lokalisieren (ebd. 43).
Der Zusammenhang zwischen Verfassungsname und Verfassungs-e180g ist da-
mit, um das mindeste zu sagen, verunklärt. Hellwig zählt freilich zu den er-
sten Interpreten, die von der Spannung zwischen 544c 1-2 und 545b 6-7 über-
haupt Notiz nehmen. — Daß Name und €180g sich nicht zwangsläufig bedin-
gen, zeigen die Gegenbeispiele in der ‘Politeia’: Für einen einzelnen Verfas-
sungstypus können auch zwei Bezeichnungen existieren (445 d3-e 4), und mit
der Dynastie nennt Sokrates selbst das Beispiel einer Ordnung, die einen Na-
men trägt, ohne ein eigenständiger Typus zu sein.
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wendung dieser Namen mit Platons besonderem Interesse an der
spartanischen Staatsordnung ist ja schon deswegen uhnzulänglich,
weil Platon seine Interessen auch sonst nicht durch die Verwen-
dung ‚von Eigennamen dokumentiert; so lassen bestimmte Stellen
in der ‘Politeia’ auch auf ein gewisses platonisches Interesse an
der:.politischen Ordnung seiner Heimatstadt schließen, aber nir-
gendwo in der Politeiai erscheint der Name ‚Athen‘.218 Der Unter-
schied erklärt sich vielmehr aus taktischen‘ Gründen: Platon
kannte zwar problemlos Ordnungen wie die Demokratie, aber er
konnte‘ nicht die. jedermann gänzlich unbekannte ‚Timokratie‘ als
‚deutlich ausgeprägten eigenständigen Typus‘ einführen.?!? Die
Verwendung der Namen ‚Kreta‘ und ‚Sparta‘ ist in der ‘Politeia’
also ein reines Provisorium; . dies bestätigt sich auch dadurch, daß
diese Bezeichnungen, sobald der Begriff ‚Timokratie‘ etabliert ist,
nirgendwo .mehr auftauchen, - übrigens auch dort nicht, wo die
Timokratie ausführlich behandelt wird (545c8-550c3).22%0 Daß
Platon eine Anknüpfung an empirische Realitäten suchte, mag
richtig sein, wenngleich seine Motive- dabei anders gelagert sein
dürften. als man üblicherweise annimmt:221 die gängige Behaup-

218 Der ebenfalls geäußerten Ansicht, die Einführung des Namens ‚Sparta‘
diene dazu, ein historisches Beispiel für die Timokratie zu liefern (Voegelin
[1957] 123, Vretska [1958 a] 73, Gigon [1972c] 77, Rawson [1991] 64 u.a.),
wäre mit der Frage zu begegnen, weshalb dann nicht auch für die drei übrigen
Verfassungen historische Beispiele beigebracht werden. Die gelegentlich ange-
führte Behauptung, die Nennung von Beispielen für die drei übrigen Verfassun-
gen sei unnötig gewesen, da jedem griechischen Leser solche selbst eingefallen
wären, bleibt unbefriedigend: Zum einen sind die denkbaren realen Vorbilder
für den platonischen Verfassungswandel weniger dicht gesät als man annehmen
könnte (vgl. von Fritz [1954] 71-73), zum anderen wirkt es inkonsequent,
Athen nur implizit, Sparta jedoch explizit einzuführen.

219 Dieser Sachverhalt wird generell verkannt. Stellvertretend für die com-
munis opinio zitiere ich Keber [1957] 68: „Trotzdem kann es keinen Zweifel
daran geben, daß die Beschreibung der Timokratie und :des timokratischen
Menschen als eine Auseinandersetzung mit Sparta zu gelten hat. Plato hätte ja
sonst von vornherein die erste Verfassungsform als Timokratie vorführen kön-
nen.“ Eben dies konnte er nicht; Keber und die übrigen Interpreten übersehen
lies, weil sie weder genau auf die Art der Einführung achten noch sich die
Frage nach der Plausiblität der sokratischen Auswahl stellen.

?20 Von der ‚lakonischen Ordnung‘ war zuvor noch in 545a3 die Rede. Timo-
kratie/timokratisch noch in 545c9. 549b9. 553a6, 580b3; Timarchie in
550d3.

221 Siehe S.133 mit Anm.363.
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tung, Platon analysiere in der ‘Politeia’ unter dem Namen ‚Timo-
kratie‘ die Ordnung Spartas, stellt jedoch den Befund ‘auf ‘den
Kopf. ;

4) Der improvisierte Gattungsname ‚Timokratie‘ wird eingeführt,
weil für die kretische und die lakonische Ordnung ein Gattungs-
name nicht existiert. Und dieses Fehlen ist kein bloßer Zufall: In
der zeitgenössischen Verfassungsdebatte waren die genannten Ord-
nungen zwar feste Größen, aber sie galten keineswegs als eigen“
ständige Verfassungstypen. Eingestuft wurden sie vielmehr entwe-
der als-spezifische AusprägungenvonVerfassungstypen(etwader
Oligarchie) oder (häufiger) als Mischformen, die die Züge mehre-
rer Verfassungstypen in sich vereinen.??2? Als Mischordnungen er-
scheinen die lakonische und die kretische Ordnung auch in Platons
‘Nomoi’.223 Und in der Politeia’ selbst wird die Timokratie. wenige
Seiten später als eine Mischordnung gezeichnet, die teils Züge
der guten Ordnung, teils Züge der Oligarchie trage, da sie inmit-
ten dieser Ordnungen anzusiedeln sei (&amp;t’ &amp;v u£ow o0oa), teils
aber auch eigenes Gepräge aufweise (547c9-d3). Was ‚inmitten‘
(&amp;v u&amp;c6) anderer Ordnungen liegt, liegt auch ‚zwischen‘ .ihnen
(ueta@Eü); das’ in 544d1-2 genannte Ausschlußkriterium ist dem-
nach hinfällig.22* Wenn Sokrates aber ein anderes als das in

222 In Pol.1294b13-34 berichtet Aristoteles, die spartanische Verfassung
gelte bei vielen als Demokratie, bei anderen als Oligarchie (vgl. Bleicken
[1979] 170f. und unten S.101); Aristoteles selbst hält sie für eine Mischung
aus beidem. Zur Einstufung als Mischordnung Arist.Pol.1265b33-1266a1
(dazu die von Schütrumpf [1991 b] 232-235 genannten Parallelen bei‘ Aristote-
tes und anderen Autoren); zum vorplatonischen Ursprung dieser Klassifizierung
auch Tigerstedt [1965] I 240f. und 256f. — Zur modemen Einstufung der
spartanischen Verfassung s. etwa K. Bringmann, in: *Sparta [1986] 448-467.

?23 Platon 1äßt in den ‘Nomoi’ sowohl die lakonische als auch die kretische
Ordnung durch den jeweiligen Experten (den Spartaner Megillos und den Kreter
Kleinias) als Mischverfassung charakterisieren (712b8-e8; vgl. auch Stellen
wie 691d8-692b1. 693e&amp;e5-8 u.a.). Dazu auch von Fritz [1954] 79f., der
76783 eine Geschichte der Diskussion um die Mischverfassung bietet. — Die
von Nippel [1980] 18-27 herausgearbeitete und 136-142 angewandte Präzisie-
rung und Verengung des Terminus ‚Mischverfassung‘ ist aus Sicht des moder-
nen Staatstheorikers legitim, dürfte aber am zeitgenössischen Sprachgebrauch
vorbeigehen.

224 Im Unterschied zu yetaE0 bezeichnet &amp;v uk£ow eine klar ausgezeichnete
Zwischenlage, aber dieser Unterschied beseitigt nicht den genannten Anstoß:
Erstens stimmt die in 547d2 behauptete exakte Mittelstellung der Timokratie
zwischen guter Ordnung und Oligarchie schlecht zu der folgenden Schilderung
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544d1-2 suggerierte Kriterium verwendet hat, worin liegt dann
wirklich der signifikante Unterschied zur Dynastie??? In einer
Formulierung am Ende der Beschreibung der Timokratie
(548c5-7)scheintPlatonauf diese Frage denn auch einzugehen;
zugleich wird dort ein anderes Kriterium genannt, mit dem sich
allerdings Dynastie und käufliches Königtum nicht so ohne weite-
res hätten ausschließen lassen.226 © _

Die sokratische Auswahl, in der die lakonische Ordnung als ei-
genständiger Verfassungstypus figuriert und mit Oligarchie, Demo-
krätie und Tyrannis auf eine Stufe gestellt wird,??? ist, um das
Mindeste zu sagen, bemerkenswert und wird durch die von Soekra-
tes angedeuteten Auswahlkriterien in Wahrheit nicht erklärt.228
Dies wird freilich durch eine außerordentlich suggestive Gestaltung
der Passage wirkungsvoll verdeckt.??? Das hinter der Auswahl tat-
sächlich stehende Prinzip bleibt ungenannt.

X X *

— nach 548a5-c2 und 550d3-b6 gehen Timokratie und Oligarchie vielmehr
allmählich ineinander über (vgl. 549a9-b2) —, zweitens war in 544d1-2
keine Rede davon, daß: einige besonders ausgezeichnete Zwischenlagen doch
mit dem Status eines Typus vereinbar seien; vielmehr erschien die Zwischen-
lage an sich als Ausschlußkriterium. Wie immer die Spannung zwischen den
beiden Aussagen sonst zu beurteilen ist — bewiesen ist damit jedenfalls; daß
das in. 544c8-d4suggerierte Ausschlußkriterium nicht das von Platon tatsäch-
lich verwendete Ausschlußkriterium sein kann. Der Leser, der seine Zweifel
hatte, darf sich bestätigt fühlen (vgl. unten S.284-288). (Zu uetaEü vgl. Lu-
schnat, Philologus 102, 1958, 206-214.)

225: Hierbei kommt vielleicht die Bemerkung in 544d3-4 zum Tragen: Kla-
rerweise findet sich die kretische und lakonische Ordnung nicht bei den Barba-
ren.

226 Dazu in meinem Kommentar.

227 Eine gewisse Pikanz gewinnt dieser Sachverhalt noch, wenn Sokrates un-
ter dem (von ihm ausgeschlossenen) ‚käuflichen Königtum“‘ tatsächlich die Ord-
nung Karthagos verstand (vgl. oben Anm.193). Denn gerade ihr attestiert Ari-
stoteles eine große Ähnlichkeit mit der kretischen und lakonischen Ordnung
(Arist.Pol.1272b 24-29; vgl. Isoc., or.3, 24). Womit die Frage, worauf der
angebliche Unterschied zwischen kretisch-lakonischer Ordnung und ‚käuflichem
Königtum“‘ denn nun eigentlich gründet; eine zusätzliche Dimension erhielte,

228 Auch zu anderen platonischen Dialogen bestehen «apparentes contradicti-
ons»: Bordes [1982] 385-432.

229 Wie wirkungsvoll, belegen. die Reaktionen der Interpreten. Daß zwischen
den angegebenen Kriterien und der faktischen Auswahl eine Begründungslücke

4
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Da Platons Beweggründe und die von ihm verwendeten Kriterien
für Auswahl und Reihenfolge der schlechten Ordnungen im Text
selbst offenbar nicht zur Sprache kommen, obliegt es dem Inter-
preten, sie vermutungsweise zu rekonstruieren. Diese Aufgabe
scheint bisher übersehen.?3 Ich behandle zunächst. (1) die Aus-
wahl, dann (2) die Reihenfolge der schlechten Ordnungen. .

Ad 1: Oligarchie, Demokratie und Tyrannis haben sich zu Pla-
tons Zeit als grundlegende Größen. in der Verfassungsdebatte
längst etabliert; nicht von ungefähr stellt sie Aristoteles als die
typischen drei Entartungsformen der Verfassungen zusammen.?*?

klafft,. scheint bislang unbemerkt geblieben zu sein. Auch bedeutende Interpre-
ten begnügen sich‘ damit, die sokratische Erklärung einfach zu wiederholen; so
etwa Voegelin [1957] 123: “The four types are selected because they have
distinct names in. common. usage and are clearly distinguishable species (ei-
dos); ‚and their order is determined by the valuation put.on them by popular
consensus (544 c)”; vgl. Anm.180. — Lisi [1985] 299 scheint immerhin zu
empfinden, daß die sokratische Begründung nicht hinreicht, denn er ergänzt sie
stillschweigend: Andere Ordnungen blieben deswegen ausgeschlossen, „weil sie
weder’ für das Ziel des Gesprächs nützlich seien“ noch Typen; ersteres unter
Verweis auf 544a ufıd 548 c-d, wo aber nichts dergleichen zu lesen ist: An der
ersten Stelle bezeichnet Glaukon die Besprechung der vier Ordnungen als ziel-
führend für die angestrebte Prüfung der Themafrage, an der zweiten sagt So-
krates, schon die umrißhafte Zeichnung der vier Ordnungen genüge für diese
Prüfung; wie die Ordnungen’ ausgewählt sind und weshalb insbesondere die
kretisch-lakonische Ordnung einbezogen ist, bleibt dabei gänzlich offen,. —
Mit der Implikation, daß Platon die Auswahl sicherlich mit Blick auf sein Be-
weisziel trifft, dürfte Lisi jedoch recht haben.

230 "Die für ein korrektes Verständnis des Verfassungswandels grundlegende
Frage nach Auswahl und Rangfolge der vier schlechten Ordnungen wird kaum
gestellt (Alısnahme: Ryffel [1949] 98f., der hier die Modifikation eines tradi-
tionellen Verfassungsschemas erkennen will; vgl. jedoch Anm.160). Wo sie
sich zur Auswahl überhaupt äußern, geben sich die Interpreten in der Regel mit
der Reproduktion der sokratischen Äußerungen zufrieden (vgl. die letzte An-
merkung). Im übrigen steht hinter der überwältigenden Mehrzahl der Arbeiten
zum Verfassungswandel offenbar die Vorstellung, Platon habe sich hier vom
Beweisziel des Gesprächs dispensiert und gehe quasi exkursartig auf Verfas-
sungsfragen ein (vgl. oben S.55-58).

?31. In Pol.1279a22-b10erscheinenTyrannis,Oligarchieund Demokratie als
Entartungen (napexßaoeı6s) von Basilie (Königtum), Aristokratie und Politie
(dazu Schütrumpf [1991 b] 468 f.). Auch sonst ist diese Verfassungstrias in der
aristotelischen ‘Politik’ vollkommen geläufig (1276a9-10. 1284a33-36.
1286b15-17. 1289a26-30.1296a1-5.1298b31-33.1308a20-22. 1310b2-4.
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Auch sonst bezieht sich Aristoteles, der freilich gegen herkömmli-
che Einteilungskriterien zuweilen polemisiert, immer wieder auf
diese Begriffe, wenn er z.B. Unterarten von Oligarchie, Demokra-
tie und Tyrannis aufzählt oder die Bestandteile gemischter Verfas-
sungen als ‚oligarchisch‘ etc. klassifiziert.?®? Bereits für Platon
und seine Zeitgenossen mag also die Dreiergruppe so eng zusam-
mengehört haben, daß es nahelag, der erforderlichen Behandlung
der Tyrannis eine Behandlung der beiden übrigen Verfassungen an
die. Seite zu stellen. Eine lockere Assoziation allein kann aller-
dings kaum den weitreichenden platonischen Entschluß erklären.

Gelegentlich werden persönliche Motive ins Spiel gebracht. Daß
hinter der Gestaltung des Dialogs Platons Erfahrungen mit- der
athenischen Demokratie.undderOligarchieder sogenannten ‚drei-
Big Tyrannen‘ (im Jahr 404) stehen (vgl. den: ‘Siebten Brief”,
324 b 8-326b 4), erscheint an sich zunächst plausibel. Freilich er-
gibt sich so’nicht.der argumentative Zusammenhang mit der The-
mafrage, den Sokrates zu Beginn von Buch VIII ausdrücklich be-
tont;? der Hinweis auf einen denkbaren biographischen Hinter-
grund bestimmter Aussagen kann dies nicht ersetzen. — Im übri-
gen bleibt unsicher, ob sich ein Einfluß platonischer Lebenserfah-
rung in ‘Politeia’ VII-IX tatsächlich überzeugend aufzeigen läßt:
Die Schilderung der Demokratie in der ‘Politeia’ enthält zwar u.a.
die Kritik, daß Verurteilte frei umherspazieren (558 a4-9), wie es
nach Platons Darstellung im ‘Kriton’ offenbar auch Sokrates mög-
lich gewesen wäre, aber — im Gegensatz zu anderen Dialogen. —
keine Spur des im ‘Siebten Brief” erhobenen Vorwurfs, die Demo-
kratie habe‘ Sokrates ungerechterweise zum Tode verurteilt
(325b5-c 5). In der Darstellung der Oligarchie finden sich über-
haupt keine (und in der Darstellung ‘der Tyrannis zumindest keine
signifikanten) Bezugnahmen auf das blutige oligarchische

1311a8-9 u.a.). Bei Platon erscheint sie, außer im “‘Politikos’, noch in
Lg.712c4 (neben Aristokratie und Königtum). 832c1-2. Ep.VII 326d4; au-
Berhalb Platons etwa bei Lysias, or.6, 30 (‘Gegen Andokides’) oder Xenophon,
‘Agesilaos’ 1, 4 (neben Königtum); Aischines bezeugt sie (zu Beginn der zwei-
ten Hälfte des 4. Jahrhunderts) als allgemein bekannt (or.1, 4 öyolAoyolvraı
Yo TOEIG Elvaı noAıtELAL NAHE KÄCLV AVOQONOLG, TUQAVWVIS Xxal ÖALyAapXiA
xal önuoxpartia; vgl. or.3, 6).

232 Vgl. etwa Pol.1289a26-1295a24.
233 Vgl. oben S.57f.; 5.64.
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Schreckensregiment der ‚dreißig Tyrannen‘ in Athen.?%* Deutliche
Anspielungen und Bezugnahmen wären aber doch wohl zu erwar-
ten, wenn Platon sich durch persönliche Erfahrungen dazu hätte
bewegen lassen, hier eine ‚politische Abrechnung‘ zu formulieren,
Es bleibt nur der Schluß, daß jedenfalls die genannten Erfahrungen
Platons in der ‚Verfassungskritik‘ der ‘Politeia’ keinen erkennbaren
Niederschlag gefunden haben; mit Platons Erfahrungen am Hofe
des Tyrannen von Syrakus mag es anders stehen, aber die Einbe-
ziehung und Bewertung der Tyrannis ergibt sich schon aus dem
Beweisziel und bedarf folglich keiner biographischen Erklärung.?°

Mit dem Verweis auf Platons Biographie dürfte die Auswahl der
vier Ordnungen demnach kaum zu erklären sein. Weiter führt. of-
fensichtlich der Blick auf das intendierte seelische Schema: ;

Da politische Ordnungen in der ‘Politeia’ auf seelische Konstella-
tionen und speziell auf die Vorherrschaft einzelner seelischer In-
stanzen zurückgeführt werden, bedurfte Platon auch eines Verfas-
sungstypus, der sich plausibel mit der Vorherrschaft des (in den
Soldaten der guten Ordnung wirksamen) ‚streitlustigen‘ mittleren
‚Seelenteils‘ (uuosı$Ec) erklären ließ, also einer Verfassung, die
glaubwürdig den Primat des Kämpferischen und des Soldatentums
verkörperte. Ein solcher Verfassungstypus stand in der gängigen
Palette der Verfassungen nicht zur Verfügung, und Platon sah sich
veranlaßt, den Militärstaat Timokratie (samt Namen) neu zu kon-
stituieren. —. Aus Sicht der Partner freilich mußte sich die umge-
kehrte Reihenfolge "ergeben, denn das Analogieverfahren der.“Poli-

"234 Die ‚Dreißig‘, zu denen mit Kritias und Charmides auch Verwandte von
Platon, Glaukon und Adeimantos zählten, ließen aus Gründen des Machterhalts
und zum Zweck der Bereicherung in relativ kurzer Zeit rund 1500 Mitbürger
hinrichten, darunter auch ihre eigenen politischen Sympathisanten. In Platons
Darstellung wollen sich Oligarchen. zwar auch bereichern, aber von einem ver-
gleichbaren Schreckensregiment findet sich keine Spur. — Den Tod von Mit-
bürgern betreibt hingegen Platons Tyrann, allerdings bereits in der Demokratie,
wo er noch als Demagoge vor Gericht agiert und Todesurteile herbeiführt; dies
lasse ihm angesichts wachsender Feindschaften zuletzt keine andere Wahl, als
nach der Tyrannis,zu streben (565d4-566 a5); als Tyrann muß er dann, ob er
will oder nicht (die Betonung liegt hierbei auf dem Zwang), all diejenigen aus-
schalten, die seine Macht bedrohen könnten (567 a5-d 4). ‚Modell‘. für diese
Tyrannis stehen aber, soweit nicht .platonische Stilisierung unter Verwendung
fester Topoi vorliegt, wohl weniger die ‚Dreißig‘ als einzelne Tyrannen (in er-
ster Linie offenbar Dionysios I von Syrakus).

235 Vgl. auch oben S.62-64.
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teia’ sieht bekanntlich vor, Eigenschaften der Seele aus den Ei-
genschaften der Polis abzuleiten, nicht umgekehrt. Platon hatte
also kaum die Option, seinen Sokrates offenlegen zu lassen, daß
er einen ganz neuen Verfassungstypus nur in der Absicht konstru-
iert habe, aus ihm das seelische Schema ableiten zu können, das
doch, wie verabredet, seinerseits aus der Beschreibungen der Ver-
Fassungen erst hergeleitet werden soll. Für Platon stellte sich
folglich die Aufgabe, die zu konzipierende neue Verfassung ‚Timo-
kratie‘ zunächst in einer glaubwürdigen und vom Seelenschema
unabhängig scheinenden Weise einzuführen. Zu diesem Zweck
galt es u.a. nachzuweisen, daß nicht ein bloßes Phantom, sondern
wirklich ein Verfassungstypus konstruiert wurde.

Dies leistete die Verankerung an der kretischen und lakonischen
Ordnung. Ein Verfassungstypus läßt sich dadurch etablieren, daß
man auf bestehende Verfassungen verweist, die ihn repräsentieren.
Nun repräsentieren zwar die kretische und lakonische Ordnung
nach dem Verständnis von Platons Zeitgenossen gar keinen eige-
nen Verfassungstypus, aber dieses Problem ließ sich durch ge-
schickte Gesprächsgestaltung überspielen.?® Sparta als Krieger-
und Militärstaat, dessen Ordnung berühmt war und gerühmt wurde,
konnte zu einer. Verfassung, in der das SugpoesıS&amp;c ;herrsche‘, zu-
mindest stilisiert werden; damit boten sich für den neuerfundenen
sokratischen:Typus,nebendergewünschtenVerankerung in der
Realität, auch Ansatzpunkte zur Beschreibung.?? Klarerweise
konnte dieses an.der Herstellbarkeit des psychölogischen Schemas
orientierte Auswahlkriterium nicht ‚offengelegt werden, da dieses
Schema ja aus den politischen: Beschreibungen erst ‚hergeleitet‘
werden sollte. Darin liegt das Motiv für die (oben beschriebene)
ausgeklügelte Taktik, derer sich Sokrates bedient, um seine Timo-
kratie zum Verfassungstypus zu stilisieren. *

Aus der Prämisse, daß die lakonische Ordnung für die Herrschaft
des mittleren ‚Seelenteils‘, das SuuosıSE&amp;cg steht, folgte automa-
tisch ihre Position als beste unter den schlechten Ordnungen.
Auch in dieser Hinsicht war die.Anknüpfung an Sparta von Vorteil,
ließ sich doch die vom Schema geforderte Vorrangstellung der
Timokratie sehr gut vereinbaren mit der verbreiteten Wertschät-
zung der lakonischen Ordnung, ihrer gerühmten, andere Ordnungen

236 Das sokratische Vorgehen ist oben S.81-85 analysiert. .
237 7m Stellenwert der Verankerung an der Realität unten Anm. 363.
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übertreffenden Stabilität (vgl. Isokrates or.12, 259) und ferner der
Tatsache, daß sie zur guten Ordnung (trotz gravierender Unter-
schiede) gewisse strukturelle. Äänlichkeiten aufwies.?8DieAnglei-
chung‘ der Timokratie an .die lakonische Ordnung bot für Platons
Anliegen also gleich mehrere unbestreitbare Vorzüge.

Sokrates-hätte sich nun aber freilich auf die Behandlung der gü-
ten Ordnung, der neugeschaffenen Timokratie und der Tyrannis
beschränken können... Eine Dreizahl von Ordnungen ‚hätte der in
Buch IV eingeführten Dreizahl seelischer Instanzen genau entspro-
chen. Es ist in hohem Maße erklärungsbedürftig, weshalb zusätz-
lich eine vierte und fünfte Ordnung, die Oligarchie und die Demo-
kratie einbezogen werden, was Sokrates zwingt, das bereits eta-
blierte. seelische Schema tiefgreifend zu modifizieren. Eine Rolle
mag einerseits die schon traditionelle Verbindung der Tyrannis mit
Oligarchie und Demokratie (vgl. 338 d7-8), andererseits die Tat-
sache gespielt haben, daß sich durch die‘ Einschaltung der beiden
zusätzlichen Ordnungen der Abstand ‚zwischen der guten und der
schlechtesten Ordnung vergrößerte; konnten aber diese Gründe al-
lein das Gewicht besitzen, eine tiefgreifende: Modifikation des
psychologischen Schemas vorzunehmen? Ich vermute, daß andere,
gewichtigere Gründe mitgewirkt haben müssen. Sie gilt es im fol-
genden aufzuspüren.

Hätte Sokrates die Erweiterung nicht vorgenommen, dann wäre
die gute Ordnung bestimmt ‘durch die ‚Herrschaft‘ des vernünfti-
gen, die Timokratie durch die ‚Herrschaft‘ des auf Streit und An-
sehen ausgerichteten und die Tyrannis durch die ‚Herrschaft‘ des
triebhaften Seelenteils. Diese Lösung weist bestimmte Unzuläng-
lichkeiten äuf: I

a) Das resultierende Schema war psychologisch unbefriedigend,
denn auf der einen Seite mußte der Tyrann als Extrem der Unge-
rechtigkeit ganz und gar schlecht sein, andererseits sind aber Ssi-

238 Aus keiner dieser Eigenschaften folgt zwingend, daß die lakonische Ord-
nung die beste unter den schlechten Ordnungen sein muß, aber sie lassen sich
natürlich gut nutzen, um diesen Sachverhalt glaubhaft erscheinen zu lassen. —
Stabilität als Qualitätsmerkmal erscheint bereits bei Herodot III 82, wo die
Behauptung, sowohl Oligarchie als auch Demokratie schlügen unvermeidlicher-
weise zuletzt in eine Monarchie um, die These beweisen soll, die Monarchie
sei die beste Verfassung. (Die Monarchie selbst ist, so ist offenbar impliziert,
stabil.) Zur überragenden Bedeutung der Verfassungsstabilität in der griechi-
schen Staatenwelt s. etwa Gehrke [1985 al.
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cherlich nicht alle Triebe ganz und gar schlecht. Es konnte daher
sachlich angebracht erscheinen, die Triebe weiter zu differenzie-
ren. (Allerdings werden die Triebe auch an’ anderen Stellen im
Corpus Platonicum einseitig dargestellt.). .

b) Hätte Sokrates nur die drei‘ genannten. Ordnungen behandelt,
so hätte er nicht die Darstellung..eines zwar fingierten, aber doch
mit empirischen Details angereicherten Verfassungswandels wählen
können. Denn die lakonische Ordnung bot kaum eine Handhabe für
die Vermutung, sie werde sich unmittelbar zur Tyrannis weiterent-
wickeln. Daß und wie die drei Verfassungen ineinander übergehen,
war unter diesen Umständen kaum glaubhaft zu schildern; wollte
Sokrates also die Funktionen und Vorzüge dieses Darstellungsprin-
zips nutzen,*® so mußte er ‚andere Ordnungen einbeziehen.

c) Der sicherlich: wichtigste Grund für die. Entscheidung, zwei
zusätzliche Ordnungen einzubeziehen, verweist auf das Thema und
die Zielsetzung des Gesprächs: Den vier ungerechten Ordnungen
korrelieren nicht nur vier ‚herrschende‘ Seeleninstanzen, sondern
auch vier mit diesen verbundene Bestrebungen und Lebenswei-
sen.?% So ist die ‚Herrschaft‘ des SuposıS£c verbunden mit Ehr-
geiz und einem Streben nach Ansehen, Prestige und Überlegenheit
(548c5-7.550b5-7.581a9-10),die ‚Herrschaft‘ der notwendigen
Triebe mit einem unersättlichen Streben nach Geld und Reichtum
(555b9-10u.a.),die‚Herrschaft‘der nichtnotwendigen Triebe mit
grenzenlosemStreben nach Freiheit und dem Wunsch zu tun, was
man will (562b9-10 u.a.),?* und die ‚Herrschaft‘ der abnormen
Triebe mit dem Streben nach unbeschränkter Triebbefriedigung
und der dazu erforderlichen schrankenlosen Macht (573c3-5).
Was Sokrates in der Schilderung der vier schlechten-Ordnungen
also entwickelt und vor Augen stellt, sind vier Arten menschlichen
Strebens: "das Streben nach Sieg und Ruhm, nach Geld, nach Frei-
heit oder nach Macht. Jedes Streben wird isoliert betrachtet und
Sokrates 1äßt es von Erfolg gekrönt sein, um seine negativen Aus-
wirkungen darzustellen. Die geschilderten politischen Ordnungen
sind — über reale Verhältnisse hinaus — geradezu daraufhin opti-
miert, daß in ihnen zwar nicht alle Menschen, aber doch be-

239 7u diesen Funktionen s. Kap. II, B.
240 Vgl. Kap.V (bes. S.223f.).
241 So jedenfalls das intendierte Schema, das sich allerdings nicht vollkom-

men konsistent herstellen läßt: s.u. S.275-277.
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stimmte Einzelne das Ziel ihres Strebens in der äenkbar perfekte-
sten Weise erreichen. Sokrates’ Oligarchie legt den Oligarchen
beim. Streben nach Reichtum kein Hindernis in den Weg (vgl.
555c1-5. 556a4-b4); seine Demokratie bietet ein.derartiges Maß
an Freiheit, daß selbst noch rechtskräftig Verurteilte sowie Skla-
ven und Tiere tun, was sie wollen (558 a4-8. 563b4-d1); dem
sokratischen Tyrannen schließlich wird die erfolgreiche Beseitigung
aller Gegner und Konkurrenten, die Loyalität seiner Söldner und
die erfolgreiche Unterdrückung der ganzen übrigen Polis’ konze-
diert, um vor diesem Hintergrund des vollständigen Erreichens sei-
ner Ziele sein Unglück desto eindringlicher gestalten zu können.
Damit dieses Gedankenexperiment möglich wird, bedarf es‘. der
Einbeziehung der politischen Macht. Denn nur Bürger, über denen
nicht Gesetze und Regierungen stehen, können die Ziele ihres
Strebens auch dann weitestgehend erreichen, wenn es sich um die
falschen Ziele .handelt. Das Gedankenexperiment, Menschen’ in
vollendeter Weise ans Ziel ihrer Wünsche gelangen zu lassen, um
daran zu sehen, ob sie das richtige Ziel verfolgt haben, dessen
Erreichen sie wirklich glücklich macht, bedarf der Herstellung des
geeigneten gesellschaftlich-politischen Rahmens.

Denn die in den vier schlechten Ordnungen erstrebten Güter ha-
ben ‚ein gemeinsames Charakteristikum: Sie sind nicht teilbar. Im-
merstrebt; wer nach ihnen strebt, auch.nach dem Vorteil vor an-
deren, nach der Pleonexie: Überlegen sein kann man nur, wo an-
dere unterlegen sind; das Streben nach Reichtum läßt andere ver-
armen (555c1-d6 u.a.); die uneingeschränkte Freiheit z.B. der
Jungen und Starken, zu tun, was sie wollen, bedroht Ältere und
Schwächere und zwingt sie zu unwürdigem Verhalten
(562e7-563b2); das Streben des Einzelnen nach unumschränkter
Macht schließlich .versklavt die ganze übrige Polis (S69b.6-c4
u.a.). Nicht jedes Strebem ist von Natur aus ungerecht; ein Ge-
genbeispiel ist das Streben des gerechten und philosophischen
Menschen, das Streben nach ‘Erkenntnis (vgl. 349b1-d2). Denn
Ruhm, Geld, Freiheit und Macht werden verringert, wenn man sie
teilt; Erkenntnis hingegen läßt sich ohne Schmälerung, und oft so-
gar mit Gewinn, teilen.?%® Hinter der Darstellung. der‘ vier schlech-
ten Ordnungen in der ‘Politeia’ steht eine Konzeption von vier tv-

242 Erkenntnisstreben und Freude am Lehren gehören zusammen, nicht aber
Geldstreben und Freude am Geldverteilen.
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pischen‘ Lebensweisen und vier typischen Glücksidealen des unge-
rechten Menschen.243

; Damit deutet sich die Verbindung zur Themafrage des Dialogs
und zum Anliegen seiner Figuren an:?** Im Rahmen der von Glau-
kon und Adeimantos erbetenen Protreptik zum gerechten Leben
stellt Sokrates die wichtigsten Alternativen zum gerechten Leben
vor Augen. Denn es ‚besteht, wenn es um die Wahl des eigenen
Lebens geht, nicht nur die Wahlmöglichkeit zwischen Gerechtjg-
keit und Ungerechtigkeit, sondern es besteht auch die Wahl zwi-
schen. sehr unterschiedlichen Formen der Ungerechtigkeit. Wer nur
zeigt, daß:es nicht erstrebenswert ist, Tyrann zu sein, hat damit
noch nicht gezeigt, daß es erstrebenswerte Alternativen zur Ge-
rechtigkeit überhaupt nicht gibt.?® Sokrates läßt die Zahl der be-
merkenswerten ungerechten Lebensformen endlich erscheinen und
er führt diese. Möglichkeiten vor.

Zusammengenommen liefern die vier Darstellungen einen apago-
gischen Beweis: Wenn das Glück in der Erlangung von Gütern
wie Ehre, Geld; Freiheit oder Macht bestünde, wie viele Men-

243 Die sokratische Konzeption der Ungerechtigkeit ist objektivistisch. Thrar
symachos hatte in Buch I die Gerechtigkeit als den Vorteil des Stärkeren be-
stimmt und dies auf Nachfrage so erläutert: Jede Regierung erlasse die‘ Ge-
setze zu ihrem Vorteil und forme damit das Recht in ‘ihrem Sinne
(338 e1-339a 4). Wenn Sokrates Ordnungen wie die Timokratie, Oligarchie,
Demokratie und Tyrannis als ungerecht, bezeichnet, meint er damit primär
nicht, daß die Oligarchen gegen die Gesetze verstoßen, die sie selbst erlassen
haben (vgl. allerdings 548b6-7. 550d11-12. 563d7-e1); er meint, daß sie
gegen Gesetzmäßigkeiten verstoßen, die objektiv vorgegeben sind. Dahinter
steht der Gegensatz zwischen ‚Natur‘ und ‚Konvention‘ (@ügi6 und vöuos).

244-Vg1. Kap.1, B: ;
245 In diesem Zusammenhang gewinnt es an Bedeutung, daß Glaukon in

580a9-b7 über das Glück aller fünf Menschentypen urteilt. Auch das Urteil
über die Summe‘ des Lebensgenusses in 583a.4-11 bezieht sich auf alle dort
zur Debatte stehenden Menschentypen (das heißt: auf alle drei). Und eine
Rängfolge in Genuß und Glück aller fünf Menschentypen ist wiederum in
587a7-588a11 impliziert. Zwar betreffen die ausdrücklichen Argumente über
Glück und Unglück, Freude und Schmerz nur den gerechtesten und den unge-
rechtesten Menschen, wie auch in 544a7-8 und 545a6-8 angekündigt. Zu-
treffend stellt Gigon [1972 c] 78 fest, daß „in der.Einzelanalyse der Timokra-
tie, Oligarchie und Demokratie gerade die Frage nach Gerechtigkeit und Eudai-
monie faktisch kaum eine Rolle spielt“. Die Informationen, die der Leser benö-
tigt, um sich über” Glück und Unglück aller fünf Menschentypen klarwerden zu
können, sind in den Darstellungen aber durchaus enthalten.
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schen glauben, so müßte das größte Glück: dort verwirklicht sein,
wo man dieser Güter in maximaler Weise teilhaftig wird. Sokra-
tes tritt den Gegenbeweis an, indem er im Gedankenexperiment
Menschen vor Augen stellt, die solche Ziele aufgrund der Werte
und Normen der Polis, in der sie leben, und aufgrund ihrer. Posi-
tion in der Polis in bestmöglicher Weise erreichen. Bestünde die
communis opinio zu Recht, so müßten diese Menschen ihrem ei-
gentlichen Ziel, glücklich zu sein, am nächsten kommen.. Dies ist
jedoch nicht der Fall. Vielmehr offenbaren sich in den Ssokrati-
schen Beschreibungen die mit fortschreitender Zeit immer deutli-
cher werdenden Mängel des gewählten Lebens. Diese Mängel re-
sultieren aus dem ({(egoistischen) Streben selbst, wenn: es Erfolg
hat; sie resultieren nicht etwa daraus, daß. dieses Streben seine
Ziele nicht erreicht. Und sie betreffen sowohl den Einzelnen als
auch die Polisgemeinschaft im ganzen: Für den Einzelnen ist das
Streben nach den vermeintlichen Gütern ‚fatal, weil das Erreichen
der, erstrebten Ziele das Gegenteil von dem bewirkt, was es be-
wirken soll: daß es den Menschen glücklich macht. Das Streben
nach Reichtum, Macht und Ehre kennt keine natürliche Grenze,
sondern ist dem Wesen nach unersättlich; Zufriedenheit und ‚Sät-
tigung‘ ist bei solchen. Antrieben nicht möglich und bleibt für den
vom Streben nach den falschen ‚Gütern‘ getriebenen Menschen un-
erreichbar.?4°. Für die Polisgemeinschaft ist.das unersättliche Stre-
ben ihrer mächtigsten‘ Bürger: nach den vermeintlichen Gütern fä-
tal, weil Güter solcher Art nur begrenzt zur Verfügung stehen
(dies gilt auch für das Gut der ‚Freiheit zu tun, was man will‘)
und anderen entzogen werden müssen; daraus entwickeln sich
Konflikte, .die das Glück der Bürger beeinträchtigenundandenen
die Polis im schlimmsten Fall zugrundegehen kann. Wo Menschen
in der Gemeinschaft zusammenleben müssen, und wo menschliches
Streben den von Sokrates- aufgezeigten psychologischen. Gesetzmä-
Bigkeiten folgt, so zeigen ‘die sokratischen Beschreibungen, .kann
das "Streben nach Ehre, Geld; Freiheit oder Macht nicht‘ der Weg
zum Glück. sein. Das heißt, die. von Thrasymachos empfohlene
Lebensweise, die ohne Rücksicht auf andere nach dem eigenen
Glück strebt, basiert auf zwei Denkfehlern, weil es erstens. die
anderen sind, die das eigene Glück mitverursachen und mitbestim-

246 Vgl. oben Anm.44; ferner S.224 und S.230f.
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men,?*7 und weil unersättliches Streben — und Streben nach Gü-
tern, deren Besitz den Menschen nicht wirklich zufriedenstellen
kann, kann nur unersättlich sein — etwas ist, was dem Glück ge-
radezu entgegensteht und es verhindert.

Somit wird auch unmittelbar einsichtig, weshalb die vier Dar-
stellungen nur negativ ausfallen können. Im Kontext einer Pro-
treptik zur Gerechtigkeit müssen die Alternativen zur Gerechtig-
keit unattraktiv erscheinen. Daß die Lebensweisen des timokrati-
schen, oligarchischen, demokratischen und tyrannischen Menschen
als falsch und. verfehlt dargestellt werden, bedarf nicht der Erklä-
rung mit politischen Antipathien des Autors, sondern ergibt sich
schon aus dem Gesprächsziel. Die Frage kann nur lauten, weshalb
in der ‘Politeia’ Arten-des ungerechten Lebens mit gängigen politi-
schen Namen korreliert werden; daß diese Korrelation besteht,
zeigt sich. schon dort, wo die vier politischen Adjektive ‚eingeführt
werden (544 e7-545b1).2% Mit dem Hinweis auf das Gedankenex-
periment ist ein wichtiger Grund für die Korrelation von Seelen-
ordnung. und politischer Ordnung bereits. zur Sprache gekommen;
ein zweiter Grund liegt wohl.in der Methode des,Anälogieschlusses
zwischen Polis und Seele.?*®? - .

Die Korrelation der vier Lebensziele mit den vier politischen
Systemen ist suggestiv, aber keineswegs zwingend oder reali-
stisch. „Es leuchtet wohl ein, daß Krieger nach Ruhm, Oligarchen
nach Geld; Demokraten nach ‚Freiheit und Tyrannen nach Macht
und Befriedigung aller Triebe streben,’?% aber in der empirischen
Realität richtet sich das Streben des politischen Machthabers we-

247 Den Zusammenhang zwischen dem Wohl des Einzelnen und dem Wohler-
gehen der Gemeinschaft betont schon Solon (Frg.4, 26-29, ed. West). Daß der
Zusammenhang zwischen dem eigenen Glück und dem Glück’anderer Menschen
auch für den modernen Menschen einsichtig bleibt, zeigt Stemmer [1988] 538.

248 Vgl. unten S.197f.; ferner den Kommentar z.St. m
249 71 diesen beiden Gründen unten S. 201-205. U
250 Vgl. einerseits Arist.Pol.1294a 10-11, wo doetf, Reichtum und Freiheit

als 8001 von Aristokratie, Oligarchie und Demokratie erscheinen, andererseits
Arist.Rh.1366a4-6,woesheißt,dasZielderDemokratieseiFreiheit,das der
Oligarchie Reichtum, das der Aristokratie Erziehung und Gesetzmäßigkeit und
das der Tyrannis Selbstschutz (Eotı 8 Öönuoxoatiag W&amp;v TEAOG ElevBepla,
ÖALyapXiag SE mA0UtTOG, ApLOTOXDATIAG SE TA NEL NAaLdElAV XAl TA, VÖLLUC;
LUQAVViSOG SE yularyı). Die Abweichungen zeigen, daß Aristoteles nicht ein-
Fach das platonische Schema übernimmt.
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der nur auf je ein einzelnes noch abhängig von der jeweiligen
Verfassung stets auf dasselbe Ziel. Auch wer annimmt, daß Geld-
streben für oligarchische Regenten typisch ist, wird zugleich der
Ansicht sein dürfen, daß Oligarchen im Regelfall auch nach Anse-
hen oder nach Erhalt und Ausweitung ihrer Macht streben, und
nach Geld streben umgekehrt auch demokratische Politiker oder
Tyrannen. Ebenso läßt sich keine Demokratie, weder die reale
(athenische) noch die typische, allein .auf. das Streben nach Frei-
heit reduzieren, das Sokrates in der Darstellung seiner Demokratie
jedoch ganz einseitig in den Vordergrund rückt (557a9-558c7):
Wenn man Platon nicht eine ans Absurde grenzende Verkürzung
politischer Realitäten unterstellen will, dann bleibt nur der Schluß,
daß Platon gar nicht beabsichtigt, typische Züge der Verfassungs-
wirklichkeit herauszuarbeiten. Die sokratischen Verfassungstypen
stehen nicht, wie die Namen suggerieren, für Grundtypen der poli-
tischen Realität, sondern wenden typische menschliche Lebens-
ziele, deren gemeinsames Charakteristikum das ungerechte Stre-
ben nach demeigenen. Vorteil ist, ins Politische. ?°1 Platons Demo-
kratie ist demnach nicht eine oder die auf ihre typischen Züge re-
duzierte Demokratie, sondern der gedankliche Entwurf einer Ge-
sellschaft, in der das Streben nach unumschränkter Handlungsfrei-
heit vor jedem sonstigen Streben dominiert.?2 Eine solche Gesell-
schaft ist Teil eines Gedankenexperiments; beobachten läßt -sie
sich in dieser reinen Ausprägung nirgendwo.

Aus den Zwecken, die Sokrates mit seinen ‚politischen‘ Ausfüh-
rungen verfolgt, wird klar, weshalb ihre Basis nicht die historische
Wirklichkeit sein kann. Weder könnten Beschreibungen oder Ana-
lysen der empirischen Realität der Anforderung genügen, einzelne
Formen der Ungerechtigkeit in ihrer jeweils extremen Ausprägung
darzustellen, noch wären aus wirklich nach politischen Maßstäben
konzipierten politischen Ordnungen seelische Verfaßtheiten zu er-
schließen.? Um beides zu ermöglichen, greift Sokrates einerseits
zum Mittel der Typisierung,?*4 andererseits zum Mittel der Stili-

251 Besonders deutlich wird dies beim Tyrannen: vgl. oben Anm. 199 und un-
;en S.147-149; allgemein zur Umprägung der politischen Termini Kap.IV, G.

252 Im Prinzip ist diese Erkenntnis nicht neu: vgl. Anm. 517; ihre Konse-
jyuenzen allerdings werden bis heute oft ignoriert: s. etwa Anm.22.

253 Vgl. unten S.186-188.
254 Zum Verfahren und zur Art der Typisierung s. S.181-185.
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sierung.*°5Dabei Mefert der Blick auf die politisch-historische
Realität einerseits Bausteine für’ die Darstellung, andererseits er-
höht die Einbeziehung ‚realistischer Züge‘ in erheblichem Maß die
Glaubwürdigkeit des an sich eher ungewöhnlichen gedanklichen
Konstrukts;?%® zudem bieten sich dem Autor mit der Gelegenheit,
bekannte Erscheinungen in einen neuen Kontext zu stellen, litera-
rische Möglichkeiten, die Platon, wie man es immer empfunden
hat, in meisterlicher Weise zu nutzen versteht.

Unter dem Namen der vier politischen Ordnungen stellt Sokrates
seinen Partnern also vier ungerechte Lebensformen vor Augen, in
denen sich vier wichtige Alternativen zum gerechten Leben mani-
festieren. Die Darstellung der vier. schlechten Ordnungen ist dem-
nach nicht eine ohne Anlaß vorgenommene historische oder politi-
sche Analyse und auch nicht der Vortrag einer platonischen Lehre
vom Verfassungswandel, die sich vom eigentlichen Thema des Ge-
sprächs dispensiert, sondern sie ist ein integraler Bestandteil des
philosophischen Arguments und steht in unmittelbarem Zusammen-
hang mit dem Anliegen des Gesprächs. Aufmerksam macht Platon
auf diesen Zusammenhang u.a. in 557d1-d9 und gegen Ende des
Dialogs in 618 a1-619b1.

Daraus ergibt sich, daß die Vierzahl und die Auswahl der
schlechten Ordnungen letztlich wohl auf eine Vierzahl und Aus-
wahl der von Menschen erstrebten Güter zurückgehen. Aus der
bekannten Dreizahl der seelischen (Weisheit, Tapferkeit etc.),
körperlichen (Gesundheit, Schönheit, Kraft etc.) und äußerlichen
Güter, die in der antiken Philosophie in der Regel an letzter, in
der Lebenspraxis oft allerdings an erster Stelle stehen, erscheinen
nur die letzteren. Damit greift Sokrates Glückskonzeptionen auf,
wie sie Thrasymachos und die communis opinio vertreten.?”

255 Vgl. Kap.IV, D und Kap. IV, G.
256 Vgl. unten Anm.363. — Auch Aristoteles beabsichtigt an der oben

Anm.250 zitierten Stelle in seiner ‘Rhetorik’ nicht eine Analyse der Verfassun-
gen oder glaubt, die genannten Ordnungen durch den einen Zug hinreichend
charakterisiert zu haben. Vielmehr zeigt der Kontext der aristotelischen Aus-
sage, daß es darum geht, demjenigen, der überzeugen und gut raten möchte
(1365b 21-22 mxpög TO SGvaodarı neibeıv xal xah@g ounßouleveLv), Material
und Ansatzpunkte zu liefern. Mit anderen Worten: Hier werden nicht politi-
sche Wesenszüge, sondern Topoi genannt. Nichts läßt darauf schließen, daß
Platon dieser Einschätzung widersprochen hätte.

257 Vgl. S.20-22.
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Ruhm und Besitz sind als Ziele des Strebens traditionell; die (‚de-
mokratische‘) Handlungsfreiheit aber ist die logische Vorstufe zur
schrankenlosen Triebbefriedigung des Tyrannen.?®8

Nicht berücksichtigt ist in diesem Schema ein scheinbar beson-
ders naheliegendes Ziel menschlichen Strebens (vgl. S05b5-d 4),
das Streben nach Genuß (HSovfi). Dieser Punkt klärt sich in
580c9-588a11. Jedes Streben, das sein Ziel erreicht, verschafft
Genuß, und nicht alle Genüsse sind schlecht oder falsch. Sokrates
unterscheidet das gerechte und das ungerechte Leben nicht da-
nach, daß das eine sich Genuß verschaffe, das andere asketisch
auf Genuß verzichte (vgl. vielmehr 357b4-358 a9); vielmehr be-
reitet auch das gerechte Leben Genuß, und sogar wirklicheren und
dauerhafteren Genuß als das ungerechte.?® Wäre es anders, so
hätte die Protreptik zum gerechten Leben wenig Aussicht auf Er-
folg. Das Leben, das nach Genuß strebt, ist daher keine klar ab-
grenzbare Alternative zum gerechten Leben; um hieraus ein
brauchbares Kriterium zu gewinnen, bedarf es einer qualitativen
Unterscheidung der Genüsse. wie sie erst in 580c9-588a1l1l er-
folgt.

Ad 2: Was die Reihenfolge der schlechten Ordnungen betrifft,
liegen die Positionen der Timokratie und der Tyrannis bereits fest.
Die Stellung der Timokratie ergibt sich aus der Tatsache, daß sie
für die ‚Herrschaft‘ der mittleren Seeleninstanz steht;?° die Stel-

258 Vgl. den Schlußsatz der Rede des Thrasymachos (344c4-8 oUtwc, ©
ZOXQUATEG, XAl LOXUQÖOTEQOV XAl EAEUBERLÖTEDOV XAl SEONOTLXOTEQOV dÖöLXLOA
ÄLxaLOOÖVNG EOtiv ixavög yıyvoukvn xtA. Einen ähnlichen Sinn hat ‚Freiheit‘
dei dem Sophisten Antiphon (VS 87 B 44 Col.4 t&amp; 58 EuugEgovra TA uEV OnÖ
COV vöwV xEeiyeva dEOUA TÄG PÜGEOG EOTL, TA 8’ ÖNO ING WÜOEWS EAEUPEOO).
Es ist dieser pervertierte und umgedeutete Freiheitsbegriff als ‚Freiheit‘ von
allen (gesetzlichen und normativen) Beschränkungen (vgl. Stellen wie 560e5.
561d5-7. 563d7-e1), den Sokrates als die Vorstufe zur Tyrannis kritisiert
(vgl. unten S.103f.). Zur Konzeption der Freiheit als Freiheit von gesetzlichen
und moralischen Einschränkungen siehe Raaflaub [1985] 283-312.

259 Vgl. oben Anm.44; ferner unten S.224 und S.230 f.
20 Siehe oben S.88-90. — In diesem Sinne auch Pfannkuche [1988] 143,

der allerdings übersieht, daß sich daraus keineswegs schon die Position aller
Verfassungen ergibt. Die um Ansehen bemühte Lebensweise (Siaıta YıAOTLUOG)
wird auch in Phdr.256c1 (in Anklang an die ‘Politeia’?) als zweitbeste nach
der philosophischen eingestuft. Die Mittelstellung des zweiten ‚Seelenteils‘
selbst ergibt sich bei seiner Einführung aus der anvisierten Funktion, seelisches
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Jung der Tyrannis ergibt sich aus ihrer vorgegebenen Position als
Extremfall der Ungerechtigkeit. ?%1 Erklärungsbedarf besteht also
noch für die relativen Positionen von Demokratie und Oligarchie
an den beiden mittleren Plätzen.

Natürlich, so muß man fast sagen, ist auch die Zurücksetzung
der Demokratie hinter die Oligarchie als Beleg für Platons antide-
mokratische Gesinnung gedeutet worden.?® Verbunden wird diese
simplifizierende Umdeutung eines literarischen Befunds zum bio-
graphischen Faktum oft noch mit diversen Mutmaßungen: Einmal
mache Platons aristokratische Abstammung ihn entsprechender Ge-
sinnung von vornherein verdächtig,? zum anderen lasse sich die-
ser Verdacht an den politischen ‚Karrieren‘ von Platons Verwand-
ten Charmides und Kritias erhärten, von denen letzterer bekannt-
lich sogar als Führer der von Sparta zunächst gestützten oligarchi-
schen Gruppe der ‚dreißig Tyrannen‘ fungiert hat.?2 Bei genauerer
Betrachtung weist das zuletzt genannte Argument allerdings in
eine ganz andere Richtung: Anstatt sich, wie es gerade diese ver-
wandtschaftlichen Verhältnisse ermöglicht und nahegelegt hätten,
an den Umtrieben der Dreißig zu beteiligen, hat Platon sich of-
fenbar von ihnen distanziert.?®5 Die übrigen biographischen Mut-
maßungen stehen ohnehin auf tönernen Füßen.2%

In der ‘Politeia’ wird man eine sokratische Sympathie für die
Oligarchie kaum beobachten können. Mit der Kennzeichnung der
Oligarchie als einer ‚mit vielen üblen Dingen bis zum Rand gefüll-
ten Verfassung‘ (544c3-5)sowiemitihrerspäteren Beschreibung,

Korrelativ des mittleren Standes zu sein; eine psychologische Begründung in
440 a8ff.

261 Vgl. oben S.19.
262 Eher vage spricht Ryffel [1949] 109 von der „affektiven Spannung, in

welcher Platon zu einzelnen historischen Verkörperungen seiner Verfassungs-
Zide gestanden“ habe, Andere Interpreten schlagen deutlichere Töne an.

263 In diesem Sinne neuerdings etwa wieder Prior [1990] 127, der mutmaßt,
wahrscheinlich sei in den aristokratischen Zirkeln, in denen Platon wohl ver-
&lt;ehrt habe, die Oligarchie höher geschätzt worden als die Demokratie. Gegen
solche Spekulationen schlagend bereits Maurer [1970] 42 Anm.6.

264 Vgl. oben S.87f. mit Anm.234,
265 Vgl. den Siebten Brief’ 324c1-325a5. Einen Angriffspunkt wie platoni-

sche Sympathie für das verpönte Regime der Dreißig hätte sich die spätere
platonfeindliche Berichterstattung auf keinen Fall entgehen lassen,

266 Vol. oben S.62-64 mit den Anmerkungen 156-158.
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die dieser Charakterisierung genau entspricht (551b8-553a2),?°7
hätte Platon in oligarchischen Kreisen wohl kaum Beifall geern-
tet.268 Die Kritik an der Demokratie schlägt also keineswegs zu-
gunsten der Oligarchie aus.?? Vielmehr könnte man, wäre die
Darstellung nicht eingebunden in das Schema des Verfassungsver-
falls, geradezu daran zweifeln, ob Sokrates die hemmungslose
Geldgier der Oligarchie der Sache nach nicht sogar schärfer kriti-
siert als die anarchische Willkür der Demokratie.?° Daß hier
nicht einfach politische Präferenzen des Autors zum Ausdruck
kommen, zeigt im übrigen die Tatsache, daß das Rangverhältnis
der beiden Verfassungstypen in anderen Dialogen anders darge-
stellt wird.271

Der grundlegende Einwand gegen die genannten Mutmaßungen
aber liegt darin, daß man nicht einzelne Abschnitte des literari-
schen Dialogs von ihrem argumentativen Kontext abtrennen und
als politische Propagandaschrift lesen kann; es geht nicht an, ar-
gumentbezogene Gesprächsbeiträge von Dialogfiguren in politische
Statements des Autors umzumünzen.272

267 Vgl. zu beiden Stellen den Kommentar.
268 Ebensowenig bietet die wenig vorteilhafte Darstellung der Timokratie

(v.a. 548a5-c2) Anlaß, Platon als einen Anhänger der sogenannten ‚Sparta-
ideologie‘ einzustufen — auch wenn sofern man Timokratie und Sparta identi-
3ziert. Dazu umfassend Keber [1957], der 148-150 sein Fazit formuliert.

269 Maßgeblich ist, daß beide Ordnungen schlechte Ordnungen sind.
270 Vgl, unten S.123f
271 Im ‘Politikos’ wird eine richtige sechs verfehlten Verfassungen gegen-

übergestellt (302c 8-9), die unter Maßgabe des Kriteriums, ob die Gesetze
eingehalten werden oder nicht (302d6-e 9), ihrerseits in drei bessere (König-
cum, Aristokratie, Demokratie) und drei schlechtere (Demokratie, Oligarchie,
ITyrannis) eingeteilt werden (291d1-292 a4). Die Demokratie (der Name steht
für die gute und die schlechte Ausprägung) gilt (im Guten und im Schlechten)
als schwächer im Vergleich zur Aristokratie/Oligarchie (303 a2-7); somit ist
die (gesetzmäßig regierte) Aristokratie besser, die (gesetzlos regierte) Oligar-
&gt;hie hingegen schlechter als beide Ausprägungen der Demokratie. Zur Diskre-
panz zwischen ‘Politeia’ und “‘Politikos’ auch Lisi [1985] 303f.; zu ‘Politikos’
und ‘Nomoi’ vgl. Jowett/Campbell II 30: “The distinction between oligarchy
and democracy is regarded in both as non-essential. Either may be better or
worse according as it is administered. An constitutional democracy is far bet-
ter than unconstitutional oligarchy.” — Der Hinweis soll nur der Warnung vor
raschen Rückschlüssen dienen. Ob die Verfassungstermini in unterschiedlichen
Dialogen für dieselben Inhalte stehen, wäre erst zu prüfen (vgl. Kap.IV. 6).

272 Dazu siehe oben die Einleitung.
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Daß das Erklärungsmodell der ‚politischen Sympathie‘ spekulativ
ist, wurde schon angedeutet; daß es auch überflüssig ist, sei im
folgenden gezeigt. Denn es lassen sich unschwer andere und ein-
sichtige Gründe für die in der ‘Politeia’gewählte Reihenfolge den-
ken. 273

Sparta und die Oligarchie sind zweifellos assoziativ miteinander
verbunden. So hatte sich etwa der traditionelle Antagonismus zwi-
schen Sparta und Athen zur Zeit des attischen Seebunds derge-
stalt geäußert, daß Athen allenthalben demokratische, Sparta aber
oligarchische Bestrebungen förderte und stützte;?’* auch das olig-
archische Regime von 404 war durch Sparta unterstützt, und olig-
archische Kritik an der Demokratie ging mit der Hochschätzung
Spartas oft Hand in Hand. Schon diese Verbindung legte es nahe,
die Oligarchie an die (ihrerseits mit Sparta assoziierte und als la-
konische Ordnung eingeführte) Timokratie anzuschließen.

Es lag aber nicht nur assoziativ nahe, sondern war auch günsti-
ger für die Darstellung, die bereits von einer Gruppe, also quasi
oligarchisch regierte Timokratie direkt in eine ‚echte‘ Oligarchie
zu überführen, als die beiden der Struktur nach oligarchischen Sy-
steme durch das Zwischenstadium einer Demokratie zu unterbre-
chen, aus der sich dann erneut ein oligarchisches System hätte
entwickeln müssen. Platon hat also den darstellerisch ökonomi-
scheren und sinnvolleren Weg gewählt.

In unserer ‘Politeia’ entwickelt sich die Timokratie als Kompro-
miß zwischen guter Ordnung und Oligarchie, und schon diese Dar-
stellung hat ihre Schwierigkeiten; ?’5 als Kompromiß zwischen der
guten Ordnung und einer Demokratie hätte sich die Timokratie gar
nicht herstellen lassen.?® Wenn die Timokratie eine Zwischenlö-
sung sein sollte, dann hat Platon vielleicht die einzige, mindestens
aber die vergleichsweise unproblematischste Lösung gefunden.
Wenn aber die Timokratie folglich ein Zwischenschritt auf dem
Weg zur Oligarchie war, so mußte sie natürlich auch in die Olig-
archie (und nicht in die Demokratie) einmünden.

273 Daß das politische Erklärungsmodell zudem die Konzeption der ‚politi-
schen Ordnungen‘ in der ‘Politeia’ verkennt, wird in Kap.IV, G dargelegt.

274 Vgl. z.B. Arist. Pol.1307 b 22-24.
275 Vgl. den Kommentar zu 547b 1-c 8.
276 Vgl. unten Anm.768.
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Auch sonst bietet die von Platon gewählte Reihenfolge erkenn-
bare darstellerische Vorteile: So läßt sich einleuchtend schildern,
wie in der Timokratie die Geldgier entsteht, oder wie in der Olig-
archie die Unersättlichkeit im Geldstreben erst wachsende ökono-
mische Ungleichheit, dann eine Revolte der Verarmten verursacht,
die zur Demokratie führt; Übergänge, die ebenso elegant von der
Timokratie zur Demokratie und von dort zur Oligarchie geführt
hätten, müßten erst aufgezeigt werden. Auch die Einführung und
Ausformung der sogenannten Drohnenmetapher fügt sich gut in den
in unserem Text hergestellten Verlauf.277

Der Blick auf den seelischen Teil des Schemas belegt weitere
Vorzüge der faktisch gewählten Abfolge. Zum oligarchischen, de-
mokratischen und tyrannischen Menschen gehören in der ‘Politeia’
notwendige, nichtnotwendige und abnorme Triebe. Die Rangord-
nung dieser Triebe aber ergibt sich eindeutig aus der Sache; daß
es am besten ist, von möglichst wenigen und nur von notwendigen
Trieben bestimmt zu sein, bedarf im Kontext platonischer Texte
wohl keiner Erläuterung. Offen ist also nur die Zuordnung von
Menschentypen und Triebgruppen. Auch dies läßt sich klären. Da
der oligarchische, also geldgierige Mensch nicht hemmungslos oder
willkürlich mit Geld umgehen kann, kam für ihn nur die Zuordnung
zu den notwendigen Trieben in Betracht. Klar ist auch, daß der
tyrannische Mensch und die abnormen Triebe zusammengehören.
Somit bleibt für den demokratischen Menschen allein die Verknüp-
fung mit den nichtnotwendigen Trieben,?’8 womit die Reihenfolge
festlag.279° Auch der Gesichtspunkt der Einteilung und Zuordnung

?77 Dazu vgl. den Kommentar zu 551b 8-553a2.
78 Eine ähnliche Überlegung finde ich bereits bei Hoerber [1944] 55. Beim

lemokratischen Menschen geht das angedeutete Schema nicht vollständig auf;
diese Inkongruenz verändert aber nicht die sinnvolle Reihenfolge.

779 Kritik an Platons Reihenfolge übt aus sachlichen Gründen Murphy [1951]
82: Gerechtfertigt sei einzig und allein die Herrschaft des oder der Besten;
fehlten Herrscher dieser Qualität, so sei Herrschaft gar nicht mehr gerechtfer-
tigt; dann sei das in der Demokratie gegebene Freisein von Herrschaft jeden-
falls der Herrschaft pervertierter Prinzipien wie Ehre oder Reichtum noch vor-
zuziehen. Murphy plädiert demnach für die Rangordnung (1) Herrschaft des
Guten, (2) keine Herrschaft, (3) Herrschaft des Schlechten. — Insofern Mur-
phy hier eine Alternative zur Darstellung in der ‘Politeia’ vorschlägt, verkennt
er die der ‘Politeia’ zugrundeliegende Konzeption, daß jede seelische Ordnung,
und (paradoxerweise) auch die Demokratie, durch ‚Herrschaft‘ einer seelischen
instanz definiert ist, weil die Konzeption der ‚seelischen Herrschaft‘ in der
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der Triebe legt also genau die Rangordnung nahe, die Platon denn
auch gewählt hat.

Ein letzter, aber keineswegs der unwichtigste Aspekt ist die
Reihung der mit den Seeleninstanzen verbundenen Lebensziele: In
unserer ‘Politeia’ folgt auf das Streben nach Ruhm und Ehre das
Streben nach Geld, das Streben nach Freiheit und schließlich das
Streben nach unumschränkter Triebbefriedigung, die unum-
schränkte Macht voraussetzt. Es liegt auf der Hand, daß die er-
sten beiden und die letzten beiden Ziele besser zusammenpassen
als etwa das erste und dritte: a) Streben nach Ansehen und Stre-
ben nach Geld sind einander ähnlich und gehen oft Hand in Hand;
im Griechischen kommt hinzu, daß tıurm ‚Ehre‘ auch den materiel-
len Wert bezeichnen kann. Wer wirklich: nach Freiheit strebt,
wird die Einschätzung durch die anderen und auch Geld weniger
schätzen dürfen. b) ‚Freiheit‘ bedeutet im Kontext der von Sokra-
tes entworfenen Demokratie die Freiheit zu tun, was beliebt
(557b4-6). Es ist klar, daß Macht, zumal unumschränkte Macht,
nichts anderes ist als die Verlängerung dieses Strebens ins Unbe-
grenzte. Wer wirklich ohne Einschränkung tun will, wozu die
Laune treibt, muß Tyrann sein wollen; genau dies war schon der
Grund für die Empfehlung der Tyrannis durch Thrasymachos.289

‘Politeia’ menschliches Streben erklärt (vgl. S.223f.); gäbe es ein Streben
(z.B. das Streben nach Freiheit) auch ohne Bindung an Triebkräfte, so müßte
die (zweifellos zweckgerichtet konstruierte) Psychologie der ‘Politeia’ revidiert
werden. — Ob auch Platon unterschreiben würde, daß Freisein von Herrschaft
besser ist als schlechte Herrschaft, wäre noch die Frage.

&gt;80 „Thrasymachos konzipiert menschliches Glück als uneingeschränkte Auto-
nomie und Freiheit. Sein Ideal ist die Lebensweise des Tyrannen, der von allen
Menschen unabhängig ist, sich alle Wünsche erfüllen, alle Lüste ausleben
kann, ohne auf irgendjemanden Rücksicht nehmen zu müssen. Die Gerechtig-
keit, der Verzicht auf eigene Vorteile zugunsten anderer hat in dieser Konzep-
tion des Glücks keinen Platz. Gerecht zu sein, ist eine Form falscher Selbst-
begrenzung, es bedeutet, Handlungs- und Verhaltensmöglichkeiten, über die
man an sich verfügt, künstlich zu beschneiden. Gerechtigkeit ist deshalb kein
Element des glücklichen Lebens: es ist kein &amp;yaßöv. Sokrates hat eine andere
Konzeption des Glücks. In ihrer Konsequenz liegt es, daß sich im Gerechtsein
und im Vollzug der anderen traditionellen Aretai glückliches Leben realisiert.
Hiernach ist offenkundig, wie Sokrates und Thrasymachos ihre Meinungsver-
schiedenheit über das Gerechtsein beilegen können: die müssen die Frage be-
antworten, was in Wahrheit das Glück ist, was es in Wahrheit heißt, glücklich
zu sein. Dies ist die Königsfrage, auf die die Auseinandersetzung über das
Gerechtsein zuläuft“: Stemmer {1992a] 160.



104 IH. Die schlechten Ordnungen in Polis und Seele

Die (in diesem Sinne) freie ‚demokratische‘ Lebensform erweist
sich als die natürliche Vorstufe zur ‚tyrannischen‘.

Die Rangordnung der schlechten Verfassungen erklärt sich somit
restlos mit sachlichen Notwendigkeiten oder darstellerischen Vor-
zügen: Die Timokratie steht als Repräsentant der Herrschaft der
mittleren Seeleninstanz an der Spitze, die Tyrannis als Ausprä-
gung der denkbar ungerechtesten Ordnung am Ende; die ‚Vorrang-
stellung‘ der Oligarchie vor der Demokratie aber birgt eine ganze
Reihe darstellerischer Vorzüge. Die gewählte Reihenfolge verrät
somit einiges über Platons Qualitäten als Schriftsteller, aber
nichts über seine persönlichen politischen Präferenzen.

C. Fazit

Platons Gründe für die von ihm gewählte, durch Faktoren wie
Mehrzahl, Vierzahl, Auswahl und Rangfolge der schlechten Verfas-
sungen bestimmte Konzeption des Verfassungswandels kommen im
Text selbst nicht zur Sprache und müssen rekonstruiert werden.
Dabei lassen sich teils sachliche, teils darstellerische Überlegun-
gen des Autors wahrscheinlich machen. Vor allem sachlich be-
gründet scheinen Mehrzahl und Auswahl der Ordnungen; sie erlau-
ben es, das intendierte Seelenschema herzustellen, und konfrontie-
ren das gerechte Leben mit vier ungerechten Lebensformen, die
sich primär durch das Streben nach verschiedenen Zielen — nach
Überlegenheit und Ruhm, nach Reichtum, nach Freisein von Ein-
schränkungen und nach Befriedigung sämtlicher Lüste — unter-
scheiden. Sokrates schafft im politischen Teil des Gedankenexpe-
riments die gesellschaftlichen und politischen Voraussetzungen, die
es Einzelnen in der Polis erlauben, diese Ziele in perfekter Weise
zu erreichen, und führt damit vor, wie und weshalb das eigentli-
che Ziel des Menschen — das Glück — dennoch verfehlt wird.
Dieses Vorgehen steht klarerweise in Zusammenhang mit dem so-
kratischen Argument, konkreter: mit der damit verbundenen Pro-
treptik zum gerechten Leben.?21 Der Vierzahl kommt wohl keine
eigenständige Bedeutung zu; sie scheint allein durch die Auswahl
bedingt. Die Rangfolge scheint so gewählt. daß die seelische Ab-

281 Ve]. Kap.l, B.
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folge möglichst plausibel und die Darstellung selbst stimmig und
ökonomisch wird.

Hinter den sokratischen Setzungen stehen folglich nicht, wie
bisher oftmals angenommen, die politischen Ansichten und Bewer-
tungen des Autors. Hinter ihnen steht vielmehr ein großangelegtes
Gedankenexperiment, das sich als Bestandteil des sokratischen
Arguments verstehen läßt. Kritisiert werden von Sokrates nicht
politische Systeme und Institutionen, sondern kritisiert werden
verfehlte Lebensentwürfe und falsche Konzeptionen vom Glück.



Kapitel II:
Der Wandel der Ordnungen

Obgleich das Gesprächsziel, wie es in der Politeia’ konzipiert ist,
zunächst nur die Darstellung der gerechtesten und der ungerechte-
sten Ordnung erwarten läßt, stellt Sokrates in den Büchern VIII
und IX vier ungerechte Ordnungen vor und bringt sie in eine Rei-
henfolge, die offenbar teils sachlichen, teils darstellerischen Er-
wägungen folgt. So ergibt sich die Reihe ‚Timokratie-Oligarchie-
Demokratie-Tyrannis‘. 282

Eine ganz neue Bedeutung gewinnt diese Reihenfolge ab 545c8.
Denn hier spricht Sokrates von Übergängen zwischen den Verfas-
sungen und macht sich daran, diese Übergänge darzustellen; dabei
scheut er nicht einmal davor zurück, auch die gute Ordnung sich
auflösen und in eine schlechtere Ordnung wandeln zu lassen. So-
mit gewinnt die Reihenfolge, die man bis dahin für eine rein’ dar-
stellerische Abfolge halten konnte, die Bedeutung einer Aufzählung
der Stationen eines fortlaufenden Verwandlungsprozesses, dessen
Darstellung im folgenden erheblicher Raum zugemessen wird. *°

Vorangegangen waren immerhin zwei Andeutungen. In 449 a7-8
hatte Sokrates davon gesprochen, er wolle die vier schlechten
Verfassungen der Reihe nach so aufzählen, wie sie sich seiner
Ansicht nach auseinander entwickelten.?8* In 544c5-6 hatte er

282 Dazu im einzelnen Kap. 11.
283 Behandelt werden in 545 c8-576b10nacheinanderdietimokratische, die

oligarchische, die demokratische und die tyrannische Ordnung, jeweils in ihrer
politischen und seelischen Ausprägung. Jede dieser acht Beschreibungen ist
nochmals differenziert in Entstehung und Zustand. Die acht Abschnitte, in de-
nen die Entstehung der jeweiligen Ordnung, also der Wandel der Ordnungen
dargestellt ist, umfassen also der Konzeption nach im fraglichen Abschnitt die
Hälfte des Textes, in Wirklichkeit sogar etwas über die Hälfte (bei Zählung
nach Wörtern oder Buchstaben jeweils rund 56%).

284 Kal &amp;yO uev Ha TAG EqeENg Eo®v, &amp;c MoL Eqalvovto Exaotal ES
&amp;AArhAOv uetaßaiveıv. Auffällig ist, wie selbstverständlich Sokrates dort von
einer gegebenen Reihenfolge ausgeht und wie unmotiviert er eine Entwicklung
der Verfassungen auseinander ins Spiel bringt (unverfänglicher wird die Aussage
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eine zweideutige Formulierung benutzt, die man sowohl als An-
gabe einer darstellerischen Reihenfolge als auch als Andeutung ei-
nes Verlaufsprozesses verstehen konnte.?®5 Ausdrücklich themati-
siert hatte Sokrates die Absicht, auch die Übergänge zwischen
den Verfassungen ausführlich darzustellen, nirgendwo;?28% somit
fehlt auch jede Begründung dieses Verfahrens, das erst durch So-
krates’ tatsächliches Vorgehen ab 545c8 vollkommen deutlich
wird. 287

Für den Leser stellen sich somit mehrere Fragen: Weshalb gibt
sich Platons Sokrates nicht mit der systematischen Darstellung der
guten und der vier schlechten Ordnungen zufrieden, sondern stellt
zwischen ihnen auch eine genetische Verbindung her, deren Dar-
stellung erheblicher Raum gewidmet wird? Inwiefern ist der Wan-
del der Ordnungen relevant für die Themafrage des Dialogs? —
Welchen Status hat der Verfassungswandel für Platon? Handelt es
sich um ein rein darstellerisches Mittel, die Systematik zu um-
kleiden, oder sind hier Aussagen über den wirklichen Verlauf der
Geschichte impliziert? Und gibt es, falls dies zutrifft. Indizien da-

dadurch; daß &amp;g Relativ-, nicht Fragepronomen ist; man kann hier also nicht
sicher davon ausgehen, daß auch der Modus der Übergänge geschildert werden
soll). Die Stelle dürfte ein Beispiel sein für das sokratische Verfahren, wich-
tige Setzungen unverfänglich vorwegzunehmen (s.u. S.258 mit Anm. 728).

?85 Die Formulierung 544c5-6 (M te tabdın Sıdpogos xai EqeENg yıyvouevn
Snuoxpartia) kann besagen, daß die Demokratie als nächste (nach der Oligar-
chie) entsteht (vgl. Lg.701b5) — offenbar also aus ihr —, oder einfach, daß
nach der Darstellung der Oligarchie die Darstellung der Demokratie an die
Reihe kommt (vgl. 451c1. 460d8. 583b1. Ti.55a2); die erste Deutung führt
zu einem recht unmotiviert erscheinenden Hinweis, die zweite zu einer An-
gabe, die sich passend in die Abfolge H te ... xal SEutEgA ... TETAQTOV ein-
fügt. Die Doppeldeutigkeit scheint, wie auch in anderen Fällen, beabsichtigt
und wäre in einer Übersetzung, die sich um eine Übertragung auch der (in
gängigen Übersetzungen oft spurlos eliminierten) Bestandteile sokratischer Ge-
sprächstaktik bemüht. beizubehalten (vgl. Anm. 284).

86 Vielmehr erwecken noch die Formulierungen in 545a2-4 und 545b5-c5
eher den Eindruck, die Verfassungen sollten einfach systematisch nacheinander
behandelt werden, und auch Glaukon scheint die Ankündigung so verstanden zu
haben: 545c 6-7.

287 Für das Stillschweigen gab es einen triftigen Grund: Hätte Sokrates im
Umfeld von 544c1-7 erklärt, er wolle auch vorführen, wie sich die dort ge-
nannten Ordnungen auseinander entwickelten, so wäre die (implizit eingeführte
und nicht thematisierte) Reihenfolge der Ordnungen ins Zentrum des Interesses
gerückt. Dies wollte Sokrates zweifellos vermeiden: vgl. oben S.67-71-
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für, daß Platon diesen Verlauf als zwingend oder mindestens ex-
emplarisch empfunden hat? Wie erklärt sich schließlich die Tatsa-
che, daß die Verfallsschilderung mit der Tyrannis abbricht? — Die
meisten dieser Fragen sind oft behandelt, und diese Diskussion
beginnt schon mit Aristoteles. Der Versuch, sie zu beantworten,
wird ausgehen von einer Analyse der Systematik, die dem Verfas-
sungswandel in der ‘Politeia’ zugrundeliegt.

A. Die Systematik des Wandels

Weil er in das Verfahren des Analogieschlusses von der Polis auf
die Seele eingebunden ist,?88 hat der Verfassungswandel eine poli-
tische und eine seelische Komponente. Beide sind, nach Nennung
der allgemeinen Züge des Verfassungswandels, zunächst für sich,
dann in ihrem Zusammenhang zu betrachten. Dabei ist auch von
Interesse, wie das Erfordernis, die Analogie herzustellen, die Ver-
läufe beeinflußt, und wo die Analogie an ihre Grenzen stößt.

Die allgemeinen Merkmale des Verfassungswandels sind seine
Richtung und seine Reichweite: Es tritt immer eine Verschlechte-
rung, niemals eine Verbesserung ein, und die Verschlechterung
führt immer genau bis zur nächsten Stufe des seit 544c1-7 be-
kannten Schemas, niemals weiter; dies gilt auch dann, wenn die
übernächste Stufe sich den geschilderten Umständen nach ebenso-
leicht oder gar leichter erreichen ließe.?28% Schon diese Feststel-

288 7ur genauen Art dieses Verfahrens siehe Kap.IV.
289 Dies wäre etwa der Fall beim Übergang zur Timokratie: Da ein Konflikt

aufgebrochen ist zwischen solchen Wächtern und Regenten, die zur guten Ord-
nung zurücklenken, und solchen, die Häuser, Land, Gold und Silber sowie die
Lizenz zum Gelderwerb besitzen wollen (547b2-7),würdeeinSiegderletzt-
genannten Gruppe unmittelbar in eine Oligarchie (im sokratischen Sinn) mün-
den; nur die (eher unwahrscheinliche) Annahme eines exakten Patts zwischen
diesen beiden Kräften führt — quasi als retardierendes Moment — zur Timo-
kratie. — Auf der seelischen Seite des Schemas kann man auf 572b 10-573a2
verweisen, wo der Übergang vom oligarchischen zum demokratischen und vom
demokratischen zum tyrannischen Menschen nebeneinandergestellt werden (er-
sterer in nachträglich umdeutender Rekapitulation); da der Übergang zum ty-
rannischen Menschen nicht auf die veränderte Ausgangssituation, sondern auf
ein verändertes Vorgehen der Verführer zurückgeführt wird, kann man anneh-
men, daß es bei gleicher Vorgehensweise hätte gelingen können, schon den
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Jung spricht dafür, daß hier eher ein Schema als geschichtlicher
Verlauf eingekleidet als eine Überzeugung vom Verlauf der Ge-
schichte ausgedrückt wird. Um den Eindruck fortlaufender Ver-
schlechterung herzustellen, läßt Sokrates die Erziehung des Men-
schen, die zunächst im Sinne der vorhandenen Ordnung erfolgt,
grundsätzlich mißlingen:?% jm übrigen bedient sich Sokrates, um

ıaligarchischen Menschen zum tyrannischen zu machen (zu dieser zweckdienli-
chen Inkonsequenz vgl. unten S.267f.).

290 Die einschlägigen Stellen zur Erziehung und zur Vermittlung der Werte
und Normen: Timokratie. 546a7-b2: Auch die maıseia der guten Stadt garan-
tiert nicht Fehlerlosigkeit. — 546d5-547a1: Beginn der Vernachlässigung der
nxaseia; die Nachkommen werden weniger musisch und sind nicht mehr per-
fekt als Wächter des Prinzips der strikten Trennung der vier Geschlechter. —
547d7: Zu den guten Zügen der Timokratie zählt die Pflege der gymnastischen
Übung. — 548b7-c2: Die Timokraten sind nicht durch überzeugende Rede,
sondern mit Zwang erzogen worden. Gymnastik stand über Musik. Die Folge:
Die Gesetze werden nur nach außen hin eingehalten; bietet sich Gelegenheit,
sie heimlich zu umgehen, so tut man dies (vgl. 550d10-12). —
548 e4-549a7: Der timokratische Mensch besitzt noch Interesse an musischer
Bildung, ist aber nicht mehr hinreichend musisch gebildet, woraus sich z.B.
sein unangemessen harter Umgang mit Sklaven erklärt. Er ist ein Mann der
(sportlichen und kriegerischen) Tat, nicht ein Mann des (überzeugenden) Wor-
tes. 549a9-b7: Der timokratische Mensch besitzt nicht mehr den besten
Wächter der &amp;pern, nämlich Aöyog verbunden mit musischer Bildung. Daraus
erklärt sich seine (mit wachsendem Lebensalter steigende) Anfälligkeit gegen-
über der Geldgier. — Oligarchie. 550 e4-551a6: Je mehr die Wertschätzung
des Reichtums steigt, desto mehr sinkt die Wertschätzung der d&amp;oetn (vgl.
549a9-b7). — 552e5-8: Der Mangel an masSeia und schlechte Erziehung
(too@Hi) sind Mitursachen für das Vorhandensein verbrecherischer Elemente in
der Oligarchie. — 554b4-6: Der oligarchische Mensch hat kein Interesse an
xaıSeion. Daraus erklärt sich die Wahl des Lebensziels ‚Reichtum‘. —
(554 c12-d3: Der Oligarch kann auch die verschwenderischen Triebe in seinem
Inneren nicht ‚erziehen‘, d.h. überzeugen, sondern unterdrückt sie mit Gewalt:
vgl. 548b7-c2.) — 556b8-c7: Die Oligarchen erziehen weder ihre Kinder
noch kümmern sie sich um Erziehung oder die eigene dgetn. Sie werden dem-
zufolge immer schlechter (und auch daher resultiert der Zerfall der Oligarchie).
— Demokratie. 558 b1-c2: In der Demokratie fragt kein Mensch nach der Er-
ziehung des Politikers. Alle von Sokrates und den Partner entwickelten Maß-
stäbe bleiben unbeachtet. — 558c11-d6. 559d7 (vgl. 572c2): Der künftige
Demokrat übernimmt die Lebensorientierung des Vaters rein imitativ, ohne daß
dieser erzieherisches Bemühen zeigt. Auch er kann seine Triebe nicht durch
Überzeugung, sondern nur mit Gewalt beherrschen. — 560a9-b2: Daß der
Vater nicht zu erziehen versteht, bewirkt das unvermerkte Heranwachsen und
Erstarken zahlreicher nichtnotwendiger Triebe. — 560b7-c1: Diese können
die Seele des Jungen erobern, weil diese von lobenswerten Kenntnissen und
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den ‚Abstieg‘ spürbar zu machen, nicht selten des Verfahrens,
eine Ordnung im Rückblick positiver erscheinen zu lassen als sie
zuvor dargestellt wurde.??1 An keiner Stelle wird behauptet oder
auch nur angedeutet, daß der Verfassungswandel sich zwangsläufig
in der geschilderten Weise vollzieht.??2

Was die politische Seite des Verfalls angeht, läßt Sokrates nicht
erkennen, welche zeitlichen Abstände er zwischen den einzelnen
Stufen ansetzen will. Um die geschilderten Entwicklungen glaub-
haft eintreten zu lassen (etwa 547e1-548c2. 550d9-551a1l.
555c1-557a8. 562c8-566d4), wird man zuweilen eher mehrere
Generationen als jeweils nur eine Generation veranschlagen,?®®
aber konkrete Angaben fehlen. Die Ursachen der Entwicklung lie-

Beschäftigungen (?) sowie wahren Ansichten unbewacht ist, die die besten
Wächter über die Gesinnung sind. — Tyrannis. 562e7-563b1: In der Demo-
kratie gleichen sich nicht mehr die Kinder den Eltern und älteren Menschen,
sondern diese sich den Kindern und Jugendlichen an. Autoritäten und Vorbilder
haben die Jugendlichen daher weder in den Eltern noch in den Lehrern noch in
alten Menschen. Sie alle haben vor den Jugendlichen entweder Angst oder sind
bemüht, auf sie nicht unsympathisch oder streng zu wirken. — S63d4-e1l:
Die überzogene Vorstellung von Freiheit führt zu übertriebener Empfindlichkeit
gegenüber jeglicher Unterordnung, auch der unter die Normen und Gesetze.
Die Gesellschaft erzieht hier ihre Mitglieder.

?91 Vom Vorhandensein der &amp;oeth, die beim Übergang zur Oligarchie verlo-
rengehen soll (550e4-551a3), war in der Beschreibung der Timokratie
(547c9-548c8)garkeineRede.DievonGeldgierbestimmte Lebensweise er-
schien dort für alle Timokraten oder zumindest eine Mehrheit von ihnen ty-
pisch (S48a5-c2); in 550e2 hingegen wird der Eindruck erweckt, erst im
Zuge des Übergangs zur Oligarchie werde die Mehrheit der Timokraten geld-
gierig. Ein bezeichnendes weiteres Beispiel unten S.265-268.

92 Von einer zwangsläufigen Entwicklung ist die Rede nur bei der Ge-
schichte der Tyrannis und der Lebensgeschichte des tyrannischen Menschen.
Zwangsläufig ist auch dort jedoch keineswegs der Übergang von der Demokra-
tie zur Tyrannis (562a4-566 a2) oder vom demokratischen zum tyrannischen
Menschen (572b10-573b5), sondern nur die Weiterentwicklung, sobald ein
bestimmter Punkt überschritten (566a2ff.) bzw. die tyrannische Ordnung in
der Seele etabliert ist (573d2ff.). Indem Sokrates darstellt, wie sich für den
Tyrannen alsbald unausweichliche Zwänge ergeben, konterkariert er die von
Thrasymachos und der communis opinio geteilte Vorstellung, der Tyrann sei
unumschränkt frei zu tun, was er wolle (vgl. 577d7-e 4). Die dort hervorgeho-
bene Zwangsläufigkeit zielt also allein auf das Leben des Tyrannen und be-
trifft keinen der Übergänge (auch nicht die Entwicklung zum Tyrannis oder
zum Tyrannen).

293 Vol. den Kommentar zu 546d8.
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gen, wie an zwei Stellen betont wird, im. System: Die Oligarchie
geht an ihrem übertriebenen Streben nach Reichtum, die Demo-
kratie an ihrem übertriebenen Streben nach Freiheit zugrunde
(555b 8-10. 562a10-c7). Auch die Timokratie wandelt sich auf-
grund eines Fehlers im System; dieser liegt allerdings nicht im
übermäßigen Streben nach dem allgemein anerkannten höchsten
Gut, der tıpy, sondern im Vorhandensein privater Räumlichkeiten
und privater Schatzkammern, die der (auch hier schon vorhande-
nen und mit dem angeblichen Haupttrieb konkurrierenden) Geldgier
Entfaltungsmöglichkeiten bieten (550 d3-13).?* Nicht aufgrund ei-
nes Fehlers im System, sondern aufgrund der allgemein menschli-
chen Fehlbarkeit wandelt sich offenbar die gute Ordnung.? Die
Wandlung der Tyrannis wird aus einsichtigen Gründen nicht mehr
geschildert.?®Es sind also stets interne Ursachen, die den Wan-
del herbeiführen; außenpolitische Einflüsse spielen dabei nirgendwo
eine maßgebliche Rolle.??” Die Fehler im System sind jedoch nicht
politische Mängel im heutigen Sinn des Worts. Es sind nicht ge-
setzliche, institutionelle oder wirtschaftliche Schwächen, die Zer-
splitterung oder fehlende Balance der maßgeblichen politischen
Kräfte oder etwa die mangelnde Akzeptanz des Systems bei sei-
nen Bürgern, an denen die politischen Ordnungen zugrundegehen;
politische Ideologien, politische Parteien und Parteikämpfe kom-
men in ‘Politeia’ VIII-IX praktisch nicht vor.?% Fatal sind nicht

294 Mit dem faktischen Vorhandensein von zwei Haupttrieben, dem Streben
nach Sieg und Überlegenheit und dem Streben nach Geld, fällt die Timokratie,
wie auch in anderer Hinsicht (vgl. oben S.80-85; ferner den Kommentar zu
547c 9-548d5),ausdemRahmen.

?95 Dazu genauer im Kommentar zu 546 a1-547 a5 (ad fin.).
296 Siehe unten S.126 f,

?97 Angedeutet werden mögliche außenpolitische Einflüsse in 556e3-9; er-
forderlich für die geschilderte Entwicklung sind sie nicht. Als Kontrast mag
Aristoteles dienen, der in der ‘Rhetorik’ empfiehlt, zwischen externen und in
der politischen Ordnung selbst liegenden Ursachen für Nutzen und Schaden der
Polis zu unterscheiden (1360a20-27);alsQuellederKenntnisüberdenNutzen
politischer Ordnungen werden die Geschichte und fremdländische Geseize ge-
nannt, also die Empirie (1360 a 30-37).

?98 Die einzigen Belege für politische Parteinahme in ‘Politeia’ VII-IX fin-
den sich, abgesehen von der Bemerkung 544c2-4, lakonische und oligarchi-
sche Ordnung seien in der öffentlichen Meinung am beliebtesten und zweitbe-
liebtesten (wozu vgl. S.69f.), an der Stelle, wo von der Bildung einer oligar-
chischen Partei in der Demokratie gesprochen wird (564e6-565c5); darge-



 a12 Ill. Der Wandel der Ordnungen

Fehler in der Umsetzung der Absichten oder bei der Verfolgung
der Ziele, sondern fatal sind die falschen Ziele: Das (erfolgreiche)
Streben nach Geldbesitz macht die Timokratie zur Oligarchie, das
(durchaus effektive) Streben nach unbegrenztem Reichtum führt in
der Oligarchie zur demokratischen Revolte der Armen, das (gelin-
gende) Streben nach unumschränkter Freiheit schafft in der Demo-
kratie den Boden für die Tyrannis.?® Geschickt erweckt Sokrates
bei den Übergängen den Eindruck fortwährender Verschlechterung:
Der Übergang von der guten Ordnung zur Timokratie bedarf keines
Kommentars. Die Timokratie hat gute, typische und schlechte
Züge (vgl. 548c3-4); gerade die schlechten sind es, die der
Übergang zur Oligarchie zur alleinigen Geltung bringt. Die Gleich-
gültigkeit der Oligarchen gegenüber dem, was richtig wäre
(556 a4-b5), wird zum Wesenszug der Demokratie (558 b1-c1),
die Herrschaft der Geldgier zur Herrschaft der Willkür; hier wird
sachlich vielleicht am wenigsten deutlich, daß es sich um eine

stellt wird dieses einzige klare Beispiel für politische Parteinahme jedoch nicht
als willentliche Entscheidung für eine bestimmte politische Ideologie, sondern
als erzwungene Reaktion auf eine Bedrohung. — Die Verfassungsänderungen in
der Polis werden niemals mit Engagement oder gar einem Kampf für politische
Systeme oder Ideologien in Verbindung gebracht: Die Timokratie entsteht als
ein gegen die Bestrebungen beider Parteien herbeigeführter Kompromiß
(547 b2-c 5), die Oligarchie infolge des Erstarkens des (schon zuvor vorhande-
nen) Strebens nach Reichtum (550 d3-551b7), die Demokratie im Zuge einer
Revolte der Armen gegen die Reichen, wobei von politischer Sympathie oder
einem politischen Führer keine Rede ist (die Armen kämpfen, weil sie sich
stärker fühlen als die Reichen, um die politische Macht, nicht für die Demo-
kratie), und auch der künftige Tyrann engagiert sich (z.B. als Demagoge in der
Demokratie) nicht für die Tyrannis, sondern für seine persönlichen Geld- und
Machtinteressen (564c 9-566d4).DiepolitischenSysteme entstehen in dieser
Darstellung als Zufallsergebnisse oder Nebenprodukte des Strebens nach be-
stimmten Gütern, womit 544e1-2 in gewisser Weise ‚bestätigt‘ wird. — Auch
die vier Menschentypen sind nicht ‚politisch engagiert‘: Das Machtstreben des
Tyrannen (564d6-566a7) und das Machtinteresse des Timokraten (549 a 3-6)
orientieren sich ebenso konsequent an der eigenen Glückskonzeption wie das
ziellose (‚freiheitliche‘) Verhalten des Demokraten (561c6-e2)oderdasweit-
gehende politische Desinteresse des Oligarchen (554e7-555a6. 555e3-4.
556a4-b4.c4-6).DieMenschen. folgen in .der ‘Politeia*. ausschließlich. ihren
Glücksinteressen. Jedes ideologische Moment fehlt.

299 Offensichtlich ist in dieser Aufzählung die Verdopplung des Geldstrebens,
das die Timokratie und die Oligarchie zerstört; in Sokrates’ Darstellung wird
dies weniger deutlich.
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Verschlechterung handeln soll.9° Evident ist aber wieder die Ver-
schlechterung im Übergang von der Demokratie zur Tyrannis.

Ein präzises zeitliches Schema scheint hingegen der seelischen
Seite des Verfalls zugrundezuliegen, nämlich die Abfolge der Ge-
nerationen:3%Es ist immer der Sohn (niemals der Enkel) eines
bestimmten Menschentypus, der die nächste (niemals die über-
nächste) Stufe der Verschlechterung repräsentiert:3% Der Sohn ei-
nes guten Vaters (549c2-3) wird timokratisch, der Sohn eines
timokratischen Vaters (553a6-10) oligarchisch, der Sohn eines
oligarchischen Vaters (558 c11-d2) demokratisch, der Sohn eines
demokratischen Vaters (572d3-6) tyrannisch.%%® Außer im ersten

300 Der Rahmen eines fortwährenden Verfassungsverfalls, in den Sokrates
auch diesen Übergang stellt, verhindert aber kritische Nachfragen: vgl. 5.124.

301 Freilich sollte ein Darstellungsschema nicht als konkrete Zeitangabe miß-
verstanden werden. Zutreffend Joseph [1935b] 112: “Plato is not primarily in-
terested in constitutional forms. Nor, of course, because in his account of the
four outstanding types of less and more corruption in the lives of individuals,
he describes the degradation as proceeding from father to son, does he mean
that the passage from best to worse will be complete in four generations. That
belongs merely to the literary presentation.”

302 Für die Konzentration auf Väter und Söhne, während Mütter und Töch-
tern fehlen, gibt es vielleicht eine sachliche Erklärung; dazu und zur ‚Stellung
der Frau‘ in der ‘Politeia’ vgl. den Kommentar zu 544a1. — Es ist sicherlich
übertrieben zu sagen, die Familie trete in ‘“Politeia’ VIII-IX zwischen Polis und
Individuum (Krämer [1959] 97 Anm.131); die Familie wird als eigenständige
Größe nur bei der Entwicklung des timokratischen Menschen überhaupt sicht-
bar (549c2-b7);vgl.noch559e10-560a1. 560c9-d1.

303 Der Gedanke einer fortlaufenden Verschlechterung der Generationen kann
speziell an Hesiods Weltaltermythos anknüpfen (vgl. S.66f.; S.119 mit
Anm.323), in allgemeinerer Form an den bereits in der Ilias verwendeten Topos
von der fortlaufenden Verschlechterung der Generationen (Ilias I 272. V 304.
XII 383. 449. XX 287). Schon in der Ilias stehen daneben freilich entgegenge-
setzte Anschauungen (IV 405. VI 479. XV 641; vgl. VI 209), auch in Hesiods
Mythos gibt es (unbeabsichtigterweise?) einmal (nämlich bei den Heroen) eine
Verbesserung (vgl. Romilly [1977] 2), und spätestens seit Xenophanes (VS 21
B1, 22. B18) läßt sich auch Kritik am Älteren und das Bewußtsein von Fort-
schritt nachweisen: vgl. Heitsch [1983] 97f. 136-141 (mit weiterer Literatur;
zur alternativen Deutung von B18 durch J.H. Lesher, Xenophanes of Colo-
phon, Toronto u.a. 1992, 149-155 s. N. Blößner, Gnomon 67 [1995] 660f.).
Mit anderen Worten: Platon nutzt die durchaus nicht einseitige Tradition se
lektiv im Sinne seines Arguments. Zum Fortschrittsgedanken bei Aristoteles s.
Schütrumpf [1991 b] 205-207.
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Fall (550 a6-b2) übernimmt der Sohn dabei zunächst imitativ die
Art des Vaters (553a9-10. 558d1-2. 559e1-2. 572d5-6), ehe er
durch äußere Einflüsse auf eine andere Bahn gebracht wird; 34 die
Veranlagung wird nur dort erwähnt, wo Sokrates sie zur Erklärung
benutzen kann. 9° Der politisch-gesellschaftliche Bezugsrahmen al-
ler Wandlungen ist offensichtlich die Demokratie,%°d.h. die poli-
tische Ordnung, die erstens als einzige die Freiheit bietet, alle
seelischen Ordnungen auszuleben, zweitens zugleich der reale Le-
benskontext der Gesprächspartner ist.° Bewirkt wird der erste,
besonders schwierig zu erklärende Übergang durch einen offenbar
langandauernden negativen Einfluß der Mutter, der Dienerschaft
und der Gesellschaft,%®8 die späteren Übergänge durch die Erfah-
rung, daß der Vater scheitert (553a6-d7), oder durch den Um-
gang mit einer Gruppe anonymer Verführer, die bisher unter-
drückte Triebe freisetzen (559d7-561a5. 572c6-d3) oder einen
tyrannischen Haupttrieb in die Seele pflanzen (572d8-573a2).
Der Vater erscheint bei allen Übergängen als positive Gegenkraft,
dessen Anliegen, die eigenen Normen auf den Sohn zu übertragen,
regelmäßig mißlingt; mehrmals wird dem Vater Unfähigkeit in Er-

304 Die Abweichung im ersten Fall 1äßt sich erklären. Das gute Leben ist das
vernunftgeleitete Leben. Herrschaft der Vernunft läßt sich nicht imitativ über-
nehmen; Streben nach Vorrang und Ansehen, nach Geld oder nach Freiheit
durchaus.

305 Nämlich an den beiden Stellen, an denen Sokrates eine Kompromißlösung
zlaubhaft machen will und zu diesem Zweck ein Gegengewicht zu den
schlechten Einflüssen benötigt (550b3. 572c8-9).

306 Wie in den seelischen Entwicklungsschilderungen an bestimmten Indizien
zenntlich wird: vgl. den Kommentar zu 549 c2-550c3 und zu 553a3-554a1.

307 Die Demokratie ist das ‚Kaufhaus der Ordnungen‘ (557c 4-e1) und die
Kommunikationsbasis der klassischen Philosophie (R. Müller, AAntHung 35,
1994, 25-60). Vgl. S.39 mit Anm.87.

308 Besonders schwierig zu erklären ist er deshalb, weil man dem guten Va-
ter im Gegensatz zu allen übrigen Vätern die Fähigkeit zur richtigen Erziehung
nicht einfach absprechen kann. Sokrates schafft deswegen in diesem — und
nur in diesem Fall — ein starkes Gegengewicht zum Vater in Form von ‚.Ein-
füssen der Mutter, der Dienerschaft und der Polisgesellschaft (genauer im
Kommentar). Dabei kommen interessante Beobachtungen zum Einfluß der Fa-
milie auf die Ausbildung der Persönlichkeit zur Sprache. Diese ‚Sozialpsycho-
logie‘, wie man sie (übertreibend) genannt hat (Andersson [1971] 41 u.a.), ist
jedoch klarerweise rein funktional und wird nicht systematisch dargestellt.
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ziehungsfragen attestiert (554b8. 559d7. 560b1).3° Die Über-
gänge können also, wie im zweiten und vierten Fall, spontan oder,
wie in den übrigen Fällen, allmählich erfolgen; hier ist keine Dog-
matik am Werk.30 Daß die Übergänge zugleich Verschlechterung
bedeuten, wird schon in den Schilderungen sehr deutlich; vollkom-
men evident wird es durch die (wertende) Abfolge der regierenden
Seeleninstanzen. Anders als bei den politischen Ordnungen liegen
die Ursachen für den Wandel niemals in der seelischen Ordnung
selbst: Immer sind es ganz bestimmte Einflüsse von außen, die
den jungen, noch ungefestigten Menschen zum Schlechteren zie-
hen — solche Einflüsse wirken auch auf Glaukon und Adeimantos
selbst #1 —, und niemals sieht sich der bereits gefestigte Vater,
atwa weil er die Nachteile seines Lebens erkennt, getrieben, sein
Leben und seine seelische Ordnung zum Besseren zu ändern. Der
(aus Xenophons ‘Hieron’ bekannte) mit seinem Leben unzufriedene
Tyrann, der darüber nachdenkt, wie es zu ändern wäre, erhielte in
Platons ‘Politeia’ keinen Raum zur Äußerung; der Grund dafür liegt
auf der Hand. Auch die schlechten seelischen Ordnungen sind
also stabil — zum Schaden für ihren Besitzer. Man kann sein Le-
ben nicht beliebig ändern, sondern nur einmal wählen; ist die ent-

309 Anders muß natürlich der gute Vater dargestellt werden. — Voneinander
abgegrenzt werden die Faktoren ‚Erziehung‘ und ‚(schlechter) Umgang‘ bereits
in 431a3-b2 (... Stav 88 nö TOOWÄS XAaxXHS N TLVOG ÖLALAG %XQATNON XTA.).

310 Unzutreffend ist Vretskas Behauptung, Platon habe „die Genesis der
Menschentypen jeweils aus einer einzigen Ursache erfaßt“ (Vretska [1953 a]
45). Widerlegbar ist dies schon durch einen Blick auf die Genese des timokra-
tischen Menschen.

311 Siehe S.36-38.

312 Wenn Sokrates die vier Hauptformen des ungerechten Lebens schildert,
um das gerechte Leben zu empfehlen, kann er nicht der schlechtesten Lebens-
form die Möglichkeit einer nachträglichen Änderung zum Besseren einräumen.
Sonst ergäbe sich möglicherweise die Empfehlung, zunächst nach unum-
schränkter Macht zu streben, um diese Macht dann maßvoll und geschickt ein-
zusetzen. Die sokratische Einseitigkeit hat Methode und steht im Dienst der
Protreptik (daß der’ junge Mensch seine Ansichten häufig wechselt, impliziert
hingegen Theaitet in Sph.265d1-2). Vgl. den Schlußmythos der “‘Politeia’, in
dem ‚die meisten‘ Tyrannen‘ als ‚unheilbar schlecht‘ (dviätws ExXovteG Eic
rxowmotav) bezeichnet werden (615 d3-e 4).
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scheidende Lebenswahl getroffen, so liegt der Rahmen, in dem
das eigene Leben sich abspielen wird, unwiderruflich fest.31%

Die Analogie zwischen Polis und Seele wirkt sich beim Verfas-
sungswechsel in beide Richtungen aus.?1*4 Einerseits wird das tra-
ditionelle Kriterium, demzufolge der Wechsel politischer Ordnun-
gen (xolıtsiat) einhergeht mit einem Regierungswechsel,*° auf
die seelischen Ordnungen übertragen; so werden auch die seeli-
schen Übergänge zu ‚Machtwechseln‘, die entweder (mehr oder
weniger) friedlich (550b5-7. 553b7-d7) oder gewaltsam und nach
Art eines Bürgerkriegs vonstatten gehen. können (559e4-561a1l.
573a4-b4). Dabei entspricht die Gesamtzahl der nacheinander re-
gierenden seelischen Instanzen der Gesamtzahl der behandelten
Menschentypen,#®die Gesamtzahl der in der Polis abwechselnd
regierenden Menschentypen der Gesamtzahl der behandelten politi-
schen Ordnungen. Andererseits bedingen es die Erfordernisse der
Analogie, daß auch schon bei den politischen Übergängen weniger
der Wechsel von Gesetzen, Institutionen oder die Vergrößerung
oder Verkleinerung des Kreises der Herrschenden als vielmehr der
Wechsel vorherrschender Lebensziele und daraus resultierender
Lebensweisen ins Zentrum gerückt wird (547b2-7. 548c5-7.
551a7-10. 555b9-10. 557b4-6. 562a10-c6 u.a.). Einen erhebli-
chen Einfluß hat die Analogie auch auf die Ausdrucksweise. Die
Wortwahl nimmt schon im politischen Teil, der immer vorange-
stellt ist, vorausschauend auf die Erfordernisse der Analogie Rück-
sicht und lehnt sich umgekehrt im seelischen Teil bewußt an die

313 Dieselbe Botschaft verkündet sehr deutlich, wenngleich in mythischer
Einkleidung die Schlußpartie des Dialogs: 617 d6-620 e6. Wandlungs- und Be-
kehrungserlebnisse, die zur vollkommenen Neuorientierung des Lebens führen,
haben in der Systematik der ‘Politeia’ keinen Platz. Nur die erst- und einmali-
gen Errichtung einer Seelenherrschaft im jungen Menschen darf durch ein au-
Bergewöhnliches Ereignis hervorgerufen sein (so in 553a9-c 8). — Aus dem
intendierten Schema fällt faktisch allerdings der demokratische Mensch heraus,
dessen Ordnung im Grunde darin besteht, keine Ordnung zu haben
‘561 c6-e8).

314 Vgl. auch Kap.IV, E, F und G.
315 Vgl. Schöpsdau [1994] 93 Anm.2 und 350. Die Konzeption der politischen

Irdnung (xolıteia) umfaßt mehr als nur die Regierungsform (s.u. S.193-195).
316 Nach der Formulierung von 544d6-e6 sogar der Zahl der vorhandenen

Menschentypen überhaupt. Dies kann allerdings nicht richtig sein: vgl.
445c 1-7.
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zuvor verwendete Terminologie an; dies bedeutet, daß die seeli-
schen Vorgänge auf weite Strecken mit (metaphorisch verwende-
tem) politischem Vokabular beschrieben werden. Um die Analogie
möglichst perfekt zu machen, werden die seelischen Ordnungen,
soweit möglich, auch strukturell an die politischen Ordnungen an-
geglichen; so erscheint die Seelenstruktur des tyrannischen Men-
schen als brutale Tyrannis (575a1-4 u.a.), die demokratische
Seelenordnung aber — in klarer Spannung zum Schema, demzu-
folge jeder Seelentypus durch genau einen bestimmten ‚Regenten‘
festgelegt ist, der nicht wechseln kann — quasi als eine ‚Demo-
kratie‘ in der Seele (561b2-5).317

Gewisse Grenzen der Analogie sind, soweit sie den Wandel der
Ordnungen betreffen, bereits zur Sprache gekommen. Während die
seelische Ordnung sich bei Sokrates in Generationenabständen
wandelt, bleiben Lebensdauer und zeitliche Abstände der politi-
schen Ordnungen unbestimmt. Während das politische System
selbst zerfällt und in das nachfolgende System einmündet, eta-
bliert sich die neue Seelenordnung immer erst in der Seele des
Nachfolgers. Die Ursache der politischen Übergänge liegt stets im
System selbst — hier spielen außenpolitische Ereignisse oder Miß-
erfolge (unrealistischerweise) keine Rolle —, ursächlich für die
vom Vorbild des Vaters abweichende Lebenswahl hingegen sind
immer Beeinflussungen von außen.?!? Während also die politischen
Ordnungen implizit als instabil gekennzeichnet werden, erscheinen
die seelischen lebenslangstabil. ?!? Die der jeweiligen Ordnung in-

317 Vol, S.276 sowie Anm.514 (mit weiteren Verweisen).
318 In 572c8 heißt es, der Sohn des oligarchischen Vaters entscheide sich

gegen die väterliche Lebensweise, weil er dessen Knausrigkeit hasse. Diese
Aussage bleibt singulär. Im übrigen spielen auch dort namenlose Verführer die
Hauptrolle, und die für den Haß des Sohnes gelieferte Begründung setzt eine
Beeinflussung bereits voraus (vgl. 572c6-8).

319 Entwicklungen im Verlauf des Lebens sind lediglich an zwei Stellen an-
gedeutet; dabei handelt es sich jedoch der sokratischen Darstellung zufolge nur
um Schwerpunktverlagerungen, keineswegs um eine zweite Lebenswahl. Zum
einen wird der junge Timokrat mit zunehmendem Alter geldgieriger
‘549 a9-b 4), zum anderen kann der Demokrat unter glücklichen Umständen
mit zunehmendem Alter notwendigen und nichtnotwendigen Triebe gleiches
Recht einräumen (561a8-b5). — Beide Behauptungen sind offenbar zweckge-
richtet improvisiert: Die erste zielt auf die Herstellung eines seelischen Analo-
gons zu den in 548a5-b2 genannten Züge der Timokratie und bereitet
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härente Ungerechtigkeit wirkt folglich unterschiedlich: Im Fall der
Polis bewirkt sie eine Instabilität des Systems, die einen Wandel
herbeiführt, im Fall der Seele jedoch ein (mehr oder weniger) un-
glückliches Leben. Ein weiterer Unterschied liegt darin, daß für
die Entwicklung der seelischen Ordnungen alternative Möglichkei-
ten oftmals angedeutet werden oder klar impliziert sind — zuwei-
len zeichnet Sokrates die von ihm dargestellte Möglichkeit vor an-
deren Möglichkeiten ausdrücklich aus —, während andere Wege,
die politischen Ordnungen herzustellen, nirgendwo genannt wer-
den.%0 Ein ganz wesentlicher Unterschied besteht schließlich
darin, daß das Glück und Unglück der Polis das Glück und Un-
glück ihrer Bürger ist, aber das Glück und Unglück des Menschen
nicht das Glück und Unglück seiner Seeleninstanzen. 321

B. Die Funktion des Wandels

Weshalb begnügt sich Sokrates nicht damit, die vier typischen
Formen der Fehlerhaftigkeit nacheinander aufzuzählen? Was ge-
winnt Platon durch die Darstellung der Übergänge?

550d6-551a11 vor, die zweite ermöglicht erst eine Beschreibung des demo-
kratischen Menschen, wie sie in 561 c6-e 8 erfolgt.

“0 Für den Übergang zum timokratischen Menschen muß es schon deswegen
mehrere Wege geben, weil Timokraten sich offenbar nicht nur in Timokratien
entwickeln können, sonder sich auch beim Übergang von der guten Ordnung
zur Timokratie entwickelt haben müssen (ein Problem, das Sokrates in
547e1-548a3 suggestiv verdeckt; vgl. den Kommentar), und weil Sokrates
selbst ihre Entwicklung in 549c2-550b7 offenbar im Kontext einer demokrati-
schen Polis beschreibt (dazu auch im Kommentar). Die dargestellte Entwick-
lung zum oligarchischen Menschen wird als die schnellste und effektivste
(5S53d8-9; vgl. schon 553a6 de udAıota), die zum demokratischen Men-
schen als eine besonders häufige (559d5) bezeichnet; auch hier sind also
denkbare Alternativen impliziert. Bei der Entwicklung zum tyrannischen Men-
schen wird zwar keine Altemative genannt, aber man wird kaum annehmen,
daß Sokrates sagen möchte, sämtliche Tyrannen, Verbrecher, Söldner und De-
ıaunzianten, die die Welt kennt (575a9-b9), entstünden immer auf die in
5724 8-573 a2 geschilderte Weise. Daß Sokrates stets nur einen Weg darstellt,
belegt nicht, daß es andere Wege nicht gibt. — Bei den politischen Übergän-
zen sind hingegen Alternativen nur dort angedeutet, wo sie allein unmaßgebli-
che Zwischenschritte betreffen und zum selben Resultat führen (556e3-9.
566 a 9-c 9).

321 Vgl. S.162 mit Anm,.446. Zu den Grenzen der Analogie auch Kap.IV, D.
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Sofern die Frage in der Platonliteratur überhaupt gestellt wird,*22
werden verschiedene Antworten vorgeschlagen, die sich z.T. nicht
ausschließen: Verwiesen wird erstens auf die Tradition, die den
Gedanken habe nahelegen können, eine Verfallsgeschichte zu
schreiben. Da Platon Traditionen nicht einfach folgt, weil sie
bestehen, sondem sie grundsätzlich selektiv (und funktional) ver-
wertet, ist der Erklärungswert dieses Hinweises freilich recht be-
schränkt. Dasselbe gilt für die gerne angeführte Behauptung, Pla-
ton habe hier einen ‚Mythos‘ vom Wandel der Verfassungen erzäh-
len wollen,%* denn auch Mythen werden bei Platon nicht ohne
Grund erzählt. (Insofern die Rede vom ‚Mythos‘ sich explizit in
Opposition zu der Behauptung setzt, Platon schildere einen ge-
schichtlichen Verlauf, trifft sie etwas Richtiges; ob die Wahl des
Terminus ‚mythisch‘ als Gegenbegriff zu ‚geschichtlich‘ besonders
gelungen oder auch nur erhellend ist — im Grunde bleiben Status
und Funktion des Verfassungswandels dabei einfach offen —, darf
man allerdings bezweifeln. %6) Schlichtweg auf falschen Vorausset-

322 Für Interpreten, die in ‘Politeia’ VIII-IX eine Lehre vom Verlauf der Ge-
schichte, eine Geschichtsphilosophie oder eine politische Analyse von Verfas-
sungswandel erkennen wollen, erübrigt sich die Frage. An sie wäre freilich die
Frage zu richten, weshalb Platons Sokrates eine Geschichtsphilosophie oder
politische Analyse für das geeignete Mittel halten sollte, Glaukon und Adei-
mantos vom Wert der Gerechtigkeit zu überzeugen (vgl. Kap.I, B). Ob sich die
Behauptung, in ‘Politeia’ VII-IX werde politische Geschichte dargestellt oder
analysiert, am Text verifizieren läßt, wird unten in Abschnitt C untersucht

323 Man denkt dabei vor allem an Hesiods Weltaltermythos in ‘Opera’
106-202 (Friedländer [1964/75] Il 108f., Ryffel [1949] 251f.), aber auch an
Solon (Ryffel 14-17), Herodot (Ryffel 57-73) oder die Kulturentstehungslehre
des Protagoras (Ryffel 104-106 u.a.). Vgl. oben Anm.303.

324 7.B. Singer [1927] 66; Joly [1956] 80; Friedländer [1964/75] III 109;
Weber-Schäfer [1976] II 18f. Ein nicht untypisches Beispiel dafür, wie diese
Behauptung überhaupt zustandekommen kann, liefert Meulder [1979] 138

325 Aus der Sache heraus verständlich wäre die Entscheidung, sich in Form
eines Mythos zu äußern, bei Themen, die sich einer rationalen Auseinander-
setzung grundsätzlich entziehen — etwa den Themen der platonischen Jen-
seitsmythen —, nicht aber bei einer Geschichte der Verfassungen.

326 Von ‚Mythos‘ und ‚mythischer‘ Erzählform wird bei Platon oft und in Zur
sammenhang mit sehr verschiedenartigen Textgattungen gesprochen; neben den
(eschatologischen) Schlußmythen mancher Dialoge werden auch Exkurse, ma-
thematische Stellen, Gleichnisse oder rein erzählende Partien (wie eben der
Verfassungswandel) als ‚mythisch‘ bezeichnet; berechtigte Kritik an der ebenso
unscharfen wie inflationären Verwendung des Begriffs äußert Porcheddu [1984]
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zungen basiert zweifellos die Deutung des Verfassungswandels als
‚tragische‘ Darstellung.37

Eine andersartige Erklärung findet sich bereits in älteren Arbei-
ten: Da die Tendenz, sich zum Schlechteren zu wandeln, ein We-
sensmerkmal der (früher zumeist im. moralischen Sinn verstande-
nen) Schlechtigkeit sei, Schließe die Beschreibung der Schlechtig-
keit die Beschreibung des weiteren Verfalls sachlich ein.%28 Präzi-
siert und aus der fragwürdigen Verbindung mit moralischen Vor-
stellungen gelöst hat diese Auffassung Hellwig [1980] unter Hin-
weis auf das doppelte Beweisziel der ‘Politeia’: Gezeigt werden
soll in der ‘Politeia’, wie Hellwig richtig hervorhebt, nicht nur das
Wesen, sondern auch die Wirkungsweise von Gerechtigkeit und
Ungerechtigkeit (in der Seele); wenn aber Gerechtigkeit sich als
Einheit und Harmonie, Ungerechtigkeit sich hingegen als Aufruhr
und Konflikt (otdoıc) bestimmen läßt (443c9-444b9 u.a.), dann
liegt es nahe, die Wirkungsweise der Ungerechtigkeit im Zerfall
von Ordnungen zu sehen: Sokrates hätte diese Wirkung in seiner

5. — Präzisiert wird der Terminus ‚mythisch‘ sehr selten (eher scheint seine
Beliebtheit gerade auf seiner Vagheit zu basieren); zu den ganz wenigen Aus-
nahme zählt Frutiger [1930] 37: «Nous appelons donc mythique — outre les
recits nettement legendaires, mais ä l’exclusion des alle&amp;gories — tout ce que
le philosophe expose, soit d’une facon symbolique, soit en marge de la &lt;sci-
ence&gt; veritable et sans l’aide de la dialectique, c’est-ä-dire comme une proba-
bilit&amp;, non comme une certitude». Auch diese Bestimmung läßt freilich Spiel-
raum.

327 Vgl. unten S.126f. mit den Anmerkungen 344 und 345.
28 Angedeutet findet sich eine solche Erklärung z.B. schon bei Nettleship

[1901] 294-301, der von einem ‚psychologischen‘ Gedankenexperiment ausgeht:
Platon wolle durchspielen, wie sich der Mensch (und damit auch die Polis)
antwickle, wenn seine Fähigkeit zum Bösen aktiviert werde und sich ohne Be-
hinderung weiter entfalten könne. Jedes Stadium der Schlechtigkeit trage die
Tendenz zu weiterer Verschlechterung in sich (299); zu ähnlichen Auffassun-
zen Gunderts und Jaegers s. Hellwig [1980] 165 Anm.1. — Deutlicher wird
Taylor [1939] 26f., der meint, die schon in der Timokratie beginnende
Schlechtigkeit in der Seele der Herrschenden sei hinreichend, die Polis weiter
bis hin zur Tyrannis verfallen zu lassen. Ebenso Croiset [1946] 239. — Zu
vergleichen ist die Auffassung Meulders [1979] 135f., der die Darstellung als
‚Mythos‘ und ‚Krankheitsgeschichte‘ der Verfassungen versteht und Beziehun-
zen zur medizinischen Literatur betont (vgl. 5S44c7 v6öonua und
563e2e6-564c5.
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Erzählung quasi vorgeführt.®? Die Vermutung wirkt ansprechend,
und tatsächlich lassen sich, auf der politischen Seite des Verfas-
sungswandels Indizien für sie beibringen: Als genereller Beleg da-
für, daß otdoıc und Auflösung von Ordnungen für Sokrates zusam-
mengehören, kann 545c8-d3 dienen, und die Auflösung der politi-
schen Ordnungen beruht, wenn man vom ‚Sonderfall der guten Ord-
nung absieht, immer auf immanenten Schwächen des dargestellten
(ungerechten) Systems.°°° Die Gleichsetzung des Zerfallsprodukts
mit dem Ausgangsprodukt des nächsten Zerfalls wäre dann einfach
darstellerische Ökonomie.

Wenn Platon mit dem Zerfall tatsächlich die Wirkungsweise der
Ungerechtigkeit in Polis und Seele vorführen will, wie Hellwig und
andere annehmen, ist es allerdings merkwürdig, daß er nicht dar-
auf verzichtet hat, auch die gute Ordnung sich auflösen zu las-
sen. 31 Merkwürdig ist dann. weiterhin, daß er es ausgerechnet bei
der Tyrannis, dem Extrem der Schlechtigkeit unterläßt, die Insta-
bilität deutlich zu bezeichnen und den Zerfall der Ordnung anzu-
kündigen; an sich sollte dort, wo sich die Ungerechtigkeit am
ausgeprägtesten zeigt, auch ihre Wirkung am stärksten sein.%2
Vor allem aber spricht gegen Hellwigs Erklärung die Tatsache,
daß sich die Instabilität im seelischen Bereich — und genau dort
wird die Wirkung der Ungerechtigkeit eigentlich gesucht
(358b5-6.366€e6.367b4töv Eyovta. e3) — nicht wiederfinden
läßt. Vielmehr sind die ungerechten Seelenordnungen offenbar le-
benslang stabil, und gerade mit diesem Faktum erklärt sich die
außerordentliche Bedeutsamkeit der einmaligen und dann nicht
rückgängig zu machenden Lebenswahl.3

329 Hellwig [1980] 12 und 73-159 unter Verweis auf 366d7-e9. 367b2-5.
367e 1-5 u.a. Als das Gegenstück hebt man gelegentlich den Aufstieg der
Seele im. Symposion’ (207a5-212a7)hervor(Hellwig[1980]165u.a.).

330 Siehe oben S.110-113,

331 Dies wäre ohne weiteres möglich gewesen. Platon mußte die Timokratie
nicht zwingend aus der guten Ordnung sich entwickeln lassen; Alternativen zu
dieser Darstellung nenne ich im Kommentar zu 546 a1-547 a5 (ad fin.).

332 Auch wenn es einleuchtende Gründe dafür gab, die Auflösung der Tyran-
nis nicht mehr zu schildern (s.u. S.126f.), hätte Sokrates doch auf die Ver-
gänglichkeit der tyrannischen Gewaltherrschaft explizit verweisen können.

333 Siehe oben S.115f. mit Anm.312. — Einen anderen Einwand gegen
Hellwigs These formuliert H. de Ley, AC 53, 1984, 356f.
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Hellwigs These erklärt auch nicht die Verlaufsrichtung des pla-
tonischen Verfassungswandels, und erst recht gilt dies für den
konkreten Verlauf, Denn aus otdoıc folgt zwar Instabilität, aber
Instabilität führt nicht automatisch zu einer Verschlechterung und
schon gar nicht stets exakt zur nächsten Stufe im vorgegebenen
Schema. Vielmehr könnte eine Degeneration einmal auch zu ei-
nem Resultat führen, und gelegentlich wäre nach einer Phase der
Instabilität wohl auch eine Verbesserung .zu erwarten. Man
bräuchte sich beispielsweise nur vorzustellen, daß die Söhne, in
deren Seele der Wandel sich vollzieht, nicht immer, wie die so-
kratische Regie will, unter schlechten, sondern einmal auch unter
guten Einfluß geraten — also etwa einen Einfluß wie den, der im
Dialog selbst von Sokrates auf Glaukon und Adeimantos ausgeübt
wird. Es ist ja allein der zufällige äußere Einfluß — kein naturge-
setzliches Wirken der Ungerechtigkeit in der Seele —, der in So-
krates’ Schilderungen die Verschlechterung der jungen Menschen
bewirkt. Platons Darstellung wirkt nicht deshalb so überzeugend,
weil eine ‚natürliche‘ oder typische Entwicklung geschildert würde,
sondern allein deswegen, weil Platons Sokrates den zu_seinem
Schema passenden Verlauf geschickt und suggestiv vor_ Augen
stellt und dabei sorgfältig beobachtete menschliche Züge und.Ver-
haltensweisen in realistisch wirkender Weise einbezieht; nicht we-
niger eindrucksvoll und überzeugend hätte Platon vermutlich auch
sinen anderen Verlauf schildern können. Einzelne Unstimmigkeiten
and bestimmte sachliche Willkürlichkeiten waren freilich ange-
sichts eines darstellerischen Balanceakts zwischen den Erforder-
nissen des intendierten Schemas, den unausweichlichen Konse-
Juenzen der Analogie zwischen Polis und Seele und der Glaubwür-
digkeit des Einzelfalls kaum zu vermeiden; immerhin hat_Platon
seine Aufgabe so gut gelöst, daß nicht nur die (unvermeidlichen)
sachlichen Unstimmigkeiten, sondern auch die sokratischen Tech-
niken, sie nach besten Kräften zu verdecken, bis heute in zahlrei-
chen Fällen kaum auch nur bemerkt scheinen.

334 Porcheddu [1984] 19ff. thematisiert die Willkürlichkeit des politischen
Verfassungswandels; für den psychologischen gilt wohl dasselbe: Daß der frei-
heitsliebende (= demokratische) Mensch an Rang tiefer steht als der geldgie-
rige (= oligarchische), hängt am sokratischen Schema der Triebe, das seiner-
seits darstellerische Vorteile hat; einen vom Schema unabhängigen sachlichen
Grund für diese Stufung scheint es nicht zu geben. — Zu sokratischen Ge-
sprächsstrategien vgl. unten Kap.VI, B (bes. S.256-278).
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Erklärungen, die weiter führen, wird man eher auf der darstelle-
rischen Ebene vermuten dürfen. Dazu zählt sicherlich die Beob-
achtung, daß in ‘Politeia’ VIII-IX an ein schon an der guten Polis
vorexerziertes Darstellungsprinzip angeknüpft wird, das seinerseits
in der griechischen Literatur eine lange Tradition hat.®° Die Ent-
wicklung zur vollendet ungerechten Ordnung vollzieht sich schritt-
weise, ebenso wie zuvor die Genese der vollendet guten Polis.3®%
Allerdings liegt ein gewichtiger sachlicher Unterschied darin, daß
dort eine politische Ordnung in mehreren Stufen entwickelt
wird,7hier vier substantiell unterschiedliche Ordnungen sich
nach- und auseinander entwickeln sollen; damit ändert sich natür-
lich die Bedeutung von ‚entwickeln‘.338

Bei der guten Ordnung hatte Sokrates, ohne dies zu präzisieren,
die Wahl der genetischen Darstellungsform damit begründet. daß

335 Schon die berühmte Schildbeschreibung in der Ilias (XVIII 478-613) er-
folgt in Form einer Genese. Der Autor des Textes macht den Leser quasi zum
Augenzeugen, wie Hephaistos Achills prachtvollen Schild Stück um Stück ge-
staltet. Die Darstellungsform erlaubt die anteilnehmende Ausmalung jedes ein-
zelnen Details, Der Dichter der unter Hesiods Namen umlaufenden Schildbe-
schreibung (Scutum’) hat dies nicht übernommen; kanonisch war das Darstel-
lungsprinzip also nicht. Ob auch das Werden der Welt im ‘Timaios’ nur eine
Form der Darstellung ist oder eine wirkliche Kosmogonie, wurde bereits in der
Akademie diskutiert; vgl. Classen [1962] 19 und Dillon [1989] 56-63.

336 Darauf verweisen Nettleship [1901] 294f.; Adam II 195; Voegelin [1957]
117 f.; Cross/Woozley [1966] 262f.; Andersson [1971] 158 mit Anm.1 und an-
dere.

337 Dazu genauer im Kommentar zu 543 d1-544a1.
338 Voegelins Bemerkung, das zeitliche Gerüst des Verfassungswandels sei

“the time of a mythical narration, just as in the poleogony, not the time of hi-
story” (Voegelin [1957] 117f.), nähert den Verfassungswandel und die Ge-
schichte von der Genese der guten Polis (die ‚Poleogonie‘) einander über Ge-
bühr an. Der verbleibende Unterschied sollte nicht einem Interpretationsschema
zuliebe verwischt werden: Bei der guten Polis existiert das zeitliche Nachein-
ander nur in der Darstellung; nirgendwo wird behauptet, daß in die gute Polis
zuerst Handwerker und Bauern, dann Wächter und zuletzt Philosophenkönige
einziehen (vgl. vielmehr 540d1-541a7); daß die Meinungen der Interpreten
auch dazu auseinandergehen (s. Lisi [1985] 295f.), 1äßt sich allein auf man-
gelnde Beachtung der darstellerischen Technik zurückführen (wozu unten
Kap.VI, B, bes. S.249-251). In den Büchern VIII und IX wird hingegen ein
zeitliches Nacheinander der vier Ordnungen klar vorausgesetzt. Daß Sokrates
keine exakte Chronologie gibt und das zeitliche Gerüst vage bleibt (s.o.), ist
eine andere Sache. — Zur Mehrdeutigkeit von yiyveoaı und zum Sinn des
Verbs in 369a 5-b 1 vgl. den Kommentar zu 546 a1-547 a5.
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sich bei der Entstehung einer Polis auch die Entstehung von Ge-
rechtigkeit und Ungerechtigkeit besser beobachten lasse, was dem
Beweisziel zugutekomme.* Für die Darstellung eines Verfas-
sungswandels bei den schlechten Ordnungen fehlt jede Begrün-
dung. Der Text selbst läßt aber erkennen, in welcher Weise die
Verknüpfung der vier Typen der Schlechtigkeit zu einer fortlaufen-
den Kette der Darstellung zugute kommt: Sie veranschaulicht die
extreme Stellung der Tyrannis, und sie etabliert die Rangfolge.
Liest man etwa die Darstellungen der Oligarchie und der Demo-
kratie als zwei separate Kapitel, so kann man durchaus zweifeln,
welche dieser beiden Ordnungen eigentlich als die schlechtere gel-
ten soll, wirkt doch die praktisch nur Fehler enthaltende Darstel-
lung der Oligarchie (551b8-552e11) sogar um einiges düsterer als
die grell satirische Zeichnung der Demokratie (vgl. etwa
557c1-e1). Durch die Einbettung in die Verfallsreihe (und nur
dadurch) werden alle diesbezüglichen Unsicherheiten vermieden.
Die Darstellungsform als Verfassungswandel festigt also das
Schema und unterbindet Zweifel an der gewählten Rangordnung
der Verfassungen.

Ferner kommt in der Verfallsreihe ein ‚aitiologisches‘ Moment
zum Tragen: Die Entstehungsgeschichte der Ordnungen erklärt
auch ihr Wesen. Für den Autor bieten sich bei der Gestaltung der
Genese der Ordnungen gute Möglichkeiten, die für die Belange
seines Schemas und der Analogie benötigten Eigenschaften zu
schaffen oder mindestens geschickt anzulegen; bei mehreren auf-
einanderfolgenden Entwicklungen den Endpunkt der einen zum
Ausgangspunkt der nächsten zu machen, entspricht dann nur der
darstellerischen Ökonomie. Platon hat diese darstellerischen Mög-
lichkeiten, wie sich zeigt, genutzt, und dies gilt sowohl für die
politische als auch für die seelische Seite des Wandels: So geht
aus der Beschreibung der Timokratie als Kompromißlösung
(547 b2-c 4) unmittelbar ihre Einordnung als ‚mittlere‘ Verfassung

339 369a5-b1 &amp;0o’ o0v, Av 8’ &amp;yO, el yıyvoubmv n6ALV Geagaliueda Aöyw,
xal ıNV SLxaLoOOvnNV AUTAG Löolwev Äv yıyvouevnv xal ev dölxiav; — TAX)
üv, 5 5’ Ö6. — 00x0lv yevoutvou auto EAnic EÖNETEOTEQOV öeiv 6
Entoüuev; — noAG ye. Ob sich diese Hoffnung tatsächlich erfüllt (oder ob sie
nur geäußert wird, um das genetische Prinzip einführen zu können), bliebe zu
untersuchen (vgl. Adam I 92). — Apelt [1923] IX-XII vermutet hinter der ge-
netischen Darstellung in erster Linie künstlerische Motive (Steigerung der An-
schaulichkeit und Eindringlichkeit), — Vgl. Anm.338.
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(546c6-7),darauswiederumdieDreigliederung ihrer Eigenschaf-
ten hervor (547c9-548 c2); aus dieser Dreigliederung in gute, ei-
gene und schlechtere (oligarchische) Eigenschaften ergibt sich ih-
rerseits die teils implizite, teils explizite Bewertung der Timokra-
tie (vgl. 548c3-4);dieweitereEntwicklung(550d3-551a11)rea-
lisiert die bereits in 547b3-4 gestellten Forderungen. Um die
Oligarchie so schildern zu können, wie er sie schildern will, muß
Sokrates u.a. die kriegerische Tüchtigkeit der Timokraten ver-
schwinden lassen (551d9-e4); dies erledigt er bei der Entwick-
lung der Oligarchie (550e4-551a11).Dorterfolgtauchdiegrund-
legende Umdeutung der Ordnung von einer ‚Herrschaft der Rei-
chen‘ zur ‚Herrschaft der Geldgier‘, auf der die anschließende Be-
schreibung wesentlich basiert und wegen des benötigten Analogie-
schlusses auch basieren muß.*° Weil die Kriegstüchtigkeit ge-
schwunden ist und die Reichen ihre Macht aus Geiz nicht durch
Söldner absichern (551e 3-4), können die Oligarchen dann gestürzt
werden, und kann die Oligarchie in eine Demokratie übergehen
(556 c4-557 a5). Die Darstellung der Demokratie ist im wesentli-
chen ein Neueinsatz; aus der Genese stammt allenfalls das
Schlagwort von der ‚Herrschaft der Armen‘, das aber der Be-
schreibung im Grunde widerspricht, denn die Freiheit zu tun, was
er will, hat nur derjenige, der für seinen Lebensunterhalt nicht zu
arbeiten braucht (vgl. 565a1-2).% Nur ein einziges, allerdings
das wichtigste Ingrediens der Tyrannis erklärt sich aus ihrer Ge-
nese: die Identität (565d1-3) und das Wesen des Tyrannen
(564a10-e3). — Beim oligarchischen Menschen macht das in
553a9-c7 geschilderte Schockerlebnis die ausschließliche Bezo-
genheit aufs Geld (554a2-9) und die dabei erfolgte Unterdrückung
des SuposıS£c (553d1-7) das spätere vollständige Fehlen von Ehr-
geiz (554e7-555a7) verständlich. Beim demokratischen Menschen
wird die Entfesselung und Gleichstellung aller Triebe (56la6-c5)
aus der- vorausgegangenen Revolte der nichtnotwendigen Triebe
abgeleitet (vgl. das Fazit 561al-4). Das Wesen des tyrannischen
Menschen, das gekennzeichnet ist durch das Beherrschtsein von

340 Zu diesem wichtigen (und bislang meist übersehenen) Punkt s.u.
5.142f.; ferner den Kommentar zu 550c4-551b7.

341 Arme scheint es in der Demokratie nur dort zu geben, wo Sokrates sie
benötigt, um das Erstarken des künftigen Tyrannen zu erklären (566a1-2.
32-3).
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einem tyrannischen Eros (573d4-5. e5-6. 574d7-8. e2-575a7).
läßt sich überhaupt nur aus seiner Genese erklären (bes.
572e4-573a2). Hier ist der Zusammenhang am evidentesten. Al-
lein die Entwicklungsgeschichte des timokratischen Menschen
trägt nichts zu seiner Charakterisierung bei; sie wird, offensicht-
lich aus darstellerischen Gründen, seiner Beschreibung nachge-
stellt. 342

Einfach erklären läßt sich auch das Faktum, daß Sokrates den
Wandel der Ordnungen mit der Darstellung der Tyrannis abbricht:
Eine weitere Verschlechterung ist nicht mehr denkbar, wenn man
das Extrem der Schlechtigkeit erreicht hat. Ein weiterer Verfall
hätte die von allen Personen des Dialogs geteilte Ansicht wider-
legt, daß der Tyrann als die vollendete Ausprägung des ungerech-
ten Menschen anzusehen sei und Sokrates gezwungen, eine Alter-
native beizubringen. Eine Veränderung zum Besseren aber hätte
deutlich werden lassen, daß auch solche Veränderungen möglich
sind — und wohl auch schon vorher möglich gewesen wären. Da-
mit hätte Platon die von ihm zuvor kunstvoll geschaffene Illusion
zerstört, daß aus der Auflösung von Ordnungen immer Ordnungen
hervorgehen, die sich gegenüber der Vorgängerordnung um genau
eine Stufe verschlechtert haben. Es konnte demnach schon aus
darstellerischen Gründen nicht in Platons Interesse liegen, die
Entwicklung weiterzuspinnen. Somit erübrigt sich die Suche nach
anderen Motiven für diese Gestaltung. Hinfällig wird damit insbe-
sondere auch die Deutung dieser Tatsache als ‚tragischer‘ Zug:;%44

32 Zu den darstellerischen Gründen vgl. den Kommentar zu 548 d6-549c1.
343 Vgl. S.19, ferner S.204.
144 Barker [1918] 286 Anm.2 bezeichnet die platonische Darstellung als “the

tragedy of the soul which suffers corruption and falls into injustice. In this re-
spect the Republic is like Shakespeare’s Macbeth”. Ob Platon, für den die
Tragödie — gerade in der ‘Politeia’! — alles andere ist als eine erhabene
Dichtung von tiefer Wahrheit (vgl. etwa 377a11-394d10; 568 a11-d3;
595a1-608b10; ferner den Kommentar zu 545e1 toayıx@c), einen solchen
Vergleich als schmeichelhaft empfunden hätte, möchte ich sehr bezweifeln.
Hier manifestiert sich ein ganz und gar unplatonisches Empfinden, das den
Blick auf Platons Verhältnis zum Drama seiner Zeit nicht unwesentlich ver-
zerrt.
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‘Politeia’ VIII-IX ist weder formal noch inhaltlich als ‚Tragödie‘
konzipiert.

Die sokratische Gestaltung belegt keineswegs, daß Platon ausge-
rechnet die Tyrannis für eine stabile politische Ordnung gehalten
hätte. Eine solche Ansicht wäre ganz und gar absurd.** Sie be-
legt vielmehr, daß in der ‘Politeia’ nicht einfach platonische Über-
zeugungen zum Ausdruck kommen, sondern auf das Beweisziel und
darstellerische Belange geachtet wird. Die ‘Politeia’ ist, entgegen
einer Vorstellung, die heute noch weithin dominiert, nicht die dia-
logisierte Darstellung einer platonischen Lehre, sondern ein durch-
wegs funktional gestaltetes Argument.

C. Die Bedeutung des Wandels

Außer acht gelassen wurde in Abschnitt B die Frage, ob Platon
den Verfassungswandel als einen geschichtlichen Prozeß betrachtet

345 Vertreten wurde die Deutung des Verfassungswandels als Tragödie in
neuerer Zeit vor allem von Janke [1965]. Jankes Auffassung ist allerdings, wie
viele Arbeiten, nicht in Thema und Beweisziel der ‘“Politeia’ verankert und be-
ruht zudem auf eindeutigen Fehlurteilen (so heißt 545e1 toayıxöc ganz sicher
nicht „im Sinne der Tragödie“ und bezieht sich im übrigen nur auf die Musen-
rede, nicht auf den Verfassungswandel insgesamt; vgl. den Kommentar zu die-
ser wichtigen Stelle); zu Jankes Versuchen, Beziehungen zur aristotelischen
Tragödientheorie herzustellen, genügen die Bemerkungen von Hellwig [1980] 6
Anm.33. Eher kurios mutet die Behauptung von Nichols [1987] 125f. an: “If
man vacillates between the tyranny of the city in speech [gemeint ist damit
die gute Ordnung!] and the chaos of its decomposition, his situation is tragic”.
— Vielleicht ist es nicht überflüssig, nochmals ausdrücklich festzuhalten, daß
weder Buch IX mit dem Unglück des Tyrannen noch unsere ‘Politeia’ mit Buch
IX endet (vgl. Friedländer [1964/75] II 112; ferner Romilly [1977] 2f.)

3% Die. Tyrannis ist so wenig stabil, daß selbst ihre Zustandsbeschreibung in
die Erzählung einer Geschichte umschlägt, die deutlich zum immer Schlechte-
ren verläuft; am Tiefpunkt wird die Beschreibung abgebrochen (566 d8-569c 9.
573a11-576b9).Daßder so erreichte Zustand nicht von Dauer sein kann,
läßt sich unschwer vermuten, obgleich Sokrates kein Wort darüber verliert
(vgl. Ryffel [1949] 132). — Bei Herodot III 82 wird die Auffassung vorgetra-
gen, als Zerfallsprodukt sowohl der Oligarchie als auch der Demokratie ergebe
sich immer eine Monarchie. Diese soll, wie aus dem Überlegenheitsargument
erkennbar wird, im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen stabil sein. Diese Dar-
stellung läßt sich auf die ganz anderen Voraussetzungen des platonischen Ver-
fassungswandels nicht projizieren (wie es gelegentlich geschieht).
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wissen wollte. Gerade darauf hat sich die Forschung jedoch be-
sonders konzentriert. *’ Nach Ansicht vieler Interpreten soll Platon
entweder reale historische Entwicklungen geschildert, typische
oder typologische historische Verläufe dargestellt oder gar an ei-
nen naturgesetzlich zwingenden Verlauf der Geschichte geglaubt
haben;8eine Mehrzahl der Interpreten scheint der zweiten dieser
drei Alternativen zuzuneigen.® Man hat von einer Metabole-

347 Mit der Nennung aller von mir erfaßten Belege ließen sich Seiten füllen.
Im folgenden — wie durchwegs in dieser Arbeit — stets nur einige Beispiele,

348 Wegen ihrer Bekanntheit und Wirkung verweise ich hier nur auf Poppers
Grundthese, daß sich Platon in ‘Politeia’ VIII-IX und an anderen Stellen als
Vertreter des sogenannten ‚Historizismus‘ zu erkennen gebe, der an die Gültig-
keit historischer Gesetze geglaubt und diese als Ableitung kosmischer Gesetze
empfunden habe, Der politische Verfall hänge für Platon am sittlichen Verfall,
dieser wiederum an ‚rassischer Degeneration‘. Zu erläutern, wie (und in wel-
cher Absicht) Popper zu solchen Thesen kommt, auf deren (teils absurde) Im-
plikationen er nicht eingeht, führt hier zu weit; abgesehen von den nicht we-
nigen nachweislichen (und häufig nachgewiesenen) Fehldeutungen Poppers im
einzelnen (vgl. z.B. Elias [1984] 103-111. 175f.) sei hier nur bemerkt, daß
Poppers Kritik an Platon ein Platonbild voraussetzt, in dem jeder einzelne Satz
einer Dialogfigur ohne Beachtung von Gesprächszusammenhang und Gesprächs-
absicht als ‚Lehre Platons‘ angesehen werden darf, in dem weiterhin ausge-
rechnet Passagen wie die Musenrede als die eigentlichen Ecksteine platoni-
scher Lehre erscheinen (vgl. meinen Kommentar zu dieser Passage) und in dem
die Frage nach dem eigentlichen Thema, nach Zweck und Verlauf des Ge-
sprächs zwischen Sokrates und den Bridern gar nicht auftaucht. Hinter Poppers
Thesen steht die Vorstellung, Sokrates verkünde Glaukon und Adeimantos, die
von ihm die Verteidigung der Gerechtigkeit erwarten, stattdessen (aus uner-
findlichen Gründen) seine Ansichten über den rassischen und moralischen Ver-
fall der Staaten und über die Macht der Philosophen, diesen Zerfall aufzuhal-
ten. Solche Vorstellungen hat Popper allerdings nicht selbst geschaffen, son-
dern tatsächlich vorgefunden. Ganz verschwunden scheinen sie bis heute
nicht.

349 Daß in “Politeia’ VIII-IX weder ein real vollzogener noch ein zwingender
historischer Verlauf geschildert werde, sondern eher Verlaufstypen erfaßt seien,
sagen (mit z.T. unterschiedlicher Nuancierung) z.B. Susemihl [1855/60]
226 f.; Jowett [1892] cxxvii; Nettleship [1901] 294-300; Adam II 195f.; Boyd
[1904] 164 Anm.1; Barker [1906] 176-179; Apelt [1923] 517-519; Pohlenz
[1923] 91; Singer [1927] 139-141; Joseph [1935b] 112; Shorey [1935] xiv;
Taylor [1939] 26ff.; Croiset [1946] 238f.; Ryffel [1949] 107-110; Vretska
[1953 a} 42f.; von Fritz [1954] 66; Voegelin [1957] 117f. u.a.; Luccioni
[1958] 192f. u.a.; Krämer [1959] 97f. Anm.131; Cross/Woozley [1966]
262f.; Gundert [1971] /KS 84; Guthrie [1975] 528; Fuks [1977] 53; Romilly
[1977] 2f.; Meulder [1979] 138; Hellwig [1980] 167f.; R. Martin [1981]
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Theorie, einer Typologie der Veränderungen oder einem ge-
schichtsphilosophischen Entwurf gesprochen. Auch der vom politi-
schen Wandel nicht zu trennenden psychologischen Seite des
Wandels wurde ein naturgesetzlicher oder typischer Verlauf, zu-
mindest aber die Intention unterstellt, reale psychologische Ent-
wicklungen zu analysieren und zu erklären. 30

Der ganzen Debatte liegen, wie leicht zu sehen, die beiden
fragwürdigen Prämissen zugrunde, die ‘Politeia’ sei erstens eine
platonische Lehrschrift und enthalte zweitens Ausführungen, die
von der Themafrage unabhängig und für ihre Beantwortung über-
fMüssig wären.®1 Was Platon dazu veranlaßt haben sollte, zu-
nächst die Bestimmung des ungerechtesten Menschen eigens als
Ziel in Erinnerung zu bringen (544a1-8. 545a2-b1l), um dann
stattdessen historische Theorien oder psychologische Entwick-

20-22 mit Anm.70; G. Müller [1981] 171f.; Elias [1984] 176. 180f.; Benar-
dete [1989] 190f.; weitere Belege z.B. bei Hellwig [1980] 1-8 und Lisi [1985]
291ff. Anm.69 sowie 297f. Eine irgendwie geartete Anlehnung an die Ge-
schichte wird oft konstatiert; präzisiert wird dies in der Regel nicht (s. Hell-
wigs Kritik ebd.). Logisch unklar bleibt vor allem, wie die Abfolge zugleich
sine Rangordnung und ein geschichtlicher Verlauf sein soll (so z.B. Romilly
[1959] 88): Richtet sich der Geschichtsverlauf nach (platonischen) Rangordnun-
gen? — Originell ist Wilamowitz’ Vermutung ([1920] I 433), Platon habe sich
wohl selbst nicht klargemacht, ob Geschichte in der von ihm beschriebenen
Weise verlaufe; falls Wilamowitz damit ausdrücken will, daß dieser Aspekt für
Platon nebensächlich war, wäre ihm zuzustimmen. — Andere Positionen ver-
treten etwa Salin [1921] 44f., der in Platons Darstellung „sicherste, wenn
auch harte Wirklichkeit“ erkennen will (unter Verweis auf die Geschichte des
19, Jhs.) und Linares [1975] 34 ff., der bei Platon einen historischen Prozeß im
Sinne der marxistischen Geschichtstheorie findet (freilich absteigend). Por-
cheddu [1984] sieht in der ‘Politeia’ Geschichte dialektisch gedeutet. Schubert
[1995] 47 implantiert, wie viele vor ihm, Platon die „Überzeugung, daß der
Verlauf geschichtlicher Stadien sich nach bestimmten Entwicklungsgesetzen
vollzieht“.

350 Vgl. Nichols [1987] 128: “As Socrates describes these four regimes and
the souls of men that correspond to them, each appears inevitably to give birth
to the regime and soul type below it on the scale. It seems to be impossible
“or men to retum to the more satisfactory order of things that their fathers
anjoyed. Nor does Socrates mention any success men have had in holding off
degeneration for any period of time. He paints a picture of human life that is
void of human control.” Trotz der Einschränkungen (‘as Socrates describes’,
appears’, ‘seems’) ist das Referat irreführend: Sokrates versucht keineswegs,
die Entwicklungen als unabänderlich hinzustellen; vgl. das Folgende.

351 Dazu die Einleitung.
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Jungsgesetze aufzustellen,°°? ist bisher nicht erklärt worden und
könnte m.E. auch kaum plausibel erklärt werden. 9°

Unbeachtet bleibt bei solchen Ansichten ferner die Vielschichtig-
keit und Komplexität der darstellerischen Aufgabe. Wie hätte
Platon einerseits seinen Glauben an historische Verläufe zum Aus-
druck bringen, andererseits aber den Erfordernissen des Analogie-
verfahrens gerecht werden können, um nur zwei Aspekte heraus-
zugreifen? Wenn sich hier eine Überzeugung des Autors vom Ver-
lauf der Geschichte und ein Glaube an das tatsächliche Bestehen
der Analogie gepaart hätten, was der Befund jedoch ganz unwahr-
scheinlich macht,°°* dann ginge es letztlich auf einen reinen Zu-
fall zurück, daß sich aus dem seelischen Wandel die genau pas-
sende Abfolge der Triebe ergibt. Oder soll man annehmen, Pla-
ton habe aus bestimmten Vorstellungen vom Aufbau der Seele eine
Geschichtsphilosophie abgeleitet? Diese Annahme wirkt nicht nur
an sich recht merkwürdig, sondern ihr widerspricht auch, daß das
Seelenschema deutlich in Analogie zum politischen Schema gestal-
tet wird. ®% In der ‘Politeia’ sollen offenbar ein politischer und ein
psychologischer Verlauf jeweils in sich stimmig, ferner einander
parallel und drittens realistisch wirkend dargestellt werden; wei-
terhin sollen sich auch noch ganz bestimmte, zum Beweisziel füh-
rende politische und seelische Schemata ergeben; wo sich hier
noch Platz für Platon persönliche Überzeugungen vom Verlauf der
Geschichte geboten hätte, ist kaum zu sehen. Mit anderen Wor-
ten: Selbst wenn Platon feste Überzeugungen vom Verlauf der
Geschichte gehabt hätte, wofür es, soweit ich sehe, nicht den ge-
ringsten Hinweis gibt, wäre es fraglich, ob diese Überzeugungen
in unserer ‘Politeia’ überhaupt dargestellt sein könnten. Möglicher-
weise beruhen also ganze Richtungen der Platoninterpretation im
Grunde auf mangelnder Reflexion über die darstellerischen Erfor-

952 Vgl. oben S.56-58.
353 Zu Recht wendet sich auch Gigon [1972c] 77 gegen eine „im engsten

Sinn historische Erklärung des platonischen Textes“: „Zum mindesten dispen-
siert die Vermutung, Platon habe da und dort konkrete spartanische und athe-
nische Verhältnisse im Auge gehabt, nicht von der philosophischen Frage, wel-
ches systematische Gewicht jeder einzelnen Aussage zukommt.“

354 Siehe Kap. IV, D.
355 Siehe oben S.102f.

356 Siehe Kap.IV, E.
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dernisse eines Dialogs von der Komplexität der ‘Politeia’.®7 (Daß
Platons Aufgabe noch schwieriger ist, als bisher angedeutet, zeige
ich in Kap. VI.)

Zu diesen generellen Einwänden kommen solche, die sich auf
konkrete Textbefunde stützen können. Beachtet man neben dem
oft angeführten Faktum, daß Platons Sokrates empirisches, d.h.
historisches und psychologisches Material einbezieht, auch die Art
und Weise, in der er dies tut. so stellt sich rasch heraus, daß
diese Einbeziehung stets selektiv und stets funktional ist;®® wei-
terhin zeigt sich, daß historische Züge sehr unterschiedlicher Pro-
venienz zu einem suggestiven Gesamtbild vermischt werden, das
keinesfalls historische Entwicklungen erklären, sondern allenfalls
sokratischen Darstellungen den Anschein des Realistischen geben

357 Eine eingehende Interpretation der ‘Politeia’, in der die Belange der The-
mafrage, des Analogieverfahrens, der seelischen Schemata (Seeleninstanzen,
Lebensziele und Abfolge der Triebe) und der politischen sowie psychologischen
Stimmigkeit gleichermaßen berücksichtigt werden, scheint bis heute ein Desi-
derat (am nächsten kommt dem vielleicht Reeve [1988], wozu oben Anm.18
und Anm.19). In zahlreichen Arbeiten wird (oft unter dem Label ‚politische
Philosophie“) ausschließlich die politische Abfolge behandelt, in anderen aus-
schließlich die seelische; schließlich gibt es Arbeiten, die sich ausschließlich
dem Analogieverfahren oder einem Einzelaspekt (z.B. der Einteilung der
Triebe) widmen. Platon hatte jedoch alle Aspekte in glaubhafter Weise zu
kombinieren. — Vgl. immerhin Bemerkungen wie die von Weber-Schäfer
[1976] II 19: „Die zeitliche Abfolge der Regimeformen im Mythos vom Unter-
gang der Polis ist kein historisches Gesetz der Gesellschaft, sondern das Spie-
gelbild eines psychischen Prozesses der allmählichen Auflösung innerer Harmo-
nie usw. ”; ferner die unten in Anm. 517 zitierte Aussage von H.-J. Gehrke.

358 Für Platons Umgang mit der Geschichte gilt, wie zutreffend schon Barker
[1918] 290 formuliert: “Plato selects only the facts that suit his argument”.
Und weiter: “He does not seek, because it lies altogether outside his purpose,
to give any description or classification of existing constitutions.” Daß histori-
sche Beispiele in ‘Politeia’ VIII-IX nicht dargestellt oder analysiert, sondern
funktional verwertet werden, hat bereits Jaeger [1936/47] III 64 formuliert:
„Doch es kommt Plato gar nicht darauf an, der Wirklichkeit und ihren Unter-
schieden ihr Recht genauestens zuzuwiegen. Es kommt ihm auf die Staatsform
als solche ja überhaupt nur in zweiter Linie an, nämlich insofern er sie
braucht, um den Krankheitstypus der Seele ... an dem von ihm erzeugten
Staatstypus zu verdeutlichen“. Im Anschluß daran schildert Jaeger, wie die
Zielsetzung der ‘Politeia’ auch die Darstellung und Bewertung historischer
Sachverhalte in ihr färbt. (Ein konkretes Beispiel wäre die Art, in der Züge
Spartas in die Beschreibung der Timokratie einfließen: siehe den Kommentar
zu 547c 9-548 d5.)
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kann. 35% Unterschiebt man Platon die Absicht, politische oder hi-
storische Entwicklungen darzustellen oder gar zu analysieren, So
könnte man ‘Politeia’ VIH-IX nur als Fehlschlag bezeichnen; dies
schon allein aus dem Grund, weil die eigentlich politischen oder
historischen Vorgänge bei Sokrates in der Regel recht unklar blei-
ben. 30% Daß die historische Deutung Platons Intentionen und Krite-
rien verfehlt, dokumentiert sich vermutlich auch in der merkwürdi-
gen Tatsache, daß man Platons Darstellungen, je nach Optik,
gleichermaßen in große Nähe wie auch in große Ferne zur histori-
schen Realität rücken konnte; der Blick auf einzelne realistische
Züge führte die vermeintliche Nähe, der Blick auf die fehlenden
politisch-historischen Zusammenhänge hingegen die Ferne zur hi-
storischen Realität vor Augen.31 Beide Auffassungen, die oft als

359 Vgl. Fuks [1977] 54: “It is commonly supposed that contemporary Sparta
looms behind the picture of oligarchy, that Athens is to be perceived behind
the picture of democracy, and that Syracuse under Dionysios I can be glimpsed
behind the portrait of tyranny. Though this is, on the whole, true, it should be
stressed that these are composite, not monochrome pictures. Thus, for in-
stance, fourth-century Sparta is by no means the only basis of the description
of oligarchy; there are, almost certainly, Corinthian traits in the picture, as
well as features drawn from contemporary (and possibly also earlier) oligar-
chies. Even the picture of democracy, towards which Athens undoubtedly con-
tributed much, may well have some characteristics of Syracusan democracy, as
well as of other democratic states within Plato’s experience. Again, though
admittedly there are reminders of Dionysios I in the description of tyranny,
Plato’s picture of tyranny draws on much more than that” (jeweils mit Bele-
gen). Vgl. etwa von Fritz [1954] 70-73 — Kritik an Sparta oder Kritik an
Athen kann also ebensowenig Platons zentrale Intention sein wie die Erklärung
von Geschichte. Auch die Ansicht, von Platon würden historische Vorgänge
durch Fortlassen des Unwiederholbaren und Singulären zu typischen histori-
schen Prozessen abstrahiert, dürfte unrichtig sein (s.u.).

360 Verfassungsrechtlich relevante Einzelheiten, politische Institutionen, ge-
setzgeberische Maßnahmen und dergleichen Dinge kommen in den sokratischen
Beschreibungen (mit wenigen bezeichnenden Ausnahmen) nicht vor, Anstelle
des politischen Aufbaus der Ordnungen schildert Sokrates das Verhalten der
Menschen in ihnen. Dazu im einzelnen mein Kommentar; siehe auch unten
Kap.IV, G.

361 Für Field [1930] 127 (und viele andere Interpreten) sind die Beschreibun-
gen der schlechten Ordnungen “so characteristic of the fourth century that we
can say once more that, whatever Plato’s intentions may have been, his rea-
ders must have taken them to apply to their own time”. Demgegenüber vertre-
ten Jowett/Campbell III 363f, mit zahlreichen Beispielen die Ansicht, daß so-
wohl die Abfolge als auch die Beschreibung der Verfassungen wenig mit der
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Lob oder Tadel vorgetragen werden, verraten wohl den falschen
Ansatz. Die Geschichte wird in der ‘Politeia’ weder dargestellt
noch analysiert oder philosophisch überformt,%2 sondern selektiv
verwertet; sie steht, ebenso wie andere empirische (etwa psycho-
logische) Beobachtungen, im Dienst der Themafrage und des Ge-
sprächsziels, 33

Wenn das Gesagte richtig ist, wird in ‘“Politeia’ VIII-IX nicht ein
geschichtlicher Verlauf geschildert, sondern ein (sachlichen und
darstellerischen Intentionen folgendes) Schema als geschichtlicher
Verlauf eingekleidet. Platons Ausgangspunkt war dann die Rang-
folge der vier schlechten Ordnungen, die sich selbst aus Beweis-
ziel und darstellerischen Absichten ergibt, also funktional erklären
Jäßt. 34 Die Übergänge zwischen den einzelnen Stufen hat Platon
passend hinzuerfunden, was ihm einerseits erlaubte, durch die
Suggestion einer fortlaufenden Verschlechterung die (für das
Schema unabdingbare) Rangordnung zu etablieren, andererseits
mannigfaltige Gelegenheit bot, die jeweils günstigsten Vorausset-
zungen für die (einander analoge) Beschreibung der politischen und
seelischen Ordnungen zu schaffen und die Eigenschaften herzulei-
ten oder anzulegen, die im jeweiligen Fall benötigt wurden. Jede

griechischen Wirklichkeit zu tun hätten; ein zeitlich näherstehender Exponent
derselben Auffassung wäre beispielsweise MacDowell [1986] 16.

362 Richtig z.B. Vourveris [1966].
363 Mehrmals wird in der ‘Politeia’ die Glaubwürdigkeit nicht empirisch ge-

wonnener Aussagen oder Ergebnisse durch Hinweise auf eine Übereinstimmung
mit der Realität gestützt. Nachdem Sokrates seine eher ungewöhnliche Defini-
tion der Gerechtigkeit als Herrschaft der Vernunft in der Seele vorgetragen hat
(441 d5-442b4), überprüft er in einer vieldiskutierten Passage die Überein-
stimmung dieser Gerechtigkeitsdefinition mit landläufigen Vorstellungen von
Gerechtigkeit (442d10-443b6). In 573b6-7 stützt Sokrates die zunächst
überraschende Behauptung, der tyrannische Mensch sei von Eros beherrscht,
mit dem Hinweis, so erkläre sich auch ein altbekannter Sprachgebrauch. In
575e2-576b3 mündet die vorausgegangene Analyse des tyrannischen Men-
schen genau in die Eigenschaften, die man dem Ungerechten immer schon zu-
schreibt. In 589c6-591b8suchtSokrateszuzeigen,daßschon den altherge-
brachten Wertbegriffen Vorstellungen zugrundeliegen, die sich mit dem von
ihm eben vorgeführten Bild von der Seele zur Deckung bringen lassen. — Da-
hinter steht die Intention, die Plausibilität des Gedankenexperiments durch den
Nachweis zu erhöhen, daß es zu realistischen (und somit glaubhaften) Ergeb-
nissen führt. Genau dieselbe Intention läßt sich für die Einbeziehung realisti-
scher Züge beim Verfassungswandel annehmen.

364 vol. oben S.98-104.
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gründliche Analyse der sokratischen Darstellungen zeigt in faszi-
nierender Weise, mit welcher Intelligenz, Souveränität und Ele-
ganz Platon diese Möglichkeiten zu nutzen verstand. Der Blick
auf reale politische Gegebenheiten und bekannte historische Vor-
gänge aber verschaffte dem Autor einerseits Material und Anre-
gung für die Gestaltung der Übergänge, andererseits stellte die
(stets selektive und stets funktionale) Verwertung dieses Materials
den offensichtlich vom Autor erwünschten Bezug zur Realität her,
der die Darstellungen oft geradezu verblüffend stimmig erscheinen
läßt und zu ihrer Eindringlichkeit und eindrucksvollen Gestaltung
erheblich beiträgt.

* x

Wenn in ‘Politeia’ VIH-IX kein historischer Verlauf dargestellt ist,
wird dort natürlich auch kein zwingender (1) oder exemplarischer
historischer Verlauf dargestellt (2); einige ausdrückliche Klarstel-
lungen zu diesen Punkten scheinen jedoch nicht unnötig. Knapp
einzugehen ist ferner auf die aristotelische Kritik am sokratischen
Verfassungswandel, die bestimmte Eigenheiten der sokratischen
Darstellung präzise erfaßt, aber auch die falsche Auffassung eta-
bliert hat, hier solle ein historischer Verlauf beschrieben werden
(3); in diesen Zusammenhang gehört auch die berühmte Fehldeu-
tung, Platon behandle einen ‚Kreislauf der Verfassungen‘ (4).

Ad 1: Der von Sokrates geschilderte Verfassungswandel war für
Platon ganz sicher nicht der einzige denkbare Verlauf von Ge-
schichte. Denn aus der gegenteiligen Annahme ergeben sich un-
glaubwürdige oder gar absurde Konsequenzen. Zum Beispiel müßte
man Platon unterstellen, nicht nur nicht über die Verfassungsge-
schichte seiner Heimatstadt Athen orientiert gewesen zu sein,
sondern auch seine eigenen Lebenserfahrungen ignoriert zu ha-
ben. 36 Ferner müßte man annehmen, Platon habe daran geglaubt,

365 Dargestellt ist die Verfassungsgeschichte Athens in der aristotelischen
'’AQnvaiwov Nolıteia (übersetzt meist als ‘Staat der Athener’), in der elf Ver-
Fassungswechsel dargestellt werden. Die Abfolge der ‘Politeia’ läßt sich dort
auch nicht ansatzweise finden (vgl. etwa die Übersicht bei Ryffel [1949] 145).

366 In den Jahren 411 und 404 erlebte Platon jeweils den Übergang von einer
demokratischen zu einer oligarchischen Ordnung und zurück (vgl. S.87f.).
Hinzu kommt noch die Tatsache, daß keiner dieser Übergänge dem sokrati-
schen Modellübergang entspricht; dies schon deswegen nicht, weil die sokrati-
schen Ordnungen sich unabhängig von außenpolitischen Einflüssen verändern
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daß in Athen vor Errichtung der Demokratie eine Oligarchie be-
standen habe, die aus einem timokratischen Militärregime vom
Schlage Spartas hervorgegangen sei, daß aber Sparta selbst —
und letztlich natürlich alle Polisordnungen der griechischen Welt
— von der guten Ordnung abstammten; gegen diese Annahme
spricht, abgesehen von ihrer generellen Absurdität, konkret die
Tatsache, daß Sokrates sagt, man wisse gar nicht, ob die gute
Ordnung jemals existiert habe (499c7-d6. 592b3-4); hält man
den sokratischen Verlauf für den historisch einzig denkbaren, So
müßte es in grauer Vorzeit von guten Poleis nur so gewimmelt
haben. Der implizit damit verbundenen Annahme, Platon habe sich
nur Entwicklungen zum Schlechteren vorstellen können, wider-
sprechen Platons eigene Texte. Im übrigen kann der einzige
denkbare Verlauf der Geschichte auch für Platon nicht so beschaf-
fen gewesen sein, daß die zahlreichen in der Realität vorhandenen
Zwischentypen wie Dynastie oder käufliches Königtum darin gar
nicht vorkommen (vgl. 544d1-4).%8 Diese und eine Reihe weite-
rer Überlegungen machen die Annahme, hinter ‘Politeia’ VIII-IX
stehe ein platonischer Glaube an einen gesetzmäßigen Verlauf der
Geschichte, ganz und gar unglaubwürdig. 9°

(siehe oben S.110-113), die Machtwechsel der Jahre 411 und 404 aber unab-
hängig von den Kriegsereignissen und den damit zusammenhängenden außenpo-
litischen Einflüssen gar nicht zu denken sind. Dieses Argument ist keineswegs
neu; in diesem Sinne z.B. schon Nettleship [1901] 295.

367 So ist in Lg. 676a5-6. c2-4 ausdrücklich die Rede von der Möglichkeit
einer Entwicklung zum Besseren, und die daran anschließende Darstellung der
Verfassungsentwicklung ist durchaus differenziert (s. Schöpsdau [1994] 358). In
der ‘Politeia’ selbst ist die ausdrücklich bejahte Möglichkeit, die gute Ordnung
auf Erden näherungsweise zu verwirklichen, identisch mit der Möglichkeit ei-
ner Verbesserung der Verhältnisse. In der Geschichte vom Verfassungswandel
ist diese Möglichkeit jedoch nicht vorgesehen; folglich kann es sich auch für
Sokrates nicht um den einzig denkbaren Verlauf von Geschichte handeln. — Im
übrigen sind der politische und der seelische Aspekt des Wandels unlösbar ver-
knüpft. Würden aber die Menschen sich tatsächlich zwangsläufig immer zum
Schlechteren hin entwickeln, so wäre Sokrates’ eigenes Programm, die Men-
schen besser zu machen, widersinnig. Sein Bemühen speziell um die Jugend,
und im konkreten Fall um Glaukon und Adeimantos, wäre sinnlos. Entspre-
chendes darf man vom Lehrbetrieb der platonischen Akademie sagen.

368 Vgl], Voegelin [1957] 123.
369 7. B. Überlegungen zur darstellerischen Aufgabe Platons: s.o. S.130f.
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Platons Sokrates stellt den Verfassungswandel weder in seinem
politischen noch in seinem psychologischen Aspekt als zwingenden
oder naturgesetzlichen Verlauf dar. Vielmehr greift er zu Stilisie-
rungen und Improvisationen, und reine Zufälle spielen in seinen
Darstellungen eine erhebliche Rolle: Zufällig endet der Konflikt
zwischen philosophischen und geldgierigen Menschen im Patt —
dies kann klarerweise kein historisches Gesetz sein — und zufäl-
lig ergibt sich aus der Pattsituation gerade der Kompromiß, der
den timokratischen Militärstaat entstehen 1äßt — eine Lösung, die
von keiner Seite angestrebt wurde (547b2-7) und daher wohl
nicht besonders nahelag. Zufällig sterben dann die reinen Philoso-
phen aus, und die Polis neigt Regenten zu, die eher für den Krieg
geschaffen sind (weshalb gerade ihnen?); solche stehen dann zu-
fälligerweise auch zur Verfügung — obgleich man zuvor eher
hätte vermuten können, mit den Philosophen konkurrierten die
Geldmenschen um die Führung (547b2-548c4). Im Widerstreit
zwischen dem Streben nach militärischer Tüchtigkeit und dem da-
mit nicht vereinbaren (550e6-551a3) Streben nach Reichtum
setzt sich letzteres durch (ist dies ein Naturgesetz?). Und an-
statt, wie es nahelag, auf Beutekriege umzusteigen, vernachlässigt
man die Kriegführung. Verarmte Oligarchen aber werden, anstatt
wieder zu Kriegern, zu Bettlern und Verbrechern; später werden
dieselben Leute zu Demagogen, und aus ihrer Mitte erwächst der
Tyrann. — Eventuell kann sich dies alles unter bestimmten Um-
ständen so ereignen — aber muß es sich so ereignen? Sokrates
deutet nirgendwo an, daß er selbst an eine Gesetzmäßigkeit
glaubt, sondern er erzählt eine Geschichte.

Nicht minder augenfällig sind die Zufälligkeiten auf der seeli-
schen Seite des Verfassungswandels. Zweifellos muß man sich un-
ter den geschilderten Umständen nicht zum Timokraten, Oligar-
chen, Demokraten oder Tyrannen entwickeln, und schon die Um-
stände selbst sind künstlich stilisiert (vgl. etwa nur
572e 4-573b4). Alternativen zu den dargestellten seelischen Ent-
wicklungen sind nicht nur mit Sicherheit zu erschließen, sondern
sie werden in manchen Fällen sogar von Sokrates angedeutet.379
Die Idee einer zwangsläufigen Entwicklung ist den sokratischen
Darstellungen — mit Ausnahme der von seelischen Zwängen ge-
prägten Lebensgeschichte (nicht: Entwicklungsgeschichte) der Ty-

370 Siehe Anm. 320.
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rannis und des tyrannischen Menschen — vollkommen fremd und
wird von den Interpreten ohne Anlaß und ohne haltbaren Beleg
implantiert. 971

Ad 2: Die These, in ‘Politeia’ VIII-IX sei ein typischer, exem-
plarischer oder paradigmatischer Verlauf oder gar die ‚Idee des
Verfassungswandels‘ gestaltet, krankt zunächst schon an mangeln-
der Eindeutigkeit: Ist damit nur gesagt, daß ein Wandel, der sei-
ner Art nach selbst nicht typisch zu sein braucht, zwischen Ver-
fassungstypen erfolgt, oder ist gemeint, daß es sich um einen ty-
pischen Verlauf handelt? Die Interpreten scheinen hier selten prä-
zise zu unterscheiden.?”? Die Frage, ob und in‘ welchem Sinn Ord-
nungen wie die Tyrannis und Menschen wie der sokratische Ty-
rann ‚Typen‘ sind, ist später in anderem Zusammenhang zu behan-
deln; 33 die Frage, ob die geschilderten Verläufe Verlaufstypen
sind — im Sinne exemplarischer, idealisierter oder Regelver-
läufe —, gehört hierher. Sie ist zu verneinen:374

371 Eine andere Auffassung vertritt Hellwig [1980] 119: Die Generationen-
folge „nimmt der Entwicklung auch das Zufällige, denn es sind gerade die Um-
stände der jeweiligen Erziehung, die den Wandel vorbereiten. Wenn andere,
schlechtere Einflüsse wirksam werden können, so deshalb, weil der junge
Mensch, wie öfters betont wird, von seiner Erziehung her nicht genügend ge-
gen sie gefeit ist.“ In Hellwigs Behauptung steckt jedoch ein Denkfehler.
Richtig ist zwar, daß Erziehungsmängel bei schlechten Vätern nicht nur zufäl-
lig und daß sie meistens Bedingung des seelischen Übergangs sind — die Aus-
nahme, die beim guten Vater vorliegt (549c2-550c3), läßt Hellwig außer
acht —, aber damit wird den sokratischen Darstellungen keineswegs das Zu-
fällige genommen. Auch wenn Disposition zur Verführbarkeit vielleicht kein
Zufall ist, kann man dennoch zum Guten oder zum Schlechten (und zu unter-
schiedlichen Spielarten des Schlechten) beeinflußt werden. Man kann Hellwigs
Aussage geradezu umkehren und sagen, daß sich die konkrete Entwicklung,
wie Sokrates sie schildert, gewissermaßen allein aus Zufälligkeiten ergibt: So
könnten etwa ehrgeizige Väter, anstatt zu scheitern (553 a9-b 5), auch erfolg-
reich sein, und (leicht verführbare) Söhne könnten gelegentlich auch einmal
guten Umgang haben (559d7-e2. 572c6-573a2), etc.

72 Auch Hellwig [1980], die die unpräzise Verwendung des Typusbegriffs
moniert (1-8), unterscheidet nicht zwischen einem Verlaufstypus und einem
Verlauf zwischen typischen Stufen.

373 Dazu unten S.181-185.

374 Die Auffassung, hier sei die (den Einzelfall nur als Beispiel nutzende)
‚Idee eines Verfassungswandels‘ gestaltet, widerlegt der Befund. Eine hinter
den vier Wandlungen stehende einheitliche Idee müßte ihnen zumindest ge-
meinsame Grundzüge verleihen. Tatsächlich haben die vier Wandlungen jedoch
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Der Begriff ‚Regelverlauf‘ impliziert, daß konkrete, empirisch
faßbare Verläufe ihrer Zufälligkeiten und Einmaligkeiten entkleidet
und auf die allgemeinen und wesentlichen Züge reduziert sind; da-
bei würde der idealisierende Typus essentielle Aspekte des Wan-
dels in einer in der Realität nicht erreichbaren Reinheit oder Per-
fektion darstellen, der klassifizierende Typus hingegen reale Ver-
täufe nach Gattungen zusammenfassen.75Dergemeinsame Nenner
der Typusbildung ist, wie immer man den Typusbegriff faßt, daß
die rein zufälligen und nur im Einzelfall bedeutsamen Faktoren
ausgeblendet werden und die wesentlichen und generell bedeutsa-
men Faktoren zurückbleiben.

Daß Sokrates keine typischen oder exemplarischen Verläufe
schildert, zeigt schon die soeben (ad 1) hervorgehobene maßgebli-
che Rolle, die bei ihm reine Zufälligkeiten spielen; immer treten
zufällig genau‘ die Umstände ein, derer es bedarf, damit der vom
Schema geforderte Wandel glaubwürdig erscheint. Gelegentlich
sind die Veränderungen nicht nur nicht typisch, sondern im Grunde
ziemlich unwahrscheinlich, was nur dank der Darstellungskunst
nicht allzu deutlich wird, die Platon seinem Sokrates zu verleihen
versteht. ?”® Ein Verlauf, der als paradigmatisch durchgehen
könnte, ist, soweit ich sehe, nirgendwo zu finden.?7 Sokrates

ganz unterschiedliche Ursachen und nehmen einen vollkommen unterschiedli-
chen Verlauf. (Nicht einmal die Annahme trifft zu, daß hinter jedem Wandel
das Wirken der Ungerechtigkeit stehe, denn auch die gute Ordnung wandelt
sich.) Für Platons Text dürfte diese These gänzlich ohne Erklärungswert sein.

375 Vgl. unten Anm.495.
376 So wäre es beispielsweise wenig glaubwürdig (und wird daher auch nicht

behauptet), daß ausgerechnet die jetzt von Geldgier beseelten ehemaligen
timokratischen Regenten den zunächst in den Periökenstand hinabgedrückten
dritten Stand (547c 1-4) wieder befreit haben; wenn sie das aber, wie wahr-
scheinlich, unterlassen haben, wo sind in der Oligarchie die Periöken geblie-
ben? Und aus welchen Personen rekrutiert sich dort die ‚Polis der Armen‘, die
ja kaum nur aus verarmten ‚Drohnen‘ bestehen kann (551 d 5-7)? Ausführlicher
über diese und ähnliche Punkte im Kommentar.

377 Eine Typologie des Verfassungswandels könnte auch kaum ausgerechnet
mit der guten Ordnung beginnen und mit der Tyrannis einfach enden — als
wäre ausgerechnet diese dauerhaft stabil! Und kaum jemand wird etwa anneh-
men wollen, Platon habe die lakonische Ordnung seiner Zeit tatsächlich als
Nachfolgerin der von ihm dargestellten guten Ordnung verstanden. Dieses Ar-
gument ist bekannt; es findet sich etwa bei Guthrie [1975] 528; Fuks [1977]
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selbst erhebt denn auch nirgendwo den Anspruch, beispielhafte
Entwicklungen zu schildern; nicht selten implizieren seine Dar-
stellungen klar das Gegenteil.”® Auch gibt es keinerlei Anlaß,
Platon eine derart gravierende Unkenntnis geschichtlicher Realitä-
ten zu unterstellen, wie man sie ihm unterstellen müßte, wollte
man ihm den Glauben zuschieben, er habe in ‘Politeia’ VIH-IX
exemplarische historische Abläufe dargestellt.” Vollkommen un-
berücksichtigt lassen die Vertreter der These von den ‚typischen
Verlaufsformen‘ natürlich Dialogform und Argument sowie die da-
mit verbundenen schriftstellerischen Anforderungen.389

Ad 3: Bereits Aristoteles formuliert in Buch V seiner ‘Politik’
(Pol.1316 a1-b 27) eine Kritik an der sokratischen Darstellung des
Verfassungswandels. Diese Kritik umfaßt im wesentlichen sechs
Punkte:

Aristoteles moniert erstens das Fehlen einer spezifischen Ursa-
che für die Auflösung der guten Ordnung und die Pauschalität des
Arguments, nichts dauere ewig (1316 a1-17), zweitens, daß unbe-
gründeterweise nur die eine Abfolge genannt werde, obgleich doch

53; Rawson [1991]) 64 (und anderen); das Richtige z.B. auch bei Voegelin
[1957] 127-129.

378 Sokrates dürfte kaum die zänkische Mutter des Timokraten für den Re-
gelfall halten; andernfalls müßte es in der Timokratie vor zänkischen Müttern
(und guten Vätern) wimmeln. Ebensowenig kann ein politisches Scheitern des
Vaters der exemplarische Auslöser von Geldgier beim Sohn sein; es gibt viele
andere Faktoren, die Geldgier sehr viel einleuchtender erklären. Die durch
nichts begründete Annahme, für Platon seien die Sokrates in den Mund geleg-
ten Verläufe exemplarische Verläufe gewesen, unterstellt dem Autor (unbe-
gründeterweise) Blindheit gegenüber der Realität und Unfähigkeit zur Erkennt-
nis des Wahrscheinlichen.

379 Gegen Platons Sokrates betont etwa Aristoteles u.a. die Häufigkeit des
Übergangs von der Oligarchie zur Tyrannis (Pol.1316a34-39; weitere Stellen
bei Schütrumpf/Gehrke [1996] 499). Für weitere Unterschiede zwischen den
sokratischen und den historischen Verläufen siehe Hoerber [1944] 53f.; die hi-
storischen Beispiele für den Übergang von der Oligarchie zur Demokratie sind
nicht häufiger als die Gegenbeispiele (s. Gehrke [1985a] 205 Anm.7-8).
Die Vermutung, Platon habe seine Mitbürger durch die Darstellung des Über-
gangs von der Demokratie zur Tyrannis (historische Beispiele bei Gehrke
[1985 a] 205 Anm.11) vielleicht vor drohenden Gefahren warnen wollen (Luc-
cioni [1958]), erklärt wiederum nicht den Übergang von der Oligarchie zur De-
mokratie. Es ist mindestens unökonomisch, Platon für jeden neuen Übergang
ein neues Motiv zu unterstellen.

380 7um zweiten Punkt etwa oben S.130f.; zum ersten die Einleitung.
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auch andere Umschwünge (etwa aus der Demokratie in die Oligar-
chie) zu beobachten seien (1316 a17-24), drittens, daß aus guten
Gründen verschwiegen werde, ob und wie sich die Tyrannis
wandle — um den Kreislauf der Verfassungen zu schließen, müsse
sie in die gute Ordnung einmünden, was jedoch der historischen
Erfahrung widersprochen hätte (1316 a25-39), viertens, daß für be-
stimmte Übergänge unsinnige Ursachen angegeben würden, wäh-
rend andere, tatsächlich bestehende Ursachen ausgeblendet blieben
(1316a39-b14),fünftens,daßSokratesaus einer Palette denkbarer
Ursachen für Verfassungswandel stets nur eine einzige nenne, die
zudem keineswegs zwingend die Wirkung habe, die Sokrates ihr
zuschreibe (1316b14-25),sechstens,daßinder‘Politeia’zwischen
in der Realität vollkommen unterschiedlichen Arten von Oligar-
chien und Demokratien nicht differenziert werde (1316b25-27).

Während Punkt 1 ein Erklärungsdefizit konstatiert, spielt Aristo-
teles mit den Kritikpunkten 2, 3, 5 und 6 die geschichtliche Er-
fahrung gegen Sokrates aus, die auch andere Richtungen des Ver-
fassungswandels, andere Ursachen politischer Veränderung und von
Sokrates nicht beachtete Unterscheidungen kenne. Kritisiert wird
also, daß die differenzierte politische Wirklichkeit sich mit den
einfachen Schemata, die in der ‘Politeia’ Anwendung finden, nicht
erklären lasse, und daß die Verläufe in der ‘Politeia’ zudem recht
willkürlich gestaltet seien; keineswegs also sei in der ‘Politeia’ der
einzig denkbare Verlauf von Geschichte geschildert oder die politi-
sche Realität auch nur angemessen dargestellt. Als sachliche Aus-
sage trifft dies zweifellos zu;?%1 in der Tat wäre der Wert der So-
kratischen Darstellungen in der ‘Politeia’ sehr beschränkt und ihr
Zweck weitgehend verfehlt, wenn damit eine Geschichtsphiloso-
phie oder eine politische Analyse intendiert wäre.

Nun ist freilich die aristotelische Prämisse, in ‘“Politeia’ VILI-IX
solle die politische Realität in ein eindimensionales Schema ge-
preßt und der (einzig denkbare) Verlauf der Geschichte geschildert

381 Als Kommentar zu Punkt 6 eignet sich die Aussage Gehrkes [1985 a] 319,
es sei „sicher, daß die Grenzen zwischen dem am weitesten verbreiteten Typ
von Demokratie und den durchaus nicht seltenen gemäßigten Formen der Zen-
susoligarchien fließend sind, so daß man oft aus gutem Grunde schwanken
kann, wie man eine Verfassung einzuordnen hat“; vgl. etwa Arist.Pol.1292
b11-21.
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werden, klarerweise unrichtig.?382 Aristoteles beachtet zwar (im
Gegensatz zu späteren Interpreten) immerhin die elementarste
Konsequenz der Dialogform — seine Kritik ist an die Dialogfigur
Sokrates, nicht an den Autor der ‘Politeia’ adressiert —, aber be-
reits er begeht den später unablässig wiederholten methodischen
Fehler, die sokratischen Ausführungen aus ihrem argumentativen
Kontext zu lösen und sie, ohne Berücksichtigung ihrer im platoni-
schen Dialog ausdrücklich genannten Intention, als für sich ste-
hende Darstellung zu lesen, der als solcher dann eine gänzlich an-
dere Intention, nämlich die Darstellung historischer Realität, ein-
fach unterschoben wird. Mit keinem Wort geht Aristoteles darauf
ein, daß der sogenannte Verfassungswandel der Ermittlung des ex-
trem ungerechten Menschen dienen soll (544a2-8. 545a2-b 1),
und auch das schwer zu übersehende, der aristotelischen Prämisse
aber entgegenstehende Faktum, daß die Darstellungen der politi-
schen Ordnungen der Darstellung seelischer Ordnungen dient (und
dienen sollen: 545b3-c5), bleibt gänzlich unbeachtet. Aristoteles
löst also den Verfassungswandel aus seinem Kontext und beurteilt
ihn wie ein isoliertes Lehrstück über (vermeintlich geschichtliche)
Verläufe; damit hat er Sokrates genau die Ziele unterschoben, die
er selbst offensichtlich in Buch V seiner ‘Politik’ verfolgt.®° Mit
anderen Worten: Der Sokrates der ‘Politeia’ wird zu Aristoteles’

382 Daß ein Mißverständnis vorliegt, scheint unter den Interpreten heute ak-
zeptiert (vgl. etwa Bornemann [1923]; Joseph [1935b] 112-114; Ryffel [1949]
142-146; von Fritz [1954] 66; Hellwig [1980} 1-7; Schütrumpf/Gehrke [1996]
505. 607). Die Frage bleibt, wie es zu erklären ist.

383 Aristoteles selbst geht es in Buch V der Politik’ darum, die „Ursachen
von Verfassungssturz, Machtwechsel und innenpolitischen Unruhen“ aufzuzei-
gen und darzulegen, welche Lehren „daraus für den Erhalt der Verfassungen
gezogen werden können“: Schütrumpf [1991a] 37f. Vgl. Arist. Pol.1301 a 19-25
und Ryffel [1949] 138-155. Die Erkenntnis, daß Aristoteles seine eigene Ziel-
setzung in die ‘Politeia’ projiziert, ist seit geraumer Zeit Gemeingut der Inter-
preten; vgl. etwa Polansky [1990] 343: “The attack on Plato is really a de-
fense of the scientific standing of Aristotle’s work. Aristotle merely uses
Plato’s text as a foil (even straw man) for defending his own approach”. —
Ryffel [1949] 142f. wertet die aristotelische Unterstellung als bestätigendes
Indiz für seine Theorie, „Platon habe eine schon bestehende Form, eine Meta-
bol&amp;-, und zwar im besondern eine Verfalls-Theorie, über die Verfassungen
aufgenommen und für seinen speziellen Zweck umgeformt (‚stilisiert‘‘), — eine
Umformung, deren Sinn, wie bemerkt, von Aristoteles nicht zuletzt gerade
deswegen ignoriert wurde, weil Platon sich mit der Form der Metabole dem
nur-historischen Mißverstehen aussetzen mußte.“



42 II. Der Wandel der Ordnungen

‚Vorläufer‘, Aristoteles aber zu demjenigen, der sokratische ‚Feh-
ler‘ richtigstellt. Der evidente methodische Fehler, den Aristoteles
begeht, entbehrt also jedenfalls nicht eines gewissen Sinns. Spä-
tere Interpreten, die ihn wiederholten, konnten sich durch das ari-
stotelische Vorbild immerhin bestätigt fühlen.

Hat Aristoteles somit nicht recht mit der seiner Kritik zugrunde-
liegenden Unterstellung, Platons Sokrates beabsichtige in der ‘Po-
liteia’ die Darstellung eines geschichtlichen Verlaufs, so hat er
doch recht mit der Feststellung, daß der von Sokrates dargestellte
Verlauf nicht historisch ist. Mit seiner Kritik macht Aristoteles
auf die ungewöhnliche Konzeption der sokratischen Verfassungen
geradezu aufmerksam. Ich exemplifiziere dies an Kritikpunkt 4,
der sich gegen die sokratische Konzeption der Oligarchie als
‚Herrschaft der Geldgier‘ richtet. Dazu sagt Aristoteles:

Unsinnig aber ist auch die Ansicht, der Übergang zur Oligarchie
arfolge deswegen, weil die Amtsinhaber geldgierig und auf Erwerb
fixiert sind, anstatt deswegen, weil die Besitzer eines größeren
Vermögens meinen, es sei nicht recht, daß die Besitzlosen gleiche
politische Rechte hätten wie die Besitzenden; in vielen Oligar-
chien ist Gelderwerb nicht einmal erlaubt, sondern gesetzlich un-
tersagt, im demokratischen Karthago hingegen geht man dem Er-
werb nach, ohne daß deswegen schon ein Verfassungswechsel er-
folgt ist. ... Auch wenn kein einziger Mensch ärmer geworden ist,
als er zuvor war, erfolgt doch ein Umschlag von der Oligarchie
zur Demokratie, wenn die Mittellosen in die Mehrzahl geraten,
und aus der Demokratie in die Oligarchie, wenn die Begüterten
stärker sind als die Menge und die einen ihre Chancen verpassen,
die anderen aber darauf achtgeben‘.38

Mit dieser Kritik legt Aristoteles den Finger auf einen wichtigen
Punkt, den die späteren Interpreten der ‘Politeia’ in ihrer Mehrzahl

384 Arist.Pol.1316 a39-b 14 ätonov 88 xai to olfeoßarı elc ÖALyapxXiav Sdıd
LoUTO uETAßAAAELV ÖTL OLÄOXONLATOL XAl XONWATLOTAL Ol Ev Taic doXaTc, AAN’
DüÜxX Ötrı ol nMOoAU ÜNEREXOVIEG TAIG 0UCiALG 00 SixaLov olovraı Elvar Loov
WETEXELV TÄG NÖNEWS TOUG XEXTNWEVOUG WUNOEV TOLG XEXTNUEVOLG Ev NOAACÄG TE
dALyapXioaLs 00% EEeotı XONWUATIGEOOAL, AAN VÖHOL Elolv ol xWAÄGOVTEG, EV
Kapxndöv. 5E SnuoxgatouLEvn XoNWaTtTiISOVTAL al oUMNw METAßEBANKAOLV. ...
DUSEVÖG SE NEVEOTEQOU YEVOLEVOU Ä NQOTEQROV 0USEV ALTOV HETAßÄAAOUOLV EIG
5uov EE ÖALyapXiac, dv yevwvraı nAeiouG ol Änogot, xal Ex SHWou eig
ÖALyYapXiav, Ev XgELtTOV N TOU MANDOUG TO EUNODOV xal ol UEv dueA@OLV ol
SE No00EXwOL TÖV voÜv.
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offensichtlich übersehen haben: Sokrates führt zwar seine Oligar-
chie, in Anlehnung an eine gängige Formel, ein als ‚Herrschaft
der Reichen‘ (550 c10-d2) und läßt seine Darstellung in diese For-
mel auch wieder einmünden (551a12-b5); dazwischen jedoch
(550d3-551a1l) wird das Thema unvermerkt gewechselt und die
Oligarchie als ‚Herrschaft der Geldgier‘ beschrieben, was, wie
Aristoteles richtig anmerkt, keineswegs dasselbe ist;%° an ihrer
Geldgier — und nicht am Reichtum — geht die sokratische Olig-
archie schließlich auch zugrunde (555b9-10).%° Die aristotelische
Kritik macht also ganz richtig darauf aufmerksam, daß die sokra-
tischen Ordnungen, anders als die politischen Ordnungen der Rea-
lität, primär nicht durch die Machtverhältnisse bestimmt sind,
sondern durch die jeweils vorherrschenden Bestrebungen und Le-
bensziele, mit anderen Worten: daß sie nicht politisch konzipiert
sind, sondern psychologisch. 387

Aristoteles hat die Ungewöhnlichkeit der sokratischen Verfas-
sungskonzeptionen hier präziser erfaßt als die Interpreten, die Pla-
ton gegen den Vorwurf mangelnder historischer Angemessenheit zu
verteidigen suchten und die der Kritik zugrundeliegende Mißdeu-
tung der platonischen Intentionen damit gerade befestigten. Wenn
spätere Interpreten versucht haben, Platon einerseits vor dem
sachlichen Gehalt der aristotelischen Kritik in Schutz zu neh-
men, 38 andererseits aber Aristoteles als Zeugen dafür gelten lie-
Ben, daß Platons Verfassungswandel die aus der Geschichte be-
kannten politischen Systeme zum Gegenstand habe, haben sie of-
fensichtlich genau das falsche Alternativenpaar gewählt.

385 Anstatt zu zeigen, wie die Reichen an die Macht gelangen, zeigt Sokra-
tes in 550 d3-551a11, wie die Mächtigen geldgierig werden,

386 Ausführlicher dazu im Kommentar zu 550 c4-551b7.

387 Dazu umfassend in Kap.IV, G.
388 Vgl. etwa Bornemann [1923] 111 Anm.88. „Aristoteles treibt hier ganz

offensichtlich Spiegelfechterei: was hat es mit Platon zu tun, wenn es auch
Oligarchien gibt, die Geldgeschäfte verbieten! In dem Staat, den Platon
ÖAıyaoxia nennt, sind jedenfalls Wucher und Geldsucht das Charakteristische.“
Im Gegensatz zu Aristoteles hat Bornemann die Merkwürdigkeiten, die mit der
sokratischen Konzeption der ‚Oligarchie‘ verbunden sind, also übersehen.
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Ad 4: Ein Kreislauf der Verfassungen kommt in der “Politeia’
nicht vor, weder in einer ‚großen‘ noch in einer ‚kleinen Form‘. 38°
Die Idee eines solchen Kreislaufs hat im Text der ‘Politeia’ kei-
nerlei Grundlage und widerspräche auch ihrer darstellerischen In-
tention. 3% Ob Platon eine solche Idee in der Tradition vorgefun-
den hat, ist mindestens sehr zweifelhaft;?% daß er sie in der ‘Po-
liteia’ nicht verwendet, ist jedenfalls klar.’ Wahrscheinlicher ist,
daß die Vorstellung eines ‚Kreislaufs der Verfassungen‘, wie
manch andere Vorstellung von der ‘Politeia’, einfach auf eine
Fehlinterpretation zurückgeht:

389 7u dieser Unterscheidung s. Ryffel [1949] 101-104 mit Anm.253. Der
kleine Kreislauf käme durch ein direktes Umkippen der Tyrannis in die gute
Ordnung, der große durch den Weg über bestimmte Zwischenstadien zustande.

390 Siehe oben S.126. — Von Kreisläufen wird in der ‘Politeia’ dreimal ge-
sprochen: Die gute Ordnung kreist, einmal entstanden, in sich selbst und hat
keine Verschlechterung zu befürchten (424 a4-b2); für alle Lebewesen gibt es
Kreisläufe (Zyklen) von Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit (546 a4-7); in der
Spindel der Notwendigkeit drehen sich die acht Himmelskörper im Kreislauf
(616 c7-617b 7). In Zusammenhang mit den Verfassungen ist von einem Kreis-
lauf niemals die Rede.

391 Diese Möglichkeit erwägt Ryffel [1949] 102f., der ebenfalls betont, daß
Platon diesen Zug der traditionellen Theorie (sofern es ihn gab) in ‘Politeia’
VIIN-IX unterdrückt haben müßte. Für denkbar hält Ryffel [1949] 102 Anm.252
eine solche Vorstellung bei Hippodamos oder Protagoras; Anhaltspunkte dafür
Fehlen freilich. Das Verfahren, eine nirgendwo nachweisbare Vorstellung den-
noch zu postulieren, bei Platon, bei dem sie ebenfalls nicht nachweisbar ist,
aber für nur unterdrückt zu erklären, erscheint wenig fruchtbar. — (Nur zur
Sicherheit erwähne ich Herodot I 207, wo die Rede vom xüxAo6 TÖV
üv0ownrniwv nur bedeutet: es geht auf und ab.)

392 Dies darf mittlerweile als communis opinio gelten: s. etwa Fritz [1954]
66; Vretska [1958 a] 73f.; Friedländer [1964/75] III 108; Janke [1965] 259;
Fuks [1977] 53; Romilly [1977] 9-11; Hellwig [1980] 52f. u.a.; ein Gegenbei-
spiel ist Maurer [1970] 154f. — Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein (und auch
noch für Popper [1950]: vgl. Anm.348) war die Vorstellung, in “‘Politeia’
VHI-IX sei ein ‚Kreislauf der Verfassungen‘ dargestellt, die gängige; im 19.
Jahrhundert war man, wie Ryffel [1949] 103 Anm.252 als Kuriosität anmerkt,
sogar bestrebt, die historische Korrektheit des vermeintlichen Kreislaufs zu ve-
rifizieren. Die aristotelische Unterstellung, der sokratische Verfassungswandel
solle geschichtliche Realität darstellen (vgl. oben S.140-143), war dabei
längst als Faktum anerkannt.
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Aristoteles merkt im Rahmen seiner Kritik am sokratischen Ver-
Fassungswandel der ‘Politeia’ an,%® Sokrates versäume die Mittei-
lung, ob sich auch die Tyrannis wandle, in welche Ordnung sie
gegebenenfalls einmünde und aufgrund welcher Ursache dies ge-
schehe; dieses Versäumnis sei damit zu erklären, daß Sokrates
selbst nicht leicht eine Antwort habe geben können; denn nach
Sokrates hätte sich die Tyrannis wieder zur guten Ordnung wan-
deln müssen, damit sich ein zusammenhängender Kreislauf ergebe;
in Wahrheit jedoch sei der Verlauf unbestimmbar, und Tyranneis
wandelten sich in alle möglichen Ordnungen.3%

Aristoteles deutet damit an, Sokrates habe absichtlich ver-
schwiegen, in welche Ordnung sich die Tyrannis wandle, weil sie
sich bei ihm nur zur guten Ordnung hätte wandeln können; letzte-
res werde jedoch von der historischen Realität widerlegt. Die Kri-
tik besagt also, das sokratische Schema und die Realität wären
nicht in Übereinstimmung zu bringen gewesen, und Sokrates habe
dies verdecken wollen. Vorausgesetzt ist dabei, daß Sokrates ei-
nen historischen Verlauf habe schildern wollen.?® Hinzu kommen
aber offensichtlich noch andere Mißverständnisse:

In 546 a6 hatte Sokrates die Musen von Fruchtbarkeitszyklen der
Lebewesen sprechen lassen; unmittelbar davor (546a2) war von

393 Siehe oben S.139f. Es handelt sich im folgenden um den dritten der dort
genannten sechs aristotelischen Kritikpunkte.

3%Arist. Pol.1316 a 25-34 £tı 52 tvogavviS0og 00 AEyeı ot’ el KotaL ueETAßOAH
oUt’, ei Eotarı [codd.: ei un Eotau, Sıd tiv’ altiav xal eig noladv moALtTELAV,
CoOtouU 5’ Aitıov Ötı 00 6adiecg Äv eELxXE AEyeLv döpLOTOV Ydo, Enel xarT’
bxetvov Set eig TNV NOOTNV Xal IV dolotNV 0UtW AO Äv EyiyvErO OUVEXEG
xal 20x06. dAAd HETAßAÄAAEL al EIG TUPRAVVIÖC TUVOQAVViG, ÖONEQ N
ELxUÖVOG Ex ING MüQwvog eig tv KAeLOGEvouG, al EIG ÖALYAOXLAV, MINEN N
iv XaAxiöı 4 ’AvtLAEOVIOG, xal eig Snkoxpatiav, ÖonEeo H TÖV TEAWVOG Ev
ZU0AXOUOALG, XAL EIG AQLOTOXDATLAV, ÖONEO N XapiAAou &amp;v ACxXEdaiUOVL, al
&lt;H&gt; €v Kapyndövı.

395 Zur Unrichtigkeit dieser Voraussetzung oben S.140-143. Träfe sie zu, so
wäre die aristotelische Kritik sachlich durchaus berechtigt, wie Kurt von Fritz
zrläutert hat: Zwar bleibe schwer entscheidbar, ob die aristotelische Kritik be-
sagen wolle, daß Platon einen Kreislauf zwar intendiert, aber nicht beschrie-
ben habe, oder ob gegen Platon der Vorwurf erhoben werde, er habe an einen
Kreislauf gar nicht gedacht (dazu vgl. H.-J. Horn, AGPh 67, 1985, 292f.); in
jedem Fall aber ergäbe sich, wenn in der ‘Politeia’ die Darstellung eines histo-
rischen Verlaufs beabsichtigt wäre, die absurde und der geschichtlichen Erfah-
rung widersprechende Konsequenz, daß nach einer bestimmten Zeit nur noch
Tyranneis vorhanden wären (Fritz [1954] 66).
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der Auflösung aller Dinge die Rede.3% Diese beiden (bei Platon
absichtlich dunkel und rätselhaft formulierten)?’ Aussagen hat
Aristoteles in seiner äußerst gedrängten Paraphrase der Passage
offenbar kontaminiert: ‚Er [sc. Sokrates] sagt nämlich, die Ursa-
che dafür, daß nichts Bestand habe, sondern sich im Verlauf einer
bestimmten Periode wandle, sei etc.‘.%°8 Bei Aristoteles wird also
aus einem Fruchtbarkeitszyklus von Lebewesen ein Kreislauf aller
Dinge — also auch der Verfassungen —, wovon bei Platon selbst
kein Wort zu lesen ist.®° Mit Aristoteles ist das Mißverständnis
natürlich etabliert. %%

396 546a1-7 xalendv uev sımOfvaL nöALv 0UtO ovotÄOav AN’ Enel
yevoukvw navtl Oopd EotLV, 008° 4 TOLKUTN JUOTAOLG TÖV ÄNAVTO MEVET
x0oOvov, dAAd AußNostaL. AUOLG SE Hde‘ 00 WÖVOV QUTOLG EYyELOLG, AAAd al
Ev E&amp;rıyeloıg Ewoig wood xal Ayopia WUXÄG TE XaAl OWUATWV YLYyVOVTAL, ÖTAV
NEQLTOONAL ExXAOTOLG %ÜXAwWV NEQLPOBÄS OUVÄNTWOL, BoOCXUßLOLG WMEV
BoaxXunÖgoUuG, EvavtioLG 88 Evavriac. (Mepiodoc begegnet in 546b4.)

597 Vgl. 545e1-3 sowie den Kommentar zu 545c8-547c8.

398 1316a4-5 @nol yo aftıov elvaı TO WM MEveLv unOev dAN’ Ev Tv
TEQLÖDw® WETABÄAAELV XTA.

399 Die aristotelische Paraphrase läßt den unmittelbaren Kontext der Stelle
(also die Tatsache und Besonderheit der Musenrede) außer acht und ist auch
sonst unzuverlässig (Belege im Kommentar zu 546a1-547a5). — Gravierende
und schwer begreifliche aristotelische Mißverständnisse über die ‘Politeia’ las-
sen sich auch an anderen Stellen (etwa in Pol.II) nachweisen (mehrere Bei-
spiele sind im Kommentar behandelt); eine umfassende Untersuchung, die sich
nicht mit Beschuldigung oder ‚Entlastung‘ des Aristoteles begnügt, sondern das
{nicht zu leugnende) Phänomen wirklich zu erklären sucht, steht aus und ließe
unter anderem interessante Aufschlüsse über die (wohl meist unterschätzte)
Rolle der Faktoren ‚Umdeutung‘ und ‚Mißverständnis‘ bei der Tradierung von
Texten und Inhalten erwarten. — Vorläufig etwa: Ehrlich [1868]; Bornemann
[1923]; Joseph [1935b] 112-114; Cherniss [1944]; Ryffel [1949] 142-146; Fritz
[1954] 66ff.; Foy [1961/2] 148-150; Burkert [1962] 80 mit Anm.31; Bien
[1968/9] 313; Despotopoulos [1975] 41-43; Dirlmeier [1979] 345 Anm.62,4;
Gadamer [1983a] 441; Zhmud [1989] 281; T.H. Irwin, in: Keyt/Miller [1990]
/Hg. 200-225; Stalley [1990]; Schütrumpf [1991 b] 184. 216-218; R. Simpson,
Apeiron 24/1, 1991, 99-113; Schütrumpf/Gehrke [1996] 605.

100 Es wird seitdem (unfreiwillig) immer wieder reproduziert, etwa von Gigon
[1976b]358: „Wie geht es bei Platon nach der Tyrannis weiter? Die sehr
breite Behandlung der Tyrannis und des tyrannischen Menschen gibt darauf
keine Antwort. Man kann eine solche entnehmen aus 546A, wo vom Kreislauf
aller Dinge die Rede ist; wenn auch die Staatsordnungen einen Kreis durchlau-
fen, so müßte aus der Tyrannis wieder die vollkommenste Staatsordnung ent-
stehen.“
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Mißverstehen konnte man — und diese Aussage bezieht Aristo-
teles ein — auch die Stelle ‘Nomoi’ 709e6-712a3. Dort heißt es,
die wünschenswerteste Ausgangsbedingung für einen Gesetzgeber,
der die beste Polis schaffen wolle, sei die Zusammenarbeit mit
einem jungen, gedächtnisstarken, lernfähigen, tapferen und hoch-
gesinnten Tyrannen, der besonnen sei.‘ Diese Aussage hat man
mit der ‘Politeia’ dergestalt kombiniert, als habe Platon andeuten
wollen, der Tyrann der ‘Politeia’ (!) könne unter günstigen Um-
ständen und in Zusammenarbeit mit einem guten Gesetzgeber die
gute Ordnung schaffen.“*®2 In dieser Kombination manifestiert sich
jedoch ein in der Platondeutung verbreiteter methodischer Fehler,
nämlich der Fehler, Aussagen aus unterschiedlichen Passagen oder
gar unterschiedlichen Dialogen ohne Beachtung ihres Kontexts zu
kombinieren; dabei können sich nicht nur Sinn und Intention der
fraglichen Aussagen verändern, sondern es besteht auch die Ge-
Fahr, daß sich die Kombination, anstatt auf sachliche, auf rein
verbale Übereinstimmungen stützt. Beides ist hier der Fall: 4%

401 1g,709e6-710b9 TUQRAVVOLVLEVNV MOL SöTE TNV NÖALV, QNOEL' TÜRAVVOG 8’
EOTW VEOG XaAl UWWNUWV Xal EULAONS xal AvÖägELOoG xal HEYAAONBENNS PüOEL' Ö
SE xal Ev tOLG NE600eEv EXEyouev Selv Ereoßbaı oGuraoıvV TOLG tÄG doETÄS
UEQEOL, xal vÜv IM TURAVVoULEWN [tuvodvvov: Comarius; vgl. Ritter [1896 b]
109; England [1921] I 431; tvgavvobon: Des Places] Yuxf toUtO OuvertoBw,
Ev WEMN TÖV ÜAMMOV ÖNAQKXÖVTWV ÖEAOG Eival TL. — 0WPQ0OUWNV MOL Soxet
qedleıv, © Meyıkke, Selv elvaı ıNv ouvenouewvnv 6 Eevoc. NH yde; — AV
änuwdän ye, © KAeıvia, xal 00X Av TLIG oeUWVüvwV Äv Ayo, weEÖwmOLV
TQ000vayxdlwv EivaL TO owWwY(OVELv, AAN’ Öneg EUBis nmaıoiv xal Onglowg,
LOLG UEV dxoatTÖS ExXELV NOÖG TAG Höovdc, AUWPUTOV EnavBel, TOLG 5
EyxpatÖs 5 xal WOVOOMEVOV Epauev Tüv noAMMÖV dyadv Aeyoukvwv 00x
äEL0v elvaı AÖyou. ExXete yag 5 AEyw nov. — Ndvu Ubv 00V. — TAOINV
Colvuv HLIvV Öö TüQAVVOG TÄV üOLV EXETO NOÖG Exeivaıg TALG QügEOLV, EL
WHEAXÄEL MÖMG O6 SUvaTÖV EOTL TÄXLOTA al ÄÜoLOTA OXHOELV NOALTELAV Hy
Aaßoloa EUdadLUOVEOTATA SıdEeL, OdtIwv Yan TAUTNG Xal AUELVWV NOAÄLTELOAG
5LdOEOLS OUT’ EotLV oUT’ Äv NOTE yEvoLTO.

402 Diese klare Fehldeutung (siehe das Folgende) findet sich selbst bei Au-
toren wie von Fritz [1954] 66f.; vorsichtiger, aber immer noch recht mißver-
ständlich, Schütrumpf/Gehrke [1996] 607. Sie steht wohl auch in Zusammen-
hang mit verbreiteten Vorstellungen über Platons politische Wirkabsichten (vgl.
5.62-64).

403 Gleiche Termini garantieren im Corpus Platonicum keineswegs schon
gleiche Inhalte, wie oft zu belegen (vgl. etwa S.183f.; 189f. mit Anm.519
u.a.), aber in vielen Arbeiten nicht beachtet.



.

HI. Der Wandel der Ordnungen

An der ‘Nomoi’-Stelle wird der Terminus ‚Tyrann‘ in seiner übli-
chen, d.h. seiner politischen Bedeutung benutzt: ‚Tyrann‘ ist dort
der Inhaber einer bestimmten politischen Stellung; diese Stellung
präfiguriert indes nicht unabänderlich die charakterlichen und son-
stigen Eigenschaften ihres Inhabers.** In der ‘Politeia’ hingegen,
in der auch andere politische Termini zu Spielarten der Ungerech-
tigkeit umgedeutet sind,“*® steht der Begriff ‚Tyrann‘ für den Cha-
raktertypus, der hinsichtlich seiner Schlechtigkeit und Ungerech-
tigkeit den Extremfall unter allen ungerechten Charakteren dar-
stellt.*% Die Machtstellung, in den ‘Nomoi’ der entscheidende Be-
standteil der Aussage, ist beim ‚tyrannischen Menschen‘ in der
‘Politeia’ verzichtbar und keineswegs notwendiger Bestandteil sei-
ner Charakterisierung.7In wie unterschiedlichem Sinn die Be-
griffe an den beiden Stellen verwendet werden, zeigt auch die
Tatsache, daß der tyrannische Mensch (und erst recht der amtie-
rende Tyrann) in der ‘Politeia’ gerade dadurch gekennzeichnet ist,
daß er seinen niedersten und verworfensten Trieben und Begierden
wehrlos ausgeliefert ist (574e2-575a7 u.a.); die Rede von einem
‚besonnenen Tyrannen‘, wie sie in den ‘Nomoi’ erfolgt, wäre in der
‘Politeia’ schlechterdings absurd. — Mit anderen Worten: Hinter
identischen Bezeichnungen stehen in ‘Nomoi’ und ‘Politeia’ ganz
und gar verschiedene (und im Grunde unvereinbare) Konzeptio-
nen.*8 Die Kombination von ‘Nomoi’ 709e6-712a3 mit Aussagen
zum Tyrannen der ‘Politeia’ kann daher nur auf Holzwege führen,

404 Auch dann nicht, wenn man die Erfahrung einbezieht, daß der Besitz un-
umschränkter Macht leicht korrumpiert. Der Erfahrungssatz duldet Ausnahmen.
Andernfalls wären die Attribute, die der Athener bei dem jungen Tyrannen in
den ‘Nomoi’ für denkbar hält, in Wahrheit undenkbar.

405 Siehe Kap. IV, G.
406 Vgl. S.204f., mit Anm. 562.
407 Für das tyrannische Wesen der Seele ist es unerheblich, ob sein Träger

Tyrann ist oder nicht. Käme ein solcher Mensch auch noch in das Amt und die
Machtposition des Tyrannen, so würden seine charakterlichen Defizite durch
die Verführung der Macht natürlich noch verstärkt, und der Betreffende würde
noch unglücklicher (575a9-d2. 576b4-10. 578b4-579d4). Tyrannisch im
Sinne der ‘Politeia’ aber ist er auch, wenn er keinerlei politische Macht be-
sitzt.

408 Vgl. oben Anm.199. Angesprochen, aber nicht präzis auf den Punkt ge-
bracht ist der Sachverhalt bei Kraut [1992] 326.
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Doch die (noch immer beliebte) dialogübergreifende Kombination
läßt auch andere Befunde außer acht: An der ‘Nomoi’-Stelle heißt
es, die Zusammenarbeit mit dem ‚besonnenen Tyrannen‘ sei zwar
die beste, nicht aber die einzige Möglichkeit, die beste Polis zu
schaffen; am zweitbesten nämlich entstehe diese aus einer Kö-
nigsherrschaft, am drittbesten aus einer Demokratie, vergleichs-
weise am schwierigsten aber aus einer Oligarchie.*°? In der verän-
derten Reihenfolge der Bewertung (Demokratie vor Oligarchie) und
in der Einbeziehung der (in der ‘Politeia’ ausgeblendeten) Königs-
herrschaft erkennt man deutliche Indizien dafür, daß dem Verfas-
ser dieser Passage hier keineswegs die “‘Politeia’ vorschwebte;
wider den Geist der ‘Politeia’ ist im übrigen auch das in den
Nomoi’ ausdrücklich hervorgehobene Kriterium der Zahl der
Regierenden.#0Vor allem aber zeigt die Bemerkung eindeutig,
daß an eine gesetzmäßige historische Abfolge, wie sie ein Verfas-
sungskreislauf nun einmal darstellt, an der ‘Nomoi’-Stelle ebenso-
wenig gedacht ist wie in der ‘Politeia’. Erst die methodisch frag-
würdige und sachlich irreführende Kombination rein verbaler Über-
einstimmungen konnte die einigermaßen absurde Vorstellung ins
Leben rufen, ausgerechnet die extrem ungerechte Tyrannis der
Politeia’ könne von Platon dazu bestimmt sein, in die vollendet
gerechte und glückszuträgliche gute Ordnung umschlagen.

Der angeblich platonische Glaube an einen Kreislauf der Verfas-
sungen erweist sich also bei näherem Zusehen als ein reines
Phantom.“11Ummanch andere Überzeugung, die Platon von sei-
nen Interpreten zugeschrieben wird, mag es ähnlich stehen.

409 1g.710d6-711a3 &amp;x tvoavvidoc dolotnv YÄG yevtoBaı nölLvV Äv, GC
palm, Wet vouoBETOU yE ÄxDoU xaAl TURAVVOU XOOWLOU, XAl ÖAOTA TE Kal
LAXLOT’ Üv yetAßaAeELV EIG TOUTO £%x TOÜ TOLOUTOU, SBEUTEDOV SE EE ÖALYARXLAG
 NH n6G AEyeısc;— al TO TOLTOV £x Önuoxogatiac. — oUdayuüsc, AN Ex
LUDAVWVISOS WEv NOQGTOV, SEUTEQOV SE Ex BaoLALxhg NOALTELAG, TOLTOV ÖL Ex
LVOG Önuoxgatiag. TO SE TETAODTOV, ÖALYARXLA, TINV TO TOLOUTOU YEVEOLV
Xahenwtata Süvaıt’ dv noo0dtEaoBar nielotoL vd Ev aut Suvdartal
yiyvovraı. AEyouev SM taüra yiyveobaı tTOtE, Ötav dAnNONG WEv vonoBETNG
yewmTtaL QügEL, XoLW SE AUTO TLIG OULBN DOWN NOÖG TOUG Ev IN MÖAEL HEYLOTOV
övvayevous‘ 00 5’ Av toUto dpLOUÖ Uev ßBoaxütatov, LOXugOTtAatTOV SE,
xabäneo £v TvVoAavWViÖL, yeEwntaL, Tan al TÖTE TÄXOG xal Oao0T@W TAG
uETAßOANHG yiyveodaı qıhel.

410 Siehe unten S.185-188,

41 Zum selben Ergebnis kommt Despotopoulos [1975], der den Befund, so-
weit ich sehe, am gründlichsten zur Kenntnis genommen hat.
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D. Fazit

Platon unternimmt bei der Darstellung des Verfassungswandels in
der ‘Politeia’ das Kunststück, nicht weniger als fünf unterschiedli-
che Erfordernisse zur Deckung zu bringen: 1) Der politische Ver-
lauf muß in sich stimmig wirken; 2) der psychologische Verlauf
muß in sich stimmig wirken; 3) der politische und der seelische
Wandel müssen parallel zueinander erfolgen, damit das Verfahren
des Analogieschlusses beibehalten werden kann und gerechtfertigt
erscheint; 4) aus der Verlaufsgeschichte muß sich das seelische
Schema gewinnen lassen, das Sokrates benötigt, um Glaukon und
Adeimantos vom Unglückspotential des tyrannischen Lebens zu
überzeugen; 5) die Darstellungen sollen realistische Züge enthal-
ten und glaubhaft wirken.412

Platon löst diese Aufgabe mit Bravour. Der politische Verlauf
hat, wie oben ausgeführt, auf nicht wenige Interpreten so glaub-
haft gewirkt, daß man hinter ihm ernsthaft geschichtliche Gesetz-
mäßigkeiten vermutet hat. Beim seelischen Verlauf gelingen So-
krates unter Rückgriff auf das postulierte Kräftespiel in der Seele
oftmals Beschreibungen von geradezu verblüffender psychologi-
scher Evidenz und Stimmigkeit. Die Wirkung der platonischen
Darstellungen dokumentiert sich eindrucksvoll in den Reaktionen
der Leser über Jahrhunderte hinweg. Daß die kompositorische
Aufgabe, alle fünf darstellerischen Erfordernisse zur Deckung zu
bringen, nicht immer gelingen kann, liegt in der Sache begrün-
det; *13 die Feststellung, daß sie selbst Platon nicht immer gelun-
gen ist, schmälert daher nicht die Anerkennung für eine der wohl
beeindruckendsten literarischen Leistungen in der Weltliteratur.
Wo sich trotz der suggestiven Darstellung Brüche erkennen las-
sen, kann eine eindringende Analyse oftmals zeigen, wo für Platon
die darstellerischen Ausgangspunkte und die eigentlichen Prioritä-
ten liegen. So ergeben sich interessante Einblicke in Platons Ar-
beitsweise.

412 Vgl, S.130-134. Zu weiteren darstellerischen Erfordemissen s. Kap. VI.
413 Vgl. oben S.117f.; ferner etwa Kap. IV, D.
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Es sollte klargeworden sein, daß die schriftstellerischen Erfor-
dernisse auch die Inhalte der Darstellung beeinflussen. Die Kom-
position eines Dialogs von der Komplexität und Vielschichtigkeit
der ‘Politeia’ folgt Gesetzmäßigkeiten, die erst erkannt und in An-
rechnung gebracht sein müssen, ehe man — mit aller gebotenen
Vorsicht — Rückschlüsse auf die Überzeugungen und Überlegun-
gen des Autors ziehen kann.



Kapitel IV:
Die Analogie zwischen Polis und Seele

Auf weite Strecken bedient sich Sokrates in der ‘Politeia’ einer für
den modernen Leser eher befremdlichen Vorgehensweise, nämlich
des Verfahrens, aus Aussagen über die Polis Aussagen über die
menschliche Seele zu erschließen. Für den Aufbau und Inhalt des
sokratischen Arguments ist diese Methode essentiell. Um Sokrates’
Vorgehen in der ‘Politeia’ verstehen und beurteilen zu können. muß
man dieses Analogieverfahren näher beleuchten.

Dabei gilt es zu klären, wie der Analogieschluß eingeführt (A),
und, wie er später verwendet wird (B); hieran schließt eine Be-
stimmung des Kernbereichs der Analogie (C) und ihrer Grenzen
(D). Es folgen Überlegungen zur argumentativen und gestalteri-
schen Priorität von Polis oder Seele (E) sowie zu den sich aus
dem Analogieverfahren ergebenden Konzeptionen der Menschen-
oder Seelentypen (F) sowie der politischen Ordnungen (H). Wei-
terhin sind zwei kausale Beziehungen zwischen Polis und Seele zu
betrachten, nämlich einerseits die Prägung der Polis durch die
Seele (H), andererseits der Einfluß der Polis auf die Seele (I).
Zuletzt werden die ermittelten Funktionen des Analogieverfahrens
knapp zusammengefaßt (K)

A. Die Einführung des Analogieverfahrens

Grundgelegt wird die Annahme einer Analogie zwischen Polis und
Seele, die Aufbau und Inhalt der ‘Politeia’ wesentlich bestimmt, in
368c7-369a4.DortsiehtsichSokratesvordieAufgabe gestellt,
Wesen und Wirkung der Gerechtigkeit in der Seele so zu bestim-
men, daß seine Gesprächspartner sich von seiner These überzeu-
gen lassen. es nütze dem Menschen, gerecht zu sein.*14 Um dies

414 Vol. Kap.l.
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zu erreichen, führt er folgende Überlegung ein:#5 Gerechtigkeit
sei eine Eigenschaft nicht nur des einzelnen Menschen, sondern
auch der Polis im ganzen,*#® leichter zu erkennen jedoch bei der
Polis, die das Größere sei;*!’ es sei daher angezeigt, die Gerech-
tigkeit zunächst bei der Polis zu bestimmen, dann eine analoge
Prüfung auch beim Menschen durchzuführen, wobei man an der
Gestalt des Kleineren die Ähnlichkeit mit dem Größeren überprü-
fen wolle.

Eingeführt wird die Behandlung der Polis und die politische The-
matik der ‘Politeia’ demnach als Mittel zum Zweck; ob dies der
logischen Hierarchie in der ‘Politeia’ tatsächlich entspricht oder ob
hier nur „ein Fall von Friedländers ‚ironischer Gewichtsverschie-
bung“ vorliegt,#8wird zu prüfen sein.“l9? Festzuhalten sind drei
Punkte: 1. Die Rede vom größeren und kleineren Studienobjekt
verdeckt wichtige Unterschiede zwischen Polis und Seele, etwa
den, daß die Polis ein sichtbares, die Seele aber ein unsichtbares
Studienobjekt ist; dies kann kaum ohne Einfluß auf die Methode

415 368 e2-369a4 8SıxaLoobwn, waykv, KotL uUev Avögde Evöc, Kotı SE ou
xal SAnNG NÖAEwS; — NÄVvU YyE, N 8’ Ö5. — 00x00v uELEOV NÖALG Evöc Avöp6;
— uelSov, En. — Tows tolvuv nleiwv Äv SıxaLoobwn Ev TO MeiGovL Even
xal 6dwv xatauaßeiv. el 00V Bouleobde, noÖTtOV Ev tAlg m6leoL EnNtHOWUEV
ToLöv ti EOTLY Eneita 0UTWG EmLOXEWOUEDK al Ev Evi Exdotw, ThV TOD
ueLE0vog ÖyoLÖTNTA Ev ıN TOU EAdTLOVOG Iöka EnLOXONOÜvVTEC. — dAAd MOL
B0xE1G6, En, xahGG AEyeLV-

46 Die Antithese d&amp;vöäpdg &amp;vöc-— 5Ang mölewc deutet bereits an, daß Sokra-
tes mit dem Terminus Polis hier nicht das staatliche Gebilde, sondem die Ge-
meinschaft der Bürger assoziiert; dem einzelnen Bürger tritt die Gesamtheit
ler Bürger gegenüber. — In diesem Sinne (mit anderer Begründung) auch Vla-
stos [1977] 13-18, der schreibt, daß “the mxöAıg whose happiness and excel-
lence is the end of all just conduct within its frontiers can be nothing but the
people themselves who are its members — all of them in all of their institu-
tionalized interrelations” (14). Die gerechte Polis ist also nicht der Rechts-
staat, die Relation zwischen dem Einzelnen und der Polis nicht die zwischen
Bürger und Staat, sondern die zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft:
vgl. unten S.190-193.

47 Gerechtigkeit als Qualität von Handlungen bleibt hierbei außer acht. Vgl.
5.24f,

418 So Gadamer [1985/91] VII 283f.
419 Dazu unten in Abschnitt E.
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der ‚Betrachtung‘ bleiben.*® 2, Die Ähnlichkeit zwischen dem
Größeren und dem Kleineren, von der hier gesprochen wird, be-
trifft allein die Eigenschaft, gerecht zu sein. Rückschlüsse auf
andere einander entsprechende Eigenschaften von Polis und Seele
sind daraus nicht zu ziehen, es sei denn, diese Eigenschaften wä-
ren mit dem Gerechtsein zwingend verbunden. Insbesondere ergibt
sich keine Rechtfertigung, Polis und Seele einen analogen Aufbau
zuzuschreiben.“*?13, Die Ähnlichkeit hat zunächst offenbar den
Status einer zwar plausibel erscheinenden, jedoch überprüfungsbe-
dürftigen Annahme.422

B. Die Ausweitung des Analogieverfahrens

Unter neuem Blickwinkel erscheint das so eingeführte Verfahren
wieder in 434d2-435a3. Hier wird an die eben referierte Stelle

420 Patzig [1978] 451f. meint denn auch, Platon lasse sich hier (wie an an-
deren Stellen) von einem Bild irreführen. Suggestiv irreführende Vergleiche des
Sokrates müssen jedoch nicht immer als platonische Irrtümer aufgefaßt werden
(vgl. vielmehr Kap. VI, v.a. S.251-288).

21 Aus dem Sachverhalt, daß der einzelne Mensch und die Gemeinschaft
der Menschen potentiell die Eigenschaft teilen, gerecht zu sein, folgen nicht
beliebige andere Ähnlichkeiten (ungenau Cross/Woozley [1966] 131). Vielmehr
können Kollektive auch Eigenschaften besitzen, die der Einzelne nicht besitzt:
Ein Heer kann sicher nicht kampfkräftig sein, wenn nicht seine Soldaten (in
der Mehrzahl) kampfkräftig sind, aber es kann aus verschiedenen Nationen ge-
mischt sein, ohne daß der einzelne Soldat aus verschiedenen Nationen ge-
mischt ist. Ebenso kann eine Polis oligarchisch strukturiert sein, ohne daß der
zinzelne Bürger oligarchisch strukturiert ist. Vgl. unten Abschnitt B sowie
Anm.582.

122 Die Formulierung in 369a2-3 scheint zu besagen, daß am Individuum
überprüft werden soll, ob die (zunächst nur angenommene) Ähnlichkeit tat-
sächlich besteht, d.h. ob das Verfahren des Analogieschlusses sich bewährt
hat (so auch Hall [1974] 423). Die Ähnlichkeit wäre dann kein Axiom, sondern
überprüfbar und überprüfungsbedürftig. Jede andere Deutung macht den unmit-
;elbar vorausgehenden Buchstabenvergleich (367c7-d7)unsinnig:Werdie grö-
Beren Buchstaben gelesen hat und schon weiß, daß die kleineren Buchstaben
ihnen gleichen, kann sich das Lesen der kleineren Buchstaben ersparen. Einen
Sinn macht das Lesen der kleineren Buchstaben nur dann, wenn geprüft werden
soll, ob sie denselben Text bieten wie die größeren; vgl. die Formulierung
368d7 el td aütA Öövta tTuyXAveı. Vgl. Andersson [1971] 72-77.
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nicht nur erinnert, wie man oft gemeint hat,%2 sondern Sokrates
nimmt bei der Neuformulierung zwei wichtige Änderungen vor; sie
betreffen die im letzten Abschnitt genannten Punkte 2 und 3:

Geändert hat sich zum einen der Status, der der Ähnlichkeit zu-
geschrieben wird. Galt sie an der ersten Stelle als überprüfungs-
bedürftige Annahme, so gilt sie nun als erwiesen. Sokrates’ For-
mulierung zeigt, daß im Falle einer Nichterkennbarkeit der Ähn-
lichkeit nicht etwa die Annahme revidiert würde, daß Ähnlichkeit
besteht, sondern das konkrete Ergebnis.** Deutlich wird die Ver-
schiebung auch daran, daß der Buchstabenvergleich, mit dem das
Postulat der Ähnlichkeit an der ersten Stelle eingeführt worden
war, an der zweiten Stelle gar nicht anwendbar wäre; aus ihm er-
gäben sich hier vielmehr ganz absurde Konsequenzen. ®25

Geändert, und das heißt, erheblich erweitert, hat sich zweitens
der Anwendungsbereich der Analogie. Denn in 435b4-c3 schließt
Sokrates aus dem Vorhandensein von Gerechtigkeit in Polis und

423 So Adam I 242 und fast alle übrigen Interpreten. Anders (zu Recht) Wil-
liams [1973] 196 f. ;

124 434e3-435a4 5 06v Hıuiv &amp;xet (sc. Ev tm nöheL] Ed, Eravaykowuev
eig tTÖv Eva, x&amp;v uEv ÖnoloyÄtaL, xalÖG EEer edv SE ıı ÄAAO Ev TO Evi
upaivnraL, AAALV EnavLÖvtEG Enl INV NÖALV BaoavioüueEv, xal tax’ Äv nap’
ähAhnAa 0x0on0ÜvVTEG Xal TOLBOVLEG, WONEQ Ex NUpELWV EXACUWAL NOLNOCLUEV
mv SıxaLoodvnv xal yavegdv yevonewnV Beßauwooueda auTHV Map’ Hıuiv
aütolc. — AAN’, Eqn, xaO’ 68Öv te AEyeıg xal moLelv XON oUtwWc. Im An-
schluß daran beruft sich Sokrates ausdrücklich darauf, daß die Verwendung
desselben Prädikats für Polis und Seele das Bestehen einer Ähnlichkeit belege:
435a5-b3 &amp;o’ 00v, Hv 5’ &amp;y@, Ö yet tadtöv Äv tıG mo0o0einoL UEIEOÖv TE Xal
EAaTTOV, ÜVvÖNOLOV TUyXÄvEL Öv TAT] N] TAUTOV MQ0OCAyOREVETAL, N ÖMOLOV; —
5u0L0v, En. — al SixaLog dpa dwvNE Sıxaiag NÖlEwS xaTt’ AUTÖ TO TÄS
5LXOLOOUWNG EIBOG 0USEV SLOLOEL, dAA’ EuoLOG EotaL. — EuoLog, Ewn. (Sachlich
ist diese Behauptung zweifelhaft: Wilson [1983] 37; zu Wittgensteins ganz
anderer Auffassung vgl. Kutschera [1975] 190-203.) Hier irrt sich auch R. Ro-
binson [1941] 215.

%25 Nach der Lesart von 434d2-435a3bestündedas Verfahren des Buchsta-
benvergleichs darin, im festen Glauben an die Ähnlichkeit zwischen großen und
kleinen Buchstaben zuerst die großen zu lesen, für den Fall, daß sich derselbe
Text bei den kleinen nicht wiederfinden ließe, jedoch nicht etwa die Annahme
der Ähnlichkeit in Zweifel zu ziehen, sondern den großgeschriebenen Text. —
Nach wie vor kann hier von einer ‚Überprüfung der Ähnlichkeit‘ die Rede sein;
der Sinn dieses Ausdrucks hat sich gegenüber 369a2-3 jedoch grundlegend
verschoben. — Andersson [1971] 103-105 übergeht die Verschiebung mit Still-
schweigen, liefert jedoch 109f. dem Eindruck, daß Sokrates einigermaßen
willkürlich argumentiert, weitere Nahrung.
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Seele und dem Sachverhalt, daß die Gerechtigkeit der Polis als
ein bestimmtes Verhalten ihrer Bestandteile bestimmt worden war,
erstens auf den Sachverhalt, daß auch die Seele Bestandteile hat,
zweitens sogar auf gleiche Zahl und Gleichartigkeit ihrer Bestand-
teile im Vergleich zur Polis.*2® Damit wird die Prüfung der Frage,
ob sich die Analogie bestätigen läßt, zur Prüfung der Frage, ob
sich in der Seele drei Instanzen finden lassen, die den drei Stän-
den der Polis entsprechen.“27

An der Korrektheit dieser Umformulierung darf man zweifeln:
Wenn Polis und Seele gerecht sind, die Gerechtigkeit in der Polis
aber darin besteht, daß ihre Bestandteile (die Stände) ‚das Ihre
tun‘, #8 so folgt daraus nicht zwingend, daß auch die Gerechtigkeit
der Seele darin besteht, daß ihre Bestandteile das Ihre tun. Eben-
sogut könnte z.B. die Gerechtigkeit des einzelnen Menschen und
der einzelnen Seele einfach darin bestehen, das Seine bzw. das
Ihre zu tun, die Gerechtigkeit der Polisgemeinschaft aber darin,
daß alle ihre Mitglieder das Ihre tun. Auf den Sachverhalt, daß
auch die Seele Bestandteile hat, die innerhalb der Seele das Ihre
tun, läßt sich also auch dann, wenn Polis und Seele die Eigen-
schaft der Gerechtigkeit teilen und die Gerechtigkeit korrekt be-
stimmt ist, nicht schließen. Erst recht nicht legitim ist der Schluß
auf gleiche Zahl und Art der Bestandteile: Auch wenn die Gerech-
tigkeit eines beliebigen x darin besteht, daß x Bestandteile hat,
die das Ihre tun, läßt sich aus dem Sachverhalt, daß A und B'ge-
recht sind, nicht folgern, daß A und B gleichviele und gleichartige
Bestandteile haben.®? Obgleich Sokrates hier (mit leichtfertiger

126 435b4-c3 dAMd MEvtoL nÖALG ve Köokev elvaı Sıxala Öte &amp;v aUth
[OLTTA yEwn QüoeEwV EvOvıa TO AUTOV ExaotOoV Enrpattev, 0ORQwV SE AU xai
dvöpeia xal oogpt Sıd TV AUTÖV TOUTWV yeEvüV dAA’ Ätta ndON TE Xxal EEELG.

dAnON, En. — xal tOv Eva doc, © wie, oUtwG dELOoouev, TA AUT
LAUT eLön Ev ıf AUTOU WuXH ExXovrta, Sıd ta AUTA AAN ExELiVOLG TÜV AUTOV
dvoudtwv 6p0GG dEL00oc0aL TI NÖAeL. — nÄoa Avlyxn, Eqn. -

427 435c4-8 eig wablov ye ab, Hv S° yo, © OBauudore, xEuULCa
EULNENTOXALEV NEQL WUXNÄG, EltE ExXeL TA TOLA ElöN TAUTA Ev AUTH EitE WM. —
30 nAvu HoL Soxolyev, En, sig padlov' Loawg yo, © XZGxpatEG, TO
AeyOunevov dAndEG, Ötı Xalend TA xaAd

428 Etwa 432b2-434d1.

429 Ebensowenig läßt sich schließen, daß mit der Formel ‚das Seine tun‘
auch nur annähemd gleichartige Tätigkeiten verbunden sind. Vgl. vielmehr
Anm.44.



B. Die Ausweitung des Analogieverfahrens 157

Zustimmung des Partners) so formuliert, als ziehe er Folgerungen
aus dem bereits Zugestandenen, weitet er in Wahrheit die Analo-
gie drastisch aus; die Annahme, der Autor wüßte nicht, was er
seinen Sokrates hier tun läßt, ist angesichts des unmittelbaren
Kontexts der Stelle sehr unwahrscheinlich. 429

Durch die (logisch unzulässige) Ausweitung wird aus der punktu-
ellen Ähnlichkeit, daß Polis und einzelner Mensch gerecht oder
ungerecht sein können, eine Ähnlichkeit im Aufbau von Polis und
menschlicher Seele.%®1 Platons Sokrates hat damit, ohne dies an-
zuzeigen oder zu thematisieren, Status und Geltungsbereich der
Analogie zwischen Polis und Seele grundlegend verschoben und er-
weitert.*°?Fürdas Folgende hat dies beträchtliche Auswirkungen.

Unter anderem wird es jetzt möglich, Mensch (oder menschliche
Seele) und Polis als einander ähnlich zu bezeichnen. Dies ge-
schieht erstmals in 442e4-5,%*3dannwiederin541b3;%*4abBuch

430 Genau an dieser Stelle nämlich folgt die bemerkenswerte und oft kom-
mentierte sokratische Bemerkung, zuverlässig werde man dies (ob die Seele
die drei den Ständen entsprechenden Teile hat?) aus Methoden wie den hier
verwendeten wohl nicht erschließen können (vgl. oben Anm.76); hinter dem
bisher Gesagten und Geprüften allerdings würden die Ergebnisse an Zuverläs-
sigkeit wohl nicht zurückstehen (ein Statement, das für die Annahme, die Aus-
führungen in ‘Politeia’ II-IV seien eine von Platon emsthaft vertretene Doktrin,
im Grunde vernichtend ist): 435c9-d9 aiveraı, Hv 5° &amp;yO. xal EU y’ LOL, ©
TAaüxwv, 6c H Eu S65a, dxplßÖsc tv TOUTO Ex TOLOUTWV HEOOSOV, olaıg vÜv
Ev TOLG AÖyoLs Xo@MEOA, 00 UN NOTE AdßwuevV — ÜAAn yo HaxXpOTEQA Xal
N\EiwV 6505 H Enl TOUTO Äyovoa — Lows WEvTOL TÜV YE NOOELONUEVWV TE XAl
NQOEOXEULEVWOV AEiwc. — 00x0lv dyanntöv; En Euol ev ydo Ev ye TO
NAaQÖVTL ixaAvüg Äv ExXoL. — AAAd HEVTOL, Elnov, EuwoLye al ndvu EEaoxEoEL.
— WM Tolvuv AroxdunG, En, dAAd ox6ne.. — Vgl. auch S.284-288.

%1 Moline [1978] 2f. spricht von “a structural and functional isomorphism
between polis and psyche”; weshalb die bloße Analogie für Sokrates’ Beweis-
ziel nicht hinreicht, führt er auch in späteren Arbeiten aus (v.a. Moline
[1988]). Zu den logischen Problemen, die diese strukturelle Analogie aufwirft,
vgl. den Kommentar zu 544d6-e6; zu den Konsequenzen, die sie für die
Konzeption der ‚seelischen Ordnung‘, aber auch der ‚politischen Ordnung‘ hat,
s.u. die Abschnitte F und G.

432 Anders Borsche [1996] 100-102, der aber den Befund nur ganz partiell
zur Kenntnis nimmt.

43 .. el 860. HuÖC d&amp;vouoloyelobaı nepi TE ExELUNG TÄG NÖAEWwWG xal TO
EXELVN ÖLOLWG NEQUXÖTOG TE XAl TEODAULEVOU AvÄQOG TA.

434 541b2-3 o0x0olv &amp;önv Hön, eInov EyO, ExXovoLv Aiulv ol AGyoL mEpL TE
TAG NÖlAEwWG TAÜTNG Xal TOU ÖMOLOU TAUT) AvöpOC;
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VIII ist diese Ausdrucksweise vollkommen geläufig.*° Da die
Ähnlichkeit nicht mehr auf bestimmte Eigenschaften oder Eigen-
schaftsfelder eingegrenzt ist, kann Sokrates, dank der Möglichkei-
ten, die der Sprechmodus der Metapher birgt, eine Fülle an ‚Ge-
meinsamkeiten‘ zwischen einzelnen Polis- und Seelentypen ‚ent-
decken‘: Vor allem entsprechen der ehrgeizigen (timokratischen),
geldgierigen (oligarchischen) und freiheitsliebenden (demokrati-
schen) Polis ein ehrgeiziger, ein geldgieriger und ein freiheitlicher
Menschentypus; ferner entsprechen aber auch den ‚Drohnen‘ in der
Polis (552a7-d1) drohnenhafte Triebe in der Seele (554b7-c2),
den realen (556e 6-8) seelische Hilfstruppen (559e9-560a2) und
der Leibwache des Tyrannen (567d5-e7) eine Leibwache des
Seelentyrannen Eros (573e6-7 u.a.), wobei sich sogar zur Diffe-
renzierung in auswärtige Söldner und freigelassene Sklaven eine
seelische Entsprechung finden läßt (575a4-6). Zuweilen verbinden
sich einzelne Metaphern zu ganzen Komplexen: Die schlechten
Triebe können sich fortpflanzen (560b4-5), die Akropolis der
Seele erobern (560b7-10), die Tore schließen und Gesandten den
Einlaß verweigern (560c6-d1), ferner die schon von Thukydides
beschriebene Umwertung der Wertbegriffe vornehmen und ihre
Gegner verbannen (560d2-561a1).%% Keine seelische Entspre-
chung haben andererseits etwa der Besitz von Haus und Schatz-
kammer (547b8-c1. 548a7-8), die gemeinsamen Mahlzeiten
(547d6), die Kriegslisten (548a1l), die zänkische Mutter
{549c8-e1l) oder der Weg vom Demagogen zum Tyrannen
(565d1-566d4; 572e5-573b5 ist nicht analog).

Durch die Ausweitung hat Sokrates sich die Möglichkeit ge-
schaffen, das Analogieverfahren auf recht unterschiedliche Eigen-
schaften von Polis und Seele anzuwenden. Genutzt wird diese
Möglichkeit, wie schon die genannten Beispiele belegen, selektiv.
Wo sie genutzt wird, mag sie in bestimmten Fällen nur der Farb-

435 Vgl. 543d1 &amp;vSoa töv Exeivn (sc. tf möheı) EwoLov. 544a5 duolous. e7
öWoLov. 545a3 xatd tv Aaxwvixhv Eot@ta nolıteiav. b7-c1 tOv TOLOUTOV
ävöpa. 548d6 ö xatü TAa0INV INV noALTELAV dvHO. S49b 10 TM ToLAUTN NÖAEL
E0Lx@®c. 553a3 töv SE taüın SyoLov. 553e1-3 (6Aıyapyıx6ösc = tf ÖALyapXia
öyoL0c). 554a3. b1. 577d1-2. 580d3-4 u.a. — Anders liegt der Fall in
472b3-d3. An dieser Stelle geht es nicht um die Analogie zwischen Polis und
Seele, sondern um die Frage, ob die Modellvorstellung von der Gerechtigkeit
sich in der realen Welt perfekt oder nur näherungsweise realisieren läßt.

436 Thukydides III 82,4: dazu Stemmer [1992 a] 7f.
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igkeit der Darstellung dienen; in anderen Fällen ist die Analogie
jedoch von zentraler Bedeutung für das sokratische Argument.
Durch die Summe all der ‚Analoga‘, die Sokrates in den Büchern
VIII und IX anzuführen nicht müde wird, wird das Ähnlichkeits-
verhältnis nicht nur unentwegt in Erinnerung gebracht, sondern,
wie es scheint, auch immer wieder belegt.*7 So kann an den ent-
scheidenden Punkten bedenkenlos auf die Analogie zurückgegriffen
werden. 438

C. Der Kernbereich der Analogie

Diese entscheidenden Punkte sind der funktionale Kernbereich der
Analogie, der Gestaltung und Inhalt des sokratischen Arguments
unmittelbar beeinflußt. Er läßt sich durch drei Aussagen umgren-
zen:®? a) Polis und Seele haben einen analogen Aufbau; b) ihre
Vorzüge (Tugenden) und Fehler lassen sich auf analoge (oder ana-
log wirkende) Weise beschreiben und erklären; c) diese Vorzüge
und Fehler bewirken in analoger (oder analog beschreibbarer)
Weise Glück und Unglück der Menschen.

Zu a gehören vor allem die Punkte, daß in der Polis, ebenso wie
in der Seele, unterschiedliche Bestrebungen vorhanden und mit un-
terschiedlichen Instanzen verknüpft sind, daß jeweils eine dieser

437 In der durch 553e1-554b3 und 555a8-b2 umrahmten Partie führt So-
krates anhand des Aufweises von Ähnlichkeiten zwischen Polis und Mensch
explizit den Nachweis, daß der dort beschriebene geldgierige Mensch der olig-
archische Mensch ist; nicht wenige der dabei angeführten ‚Ähnlichkeiten‘
kommen jedoch eher durch sokratische Formulierungskunst zustande als daß sie
auf Ähnlichkeiten verweisen, die auch der Sache nach bestehen (vgl. den
Kommentar zu 554a2-555b2). Reminiszenz an 555a8-b1 ist 562a1-2 (beim
demokratischen Menschen). Ansonsten wird die Ähnlichkeit explizit behauptet
(Timokratie: 548 d6-7. 549b9-10; Oligarchie: 553a3; Demokratie: 555b5.
558c 8. 562a1-2; u.a.) oder durch gezielte Ähnlichkeiten in Vokabular, Aus-
drucksweise und Aufbau der Polis und Seele betreffenden Abschnitte augenfäl-
lig gemacht; gelegentlich wird auf die Ähnlichkeit noch ausdrücklich hinge-
wiesen (559e 4-7. 5S61e4-5. 575a2-3).

438 Annas [1981] 295 meint, die Analogie zwischen den vier schlechten
Städten und Menschen sei noch brüchiger als die zwischen der guten Stadt und
lem guten Menschen.

439 Vgl. Wilson [1983] 34-42, der auf ähnliche Weise ‘relevant’ und “irrele-
vant features’ der Analogie unterscheidet.
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[{nstanzen dominiert und die übrigen beherrscht,**® ferner die
Gleichzahligkeit und Gleichartigkeit der Instanzen in Polis und
Seele (435b4-c8. 544d6-e6).*1 Zu b führt der Punkt, daß in
Polis und Seele genau eine Gruppe oder Instanz zur Herrschaft
befähigt und deswegen auch prädestiniert ist. Zu C führt der
Punkt, daß nur die Herrschaft des zur Herrschaft Prädestinierten
auf die Erlangung dessen zielt, was für die ganze Polis bzw. die
ganze Seele gut ist.“

Grundlegend für b ist das Postulat einer natürlichen Hierarchie
in Polis und Seele. Gerechtigkeit und die drei übrigen Tugenden
‘Weisheit, Tapferkeit, Selbstbeherrschung) sind dann und nur dann
verwirklicht, wenn diese Hierarchie hergestellt ist (432b2-434d1.
141d45-442b 4).4%3 Jeweils eine der vier Formen der Ungerechtig-

440 Etwa: Die ‚Herrschaft‘ der vernünftigen Seeleninstanz bewegt die Seele
dazu, auf vernünftige Weise vernünftige Ziele zu verfolgen; die Herrschaft der
Philosophen schenkt der Polis vernünftige Ziele und einen vernünftigen Weg,
sie zu erreichen. Durch das korrekt ‚gelenkte‘ Guwoeıdeg bzw. durch die kor-
rekt gelenkten Wächter ist die Seele bzw. die Polis mutig, etc. — Im Bemü-
hen, die Ähnlichkeiten aufzuweisen, sollte man nicht verkennen, daß sie zum
nicht unerheblichen Teil verbal sind und auf metaphorischer Ausdrucksweise
basieren: vgl. unten Anm.442.

441 Gleichartigkeit der herrschenden Instanz genügt dem Schema zufolge zur
Herstellung gleichartiger Ordnungen; andere Faktoren, wie etwa das gegensei-
:ige Verhältnis der nicht an der Herrschaft beteiligten Gruppen oder Seelenin-
stanzen, gelten als dadurch bereits determiniert oder als irrelevant (vgl.
544e 1-2). — Anders jedoch in 590 b3-c1, wo das gegenseitige Verhältnis der
nicht an der Herrschaft beteiligten seelischen Kräfte einen Unterschied be-
wirkt.

442 Vgl. S.230f. — Nicht ohne Anlaß sei hier explizit betont, daß ‚Herr-
schaft‘ in der Seele eine (im Griechischen geläufige; z.B. Isokrates, or.2, 29)
Metapher ist und als solche natürlich einen anderen Sachverhalt bezeichnet als
Herrschaft in der Polis (vgl. S.223f.). Herrschaft über Menschen ist etwas
anderes und vollzieht sich mit gänzlich anderen Mitteln als ‚Herrschaft‘ über
seelische Triebkräfte. Daher bedarf sie beispielsweise auch einer anderen Le-
gitimation. Es mag Sokrates’ Zielen in der ‘“Politeia’ dienen, den Unterschied
zu verwischen — vgl. etwa den Übergang von 547e3 (die Herrschaft der
Streitlustigen) zu 548c6 (die ‚Herrschaft‘ des Streitlustigen), womit von der
Ausübung politischer Gewalt zu einer die Polis prägenden Eigenschaft umge-
schwenkt ist —, aber es kann kaum der Klärung und dem Verständnis des
Textes dienen, wenn Interpreten ihm darin kritiklos und ohne Erläuterung
nachfolgen.

443 Daß die Bestimmung der Gerechtigkeit als Herrschaft des zum Herrschen
Bestimmten auf dem Umweg über das Prinzip, jeder solle das Seine tun, ein-
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keit (Ehrgeiz, Geldgier, Freiheitsgier und zügellose Triebhaftig-
keit) ist hingegen verwirklicht, wenn eine der zur Herrschaft nicht
bestimmten Instanzen sich auflehnt und die Herrschaft an sich
reißt (444b1-9).1444

Sachverhalt c basiert darauf, daß zu jedem potentiellen Macht-
haber in Polis und Seele das Streben nach einem bestimmten Ob-
jekt gehört (547b2-7. e3-4. 548c6-7. 550b6-7. 553b7-d7.
555b8-c6 etc.; ferner 581a3-b11); die Aktualisierung der Herr-
schaft macht dieses Streben maßgeblich für die Polis oder Seele
im ganzen. Glück und Unglück kommen auf zwei Wegen ins
Spiel: Erstens kann die Erfüllung von Wünschen befriedigend oder
unbefriedigend sein; befriedigend ist es, vernünftige Wünsche in
vernünftiger Weise zu erfüllen, während die Erfüllung unvernünfti-
ger und maßloser Wünsche nur die Gier steigert. Ob es zum
Glück beiträgt, die Ziele des eigenen Strebens zu erreichen, hängt
also davon ab, ob die richtigen Ziele erreicht werden und ob sie
im richtigen Maße und auf die richtige Weise erreicht werden.
Zweitens zielt gerechte Herrschaft auf Erlangung dessen, was für
alle Instanzen in Polis und Seele gut ist und ihren wohlverstande-
nen Interessen dient; wird dieses Ziel erreicht, so herrscht in der
Polis bzw. in der Seele Zufriedenheit und Konfliktlosigkeit, Har-
monie und Einheit. Ungerechte Herrschaft intendiert hingegen den
(vermeintlichen) Vorteil des Herrschenden, woraus Unzufriedenheit
der Beherrschten, Konflikt (ot&amp;oıc) und Verlust der Einheit resul-
tieren. 45

D. Die Grenzen der Analogie

Außer bei den eben genannten Punkten, bei denen das sokratische
Argument auf der Ähnlichkeit zwischen Polis und Seele basiert,
betont Sokrates die Ähnlichkeit an zahlreichen weiteren Stellen.

geführt wird, hat, wie sich zeigen ließe, darstellerische und taktische Gründe;
vor allem erlaubt es, die Gerechtigkeit in 432d2-433b6 als längst verwirklicht
(369e2-370c6) zu ‚entdecken‘, wobei ‚das Seine tun‘ inhaltlich umgedeutet
wird: vgl. unten Anm. 726.

144 Angesichts der in Buch IV postulierten Dreizahl der Seeleninstanzen
würde man demnach zwei Formen der Ungerechtigkeit erwarten dürfen. Ge-
schildert werden jedoch vier. Zur Erklärung dieser Diskrepanz siehe Kap.1I.

445 Vol. S.91-95, S.223-225 und S.230f.
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woraus die Behauptung als solche Glaubwürdigkeit, die sokratische
Darstellung aber Material und Farbigkeit gewinnt. Daneben stehen
jedoch nicht wenige und nicht unwichtige Punkte, bei denen die
Annahme der Analogie zwischen Polis und Seele klar an ihre
Grenzen stößt, und bei denen Sokrates denn auch jeden Hinweis
auf das Analogieverfahren geflissentlich vermeidet.

Die Grenzen der Analogie werden selbst schon in ihrem Kernbe-
reich deutlich. So basiert zwar der erste der drei Glücksbeweise
in seinem ersten Abschnitt voll und ganz auf dem Analogieschluß
(576 c6-578 b6), aber zu diesem Zweck muß der Blick verengt
werden. Denn nicht seelische Instanzen sind glücklich oder un-
glücklich, sondern nur Menschen. Und die Einheit und Harmonie
der Seele ist das Glück des Menschen, die Einheit und Harmonie
der Polis hingegen das Glück ihrer Bürger.‘#* Während das Han-
deln der Polis zusammenfällt mit dem Handeln der Menschen in
der Polis, fällt das Handeln des Menschen nicht zusammen mit
dem Handeln der Instanzen in seiner Seele. Denn neben den See-
leninstanzen steht als eigenständige Größe der Mensch selbst. Er
erscheint als Herrscher über die ‚seelische Polis‘ (z.B.
554c11-d3. 558 d4-6), übergibt die Herrschaft in der Seele einer
seelischen Instanz (z.B. 550b5-7. 553b7-d7), kontrolliert die
seelische Ordnung und zeichnet für sie verantwortlich (z.B.
561b2-5. 591e1-4). Erst das Bewußtsein dieser Verantwortlich-
keit macht die sokratische Protreptik zum gerechten Leben, das
heißt zur Herstellung der richtigen Seelenordnung überhaupt sinn-
voll.**7 Im Extremfall freilich kann der Mensch die Kontrolle ganz
aus der Hand geben und sich vollkommen von seinen Trieben be-
herrschen lassen, wie es beim Tyrannen vorgeführt wird (z.B.
S73e3-574a4. 574e2-575a7).48 Das Nebeneinander von Mensch

446 Vgl. Stellen wie 420b 5-8. c1-4 u.a. (nicht eine einzelne Gruppe, son-
dern die ganze Polis soll glücklich sein); 541a6-7 (das Glück der Polis nützt
den Bürgern) u.ä. Vgl. Arist.Pol.1324a5-13undSchütrumpf[1980a]1 Anm.1
sowie ebd. 43-50; ferner Anm.416. — Ob diese Deutung durch den Vergleich
mit der schönen Statue (420c4-d5)unmöglichwirdodernur der Vergleich ir-
reführend ist, wäre die Frage (vgl. Patzig [1978] 453-456); die fragliche Pas-
sage hat, was bei ihrer Deutung einzukalkulieren ist, nur den Status einer vor-
läufigen Antwort: s.u. S.262-264.

447 Vgl. Cross/Woozley [1966] 128-130.
448 Aus diesem Grund ist die Lebensgeschichte des Tyrannen unabänderlich

and unentrinnbar vorgegeben. Sie ist ein ‚schicksalhafter‘ Verlauf, aber für
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und Seeleninstanzen hat in der Polis also keine wirkliche Entspre-
chung.

Stilisiert werden muß die postulierte Ähnlichkeit zwischen Polis
und Mensch bei der tyrannischen Ordnung: Der tyrannische
Mensch, dessen extreme Ausprägung der Tyrann ist, wird, wie
sich bereits in 545c 3-4 andeutet, nicht einfach mit der tyranni-
schen, sondern mit der tyrannisch regierten Polis verglichen, d.h
mit der Gruppe der Bürger, die vom Tyrannen unterdrückt werden
(577c8-d6). So ergibt sich scheinbar einleuchtend das Unglück
der tyrannischen Seele, und der Tyrann selbst, der im Alltagsver-
ständnis der Prototyp des uneingeschränkten Herrschers ist, kann
in paradoxer Weise zum Sklaven (seiner Triebe) stilisiert werden
(574d1-575a8. 577c1-578b6 u.a.). Bei den anderen Ordnungen
wurde die beim tyrannischen Menschen zu diesem Zweck eigens
hervorgehobene methodische Forderung, der Mensch dürfe nicht
nur mit dem kleinen herrschenden Kreis, sondern müsse mit der
Polis im ganzen, also der Mehrheit in der Polis verglichen werden
(577c5-d6), mit, um das mindeste zu sagen, recht unterschiedli-
cher Konsequenz gehandhabt;*® offenbar ist die Forderung für den
einen Fall zweckgerichtet improvisiert.%°

Die Stilisierung zeigt, daß das Analogieverfahren im Dienste des
Beweisziels steht. Und dasselbe zeigen die Aussparungen, die ge-
nau dort vorgenommen werden, wo sich die Analogie selbst durch
suggestive Formulierungen und raffinierten Einsatz von Metaphorik
nicht oder doch nicht bruchlos herstellen läßt: Menschen, jedoch
nicht seelische Instanzen, werden durch Erziehung und Beeinflus-
sung in ihrem Typus geprägt; die künftigen Philosophen durchlau-

dieses Schicksal tragen nicht die Götter, sondem trägt der Mensch selbst die
Verantwortung. Im Schlußmythos wird dafür die Formulierung gefunden: aitia
£Aouevov: BeÖc dvalitıog (617 e 4-5).

449 Die zahlenmäßige Mehrheit findet sich in der timokratischen Ordnung si-
cherlich auf der Seite der zu Periöken herabgedrückten ehemaligen Bauern und
Handwerker (547c1-4),dieinderBeschreibungdes timokratischen Menschen
(548 d6-550c3)jedochkein Analogon erhalten. In der Oligarchie findet sie
sich bei den Armen (552d8-10), aber nur Bettler und Verbrecher (552c6-e4)
erhalten (verbale) Analoga in Form bettlerischer und verbrecherischer Triebe
(554 b8-c 1). Die drei Gruppen der Demokratie — die Demagogen, die Reichen
und das arbeitende Volk (564c 9-565d3) — haben keine seelischen Analoga.
Vgl. ferner Anm.493.

450 Zum Phänomen der zweckgerichteten Improvisation s.u. S.251-288.
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fen zunächst das Stadium der Wächter, aber die vernünftige See-
leninstanz durchläuft nicht das Stadium der streitlustigen Instanz;
die herrschenden Oligarchen haben sich evolutiv aus den vormals
herrschenden Timokraten entwickelt (551a7-11), aber der dritte
Seelenteil sich nicht aus dem zweiten (553b7-d7); in der Timo-
kratie wird der ehemalige dritte Stand versklavt, jedoch im timo-
kratischen Menschen nicht das &amp;rıfuuntıx6v;®1 das vernünftige
und das streitlustige Element scheinen in der oligarchischen Ord-
nung ausgestorben (vgl. 547e2-3. 551a7-11), während es in der
oligarchischen Seele vorhanden ist und der herrschende Trieb sich
seiner Fähigkeiten bedient (553b7-d7. 554b7-e6); gespalten ist
die oligarchische Polis zwischen Reichen und Armen (551d5-7),
die oligarchische Seele jedoch zwischen besseren und schlechteren
Trieben (554d9-e1); in der demokratischen Polis herrscht Anar-
chie (557a9-558c7), in der demokratischen Seele hingegen Iso-
nomie (561a6-e6); da Stände aus Individuen bestehen, seelische
Instanzen aber nicht, gibt es in der Seele kein Analogon zu der in
der Polis entscheidend wichtigen Freundschaft und Gemeinschaft
der Wächter untereinander; aus demselben Grund könnte das in
545c9-d3 für Menschen postulierte Prinzip nicht für Seelenin-
stanzen gelten; die Seeleninstanzen haben, trotz metaphorischer
Aussagen (415a4-7. 416e4-417al. 547b5-6), keinen Besitz,
woraus folgt, daß das für die Polis zentrale Prinzip der Trennung
von Besitz und Macht in der Seele kein Analogon haben kann; an
Frauen- und Kindergemeinschaft sei hier nur erinnert. In Summe
besagen diese Punkte auch, daß die Einheit der Polis von gänzlich
anderer Art sein muß als die Einheit der Seele.

Daß sich auch die zentrale Frage des Dialogs, ob Gerechtigkeit
zum Glück führt, nur für das Individuum stellt, wurde oben bereits
angedeutet.®?Undweitere Beispiele für die Grenzen der Analogie

451 Vgl. vielmehr 548 a5-c2.
452 Seelische Instanzen sind nicht glücklich oder unglücklich; nur der

Mensch ist glücklich oder unglücklich. Seelische Instanzen sind auch nicht ge-
recht oder ungerecht, jedenfalls dann nicht, wenn gerecht nur derjenige ist,
der mehrere Instanzen in sich trägt, die das Ihre tun. Sonst ergäbe sich ein
unendlicher Regreß. Gilt diese Voraussetzung allerdings nicht, so schließt So-
krates in 435b9-c2 zu Unrecht auf die Existenz von Seeleninstanzen in der
gerechten Seele. Dann scheitert die Analogie bereits im Ansatz. — Zum Glück
der Polis s. Anm. 446.
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lassen sich leicht finden.®3 Diese Grenzen betreffen also keines-
wegs nur Details und unwesentliche Punkte, sondern sie betreffen
auch ganz und gar zentrale Aspekte.*%*

Die oben getroffene Aussage, daß die Analogie selektiv genutzt
wird, läßt sich also dahingehend präzisieren, daß die Vorzüge und
gestalterischen Möglichkeiten der Analogie mit außerordentlichem
Geschick eingesetzt, die Klippen und Grenzen der Analogie jedoch
in weitem Bogen umschifft werden. Diese zielgerichtete Gestal-
tung deutet nicht darauf, daß Platon selbst ernsthaft an einen
analogen Aufbau von Polis und Seele geglaubt hat, sondern sie
deutet auf bewußten Einsatz einer literarischen Technik, einer
Technik, deren Anwendungspotential in der Hand des souveränen
Literaten und phantasievollen Schriftstellers immens ist. Der Le-
ser der ‘Politeia’ kann sich davon an vielen Stellen überzeugen.

E. Die Herstellung der Analogie

Um diese literarische Technik noch genauer zu beleuchten, bietet
sich die Frage an, wie der Schriftsteller die Analogie zwischen
Polis und Seele herstellt: Werden Züge der Polis auf die Seele,
oder Züge der Seele auf die Polis übertragen? Der Sachverhalt
ist, wie sich in den folgenden drei Abschnitten zeigen wird, kom-
plex: Die grundlegende Struktur von Polis und Seele hat Sokrates
offensichtlich von der Polis abgeleitet (E); damit ergibt sich eine

453 Einige davon nennt Williams [1973], der in seinem lesenswerten Aufsatz
nicht nur grundlegende Inkonsistenzen in der Analogie nachweist, sondern auch
aussagekräftige Indikatoren dafür benennt, daß Platon sich dieser Inkonsisten-
zen bewußt gewesen sein muß; vgl. ferner Murphy [1951] 69f. (mit anderer
Aussageabsicht), Moline [1978] und schon Kirchmann 207f. (in: Schleierma-
cher [1870]); weiterhin siehe oben S.117f. und unten S.181. — Unbeabsich-
tigte Beispiele für die Grenzen der Analogie liefern gelegentlich auch die In-
terpreten, die eigentlich ihre Gültigkeit zeigen wollen. So schreibt etwa Wil-
son [1983] 35: “The productive or business class ... in the polis is necessary
to secure its material existence. Similarly, the material existence of a person
depends on the satisfaction of bodily appetite”. Daß (und weshalb) der dritte
Stand und das &amp;mx9vuntLx6v sich nicht entsprechen. zeigt hingegen ganz richtig
Williams [1973] 203 f.

454 Um die Grenzen der Analogie zu übersehen, muß man schon, wie Sokra-
tes selbst es tut, kritische Punkte gezielt ausblenden (anders Reeve [1988]
252).
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‚politische‘ Konzeption der ‚seelischen Ordnung‘ (F); zugleich sind
freilich, damit die Ableitung überhaupt möglich wird, die ‚politi-
schen‘ Ordnungen von vornherein in einer ganz bestimmten (und
originellen) Weise konzipiert (G).

Die Frage, ob in der ‘Politeia’ die Priorität bei der Polis oder bei
der Seele liegt, ist oft behandelt worden; versäumt hat man es
dabei, präzise zwischen der genetischen und der argumentativen
Priorität zu unterscheiden,*° also zwischen der Frage, ob solche
Züge, die sich bei Polis und Seele finden, ursprünglich aus dem
politischen oder aus dem seelischen Bereich stammen, und der da-
von zunächst unabhängigen Frage, welcher der beiden Bereiche
durch das Analogieverfahren letztlich erhellt werden soll. *%

Die Frage nach der argumentativen Priorität läßt sich beantwor-
ten mit Blick auf die Themafrage des Dialogs, auf die program-
matischen Aussagen der Dialogfiguren und auf das tatsächliche
Vorgehen in der ‘Politeia’. Alle drei Prüfungen führen zum selben
Ergebnis: Das Analogieverfahren dient nicht der Ermittlung politi-
scher, sondern der Ermittlung seelischer Zustände; die argumen-
tative Priorität liegt eindeutig bei der Seele.®7 — Die politischen

455 Vgl. etwa Barker [1906] 103, wogegen Cornford [1912] 263; ferner Bar-
ker [1918] 188f. 286 Anm.1; G. Müller [1951] 13 Anm.3; Krämer [1959] 97
mit Anm. 130; Taylor [1960] 295f.; Welskopf [1964] 304 f.; Tigerstedt [1965] I
263; Cross/Woozley [1966] 131f.; Mulgan [1968], dagegen Hall [1972alund
Hall [1974]; Maurer [1970] 81f. mit Anm. 32 (mit Nennung weiterer Arbeiten);
Irwin [1977]; Annas [1981] 146f.; Porcheddu [1984] 18ff.; Moors [1989 a].
Eine ausdrückliche Unterscheidung von genetischer und argumentativer Priorität
finde ich nirgendwo; wie die verwendeten Argumente zeigen (instruktiv sind
Arbeiten mit Entgegnung), werden die beiden zu trennenden Fragen oft ver-
mischt,

156 Um Mißverständnisse möglichst zu vermeiden: Die Frage nach der argu-
mentativen Priorität ist nicht die Frage, ob das Thema der ‘Politeia’ die Polis
oder die Seele ist. Selbstverständlich sind die gerechte Polis und die gerechte
Seele Thema der ‘Politeia’. Die Frage ist, ob damit zwei Themen vorliegen,
die in Platons Argument denselben funktionalen Stellenwert einnehmen, oder
ob das eine Thema um des anderen willen behandelt wird. Klärend hierzu
schon Proklos (in R. I, ed. Kroll, p.7,5-14,14); ferner K. Hermann [1849]
132-159, der allerdings mit seiner Ansicht, Platon habe Individuum und Polis
nur quantitativ unterschieden (135), dem Autor des Dialogs Naivität unterstellt.

457 Zur Themafrage siehe Kap.l. — An programmatischen Aussagen nenne
ich hier nur (zur guten Polis) 368e2-369a4sowie(zudenschlechtenPoleis)
543c4-545c7 (insbesondere: 544a2-8. 545a2-b1. b3-c5), wozu oben
5.28-31. — Eine Behandlung der vor diesem Hintergrund am ehesten er-
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Darstellungen sind somit funktional eingebunden. Ob sie sich aus
diesem funktionalen Zusammenhang gelegentlich lösen und sich
verselbständigen, wie man zuweilen gemeint hat, ist eine andere
Frage, für deren Beantwortung eine zuverlässige Basis m.E. bis-
her fehlt.*8 — Sicher feststellen läßt sich hingegen, daß nir-
gendwo im Dialog in erkennbarer Weise das Ziel verfolgt wird,
durch einen Vergleich der Gerechtigkeit in Polis und Seele die
[dee der Gerechtigkeit ausfindig zu machen: Die Ermittlung der
gerechten Polisordnung dient der Ermittlung der gerechten Seelen-
ordnung, diese wiederum dem Glücksvergleich; nirgendwo werden
die gerechte Polisordnung und die gerechte Seelenordnung mitfein-
ander verglichen, um aus den gemeinsamen Zügen die Idee der
Gerechtigkeit zu ermitteln. **

klärungsbedürftigen Aspekte des tatsächlichen Vorgehens findet sich oben in
den Kapiteln II und HI.

458 7u beantworten ist diese Frage natürlich nicht durch Hinweise auf die
Länge oder das subjektiv empfundene ‚Gewicht‘ der politischen Abschnitte,
sondern nur durch konsequente Prüfung ihrer Funktionen (und den Aufweis
fehlender Funktion) im Argument der ‘Politeia’. Die Funktion der politischen
Abschnitte im sokratischen Argument aber ist, soweit ich sehe, bisher selten
überhaupt beachtet und noch niemals konsequent geprüft worden. — Ferner
wäre von der Konzeption von Aussagen auszugehen, nicht von ihrer Begriff-
lichkeit; nicht alle Aussagen, die mit politischem Vokabular operieren,
bezeichnen in der ‘Politeia’ auch politische Sachverhalte im üblichen Sinn des
Worts (s.u. Abschnitt G). Auch dies hat man bisher zuwenig beachtet.

459 Die damit abgewiesene Annahme wird in neuerer Zeit v.a. von Hellwig
[1980] vertreten (z.B. 57); sie hat jedoch a) weder einen Beleg im Text noch
b) Platz im Argument des Dialogs. — Ad a: Formulierungen wie ‚die Gerech-
tigkeit selbst‘ kommen zwar in der Politeia’ vor, und natürlich können solche
Formulierungen die Idee der Gerechtigkeit bezeichnen (517e 1-2); gemeint ist
aber, wie der Kontext der fraglichen Stellen zeigt (z.B. 612b2-3. c10), et-
was anderes: Gesucht wird dort nicht die Idee der Gerechtigkeit in Abgrenzung
von bloßen Erscheinungsformen, sondern gesucht wird die (Wirkung der) Ge-
rechtigkeit selbst in Abgrenzung von (der Wirkung der) mit ihr nur verbundenen
Konsequenzen (guter Ruf, Lohn für Gerechtsein etc.); damit sind exakt die
Forderungen aufgenommen, die vor allem Adeimantos aufgestellt hatte
(363a1-2. 367b2-5. d2-5. e1-5 u.a.). Hellwig hat den argumentativen
Kontext der von ihr genannten Stellen nicht beachtet und daher auch ihren Sinn
mißdeutet. — Ad b: Um die Themafrage zu beantworten, ob es gut ist für den
Gerechten, gerecht zu sein, muß nicht die Idee der Gerechtigkeit gesucht,
sondern die Wirkung der Gerechtigkeit in der menschlichen Seele untersucht
werden; wenn die Frage zur Debatte steht, ob das Gerechtsein den Menschen
glücklich macht, müssen Gerechtsein und die gerechte Seele bestimmt werden
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Wenn die argumentative Priorität bei der Seele liegt, so ist an-
zunehmen, daß die genetische Priorität mindestens in einigen
wichtigen Punkten bei der Polis liegt. Wäre es anders, so hätte
sich Platon den Umweg über die Polis und das Analogieverfahren
im Grunde sparen können. Die Vermutung wird durch den Befund
bestätigt:

Daß Platon wichtige Züge des in der ‘Politeia’ geltenden Seelen-
modells aus dem politischen Modell abgeleitet hat, läßt sich ganz
allgemein schon durch Blick auf die unterschiedliche Natur der
beiden Objekte wahrscheinlich machen, deren Modell hier entwor-
fen wird. Die Polis ist ein sichtbares Objekt, und ihre fundamen-
talen Gegebenheiten liegen jedermann vor Augen. In jeder funkti-
onsfähigen Polis gibt es Menschen und Gruppen mit unterschiedli-
chen Funktionen und Leistungen, unterschiedlichen Positionen in
der politischen und gesellschaftlichen Hierarchie und unterschiedli-
chen Interessen; in jeder Polis gibt es Gegensatz oder Gleichklang
von Interessen, Herrschende und Beherrschte, Phänomene wie Ei-
nigkeit, Konflikt und Macht. Wer ein politisches Modell entwirft,
muß sich im Rahmen solcher Gegebenheiten bewegen. — Die
Seele ist ein unsichtbares Objekt, dessen genaue Natur sich
schwer ermitteln läßt; verschiedene Mutmaßungen sind möglich
und können auf rein empirischem Wege weder nachgewiesen noch
widerlegt werden.%°% Der Gestaltungsspielraum, der dem Schrift-

(vgl. auch Reeve [1988] 248). Diese Bestimmung könnte vielleicht auch im
Rückgriff auf die Idee der Gerechtigkeit erfolgen; sie erfolgt in der ‘Politeia’
jedoch auf andere Weise (432b2-442a10). Ganz funktionslos wäre jedenfalls
eine nachträgliche Bestimmung der Idee der Gerechtigkeit, nachdem die ge-
rechte Seelenordnung bereits gefunden ist. — Hellwig [1980] 57 verweist zur
Stützung ihrer Ansicht auf 434d2-435a3, verfehlt jedoch, weil sie die Funk-
tion dieser Stelle nicht beachtet, auch den exakten Sinn der Formulierungen
(vgl. oben Abschnitt B). Unzutreffend ist ferner Hellwigs Behauptung, die
Ausdrücke t&amp; ara und ökoLwöTNS in 368 d7 und 369a2 zeigten, daß es primär
nicht auf die Gerechtigkeit in der Seele, sondern auf das in Polis und Seele
Gleiche ankomme: Der Nachweis des Gleichen dient an der genannten Stelle
vielmehr dem Nachweis, daß das gewonnene Ergebnis als korrekt gelten darf,

1460 Wenn Aristoteles in Pol.1260a4-5ausdenangenommenenBedingungen
in der Seele auf andere Sachverhalte schließt (xai tToUtO EUBUSs üynNyNTAL &lt;TAD
xeol thv wuxXHV), heißt dies nicht, in der Seele seien „diese Bedingungen evi-
dent“, wie Schütrumpf [1991a] 374 etwas irreführend formuliert (korrekter:
Schütrumpf [1980 a] 7); vielmehr setzt Aristoteles an dieser Stelle eine ganz
bestimmte Vorstellung von der Seele voraus (vgl. 1254b 4-9 u.a.). Die Rede-
weise, das Seelenmodell der ‘Politeia’ sei nicht an der Polis orientiert, sondern
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steller daraus erwächst, kann vorgeprägt oder eingeschränkt sein
durch traditionelle und allgemein anerkannte Vorstellungen, und
hinzu kommt die Forderung, daß ein akzeptables Seelenmodell mit
bekannten menschlichen Verhaltensweisen zur Deckung zu bringen
sein muß. Diese Einschränkungen der schriftstellerischen Freiheit
wiegen jedoch vergleichsweise gering im Kontrast zu den klaren
Vorgaben bei der Beschreibung der Polis: Auch gängige Vorstel-
lungen sind oft unverbindlich, vage und mehrdeutig genug, um
weiten Raum für Ausgestaltung zu schaffen, und konkrete Vorstel-
lungen vom Aufbau der Seele sind vor Platon nicht nachweis-
bar;%61 menschliches Verhalten aber läßt sich, wie schon die hi-
storische Vielzahl der Seelenmodelle belegt, durch recht unter-
schiedliche Annahmen über die Natur der Seele erklären. Wer vor
der Aufgabe steht, den Aufbau von Polis und Seele analog er-
scheinen zu lassen, dem bietet zweifellos die seelische Ordnung
erheblich mehr Spielraum für Anpassung und freie Gestaltung.

Nun betrifft der analoge Aufbau von Polis und Seele, wie oben
gezeigt (Punkt C), vor allem drei Faktoren: erstens die Gleich-
zahligkeit und Gileichartigkeit ihrer Instanzen, zweitens deren
Kopplung an unterschiedliche Neigungen und Bestrebungen sowie
drittens die Konzeption, daß eine der Instanzen die übrigen be-
herrscht und so ihr Streben durchsetzt. Der zweite und dritte
Punkt erlauben keinen sicheren Rückschluß auf die darstellerische
Priorität: Zwar sind Interessengegensätze und Herrschaft ur-
sprünglich politische Konzepte, als Metaphern aber auch im psy-
chologischen Bereich längst geläufig.*°2? Natürlich muß man die

basiere “on a direct consideration of the soul itself” (Joseph [1935b] 82), ist
eine reine Metapher; präzisierend dazu R. Robinson [1971b] 46f. Von der
Schwierigkeit, die Beschaffenheit der Seele darzustellen (‚nur mit göttlicher
Hilfe‘) spricht Sokrates in Phdr.246 a 4-5, wozu Heitsch [1993 a] 108 Anm.201.
In platonischen Dialogen wie ‘“Phaidon’, ‘Politeia’, ‘Phaidros’ und ‘“Timaios’ fin-
den sich, trotz gewisser Ähnlichkeiten, offensichtlich unterschiedliche Konzep-
tionen von der Seele: vgl. S.183f. und S.240f. (mit Anmerkungen).

461 Vgl. S.214-216.
462 Interessengegensätze und Konfliktpotential im einzelnen Menschen wer-

den bereits im frühgriechischen Epos beschrieben (zum Folgenden vgl. Kap. V).
Dort werden Funktionen der Seele auf psychische Entitäten wie v60g6, OuMköG,
oEvec u.a. verteilt, die dem Menschen auch wie eigenständig handelnde Sub-
jekte gegenübertreten können (z.B. ‘Odyssee’ XX 18-24); dazu Darcus Sulli-
van [1995] 14-75 (mit Verweis auf eigene Untersuchungen 14f. Anm.3); zum
seelischen Konflikt v.a. Schmitt [1990] 174-221. — Bereits im Epos erscheint,
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Seele nicht so konzipieren, daß Interessenkonflikte in sie hinein
verlagert werden,*°3aberdiese Konzeption ist sicherlich nicht erst
für die ‘Politeia’ geschaffen.

Anders steht es wohl, wie man längst vermutet hat, um die
Dreizahl der Seeleninstanzen in Buch IV. Traditionell war, wie
bereits angedeutet, die Vorstellung, daß es im Menschen einen
vernünftigen und einen unvernünftigen Antrieb gibt, die in Konflikt
geraten können.‘ Glaubwürdige Belege für eine vorplatonische
Dreizahl von Seeleninstanzen lassen sich hingegen nicht beibrin-
gen.%®5 Aus Annahmen über die physiologische Natur der Seele

wie auch in späteren Texten, das Vokabular von Bezähmung, Kampf und Sieg;
die Vernunft soll stärker sein als der Affekt (Theognis 631 0uvuWoÜ %g£00wV
vö0g), der sich aber nicht immer leicht bezähmen lasse (Heraklit VS 22 B85;
Demokrit VS 68 B236 u.a.); am Ausgang des fünften Jahrhunderts spricht man
häufig vom Bezähmen der Lüste u.ä. (xpeloowv HdovOv u.ä.), wozu Classen
"1959] 19f. und 112f. Berühmt ist der in seiner Echtheit umstrittene und
schwierig zu deutende Vers Euripides, ‘Medea’, 1079 Buuös S&amp; xgeiOOwWV TÖV
Eu@v Bovuleuudtwv, wozu etwa Heitsch [1989a] 16-22 und Schmitt [1994 c]).
Die Deutung seelischen Konflikts als ‚Kampf‘ unterschiedlicher Triebkräfte in
der Seele ist also traditionell (umfassender z.B. Cummins [1989]).

163 Eine andere Deutung wird im platonischen ‘Phaidon’ favorisiert, wo der
{nteressenkonflikt zwischen Körper und Seele angesiedelt wird (66c5-7),übri-
gens ganz deutlich im Sinne des dortigen Arguments: Sokrates möchte zeigen,
daß der Tod als ‚Befreiung‘ der Seele vom Körper und seinen hinderlichen
Trieben von Vorteil ist; dies wäre schwieriger, wenn die Triebe in der Seele
selbst lokalisiert wären. Es ist die Frage, ob die (natürlich längst bemerkte)
Diskrepanz zwischen ‘“haidon’ und “Politeia’ tatsächlich auf eine philosophi-
sche Entwicklung Platons zurückgeht — Stellen wie ‘Politeia’ 442a7-8.
584c 4-5 wirken wie eine unausdrückliche Korrektur dieser Ansicht — oder
vielmehr auf Piatons Geschick, seine Konzeptionen in der jeweils geeignetsten
Weise auf den argumentativen Kontext abzustimmen (vgl. unten Anm. 791). —
Die traditionelle Deutung des Todes als Trennung der Seele vom Körper, die
Sokrates angesichts der Verkündung seines Todesurteils als Möglichkeit
(Ap.40c 5-9) und in der Todeszelle als verbreitete Ansicht (Phd.64c2-9.
57d4-6) erwähnt, läßt Platon ihn im ‘Gorgias’, damit vom Jenseitsgericht ge-
sprochen werden kann, als Überzeugung bekennen (Grg.524b2-c1).

164 Vgl. Anm.462. Noch Aristoteles bezieht sich ganz selbstverständlich auf
diese populäre Vorstellung: Pol.1254a5-6. 1277a6-7. EN 1102a27-28. de
An.432a26 u.a. — Vgl. etwa Comford [1912] 263; Dodds [1959] 300.

165 Die Zahl der psychischen Entitäten, die in den frühgriechischen Texten
genannt werden, ist weit größer als drei (z.B. OuuöG, WONIV/QOEVEG, MEVOG,
vö0oc, Atog, xHo, Koanideg u.a.), und ihre ‚Funktionen‘ überlappen sich zum
Teil (s. S.217-220). — Manche Interpreten (z.B. Joseph [1935a] 42f.; Joly
[1956] 77ff.) sind der Ansicht, die Dreiteilung der Seele sei schon pythago-
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und ihre Lokalisierung in bestimmten Organen kann sich die Drei-
zahl kaum ergeben haben.*® Und auch in Sokrates’ eigener For-
mulierung deutet nichts darauf, daß eine Dreizahl seelischer In-
stanzen längst bekannt ist.%67

Sokrates selbst leitet die Dreizahl der Seeleninstanzen aus einer
Analyse menschlicher Verhaltensweisen her, und manche Interpre-
ten sind dazu bereit zu attestieren, es sei dieses Argument gewe-

reisch, aber keiner der angeblich pythagoreischen Belege (Philolaos VS 44 B13
und Pl.Grg.493a3-4)läßtwirklichaufeine Dreiteilung der Seele schließen
(siehe Dodds [1959] 300; Classen [1959] 21 Anm.4; 22 Anm.1). Daß die doxo-
graphische Tradition über die pythagoreische Dreiteilung der Seele in Wahrheit
auf früh einsetzende Platoninterpretation zurückgeht, hat Burkert [1962] 65f.
überzeugend gezeigt; entsprechendes gilt wohl für die angeblich pythago-
reische Lehre von den drei Lebensformen (Burkert [1960]). Klarerweise führen
auch die Anekdoten bei Cicero ‘“Tusculanae disputationes’ IV 10 und V 8 nicht
auf sicheren Grund. Siehe auch Rees [1957].

466 Apelt [1923] 448 Anm.46 schlägt als Ankniüpfungspunkt für die Dreizahl
der Seeleninstanzen die physiologische Lokalisierung von Seelentätigkeiten,
z.B. in Gehirn (vgl. Alkmaion VS 24 A5), Herz (vgl. Empedokles VS 31 B 105)
oder Leber vor (weitere Belege: VS Bd.II 480f.). Diese Erklärung ist minde-
stens aus zwei Gründen unwahrscheinlich: Erstens dürften physiologische An-
nahmen über den Ort der Seele, die bei den experimentellen Möglichkeiten der
vorsokratischen und klassischen Medizin auf rein spekulativer Basis ruhten,
Seelenvorstellungen nicht geprägt haben, sondern von ihnen beeinflußt sein;
man wird kaum der Seele Teile zusprechen, weil man sie in unterschiedlichen
Organen ansiedelt, sondem sie deswegen auf mehrere Organe verteilen, weil
man ihr Teile zuschreibt. Zweitens wurden die genannten Lokalisierungen der
Seele in den (undeutlich bleibenden) vorsokratischen Theorien offenbar nicht
kombiniert, sondern als Alternativen behandelt. Dies gilt jedenfalls für die vier
Erklärungen, die Sokrates in Phd.96b3-8 referiert (Mittel des Denkens sei
entwederBlut. oder Luft oder Feuer oder das Gehirn); auf eine Dreizahl seeli-
scher Instanzen deutet an dieser Stelle nichts. Anders steht es in Ti.69c 5-72
48, wo aber die Dreizahl der Seeleninstanzen klarerweise aus der ‘Politeia’
vorausgesetzt ist (vgl. Taylor [1928] 496); hier liefert nicht die physiologische
Erklärung ein Seelenmodell, sondern ein vorgegebenes Seelenmodell wird phy-
siologisch ‚eingepaßt‘.

467 436a8-b4 tö5e 88 Hön Xahenöv, el TO AUTO TOUTW Exaota KOÄTTOLEV N
toLoiv 0G0LV ÜAAo HAANw MAvBdvopeV EV ETEQw, AuLOOKEDA SE HAA@ TÜV £v
Autv, EmOukoluev 5’ ad toitw TIVL TÖV KEQL IHV TOOQNV TE xal yEVmOLV
AdovGöv xal Soc TobtWvV döekyd, N Ein tn WuxXÄ xa0’ Exaotov aUTÖV
odtrouEV, Örav ÖpuHOwUEV. TAT’ EotaL TA Xahend SioplonoBaı dEiws
X\öyov. — xal &amp;uol Soxel, En. — Einen Hinweis auf eine bereits bekannte
Dreizahl seelischer Instanzen hätte sich Sokrates hier sicherlich nicht entgehen
lassen.



772 IV. Die Analogie zwischen Polis und Seele

sen, das Platon selbst zur Annahme von drei Seeleninstanzen ge-
führt habe.%°% Daß dies kaum richtig sein kann, ergibt sich jedoch
schon daraus, daß das sokratische Argument, wenn man es unvor-
eingenommen handhabt, gar nicht auf eine Dreizahl führt: %®°

1) Wer das Argumentationsschema in 439e2-441c8 für beweis-
kräftig hält, muß sich darüber im klaren sein, daß Sokrates durch
Beibehaltung des Schemas und Beibringung weiterer Beispiele
ebensogut auch mehr als drei Seeleninstanzen hätte nachweisen
können;?%daß Sokrates bereits mit Erreichen der Dreizahl ab-
bricht, ist rein willkürlich.*71

2) Es gibt aber gute Gründe, schon das Argumentationsschema
Für alles andere als zwingend zu halten, und Sokrates’ Ausweitung
des Seelenmodells in den Büchern VIII und IX (558d8-559d3;
571a7-572b9) zeigt, daß Sokrates (und damit Platon) diese
Gründe auch genau kennt: Wie man ab Buch VIII erfährt, sind im
ExıduuntLxXÖv recht unterschiedliche Gruppen von Trieben zu loka-
lisieren (notwendige, nichtnotwendige und abnorme Triebe), die
miteinander um die ‚Herrschaft‘ in der Seele streiten (z.B.
559d4-561a5); dabei stehen bestimmte Gruppen den Zielen der
vernünftigen Instanz jedenfalls erheblich näher als andere Gruppen
(vgl. 554c12-e6). Wären also motivationaler Konflikt und unter-
schiedliche Haltung gegenüber der Vernunft tatsächlich hinrei-
chende Gründe, um eigenständige ‚Seelenteile‘ zu postulieren, wie
in 439e2-441c8 vorausgesetzt, so müßte man ab Buch VIH die

468 Vgl. S.226f. mit Anm.646.
469 Zum folgenden v.a. Classen [1959] 19-23; Graeser [1969] 13-20; Robin-

son T. [1970] 39-46. 119-125; R. Robinson [1971 b] (unverzichtbar); Moline
[1988]; weitere Arbeiten bei Wilson [1995] 64 Anm.14. — Zahlreiche andere
Arbeiten zu Platons ‚Seelenlehre‘ behandeln vornehmlich die Frage nach der
Unsterblichkeit; wertlos ist Steiner [1992] 150-160.

10 Ein konkretes Beispiel nennt Kraut [1973b] 210 Anm.7; vgl. auch Mur-
phy [1951] 29f.
1 Daß die Beschränkung auf nur drei Seeleninstanzen zweifelhaft und

sachlich unzureichend sei, hat schon Aristoteles moniert: de An.432a22-28
ExeL öE AnoglaAv EUBÜG NG TE Set WöpLO AEyeLV TÄG YuXÄG Xi nÖGa. TOQÖNOV
YdoO TtTıva ÄÜneLpa YaliveraL, xal 00 Wövov &amp; TLIVEGg AEyovaL SLopiGovtEG,
AOYyLOTLXÖV xal BuuLxöv xal EmLOuUNTLXKÖV, ol 5E TO AGyov Exov xatl TO
Üloyov xatd ya TAG Slawopdg SL’ Äg TAUTA XWELE0UOL, XAl ÄAMa YaveltaL
WöpLA Elli SLdOTAOLV EXovta TOUTWV xTA. Ferner ebd. 433b1-4. — Selbst
Barth [1921] spricht von der „Dürftigkeit einer solchen Psychologie“,
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Zahl der ‚Seelenteile‘ mindestens auf fünf erweitern.?’”? Umgekehrt
kann man sagen: Wenn man dem E&amp;rı9uuntix6v schon recht unter-
schiedliche, unterschiedlich zu bewertende und einander entgegen-
arbeitende Triebe zuweist, hätte man ihm sicherlich auch noch
den Geltungs-, Aggressions- und Selbstbehauptungstrieb, das
SuuosL$£c zuweisen können.“ Wirklich maßgeblich für die Herlei-

472 Daß Platon notwendige und abnorme Triebe für einander näher verwandt
gehalten habe als etwa notwendige Triebe und das Ouuoeıdtg (Tenkku [1956]
124), bleibt ohne sachliche Begründung eine reine Behauptung. Um eine solche
Begründung haben sich Interpreten wie Penner, Crombie oder Reeve bemüht,
Sie argumentieren “that appetites are not directly opposed to one another,
even if their satisfactions are mutually exclusive (as with desiring a drink of
water and desiring to stay warm in bed). To generate a direct conflict and so
bring on the principle of contrariety, one needs reason to disclose that a des-
ire, say, to do A is tantamount to or entails a desire not to do B. Only then
might one have desires to do and not to do B. But appetites themselves, unai-
ded by reason, will not directly conflict in this way” (Patterson [1987] 335
Anm.16; ausführlicher z.B. Reeve [1988] 118-131). Was auf die in Buch IV
genannten Arten der Triebe (Essen, Trinken, Geschlechtstrieb etc.) nicht zu-
treffen mag, trifft jedoch exakt auf notwendige und nichtnotwendige Triebe in
Buch VII zu (Geiz versus Verschwendung): siehe etwa 554c11-e2.
559d4-561a5 u.a. Auch wenn die genannten Interpreten recht hätten, soweit
es allein Buch IV angeht, haben sie also keinesfalls recht, soweit es die ‘Poli-
teia’ im ganzen betrifft. (Es ist demnach jedenfalls kein reiner Zufall, wenn
die Bücher VIII und IX etwa in Reeves ausführlicher Erklärung überhaupt nicht
vorkommen; vgl. Anm. 671.)

473 Vgl. weiterhin Annas [1981] 140f. — Tenkku [1956] 125 scheidet
EmnıOvuntıx6v und OuuoeLSEc folgendermaßen: “The appetitive element desires
pleasure and avoids pain, regardless of whether this is noble and just or not.
The spirited element is different; it always desires that which is noble and
just, whereas it is indifferent to pleasures and pains”. Ähnlich andere Interpre-
ten. Die schematisch präzise Trennung entspricht jedoch nicht Platons Text:
In den Büchern VIII und IX (vgl. etwa 581a9-10) strebt das OuuoeLSEg keines-
wegs nach Edlem, an Stellen wie 581d5-8 u.a. strebt es durchaus nach einer
ihm spezifischen Lust. Immer nur nach Edlem strebt das OunoELöEG, etwa als
({unvernünftiger) Zorn, nicht einmal in Buch IV (vgl. 441a7-b3; zu dieser
“mild self-contradiction” T,. Robinson [1970] 44f.). Das von Tenkku [1956]
angedeutete Schema mag intendiert sein; konsequent durchgeführt wird es von
Sokrates nicht (vgl. unten S.230-241). Und auch wenn es durchgeführt wäre,
Folgt aus ihm nicht zwingend die Dreiteilung: Ebensogut könnte man zunächst
vernünftige und unvernünftige Antriebe unterscheiden, letztere dann weiter in
edle und unedle Triebe differenzieren. Vgl. etwa Arist. de An.435b 5-6 Ev te
  AoyLotıx® ya A Bobinoıs yiveraı, xal Ev TO AN6Oyw@ N EmLOunia xal .ö
Juuöc; ferner Papadis [1989 a] 24 mit Anm.27.; T. Robinson [1970] 124.
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tung des Ergebnisses, es gebe exakt drei Seeleninstanzen, kann
demnach nur das Ziel gewesen sein, die Analogie herzustellen.?7*

3) Sachlich dürfte im übrigen klar sein, daß die Annahme einer
Dreizahl von Seeleninstanzen zur Erklärung menschlichen Verhal-
tens je nach Perspektive, Abstraktionsgrad und zugrundeliegendem
Erklärungsmodell entweder unnötig sein oder kaum ausreichen
wird. 475

474 Um dieser Folgerung zu entgehen und Platon vom Verdacht der ‚Inkonse-
quenz‘ oder gezielten Stilisierung zu entlasten — der bei hinreichend präziser
Beobachtung in der ‘Politeia’ freilich auch sonst Nahrung findet —, hat man
oft versucht, nicht analoge Deutungen offensichtlich analoger Sachverhalte
durch Sokrates durch das Aufzeigen relevanter sachlicher Unterschiede zu
rechtfertigen (Beispiele in den beiden vorausgehenden Anmerkungen; ferner
etwa Cooper [1984]). Dieser Weg, auf dem wirklich überzeugende Ergebnisse
meines Wissens bisher nicht erzielt worden sind, scheint mir auch deswegen
wenig erfolgversprechend, weil er weitere Befunde ausblenden muß, so etwa
die Tatsache, daß Sokrates in Buch VIII nicht nur anders folgert, sondern
überhaupt die Konzeption des &amp;mW0uuntıx6v als Triebkraft aufgibt und durch
sine andere Konzeption ersetzt (s. S.60-62; S.238-240), sowie die Verschie-
bung in der Konzeption des OvuoeLötg zwischen Buch IV und den Büchern
VIH-IX (dazu siehe S.231-238). Man sollte die Möglichkeit ins Auge fassen,
daß die ‘Politeia’ das kohärente Seelenmodell, das die Interpreten in ihr su-
chen, gar nicht enthält (vgl. S.240 f.).

15 Andersson [1971] 229 meint, eine bloße Zweiteilung in vernünftige und
unvernünftige Triebkräfte sei “too crude to allow the construction of an opera-
tive typology”; den Beweis dafür bleibt er schuldig. Den Versuch, einen sol-
chen Beweis zu liefern, unternimmt Cooper [1984]; auch er muß jedoch nach
einer Analyse der Verhaltensweisen, aus denen Sokrates in Buch IV die Exi-
stenz der mittleren Seeleninstanz erschließt, zugeben, diese Verhaltensweisen
seien eventuell auch allein aus der schon bekannten “opposition between re-
ason and appetite” erklärbar gewesen (12f.). Platon muß demnach andere
Gründe gehabt haben, das ®uvuoeLS£g einzuführen. Und selbst wenn dieses
wirklich eine Triebkraft wäre “which there might be good reason on purely
psychological grounds to distinguish from &amp;mOvuiaı”, wie Williams [1973] 206
sagt, würde Gleiches auch für andere Antriebe gelten. Vgl. H. Heckhausen,
in: Fischer Funk-Kolleg Pädagogische Psychologie I, Frankfurt 1974, 136:
„Wie viele Grundtendenzen, Triebe oder Bedürfnisse soll man unterscheiden?
Iffensichtlich hängt dies von dem bevorzugten Verallgemeinerungsniveau ab
und ist deshalb beliebig und nicht zu entscheiden. Freud glaubte, mit zwei
Trieben auszukommen, dem Sexualtrieb und dem Todestrieb. Sein Schiller Ad-
ler hat alles auf den Machttrieb zurückzuführen gesucht. McDougall (1932)
hat 18 Haupttendenzen unterschieden. ... Murray (1938) hat eine Liste von 27
Bedürfnissen aufgestellt, etc.“ Zur Unbestimmbarkeit der Zahl kommt, wie
Heckhausen ebd. betont, die Zirkularität der Konzeption: Begriffe wie ‚Trieb‘,
‚Antrieb‘, ‚Triebkraft‘ oder ‚Bedürfnis‘ benennen, wenn konsistente Verhaltens-
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In der Sache liegende stichhaltige Anhaltspunkte für die An-
nahme einer Dreizahl von Seeleninstanzen scheint es demnach
auch für Platon nicht gegeben zu haben. Das eigentliche Motiv
des Autors für das Postulat einer Dreizahl von Seeleninstanzen ist
daher im Bestreben zu vermuten, die Analogie zur Polis herzustel-
len.*6 Die Dreizahl der Seeleninstanzen läßt nicht nur die bisher
erzielten Ergebnisse zutreffend und die Übertragung der sokrati-
schen Tugenddefinitionen auf die Seele möglich erscheinen (vgl.
434d2-435c6),sondernverschiebtauch unvermerkt die bisher nur
den Aspekt der Gerechtigkeit betreffende Ähnlichkeit zwischen
Polis und Seele hin zur Isomorphie von Polis und Seele; so wird
das Verfahren grundgelegt, dessen Sokrates sich dann in den Bü-
chern VIII und IX bedienen kann.*”” Nicht nur die Dreizahl der
Seeleninstanzen selbst, sondern auch das Motiv, sie zu postulie-
ren, gehört also in den Kontext der “Politeia’.*8 Alles spricht

muster erklärt werden sollen, „nur das zu Erklärende. ... Wir drehen uns wie-
der im Kreise.“ Anders gesagt: Allein durch Beobachtung von Verhalten kann
man nicht zur Annahme einer bestimmten Anzahl von Antrieben gelangen. Die
noch immer beliebte Behauptung, die sokratische Dreiteilung sei ‚psychologisch
plausibel‘, ist sachlich in keiner Weise gedeckt. (Wie auch längst erkannt:
siehe Reeve [1988] 304 Anm. 18; ferner Schubert [1995] 70-78.)

476 Bestritten wurde diese von Interpreten wie F.M. Comford oder T. Pen-
ner akzeptierte Einschätzung, soweit ich es übersehe, nur mit höchst unzurei-
chenden Argumenten. So erklärt etwa Joly [1956] 77-80 die platonische Drei-
teilung der Polis, trotz der Platon vorausliegenden Dreiteilung der Polis durch
Hippodamos von Milet (Arist,Pol.1267b30-33),für«unegrandenouveaute&gt;»
(dies trifft sicherlich für die genaue Art der Einteilung zu, aber eben nicht für
die Dreizahl), während er andererseits Indizien dafür erkennen will, daß die
Zwei- oder (') Dreiteilung der Seele ‚in der Luft gelegen habe‘ (79f.); das
‚oder‘ zeigt, daß Joly dem tatsächlich signifikanten Punkt, der Zahl, gar keine
Beachtung schenkt, Ohne plausibles Argument auch Graeser [1969] 13 Anm.1,
hierin gefolgt von Patzig [1978] 459f. Zur Tatsache, daß psychologische Beob-
achtung nicht zur Dreizahl führen kann, vgl. Anm.475; zum Fehlen jeder Tra-
dition für eine Dreiteilung der Seele vgl. Anm.465. — In den ‘Nomoi’ scheint
die Seele wieder dichotomisch konzipiert: Rees [1957]; Schöpsdau [1994]
228-231.

477 Vgl. oben die Abschnitte A und B.
478 So bereits Glaser [1939] 50. Ferner etwa Andersson [1971] 230: “The

theory of the tripartite psyche seems thus to be fully generated from the inter-
nal reasoning of the Republic and is well suited to the purpose of describing
and explaining the varying patterns of personality” (vgl. Andersson 51 Anm.2).
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Folglich dafür, daß die Dreizahl von Platon auf die Bedürfnisse
dieses Dialogs hin erfunden ist.*7?

Die Isomorphie zwischen Polis und Seele wird also zumindest,
was die Zahl ihrer Instanzen betrifft, durch Angleichung der Seele
an die Polis hergestellt. *®° Nichts spricht gegen, manches aber für
die Annahme, daß die Konzeption der seelischen Ordnung als
‚Herrschaftsordnung‘ und die Implantierung von ‚Interessengegen-
sätzen‘, ‚Einmütigkeit‘ und ‚Konflikt‘ in die Seele derselben Über-
tragungsrichtung folgt. Zu einer damit übereinstimmenden Ein-
schätzung führt die Frage nach der Herkunft der verwendeten Ter-
minologie: Sehr häufig werden politische Termini und Vorgänge
(Herrschaft, Unterdrückung, Konflikt, Kampf, Beistand, Bündnis,
Kompromiß etc.) auf den seelischen Bereich übertragen;‘81 die
umgekehrte Übertragung findet kaumstatt.482

Platons Vorgehen als Schriftsteller 1äßt sich somit vermutungs-
weise folgendermaßen rekonstruieren: Da zur Erreichung des Be-
weisziels der ‘Politeia’ ein Seelenmodell erforderlich war — darzu-
stellen war die Wirkungsweise von Gerechtigkeit und Ungerechtig-
keit in der Seele —, empirische Evidenz und eine verbindliche
Tradition über Natur und Aufbau der Seele aber fehlten,%83 sah
sich Platon vor einer Aufgabe und einer Gelegenheit. Die Aufgabe
lag darin, ein Seelenmodell, das geeignet zu konstruieren war, auf

479 Gestützt wird dieses Fazit durch weitere Befunde, die unten in Kap.V
genannt sind.

480 In diesem Sinne auch Solmsen [1983] 361 (zitiert unten Anm. 603).
481 Vgl. etwa Ryffel [1949] 91 Anm.229; Cross/Woozley [1966] 118; Cum-

mins [1989].
482 Isokrates und andere bezeichnen die politische Ordnung (mxoAdıteia) als

die ‚Seele der Polis‘ u.ä. (Isokrates, or.7, 14. or.12, 138; Arist. Pol. 1295 a 40;
vgl. ferner Isokrates, or.8, 120; Schütrumpf [1991b] 151. 215); in der ‘Poli-
teia’, wo umgekehrt der Terminus ‚politische Ordnung‘ (xoAıteia) für die seeli-
sche Ordnung stehen kann (s.u. S.195 mit Anm.536), findet sich dafür kein
Beleg. Nirgendwo bezeichnet Sokrates die Stände als Seeleninstanzen der Polis
— etwa den Philosophenstand als ‚die vemünftige Instanz (tö Aoyıotıx6v) der
Polis‘. Belegt ist immerhin die Redeweise von einem A906 (‚Charakter‘) der
Polis (435e2. S45b4. Arist.Pol.1337a14-17. Rh.1365b23 etc.; LSJ s.v. II
2). — Sehr gut bezeugt ist in der ‘Politeia’ hingegen die Metapher von der Po-
lis als ‚Organismus‘ (etwa: die Krankheit der Polis: 372e 7-8. 373b3. 459c2.
552c4., 556e8. 564b9-c4, 567c3-7. 579e4-6; ferner Schütrumpf [1991 b]
277 und den Kommentar zu 544c6-7).

483 Vgl. dazu das oben Gesagte, ferner S.214-216.
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überzeugende Weise einzuführen und argumentativ zu stützen;
klarerweise hing die Glaubwürdigkeit der Ausführungen zur Wir-
zungsweise der Gerechtigkeit in der Seele an der Glaubwürdigkeit
des zugrundegelegten Seelenmodells, das demnach nicht einfach
aus der Luft gegriffen sein konnte. Zugleich bot sich Platon die
Gelegenheit, das Seelenmodell so anzulegen, daß sich die Rele-
vanz der Gerechtigkeit für das Glück an ihm besonders gut auf-
zeigen ließ.

Beiden Zwecken dient offensichtlich die Analogie zwischen Polis
und Seele. Was die genannte Aufgabe betrifft, nutzt Sokrates die
Analogie, die er unter Hinweis auf eine punktuelle Ähnlichkeit
einführt, später aber unvermerkt zu einer umfassenden Isomorphie
zwischen Polis und Seele ausweitet,*%* um die grundlegende Struk-
tur der Seele einzuführen und glaubhaft zu machen; so ergibt sich
die Konzeption seelischer Instanzen, die einander beherrschen, un-
terschiedliche Bestrebungen besitzen und in Einmütigkeit oder
Zwietracht miteinander leben können.‘ Abgesichert wird das mit-
tels der Analogie gewonnene Seelenmodell durch den Aufweis sei-
ner Erklärungskraft für bekannte menschliche Verhaltensweisen.%8
Was die genannte Gelegenheit betrifft, nutzt Sokrates die Analo-
gie zur Schaffung eines Seelenmodells, das dem zentralen Beweis-
ziel des Gesprächs entgegenkommt: Denn es liegt klar zutage,
daß für eine Gemeinschaft wie die Polis das gerechte Verhalten
ihrer Mitglieder vorteilhaft ist; auf dieser Einsicht basiert schon
die kontraktualistische Theorie der Gerechtigkeit, die Glaukon in
358 e3-359b5 vorträgt. Indem Sokrates die Seele als Gemein-
schaft seelischer Instanzen nach dem Vorbild der Polisgemein-
schaft konzipiert, kann er diesen Sachverhalt auf die Seele ‚über-
tragen‘. Was aber gut für die Seele ist, ist auch gut für den
Menschen, dem die Seele gehört. Wenn Gerechtigkeit also etwas
ist, das in der ‚seelischen Polis‘ Einmütigkeit und Harmonie, Un-
gerechtigkeit aber etwas, das in ihr Uneinigkeit und Zwietracht

484 Siehe oben die Abschnitte A und B.

485 Vgl. die Verwendung des Analogieschlusses in frühen medizinischen
Schriften, die O0. Regenbogen (Kleine Schriften, hg. v. F. Dirlmeier, München
1961, 141-194) so umschreibt: „ein Vorgang nicht anschaulicher Art wird ei-
nem zweiten anschaulichen verglichen, dergestalt, daß der erste durch den
zweiten eine besondere Beleuchtung empfängt“ (145).

4865 7ur empirischen Absicherung bei Platon vgl. oben Anm.363.
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herstellt, dann bezieht die These vom Nutzen der Gerechtigkeit
für den Gerechten aus dieser Konzeption eine jedenfalls nicht un-
beträchtliche Plausibilität.487

Was die Struktur und die grundlegende Konzeption angeht, liegt
die genetische Priorität also offensichtlich bei der Polis. Die
Seele ist in der ‘Politeia’ ‚politisch‘ konzipiert (genauer im folgen-
den Abschnitt F). Damit ist jedoch keineswegs gesagt, daß jeder
einzelne Zug, der sich gleichermaßen in Polis und Seele findet,
aus der politischen Beschreibung stammt. %8 Vielmehr mußte Pla-
ton natürlich schon die politischen Beschreibungen so anlegen, daß
sich die Analogie zur Seele in der gewünschten Weise überhaupt
herstellen ließ; so erklärt sich die eigentümliche Bedeutung der
politischen Termini und die eigenartige Konzeption der politischen
Ordnungen in der Politeia’ (genauer in Abschnitt G). Neben das
Resultat, daß die Seele, was ihre fundamentale Struktur angeht,
politisch‘, d.h. als eine Art ‚Polis‘ konzipiert ist, tritt das Bild
einer komplexen Wechselwirkung im einzelnen.48°

F. Die Konzeption der seelischen Ordnung

Um der Polis und der menschlichen Seele einen analogen Aufbau
zu verleihen, verwendet Sokrates eine ganz bestimmte Konzeption
von der menschlichen Seele und vom Menschen. Der Mensch ist
in den Analogieschluß von zwei Seiten eingebunden:

Von der einen Seite her gesehen ist die menschliche Seele das
Analogon zur Polis. Wenn es etwa heißt, der timokratische
Mensch ähnle, gleiche oder entspreche der timokratischen Polis,
bedeutet dies: Die Seele des timokratischen Menschen, die konzi-

487 Ausgeführt hat diesen Gedanken Borsche [1996] 101f.; vgl. Wilson
"1983] 39-42 und unten S.230f.

488 Eher aus dem seelischen Bereich stammt wohl die Annahme einer natur-
gemäßen Herrschaft der vernünftigen Instanz. Denn schon lange vor Platon gilt
die Vernunft als zur Herrschaft im Menschen bestimmt (vgl. Anm.462). Daß
die Philosophen in der Polis regieren sollen, wird hingegen als Skandalon ein-
geführt (473e6ff.)undistzweifellosnichttraditionell. — Vgl. die Argumen-
tation im fünften Kapitel von Arist.Pol.I (= 1254b 17-1255 a3).

489 Vgl. schon Barker [1906] 103 Anm.4: “Plato builds a state to illustrate
man; but he presupposes a knowledge of man in building it”.
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piert ist als ‚Polis im kleinen‘,*° reproduziert die spezifische Ord-
nung der timokratischen Polis. Damit dies überhaupt denkbar ist,
werden seelische Instanzen angenommen, die miteinander oder ge-
geneinander agieren wie die Menschen in der Polis, gleiche oder
ınterschiedliche Interessen verfolgen, einander beherrschen, be-
xämpfen oder auch miteinander kooperieren.*”® Die in der Seele
‚herrschende‘ Instanz bestimmt deren Zielsetzung und Streben.

Von der anderen Seite her gesehen sind die Menschen in der Po-
lis die Analoga zu den Triebkräften in der Seele. Aus dieser Per-
spektive entspricht der in der Timokratie herrschende Mensch der
beherrschenden Triebkraft in der timokratischen Seele, dem
SuposıSEc. Seine Herrschaft in der Polis schafft, so soll man of-
fenbar annehmen, die timokratische Ordnung und prägt die Werte,
Normen und Ziele der Polis, wie die Herrschaft des S$upoes3£c in
der Seele dort die timokratische Ordnung herstellt und die Werte,
Normen und Ziele des Menschen prägt.*®?

Daß zwischen dem individuell beschriebenen Menschen, etwa
dem Timokraten, und den Menschen in der jeweiligen Polis eine
Verbindung besteht, scheint auf der Hand zu liegen; wie diese
Verbindung genau zu denken ist, bleibt jedoch notorisch unklar
(vgl. auch unten Abschnitt H).*®

490 Siehe Abschnitt E.

491 Vorausgesetzt ist dabei, wie Schubert [1995] 128 richtig anmerkt, „daß
es überhaupt den politischen entsprechende persönliche Verfassungen gibt“: zu
Sokrates’ ‚Beleg‘ für diese Voraussetzung vgl. unten Abschnitt H.

192 Sokrates äußert sich nicht eindeutig zur Frage, woher das herrschende
Streben in der Polis stammt. Klar ist zwar, daß es von. Menschen stammt (vgl.
unten Abschnitt H), aber die Frage, ob es das Streben der Herrschenden sein
kann, läßt sich weniger leicht beantworten als man zunächst denken mag.
Möglich scheint diese Annahme für die Timokratie und die Tyrannis, schwieri-
ger wird sie für die Oligarchie, und unmöglich für die Demokratie (vgl. die
folgende Anm.).

193 Folgende Möglichkeiten sind denkbar und haben unter den Platoninter-
preten ihre Befürworter gefunden: a) alle Menschen in der Timokratie sind
timokratische Menschen; b) einige Menschen in der Timokratie sind timokrati-
sche Menschen; c) niemand in der Timokratie verkörpert den Typus des timo-
kratischen Menschen.

Lösung a steht in Spannung zum Text, der besagt, daß es in einer nicht gut
verfaßten Polis auch gute Menschen (549c2-3),inderoligarchischenOrdnung
sowohl geizige Oligarchen als auch verschwenderische ‚Drohnen‘ (552 a7-d1),
in der Demokratie sowohl ‚Drohnen‘, Volk und Reiche (564c 9ff.) als auch alle
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Beide Aspekte der Analogie beeinflussen die Darstellung. Die
Analogie zwischen Polis und Seele führt zur Beschreibung der see-

Arten von Lebensformen gibt (557 d1-e 1). Die Annahme, alle Bürger einer po-
litischen Ordnung verkörperten denselben Typus, kann also nicht richtig sein.
— Dieses Argument verwendet im Prinzip bereits Susemihl [1855/60] 21Sf.;
eine gute Darstellung findet sich bei Nettleship [1901] 294-300. Daß nicht alle
Bürger der tyrannischen Stadt tyrannisch sind, ist evident. (Klar ist ferner, daß
sich eine Analogie zwischen Polis und Seele gar nicht herstellen ließe, wenn
alle Menschen demselben Typus zugehörten; denn auch in der Seele gibt es
unterschiedliche Instanzen.)

Lösung c kann sich darauf berufen, daß der timokratische Mensch nicht als
Bürger der, sondem als Analogon zur timokratischen Polis beschrieben wird
(vgl. Croiset [1946] 240f.). Es ist, wie Croiset zu Recht betont, keineswegs
ausgemachte Sache, daß man die Menschentypen in den ihnen analogen Poleis
wiederfinden kann. Auch Brown [1983] sieht hier keine zwingende, sondern
allenfalls eine statistisch faßbare Verbindung: Timokratische Menschen seien
von den timokratischen Wünschen geleitet, die mit den Zielen der timokrati-
schen Polis übereinstimmten; dieser Sachverhalt prädestiniere sie zu Herr-
schern dieser Polis, was aber nicht bedeuten müsse, daß timokratische Herr-
scher tatsächlich immer timokratische Menschen seien. — Festzuhalten ist
demgegenüber, daß es in der Timokratie, um ein Beispiel zu nennen, auf jeden
Fall timokratische Menschen geben muß. Denn Platon konzipiert die politi-
schen Ordnungen in der “‘Politeia’ als ‚Herrschaft‘ bestimmter Bestrebungen
(vgl. Punkt G), und diese Bestrebungen stammen aus der menschlichen Seele
(vgl. Punkt H): Das Streben nach Ruhm kann in der timokratischen Polis nicht
herrschen (vgl. 548 c6), wenn es in ihr nicht timokratische Menschen gibt, die
vom Streben nach Ruhm beherrscht sind.

Richtig scheint demnach Lösung b. Sie wirft jedoch die Frage nach der Ab-
grenzung auf: Sind es stets die Regierenden, die ihr Streben auf die Polis
übertragen? Aus 544d7-e2 könnte man dies vermuten — wenn man den pro-
dlematischen Satz in einem bestimmten Sinn versteht (vgl. dazu den Kommen-
tar z.St.). Richtig sein könnte die Vermutung für die Timokratie — zumindest
läßt sie sich bei ihr nicht widerlegen. Bei den drei übrigen Ordnungen steht es
anders: In der Oligarchie sind, wie ausdrücklich gesagt ist, nicht nur oligarchi-
sche Menschen an der Herrschaft beteiligt, sondern auch reiche Verschwender
(552 b6-c 1), die zweifellos nicht allein von den notwendigen Trieben ‚be-
herrscht‘ werden und deswegen auch nicht ohne weiteres dem oligarchischen
Menschentypus zuzurechnen sind. In der Demokratie kann prinzipiell jeder be-
liebige Bürger ein Regierungsamt übernehmen; regieren können somit Demago-
gen, Reiche oder arbeitende Bürger (564c9-565a3);jederMenschentypusist
in der Demokratie vertreten (557d4-e1). In der Tyrannis ist zwar klar, daß
niemand sonst regiert als der tyrannische Mensch (575c4-d2), aber diese Re-
gierung überträgt auf die tyrannische Polis nicht die Machtattitüde des Tyran-
nen (oder des in seiner Seele regierenden Tyrannen Eros), sondern versklavt
sie, was dann auf den Tyrannen selbst zurückprojiziert wird; auch hier also
überträgt nicht der Regierende sein Streben auf die Polis (s.o. S.163).
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lischen Instanzen als eigenständige Wesen mit eigenständigen Be-
strebungen und Antrieben. Die Analogie zwischen Mensch und
seelischer Instanz führt zu einer eindimensionalen Konzeption des
Menschen. Wie Seeleninstanzen immer von genau einem und im-
mer vom selben Streben beherrscht sind (580d3-581b11), so sol-
len der Konzeption nach auch die Menschen, die Sokrates den
timokratischen, oligarchischen, demokratischen und tyrannischen
Menschen nennt, von einem hauptsächlichen Streben beherrscht
sein.** Aus der Tatsache, daß sich diese Reduzierung des Men-
schen auf ein einziges Streben nicht konsequent durchhalten läßt,
und aus den auch durch Metaphorik nicht zu eliminierenden Un-
terschieden zwischen Menschen und Seeleninstanzen resultieren
nicht wenige der bereits oben in Abschnitt D genannten Brüche in
der Analogie.

Der Reduzierung der Menschen auf ein einzelnes Streben korre-
spondiert die maximale Ausweitung dieses Strebens. Es dürfte

Recht hat folglich weder Mulgan [1968], der meint, immer und nur die Re-
genten verkörperten den analogen Menschentypus, noch Demos [1957] 168:
“The individual corresponding to the institution is not merely the ruler in that
state, but the general citizen” (ebenso Hall [1974] 424. 435 u.a.). Letzteres
kann z.B. in der Tyrannis kaum zutreffen. Derselbe Einwand ist stichhaltig
gegen die Lösung, es handle sich um die Mehrheit der Bürger in der Polis
(Maguire [1965 a]). Vgl. Williams [1973].

Es 1äßt sich nur wiederholen, daß die Beziehung zwischen den Menschen in
der Polis und den Menschen als Analoga der Polis notorisch unklar bleibt. Für
jede Ordnung scheint die Frage anders zu beantworten. Eine einheitliche und
konsequente Lösung dürfte kaum zu finden sein; offensichtlich war die Her-
stellung eines konsistenten Schemas nicht Platons Anliegen (vgl. S.288).

1% Vgl. S.223f. — Maguire [1965 a] betont den Sachverhalt, daß die gute
Polis nicht so sehr als Aggregat von Individuen wie als Aggregat ihrer Stände
angelegt ist: Schon bei der Entstehung der Polis würden nicht Individuen, son-
dern Funktionen versammelt (Nahrungsproduzent, Schuhmacher, Verkäufer
etc.); Individuen seien nur insofern Teile der Polis, als sie funktionalen Grup-
pen zugehörten (552a7-c1); in 428b ff. sei die Polis charakterisiert durch Ei-
genschaften ihrer Stände, nicht ihrer Individuen (die Weisheit ihrer Regenten
mache sie weise, die Tapferkeit ihrer Soldaten mache sie tapfer etc.);
schließlich sei die Polis gerecht nicht dadurch, daß Individuen, sondern da-
durch, daß die Stände ihre Aufgaben erfüllten. — Auch dieser Sachverhalt er-
gibt sich mindestens zum Teil aus der Analogie: Es sind in der Polis die funk-
tionalen Gruppen (die sogenannten ‚Stände‘), die Aufgaben übernehmen wie die
Seeleninstanzen — nicht die Individuen. Das Glück der Polis ist jedoch das
Glück der Individuen, nicht das ‚Glück‘ der ‚Stände‘ (vgl. Anm. 446). Die Ana-
logie trägt eben nur ein Stück weit, dann stößt sie an klare Grenzen,
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durchaus berechtigt sein, von Menschen- oder Seelentypen zu
sprechen, denn jede Form ungerechten Strebens wird an ihrem
Extremtypus exemplifiziert.*® (Einen anderen Sinn hat die Aus-
sage, die tyrannische Lebensweise sei unter allen ungerechten Le-
bensweisen das negative Extrem.*?°) Die vollendet ausgeprägten
Arten des Strebens wiederum werden zurückgeführt auf die ‚Herr-
schaft‘ von Seeleninstanzen, denen die Ziele des Strebens letztlich
zuzuordnen seien. Da nun aber alle Menschen danach streben,
glücklich zu sein, geht die ‚Herrschaft‘ von Seeleninstanzen Hand
in Hand mit bestimmten Konzeptionen vom Glück.*?? Somit verla-
gert sich das signifikante Unterscheidungsmerkmal zwischen den
Menschen- oder Charaktertypen der ‘Politeia’ auf das eigene
Glücksideal und die Ausrichtung des eigenen Lebens — an richti-

495 Dies gegen Hellwig [1980] 1-8, die es ablehnt, von Typen zu sprechen.
— Eine allgemeine Bestimmung des Typusbegriffs, der vor allem in soziologi-
schen Disziplinen dominiert und in unterschiedlichen Bedeutungen und mit un-
terschiedlicher Schärfe verwendet wird, soll hier nicht versucht werden. Präzi-
ser als die ältere Unterscheidung zwischen Durchschnittstypen und Idealtypen
(z.B. E. Seiterich, Die logische Struktur des Typusbegriffs bei W. Stern, E.
Spranger und M. Weber, Diss. Freiburg 1930) ist jedenfalls die Klassifikation
von C.G. Hempel (in: Logik der Sozialwissenschaften, hg. v. E. Topitsch,
2Köln/Berlin 1965, 85-103), der a) klassifikatorische Typen (als Klassen, unter
die reale Fälle subsumiert werden können), b) Extremtypen (die einzelne, in
der Realität immer nur teilweise oder unvollkommen ausgeprägte Eigenschaften
in vollendeter Ausprägung aufweisen) und c) die bekannten Idealtypen unter-
scheidet (deren präzise Abgrenzung Probleme bereite); in dieser Einteilung
diene der Typus im Sinne von a der Klassifikation, der Typus im Sinne von b
dem (messenden) Vergleich und der Typus im Sinne von c der Theoriebildung
(dazu auch H. Girndt, Hist.WB.Philos.,Art.‚Idealtypus‘).Eineweitergehende
Präzisierung bei Kutschera [1975] 199f. — Die Typen des prestigesüchtigen,
geldgierigen, freiheitssüchtigen und machtgierigen Menschen, in deren Be-
schreibung einzelne Züge unter Absehen von anderen Zügen herausgegriffen
und im Gedankenexperiment bis ins Einseitig-Unrealistische überhöht werden,
sind nach Topitschs Klassifikation Extremtypen; reale Menschen liegen immer
irgendwo ‚zwischen‘ diesen Typen (vgl. 544d1-2). Auch die sokratische Ty-
pusbildung dient dem Vergleich, nämlich a) dem Vergleich, wer der vollendet
ungerechte Mensch ist, sowie b) dem Glücksvergleich.

49 Als Extremtypus darstellen kann man jede Spielart der Ungerechtigkeit.
Extrem ungerecht aber ist unter diesen Spielarten nur eine: die tyrannische
(vgl. S.19 und S.204f.).

497 Zum Streben nach dem Glück vgl. S.20-23; zur Konzeption der ‚Herr-
schaft in der Seele‘ unten S.223f.
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gen oder an falschen Zielen.*® Von den anderen Eigenschaften,
die Sokrates nennt, wenn er die Menschentypen beschreibt, lassen
sich die meisten auf das jeweils handlungsleitende Streben zurück-
führen und beleuchten es; gelegentlich wird das Bild freilich noch
durch andere Züge abgerundet. Insgesamt ist aber festzustellen,
daß Sokrates aus der komplexen Vielfalt des menschlichen We-
sens nur sehr wenige und sehr spezifische Eigenschaften heraus-
greift. Wenn man sagt, in der ‘Politeia’ würden ‚Menschen-‘ oder
‚Charaktertypen‘ beschrieben, geht die intuitive Vorstellung, die
sich mit diesen Begriffen verbindet, zweifellos fehl.“*°* ;

Dies zeigt sich vielleicht am deutlichsten im Konträst. Die
‚Charaktertypen‘ der ‘Politeia’ sind nicht durch störende oder belu-
stigende Charakterschwächen ausgezeichnet wie die Charaktere in
Theophrasts gleichnamiger Schrift (oder in der Mittleren Komö-
die); es handelt sich also nicht um Typen wie etwa den
‚Schmeichler‘, ‚Schwätzer‘, ‚Feigling‘ oder ‚Nörgler‘. Selbst im
Corpus Platonicum haben die Charaktertypen der ‘Politeia’ kein
wirkliches Äquivalent. So. wird zwar auch in ‘Phaidon’ 68 c1-3
dem ıA6compoc der pılocwLATOG gegenübergestellt und weiter in
die Alternativen eiloypiuatoc und pıkötıpoc unterteilt; auf See-
leninstanzen oder Herrschaftsverhältnisse in der Seele wird dabei
jedoch nicht rekurriert. Weder dem Inhalt noch der Konzeption
nach kompatibel zur ‘Politeia’ ist die vom Philosophen bis zum
Tyrannen reichende Skala der neun Charaktertypen in der zweiten
Rede des Sokrates im ‘Phaidros’;5®% Sokrates verwendet dort an-

498 Williams [1973] 206 schreibt, die Charaktere seien “to be understood in
terms of a form of life”.

499 Dennoch verzichten gängige Interpretationen meist auf eine Analyse der
Konzeption des ‚Menschentypus‘ und legen rein intuitive Vorstellungen zu-
grunde. So beschreibt etwa von Fritz [1954] 70 den Übergang vom guten Vater
zum timokratischen Sohn (549c2-550b8) als Wandel “from a father who is a
perfect gentleman to a son who becomes a disgruntled reactionary of rude
manners”; damit sind Kernpunkte und Intention der platonischen Darstellung
sicherlich nicht getroffen.

500 Sokrates führt in ‘Phaidros’ 248 d3-e3 folgende Typen an: 1. Philosoph
zw. Freund des Schönen bzw. musischer oder erotischer Mensch; 2. geset-
zestreuer König oder Krieger oder Herrscher; 3. Politiker oder Wirtschaftler
oder Erwerbstätiger; 4. Gymnastiker oder Arzt; 5. Seher oder Mysterien-
priester; 6. Dichter oder Künstler; 7. Handwerker oder Bauer; 8. Sophist oder
Demagoge; 9. Tyrann. Mit dieser Reihe lassen sich die genau fünf Menschen-
xypen aus ‘Politeia’ VIII-IX (544 d6-e6 u.a.) ebensowenig vereinbaren wie die
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dere Unterscheidungskriterien und nennt andere Gründe für die
Unterschiede zwischen den Menschen.5%Wiederanders konzipiert
scheinen die ‚unbestimmt vielen und unterschiedlich beschaffenen‘
Seelentypen, die der wahre Rhetor nach einer anderen Aussage im
‘Phaidros’ einerseits kennen, andererseits im konkreten Gegenüber
wiedererkennen muß, um jeden Menschen in der für ihn wirkungs-
vollsten Weise ansprechen und beeinflussen zu können;5°® klarer-
weise hat auch diese Einteilung mit dem Schema der ‘Politeia’
nichts gemein.®%® Sokrates verwendet also in verschiedenen Dialo-
gen und gelegentlich sogar in verschiedenen Partien desselben
Dialogs unterschiedliche, aber stets kontextbezogene Typolo-
gien. 504

Der relevante Unterschied zwischen den Menschentypen der ‘Po-
liteia’ betrifft das langfristige handlungsleitende Streben, das mit
der ‚Herrschaft‘ unterschiedlicher seelischer Triebkräfte erklärt
wird; andere Unterschiede bleiben demgegenüber sekundär.°° Je-
doch resultiert aus einem bestimmten Streben allein nicht schon

drei ‚Haupttypen‘ in R.581c 3-4. Und diese Aussage betrifft nicht nur die Ein-
zelheiten, sondern auch das hinter der Einteilung stehende Prinzip. — Fast hat
man den Eindruck, Platon wolle geradezu demonstrieren, daß jede Einteilung
allein in ihren Kontext gehört.

501 Jm ‘Phaidros’ werden die Unterschiede zwischen den Charaktertypen auf
zwei Ursachen zurückgeführt (nach Heitsch [1993a] 96f. mit Anm.145): a)
Der Typus des Menschen bestimmt sich danach, welchem der elf Götter seine
Seele während ihrer Präexistenz gefolgt ist (246e4-247a7. 250b6-8.
252c3-253c6); b) er bestimmt sich danach, wieviel die Seele während ihrer
Präexistenz gesehen hat (248 c 2-e 3).

502 Phdr.270b1-272b6; dazu Heitsch [1993 a] 168-184.
503 Dies zeigt die einfache Überlegung, daß Menschen, die nach den Krite-

rien des ‘Phaidros’ (Empfänglichkeit für rhetorische Mittel) unterschiedlichen
Seelentypen zugehören, nach den Kriterien der ‘Politeia’ (Formen der Unge-
rechtigkeit) ohne weiteres ein und denselben Seelentypus repräsentieren kön-
nen, Dasselbe gilt umgekehrt. Vgl. Solmsen [1983] 363.

504 Auch das berühmte, an die Dreiteilung der Seele in ‘Politeia’ IV zwar er-
innernde Bild vom Seelengespann (ein Lenker plus zwei Pferde) in ‘Phaidros’
246a6-256e2 paßt jedenfalls nicht zur Typologie der Seelenordnungen in ‘Poli-
teia’ VIII-IX: Sonst müßte beim oligarchischen Menschen das schlechte Pferd
sein Mitpferd samt Lenker ‚beherrschen‘ (vgl. R.553b7-d7), und beim demo-
kratischen und tyrannischen Menschen wäre das schlechte Pferd zu zerteilen.

505 Zur sogenannten ‚Herrschaft‘ seelischer Instanzen und ihrer Kopplung
mit persistenten Bestrebungen und festen Glückskonzeptionen s.u. S.223f.



G. Die Konzeption der politischen Ordnung 185

automatisch eine bestimmte Lebensform; die Lebensweise hängt
vielmehr auch von den Umständen ab. So führt der tyrannische
Mensch, der zunächst als ‚Drohne‘ erscheint, in der Oligarchie das
Leben eines nutzlosen reichen Verschwenders oder eines Bettlers
oder Verbrechers (552b6-d1), in der Demokratie das Leben eines
Politikers oder politischen Parteigängers (564b4-565c8); in der
Tyrannis wird er Söldner oder (seltener) auch Tyrann (575 a9-d2).

In diesem Zusammenwirken der inneren und der äußeren Voraus-
setzungen des Lebens deutet sich, über die schon behandelten
Zielsetzungen des Analogieverfahrens hinaus, ein weiteres Motiv
dafür an, daß Platon auch die politischen Ordnungen beschreibt:
Sie bilden den äußeren Rahmen, der es den vier schlechten Men-
schentypen erlaubt, sich in maximäler Weise zu entfalten und den
Zielen ihres Strebens so nahe wie möglich zu kommen. Erst die
Herstellung entsprechender gesellschaftlich-politischer Rahmenbe-
dingungen erlaubt eine glaubhafte Schilderung des Extremtypus.
Indem er Ordnungen schafft, in denen das Streben nach Ansehen,
Geld, Freiheit und Macht sich ungehindert entwickeln und entfal-
ten kann, demonstriert Sokrates, daß dieses Streben dem Men-
schen sogar dann, wenn es in optimaler Weise von Erfolg gekrönt
ist, nicht das Glück verschaffen kann, das der Mensch im Grunde
erstrebt.

G. Die Konzeption der politischen Ordnung

Damit der Mensch der Polis ähneln kann, entwirft Sokrates eine
‚politische‘ Konzeption von der menschlichen Seele, in der Seelen-
instanzen einander ‚beherrschen‘ und der Seele ihre Lebensziele
aufprägen. Zugleich freilich gestaltet er die Darstellungen der po-
litischen Ordnungen so, daß diese Ordnungen in der Seele wieder-
gefunden werden können.°%® Die Rücksichtnahme auf die Erforder-
nisse der Analogie betrifft nicht nur Einzelheiten, sondern sie be-

506 Vgl. Wilson [1983] 36: “Socrates looks for the virtues first in the polis
and then in the soul, but I believe that it will help us to see what he is up to
if we reverse the direction of thought, on the assumption that Plato puts into
the polis what he wants to get out of the soul”.
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stimmt, wie zu zeigen ist, die grundlegende Konzeption der politi-
schen Ordnungen in der ‘Politeia’.°°7

Üblicherweise werden politische Ordnungen wie Tyrannis, Olig-
archie und Demokratie nach Kriterien der Machtverteilung und
-ausübung unterschieden. Das primäre Unterscheidungsmerkmal ist
die Zahl der Regierenden, hinzu kommt als sekundäres der Gehor-
sam der Regierenden gegenüber dem Gesetz. Kennzeichnend für
politische Ordnungen können daneben etwa typische Gesetze und
Institutionen, die Auswahl, Befugnisse und Kompetenzen der
Amtsinhaber und die Rechte und Pflichten der Bürger sein.

In den Büchern VIII und IX der ‘Politeia’ erscheinen solche
Punkte, wenn überhaupt, nur am Rande.°® Politische Institutionen
werden gar nicht, Gesetze nur sporadisch und nebenbei er-
wähnt.10Wie und nach welchen Kriterien die Ämter besetzt wer-
den, bleibt vage.*1 Das Unterscheidungskriterium, das in der Zahl
der Regierenden liegt und schon im Fall der guten Ordnung für ir-
relevant erklärt wurde. tritt auch bei den schlechten Ordnungen

507 Ein Beispiel dafür, daß das „Verfahren der Übertragung von Strukturver-
hältnissen von einem Bereich auf einen anderen“ auch inhaltliche Konsequen-
zen hat, liefert Schütrumpf [1980 a] 32 am umgekehrten Fall einer Übertragung
von seelischen auf politische Verhältnisse bei Aristoteles,

508 Vgl. oben S.79f. sowie Anm. 197 und Anm.200.
509 Ein typisches Beispiel ist die Timokratie: vgl. den Kommentar zu

547 c 9-548 45.
510 Grundlegend für die Oligarchie ist ein Gesetz, das besagt, daß die Herr-

schaft nach Vermögenszensus erteilt wird (551 a12-b 3). Über die Inhalte an-
derer Gesetze in den vier schlechten Ordnungen erfährt man, mit einer Aus-
nahme (siehe den Kommentar zu 547b 8-c1), nichts. Daß in den schlechten
Ordnungen, wie in der guten, Gesetze bestehen, ist an mehreren Stellen vor-
ausgesetzt (548b6-7.550d11-12.555c2.556a4-7.563d7-8).

511 Gänzlich unklar bleibt die Auswahl der Regierenden in der Timokratie
(vgl. 547e 1-548 a3). In der Oligarchie erfährt man, daß das ausschlaggebende
Kriterium im Besitz liegt (550c1-d2. 551a7-b6); dies läßt Spielraum für
zecht unterschiedliche Regelungen der Amtsvergabe. Das Losverfahren steht
schlagwortartig für die Demokratie (557a5), wird aber nirgendwo beschrieben
oder präzisiert. In der (sokratischen) Tyrannis kann von einer geregelten Amts-
vesetzung ohnehin keine Rede sein.

512 44543-e 4. Dort freilich konnte man noch an einen Sonderstatus der gu-
ten Ordnung denken, der im (anzunehmenden) perfekten Wissen der Philoso-
phenkönige verankert ist: Wenn perfektes Wissen vorhanden ist, ist es uner-
heblich, ob ein Regent oder mehrere Regenten zur objektiv richtigen Lösung
gelangen.
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weit zurück; dies zeigt sich schon daran, daß mit der Timokratie
und der Oligarchie zwei im herkömmlichen Sinn oligarchische Sy-
steme aufeinander folgen und dennoch als zwei verschiedene Ord-
nungen behandelt werden.51?

Ausgeblendet werden müssen die staatsrechtlich relevanten Fak-
toren schon deswegen, weil sie für den Analogieschluß auf die
Seele nicht brauchbar wären... Es ist klar, daß sich die Seelenord-
nungen nicht hinsichtlich der Zahl der Regierenden unterscheiden
können;°14 ebenso ungeeignet für Analogieschlüsse wären, wie
leicht einzusehen, Unterschiede bei der Auswahl der Regierenden,
beim Modus ihrer Amtseinsetzung oder bei ihren Machtbefugnis-
sen: kaum denkbar sind in der Seele auch gesetzliche Regelungen

513 Jn der sokratischen Darstellung erscheint auch die Timokratie als Herr-
schaft einer privilegierten Gruppe; im Anfangsstadium der Oligarchie handelt
es sich offenbar sogar weitgehend um dieselbe Gruppe (550d9-551a11). Was
wechselt, ist nur das Auswahlprinzip der privilegierten Gruppe (kriegerische
Kompetenz versus Reichtum), aber nicht das (im herkömmlichen Sinn oligarchi-
sche) Merkmal, daß eine privilegierte Gruppe regiert. (Vom Doppelkönigtum,
dem Ephorat und den anderen politischen Ämtern und Institutionen der histori-
schen lakonischen Ordnung, die im zeitgenössischen Bild von der lakonischen
Ordnung sonst nicht fehlen, ist in der ‘Politeia’ keine Rede; die Anlehnung der
Timokratie an Sparta bleibt also äußerlich: vgl. S.82-84. 89). — Im psycholo-
gischen Schema sind hingegen die Timokratie und die drei folgenden Verfas-
sungen als ‚Herrschaft‘ der mittleren und ‚Herrschaft‘ der unteren Seelenin-
stanz am deutlichsten voneinander geschieden (so auch Voigtländer [1980] 350:
„Zwischen Timokratie und Oligarchie verläuft der tiefste Graben.“). — Der
Terminus ‚Aristokratie‘ ist in der ‘Politeia’ der guten Ordnung vorbehalten
(etwa 544e7-8).

*14 Der Unterschied zwischen dem tyrannischen, oligarchischen und demo-
kratischen Menschen beruht nicht darauf, daß in der Seele hier eine einzelne
Instanz, dort eine Gruppe von Instanzen und im dritten Fall sämtliche Instan-
zen ‚herrschen‘, sondern er beruht auf den mit den unterschiedlichen Instanzen
fest verbundenen Zielsetzungen. Formal gesehen handelt es sich bei der ‚Herr-
schaft‘ in der Seele stets um die Alleinherrschaft einer Instanz — wie jeden-
falls das Schema vorsieht (vgl. S.223f. und S.230f.). Beschrieben wird die
demokratische Seelenordnung allerdings (entgegen dem intendierten Schema)
so, als herrsche in ihr eine — freilich offenbar nur die Triebe einbezie-
hende — ‚Demokratie‘; auch diese Darstellung kann allerdings aus sachlichen
Gründen (wegen der abnormen Triebe) nicht ganz konsequent sein (vgl. unten
5.276 f.). In der tyrannischen Seele suggeriert Sokrates das Bestehen einer er-
barmungslosen ‚Tyrannis‘ (vgl. S.117 und 5S$S.163): 555a4-6. 5S61b2-5.
57422. 575a1-3. 577c5-e3. 5794 9-10 u.a.
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oder politische Institutionen.°1*Für die politischen Ordnungen
müssen folglich andere Unterscheidungsmerkmale gefunden wer-
den, Unterscheidungsmerkmale, die es erlauben, die Analogie zwi-
schen Polis und Seele zu wahren und die Ziele des Gesprächs zu
erreichen. Das Analogieverfahren selbst beeinflußt somit entschei-
dend die Konzeption der politischen Ordnungen. Die Annahme, in
der ‘Politeia’ würden die bekannten Verfassungen nur nach unübli-
chen Maßstäben beurteilt, greift zu kurz;1® vielmehr verbergen
sich hinter den bekannten Verfassungsnamen unübliche Inhalte.17

515 Das Fehlen solcher Details ist folglich nicht, wie es gern geschieht, als
mangelndes sokratisches (bzw. platonisches) Interesse an der historischen Rea-
lität zu werten, sondem ergibt sich zwingend aus dem gewählten Verfahren.
Die in Handbüchern und ‚Einführungen‘ bis heute kolportierte Vorstellung, Pla-
ton habe sich nur für Ideen und nicht für die Realität interessiert, die aus
mehreren Gründen fragwürdig ist (siehe z.B. Heitsch [1992a] /KS 127-149),
zrfährt hieraus also keine Stütze,

516 So etwa Romilly [1977] 2: “In the Republic he [Platon] judges
sonstitutions according to moral standards etc.”. Ähnliche Äußerungen finden
sich bei vielen anderen Interpreten.

517 So im Prinzip bereits Nettleship [1901] (s.u. Anm.565); ferner etwa
Jaeger [1936/47] 111 68: „Es ist hier wie überall deutlich, daß ein ursprünglich
rein politischer Begriff für Plato zu einem Symbol für einen bestimmten psy-
chischen Strukturtypus geworden ist“; Platon komme es „auf die Staatsform als
solche ja überhaupt nur in zweiter Linie an, nämlich insofern er sie braucht,
um den Krankheitstypus der Seele ... an den von ihm erzeugten Staatstypus zu
verdeutlichen“ 64). Ryffel [1949] 98 meint, Platon wähle „so möchte es bei-
nahe scheinen, fast mehr zufällig gerade geläufige Verfassungsnamen“. Daß
eine analoge Charakterisierung auch für die gute Ordnung gilt, hebt Voegelin
[1957] 70 hervor: “If Plato’s evocation of a paradigm of right order is interpre-
ted as a philosopher’s opinion about politics, the result will be hopeless non-
sense, not worth a word of debate”. Deutlicher wird Bigger [1968] 86 Anm.33:
“What is meant in this particular case is that such terms as “aristocracy’, ‘de-
mocracy’, and the like do not have the sense given them by Aristotle and later
political philosophers and scientists; they do not exhibit a constitutional form.
The failure to observe this has been too common among political thinkers
atc.”. Schließlich merkt Gehrke [1985b] an, in der ‘Politeia’ sei „schon die
Beschreibung der Verfassungen und ihrer Charakteristika selbst so auf die vom
philosophischen System geforderten Ergebnisse (zumal noch in der Parallelisie-
rung mit der Psychologie) hin konzipiert, daß sie in ihre genialen Einseitigkeit
schon als Deskription untauglich ist“ (139 Anm.26). Dieser Aussage des Histo-
rikers kann man nur zustimmen. — An sich ist also längst bekannt, daß die
Verfassungsnamen in der ‘Politeia’ zu etwas stilisiert werden, was der üblichen
Vorstellung von Verfassungen nicht mehr entspricht (vgl. auch die Überblicke
dei Hellwig [1980] 1-8; Lisi [1985] 297f.); diese Einsicht wird jedoch auch
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Schon das bisher Gesagte deutet an, wie weit Platon davon ent-
fernt ist, mit seinen Darstellungen die realen politischen Gegeben-
heiten seiner Zeit beschreiben oder analysieren zu wollen. Daß
dies nicht immer klar gesehen worden ist und in seiner vollen
Tragweite für die Einschätzung des sokratischen ‚Verfassungswan-
dels‘ bis heute nicht angemessen berücksichtigt scheint, hat Si-
cherlich mit dem Verfahren zu tun, die Politeia’ als ‚Staatsschrift‘
und das sokratische Argument als Sammlung platonischer Überzeu-
gungen zu lesen;°18 hinzu kommen im vorliegenden Fall aber min-
destens zwei weitere Quellen für Mißverständnisse:

]) Die von Sokrates benutzten Verfassungstermini sind späteren
Lesern nur in verengter Bedeutung vertraut. Für Platon und seine
Zeitgenossen, deren gedankliche Bezugsgröße nicht der Staat, son-
dern die Polis war, bezeichnen Termini wie ‚Demokratie‘ und
‚Oligarchie‘ nicht nur Staatsformen, sondern Organisationsformen
der Polis, die gesellschaftliche Sachverhalte einbeziehen und über
den bloß staatsrechtlichen Aufbau der Polis in vieler Hinsicht hin-
ausgehen. Es sind nun gerade die im heutigen Sinne nichtpoliti-
schen Konnotationen der griechischen Verfassungstermini, die in
Sokrates’ Darstellung die entscheidende Rolle spielen.

2) Sokrates verwendet aber nicht nur die dem späteren Leser
scheinbar vertraute, gerade deswegen aber für ihn mißverständli-
che Begrifflichkeit, sondern er verändert auch noch die hinter den
Begriffen stehenden Konzeptionen, was ein ‚intuitives Verständnis‘
der sokratischen Aussagen ohne vorausgegangene Begriffsklärung
vollends unmöglich macht. Dabei knüpft Sokrates an geläufige
Verwendungsweisen der fraglichen Termini zunächst an und ver-
schiebt dann unmerklich die Gewichte. Dieses Vorgehen, das nicht
nur allgemein für den Sokrates der platonischen Dialoge ty-
pisch,1? sondern hier auch Voraussetzung für die Anwendbarkeit

noch in neueren Arbeiten zu ‚Platons politischer Philosophie‘ oft gänzlich aus-
geblendet.

518 Dazu oben die Einleitung.
519 Die Umdeutung geläufiger Termini ist ein für Platons Sokrates geradezu

charakteristisches Verfahren; ein typisches Beispiel bei Heitsch [1993a] 171
(zu Phdr.270c9-d8):„Unddamithat Sokrates das Thema in Wahrheit geän-
dert: Wie so oft, hält er sich auch hier an das einmal eingeführte Stichwort,
verschiebt aber, ohne daß der Partner das bemerkt, die Bedeutung“. Weitere
Beispiele bei Classen [1959]; Heitsch [1963]; unten Anm.648; vgl. auch
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des Analogieverfahrens ist (s.o.), ist nicht ganz leicht zu durch-
schauen; auch für denjenigen, der auf die semantischen Verschie-
bungen achtet, gewinnt die neuartige Konzeption der ‚Verfassun-
gen‘ in der ‘Politeia’ erst nach und nach Kontur. Das Faktum, daß
Umdeutung stattfindet, hat Platon dem Leser freilich mindestens
in einem Fall durch eine unmißverständliche Nachfrage des Part-
ners anzeigt.°® — Beide Punkte bedürfen näherer Ausführung:

Ad 1: Begriffe wie ‚Polis‘ (m6A\ıc) und ‚Politeia‘ (molıtsia), die
heute im allgemeinen mit ‚Staat‘ und ‚Verfassung‘ wiedergegeben
werden, assoziierten für Platons Zeitgenossen umfassendere Sach-
verhalte, in denen ‚das Politische‘ im modernen Wortsinn nur eine
Teilmengebildete: 521

Für Platons Zeitgenossen vereint der vielschichtige Begriff ‚Po-
lis’ (mxöAıc) in sich die Konnotationen von Stadt und Gemeinde,

S.258. — In der Politeia’ werden unmerkliche semantische Verschiebungen
einmal (in Form eines Vorwurfs an Sokrates) thematisiert (487b1-c4).

520 In 550a10 fragt Adeimantos, was Sokrates unter einer Oligarchie ver-
stehe; dies ist klarerweise keine Frage näch der Bedeutung eines (längst ge-
läufigen) Terminus, sondern die Frage nach einer neuartigen Verwendungsweise
des Begriffs.

521 Hier braucht keine neue Definition des Politischen versucht zu werden;
zur historischen Bandbreite des in der Neuzeit auf den Staat und Machtphäno-
mene konzentrierten Begriffs siehe C.Meier/P.-L. Weinacht/E. Vollrath,
Hist. WB.Philos., Art. ‚Politik‘ (vgl. auch Bien [1990] 55 sowie die unten ge-
nannten Arbeiten). Wenig sinnvoll erscheint es jedenfalls, den (heutigen) Be-
griff des ‚Politischen‘ so weit zu fassen, daß er alles einbeziehen würde, was
die Polis (und damit auch: die Bürger der Polis) angeht, wie es allerdings ge-
legentlich geschieht; ein solch weiter Begriff würde die Gesamtheit der kultu-
rellen Phänomene umfassen und damit jede spezifische Bedeutung einbüßen (in
konkreten Fällen freilich ist ‚das Politische‘ von anderen Größen — das Reli-
giöse, das Soziale etc. — nur sehr schwer abzugrenzen, wie etwa die Diskus-
sionsbeiträge in *Anfänge politischen Denkens [1993] 346. 383-386. 436-439
zeigen). — Eine andere Frage wäre, wie und wie weit Platon selbst den Be-
griff des ‚Politischen‘ faßt — möglicherweise unterscheidet Platon eine de-
skriptive von einer normativen Bedeutung (was Politik ist, und was sie sein
sollte) —, und ob sein Sprachgebrauch sich dabei vom Sprachgebrauch seiner
Zeitgenossen signifikant unterscheidet (einige Bemerkungen dazu enthält das
Folgende). Auch und gerade wenn sich zeigen ließe, daß der platonische Be-
griff von ‚Politik‘ anders konzipiert ist als der moderne, wird man sich fragen
dürfen, ob das der ‘Politeia’ oft ohne nähere Erläuterung angeheftete Etikett
‚politische Philosophie‘ für den heutigen Leser erhellend ist und ihn das tat-
sächliche Anliegen des Dialogs erkennen läßt (vgl. Kap.l) — oder ob es ihn
eher irreführt.
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Staat und Gesellschaft.2?Er bezeichnet die Stadt (ursprünglich:
die Stadtburg) als Siedlung, als autonomes politisches Gemeinwe-
sen (Stadtstaat, evtl. mit Hinterland), die Gemeinschaft der Bür-
ger, die politische Rechte besitzen, aber auch die Gesamtheit der
Bewohner einer Stadt. Ein adäquater Begriff, der all diese
Aspekte der Polis umfaßt, existiert in den modernen Sprachen
nicht: Bei ‚Stadt‘ (und Äquivalenten in anderen Sprachen) fehlt für
heutiges Empfinden vor allem der Aspekt des autonomen politi-
schen Gemeinwesens;°24 ‚Staat‘ führt durch die andersartigen Kon-
notationen des modernen Staatsbegriffs in die Irre: ‚Stadtstaat‘

522 Umfassend zur griechischen Polis Ehrenberg [1965] 32-125 und Meyer
[1968] 68-119; konzentriert auf den politischen Aspekt Welwei [1983] 9-19;
vgl. W. Nippel, Hist.WB.Philos., Art. ‘Polis’; Bleicken [1994] 561f. — Zur
„Identität von Staat und Gesellschaft, mindestens soweit es sich um die Bürger
allein handelte“, Ehrenberg 108 und M. Riedel, Hist.WB.Philos.,Art.‚Gesell-
schaft, bürgerliche‘; Historiker sprechen nicht selten von einer ‚Polisgesell-
schaft‘ (z.B. Gehrke [1985b]. Zum Auseinandertreten der Begriffe s. Sartori
[1992] 274f. — Daß sich Staat und Gesellschaft bereits in der athenischen
Demokratie voneinander lösten, in der gleiche politische Rechte in offensicht-
licher Weise gegen ungleiche geselischaftliche Möglichkeiten (der Reichen und
Armen) standen, hebt Meier [1980] 40 hervor; begrifflich hat sich die faktisch
eintretende Differenzierung zur Zeit der klassischen Polis darin niedergeschla-
gen, daß politische Termini wie Demokratie und Oligarchie (in propagandisti-
scher Absicht) mit sozialen Komponenten verknüpft wurden (Herrschaft der Ar-
men vs, Herrschaft der Reichen); diesen Sprachgebrauch nutzt Sokrates in
550c4-551b7, um unverfänglich eine inhaltlich ungewöhnliche Konzeption der
Oligarchie einzuführen (vgl. oben S.142f.).

523 1LSJ s.v. m6öAıs II; Dunmore [1961] 174. 198; Ehrenberg [1965] 107f.;
Schütrumpf [1991a] 173. II 385f. 405-407; vgl. z.B. 369b5-c4. 417b5-6.
543c3. 552a9

524 So Schütrumpfs zentrales Argument für die Übersetzung ‚Staat‘ (Schü-
trumpf [1991a] 173f.). Im Kontext der aristotelischen ‘Politik’ ist die Frage
(aus mehreren Gründen) sicherlich anders zu beurteilen als im Kontext der ‘Po-
liteia’.

525 Die Polis ist primär ein Personenverband, der Staat hingegen „die politi-
sche Organisation eines bestimmten Territoriums“: Meyer [1968] 68. Während
der Staat und seine Bürger sich als eigenständige Größen (mit unterschiedli-
chen Interessen) gegenüberstehen können, sind die Polis und ihre Bürger iden-
tisch. So kann Nikias bei Thukydides VII 77, 7 seinen verzweifelten atheni-
schen Mitbürgern auf Sizilien ermunternd zurufen: ‚Wir sind die Polis‘ (@vöpec
yo nÖlLG, xal 00 TELXN 0USE VNEG AvöQw@v xeEval; vgl. 77, 4); im Deutschen
kann man zwar sagen: ‚Wir sind das Volk‘, aber kaum: ‚Wir sind der Staat‘.
Vgl. Platonbelege wie Lg.829b2-3, femer die aristotelische Definition in
Pol.1274b41 MM yo nölhlc nolALtÖv tı mANOOCc Eotıv) sowie die von Schü-
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ist eine (eher ungebräuchliche) Bezeichnung für recht unterschied-
liche Gebilde. Es bleibt offenbar nur die Beibehaltung des Ter-
minus ‚Polis‘; auch dagegen sind freilich Einwände denkbar.“7 —
Daß die von Sokrates in ihrem Wandel beschriebene Polis kein
Staat ist, zeigt sich schon im Äußerlichen, etwa in der begrenzten
Größe der Polis, die Garant der Einheit sein soll (423b4-c5).°28
Hinzu kommt der (von der Größe abhängige) Aspekt der Kommu-
nikationsform: Unmittelbarer Kontakt zwischen den Bürgern (und
zwischen Herrschenden und Beherrschten) ist in den sokratischen
Schilderungen — etwa bei der Beeinflussung der Lebensziele —
immer vorausgesetzt. Vor allem aber blendet der Begriff ‚Staat‘
mit dem personalen den in der ‘Politeia’ zweifellos wichtigsten

trumpf [1991b] 386 angeführten aristotelischen Parallelen. — Dazu auch E.
Vollrath, Hist.WB.Philos.,Art.‚Politisch,dasPolitische‘(Polisist„diepoli-
tisch qualifizierte Bürgerschaftsgemeinde, niemals ‘Staat’“); Sartori [1992]
274f. (die griechische Polis war „in keinem Sinne ein Staat. Die polis war
eine Stadtgemeinschaft, eine koinonia“); ferner Ch. Meier, ebd., Art. ‚Politik‘
(bes. Sp.1038-1040); Demandt [1993] 9-12.

526 Die antiken und die späteren Stadtstaaten sind nur mit deutlichen Ein-
schränkungen vergleichbar: Meyer [1968] 66; Molho, A./Raaflaub, K./Emlen,
J. [Hg.], City-States in Classical antiquity and Medieval Italy, Ann Arbor
1991.

527 Gegen die seines Erachtens mit vorgeprägten Vorstellungen belastete
Verwendung des unter Historikem eingebürgerten Terminus ‚Polis‘ wendet sich
Gawantka [1985]. Zu dieser Kritik vgl. K.-J. Hölkeskamp, AAHG 42, 1989,
197-203.

528 Sobald die politische Konstruktion nicht mehr eine Stadt, sondern meh-
rere Städte umfaßt, sind Partikularinteressen unvermeidbar: Die Belange der
eigenen Gemeinde werden wichtiger als die Belange anderer Gemeinden,
Schon deswegen wäre die gute Polis als Flächenstaat selbst in der Theorie un-
denkbar.

529 Die gute Polis der ‘Politeia’, aus der in der Erzählung die schlechteren
hervorgehen, ist eine politisch autonome Kleinstadt mit einer begrenzten Zahl
von Einwohnern, die (im Unterschied zur Polis Athen) weder über externe Ter-
ritorien noch über außenpolitische Beziehungen verfügt. Vorauszusetzen ist die
Kommunikationssituation einer Gemeinde, die im Regelfall „mit ihrer Bevölke-
rungszahl kaum das Niveau eines heutigen Dorfes oder einer Kleinstadt“ über-
schritten hat (Gehrke [1985a] 347). Externe wirtschaftliche Beziehungen sind
in 370e5-371b3 angedeutet; sie spielen im Ganzen des Dialogs aber kaum
eine Rolle. Für kriegerische Kontakte ist die gute Polis gerüstet (373 d4-e 8.
422a4-423b3. 468 a1-471c3). Zwei ihrer Nachfolgerinnen, die timokratische
und die tyrannische Polis, treten auch als Aggressoren auf (548a2.
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Aspekt der Polis aus; die geläufige Verwendung des irreführen-
den Begriffs hat sicherlich dazu beigetragen, unter Interpreten und
Lesern der ‘Politeia’ unzutreffende Vorstellungen über Thema und
Intention des Gesprächs zu befestigen.

Auch im Titel des Dialogs findet der heutige Leser, infolge ei-
ner Tradition, die zumindest bis auf Ciceros ‘De re publica’ zu-
rückreicht,°% den Terminus ‚Staat‘ (Republic, Republique etc.).
Wiedergegeben ist damit der Begriff molıtele« (‚politeia‘),°? der
im Text selbst üblicherweise als ‚Verfassung‘ übersetzt wird.°°
Auch diese Übersetzung bedarf aber der Erläuterung: Eine Verfas-
sung im Sinne einer den Gesetzgeber bindenden politischen Grund-

530 Gegeneinandergestellt werden in der “‘Politeia’ primär offenbar nicht
staatliche Organisationsformen, sondern unterschiedliche Lebensweisen und ihr
unterschiedliches Glückspotential (vgl. S.91-98). Die gerechte Polis ist kein
Rechtsstaat; ihre Gerechtigkeit ist keine Gerechtigkeit des Systems und be-
steht nicht in gerechten Gesetzen, verbrieften Rechten (wie den Menschen-
rechten) und ähnlichen Dingen, sondern sie besteht im (auf der richtigen See-
lenordnung basierenden) richtigen (gerechten) Handeln aller Bürger, vom Re-
genten bis zum Arbeiter (vgl. G. Vlastos, *Plato II [1972] 79f.). Die Gerech-
tigkeit der guten Polis ist eine Eigenschaft von Menschen und keine staats-
rechtlich faßbare Größe. — In ähnlicher Weise betrifft die Identität von Polis
und Bürgerschaft andere Eigenschaften: Die Einheit der guten Polis besteht in
der Einmütigkeit ihrer Bürger, ihr Glück ist identisch mit dem Glück ihrer Bür-
ger (vgl. Anm. 446). Im übrigen ähnelt auch das Analogon zur Polis, die Seele,
nicht einer politischen Struktur oder Organisationsform, sondern einer hierar-
chisch gegliederten Gruppe von Personen mit unterschiedlichen Funktionen und
unterschiedlichen Interessen. Das Verhältnis zwischen Seeleninstanz und Seele
entspricht nicht dem zwischen Staatsbürger und Staat, sondern dem zwischen
dem Einzelnen und der Gemeinschaft (vgl. auch Anm. 416).

531 Vgl. A. Neschke-Hentschke, Vorwort zu Zimbrich [1994] (IX-XIV); dort
auch zur langen Tradition, „die ‘Politeia’ ausschließlich als eine politische
Schrift zu lesen“ (X).

532 Überliefert sind auch andere Titel. Zur Überlieferung des Dialogtitels
“Politeia’ vgl. Boter [1992].

533 Daß dieser Titel irreführt, ist oft empfunden worden. Siehe etwa Anders-
son [1971] 192: “But the Republic is not, as it may seem, primarily a book on
politics. It is professedly a book on human character”. Noch deutlichere Worte
findet z.B. Egermann [1959] 133. Für ihn handelt die “Politeia’ „überhaupt
nicht, wie der bloße Titel zunächst vermuten ließe, über staatliche Einrichtun-
gen und staatliche Organisation, sondern über die richtige innere Verfassung
(591e. 590e. 605b) als die Quelle der äußeren staatlichen (544d) und als die
Grundlage eines wahren und glücklichen Lebens für den einzelnen wie für die
ganze staatliche Gemeinschaft“.
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ordnung mit verbrieften Rechten der Bürger kennt die Antike
nicht. Die ‚Verfassung‘, von der im platonischen Dialog gespro-
chen wird, ist die Ordnung der Polis in einem umfassenden Sinn,
der die heute geläufigen politischen und staatsrechtlichen Unter-
scheidungsmerkmale ebenso einschließt wie den Aufbau der Ge-
sellschaft und die Werte, Normen, Regeln und Lebensumstände
der Bürger in der Polis.°°* Während politische Theoretiker wie
Aristoteles den Terminus, den man sich inhaltlich zunächst noch
relativ offen vorstellen darf, bevorzugt auf das eigentlich politi-
sche Terrain, die Frage nach der Verteilung, Organisation und
Ausübung der Macht anwenden und so seine Bedeutungsbreite all-
mählich einschränken. setzt Sokrates in der ‘Politeia’. schon um

534 Die den Rahmen des ‚Politischen‘ sprengende Verwendung des Begriffs
‚politeia‘ (xoAtteia), die sich in der Politeia’ etwa in 557a9-b 1 belegen läßt,
findet sich nicht nur bei Platon: In der von Thukydides gestalteten Rede des
Perikles (II 37 ff.) wird unter dem Stichwort ‚politeia‘ „der gesamte Lebensstil
Athens beschrieben“ (Schütrumpf [1991 b] 151); entsprechendes gilt für Xeno-
phons Abhandlung über die ‘Politeia der Lakedaimonier’ und die unter Xeno-
phons Namen überlieferte ‘“Politeia der Athener’ (wozu Bordes [1982] 139-203);
die (nur noch in Resten kenntlichen) sogenannten ‘Politeiai’, die Platons Ver-
wandter Kritias abgefaßt hat, enthielten u.a. Aussagen über lakonische und
athenische Trinkgebräuche, die Verschwendungssucht der Thessaler, die Art
der in Sparta benutzten Gewänder und Schuhe u.ä.: siehe VS 88 B 6. 31-37.
Aristoteles definiert in Pol.1274b38: 4 5£ mxoAliteia TÖV IHV NMÖALV OLXOUVEWV
ori tAEıcs tıc. — Die normative Bedeutung von ‚politeia‘ (vgl. Lg. 715b 2-6.
832b 10-c 3) spielt in der ‘Politeia’ keine tragende Rolle. Die Frage, ob auch
schlechte Ordnungen die Bezeichnung moAıteiaL verdienen, wird nirgendwo ge-
stellt (übertrieben daher Bordes [1982] 388-390), und auch die Tyrannis wird
ohne Bedenken den nmoAıtsiar zugeschlagen (544a3 etc.); freilich läßt sich
auch feststellen, daß der Begriff bei der Darstellung der Tyrannis in auffälliger
Weise vermieden wird. — Zu moAıteia vgl. neben Bordes [1982] auch Schotten
[1966] 29f.; J. Ritter, PhJ 74, 1966/7, 240f.; Ch. Meier, Hist.WB.Philos.,
Art. ‚Politeia‘; Schütrumpf [1991 b] 150-152 (mit weiterer Literatur).

535 Siehe etwa Arist.Pol. 1290a7-11 modıteia uev yo A Tüv doxXÖVv TAELG
tori, TaUtAG SE SıavemovraL NdvtEG N xatd TIHV düvayıy TÖV METEXOVTWV N}
Kata TLV’ aUTÖV LOÖTNTA XoLWIV, AEym 5° olov tüv An6gwv N TOV EOnOpwV N
xoLviiv TtLvV’ dugoiv. Daneben ist auch noch bei Aristoteles die umfassendere
Bedeutung von nolıteia gut belegbar; als Beispiel nenne ich Pol.1264b31:
MoAıteia ist dort „nicht im engeren Sinne ... die Verfassungsordnung, die den
jeweiligen politischen Souverän bestimmt ..., sondem die Gesellschaftsordnung
und Einteilung der Berufsgruppen“ (Schütrumpf [1991b] 218); ferner Ryffel
[1949] 173-179. — Vermutlich zu pauschal engt Schöpsdau [1994] 93 Anm.2
und 350 den Terminus nolıtsia auf die Frage ein, wer herrschen solle, In der
'Politeia’ jedenfalls unterscheiden sich die xoAıteiat primär nicht nach der
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die Analogie zwischen Polis und Seele wahren zu können, ganz
andere Schwerpunkte: Die ‚Verfassungen‘ der ‘Politeia’ unterschei-
den sich primär nicht hinsichtlich der Verteilung der Macht, son-
dern hinsichtlich des in ihnen dominierenden Strebens. Ab Buch
IX kann (metaphorisch) auch die seelische Ordnung selbst, die
Charakter und Streben vorgibt, ‚politeia‘ heißen.°% — Die Refe-
renz des Dialogtitels ‘“Politeia’ ist also mindestens erheblich schil-
lernder, als die traditionelle Wiedergabe ‘Staat’, die zu einseitig
den politischen Aspekt hervorhebt, suggeriert.

Ad 2: Die relativ größere Offenheit der Begriffe kommt dem
Modus sokratischer Gesprächsführung entgegen. Sokrates verwen-

Zahl, Art oder Herkunft der Herrschenden, sondern nach den vorherrschenden
Lebenszielen; in der Timokratie etwa bleiben Herkunft und politische Stellung
der Herrschenden gänzlich unspezifisch.

536 579c5 AO xax6s Ev tavt® TOoALTELÖLEVOG. 590e4 Ewgc äv Ev aUTOLG
(sc. den Kindern) Gone £&amp;v nöleLt MoAltelav XxataOtHOwWUEV. S91e1
dntoßAENOV NOÖG TAV Ev AUTO noALTELAV. 605b 7-8 TAaUtOV xal TOV ULUNTLXOV
TOLNTNV PNOOUEV XaxXTıV NOolıteEiLAV Lölg Exdotou tn WYuXH EumoLeELv. Dazu
Hoerber [1944] 55f.

537 Daß ‚Politik‘ und Ethik in der Antike enger verbunden sind als heute, ist
sine wohlbekannte Feststellung, die freilich nicht den Blick dafür verstellen
sollte, daß Politik und Ethik natürlich auch in der Antike über eigenständige,
sich nur zum Teil überlappende Gegenstandsbereiche verfügen und verfügen
konnten (s.. etwa Gigon [1976 b] 7-9; Schütrumpf [1991 a] 71-102); die Fragen
und Entscheidungen der Tagespolitik und die Frage nach dem richtigen Verhal-
ten können nicht vollständig identisch sein (vollkommen undifferenziert wieder
Steiner [1992] 150 Anm.166). Vermutlich ist die Besonderheit der Verbindung
dieser Bereiche bei Platon und vor allem in der ‘Politeia’ verkannt, wenn sie
zum antiken Normalfall erklärt wird (Aristoteles ist kein unabhängiger Zeuge,
sondern reagiert auf diese Vorgabe: Schütrumpf [1991 a] 78-91). Was in Pla-
tons Dialogen als ‚politisches Handeln‘ erscheint, dürfte auch auf Platons Zeit-
genossen eher befremdlich als vertraut gewirkt haben (vgl. Trampedach [1994]
166-169 und 278 f.). „Ein Philosophieren, dessen grundlegende Formel die ist,
daß dem Menschen die Sorge um seine Seele wichtiger sein müsse als alles
andere, kann unmöglich den politischen Aufgaben und Kämpfen irgendwelche
größere Bedeutung beimessen. Wenn also Platon sich mit den Problemen des
Staates beschäftigt, so tut er es gegen die tiefste Absicht seines Philosophie-
rens. Und vielfach tut er es nur zum Schein und meint eigentlich ganz andere
Dinge“: Gigon [1976b] 19. Der letzte Satz trifft, was die “Politeia’ angeht,
zweifellos das Richtige; in der Tat gewinnen in diesem Dialog sowohl politi-
sche Termini (zum Beispiel ‚Tyrann‘: oben S.148) als auch die bekannten Ver-
fassungsnamen (Oligarchie, Demokratie etc.) eine neue und durchaus unübliche
Bedeutung: siehe das Folgende.
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det (meist) Begriffe, die geläufig und in der Vorstellung der Part-
ner verankert sind, und verändert dann nach und nach deren Kon-
zeption und Bedeutung.&gt;38

Eingeführt werden die vier Ordnungen als politische Grundfor-
men, die sich von der Vielzahl anderer Verfassungen klar abgren-
zen lassen (544c1-d1).° Für sich genommen lassen diese Aus-
sage und auch einige der genannten Namen (Oligarchie, Demokra-
tie und Tyrannis) durchaus an eine Verfassungsdebatte im her-
kömmlichen Sinn denken. Allerdings muß sich der Leser, der den
Kontext beachtet, nach Anlaß und Zweck einer solchen Debatte
fragen: Soeben erst (544a4-8) hat Glaukon, indem er an das Pro-
gramm erinnerte, die vier Ordnungen, ihre Fehler und die den vier
Ordnungen ähnlichen Menschentypen zu behandeln, implizit daran
erinnert, daß die vier Ordnungen ursprünglich nicht als politische
Grundformen, sondern als typische Arten der Schlechtigkeit einge-
führt worden waren (445c1-d2), explizit aber daran, daß sie nicht
um ihrer selbst willen behandelt werden sollen, sondern im Kon-
text des Analogieverfahrens und zum Zweck der Beantwortung der
Themafrage, ob der gerechte Mensch glücklich ist; dies läßt für
das Folgende nicht unbedingt eine politische Debatte (oder einen
geschichtsphilosophischen Abriß) erwarten, die von der Thema-
frage wieder wegführen müßte.54° Versteht man die Ankündigung

538 Sokratische Aussagen sind daher nicht korrekt zu bewerten, wenn man
nicht ihren Kontext, ihre Funktion und den daraus zu ermittelnden Stellenwert
im sokratischen Argument beachtet, So ist eine (eventuell später modifizierte)
Aussage, die gängigen Vorstellungen entspricht, jedoch nicht zum sokratischen
Beweisziel führt, klarerweise anders einzuschätzen (z.B. als vertrauensbil-
dende Maßnahme) als eine Aussage, die nach zeitgenössischen Vorstellungen
ungewöhnlich ist, für die sokratische Konklusion aber eine unverzichtbare Prä-
misse darstellt.

539 Qu xalen6öc, Av 8° EyO, dxobon. eiol ya ÄG Akyw, alınreo xal övöuarta
EXovoLv, N te Örö Tv nNoAl@V EnaLvouuevn, 4 Kontıxh te xal AaxwVLxh
aUrn xal Seuttgn xal SEUTEQWG ENAaLVOLUEVN, %Xalouuewn 8’ ÖAryapXia,
OUXVÖV YELOUOaA XxaAXÖV NOALTELA" HN TE TAUTN SLAODOG XAl E@EENG yYıyvoLEN
änuoxgartia, xal H Yyevvala 84 tTvoavvicg xal maAoc0v TOUTWV SLAWEQOUOA,
TETAOTÖV TE Xal EOoxXatovV NÖlEewS v6onua. N TIVa ÜMAnv ExXELG LöEGav
NOALTELAG, ÄTLIG xl Ev Elder Sıagpavel TıvVL EiTOL; SuvaoTtELAL VAR xal OwNTAL
Baoıheları xal TOLKÜTAL TLVEG NoALTELCL METAEO TL TOUTWV NOV EioLV, EUpOL S’
äÄv TS AUTAG 00x EACTTOUG NEQL TOUS BAapßApous N TOUS “EiAnvac. — noAhal
yoüv xal ÄTtonOoL, En, AEyovral.

54 vo]. oben S.57£.
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als Ankündigung einer Verfassungsdiskussion, so wirft sie also
mindestens Fragen auf.

Gegen die Annahme einer Verfassungsdebatte spricht bei nähe-
rem Zusehen auch die sokratische Auswahl der Verfassungen. Ei-
nerseits fehlt mit der Monarchie eine der wichtigsten und in Ver-
fassungsdebatten üblicherweise berücksichtigten Verfassungen, an-
dererseits wird mit der kretisch-lakonischen Ordnung, für die kurz
darauf die Bezeichnung Timokratie erfunden wird, eine Verfassung
einbezogen, die außerhalb der ‘Politeia’ als eigenständiger Verfas-
sungstypus nicht existiert.541

Befremdlich muß für den, der politische Ausführungen erwartet,
aber vor allem die gleich anschließende Behauptung klingen, un-
terschiedliche Verfassungen seien nicht auf unterschiedliche Orga-
nisationsformen der Macht, sondern auf unterschiedliche Charak-
tere zurückzuführen (544d6-e3).5* Spätestens hier deutet sich
eine eklatante Diskrepanz zur üblichen Konzeption politischer
Ordnungen an. Es sind offenbar nicht politische, sondern psycho-
logische Gegebenheiten, an denen Sokrates die Unterschiede zwi-
schen seinen Verfassungen festmachen möchte. 5%

Für denjenigen, der sich über die Konzeption der sokratischen
Ordnungen Gedanken macht, bringt der anschließende Abschnitt
544e7-545b2 eine Klärung. Denn dort erscheinen nicht nur
drei politische Termini (oligarchisch, demokratisch, tyrannisch) of-
fenbar in gleicher Funktion neben psychologischen Begriffen (sieg-
süchtig, geltungssüchtig), sondern zusammengenommen erscheinen

541 Vgl. oben S.76-85.
542 0100’ o5v, Hv 8’ Ey, Ötı xal dAvOoGnwV ELöN TOoOAaÜTA AvAyXn TEÖOTNWV

elvaı, Öoaneo xal nodıteLÖv; N Ooler Ex Sovög nobev N Ex NETQAG TAG
moALTELAg yiyveoBaı, dAA’ 00Xl Ex Tüv HOGv TOvV Ev taig nöhleoıy, X Av
Ooneo Gewavrta TÄAMO EqEAxXüONTAL; — 0VU5BauGüs Eywy', Epn, ÄAloBev N
EVTEUGEV. -

543 Vgl. den Kommentar zu 544 d6-e 6.

544 Töv uev SS tm doLOtOXOATIA ÖyoLov SıeAnAdOauev Hön, öv dyadöv TE
xal SixaLov 60006 Yayev eivaı. — SıehnidOayev. — do’ 00V TO META TOUTO
Sut£ov TOUG XElDOUG, TÖV YLAGVLKÖV TE Xal QLÄAOTLUOV, XATÄÜ TV ACXKWVLICHV
EotÖta OALTELOV, al ÖALyAoXLXKOV AU %al ÖNnuoxagatıxöV Xal TOV
WwogavvLXÖv, va tOv dölxOtatOV LÖOVTEG divrLÖGUEV TÖ SLXaLOTATW Xal NULV
reAba N OxEeWLS N, MÖG NOTE Ä ÄxOCaTtOG SısxcaLooüwN NOÖG AÖöLxLAV TNV ÜKQATOV
Exeı eUSCLUOviAG TE NEOL TO EXovrog %al dOMÖTNTOG, va N OeaAouvLdXW
neLOöuEvoL SıÖxwuev döıxiav N TO vÜv NEOHALVOLEVO XÖym@ SLXALOOUMNV; —
NAVIÄNCaOL UWEV 0UvV, Ewn, 0UtTwW NOLNTEOV.
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der sieg- und geltungssüchtige, der oligarchische, der demokrati-
sche und der tyrannische Mensch dort ganz offensichtlich als Ge-
genbegriff zum guten und gerechten Menschen. Mit anderen Wor-
ten: Die politischen Adjektive bezeichnen hier nicht politische
Vorlieben oder Sympathien, sondern differenzieren unterschiedliche
Arten schlechter und ungerechter Menschentypen.5® Was nun
keineswegs dem zu Platons Zeit gängigen Sprachgebrauch ent-
spricht, aber genau zu der in 445c1-d2 erfolgten Ankündigung
stimmt. 546

In 545b3-c5 wird die Beibehaltung des Analogieverfahrens an-
gekündigt; man darf mindestens vermuten, daß politische Ordnun-
gen, aus denen qua Analogieschluß auf schlechte Charaktereigen-
schaften gefolgert werden soll, selbst in entsprechender Weise
konzipiert sein müssen. Von neutralen politischen Analysen aus
könnte man kaum auf seelische Defizite schließen.

An Hinweisen, daß es um diese sokratischen Verfassungen doch
anders bestellt sein muß, als die gängigen Verfassungsnamen zu-
nächst haben vermuten lassen, fehlt es also nicht. Und dies be-
stätigt sich in den Beschreibungen selbst:

Die Beschreibungen, die Sokrates unter dem Etikett der vier
Verfassungsnamen präsentiert, entsprechen allenfalls zum Teil den
Vorstellungen, die Platons Zeitgenossen mit diesen Termini ver-

545 Ganz aus der Luft gegriffen ist hingegen Bryants Vorwurf, mit der Ver-
wendung der politischen Terminologie trage Platon seine politischen Sympa-
thien auch noch in die Seelenlehre hinein: „Even in so original and vital a
subject as the nature of the human psych&amp;, Plato’s thought seems to be per-
versely bound by the constraining vocabulary and imagery of partisan politics“
(Bryant [1990] 392). In der ‘Politeia’ werden nicht Sympathien für die bekann-
ten politischen Systeme in die Seelenlehre implantiert, sondern politische Be-
griffe psychologisch, also anders als üblich konzipiert. — Überlegungen zu Be-
deutung und Funktion der politischen Termini in der ‘Politeia’ finden sich bei
Bryant nicht, hingegen deutliche Bewertungen dessen, was er selbst mit diesen
Termini verbindet. Auch für platonische Schriften gilt aber, daß sich die Be-
deutung von Termini aus ihrer Verwendung ergibt, nicht aus den freien Asso-
ziationen des Interpreten. (Bryants Aufsatz nenne ich als Beispiel für eine
ganze Reihe methodisch ähnlicher Arbeiten.)

546 Eingeführt wurden die Verfassungen dort nicht als unterschiedliche Mög-
lichkeiten, staatliche Gemeinschaft zu verwirklichen, sonder als unterschied-
liche Möglichkeiten, die richtige Ordnung zu verfehlen (445c1-d2; vgl. auch
449a1-4. 544a1-2); zur Debatte steht, wie Glaukon später sagt, nicht deı
politische Aufbau der Ordnungen, sondern der Aufweis ihrer Mängel
(544a4-5).
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binden. Allerdings wird, und dies hat offenbar Methode, an be-
kannte und typische Züge immer wenigstens angeknüpft, was die
Vorstellungen der Partner bindet und die sokratischen Gedanken-
experimente in der Empirie ‚verankert‘:547

So wird die Timokratie, die an den Kriegerstaat Sparta erinnern
soll, zunächst {547e3) dargestellt als politische Ordnung, in der
streitbare Menschen regieren;°*8 kurz darauf wird sie (und damit
endet nicht nur die Ähnlichkeit zu bestehenden Verfassungen, son-
dern Termini wie ‚Verfassung‘ und ‚Herrschaft‘ gewinnen selbst ei-
nen neuen Sinn) zur ‚Regierung‘ der Streitlust stilisiert (548c5).
Die Oligarchie wird unter Anknüpfung an ein politisches Schlag-
wort zunächst als Herrschaft der Reichen (550c11-d1) eingeführt,
präsentiert und kritisiert jedoch im folgenden vor allem als ‚Herr-
schaft‘ der Geldgier, was nicht dasselbe ist;5*? am Fehler der
Geldgier, der sich weder am politischen Aufbau der Oligarchie
festmachen noch allein auf dieses politische System beschränken
1äßt,5°0 soll die Oligarchie auch zugrundegehen (555b9-10). Die
Demokratie wird zunächst zwar eingeführt als eine ‚Herrschaft der
Armen‘ (557a2-5), beschrieben und kritisiert jedoch als ‚Herr-
schaft‘ maßlosen Freiheitsstrebens, das zur Anarchie und zuletzt
konsequenterweise zum Ende der Demokratie führt (562b9-c3);
über das Selbstverständnis der realen Demokratie, die sich nicht
Freiheit und Rechtlosigkeit, sondern Gleichberechtigung (Isonomie)
zum Ziel setzt, geht Sokrates dabei hinweg. Die Darstellung der

547 7u den folgenden Beispielen vgl. jeweils den Kommentar zur betreffen-
den Passage. Zur Verankerung in der Empirie oben Anm. 363.

548 Daß dies nicht die Definition eines politischen Systems ist, dürfte freilich
klar sein. Für das politische System macht es, um nur an eine Selbstverständ-
lichkeit zu erinnern, einen beträchtlichen Unterschied, ob die streitlustigen
Menschen etwa als absolute Alleinherrscher regieren, sich den Gesetzen unter-
ordnen oder ob sie (als demokratische Amtsinhaber) gar der strengen Rechen-
schaftspflicht der athenischen Demokratie unterworfen sind, Politische Systeme
im üblichen Verständnis des Worts sind nicht beschrieben durch die Nennung
des regierenden Charakters, sondern (u.a.) durch die Präzisierung von Art, Le-
gitimation und Machtvollkommenheit der Herrschaft (sowie durch institutionelle
und gesetzliche Faktoren). Diese Punkte läßt Sokrates jedoch offen,

549 Vgl. 550d9-551a11. 554a2-4. 555a8-b2. 562a10-c3 u.a. — Dazu
auch oben S.142f.

550 Auch demokratische Politiker oder Tyrannen können geldgierig sein —
wie Sokrates’ eigene Darstellungen implizieren (etwa S564e4-565b1.
568d4-e6).
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Tyrannis schließlich ist weniger die Beschreibung einer Herr-
schaftsform als eine Krankheitsgeschichte des Tyrannen.

Gängige politische Kennzeichnungen (wie die Kennzeichnung der
Oligarchie als ‚Herrschaft der Reichen‘) kommen also zwar vor,
dienen aber oft nur als Anknüpfungspunkt und sind auch nicht die
eigentlichen Objekte der sokratischen Kritik. Sokrates kritisiert
nicht, daß nur einzelne oder alle, daß Soldaten, Reiche oder Arme
herrschen, sondern er kritisiert übermäßige Geltungssucht, uner-
sättliches Geldstreben, überzogenen Freiheitsdrang und hemmungs-
losen Machttrieb. Die Fehler der schlechten Ordnungen sind nicht
lokalisiert in der Zahl oder Schichtzugehörigkeit der Regierenden,
sondern in ihrer Ausrichtung an falschen Werten und verfehlten
Lebenszielen. °1

Die sokratische Kritik an den Verfassungen ist auch keine Kritik
am politischen System, seiner gesetzlichen Grundlage oder seinen
Institutionen; weder spricht Sokrates von Fehlern im staatsrechtli-
chen Aufbau der Ordnungen noch spricht er von sozialen Un-
gleichgewichten, fehlender Legitimation oder institutionellen
Schwachstellen. Kritisiert wird nicht die politische Organisations-
form, der Staat, sondern kritisiert werden die falschen Ziele und
Lebensweisen der Menschen in der Polis. Für den staatsrechtli-
chen Aufbau und die machtpolitischen Konstellationen der Verfas-
sungen zeigt Sokrates wenig Interesse. Was in einer politischen
Analyse (oder der Analyse eines Verfassungswandels) der Kern
sein müßte, wird in der ‘Politeia’, wenn überhaupt, nur am Rande
erwähnt.°°2

551 Wie nicht anders zu erwarten, stellt Sokrates den Konnex zwischen den
gängigen Verfassungsnamen und den ihnen neu zugeordneten Lebenszielen in
der denkbar suggestivsten Weise her: Es ist höchst einleuchtend, wenn das
Streben nach Ruhm mit dem Kriegerstaat, das Streben nach Reichtum mit der
Oligarchie, das Streben nach Freiheit mit der Demokratie und das Streben nach
Macht mit der Tyrannis in Verbindung gebracht wird. Zwingend ist die Verbin-
dung natürlich nicht: Auch der Oligarch kann machtgierig sein (siehe Theo-
phrast, ‘Charaktere’ 26), das Streben nach Ehre und Überlegenheit mündet
nicht zwangsläufig in ein Streben nach Herstellung der lakonischen Ordnung
und ein Streben nach Reichtum nicht zwangsläufig in Parteinahme für die Olig-
archie (vgl. S.95f.). Der Zusammenhang, den Sokrates zwischen der alten und
der neuen Verwendung der politischen Termini herstellt, liegt auf der Ebene
des Suggestiven. Vgl. Ryffel [1949] 98 und Hellwig [1980] 168.

552 Aus diesem Befund zieht Bien [1990] 64 das Fazit: „Platons ‘Politeia’
ıst, so betrachtet, ein gänzlich unpolitisches Buch“.
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Dem entspricht es nur, wenn die in der politischen Theorie übli-
chen Bestimmungsmerkmale der Verfassungen in der Politeia’ weit
zurücktreten. Sokrates unterscheidet die Ordnungen nach Art und
Charakter der Regierenden, präziser: nach dem bei ihnen vorherr-
schenden Streben. Vorgestellt werden in “‘Politeia’ VIH-IX vier
Formen und Ziele des Strebens: das Streben nach Geltung und
Vorrang, nach Reichtum, nach Freiheit und nach unumschränkter
Triebbefriedigung. Nacheinander läßt Sokrates diese Formen des
Strebens politische und gesellschaftliche Dominanz gewinnen und
beschreibt dann die Auswirkungen. Die unterschiedlichen Formen
und Ziele des Strebens führen zu unterschiedlichen Lebensweisen,
die zugleich vorgeführt und bewertet werden. °

Aus den Namen, die sonst für politische Systeme stehen, werden
in der ‘Politeia’ somit Chiffren für (falsche) Lebensziele und Le-
bensweisen, die zurückgehen auf falsche Vorstellungen darüber,
was den Menschen glücklich macht. Was Sokrates vorträgt, ist
somit, im heute gebräuchlichen Wortsinn, keine primär politische
Kritik; es ist eine Kritik an vier Konkurrenten des von Sokrates
empfohlenen gerechten Lebens.°% Daraus ergibt sich zugleich die
Funktion der Darstellung im Gespräch und ihr Stellenwert im So-
kratischen Argument.5°

* X *

Zu klären bleibt noch Platons Motiv für die Umdeutung der Be-
griffe. Denn die Frage liegt nahe, weshalb Platon vier falsche Le-

553 Dabei durchdringen sich implizite und explizite Bewertung. So fällt die
Beschreibung der sokratischen Oligarchie (551b8-553a2) gänzlich zusammen
mit der Beschreibung ihrer Fehler (duapthuatAa): 551b8-c1.

554 Instruktiv hierfür ist 557d1-e1, wo zugleich die lebenspraktische Rele-
vanz dieser Kritik hervortritt. Dort heißt es, die Demokratie biete die Freiheit,
jede ‚politische Ordnung‘ zu realisieren. Dies soll wohl kaum bedeuten, die
Demokratie dulde in sich kleine oligarchische oder tyrannische Herrschaftsbe-
zirke auf privater Basis, sondern es soll bedeuten, daß sich in der Demokratie
jedermann frei für eine der (in der “‘Politeia’ als ‚politische Ordnungen,
toAıteiaL eingeführten) Lebensformen entscheiden kann. Daß rmolıteiaL nicht
politische Herrschaftsformen, sondem Lebensweisen sind, ist an dieser Stelle
also klar vorausgesetzt. (Ausgeführt wird dieses Argument von Hoerber [1944]
55-57.) — Aus der Tatsache, daß diese Wahlmöglichkeit auch für Glaukon
und Adeimantos besteht, bezieht übrigens die Protreptik zur richtigen Lebens-
wahl ihren Anlaß und ihre Bedeutsamkeit.

555 Vel. Kap.l, B.
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benskonzeptionen unter Gefahr von Mißverständnissen mit den ge-
läufigen Verfassungsnamen verbindet. Auch die Interpreten, die
gesehen haben, daß in der ‘Politeia’ nicht Verfassungen im übli-
chen Sinn beschrieben werden, äußern sich hierzu nicht näher.°5®

Festzuhalten ist zunächst, daß eine Terminologie für die seeli-
schen Zustände, die Sokrates beschreiben möchte, nicht zur Ver-
fügung steht. Sokrates schafft in der ‘Politeia’ nicht nur eine neu-
artige Konzeption von der menschlichen Seele und ihren Verfaßt-
heiten, sondern er schafft auch die zu ihrer Beschreibung notwen-
dige Begrifflichkeit. Dabei muß Sokrates, um sich verständlich
und seine Ausführungen glaubhaft zu machen, begriffliche Anknüp-
fungspunkte finden, die im Vorstellungsraum der Partner (und der
Leser) verankert sind.°°’ Auch diesem Zweck dient offensichtlich
die Analogie zwischen Polis und Seele. Aus ihr ergeben sich Mo-
tive für die Umprägung politischer Begriffe zu Bezeichnern seeli-
scher Zustände (1). Weitere Motive ergeben sich aus der Anlage
des sokratischen Gedankenexperiments (2).

Ad 1: Im Rahmen des Analogieverfahrens dürfte sich die Ver-
wendung gleicher Epitheta für politische und seelische Ordnungen
empfohlen haben, denn dies etabliert die wechselseitige Zuord-
nung. Die Frage, weshalb der geldgierige Mensch gerade der olig-
archischen Polis entsprechen soll, stellt sich gar nicht, wenn man
stattdessen vom oligarchischen Menschenspricht. 58

556 Vgl. oben Anm.517. — Wo Antworten versucht werden, beziehen sie
sich eher auf den Punkt, weshalb Platon die Zuordnung so vornimmt, wie er
sie vornimmt, nicht darauf, weshalb er sie überhaupt vornimmt. — Ähnliches
gilt für Hellwig [1980] 63-65, die das genannte Erklärungsdefizit ebenfalls
diagnostiziert hat. Ihre eigene Deutung ist getragen vom Bemühen, hier (ihrer
Grundthese folgend) Ansätze zu dihairetischem Vorgehen zu erkennen: Platon
gehe vom konventionellen Namen aus, eliminiere das Unwesentliche und Zufäl-
lige und behalte die konstitutiven Merkmale zurück. Bei dieser Erklärung blei-
ben m.E. mindestens zwei Fragen offen: Weshalb sollte Platon das Streben
nach Reichtum als das konstitutive Merkmal jeder Oligarchie angesehen haben
(vgl. S.95f.)? Und weshalb ist Platon dann den Umweg gegangen, anstelle des
konstitutiven Merkmals — der Geldgier — die oligarchische Verfassung darzu-
stellen?

557 Vgl. unten S. 253-256.
558 Die Gleichheit der Bezeichnung suggeriert das Bestehen einer Ähnlich-

keit; vgl. 435a5-8 &amp;o’ o0v, Hıv 8° yo, S ye tadtöv Äv TIG NOOGELNOL MEICOÖV
TE xal EAattOV, Av6öpoLOV TUyYXAveEL öv taUTN Ä TAUTÖV KEOOCAyOREGETAL, N
SuU0oL0v: — SÖuoLov, Ken. Daß oligarchischer Mensch und oligarchische Polis
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Damit ist noch nicht die Richtung der Übertragung erklärt. Denn
Sokrates hätte denselben Effekt erzielt, wenn er, statt vom olig-
archischen Menschen, von der geldgierigen Polisordnung gespro-
chen hätte. Die Vorteile der gewählten Lösung liegen jedoch auf
der Hand:

* Der Sinn des Analogieverfahrens ist unmittelbar einsichtig,
wenn man von den politischen Termini ausgeht; es ist bezeich-
nend, daß Sokrates im Fall der schlechten Ordnungen auf eine Be-
gründung, wie er sie in 368c7-369a3 liefert, verzichten kann.
Auch die gewünschte Richtung des Analogieschlusses ergibt sich
daraus wie von selbst. Dem Partner einsichtig zu machen, daß
man, um die geldgierige Seele beschreiben zu können, von der
geldgierigen Polis ausgehen müsse, wäre schwieriger gewesen.

* Nur die politischen Adjektive liefern präzise Ausgangspunkte.
Mit Ordnungen wie der Oligarchie verbinden sich klare Vorstellun-
gen, an die ‚man anknüpfen kann. Von einer ‚geldgierigen Polis‘
kann man sich ganz unterschiedliche Vorstellungen machen.

* Auf der seelischen Seite war die resultierende Unbestimmtheit
hingegen gerade von Vorteil. Während man mindestens hätte er-
läutern müssen, weshalb eine allgemein bekannte Charaktereigen-
schaft wie ‚Geldgier‘ an eine ganz spezifische Seelenordnung ge-
bunden sein sollte, boten die in ihrer psychologischen Verwendung
nicht präfigurierten politischen Begriffe quasi eine tabula rasa, in
die man die originelle sokratische Seelenkonzeption einzeichnen
konnte: 559

* Nicht zu vergessen ist der seit Buch I vorgegebene Anknüp-
fungspunkt, der sich im Begriffspaar ‚Tyrann‘ und ‚Tyrannis‘ bot.
Er präfiguriert auch die Anlage des sokratischen Gedankenexperi-
ments, aus der sich weitere Motive für die gewählte Lösung er-
schließen lassen.

(etc.) einander ähnlich sein müssen, ist Voraussetzung von Passagen wie z.B.
553e1-554a1. 555a8-b2. 562a1-3. — Vgl. dazu oben Abschnitt B.

559 Eigenschaften wie Ehrgeiz, Geldgier und Streben nach Ungebundenheit
sind auch vor Abfassung der ‘Politeia’ längst bekannt, ohne daß man sich doch
veranlaßt sah, sie mit der Herrschaft von Seeleninstanzen in Verbindung zu
bringen. Es wäre daher nicht ohne weiteres einzusehen, daß man wirklich die
sokratische Seelenkonzeption benötigt, um diese Eigenschaften zu verstehen.
Mit der Konzeption einer ‚oligarchischen‘ oder ‚demokratischen‘ Seele betrat
Sokrates hingegen Neuland, das entsprechend besetzt werden konnte.
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Ad 2: Nur die eigentümliche Konzeption der sokratischen Ver-
fassungen ermöglicht das Gedankenexperiment, unterschiedliche
Formen der Ungerechtigkeit ihre Ziele in perfekter Weise errei-
chen zu lassen, um dadurch ihr Scheitern beim Erreichen des ei-
gentlichen Ziels, den Menschen glücklich zu machen, umso ein-
drucksvoller vor Augen zu führen.

Vorgegeben ist die besondere Verwendung der politischen Ter-
mini bereits in Buch I mit der von allen Beteiligten getragenen
Identifizierung des extrem ungerechten Menschen mit dem Tyran-
nen (344a3-c 4). Wenn der extrem ungerechte Mensch mit einer
Verfassungsform assoziiert wird, dann erscheinen entsprechende
Assoziationen bei milderen Formen der Ungerechtigkeit nur konse-
quent.

Hinter der Konzeption des vollendet ungerechten Menschen als
Tyrannen steht die Überlegung, daß Ungerechtigkeit im allgemei-
nen gesellschaftlich sanktioniert ist, wodurch ihr Spielraum be-
schränkt bleibt (vgl. 358 e3-359b5). Wer also im Gedankenexpe-
riment vorführen möchte, wie sich ungehemmte Ungerechtigkeit
auswirkt (und daß sie sich nachteilig auswirkt), muß den unge-
rechten Menschen an eine Position versetzen, die ihn aller Ein-
schränkungen durch geltende Gesetze und Normen enthebt: er
muß ihn an die Spitze der Polis stellen. Nur wer politische Macht
besitzt, kann sein ungerechtes Lebensideal, das ihn zwangsweise
in Konflikt mit anderen Mitgliedern der Polisgemeinschaft bringt,
verwirklichen. Dies gilt, wenn man mehrere Formen der Unge-
rechtigkeit unterscheidet, für jede dieser Formen. Immer müssen,
wie sich aus dem Gedankenexperiment ergibt, die Träger des un-
gerechten Handelns die Möglichkeit erhalten, die Ziele ihres Stre-
bens tatsächlich zu erreichen; nur so kann man belegen, daß es
die falschen Ziele waren. 51 |

Denkbar wäre es gewesen, die ungerechten Lebensformen an-
statt mit unterschiedlichen politischen Systemen mit unterschiedli-
chen Ausprägungen der Tyrannis zu assoziieren. Sokrates hätte
dann mehrere Typen des Tyrannen unterscheiden müssen, etwa
den ruhmsüchtigen, den geldgierigen und den machtgierigen. Der
Nachteil dieser Alternative liegt darin. daß sie zuletzt vor die

560 Und es zudem, wie Thrasymachos in 338e1-339a4hervorhebt,fürge-
recht erklären. Vgl. Ryffel [1949] 46-48.

561 Zur Anlage des Gedankenexperiments auch oben S.91-98.
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Schwierigkeit stellt zu entscheiden, wer der schlimmste Tyrann
und welche Form der Tyrannis die extreme Form der Ungerechtig-
keit ist, die man benötigt, um die in Aussicht genommene Prüfung
am Extrem durchführen zu können. Sokrates vermeidet solche Un-
klarheiten und macht sich zudem die bereits bestehende Bewer-
sung der Tyrannis als der ungerechtesten Herrschaftsform zunutze,
indem er die Tyrannis nicht in Spielarten einteilt, sondern als die
extreme Spielart der Ungerechtigkeit neben andere politische Sy-
steme stellt, die als Repräsentanten je einer eigenen Form der
Ungerechtigkeit gezeichnet werden.°2 Die sachlich einsichtige Be-
gründung für die politische Konzeption des vollendet ungerechten
Menschen aber hat Sokrates damit auf den Kopf gestellt: Aus der
vollkommen verständlichen Aussage, der vollendet Ungerechte
müsse, um ans Ziel seiner Wünsche zu gelangen, Tyrann sein,
wird in der ‘Politeia’: Der Tyrann ist vollendet ungerecht.

Platons Motive, so vorzugehen, wie er vorgeht, scheinen jeden-
falls einsichtig.5°

* % *%

Als Fazit ergibt sich: Der sogenannte Verfassungswandel der ‘Poli-
teia’ ist primär weder eine politische Analyse noch eine politische
Stellungnahme,°**sondern er ist vor allem eine kritische Bewer-
tung von Lebensformen und hinter ihnen stehenden Glückskonzep-
tionen. Daß das Verfahren, gängigen Begriffen neue Inhalte zuzu-

562 Mit dieser Entscheidung ist, angesichts der eindeutigen Zuordnung von
Herrschaftsform und Charaktertypus, die charakterliche Einseitigkeit des Ty-
rannen der ‘Politeia’ festgeschrieben: vgl. Anm. 199 sowie S.147-149.

563 Hinzugekommen sein mögen darstellerische Vorzüge der von Platon ge-
wählten Lösung: Die terminologische Einbeziehung des politischen Raums mit
seinen Bezügen und Assoziationen bot dem Schriftsteller reiches Material, er-
öffnete ihm Spielraum für die Einflechtung realistischer Züge und machte so
die Darstellung glaubwürdiger und interessanter, Hinzu kommt die sich bie-
;‚ende Möglichkeit, die Wechselwirkungen und Einflüsse einbeziehen zu kön-
ı1en, die zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft bestehen. Auch das
Darstellungsprinzip des Verfassungswandels mit seinen darstellerischen und
"unktionalen Vorteilen (vgl. Kap.III, B) ergab sich am einfachsten aus der von
Sokrates gewählten Alternative.

564 Damit ist nicht grundsätzlich die Möglichkeit abgestritten, daß die funk-
ional eingeführten politischen Darstellungen sich über den ursprünglich inten-
dierten Zweck hinaus verselbständigen konnten; eine solche Annahme wäre je-
doch konkret zu belegen (vgl. oben S.166f. mit Anm.458).
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weisen,° Anlaß zu Mißverständnissen bieten konnte, bedarf kei-
ner Erläuterung. Wer Platon die Mißverständlichkeit anlastet,

565 Anders rekonstruiert Nettleship [1901] die platonische Verfahrensweise.
Die Bestimmung der Unterschiede zur hier vorgelegten Erklärung scheint mir
arhellend:

Nettleship beschreibt Platons Vorgehen folgendermaßen (295f.): “Plato has
undertaken in the Republic to explain human life psychologically (that word
being taken in the widest sense). He has here to interpret in this manner
Greek history and Greek life. ... Each of the constitutions of society which he
describes is really an expression of the domination of a certain psychological
tendency which, if unchecked, will inevitably produce certain results in society
and individual life. In modern times an enquirer with a’similar object might
ask what in its essence is the democratic spirit; having defined it, he might
then go on to ask how in the various so-called democracies of the world this
spirit has manifested itself; and he would not confine himself to democracies
alone, he would find democratic elements in countries in which the goverm-
ment is not strictly democratic. If he then put together into a picture all the
material he had collected, it would answer to no actual form of democracy,
but it would give in a concentrated shape what he conceived to be the general
effects of the democratic spirit. This is the method which Plato has followed
here.”

Auch für Nettleship beschreibt (und kritisiert) also Platons Sokrates nicht die
Demokratie als politisches System, sondern den ‚Geist der Demokratie‘ (präzi-
ser wäre vielleicht: das Streben nach uneingeschränkter Handlungsfreiheit);
nicht politische Verfassungen, sondern ‘constitutions of society’ bilden das Ob-
jekt der Beschreibung. Irreführend scheint mir jedoch der von Nettleship er-
weckte Eindruck, Platons Demokratie entspreche nur deswegen keiner realen
Demokratie, weil es sich bei ihm um den Typus der Demokratie handle; aus
Nettleships Rede vom ‘democratic spirit’, der sich nicht nur in Demokratien
manifestiere (die Einschränkung “not strictly democratic’ ist unnötig), wäre
vielmehr die Konsequenz zu ziehen, daß ‘democratic spirit’ und demokratische
Staatsform überhaupt nur assoziativ verbunden sind und der ‘spirit’ vom politi-
schen System selbst logisch unabhängig ist. Die Demokratie ist zwar die Ord-
nung, die dem Drang nach Freiheit am meisten Raum läßt, aber Freiheitsdrang
gibt es auch in (allen) anderen politischen Systemen. Zwischen dem jeweiligen
System und dem jeweiligen ‘spirit’ kann es schon deswegen keine zwingende
Verbindung geben, weil politische Systeme auch zu Platorfs nicht psychologisch
konzipiert waren. Der Typus des ‘democratic spirit’ ist also vom ‚Typus der
Demokratie‘ scharf zu trennen. Wenn dies bei Nettleship (und anderen Inter-
preten) in unklarer Weise ineinanderfließt, sind sie in diesem Punkt der sokra-
tischen Suggestion erlegen. — Zweifeln kann man auch daran, ob Platon in
der beschriebenen Weise empirisch vorgegangen ist und einen Regeltypus der
Verfassungen erstellt hat. Eher deuten die Beschreibungen (vgl. etwa 555b9
AnAnoria. 562b6. b10 u.a.) darauf, daß Platon im Gedankenexperiment das
jeweilige Extrem entworfen, also für Eigenschaften wie Geldstreben, Freiheits-
streben etc. die maximale Entfaltungsmöglichkeit angenommen und die Resul-
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müßte freilich eine Alternative angeben können, die auf glaubwür-
dige Weise: die Erreichung all der argumentativen und darstelleri-
schen Ziele erlaubt hätte, die Platons Sokrates faktisch er-
reicht.°% Um der aufgezeigten, nicht unbeträchtlichen Vorteile
willen, die sich ihm mit dieser Anlage des Arguments boten,
scheint Platon Mißverständnisse, wie sie die Deutung der ‘Politeia’
seither allerdings tatsächlich weitgehend bestimmt haben, in Kauf
genommen zuhaben. 568

tate in zwar einleuchtender Weise, aber doch sekundär mit den politischen
Namen assoziiert hat (vgl. Anm. 495). Dann können aber auch die ersten bei-
den zitierten Sätze Nettleships nicht richtig sein; dies sind sie m.E. auch des-
wegen nicht, weil in der ‘Politeia’ erklärtermaßen ein anderes als das von N.
genannte Ziel verfolgt wird.) Als unzutreffend zu streichen ist ferner “inevita-
bly’; die jeweiligen ‘results in society and individual life’ sind zwar außeror-
dentlich suggestiv geschildert, aber dennoch alles andere als zwangsläufig.

Nettleships Erklärung bedeutete gegenüber seinen Vorgängern einen erhebli-
chen Fortschritt und stellte manches richtig. Der Versuch, sich über Platons
Arbeitsweise (und Platons darstellerische Aufgaben) klarzuwerden, wird auch
heute noch selten unternommen (vgl. etwa S.130f.) und ist als solcher bereits
zu würdigen. Daß Nettleship manchen älteren und wohl unzutreffenden Vor-
stellungen verhaftet blieb, schmälert nicht sein Verdienst.

566 Eine solche Altemative schlägt Hellwig [1980] 6 vor, die damit zugleich
ain Argument gegen eine Abkopplung der Verfassungsnamen von der geschicht-
lich-politischen Realität formuliert: „Weshalb sollte Platon die Verfassungen
mit Hilfe der Namen so eindeutig mit geschichtlichen Verfassungen korrelieren,
wenn es ihm auf dieses Erfahrungswissen gar nicht ankommt? Er hätte das je-
weilige e780g dann auch anders, etwa nach den dominierenden Seelenkräften,
benennen können.“ Hellwig übersieht dabei, daß die dominierenden Seelen-
kräfte keineswegs vorgegeben sind, sondern selbst erst mit Hilfe des Analogie-
schlusses von der Polis auf die Seele gewonnen werden müssen (vgl. oben Ab-
schnitt E); ihr Hinweis liefert also ‘keine wirklich gangbare Möglichkeit. —
Zu Hellwigs Argument, Name und €Ld0g seien gekoppelt (wozu vgl. ihre Ar-
veit 166-168) oben Anm.217.

567 Auch im dritten Buch der ‘Nomoi’ kennzeichnet Platon „die einzelnen
Kulturstufen mit Verfassungsnamen. Das hat von jeher zu Mißverständnissen
geführt und scheint auch Platon selbst nicht völlig befriedigt zu haben“: Ryffel
[1949] 113 (der daraus schließt, Platon schöpfe aus einer traditionellen Theorie
vom Wandel der Verfassungen). Schöpsdau [1994] 351 spricht von einem „hi-
storischen Abriß der Entstehung und Entwicklung sozialer Organisationsfor-
men“,

568 Rechnen durfte Platon allerdings wohl mit wiederholter und gründlicher
Lektüre des Dialogs (nicht: von Übersetzungen) im ganzen (vgl. Kap.VI, C);
auf die Idee, daß man aus dem großangelegten Argument ‚zentrale Partien‘
auskoppeln und als eigenständige ‚Abhandlungen‘ lesen könne, wäre Platon
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H. Die Prägung der Polis durch die Seele

Mittels des Analogieverfahrens, das an vielen Stellen in der Poli-
teia’, vorwiegend aber in den Büchern IV und VIII-IX zum Einsatz
gelangt, werden Eigenschaften der menschlichen Seele aus Eigen-
schaften der Polis erschlossen.°° Ergänzt wird dieses Verfahren
an genau zwei Stellen durch eine Konzeption, derzufolge Eigen-
schaften der Polis auf Eigenschaften ihrer Bewohner zurückzufüh-
ren seien. An diesen beiden Stellen wird eine indirekte Verbindung
geschaffen zwischen dem Menschen, der das Analogon zur Polis
darstellt, und dem Menschen, der in der Polis lebt (s.o. Abschnitt
F). Denn es ist der Mensch in der Polis, der die Polis prägt, und
es ist das der Polis ähnliche Individuum, dessen Eigenschaften aus
den Eigenschaften der Polis wiederum erschlossen werden. Folgern
Jäßt sich daraus nur Ähnlichkeit, nicht jedoch Identität der beiden
Menschen. 57%

An der ersten Stelle (in Buch IV) bezeichnet es Sokrates als
zwingend, daß Eigenschaften wie Streitlust, Wissensdurst oder
Geldgier, die man der Polis zuschreibt, auf entsprechende Eigen-
schaften der Polisbürger zurückgehen;&gt;°’! unkorrekterweise, aber im
Sinne des Argumentationsziels wird hinzugesetzt: auf die Eigen-
schaften bei jedem Bürger der Polis.°’? An der zweiten Stelle (in
Buch VIII) suggeriert Sokrates, Verfassungen gingen auf nichts

wohl kaum verfallen. (Der Terminus ‚Lektüre‘ ist angesichts der Gepflogenheit,
sich Texte vorlesen zu lassen, natürlich cum grano salis zu nehmen; vgl.
Usener [1993].) N ;

569 Stellensammlungen z.B. bei Hussey [1896] 339f. und Andersson [1971]
244-252.

570 Vgl. Anm.493.
571 435e1-436a7 &amp;o’ 00v Huiv, Hv 5° Ey, noMiı dvayın Öuoloyeiv ÖtL ve

td AUT Ev ExdOtw EveotLV AUÖV ELöN TE xal HON Änep E&amp;v ıfj möleL; 00 yAO
xou AloBev Exeloe AqyixTtAaL. yelolov yo Äv ein el TG olindein TO QuLOELÖEG
Wi Ex TOv LöLwTÖV Ev TAIS NÖlEOLV EyyEyovEvarL, oT &amp;N xal EXouOL TAUTNV IHV
aitiav, olov ol xatd INvV Opdaenv te xal ZxuBixchv xal OXEBOV TL XaTA TÖV
ävw törov, N TO YLAOLABEG, 6 SH TOvV nNAp’ Huiv udALOtT’ Äv TLIG ALTLÄGALTO
törov, N TO GLAOXONUATOV TÖ NEOl TOUG TE Doivixag ElvaLı xal TOUG XATA
Alyuntov yain tıc Äv 00x Axıota. — xal ua, En. — TOUTO Ev öN 0UTWG
ExXEL, Yv 5° EyO, xal 0Udev Xalendv yvüvaL. — 00 öNta.

572 Der Mut einer Polis läßt sich allein aus dem Mut ihrer Soldaten erklären,
und die Weisheit der guten Polis hat Sokrates selbst in 428 a11-429a7 mit der
Weisheit allein der Philosophen erklärt (die Unkorrektheit der Folgerung ist
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anderes zurück als auf (die ausschlaggebenden) Charaktertypen in
der Polis,°7? eine Behauptung, in der sich die originelle sokrati-
sche Konzeption der Verfassungstermini bereits andeutet.&gt;*

Es wäre jedoch naiv, diese Behauptungen einfach als platonische
Doktrin zu verbuchen. Beide Stellen sind in einen argumentativen
Kontext eingebettet und verfolgen ein klares Ziel:

An der ersten Stelle sind die vier Tugenden als Verhaltensweisen
und Einstellungen der drei Stände der guten Stadt bestimmt wor-
den, und es steht zur Debatte, ob dieses Ergebnis auf den guten
Menschen übertragen werden kann; wenn man dies bejahen wolle,
benötige man drei Instanzen in der Seele.57®° Klarerweise steht die
sokratische Behauptung im Kontext der Bemühung, diese Instan-
zen einzuführen.77

An der zweiten Stelle hat Glaukon an die Ankündigung erinnert,
nach der guten Ordnung vier schlechte Ordnungen zu behandeln,
und Sokrates hat diese vier Ordnungen genannt.5’8 Um das Analo-
gieverfahren auch im folgenden verwenden zu können, muß zu-
nächst gezeigt werden, daß es fünf seelische Ordnungen gibt, die
den insgesamt fünf politischen Ordnungen entsprechen können; an-
dernfalls wäre der Analogieschluß kaum möglich.5’”? Diesem unver-
zichtbaren Nachweis dient die genannte Passage.5850

bekannt: Adam I 245; Schubert [1995] 68). Die unkorrekte Folgerung ist aber
unverzichtbar in Sokrates’ Argument, denn es soll sich ein für jeden Menschen
gültiges Seelenmodell ergeben. Genauer im Kommentar zu 544 d6-e 6.

573 544d6-e6, zitiert oben Anm.542.
574 Siehe oben S.197.

575 Aus demselben Grund lassen sich die beiden Stellen nicht einfach als
Belege für die Ansicht heranziehen, Platon habe die Polis als Überindividuum
konzipiert (wie es etwa Cross/Woozley [1966] 132 tun).

576 435b4-c 8. Vgl. oben die Abschnitte B und E.
577 Im übrigen ist zu beachten, daß ihr eine bemerkenswerte Einschränkung

vorausgeht, die dann in Buch VI wiederaufgenommen wird (435c9-d9 &gt;
504c 9-e 3); vgl. Anm. 76 und Anm.430.

578 543c4-544d5.
579 Vgl. die Andeutungen in 445c9-d1 und 544a5. Bemerkt hat die argu-

mentative Funktion des ‚Dekompositionsprinzips‘ Schubert [1995] 128.
580 Unmittelbar nachdem durch 544 d6-e6 die Fünfzahl etabliert ist, erfolgt

die konkrete Anwendung in Form des Programms, die vier ungerechten Seelen-
ordnungen, denen hier erstmals die politischen Namen beigelegt werden, je-
weils in Analogie zur ihnen gleichenden Polis zu betrachten (544€ 7-545c 7).
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An beiden Stellen geht es also zunächst um den Nachweis einer
zahlenmäßigen Übereinstimmung, im Grunde aber darum, die An-
wendbarkeit des Analogieverfahrens zu sichern. Es ist klar, daß
der Schluß von der Polis auf die Seele durch die Behauptung ge-
stützt wird, die Eigenschaften der Polis seien auf seelische Eigen-
schaften zurückzuführen.°®1 Das Faktum, daß politische Ordnungen
auch zahlreiche Eigenschaften besitzen, die sich keineswegs allein
aus Eigenschaften ihrer Bürger ergeben,°%? bleibt dem Argument
zuliebe außer Betracht.

{. Der Einfluß der Polis auf die Seele

Damit sind zwei wichtige Beziehungen zwischen Polis und Seele
genannt: Aus Eigenschaften der Polis werden Eigenschaften der
Seele erschlossen, und die Eigenschaften der Polis werden auf Ei-
genschaften ihrer Bewohner zurückgeführt. Hinzu kommt eine
dritte Beziehung: Die Polis beeinflußt die Seele der Menschen,
die in ihr leben.

581 Reeve [1988} 259 dreht die Kausalität, die sich aus Fragestellung und
Beweisziel der ‘Politeia’ ergibt, um, wenn er sagt, die fünf in der “Politeia’
vorgeführten Ordnungen stützten die Richtigkeit von 544d6-e6.

582 Eigenschaften politischer Ordnungen wie die, stabil zu sein oder ihren
Bürgern gleiche Rechte einzuräumen, gehen nicht allein auf Eigenschaften ih-
rer Bürger zurück, sondern z.B. auch auf rechtliche und institutionelle Fakto-
ren. Der logische Sachverhalt, daß Eigenschaften von Kollektiven sich keines-
wegs immer aus Eigenschaften ihrer Bestandteile erklären lassen, ist Platon
bekannt (Hp.Ma.300b4-302b4).Vgl.obenAnm.421;ferneretwaKirchmann
(in: Schleiermacher [1870] 355 Anm.205); Barker [1918] 286 Anm.1:; Williams
[1973] 197; Brown [19831] 42; anders Joly [1956] 77.

583 Noch zwei weitere Beziehungen zwischen Polis und Seele entdeckt An-
dersson [1971] 21-26, der folgendes Schema bietet (23):

A Polis illustrates man Man makes polis B

Thought Thought
sunning running
from polis from psyche
to psyche to polis
C Polis makes man / Man illustrates polis D
Andersson scheint jedoch der Versuchung erlegen zu sein, eine Systematik zu

konstruieren, die in der ‘Politeia’ nicht zu finden ist. Seine einprägsame UÜber-
sicht, in der die beiden oben genannten Beziehungen als A und B auftauchen,
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Hingewiesen ist damit erstens auf den allgemein bekannten und
auch außerhalb des platonischen Dialogs bestehenden Sachverhalt,
daß die Polis sowohl gezielt (etwa durch Gesetze und Erziehungs-
vorschriften) als auch unabsichtlich (durch geltende und vorgelebte
Werte, Normen und Verhaltensweisen) Einfluß auf ihre Bürger
ausübt. Platons Dialog bietet dafür eine Fülle an Beispielen, wo-
bei in der guten Ordnung die gezielten erzieherischen Maßnahmen
überwiegen (etwa bei der Erziehung der Wächter und der Philoso-
phen, der Zensur der Dichtung und der Ausweisung der Dichter,
dem staatlich verordneten Mythos von den vier Metallen u.a.),°8
in den schlechten Ordnungen hingegen die unbeabsichtigten Prä-
gungen. Geformt werden damit die Ziele und Bestrebungen der
Bürger und ihre Konzeption vomGlück. 586

Zweitens beeinflußt die Polis den Menschen insofern, als sie ihm
den Raum bietet oder verweigert, seine Bestrebungen und Glücks-
ideale auszuleben. Denn unterschiedliche Polisordnungen (‚Verfas-
sungen‘), in denen so unterschiedliche Werte wie Ruhm, Reich-
tum, Freiheit und Macht an oberster Stelle stehen, bieten sehr
unterschiedliche Chancen, die persönlichen Ideale zu verwirkli-
chen.°837 Um zu zeigen, daß die Ziele des ungerechten Strebens
auch dann nicht glücklich machen, wenn sie in der denkbar voll-
kommensten Weise erreicht werden, schafft Sokrates zugunsten
jedes Strebens das politisch-soziale Umfeld, das seine weitestge-
hende Erfüllung erlaubt. Wenn Ruhm selbst unter den Umständen
der Timokratie, Reichtum nicht einmal den regierenden Oligar-
chen, Freiheit im Grunde niemandem und die unumschränkte

verdeckt die Tatsachen, daß erstens für D in der ‘Politeia’ keine Belege zu
finden sind — Andersson behilft sich mit dem vagen und im übrigen zweifel-
1aften (vgl. Anm.493) Hinweis, jeder der Charaktertypen sei auch der für
seine Stadt repräsentative Mensch (224-226) — und daß zweitens die in An-
derssons Formulierung analog erscheinenden Punkte B und C keineswegs ana-
‚oge Sachverhalte bezeichnen,

584 Vgl. auch die von Reeve [1988] 259 genannten Passagen.
&gt;85 Vgl. Stellen wie 548b7-c2. 550e1-551a11. 556b6-c7. 563d4-e2.

572c8.
586 «Eor Plato, the polis has no more important function than the inculcation

af values”: Kraut [1973 b] 223.
587 Gleichsam vorexerziert wird dies am Beispiel des tyrannischen Menschen,

der in der Oligarchie als ‚Drohne‘, in der Demokratie als Demagoge und in der
Tyrannis als Söldner oder gar als Tyrann in Erscheinung tritt: vgl. S.184f.
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Macht auch dem Tyrannen nicht das Glück verschafft, dann kön-
nen diese Ziele des Strebens nur falsche Ziele gewesen sein. &gt;88

In zweifacher Weise also beeinflußt die Polis als Gemeinschaft
das Glück des Einzelnen: Sie formt die seelische Ordnung ihrer
Bürger und prägt damit die Ziele, die diese erstreben, und sie
schafft oder verwehrt den Freiraum. diese Ziele zu erreichen.8°

K. Fazit

Das Verfahren des Analogieschlusses von der Polis auf die Seele
wird in der ‘Politeia’ darstellerisch, heuristisch und argumentativ
genutzt.

Die aus der postulierten Analogie gewonnenen Metaphern ma-
chen die Beschreibungen der seelischen Vorgänge farbiger und in-
teressanter.°%® Die Wechselwirkungen zwischen Polis und Seele
ermöglichen Kontrapunkte und Effekte, die die Darstellung berei-
chern. 5%

Aus evidenten Eigenschaften der Polis werden Eigenschaften der
Seele erschlossen, aus dem Aufbau der politischen Ordnungen wird
der Aufbau der seelischen Ordnungen gewonnen. Bereits bei der
Darstellung der politischen Ordnungen hat Sokrates freilich die ge-
planten Rückschlüsse im Auge.

Durch die Annahme einer Analogie, die sich aufgrund der sokra-
tischen Formulierungskunst auch immer wieder bestätigen läßt,&gt;°?
werden die Partner (und der Leser) für das originelle sokratische
Seelenmodell gewonnen. Aus dem so etablierten Seelenmodell
kann dann Sokrates psychologische Dispositionen und menschliche
Verhaltensweisen erschließen, die sich ihrerseits, dank entspre-
chender Auswahl und geschickter Darstellung, durch die reale Er-
fahrung glänzend bestätigen lassen; dieses Resultat schafft wieder
Vertrauen für die Richtigkeit des Analogieverfahrens selbst.

588 Vgl], S.91-98 und S.204 f.
589 Vgl. Reeve [1988] 260-262.
590 Etwa 553 b7-d7.

591 Etwa 551 d9-e4&gt; 55427-555886.
592 Vgl. S.157-159.
593 Vgl. Anm.363.
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Im übrigen ist die Konzeption der Seele als einer ‚Polis im
Menschen‘ in ganz besonderer Weise geeignet, die sokratische
These, daß sich Glück nur durch Gerechtigkeit realisiert, zu
stützen und intuitiv zu belegen: Bei der Polisgemeinschaft ist der
Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Glück der Bürger
unmittelbar einsichtig; diese Evidenz überträgt Sokrates mittels
der Analogie auf die Seele.°%

5% Vgl. oben S.176-178.



Kapitel V:
Seele und Seeleninstanzen

Unsere Vorstellungen von der Seele und den in ihr wirkenden
Triebkräften sind historisch bedingt, und Platon hat an der Prä-
gung dieser Vorstellungen maßgeblichen Anteil. Schon der histori-
sche Sokrates scheint die Seele und die Sorge um die Seele ins
Zentrum seiner Überlegungen gerückt zu haben.5® Konkrete Vor-
stellungen von der Seele, ihrem Aufbau und den in ihr wirksamen
Kräften lassen sich aber erst bei Platon greifen.

In der ‘Politeia’ steht die Seele (wuyY) als Thema und Adressat
des Gesprächs im Mittelpunkt: Erstens wird die zentrale Frage,
ob Gerechtigkeit glücklich macht, im Rahmen einer Konzeption
abgehandelt, in der Gerechtsein und Glücklichsein als Eigenschaf-
ten der Seele aufgefaßt und mit einer bestimmten seelischen
Struktur in Verbindung gebracht werden;°°” weite Teile der ‘Poli-
teia’ sind daher der (richtigen oder falschen) Ordnung der Seele
und der Frage gewidmet, wie diese Ordnung zustandekommt und
durch welche Faktoren sie beeinflußt wird.°® Zweitens ist das

595 Die Angaben in Platons ‘Apologie’ (29d7-e3, 30a7-b4) stimmen zu
Angaben anderer Autoren (vgl. etwa Xenophon, Mem.I, 2, 4) und dürften Hi-
storisches enthalten. Für Platons Sokrates ist die Sorge um die Seele durch-
wegs ein zentrales Anliegen; in der ‘Politeia’ etwa 591a5-b8.

59% Vgl. Claus [1981]; Solmsen [1983]. Daß es (mehr oder weniger vage) py-
thagoreische, orphische und traditionell-religiöse Vorstellungen von der Seele
zab, ist anzunehmen oder mindestens nicht auszuschließen; da diese Vorstel-
lungen jedoch nicht deutlich werden, bleiben diesbezügliche Hinweise spekula-
tiv. Es gibt meines Wissens keinen einzigen konkreten Anhaltspunkt dafür, daß
Pythagoreer oder Orphiker detaillierte Ansichten über den Aufbau der Seele
und das Zusammenspiel der Seelenkräfte hatten (vgl. Kalogerakos [1996]). Zu
beachten ist stets auch der von Burkert [1962] überzeugend erbrachte Nach-
weis, daß ein beträchtlicher Teil dessen, was in der doxographischen Tradition
als pythagoreische Lehre umläuft, in Wahrheit Platoninterpretation ist,

597 Vgl. oben S.20-25.
598 Das Generalthema ‚Seele‘ steht nicht nur hinter den Ausführungen, die

explizit den Aufbau der Seele behandeln oder den politischen Aussagen, aus
denen sich qua Analogieschluß (siehe Kap.IV) Rückschlüsse auf seelische
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Gespräch selbst psychagogischer Natur und kann geradezu als ein
Ringen um die Seele bestimmter Personen bezeichnet werden. ©?

Sokrates entwirft in der ‘Politeia’ unterschiedliche Bilder von der
Seele;°0 grundlegend aber ist, insbesondere in den Büchern IV,
VII und IX, das Bild von der Seele als ‚Polis im kleinen‘. Dieses
Bild ergibt sich letztlich aus dem von Sokrates gewählten Verfah-
ren des Analogieschlusses von der Polis auf die Seele, das oben in
Kap.IV näher beleuchtet ist.°%1 Aus der Analogie zwischen Polis
und Seele ergibt sich auch die Konzeption der sokratischen See-
leninstanzen, für die sich freilich in der epischen Tradition An-
knüpfungspunkte finden (A). Daß damit nicht eine in sich konse-
quent ausgearbeitete (platonische) Seelenlehre vorgetragen wird,
zeigen gewisse Verschiebungen, die sich mit den jeweiligen argu-
mentativen Bedürfnissen erklären lassen; wie die ‚historischen‘ und
‚politischen‘ Aussagen sind in der ‘Politeia’ offenbar auch die ‚psy-
chologischen‘ zweckgerichtet und ins sokratische Argument funk-
tional eingebunden (B).

Die ‚Psychologie‘, die in der ‘Politeia’ entwickelt wird, ist origi-
nell und offenbar speziell für die argumentativenBelangedieses
Dialogs_geschaffen; in späteren Dialogen spielt Platon auf sie an,

Sachverhalte ergeben sollen, sondern etwa auch hinter den langen Ausführun-
gen zur Erziehung der Wächter (Bücher II-IV), zur Ausbildung der Philosophen
(Buch VII) sowie hinter den Schilderungen von der Vermittlung falscher Werte
und Normen durch die Eltern, die Menge, anonyme Verführer oder durch die
Dichtung (Bücher VIII-X). — Ein weiteres, damit in Verbindung stehendes
Thema, das Kephalos bereits in 330d4-331a3anschneidet,Sokratesdannim
Schlußmythos des Dialogs aufgreift (614a5-621d3), ist das Schicksal der
Seele im Jenseits, das letztlich ebenfalls von der (gerechten oder ungerechten)
Seelenordnung des betreffenden Menschen bestimmt ist; um den Mythos zu er-
möglichen, wird ihm ein Beweis für die Unsterblichkeit der Seele vorgeschaltet
(608 c1-611b8). — In einem gewissen Sinn ist die ‘Politeia’ also ein Ge-
spräch über die Seele und über diejenigen seelischen Sachverhalte, die über
Glück und Unglück des Menschen entscheiden.

599 Vgl. Kap.I1, B.
500 Neben dem Bild von der Seele als ‚Polis im kleinen‘ (wozu gleich unten)

etwa das Bild von der Seele als Geschöpf, das drei andere Geschöpfe, zwei
Tiere und den ‚inneren Menschen‘ in sich birgt (588b10-592b6). — In
511b9-612a7 wird von einem Gestaltwandel der unsterblichen Seele nach der
Trennung vom sterblichen Körper gesprochen, was die zuvor entworfenen Bil-
der von der Seele jedenfalls ins Ungewisse zieht.

601 Zur Herleitung des Bilds von der Seele s. insbesondere Kap.IV, E.
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ohne sie jemals exakt wiederaufzunehmen.°°? Für die Folgezeit
freilich haben die in diesem Dialog entwickelten Vorstellungen das
Bild von der Seele und den in ihr wirkenden Kräften maßgeblich
beeinflußt. 603

A. Die Konzeption der Seeleninstanzen

Wenn die Seele im Aufbau der Polis gleicht, muß es ‚in‘ der
Seele Instanzen geben, die den Bürgern der Polis entsprechen.®®
In der Tat bietet Sokrates in der “‘Politeia’ seelische Instanzen
auf, die er teils wie Menschen (z.B. 553b7-d7. 559e4-561a4),
teils auch wie Tiere (z.B. 571c5-9), immer jedoch wie eigen-

502 In keinem anderen Dialog wird die Seele als eine Polis im kleinen ge-
zeichnet, auf deren durch die ‚hierarchische Struktur‘ und das ‚Handeln‘ ihrer
Instanzen bestimmten Ordnung das Glück oder Unglück. des Menschen beruht.
Terminologische Anklänge oder Übereinstimmungen wie die Dreizahl der See-
leninstanzen bleiben demgegenüber äußerlich, zumal nicht selten Bezeichnun-
gen auch dort beibehalten werden, wo die hinter ihnen stehenden inhaltlichen
Konzeptionen (und argumentativen Funktionen) wechseln (vgl. S.183f. und
unten S.240 f.; ferner Anm. 519).

503 In der ‘Politeia’ “the psyche for the first time receives a structure and is
equipped with organs and capacities some of which it was to retain long after
the tie with the polis had been dissolved”: Solmsen [1983] 361.

604 Die (neutrale) Bezeichnung ‚Seeleninstanzen‘, die ich im folgenden (und
auch sonst in dieser Arbeit) verwende, ist als ein Versuch anzusehen, über die
seelischen Entitäten so zu sprechen, daß möglichst nicht schon mit der Wahl
der Termini sachliche Vorentscheidungen getroffen sind. Ausgeklammert ist
damit insbesondere die bereits in der Antike diskutierte Problematik und sind
die Implikationen der sonst üblichen Bezeichnung ‚Seelenteile‘ (vgl.
Lg.863b 1-4; Arist.de An.411b5-30; EE 1219b32-36; EN 1102a28-32. —
Dazu z.B. Joseph [1935a] 47f.; Cross/Woozley [1966] 127f.; R. Robinson
1971 b] 44f.; Gadamer [1985/91] VII 377). Platons Sokrates verwendet in der
‘“Politeia’ eine Fülle unterschiedlicher Bezeichnungen für die Seeleninstanzen
‘die umfassendste Übersicht bietet Leißner [1909] 58-65); der Ausdruck ‚Teile‘
ueon) erscheint dabei bemerkenswert selten (442b11. c5. 444b3. 577d4.
58126. 583a1. 586e5). Übrigens besitzt der Begriff ‚Teile‘ im Griechischen
andere Konnotationen als ‚entsprechende‘ moderne Termini; so wird etwa zwi-
schen Teilen und Eigenschaften von Gegenständen im Griechischen ursprüng-
lich nicht unterschieden (Prauss [1968] 98-117). Die Bezeichnung ‚Seelen-
teile‘, die dem modemen Leser auch andere Mißverständnisse nahelegt, ist
also keineswegs unproblematisch.
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ständige Lebewesen agieren läßt.°®5 Freilich ist die Vorstellung ei-
genständiger und eventuell auch gegeneinander agierender seeli-
scher Instanzen nicht aus der Luft gegriffen, sondern Platon
konnte hier an eine jedem seiner Zeitgenossen bekannte Konzep-
tion. anknüpfen: an die Konzeption der Triebkräfte im frühgriechi-
schen Epos.

Zuständig für Wahrnehmungs-, Erkenntnis-, Empfindungs- und
Entscheidungsakte ist in der frühgriechischen Epik, also in Texten
wie ‘Ilias’, ‘Odyssee’ oder den Epen Hesiods, nicht ein zentrales
seelisch-geistiges Organ, die ‚Seele‘, sondern zuständig sind für
solche Akte psychische Instanzen wie Suföc, pfiv oder p£vec,
4„£voc, v6oc, Ätop, xp (etc.).°% Der später für die ‚Seele‘ ein-
tretende Terminus juyXt taucht zwar in epischen Texten bereits
auf, wird dort noch aber in anderer Bedeutung verwendet:°%7

Die wuyY ist im Epos ein durch Kampf und Gefahr bedrohter
Besitz des lebenden Menschen, die Trägerin der physischen Le-
benskraft und eine Art gegenständliches Korrelat_zum_ Abstraktum,
‚das Leben‘, deren Entfernung aus dem Körper das physische Ende
des Menschen bedeutet. Nach dem Tod des Menschen geht die
wuxXY in die Unterwelt, wo sie unter Beibehaltung individueller
Züge fortexistieren kann.°°8 Die epische yuyY ist also weder‚Sitz
der „individuellen Identität‘ noch Auslöser oder Antrieb für Ssee-lisch“gelstige. oder.Körperliche. Hadidlüngen.°®(Freilich dürfte die

605 74 diesem Punkt vor allem R. Robinson [1971 b] 47f.; ferner etwa Mo-
line [1988] 267 f.

506 Übersetzungen, in denen die Konzeption und die Funktionen dieser In-
stanzen korrekt zum Ausdruck kommen, lassen sich nur schwer finden. Zu
JuuöG vgl. Hist.WB.Philos.,Art.‚9uu6g‘(N.Blößner).

607 Der folgende Abriß ist summarisch und läßt wichtige Aspekte ungenannt.
Zur Konzeption der wvux‘] im Epos etwa Claus [1981] 61-68; 92 Anm.1; 98;
Solmsen [1983] 355 mit Anm.5; Darcus Sullivan [1995] (mit einer Reihe eige-
ner, dort genannter Vorarbeiten); ferner Hist, WB.Philos., Art. ‚Seele‘, Sp.1-4
(F. Ricken) mit der dort genannten weiterführenden Literatur. — Kalogerakos
[1996] 1-6 präsentiert ein spätestens seit Schmitt [1990] überholtes Bild (un-
brauchbar sind die Bemerkungen zu seelischen Entitäten wie Buwög und v60g),
bietet aber in den Anmerkungen bequemen Zugriff auf maßgebliche ältere Lite-
ratur,

608 Zu ‚kann‘ vgl. R. Garland, BICS 28, 1981, 43-60 (v.a. 48).
609 Anders Claus [1981], der meint, die wux4 sei von vornherein auch psy-

chisches Agens gewesen, und sich die Tatsache, daß diese Bedeutung in den
ältesten Belegen gänzlich fehlt, mit einem hauptsächlichen Interesse der epi-
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Auffassung, die wuxY trage nach dem Tod des Menschen dessen
individuelle Züge,°l° ein wichtiger Ausgangspunkt für eine Bedeu-
tungsentwicklung gewesen sein, in deren Verlauf die wuyx% auch
im lebenden Menschen zum Sitz der unverwechselbaren Individua-
lität wurde. °!!) Ein bedeutsamer Schritt in der Entwicklung der
puxN zum Antrieb des Menschen und zum Auslöser von Handlun-
gen wird greifbar bei Heraklit, der das rationale Element des
Menschen, den X\öroc, mit der wuyY assoziiert hat;°!? in späteren
Texten, etwa in der Tragödie, kann der Begriff yuy% auch nicht-
rationale Antriebe kennzeichnen, wie man sie ursprünglich vor al-
lem mit der Triebkraft $uw6c verbundenhatte. 13

Am Ende der (damit nur sehr grob skizzierten) Entwicklung ist
die wuyXT eindeutig zu einem psychischen Agens geworden, in dem
sich (potentiell) rationale und nichtrationale Antriebe vereinen.
Parallel dazu verschwindet, wie stark sinkende Belegzahlen und
Bedeutungsverengungen bei Begriffen wie 9uuöc zeigen,°14 die Re-
deweise von einer Vielzahl eigenständig agierender Seeleninstan-
zen aus dem aktiven Sprachgebrauch; bekannt blieb diese Vorstel-
Jung aber, schon angesichts der Berühmtheit der homerischen

schen Dichter an der ‚Totenseele‘ erklärt. Diese Erklärung wirkt angesichts des
Befunds jedoch künstlich: Angesichts der Tatsache, daß die uns bekannten
epischen Texte immerhin rund 2000 Belegstellen für das Wirken seelischer
Triebkräfte enthalten, ist kaum glaubhaft, daß ein unter den Zeitgenossen
gängiger Wortgebrauch, in dem die vux“ Triebkraft war, im Epos ganz und gar
spurlos geblieben wäre.

510 Siehe etwa “‘Illias’ XXIII 103-104 oder ‘Odyssee’ Buch XI, wo Odysseus
in der Unterwelt die wuxai der Gefährten und anderer Personen identifizieren
kann,

511 Diese ansprechende Vermutung zuletzt bei Darcus Sullivan [1995]. Zur
Bedeutungsentwicklung von wux“ ebd. 76-122, ferner Claus [1981] 59-183.
Bei Platon können yux4 und Individuum gleichgesetzt werden, so daß man sa-
gen kann, beim Tode sterbe zwar der Leib, der Mensch selbst aber lebe fort:
Phd.115c3-116a1;Lg.959a4-d1u.a.

612 VS 22 B45. B115; vgl. B85; zu den schwierigen Fragmenten s. etwa
Zlaus [1981] 125-138; Solmsen [1983] 362 Anm.33; D. Rankin, Emerita 62,
1994, 289-294; Darcus Sullivan [1995] 115.

513 wuxN erscheint als Auslöser sexuellen Begehrens, als Auslöser von Kühn-
heit, Mut und Aggression, von Trauer und Mitleid und, wie der epische Ouuög,
als Partner im Selbstgespräch (Sophokles, ‘Antigone’ 225-227); die Belege bei
Claus [1981] 59-183. — Zum 9uvuög auch unten S.233f,

514 Dazu vgl. Hist.WB.Philos.,Art.‚Ouu6c‘(wieAnm.606).
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Epen, bis in die Spätantike. Hieran kann Platons Sokrates anknüp-
fen.

Die mit den epischen und den platonischen Seeleninstanzen ver-
bundenen Konzeptionen weisen einige offensichtliche und einige
weniger offensichtliche Gemeinsamkeiten auf.°!© Wichtig für das
Folgende sind insbesondere zwei Punkte: Bei den seelisch-geisti-
gen Instanzen der frühen Epik handelt es sich einerseits um Fä-
higkeiten, die dem Menschen zu Gebote stehen, andererseits um
Antriebe, die den Menschen beeinflussen und als eigenständige In-
stanzen agieren können.®1® Jeder dieser Antriebe führt offensicht-
lich Erkenntnis-, Empfindungs- und Strebensakte zu einem kom-
plexen Akt zusammen; was sie voneinander unterscheidet, ist die
jeweilige Art, in der erkannt, empfunden und entschieden wird.
Beide Aussagen gelten auch für die Seeleninstanzen der Politeia’.

Daß die Seeleninstanzen der Politeia’ (nicht nur Träger von Fä-
higkeiten, sondern) auch 7riebkräfte sind, zeigt implizit schon der
Modus ihrer Einführung: Zwischen der vernünftigen und der trieb-
haften Instanz könnte nicht ein motivationaler Konflikt aufbrechen
(439 a1-e 1), wenn nicht die vernünftige Instanz selbst ein Wollen
beinhaltete. Explizit behandelt wird dieser Punkt dann in
580d3-581c7.°17 Als unzutreffend erweist sich somit die ältere

615 Offensichtlich ist die Gemeinsamkeit, daß das Handeln des Menschen
durch mehrere aktiv wirkende seelische Instanzen bestimmt wird. Weniger of-
fensichtlich ist der von Schmitt [1990] 216 f. hervorgehobene Sachverhalt, daß
in beiden Fällen die personale Einheit des Menschen nicht einfach gegeben
sei, sondern durch erfolgreiches Wirken der vernünftigen Instanz erst herge-
stellt werden müsse (die Geltung dieses Prinzips in den epischen Texten sucht
Schmitt in seiner Arbeit im einzelnen nachzuweisen).

516 Als Fähigkeiten eröffnen die epischen Entitäten dem Menschen unter-
schiedliche Ebenen und Modi der Wahrnehmung; es handelt sich also um Er-
kenntnisfähigkeiten (unterschiedlicher Art und Qualität); im übrigen sind sie als
psychische Triebkräfte konzipiert (beides zeigt eingehend Schmitt [1990], des-
sen Arbeiten für dieses Thema maßgeblich sind). Die Konzeption, daß Seelen-
instanzen immer auch Triebkräfte sind, findet sich auch bei Aristoteles (etwa
‘De anima’ 432b6-7 el 88 tola H WuXN, Ev Exdotw EotaL Ögeßig).

617 Nur weil die Instanzen “are probably better described as ‘drives’ of the
soul, rather than parts”, können sie auch mit Hilfe von @iA0og-Komposita be-
zeichnet werden (etwa als LA6oowov, YLAOvLXOV und qLÄOXENWATOV), die bei
Platon bekanntlich ein Streben zum Ausdruck bringen (Burkert [1960] 172; T.
Robinson [1970] 56; Heitsch [1993b] 178-182) und in der ‘“Politeia’ an be-
stimmten Stellen dezidiert eingesetzt sind (vor allem in 473c11-487a8.
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Auffassung, Platon teile die Seele des Menschen ein in Vernunft,
Wille und Emotion;°18 auf der Basis einer glatten Trennung von
Wille und Vernunft wäre jeder Versuch, zwischen Seeleninstanzen
ınd Menschen eine glaubhafte Analogie herzustellen, aufgrund of-
fensichtlicher Absurdität von vornherein zum Scheitern verur-
teilt. °19 Ebensowenig sind in der ‘Politeia’ neuzeitliche Vorstellun-
gen vorweggenommen, die Handeln mit dem Zusammenwirken ei-
nes Erkenntnisvermögens (etwa: der Vernunft) und eines davon
unabhängig zu denkenden Antriebs (etwa: das Begehren) erklären
möchten und dabei das Begehren zur alleinigen Triebkraft des
Handelns, die Vernunft zum alleinigen Träger von Vorstellungen
und Konzeptionen über das Gewollte und Begehrte machen.°®? In
den Seeleninstanzen der ‘Politeia’ vereinen sich vielmehr Streben
und Vorstellungen vom Erstrebten; die Unterschiede zwischen den
Instanzen aber betreffen einerseits die Zuverlässigkeit und Rich-
tigkeit der Vorstellungen (etwa: Wissen vs. wahre oder falsche
Meinung), andererseits die Art und die Kriterien des Strebens
(etwa: Streben nach dem Guten vs. Streben nach dem Angeneh-
men). 621

535d 1-7. 548c1-7. 548d6-549b10, 581a3-c7; zu den drei letztgenannten
Passagen vgl. den Kommentar z.St.).

518 Das Richtige hierzu schon bei Tait [1949] 208 mit Anm.6.
519 Allerdings läßt sich diese Aussage nicht dahingehend ummünzen, die

Konzeption der Triebkräfte in der ‘Politeia’ sei allein durch die Erfordernisse
der Analogie bedingt. Daß die Seeleninstanzen Triebkräfte sein müssen, ergibt
sich unter anderem auch aus der ihnen zugedachten Rolle im sokratischen Ar-
gument.

520 Dazu schon Joseph [1935a] 50-52 und 166-168; klärend sind weiterhin
etwa Cooper [1984] und Patterson [1987] (mit weiterer Literatur 326 Anm.2).

521 Erwägenswert ist die v.a. von Arbogast Schmitt vertretene These, daß
die von Platon (und Aristoteles) verwendete Einteilung menschliches Handeln
sogar besser erklären kann als später entstandene Einteilungen, in denen etwa
Verstand, Emotion und Wille begrifflich voneinander geschieden sind. So ver-
weist Schmitt etwa darauf, daß Streben im allgemeinen ein Streben nach etwas
ist, das als Objekt des Strebens (d.h. als angenehm oder gut) erst erkannt
werden muß, wobei die Erkenntnis eines Objekts als erstrebenswertes Objekt
automatisch Empfindungen mit sich bringt (analog bei Ablehnung). Es gibt
demnach nicht ‚reine‘ Erkenntnis, für sich stehende Empfindung und ein sepa-
rates Wollen, sondern nur einen komplexen Akt. Wenn die moderne Begriff-
lichkeit suggeriert, kognitive, affektive und voluntative Akte könnten vonein-
ander unabhängig sein (oder gar in Opposition zueinander treten), drängt sich
der Verdacht auf, daß die (sachlich offenbar verfehlte) sprachliche Einteilung
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Ebenso wie die Menschen in der Polis sind die Seeleninstanzen
in_der_Politeia’ also Träger. .‚bestimmter..Fähigkeiten..und...Träger
bestimmter..Antriebe.(wobeiVorstellungenüberdasErstrebte,wie
schon gesagt, unabdingbar sind). Bei den Antrieben ist allerdings
weiter zu differenzieren, denn in den Seeleninstanzen der ‘Politeia’
fließen zwei ganz unterschiedlich geartete Antriebe zusammen,
nämlich einerseits der temporäre Wunsch, der eine einmalige
Handlung auslöst, andererseits das persistente Streben nach festen
Lebenszielen. DieSeeleninstanzensinddemnach..dieTräger.1)..yvon
Fähigkeiten, 2a) von aktuellen. Wünschen... und. Begehrlichkeiten
und 2b) von langfristigen Interessen. des Menschen.‘??— Alle drei
Punkte bedürfen knapper Anmerkungen:

Ad 1: Die Seeleninstanzen, zumindest die beiden ‚höherwerti-
gen‘, stehen für Fähigkeiten des Menschen,°®? genauer, für Teil-
aspekte der Fähigkeiten der Seele selbst: Die vernünftige Instanz
ermöglicht dem Menschen vernünftiges Denken und Planen,®%* die
streitlustige verleiht ihm (neben dem Wunsch zur) auch die Fähig-

auch unklare oder zweifelhafte Vorstellungen über die damit beschriebenen
psychischen Vorgänge impliziert. Dazu und zu weiteren Inkonsequenzen und
Unklarheiten der uns vertrauten psychischen Begrifflichkeit vgl. etwa Schmitt
1989] oder Schmitt [1994 al.

522 Diese Differenzierung findet sich in nuce bei Irwin [1977] 232 (freilich
nur für die vernünftige Instanz).

523 43944-e4 00 54 dlöywe, Hv S’ EyO, dEwwoouev adtA Sırtd te al
ETega AAMANAGV Eivaı, TO Uev © AoyileraLı ÄoyLOTLXOV MQ0OCYOREUOVTEG TÄG
Wuxäs, to St © €oG te xal neLVN xal Supf] xal nepl TAG ÄAAnG ENLÖUMLAG
EnrtöntaL dAOyLOTÖV TE al EmıQULNTLXÖV, MÄNAOGIEOV TLVWV al NHÖOVOV
Eraigov. — 0oUx, AAN’ eix6tTwWG, En, HyolueO’ Äv oVUtwc. — TAUTA HEV
LOoLVUV, Hv 8’ EyO, 800 Huiv Goi00w ELön Ev wuxXH Evövrta- TO SE Sf TOU QuuoD
xal © OukoOuEOa MÖTE(OV TOLTOV, Ü TOUTWV NOTEOW Äv Ein Öuko@vEc; — Ähn-
lich in 580d10. Für die Vernunft wird die Metapher vom ‚Werkzeug‘
(ögyavov) der Seele verwendet (518c5-6 tOö Ögyavov © »xartauyavOdver
Exaotoc; 527d8; jeweils in Analogie zum Auge). Vgl. die sokratische Kon-
zeption der 8üvayıc (477c1 ff., bes. c3. e2-3), ein Begriff, der für die See-
leninstanzen in der ‘Politeia’ allerdings keine Verwendung findet. Dazu auch
R. Robinson [1971b] 46f.

624 In 353d4-7 war die Fähigkeit und die Aufgabe (beides vereint sich im
Konzept des Eogyov), Aufsicht zu führen, zu herrschen, zu planen u.ä. (tö
EnıyeheloOarı xal ÄoyeLv xal Bouleueodarı xal ta ToLAÜTA NAvtA) der Seele im
ganzen zugesprochen worden; in 441e 4-6 kommt das Herrschen der Vernunft
zu.
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keit zur Selbstbehauptung;°°von den notwendigen Trieben kann
man sagen, sie ermöglichten das physische Überleben.°26

Diese Funktion der Seeleninstanzen scheint im Gespräch eher
nebensächlich; Sokrates geht auf sie, wenn man die besonders ge-
lagerte Diskussion der Erkenntnismodi und Fähigkeiten der ver-
nünftigen Instanz in den Büchern V-VII ausnimmt, nur nebenbei
ein. Offenbar steht der Aspekt der Fähigkeiten bei der Konzeption
der drei Instanzen jedenfalls nicht im Vordergrund.®27

Ad 2a: Nur in einer einzigen Partie der Politeia‘
(439a1-441c8)sind die drei Seeleninstanzen Antriebe für ein-
zelne menschliche Handlungen.°®28Dabeivariieren die im Text ge-
nannten Beispiele die Grundsituation, daß Seeleninstanz x die Ak-
tivität a, Seeleninstanz y jedoch die Aktivität Nicht-a auslösen
‚will‘.9Für a können dabei, wenn x gleich bleibt, unterschiedli-
che Aktivitäten stehen;®% es gibt also (sehr viel) mehr unter-
schiedliche Aktivitäten als Instanzen. Die Entscheidung des Men-
schen, a zu vollziehen, wird beschrieben als Überlegenheit von x
in einem Kampf der Antriebe.°1

625 Vgl. Stellen wie 375a11-b2.
526 Vgl. den aristotelischen Terminus 4 Ogentixh Süvapıc (de An.414a31

u.ö.). Die ‚Fähigkeit‘, das physische Überleben zu sichem, läßt sich an
353d9 anschließen, wo das Leben im physiologischen Sinn (tö Ev) als Funk-
tion der Seele bezeichnet wird (anknüpfend an den oben skizzierten epischen
Sprachgebrauch). Die nichtnotwendigen Triebe verleihen keine Fähigkeiten. —
Eine wirklich tragfähige Analogie zu den Fähigkeiten, die Handwerker, Bauern
und Arbeiter in die gute Polis einbringen, läßt sich allerdings nicht herstellen
{vgl. oben Anm.453).

627 Vgl. 477c1-d6.
528 Nur weil es dort um unzusammenhängende Einzelhandlungen geht, nicht

etwa, wie in den späteren Ausführungen, um eine Lebensorientierung (s.u. ad
2b), können auch Kinder und Tiere als Beispiele herangezogen werden
(441a7-b 3). — Zur Tradition der Darstellung seelischer Antriebe und seeli-
schen Konflikts siehe Anm. 462.

529 Sokrates formuliert anders, denn er stellt nicht die Funktion der Seelen-
instanzen vor, sondern möchte die Seeleninstanzen erst einführen. Zu diesem
Zweck schließt er vom Vorhandensein unterschiedlicher Antriebe auf das Vor-
handensein unterschiedlicher Seeleninstanzen. Sein Argument, das hier nicht
zur Debatte steht, impliziert aber die genannte Vorstellung von den Seelenin-
stanzen,

0 Genannt werden als Beispiele: nicht trinken, einem Kitzel nachgeben,
gegen Triebe ankämpfen, sich für Gerechtigkeit einsetzen, wütend sein.
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Ad 2b: Die Seeleninstanzen sind auch Antriebe für die Verfol-
gung langfristiger Ziele. Dabei ist mit jeder Instanz genau ein
Ziel fest verbunden. Die Entscheidung des Menschen, das mit In-
stanz x verbundene Ziel A zu verfolgen, wird beschrieben als
Herrschaft von x in diesem Menschen.®®Esgibt demnach eben-
soviele Instanzen wie Ziele. Die Menschen aber kann man in Ty-
pen einteilen, die sich danach unterscheiden, welchem Ziel sie
folgen und von welcher Instanz sie beherrscht werden.®® Drei
Züge dieser Konzeption, sind bemerkenswert:

a) Die Fähigkeiten der beherrschten Instanzen bleiben dem
Menschen erhalten, und die herrschende Instanz kann sich ihrer
bedienen (am deutlichsten in 553b7-d7); nur als Antriebe schei-
den die beherrschten Instanzen aus. Dies bedeutet, daß der Un-
terschied zwischen dem vom vernünftigen und dem von einem un-
vernünftigen seelischen Element beherrschten Menschen nicht
etwa ein Intelligenzunterschied ist, sondern ein Unterschied der
im_Leben verfolgten... Ziele; wenn Sokrates also die Herrschaft ei-
ner ‚Elite‘ empfiehlt, nämlich der Philosophen, so empfiehlt er
aicht die Herrschaft einer intellektuellen Elite, deren moralische
Ausrichtung unbestimmt bleibt, über Minderprivilegierte,° sondern
dieHerrschaftderrichtigenLebenszieleüberdiefalschen.

b) Das Schema sieht vor, daß die in der Seele einmal etablierte
Herrschaft lebenslang stabil ist; damit wird die Lebenswahl, die
immer schon der junge Mensch trifft, einmalig und unwiederhol-
bar. 635

631 439c7 xgato&amp;v. e10 uAxXoLtO. 440al xpatouyevoc. a5 nolepeiv. b1
3udemvrau. b3 otaoLalOvrtowv. dl vixa. e5 TiOeoBal TA Örla u.a.

632 Vgl. 550b5-7. 553b7-c7. 559e4-561a5. 572d8-573b5. Vgl. Anm. 442.
633 Vgl. Kap. IV, F. — Zur Art der Ziele oben S.91-93 und unten S.230 f.
634 Die immer wieder (und selbst von Interpreten wie Vlastos: [1977] 29)

aufgestellte Behauptung, Platon empfehle in der ‘Politeia’ die Beherrschung der
weniger Intelligenten (oder: der Nichtintellektuellen) durch die Intelligenteren
(oder: durch die Intellektuellen), geht also am Sinn des Gesagten vorbei (rich-
tig Reeve [1988] 49f. mit 286 Anm.4; ferner Klosko [1982] 370). Dies zeigen
schon Passagen wie 518 c 4-6 und 519a1-7.

535 Vgl. oben S.113-116. — Von evolutionären Veränderungen im Laufe des
Lebens ist nur beim timokratischen (549a9-b4) und beim demokratischen
Menschen (561a8-b5) die Rede; hinter beiden Fällen steht argumentativer
Bedarf: vgl. Anm.319. — Der demokratische Mensch läßt sich indie Konzep-
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c) Das mit der jeweils herrschenden Instanz verbundene Ziel ist
nicht ein beliebiges Ziel neben anderen, es ist das summum bo-
num, von dessen Erlangung man sich das Glück erwartet. Daß in
der ‘Politeia’ immer nur eine Instanz in der Seele herrschen kann
— Regierungskoalitionen sind im Schema nicht vorgesehen®® —
läßt die Glückskonzeptionen als einander ausschließende Alternati-
ven erscheinen.°” Dabei hat nur die vernünftige Instanz ein Wis-
sen vom Guten. Ihre Glückskonzeption ist daher die richtige.®®
Allein ihre Herrschaft zielt auf das Wohl des ganzen Menschen
und sichert somit auch die ‚Freude‘ (Triebbefriedigung) der übrigen
seelischen Instanzen (586 e4-587a6). Daher kann auch allein die
vernünftige Instanz durch das Mittel der Überzeugung herrschen,
während die übrigen Seeleninstanzen, die in ‚egoistischer‘ Manier
herrschen, ihre Herrschaft nur mit Gewalt aufrechterhalten kön-
nen. So kann alleindieHerrschaft.dervernünftigenInstanzzum
Ausgleich aller...Triebkräfteund...zur...HarmonieundEinheitder
Seele, führen, während aus der. HerrschaftandererInstanzenun-
weigerlich seelische. Konflikte..resultieren.*° Dieser Unterschied
ist für die von Sokrates verfolgte Beweisabsicht elementar.

tion, deren Gültigkeit in der ‘Politeia’ suggeriert wird, ohnehin nicht problem-
los einfügen: vgl. die folgende Anmerkung.

536 Bruchlos herstellen 1äßt sich das Schema allerdings nicht: 1) Im timokra-
tischen Menschen herrscht das OukoeıLdtg bei gleichzeitig wachsendem Einfluß
des Emrı0uunNTLXOV (549 a9-b 4); 2) im demokratischen Menschen müßten dem
Schema zufolge allein die nichtnotwendigen Triebe herrschen, der Sache nach
jedoch notwendige und nichtnotwendige Triebe (inklusive der abnormen Triebe
des Tyrannen!) gemeinsam (561b2-5). Vgl. unten S.275-278.

537 In den Glücksbeweisen (v.a. 580c9-588 a11) will Sokrates zeigen, daß
die Herrschaft der vernünftigen Instanz, die mit _Erkenntnisstreben
{Philo-sophie) einhergeht, das Maximum an Glück bewirkt, das dem Menschen
erreichbar ist. Wären ‚seelische Regierungskoalitionen‘ möglich, so wäre zu-
mindest denkbar, daß eine in bestimmter Weise und nach bestimmten Regeln
durchgeführte Verbindung von Erkenntnisstreben, Streben nach Ehre und Stre-
ben nach Geld mehr Glück verschafft als das Erkenntnisstreben allein (vgl.
etwa das Fazit des ‘Philebos’, wonach Glück in einer bestimmten Mischung
aus Erkenntnis und Lust besteht). Die Konzeption der ‘Politeia’ schließt diese
Möglichkeit (bequemerweise) von vornherein aus.

538 Vgl. S.161 und S.230f.
539 Vgl. dazu Reeve [1988] 142f.; ferner den Kommentar zu 548 b7-c2.
540 Vpl. 442c5-8. 443c9-e2 u.a. Ferner oben S.92-95.
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Die Konzeptionen 2a und 2b sind, was ihren Status im Argu-
ment betrifft, nicht gleichwertig:

Die Konzeption 2b ist im sokratischen Argument zentral. Sie
schafft die Menschentypen, die den Polistypen entsprechen kön-
nen, und ordnet sie unterschiedlichen Lebenszielen und Lebens-
weisen zu.°4 Dies ist Voraussetzung der Analogie, ebenso Voraus-
setzung des Nachweises für das Unglück des Tyrannen
(576 b 11-578 b6).°? Die Konzeption 2b erscheint im Text .ab
441c9, in den Büchern VIII und IX begegnet sie durchgehend
{vgl. vor allem 580 c9-581e5).

Die Konzeption 2a hat im Argument der ‘Politeia’ keine eigen-
ständige Funktion und erscheint nirgendwo außer in der einen Pas-
sage, in der mit ihrer Hilfe die drei Seeleninstanzen eingeführt
werden. 543

Dieser Befund läßt sich am besten damit erklären, daß die Kon-
zeption 2a überhaupt nur der Einführung der Seeleninstanzen und

6541 Epwas plakativ identifiziert Rist [1992] die Unterschiede zwischen den
Seeleninstanzen als unterschiedliche ‘life-styles’. Daraus folgert er, die ‚Ein-
heit der Seele‘ solle durch eine Reduktion der Pluralität der Lebensweisen “to
one consistent and harmonious life” hergestellt werden (120). Dies dürfte
kaum richtig sein. Sokrates spricht von einer (negativ zu bewertenden) Plurali-
tät von Lebensweisen nur beim demokratischen Menschen (561 c 6-e 8). Anson-
sten wird in der ‘Politeia’ nicht die Pluralität von Lebenszielen, sonder die
Wahl der falschen Lebensziele negativ bewertet.

542 Als ‚Herrschaft der Seeleninstanzen‘ gedeutet werden zwei unterschiedli-
che psychologische Sachverhalte: a) Nicht selten ordnen sich die zunächst dis-
parat erscheinenden einzelnen Handlungen des Individuums zu Mustern von le-
bensgeschichtlicher Stabilität, die sich auf einzelne handlungsleitende Bestre-
bungen zurückführen lassen, wie etwa das Streben nach Erfolg, Beliebtheit,
Ruhm, Reichtum oder Macht. Hinter den einzelnen Handlungen der Menschen
können offenbar Motive stehen, die in unterschiedlichen Situationen konsistent
und über lange Zeit stabil bleiben. b) Die Motive der Menschen unterscheiden
sich, aber sie ordnen sich zu Gruppen ‚typischer Motive‘.

543 Die einzige weitere Stelle, auf die man verweisen kann (und zuweilen
verwiesen hat), ist 571c3-d4. Dort geht es jedoch nicht um Aktionen, sondern
um Träume. Auch liegt dort keine Konfliktsituation vor, denn das ‚tierhafte
Element‘ lebt seine Triebe aus, wenn die anderen Antriebe ‚schlafen‘. Sicher-
lich ließe sich aus dieser Konstellation eine Konfliktsituation im Sinne der in
Buch IV beschriebenen konstruieren, Signifikant ist jedoch klarerweise nicht,
daß diese Möglichkeit besteht, sondern signifikant ist, daß sie nicht genutzt
wird. (Die nicht näher begründete Implikation bei Klosko [1988] 353 Anm.11
ist demnach unrichtig.)
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dem Bestreben dient, deren zu postulierende Dreizahl mit einem
unabhängigen Sachargument abzusichern;°* denn mit Verweis auf
das Faktum, daß Menschen offensichtlich unterschiedliche Lebens-
ziele verfolgen (Konzeption 2b), hätte man die drei Seeleninstan-
zen nicht einführen können.°* Die Erklärung motivationalen Kon-
flikts (2a) dient somit der Einführung der Seeleninstanzen, die für
Konzeption 2b benötigt werden; 2b_selbst_aber steht im Dienste
des Analogieverfahrens und, somit_des Beweisziels.
Diese Folgerung ist allerdings nicht Gemeingut der Interpreten.
Vielmehr wird aus dem Faktum, daß in der Passage 439a1l-441c8
motivationaler Konflikt mit dem Wirken der drei Seeleninstanzen
erklärt wird, gefolgert, die Einführung der Seeleninstanzen diene
eben dieser Erklärungsabsicht.®*° Diese Annahme kann jedoch,
wenn man den durchsichtigen Zweck der Passage, ihre Singularität
im Dialog und die Funktionslosigkeit einer Erklärung motivationa-
len Konflikts im sokratischen Argument beachtet, kaum richtig
sein; sie stellt vielmehr die m.E. evidenten Tatsachen auf den
Kopf: Der motivationale Konflikt wird nicht eingeführt, weil er
selbst erklärt werden soll, sondern er dient als Mittel zur Einfüh-
rung der Seeleninstanzen. Hier wird kein Lehrstück platonischer

6544 Vgl. Kap.IV, E.
545 Die Gründe dafür nennt Sokrates selbst in 435e1-436b 4; damit gibt So-

krates sein Motiv für die folgenden Ausführungen im Grunde deutlich zu
erkennen.

546 Nicht wenige Interpreten vermuten hinter der Seelenvorstellung der ‘Poli-
teia’ und speziell hinter der Dreiteilung der Seele den Versuch, motivationalen
Konflikt zu beschreiben und zu erklären. Darin soll eine bewußte Distanzierung
von der (offenbar vom historischen Sokrates vertretenen) Theorie zum Ausdruck
kommen, daß der Mensch nicht wider besseres Wissen handeln kann. Um diese
sokratische Lehre zu widerlegen, habe Platon die ‚Willensschwäche‘ (Akrasie)
des Menschen durch sein dreiteiliges Seelenmodell begreiflich gemacht. Diese
Ansicht, die etwa Irwin [1977] 191 apodiktisch formuliert, Cooper [1984] 3 als
“by now well accepted” bezeichnet, vertritt auch Reeve [1988] 131-135: “On
this reconstruction of its origins, the theory of the divided psyche was develo-
ped in response to Socrates’ paradoxical views on akrasia, and completely un-
dermines them“ (135). (Zu 588c6, wo der Sokrates der ‘Politeia’ wieder das
Prinzip 00Seig &amp;x6dv Auaptdver im Munde führt, äußert sich Reeve nicht.)
Weitere Arbeiten bietet die Literaturübersicht bei Bobonich [1994]. Vgl. auch
die folgende Anmerkung.
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Psychologie entwickelt,°*7 sondern ein Anlaß gefunden, die für das
Argument erforderlichen Bedingungen in der Seele herzustellen.
Wäre es anders, so müßte Sokrates den sachlichen Unterschied
zwischen den Konzeptionen 2a und 2b offenlegen und erläutern;
stattdessen bleibt der Übergang von der einen Konzeption zur an-
deren jedoch verdeckt. °48

Nicht immer freilich ist der fundamentale Unterschied zwischen
den Konzeptionen 2a und 2b überhaupt bemerkt worden. Ge-
nauere Beachtung geschenkt haben ihm Interpreten wie Kraut, Ir-
win und Klosko;°*? vor allem letzterer ist in mehreren Arbeiten
darauf eingegangen. Seine auf Systematisierung ausgerichtete Er-
klärung bedarf jedoch einer terminologischen und zweier sachlicher
Korrekturen: ©%

647 Über das Phänomen der Akrasie wird im übrigen, was auch dem Leser
einschlägiger Arbeiten in der Regel allerdings gar nicht mitgeteilt wird, nir-
gendwo in der ‘Politeia’ explizit, implizit nur in der oben zu 2a genannten
Passage gesprochen. Daß das Akrasiephänomen außerhalb der einen Passage in
Buch IV nirgendwo mehr auftaucht — weder explizit noch implizit —, beruht
nun allerdings nicht auf mangelnder Präsenz der Seeleninstanzen; diese näm-
lich sind im Text, v.a. in den Büchern IV, VIII und IX, noch häufig vertreten,
haben aber an allen übrigen Stellen offensichtlich andere Funktionen als die,
Akrasie zu erklären. Dieser Befund, der meines Wissens nirgendwo präzise ger
nannt ist, macht es, um das mindeste zu sagen, höchst zweifelhaft, ob Platon
das Seelenmodell der ‘Politeia’ tatsächlich am Akrasiephänomen orientiert hat.
— Im übrigen unterbleibt in Arbeiten, die sich zur angeblichen Erklärung der
Akrasie in der “‘Politeia’ äußern, regelmäßig die Reflexion darüber, welchen
Stellenwert eine solche Erklärung innerhalb des sokratischen Arguments haben
könnte; wieder ist das Verfahren am Werk, einzelne Abschnitte der “Politeia’
aus ihrem argumentativen Zusammenhang abzulösen und wie eigenständige Ab-
handlungen zu lesen, die im Textganzen keine Funktion zu besitzen brauchen
(vgl. die Einleitung).

648 Der Übergang zwischen den beiden ganz unterschiedlichen Arten von An-
trieben erfolgt unvermerkt und stillschweigend zwischen 439b3-441c3 und
441d5-442b10(unterEinführungdesTerminus&amp;oxN‚Herrschaft‘); nirgendwo
im Dialog wird der Unterschied thematisiert. Vgl. oben Anm. 519.

649 Kraut [1973b]; Irwin [1977] 226-233; Klosko [1982 etc.]; ferner etwa
Cooper [1984]; Dahl [1991] 818-822. In nuce findet sich die (offenbar mehr-
mals ‚entdeckte‘) Differenzierung bereits in älteren Arbeiten (etwa bei Rees
[1957] 112); unbeachtet bleibt sie jedoch wieder bei Rist [1992], was den Wert
dieser Arbeit schmälert.

650 Ich beziehe mich im folgenden, soweit nicht anders angegeben, auf
Kloskos neueste Arbeit zum Thema (Kiosko [1988)).
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1) Klosko unterscheidet (wie schon Kraut) die Funktionen 2a
ınd 2b als “direct rule” und “normative rule”; Sokrates reserviert
den Terminus ‚Herrschaft‘ jedoch für Funktion 2b, die Ausrichtung
des eigenen Lebens an festen Zielen. %1

2) Klosko nimmt nicht zur Kenntnis, daß “direct rule” und “nor-
mative rule” nicht neben-, sondern nacheinander erscheinen und
stillschweigend ineinander überführt werden; ebensowenig beachtet
er, daß “direct rule” im Dialog singulär ist und offensichtlich nur
der Einführung der Seeleninstanzen dient. Vielmehr setzt er, ohne
dies zu diskutieren, voraus, daß Sokrates “direct rule” und “nor-
mative rule” kombiniert wissen wollte. Klosko macht also, weil er
Aussagen aus unterschiedlichen Dialogpartien ohne Beachtung ih-
(es argumentativen Kontexts kombiniert, aus einer sokratischen
Taktik eine zweistufige platonische Seelenkonzeption.

3) Hinzu kommen Spekulationen und offensichtliche Mißver-
ständnisse. Weil Klosko die Ausrichtung des Lebens an bestimm-
ten Zielen als ‚Entwurf eines Lebensplans‘ deutet, ist er der An-
Sicht, Einsatz der Vernunft sei für jeden Menschentypus — näm-
lich zur Einhaltung seines Lebensplans — unabdingbar; weil er
Einsatz der Vernunft mit “direct rule” der Vernunft gleichsetzt,
kommt er zum Ergebnis, daß “normative rule” gleich welcher See-
leninstanz immer mit “direct rule” der vernünftigen Instanz ein-

651 In der Beschreibung motivationaler Konflikte (439b3-441c3) heißt es,
wenn ein Dürstender nicht trinken wolle, sei das am Trinken Hindernde stärker
(xoatoOv) als das, was zum Trinken auffordere (439c6-7);Leontiosseinach
innerem Kampf von seinem Trieb überwältigt worden (440a1 xpgatOoUuEVOG ...
brö hc EmntOvuiag); im übrigen erscheinen Metaphern aus den Bereichen Ge-
waltanwendung, Kampf und (Bürger)krieg (s.o.). — In 441d5-442b10 wird
die Tugend der Gerechtigkeit in der Seele bestimmt. Dabei heißt es, jeder
Seelenteil müsse seine Aufgabe erfüllen; Aufgabe der Vernunft sei es, zu herr-
schen (doxeıv), Aufgabe des Streitbaren, ihr zu gehorchen und ihr Verbündeter
zu sein (Önrnx6öw eivaı xal ouupdXw ToutTOUv); eine Herrschaft (Äpxeıv) des
Triebhaften sei zu unterbinden, denn sie würde das ganze Leben (güumavta
:öv ßiov) ruinieren. Gerechtigkeit ist keine einzelne Handlung, sondem ein
stabiler Zustand der Seele. — Klosko [1988] 353 Anm.11 hält den terminologi-
schen Unterschied für irrelevant und nennt beide Fälle “rule”. Sein Verweis
auf 444d3-11 geht jedoch fehl: Wer herrscht, ist auch überlegen, aber wer
‚momentan) überlegen ist, muß nicht herrschen (vgl. das Leontios-Beispiel);
gleichgesetzt werden xpgateElv und Äoxeıv in 444d 3-11 denn auch nur im Hin-
blick auf längerfristig stabile Zustände (Gesundsein und Gerechtsein). Zur ge-
genseitigen Abgrenzung von Coyeıv und xpateiv siehe auch Meier [1970] 45.
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hergehen müsse. ®? Beide Annahmen finden jedoch in Platons Text
keine Stütze: Nirgendwo wird die Ausrichtung des Lebens an Zie-
len wie Ruhm, Reichtum, Freiheit oder Macht als rationale Pla-
nung umschrieben,°°3 und nirgendwo wird angezeigt, daß die ver-
nünftige Instanz herrschen oder auch nur überlegen sein müsse,
damit dem Menschen ihre Fähigkeiten zu Gebote stehen. ®*

Ganz offensichtlich hat Platons Sokrates gar nicht daran ge-
dacht, die Konzeptionen 2a und 2b systematisch miteinander ver-
binden zu wollen:°5° vielmehr dient 2a der Einführung der Seelen-

652 Bestimmte Ausnahmen von dieser Regel läßt Klosko 354 Anm.16 gelten
(z.B. Kinder; evtl. auch der tyrannische Mensch).

653 Klosko hat sich hier vielleicht durch den Terminus ‚Lebensplan‘ irrefüh-
en lassen (“plans of life”: 345 u.ö.), der aus Vorgängerarbeiten stammt. (etwa
{rwin [1977] 227). Für die Konzeption, daß “the normatively ruling passion ex-
arcises direct rule by formulating a plan of life and then imposing it upon the
other parts” (347), enthält die “Politeia’ keinen Beleg. Nach Passagen wie
581a3-b11 u.a. entwerfen die herrschenden Seeleninstanzen (mit Ausnahme
der Vernunft) keineswegs bewußte Pläne, die systematisch verfolgt werden,
sondern sie folgen einfach ihrem Verlangen nach Genuß. Damit ist konsistentes
Verhalten über längere Zeit ohne weiteres in Übereinstimmung zu bringen.
Auch ;ohne Einhaltung eines Lebensplans und “direct rule” der Vernunft können
z.B. Tiere in konsequenter und vorhersagbarer Weise ihren Trieben folgen.

654 Kloskos Behauptung beruht, wie mir scheint, u.a. auf Fehldeutung von
553b7-d7. Dort versklavt das triebhafte Element die beiden anderen und
zwingt die vernünftige Instanz, nichts anderes mehr zu prüfen als Wege der
Geldvermehrung. Es scheint mir evident, daß sich das Triebhafte dort der Fä-
higkeiten der vernünftigen Instanz (als eines Werkzeugs) bedienen und daher
selbst ‚rational‘ agieren kann. Die Versklavung betrifft das Faktum, daß das
vernünftige Element nicht mehr als eigenständiger Antrieb des Menschen fun-
gieren darf. — Klosko unterscheidet nicht zwischen Fähigkeiten und Antrieben
und muß daher ‘direct rule’ in fast paradoxer Weise konzipieren, wie z.B. sein
Schlußsatz erkennen läßt (353): “As we have seen throughout this paper, both
in the way it rules (directly) in the soul and in the opinions that it holds, cal-
culative reason is ‘only the slave’ of the normatively ruling passion”. Belege
für ‘direct rule’ eines versklavten Antriebs gibt es im platonischen Dialog je-
doch meines Wissens nicht.

655 Die Frage, wie sich ‘normative rule’ von Seeleninstanz x bei einzelnen
Handlungen auswirkt, wird in der ‘Politeia’ weder explizit gestellt noch, soweit
ich sehe, implizit aufgeworfen. Am einfachsten wäre wohl die Antwort, daß
die jeweils herrschende Seeleninstanz, die sich der planerischen Fähigkeiten
der vernünftigen Instanz in jedem Fall bedienen kann, sich im allgemeinen
auch bei einzelnen Handlungsentscheidungen durchsetzt. — Daß es dabei zu
Spannungen kommt, wie sie im Gedankenexperiment Kraut [1973b] 212 auf-
weist (etwa: das OuuwoeLötg muß seine momentane Streitlust unterdrücken, um
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instanzen, 2b ihrer Nutzung für das sokratische Argument. Die
Auffassung, in der Politeia’ solle eine in sich konsequent ausgear-
beitete Seelenlehre präsentiert werden, hat im Text nicht nur kei-
nen Anhalt, sondern ist mit ihm offensichtlich schwer zu verein-
baren. Wie auch andere Beobachtungen zeigen.

B. Zur sogenannten ‚Psychologie‘ der ‘Politeia’

Es ist nicht schwierig, das psychologische Schema zu erkennen,
dessen Gültigkeit Sokrates in der ‘Politeia’ suggeriert. Dieses
Schema stößt jedoch bereits in der ‘Politeia’ selbst an Grenzen
und läßt sich vielleicht gar nicht vollkommen konsistent herstel-
len.

Die primäre Einteilung der Seeleninstanzen, die in Buch IV vor-
genommen wird, unterscheidet zwischen drei Seeleninstanzen,
nämlich einer vernünftigen und auf Einsicht bedachten (tö
Aoyıotıx6v, später z.B. auch td culöoogpov), einer aggressiven,
sich ereifernden und auf Sieg und Vorrang bedachten (tö
SuposıSEc, später z.B. auch td pılötıuov) und einer triebhaft be-
gehrlichen Instanz (tö Erı9uuntıx6v, später z.B. auch tö
epLAoypiuatov). Alle drei Instanzen können also auch mit
pi\o6-Komposita benannt werden, und zwei von ihnen tragen im
Namen als Wortbestandteil die alte epische Triebkraft S9up6c.

Intendiert ist in der ‘Politeia’ etwa folgendes Schema: Alle See-
leninstanzen sind Triebkräfte, die dem Menschen ein Streben im-
plantieren, sie unterscheiden sich aber hinsichtlich der Objekte
des Strebens. Das vernünftige Element in der Seele (tö
Aoyıotıx6öv) strebt material nach Erkenntnis, formal nach dem,
was für die Seele (den Menschen) und ihre Instanzen richtig und
gut ist;® das streitlustige Element (td SuuoeLtSEc) strebt material

längerfristig seinen Ehrgeiz befriedigen zu können), ist angesichts der Tatsa-
che, daß Sokrates mit 2a und 2b zwei ganz unterschiedliche Sachverhalte
kombiniert, wohl unvermeidlich; zu solchen Spannungen kommt es auch, wenn
man “‘normative’ und ‘direct rule’ anders kombiniert (etwa in Kloskos Lösung).
Daß diese Spannungen bei der Seeleninstanz OuuwoeS£g besonders evident sind,
verweist im übrigen auf die besonders problematische Konzeption dieses An-
triebs (s.u. S.232-238).

656 Ähnliche Züge erkennt Schmitt [1990] 174-221 bereits dem epischen
vooc zu.
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nach Ruhm und Überlegenheit, formal nach Dingen, die es für gut
und wertvoll hält; das triebhafte Element strebt material nach
Dingen wie Speise, Trank, Liebesgenuß oder auch nach Geld (als
Mittel zum Zweck), formal nach Triebbefriedigung (Lust). Allein
das vernünftige Element also strebt nach Wissen um das Gute
und nach dem, was für alle Instanzen gut ist. Daher nützt seine
‚Herrschaft‘ der ganzen Seele, und allein aus diesem Grund kann
seine Herrschaft — im Gegensatz zu der aller übrigen Instanzen
— auf Überzeugung basieren; daraus aber ergibt sich die ‚Ein-
trächtigkeit‘ der entsprechend verfaßten Seele, die ihrerseits einen
wesentlichen Bestandteil des Glücksbildet. °7

Dieses eingängige Schema haben die Interpreten aus dem Text
längst herauspräpariert.°°® Im Dialog selbst wird es allerdings
durch mindestens zwei Faktoren verunklärt: Erstens impliziert die
oben in Abschnitt A entwickelte Differenzierung zwischen Antrie-
ben des Typs 2a und solchen des Typs 2b auch eine Uneinheit-
lichkeit in der Konzeption der Seeleninstanzen; zweitens bleibt
die Zahl der Triebkräfte in der Seele selbst innerhalb des Dialogs
nicht konstant.

Ad 1: Der vernünftige Antrieb, das Aoyıotıxöv, setzt sich als
Ziel die Erkenntnis des Guten. Zwischen spontanen Wünschen und
langfristigem Begehren braucht es, theoretisch zumindest, keine
Diskrepanzen zu geben, weil im Streben nach dem Guten die

657 Die ‚politische‘ Konzeption der Seele, die mit Elementen wie ‚Herr-
schaft‘, ‚Überzeugung‘, ‚Konsens‘ und ‚Einheit‘ operiert, ist somit eine wich-
:ige Grundlage für die Konzeption des individuellen Glücks (vgl. S.177f.).

658 Etwa Reeve [1988] 135: “Appetite is the locus of good-independent des-
ires, the natural objects of which do not have the good of the psyche or any of
its parts as components. Aspiration is the locus of part-good-dependent des-
ires, the natural objects of which have the good of only part of the psyche as
a component. Reason is the locus of whole-good-dependent desires, the nat-
ural objects of which have the good of the whole psyche and its parts as a
zomponent”; vgl. Reeve [1988] 118-169 (vor allem 135-140). Ähnlich schon
Irwin [1977] 192, der freilich zugibt, Platons Beschreibung sei “not as clear
and systematic as it should be, or as this division might make it look.” — Un-
präzise ist allerdings der von Reeve verwendete Ausdruck %ocus’: Nirgendwo
gelten das Aoyıotıx6v und das @uuoeLötg als Ort von Triebkräften; sie sind
Triebkräfte. Nur beim &amp;m8uvuntıx6öv steht es anders; der Unterschied verweist
auf eine Inkonsistenz der sokratischen Darstellung, die Reeve durch seine For-
mulierung verdeckt (s.u. S.238-240).
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langfristige Perspektive und der Blick auf das Ganze auch schon
bei der einzelnen Handlung enthalten ist. ©?

Anders steht es beim triebhaften Antrieb, dem &amp;rı9uuntLx6v.
Das Streben nach Lust und Triebbefriedigung im konkreten Fall
kann dem langfristig verfolgten Ziel im Wege stehen und das
Lustkalkül negativ beeinflussen. Der mögliche Konflikt zwischen
dem spontanen Antrieb zur Bedürfnisbefriedigung und dem Streben
nach maximaler Lust wird freilich, aus durchsichtigen Gründen, in
der ‘Politeia’ nicht zur Sprache gebracht.°®° Immerhin dürfte auch
so deutlich sein, daß ein E&amp;rı9uuntıx6v, das zu eiserner Sparsam-
keit treibt und sich aus Gier nach Reichtum alle Wünsche ver-
sagt, ein anders gearteter Antrieb ist als der Impuls zu spontaner
Triebbefriedigung.

Die deutlichsten Konsequenzen ergeben sich aus der Diskrepanz
zwischen spontanem Wunsch (Konzeption 2a) und langfristigem
Streben (Konzeption 2b) bei der streitlustigen Instanz, dem
SufosıSEc. Diesem wird bei seiner Einführung (2a) die Bedeutung
von Wut und (gerechter) Empörung beigemessen; die langfristigen

659 Vgl. Arist.de An.433b5-10. — Dennoch läßt sich das oben umrissene
simplifizierende Schema durch Belege allein aus der ‘Politeia’ ins Wanken
ringen, wie Patterson [1987] vorführt. Patterson zufolge kann auch das Stre-
ben der vernünftigen Instanz nach Erkenntnis das richtige oder das falsche Ob-
jekt adressieren; so gestehe etwa Sokrates in 354a13-c3 selbst ein, die Un-
tersuchung nicht richtig geführt zu haben, weil er sich von einer anderen, ihn
interessierenden Frage habe ablenken lassen. Wenn aber ein Erkenntnisstreben
von einem anderen (und zwar: vom richtigen) wegführen könne, könne die
Vorstellung nicht richtig sein, die vernünftige Instanz und ihr Streben seien
stets auf das Gute gerichtet. Patterson folgert, daß die vernünftige Instanz al-
lein, ohne jedes Zutun der übrigen seelischen Instanzen in der Seele, bei ihrem
Streben nach Erkenntnis in Konflikt mit sich selbst geraten kann und, um dies
zu vermeiden, ‚intrarationale Tugenden‘ wie etwa Selbstbeherrschung benötigt.
— Pattersons Argumente zeigen in der Tat, daß die üblichen Darstellungen der
(angeblichen) Seelenlehre in der ‘Politeia’ den Befund schematisch vereinfa-
chen, um ihn kohärent erscheinen zu lassen; fraglich scheint mir allerdings
seine Folgerung, Platon habe in Wahrheit eine weit kompliziertere Seelenlehre
andeuten wollen (die z.B. neben dem Ovpwoeıstg auch noch ein ‚rationales
duuoeLöEc‘ enthält). Patterson läßt unberücksichtigt, daß die vereinfachenden
Schemata nicht einem psychologischen Lehrwerk entstammen, sondern Absich-
ten im sokratischen Argument dienen (vgl. die Einleitung sowie Kap. VI, B und
CO).

660 Daher ist in der ‘Politeia’ von einem Lustkalkül keine Rede. Anders steht
2s in ‘Protagoras’ 351 b-360 e, wozu Gosling/Taylor [1982] 45-68.



B. Zur sogenannten ‚Psychologie‘ der ‘Politeia’ 233

Ziele des SuposıSEc (2b) weisen jedoch weder zu ‚Wut‘ noch zu
‚Empörung‘ einen Bezug auf.®% Offenbar nimmt Sokrates also ei-
nen Bruch in der Konzeption des $utostSicg in Kauf. Verdeckt
wird dieser Bruch freilich durch die Bedeutungsunschärfe des
Wortbestandteils $uuöG.

Der S$uyu6ög steht in den epischen Texten für eine psychische En-
tität, in der affektive, voluntative und intellektuelle Aspekte
menschlicher Seelentätigkeit zusammenfließen;°° er ist u.a. ‚Ort‘
oder Träger von (konstanten oder momentanen) Eigenschaften,
Stimmungen und Affekten (‚Herz‘, ‚Gemüt‘ u.ä.), des Begehrens
(etwa: ‚Appetit‘), aber auch Urheber intellektueller Prozesse
(zweifelnde Überlegung) und ‚Gesprächspartner‘ des Menschen,63
daneben eine undifferenzierte seelische Triebkraft, die vor allem
im emotionalen Bereich wirksam ist (‚Sinn‘, ‚Laune‘, ‚Tempera-
ment‘; häufig ‚Zorn‘ oder ‚Wut‘). An manchen Stellen scheint der
9uu6c auch mit Ruhm und Selbstachtung verbunden (z.B. in Ilias
VI 444-446). — Zu Platons Zeit hat sich die umgangssprachliche
Bedeutung von $uu6öc stark verengt; in der zeitgenössischen Prosa
dominieren Bedeutungen wie ‚Wut‘ oder ‚Zorn‘, ‚Leidenschaft‘ und
‚Mut‘; Daneben bleibt die epische Bedeutungsbreite, schon infolge
der Vertrautheit mit der epischen Dichtung, stets präsent, wird in
zeitgenössischer Dichtung (v.a. der Tragödie) reproduziert und
kann bei der philosophischen Reflexion auf seelische Vorgänge je-
derzeit reaktiviert werden (so etwa bei Aristoteles). Während die
Ableitung &amp;rı-Suuia ‚Begehren‘ eindeutig den appetitiven Aspekt
des Suuöc bewahrt,°%* bleibt unklar, welcher Aspekt in Suuyo-eLSEc

661 Sachlich wäre eine solche Verbindung nicht unmöglich. Da die Empörung
als gerechte Empörung eingeführt wird — anders lauten freilich die Beispiele
in 441a7-b3 —, könnte dem spontanen ein langfristiges, emotional engagier-
tes Eintreten für die Gerechtigkeit entsprechen. Diese Lösung verbietet sich
für Sokrates jedoch schon aufgrund der Tatsache, daß seinem Schema zufolge
die Herrschaft des OuuoeLStc eine ungerechte Ordnung herbeiführen muß.

562 Siehe LfgrE s.v. OuuöG.
663 Hierzu H. Pellicia, Mind, body, and speech in Homer and Pindar, Göt-

tingen 1995.
664 Dieser ist im Epos häufig (z.B. Ilias XII 174 = XV 596; die übrigen Be-

lege in LfgrE s.v. @uuwög B4) und bleibt lange nachweisbar: z.B. bei
Archilochos Frg. 196a, 3, ed. West (sexuelles Begehren); Heraklit VS 22
B 85; Herodot I 1, 4 u.a.; Antiphon VS 87 B 58; Aristoteles, de An.414b2
u.a.; vgl. v.a. Arist.EN 1149a 21-1150 a8.
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gehört werden soll. Denn die platonischen Belege selbst deuten in
mehrere Richtungen, und einen „eindeutigen vorplatonischen
Sprachgebrauch gibt es nicht.

Das Kunstwort Supost8fc ist vor dem 4. Jahrhundert nicht be-
legt; es erscheint erstmals in der hippokratischen Schrift ‘Von der
Umwelt’, dann bei Platon, Xenophon und Aristoteles.®®5 Platon
verwendet es außer in der ‘Politeia’ (28 Belege) noch dreimal in
späteren Dialogen (‘Timaios’ und ‘Nomoi’).°% In der ‘Politeia’ dient
der Begriff to SupostSEc ab 440e3 zur terminologischen Bezeich-
nung der mittleren Seeleninstanz; das Adjektiv Suposıönc, das
diese Terminologie vorbereitet, taucht freilich schon ab 375a1ll
auf. °6°7 Verbunden werden mit dem Adjektiv und der Seeleninstanz
in der ‘Politeia’ Zustände, Affekte und Eigenschaften recht unter-
schiedlicher Art, etwa Aggressivität (z.B. 375c7-8), Zorn und
Wut (z.B. 440c1-d3),%8 Übellaunigkeit und Mißgunst
(586c7-d2),Mut(vgl.410d6-9),°°in den Büchern VIII und IX
dann vor allem Streben nach Sieg, Überlegenheit und Ansehen

665 Zur Entstehung des Terminus Ouvuosıöng Jaeger [1946] und die (zu Un-
recht weniger beachtete) Replik von Harrison [1953]. Jaeger hatte aus der Be-
zeugung im Corpus Hippocraticum (‘De aere’ 12,30. 16,7. 23,15) auf medizini-
schen Ursprung des Terminus geschlossen; Harrison schließt aus dem gut be-
legbaren Sachverhalt, daß OvwoeLöNg in den ältesten Belegen vorwiegend auf
Tiere (Pferde, Hunde) angewendet wird (Xenophon ‘Memorabilien’ IV 1, 3, 5.
‘Symposion’ 2, 10, 6. ‘Anabasis’ IV S, 36, 2. De equitandi ratione’ 1, 8,8.
9, 1,5. 9,3,1. 9,4,2. 9,5,3. 9,6,3. 9,7,3. 9,8,1. 9,8,3. 9,9,4.
9, 12, 2. 9,12, 4. 10,17, 2; vgl. ‘De equitandi ratione’ 9, 2 "QWTOV UEvV TOLVUV
xon TtoUto yvüvaLı, Ötı toti OuuöG Innw Önep 60ylı dvOoGnw; ferner die Be-
zeugung in Pl.R.375a2-376c6; vgl. Ps.-Platon, “De virtute’ 378 d 3) auf Ur-
sprung aus der Jägersprache.

566 375a11. b7. c7. e10. 376c4. 410b6. d6. 411a10. b7. c2. e6.
435e 4. 440e3. 44132. e6. 442c1. 456a4. 467e4. 547e3. 548c6. 550b3.
b6. 553c1. d1. 572a4. 581a9. 586c7. 590b7. Ti.18a5. Lg.731b3. d4.
(Ferner in den pseudoplatonischen Definitionen’ 413 a7.)

567 Vgl. unten S.258 mit Anm. 728.
568 Dazu Irwin [1977] 328 Anm.19: “Plato is wrong to concentrate so heavily

on anger and to ignore other operations of thymos; but his choice of epithymiai
is equally narrow”. .

569 Siehe 442b11-c4 (vgl. 429a8-c2). Zur Beziehung zwischen 8uvuw6c und
AvSoeia vel. auch Arist. EN 1116b 23-1117 a5.
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(z.B. 581a9-10).°7% Für den Interpreten stellt sich die Frage, ob
hinter dieser Bedeutungsvielfalt eine einheitliche Konzeption ste-
hen kann.®71 oder ob Platons Sokrates hier eine semantische Un-

670 Es ist nicht leicht zu erklären, wie das Streben nach Ruhm mit den übri-
gen Eigenschaften des Buuyoedtg verbunden sein könnte. Reeve [1988] 152 gibt
folgende Erklärung: “Now, as we have seen, spirited desires are like emotions.
They embody a conception of the good, and a desire to keep us in line with
that conception, But the conception of the good they embody is not unaltera-
ble; it can be, and typically is, shaped by education and training. Because of
this it can coincide with a culture’s conception of what is honourable. And if
the two conceptions coincide, then what satisfies spirited desires will attract
honour, and what attracts honour will satisfy spirited desires. Hence the ple-
asure of being honoured can be the content of the good of aspiration.“ Falls
Reeves Erklärung, die im Text keine Verankerung hat, zutrifft, wäre es reiner
Zufall, wenn das vom OuvuoeStg erstrebte Gut und das, was bei den Mitmen-
schen Ehre (tıun) einbringt, identisch wären (zum selben Ergebnis gelangt
schon Irwin [1977] 231f.). Zum Problem, das selbst in vielen Arbeiten zur so-
genannten ‚platonischen Seelenlehre‘ gänzlich unbeachtet bleibt, auch Pfann-
kuche [1988] 145.

571 Die Bemühungen um den Nachweis einer einheitlichen Konzeption gehen
(seit den Andeutungen von Nettleship [1901]) in ähnliche Richtungen und
scheitern, um dieses Fazit vorwegzunehmen, aus ähnlichen Gründen. Für Tait
[1949] 209-211 ist das OuuWoeıSEc “at various levels, an affirmation of the self
in contra-distinction to, or against what is other than, or alien to the self, so
that it may properly be described as a kind of self-respect” (210). Haben aber
auch Tiere und Kleinkinder (441 a 7-b 3) ein Selbstwertgefühl? Erklärt ein Trieb
zur Selbstbehauptung Übellaunigkeit, Ehrgeiz, Streben nach Überlegenheit und
nach Ruhm? — Gosling [1973] 41-51 sucht die einheitliche Konzeption des
DukoeLöEg im ‚Streben nach dem Ideal der Männlichkeit‘, das sich als Mut,
Aggression, aber auch als das Streben äußern könne, sich einem bewunderten
Menschentypus anzugleichen; Gosling gibt jedoch offen zu, daß diese Deutung
nicht das Wirken des Ovuwoeı&amp;eg in Tieren und Kleinkindem erklärt
(441 a 7-b 3). Fragen kann man sich ferner, ob das von Gosling umrissene Stre-
ben tatsächlich in jedem Menschen anzunehmen ist (vgl. Irwin [1977] 337
Anm.52). — Cooper [1984] analysiert Platons BuuoeLötg als a) das Bestreben
hervorzuragen, b) Stolz auf sich und die eigenen Fähigkeiten, c) Achtung vor
Leistungen und das Bestreben, selbst geachtet zu sein; traditionelle Felder für
die Erbringung von Leistungen seien Krieg, Sport und Politik gewesen. Cooper
(15f.) gibt zu, daß sich nach diesem Schema nur drei der fünf von Sokrates in
Buch IV genannten Beispiele für das Wirken des OuuoeLötg erklären lassen.
Auch liegt die Frage nahe, ob Cooper wirklich einen einheitlichen Grundtrieb
des Menschen beschreibt oder ein Bündel unterschiedlicher Triebe. — In eine
ähnliche Richtung geht die Deutung, das OuuoeıSEg habe es immer mit dem er-
strebten Bild von sich selbst zu tun, für die ich der Kürze halber Klosko
[1986 a] 68 zitiere: “The link between these different descriptions is, briefly,
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schärfe, die zum Teil durch die im Epos herrschenden Gesetzmä-
Bigkeiten bedingt sein dürfte,®’? geschickt für seine Zwecke
nutzt. 673

Zu berücksichtigen ist bei der Beantwortung dieser Frage neben
der Bedeutungsbreite an sich vor allem die auffällige Diskrepanz
zwischen der Konzeption des $uukostS£c in Buch IV und der in den
Büchern VIII-IX:;°7* die Annahme einer Bedeutungsverschiebung

that it covers a range of emotions concerned with someone’s image of himself
and his desire that others share that image.” Diese Verbindung zwischen Wut,
Mut und Ehrgeiz wäre jedoch rein assoziativ; im übrigen bleiben die von Gos-
ling und Cooper berücksichtigten Gegenbeispiele bei Klosko außer acht (vgl.
weiterhin Irwin [1977] 193-195). — Zu einfach macht es sich sicherlich Reeve
[1988] 136f., der OunoeLötg konsequent als “aspiration” übersetzt und das da-
hinterstehende Konzept als das von “anger” analysiert (gelobt wird dieses
‚konsequente Vorgehen‘ jedoch von P. Woodruff, AncPhil 11, 1991, 176).
Diese Analyse greift selbst dann schon zu kurz, wenn man, wie Reeve es in
der fraglichen Passage tut, die Belege aus den Büchern VIII und IX konsequent
ausblendet, denn Ärger erklärt nicht Mut und ist sicherlich nicht der natürli-
che Verbündete der vernünftigen Instanz, wie es Sokrates in 441a2-3 jedoch
vom 9uuoeıSötg behauptet (vgl. dazu Williams [1973] 204-206). — Etwas zwie-
spältig bleibt Schubert [1995] 74-76.

$72 Die Bedeutungsbreite des Terminus Ouvuög ist zum Teil sicherlich durch
die Ausformung der epischen Kunstsprache bedingt, in der einerseits der
Zwang, Junkturen in unterschiedlichen metrischen Ausprägungen verwenden zu
müssen, zu Ersetzungen bestimmter Begriffe durch andere Begriffe und somit
zu semantischer Diversifikation geführt hat — allerdings wohl nicht, wie T.
Jahn behauptet (Zum Wortfeld ‚Seele-Geist‘ in der Sprache Homers, München
1987), mit dem Resultat annähernder semantischer Nullwertigkeit der Begriffe
aus dem ‚Geist-Seele‘-Bereich -—, andererseits die im Epos gängige Verwen-
dung vorgeprägter Junkturen gelegentlich Umdeutungen und Katachresen verur-
sacht hat (vgl. die singuläre Stelle Ilias VII 131, wo der Ovuög, wie sonst nur
die yux%, in den Hades geht: dazu M. Leumann, Homerische Wörter, Basel
1950, 219-221; Snell [1986] 20f. Weitere irreguläre Fälle sind in LfgrE s.v. B
14 genannt).

573 So, mit vielen anderen, z.B. T. Robinson [1970] 45: “The word *spirited
element’ (QuuoeöE&amp;c) certainly does cover a whole gamut of emotional states,
from pure anger on the one hand to a feeling of noble courage, self-respect,
and self-defence on the other. It is Plato’s exploitation of these different
meanings which gives to his discussion of the term any plausibility that it
has.”

574 In Buch IX (S81a9-10) heißt es, das @uuwosıötg strebe immer nach
Stärke (xparteiv), Sieg (vixä&amp;v) und Ansehen (e&amp;Sdoxıuetv); in Buch IV
(441 a 7-b 3) ist das OuuwosıStg Auslöser irrationaler Aggression (bei Kleinkin-
dem und Tieren), die sicherlich nicht nur nicht nach Ansehen strebt, sondem
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liegt hier mindestens nahe.°’® Im Grunde kann dies auch nicht
verwundern. Denn zwischen Buch IV und der Partie VIH-IX steht
nicht nur der Unterschied zwischen spontaner Handlung und und
längerfristigem Ziel, sondern auch der Unterschied zwischen den
(gerechten) Wächtern der guten Polis und den (ungerechten)
Timokraten, deren Analogon das SuposıS£c jeweils sein soll.°’® Als
bloßer Antrieb zu (edlem) Zorn und mutigem Verhalten prägt das
SuuosıSEc keine Lebensziele; um Lebensziele zu prägen, wie es

as nicht einmal scheut, sich bloßzustellen; bei Tieren (375a11-12. 441 b 2-3)
icann von einem Streben nach Ansehen ohnehin keine Rede sein. Mit der Stelle
in Buch IX scheidet auch die Möglichkeit aus, daß das OuuoeLöEg für Sokrates
nur ein neutraler Antrieb für das Streben nach unterschiedlichen Zielen ist
(etwa: ‚das Herz‘); vielmehr ist das OuwoeLStg klar auf bestimmte Objekte und
Ziele gerichtet. Auf dieser Prämisse basiert im übrigen die Beweisführung in
Buch IX. — Die Annahme eines Bedeutungswechsels läßt sich nicht durch den
Hinweis entkräften, daß sich Wut und Streben nach Ansehen assoziativ leicht
verbinden lassen. Sicherlich kann, wer geltungsbedürftig ist, leicht in Wut ge-
raten, wenn seine Geltung herabgesetzt wird (Arist. ‘Rhetorik’ 1389 a 10-11);
ebenso kann jedoch auch der Geldgierige leicht in Wut geraten, wenn man ihm
Geld raubt, und trotzdem steht das Ouwoeıöig in der ‘“Politeia’ nicht für Geld-
gier. Ehrgeiz und Mut lassen sich sicherlich oft verbinden, aber nicht jeder,
der ehrgeizig ist, ist auch mutig (vgl. 410d6-9: das richtig erzogene
JuwoeLSEg ist mutig, das falsch erzogene hart und verdrießlich) und umgekehrt.
Assoziative Zusammenhänge belegen weder noch ersetzen sie eine einheitliche
begriffliche Konzeption.

675 In Buch IV ist das OuwoeLdEg “a tendency to aggression and violence”, in
den Büchern VIII und IX “the part that delights in victory and honours” (Annas
[1981] 126-128; ähnlich andere Interpreten). — Ausführlicher klärt die Unter-
schiede in der Konzeption der Seeleninstanzen, wie sie zwischen Buch IV und
den Büchern VIII-IX bestehen, Irwin [1977] 226-233, der urteilt (231):
*plato’s use of the divided soul in Books VIII-IX is not the same as his use in
Book IV; and the two uses are equally legitimate”, Die Frage nach der Legiti-
mität stellt sich allerdings wohl eher angesichts der Tatsache, daß die unter-
schiedlichen Konzeptionen in der ‘Politeia’ nicht klargelegt und diskutiert, son-
dern stillschweigend ineinander überführt werden; vgl. Anm. 648 und $.279-284.

576 Die Wächter der guten Polis sind OuuoeLSeig, weil mutig; die Timokraten
sind OuwoeLöetg, weil ehrgeizig. Die Gemeinsamkeiten beschränken sich auf die
Profession und die soldatische Zucht und Lebensweise, bleiben also im Äußer-
lichen. In allen wesentlichen Punkten (d.h. in ihrer Seelenordnung, den akzep-
tierten Werten und Normen, der Erziehung etc.) unterscheiden sich die (ge-
rechten) Wächter der guten Polis von den (ungerechten und geldgierigen) timo-
kratischen Soldaten. Wenn beide Gruppen von Interpreten dennoch gelegentlich
sinander angenähert werden, dient dies in der Regel der Konstruktion einer Sy-
stematik, für die Platons Text selbst keine Grundlage bietet.
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die Konzeption der Seeleninstanzen in den Büchern VIII und IX
erfordert, muß das $uposL3SE&amp;c anders geartet sein. °77

Mehrdeutig ist der Begriff Sup oeıS£g im übrigen nicht nur auf-
grund der Vielschichtigkeit seines ersten Wortbestandteils, sondern
zudem noch aufgrund doppelter Ausdeutung der Wortbildung:
DuposıSHc bedeutet beim Menschen oder beim Tier offenbar ‚vol-
ler dupöc‘,°78 bei der seelischen Instanz jedoch ‚Supöc-artig‘.°?9
In der bisherigen Diskussion um SuuwostS£&amp;c bei Platon ist dieser
Befund, soweit ich sehe, nur zum Teil beachtet.°89

Ad 2: In Buch IV (434d2-441c 8) werden, entsprechend den drei
Klassen der guten Polis, die drei genannten Seeleninstanzen ein-
geführt. In den Büchern VIII (558d48-559d3) und IX
(571a7-572b9) wird die Zahl der Seeleninstanzen durch die Un-
terteilung der Triebe in notwendige (&amp;vayxaları), nichtnotwendige
(00x &amp;vayxatarı) und abnorme Triebe (mapdvopor &amp;rı9uplar) auf
insgesamt fünf ausgeweitet; so läßt sich die in 544d6-545c7 an-
gekündigte Darstellung der fünf Menschentypen mit der oben er-
läuterten Konzeption der seelischen Herrschaft vereinbaren. Im

677 Der Typus des Timokraten wird vom OuuoELdegc geformt. Der Typus des
Wächters der guten Polis wird vom OvwWoeLötg nicht geformt. Er wird von der
vernünftigen Instanz geformt, die auch dem Wächter die Lebensziele vorgibt
(vgl. 590c8-591a4). Daß die Lebensweise des Wächters so geartet ist, daß
sie (auch) sein DuuoeLStc zufriedenstellt, ist ein anderer Sachverhalt.

578 Etwa 375a11. 376c4. 411b7 (vs. &amp;Ouuoc). 456a4 (vs. &amp;0vuoc) etc.;
im selben Sinn die 16 Belege bei Xenophon. Analogbildungen für -eıöNg =
‚voll von‘ sind freilich sehr dünn gesät; möglicherweise hat hier, was näher zu
untersuchen wäre, die durch ihren Gebrauch dokumentierte semantische Nähe
zwischen den epischen Adjektiven nepgoeıöNg ‚nebelartig‘ und HeEQöeELG ‚voller
Nebel‘ eine Rolle gespielt.

579 Etwa 435e4. 440e3 (vgl. 439e3. 440a5. b4. c5). 441a2. 442C1 etc.
An Analogbildungen für -eıöNg = ‚-ähnlich‘ oder ‚-artig‘ ist bei Platon kein
Mangel (HALoeLöNGc, OeoELöNg, NOOELÖNG, MNEDATOELÖNG, 0ApDKOELÖNG,
DJWUATOELÖNG etc.).

580 Die in der Wortbildung liegende Mehrdeutigkeit hat Droste [1886] 13-17
entdeckt; die Entdeckung ist, soweit ich sehe, niemals aufgegriffen oder ver-
wertet worden, Auch die Sachverhalte, daß das OuuoeLStg einmal Analogon der
Wächter, einmal Analogon der Timokraten ist, und daß es in Buch IV als
Handlungsauslöser, in den Büchem VIII und IX als Lieferant einer Lebensori-
entierung fungiert, sind in bisherigen Diskussion weitgehend außer acht geblie-
ben. — Hinweisen kann man ergänzend auf die selbst keineswegs einheitliche
und zur ‘Politeia’ nicht immer kompatible Konzeption des Ouwöc in den ‘Nomoi’
(vgl. T. Robinson [1970] 124f.)
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zweiten und dritten Glücksargument (580 c9-587 a6) scheint diese
Ausweitung (stillschweigend) wieder zurückgenommen.

Die Ausweitung der Zahl der Seeleninstanzen erweist sich da-
durch als sekundär, daß sie die Konzeption des &amp;TL9uNTLXÖV ver-
ändert und die Analogie zu den übrigen Seeleninstanzen im Grunde
aufhebt. Denn das Aoyıotıx6v und das SupoeLSEc sind nicht Sitz
von Triebkräften, sondern selbst Triebkräfte, und dasselbe gilt ur-
sprünglich (und bis zur Mitte von Buch VIII) auch für das
arıduuntıx6v. Der oligarchische ist zunächst einfach der vom
arıduuneLx6v beherrschte Mensch (553c4-d7) — hier ist das
axıduunteLx6v noch Triebkraft —, nachträglich jedoch der von be-
stimmten Trieben (&amp;rı9uuları) beherrschte Mensch (559d1-2) —
das Arıduuntıx6v ist jetzt Sitz von Triebkräften.®®! Damit korre-
lieren aber der einen Instanz &amp;mıSuuntıx6v mehrere Ziele des
Strebens; das sokratische Argument in 439a1l-441c8 erweist sich
somit als nicht zwingend.

Sachlich besteht zwischen den drei ursprünglichen und den bei-
den später hinzutretenden Triebkräften der Unterschied, daß die
drei ersten in jedem Menschen vorhanden sein müssen, während
die beiden zuletzt genannten auch fehlen oder doch bis zur Be-
deutungslosigkeit geschwächt sein können (559a3-4. b8-10.
571b4-c1). Daraus. ergibt sich jedoch kein einsichtiger Grund, das
arıSuuntLx6v zu unterteilen, anstatt zu den drei (potentiell) noch
zwei weitere Instanzen hinzutreten zu lassen.°®8? Der stichhaltige
Grund, die Ausweitung in dieser Weise vorzunehmen, dürfte das

681 Dazu ausführlicher unten S.264f.
582 Die Behauptung, die drei Arten der Triebe seien trotz ihrer unterschiedli-

chen Art untereinander näher verwandt als mit den übrigen Seeleninstanzen,
äßt sich wohl aus der Beschreibung ihres Wirkens (550c4-580c8) in Polis
ınd Seele ebensowenig belegen wie aus der Wesensverwandtschaft der resul-
tierenden Menschentypen. Man kann kaum sagen, zwischen dem tyrannischen
und dem demokratischen oder dem demokratischen und dem oligarchischen
Menschen bestehe wesensmäßig eine engere Verwandtschaft als zwischen dem
oligarchischen und dem timokratischen; eher gilt wegen der ‚oligarchischen‘
Züge des Timokraten das Umgekehrte; grundsätzlicher Natur ist allein der Un-
terschied zwischen den vier schlechten und dem guten Menschen, also zwi-
schen Herrschaft des Aoyıortıxöv und Herrschaft aller übrigen Instanzen. — Im
übrigen tritt in der tyrannischen Seele mit Eros der Sache nach eine vollkom-
men neue Triebkraft ans Licht (572e5ff.), die jedoch deswegen nicht offen
als solche deklariert werden kann, weil das Schema sonst zerstört wäre.
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Bestreben sein, einen offenen Widerspruch zu der in Buch IV auf-
gestellten Behauptung zu vermeiden, in der Seele gebe es ebenso-
viele Instanzen wie in der Polis Stände.83

Im zweiten und dritten Glücksbeweis ist die Unterteilung des
Exı9uunteLXOV stillschweigend zurückgenommen; dies zeitigt die
bemerkenswerte Konsequenz, daß der intendierte Vergleich zwi-
schen dem vollendet gerechten und dem tyrannischen Menschen
dort gar nicht vorgenommen werden kann und durch einen Ver-
gleich zwischen dem philosophischen und dem ganz allgemein
triebhaften Menschen ersetzt wird.°%* Und in Buch X wird, um
zeigen zu können, daß Dichtung sich an die unvernünftigen An-
triebe in der Seele wendet, nicht etwa an die vorausgegangene
Einteilung der Seeleninstanzen angeknüpft, sondern die für das Ar-
gument erforderliche Differenzierung erneut hergeleitet; dabei er-
gibt sich diesmal freilich eine Zweiteilung (602 e 8-603a9).°85

x x %

Um angesichts solcher Verschiebungen, die schon innerhalb ein
und desselben Dialogs auftreten, eine auf systematische Geschlos-
senheit bedachte platonische Lehre von der Seele zu postulieren,
muß man offenbar nicht nur bereit sein, argumentative Leerstellen
durch eigene Imagination zu füllen, sondern, um gravierende Rei-
bungspunkte zu entfernen, vermutlich auch einen Teil des Befunds
ausblenden. °° Noch deutlicher werden die Schwierigkeiten, wenn
man andere Dialoge einbezieht. Die unterschiedlichen Bilder von
der Seele, die in verschiedenen Dialogen entworfen werden, sind

683 Vgl. auch oben S.60-62.
684 580c 9-587a6 (dazu den Kommentar).
685 In der Literatur finden sich dazu Stellungnahmen wie die von Vretska

[1958 a] 623 Anm.19: „Platon unterscheidet hier nur zwei Teile der Seele, den
vernünftigen und den nichtvernünftigen. Damit greift er auf jene Teilung der
Seele zurück, von der er in Buch IV ausgegangen ist (439 d), bevor er noch den
dritten Seelenteil (den muthaften) ausgesondert hat. ... So ist also diese Tei-
lung der Seele nicht etwas Neues, was Früherem widerspricht, sondern nur die
für die jetzige Untersuchung geeignete besondere Sicht“ etc. Implizit sagt
Vretska damit, daß die Einteilungen der Seele in der ‘Politeia’ offenbar auch
vom intendierten Argument bestimmt sind; explizit vertritt er freilich stets die
Ansicht, in der ‘Politeia’ verkünde Platon seine persönlichen philosophischen
Überzeugungen (passim). — Zur Zweiteilung vgl. auch Anm. 476.

686 Solche Reibungspunkte kommen auch unten S.271-278 zur Sprache.
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jedenfalls, was ihre argumentativen Funktionen betrifft, nicht aus-
tauschbar,°2” und vermutlich lassen sie sich ohne erhebliche Stili-
sierungen auch nicht zu einer wirklich konsistenten ‚platonischen
Psychologie‘ zusammenfügen.°®8 Unter diesen Umständen gehen
die Versuche, durch Kombination ähnlich klingender Aussagen aus
unterschiedlichen Dialogen eine ‚platonische Seelenlehre‘ zu re-
konstruieren, vielleicht schon vom Ansatz her in die Irre. 8

687 Mit dem berühmten Bild vom Seelengespann in ‘Phaidros’ 246 a6-256e2
(ein Lenker plus zwei Pferde), das an die Dreiteilung der Seele in der Poli-
teia’ natürlich erinnert, wäre zwar motivationaler Konflikt zu versinnbildlichen,
aber nicht der Sachverhalt, für den in der ‘Politeia’ die ‚Herrschaft‘ der See-
leninstanzen steht: die dauerhafte Ausrichtung des eigenen Lebens an festen
Lebenszielen und Glückskonzeptionen. Um zu belegen, daß das argumentative
Ziel der ‘Politeia’ mit Hilfe der Seelenkonzeptionen des ‘Phaidros’ (vgl. auch
Phdr.270 c9-271c 5, wo von Seeleninstanzen keine Rede ist: Heitsch [1993 a]
171-184) oder den Seelenkonzeptionen anderer Dialoge nicht erreichbar wäre,
genügt hier vielleicht schon der Hinweis auf das sokratische Gedankenexperi-
ment (vgl. S.91-98) oder auf das Analogieverfahren selbst (vgl. Kap.IV, E).

688 Hinter im einzelnen unterschiedlichen Konzeptionen mögen gemeinsame
Grundzüge stehen; Platon aber hat in der ‘Politeia’ (und in anderen Dialogen)
jedenfalls nicht nur diese Grundzüge argumentativ verwertet. Mit anderen
Worten: Die sogenannte ‚Psychologie‘ der ‘Politeia’ (und Analoges gilt für an-
dere Dialoge) kann jedenfalls nicht zur Gänze gleichgesetzt werden mit Platons
Vorstellungen von der Seele; mindestens als Teilmenge enthält sie vielmehr
Ausgestaltungen, die den speziellen argumentativen Bedürfnissen der jeweiligen
Dialoge folgen. Daher reicht es nicht hin, mit Klosko [1986 a] 66 festzustellen,
daß Platon “discusses only what specific purposes require” — verkürzte Be-
standteile einer im ganzen doch einheitlichen platonischen Auffassung von der
Seele könnten untereinander nicht teilweise unverträglich sein —, sondern man
muß wohl sagen, daß platonische Aussagen über die Seele immer auch mit
Blick auf ihren argumentativen Kontext gestaltet sind. — Vgl. oben Anm.493;
ferner S.183f.

689 T, Robinson [1970] vii-viii gelangt nach umfassender Untersuchung der
‚psychologischen‘ Äußerungen im Corpus Platonicum zu dem Fazit: “As far as
the doctrine of ‘personal’ psyche is concemed, the dialogues, I argue, suggest
no particular ‘development’ on Plato’s part. On the contrary, he appears to
ase particular ‘models’ of psyche (uniform, bipartite, tripartite, etc.) to suit
particular contexts, and seems to be peculiarly unbound by dogmatism in this
regard till the end of his life.” — Zu konzeptionellen Unterschieden der Drei-
teilung in “Timaios’ und ‘“Phaidros’ siehe Robinson 122f.; zur unterschiedlichen
Konzeption der drei ‚Seelenteile‘ in ‘“Politeia’ und ‘Timaios’ ders. 119-122,
ferner Rist [1992] 118-120. Siehe auch Guthrie [1955] 10; Heitsch [1993 a]
I34f. mit Anm. 137; Bobonich [1994] 23-28; ferner oben die Anmerkungen 150.
460. 602 sowie unten Anm. 779 und Anm.789.



Kapitel M:
Platonische Dialoggestaltung

Hinter der ‘Politeia’ steht, wie es scheint, ein vielschichtiges Kal-
kül des Autors, das darauf abzielt, einer ganzen Reihe sachlicher,
argumentativer und darstellerischer Erfordernisse gerecht zu wer-
den.®%% Platon meistert diese Aufgabe, deren Komplexität bisher
kaum auch nur bemerkt scheint, mit bewundernswerter Souveräni-
tät. Im folgenden richte ich das Augenmerk auf einige interes-
sante und bisher offenbar weitgehend unbeachtete Aspekte dieser
Regie.

Ich gehe aus von dem Befund, daß das angeblich spontan impro-
visierte Argument des Sokrates stringent und zielgerichtet ent-
wickelt wird. Daraus ergibt sich eine bemerkenswert übersichtli-
che Anlage des langen und komplizierten Beweisgangs.®! Zudem
bietet Platon seinem Leser immer wieder Orientierungshilfen und
Informationen über den planvollen Verlauf des Gesprächs (A). Da-
mit stellt sich die Frage, wie bei einem Gespräch von derartigen
Ausmaßen ein planvoller Verlauf möglich ist, bzw., wie Platon

590 Vgl. etwa oben S.104f. und S.130 f.
591 Das sokratische Argument ist, wie durch 544 a2-8 und 545a2-b1 offen-

gelegt, dreiteilig aufgebaut: Zunächst wird die vollendet gerechte Ordnung in
Polis und Seele dargestellt (Bücher II-VII), dann schrittweise die vollendet un-
gerechte Ordnung hergeleitet (Bücher VIII-IX, 576b10); schließlich werden der
vollendet gerechte und der vollendet ungerechte Mensch hinsichtlich ihres
Glücks verglichen (Buch IX, 576b11-588 a11). Das Gesprächsziel wird also
nicht zufällig und nach mancherlei Irrwegen, sondern planvoll erreicht. — Der
übersichtlichen Gliederung im großen entspricht eine übersichtliche Gliederung
vieler einzelner Gesprächsabschnitte, etwa nach dem durch das Analogiever-
fahren nahegelegten Schema ‚Polis —&amp; Seele‘: Diesem Schema folgt z.B. die
Bestimmung und Lokalisierung der vier Tugenden (in der Polis: 427c 6-434d1;
in der Seele: 434d2-444a9) sowie die gesamte Behandlung der vier schlech-
ten Ordnungen in den Büchern VIII-IX (timokratische Polis: (545c 8-548dS;
timokratischer Mensch: 548 d6-550c3; oligarchische Polis: 550c4-553a2;
oligarchischer Mensch: 553a3-555b2; demokratische Polis: 555b3-558c7;
demokratischer Mensch: 558c8-561a3; tyrannische Polis: 562a4-569c8;
tyrannischer Mensch: 571a1-576 b 10}.
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vorgeht, um einen solchen Verlauf glaubhaft erscheinen zu lassen,
ohne den Gesprächscharakter aufzugeben — angesichts der Tatsa-
che, daß echte Gespräche selten derart zielgerichtet verlaufen.
Der Autor verwendet, wie sich zeigt, vor allem zwei Methoden:
Streckenweise wird ein Interaktionsgeschehen fingiert, aus dem
sich die beabsichtigte Systematik des Gesprächs ergibt — aus
Sicht der Gesprächsteilnehmer also rein zufällig und von der ein-
zelnen Dialogfigur nur partiell zu beeinflussen; zudem wird der
Figur Sokrates die Fähigkeit verliehen, das Gespräch, über dessen
Verlauf die Partner des Sokrates stets mitentscheiden, maßgeblich
zu steuern; dies schließt psychagogische Vorgehensweisen und
persuasive Techniken ein (B). Die Anwendung persuasiver Techni-
ken wirft freilich eine Reihe von Fragen auf, von denen nur zwei
der wichtigsten abschließend thematisiert werden: Wie steht es
um die Legitimation des Philosophen, andere zu täuschen? Und
welche Absichten verfolgt Platon mit einer solchen Gestaltung sei-
nes Dialogs gegenüber seinem Leser (C)?

Die Beobachtungen, die in diesem Kapitel zur Sprache kommen,
belegen den Einfluß der platonischen Dialogform auch auf die In-
halte der ‘Politeia’. Die verbreitete Ansicht, die ‘“Politeia’ sei eine
in Dialogform nur ‚eingekleidete‘ Lehrschrift,°°? wird damit unhalt-
bar; sie verkennt offensichtlich die darstellerischen Erfordernisse
des platonischen Dialogs.

A. Orientierung des Lesers

Moderne wissenschaftliche Monographien enthalten oft eigene
Textabschnitte, die dem Leser die Orientierung erleichtern und
ihm die Funktion einzelner Abschnitte im Rahmen der Gesamtaus-
sage verdeutlichen sollen: In einführenden Kapiteln kann das Ziel
und der Aufbau der Untersuchung genannt und die Vorgehensweise
erläutert werden; am Ende wichtiger Abschnitte können Zwischen-
ergebnisse zusammengefaßt und untereinander und mit dem über-
geordneten Beweisziel in Verbindung gebracht werden; aussage-
kräftige Kapitelüberschriften und deren Ankündigung im Inhaltsver-
zeichnis bieten dem Leser Informationen darüber, in welche Teil-
schritte die Untersuchung zerlegt wird, welche Themen dabei zur

692 Vgl. oben die Einleitung.
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Sprache kommen und welche argumentative Funktion der Autor
den einzelnen Abschnitten zugeschrieben wissen will.

Hilfsmittel wie Inhaltsverzeichnisse oder Kapiteleinteilungen wa-
ren zu Platons Zeit noch unbekannt; ®° für explizite Hinweise des
Autors aber läßt die platonische Dialogform keinen Raum.®% Pla-
ton scheint jedoch andere Wege gesucht und gefunden zu haben,
dem Rezipienten seines umfangreichen und komplexen Dialogs
‘Politeia’ die Orientierung im Textganzen zu erleichtern:°°

Das Gespräch über den Wert der Gerechtigkeit ist nicht nur klar
in bestimmte Abschnitte gegliedert,°® sondern diese Gliederung
wird vom Autor durch den Einsatz markanter dramaturgischer Mit-
tel deutlich gekennzeichnet. Wichtige Einschnitte finden sich bei-
spielsweise dort, wo die im Dialog zentrale sokratische These
vom Glück des Gerechten eingeführt wird und ebenfalls dort, wo
sie ihre für die folgenden Bücher gültige Explikation und Festle-
gung erfährt; beide Neuansätze sind dramaturgisch dadurch veran-
laßt und für den Leser daran kenntlich, daß neue Personen (Thra-

693 Die bewußte Einteilung eines längeren Werks in ‚Bücher‘ durch den Ver-
fasser läßt sich erst in der Generation der Platon- und Isokratesschüler nach-
weisen: C. Wendel, Die griechisch-römische Buchbeschreibung verglichen mit
der des vorderen Orients, Halle 1949; H. Hunger, Die Textüberlieferung der
antiken Literatur und der Bibel, “München 1988, 44; vgl. L. Koep, RAC II
673f., Artikel ‚Buch I‘.

5% Anders als etwa in den von Aristoteles oder Cicero verfaßten Dialogen
äußert sich der Autor des platonischen Dialogs nirgendwo im eigenen Namen.

595 Das wichtigste Dokument zur zeitgenössischen Reflexion über die Gestal-
tung von Rezeptionsbedingungen ist Platons ‘Phaidros’; zu Hinweisen bei Iso-
krates vgl. Usener [1993]; praktische Anwendungen finden sich nicht nur in
der Rhetorik, sondern etwa auch in der Komödie. — Der Aristotelesschüler
Aristoxenos empfiehlt in seinen ‘Harmonica’ (39, 4-8, ed. da Rios), den Hörer
oder Leser vorweg über die Vorgehensweise des Autors zu orientieren: ßBEATLOV
Low Eotl to mo0dieAbeiv tOvV TEÖONOV TÄS NOCyUCTELAG TI mot’ Eotiv, va
NQ0YLYVOOXOVTEG WONEO Ödöv N BaSıortov nNopeuOuEOQ EIÖOTEG TE XATA TL
UEQOG Eouev aütTÄg xal UM AdOwuEV HuÄG AUTOS NAQUTOACUßÄVOVTEG TO
no&amp;dyua). In polemischer Absicht fährt Aristoxenos fort, Platon habe bei sei-
nem berühmten Vortrag Über das Gute’ diese Orientierung der Hörer versäumt
und so dessen Mißerfolg selbst verschuldet.

6% Über den Aufbau der ‘Politeia’ orientiert jede Einführung (eine knappe
Übersicht z.B. bei Voegelin [1957] 46f., eine ausführliche bei Vretska [1958 a]
469-484). Im Gegensatz zur Detaileinteilung ist die (offen zutageliegende)
Grobeinteilung nicht strittig (einen Überblick über Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede mehrerer Einteilungen bietet Andersson [1971] 28-32). Vgl. Anm. 691.
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symachos: 336b1ff.; Glaukon und Adeimantos: 357a2ff.) mit
provozierenden Gegenthesen ins Gespräch eintreten. Ein anderer
Gesprächsabschnitt (449b1-544b4) wird einleitend und abschlie-
Bend als Exkurs markiert, auf den Sokrates sich angeblich nur ge-
zwungenermaßen und gegen seine ursprüngliche Absicht einläßt;
der besagte Passus wird dadurch in auffälliger Weise vom übrigen
Gespräch abgehoben.®?” Die vier genannten Einschnitte markieren
Trennlinien innerhalb von Buch I sowie zwischen den Büchern I,
II-IV, V-VII und VIIH-X und legen damit eine Einteilung offen,
die sich auch bei rein sachbezogener Betrachtung ergibt. °98

Der Aufbau des Gesprächs wird aber nicht nur durch die drama-
turgische Gestaltung verdeutlicht: Immer wieder fassen Platons
Dialogfiguren vorausgegangene Äußerungen oder Argumentations-
schritte auch explizit zusammen, erinnern an früher erzielte
Diskussionsergebnisse, rekapitulieren, präzisieren oder modifizieren
frühere Fragestellungen oder methodische Festlegungen, erklären
bestimmte Fragen für beantwortet, stellen den Zusammenhang mit
noch ungelösten Problemen her, konstatieren die zu deren Beant-
wortung noch notwendigen Schritte und setzen dementsprechend
die weitere Vorgehensweise fest. Der Leser wird durch die teils
gliedernden, teils klärenden Bemerkungen über den erreichten
Stand der Untersuchung orientiert, an die übergreifende Fragestel-

697 Dazu Schubert [1995] 126f.: „Es fällt auf, wie bemüht Platon ist, immer
wieder gliedernde und retardierende Momente einzuführen. Denn natürlich sind
Polemarchos und Adeimantos im Recht ... Das gewählte Verfahren indes ist
kunstvoll, wie die Vergegenwärtigung der Alternativen leicht zeigt. Nicht nur,
daß so kühn geschlagene Spannungsbögen erhalten werden und dem Leser die
Gewichtung einzelner Etappen deutlich wird: Das Verfahren erzwingt eine ‚in-
tegrative‘, verschränkende Lesart, die den komplexen Zusammenhängen einzig
angemessen scheint und just die Gefahr der Isolierung einzelner ‚Etappen‘ ver-
meiden soll. Die Verweis- und Verschränkungstechnik leistet, wie die Bildhaf-
tigkeit des Meeresflutens in der Rede von den drei Wellen, guten Dienst.“

598 Eine weitere Gliederungshilfe ist die sokratische Metapher der drei Wo-
gen, die für die drei zentralen Themen der Bücher V-VII steht (457b6-c6.
472a3-4. 473c6-8); vgl. die letzte Anm. Nicht dramaturgisch abgetrennt
wird hingegen Buch X, das von modernen Interpreten oft als Epilog eingestuft
wird. — Cornfords Behauptung, die Einteilung in zehn Bücher habe “little
more to do with the structure of the argument than the division of every Victo-
rjan novel into three volumes had to do with the structure of the stories”
([1941] Preface v), darf demnach als übertrieben gelten. Zu einseitig auch
Neschke-Hentschke [1985] 12.



246 VI. Platonische Dialoggestaltung

lung erinnert und erfährt, welchen Stellenwert und welche Funk-
tion Platons Figuren zurück- oder vorausliegenden Gesprächsab-
schnitten im Ganzen des Dialogs zuschreiben.°®?

Das offenkundige Bemühen des Autors, den argumentativen Kon-
text und die Funktion der von seinen Figuren getroffenen Aussa-
gen immer wieder hervortreten zu lassen, ist umso bemerkenswer-
ter, als zahlreiche Interpretationen und Analysen der ‘Politeia
(und anderer platonischer Texte) gerade auf dem Verfahren basie-
ren, Aussagen aus ihrem funktionalen Zusammenhang herauszulö-
sen und als frei verschiebbare Bausteine zur Konstruktion ver-
meintlich platonischer Theorien zu verwenden.’® Wie es scheint,
ist dieses Verfahren nicht nur methodisch fragwürdig, sondern wi-
derspricht auch dem, was Platon von seinem Leser erwartet.791

B. Gesprächslenkung

Anders als der Verfasser einer monologischen Schrift, etwa einer
Rede oder Abhandlung, stellt der Autor eines Dialogs die Disposi-
tion eines Textes nicht direkt und im eigenen Namen her, sondern
verwirklicht sie indirekt im Medium eines von ihm gestalteten Ge-
sprächs zwischen seinen Figuren. Wenn dieses Gespräch glaub-
würdig wirken soll, muß allerdings der Charakter wirklicher Ge-
spräche wenigstens bis zu einem gewissen Grad gewahrt bleiben.
Echte Gespräche, "d.h. Gespräche unter gleichberechtigtenPärt-
nern und ohne ritualisierte Abläufe, verlaufen selten vollkommen

699 Beispiele in der “Politeia’: 357b4-368c7 (bes. 367a8-e5).
368c77369b4. 371e9-372a4. 372d4-28. 374e4-375a1. 376c4-e7.
392c6-78. 399e5-6. 403c4-10. 412b2-c1. 414a4-c2. 427c6-428 a10.
43442-435d 9. 4442 7-449b2. 450c2-451c3. 457b7-458b8. 461e5-462a1.
471c4-473b9. 473c6-7. 545c8-9. d5-7. 547a4-5. c5. c9. S48c 9-10.
548 d6-7. 549b9-c2. 550b8-d5. 551b7-c1. 552e9-553a5. 553e1-554a1
555b3-7. 557a6-b3, 558c3-10. 558d8-10. 559d4-5. 561a1-5. 562a1-3.
566d5-7. S69a6-9. 571a1-4. 573c11-12. 576b7-c5. 577c1. S80a9-d6.
583b1-c2. 588b1-8. 612a8-e1; vergleichbare Stellen finden sich in vielen
anderen Dialogen. Auch von Platon inszenierte Mißverständnisse oder Rückfra-
gen des Partners bieten Gelegenheit zu verdeutlichender Erläuterung: E.
Heitsch, Hermes 120, 1992, 169f.

700 Vgl. die Einleitung (speziell S.9-12).
701 In diesem Sinne auch Schubert: vgl. oben Anm. 697.
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zielgerichtet. Denn der Gesprächsverlauf richtet sich in der Regel
nach den unterschiedlichen Interessen, Kenntnissen und Einfällen
mehrerer am Gespräch beteiligter Personen. Auch ergeben sich
aus vorangegangenen Gesprächsbeiträgen oftmals neue und zuvor
nicht absehbare Schwerpunkte, Themen und Fragestellungen. Und
jederzeit kann ein ursprünglich nicht bedachter Gesichtspunkt das
Gespräch in ganz neue Bahnen lenken; eine Nachfrage oder ein
unerwarteter Einwand kann jede längerfristige Planung und damit
jeden Versuch einer planvollen Strukturierung des Gesprächs
durchkreuzen.

Wer ein planvoll verlaufendes Gespräch des Umfangs und Kom-
Dlexitätsgrads, wie es in der ‘Politeia’ dargestellt ist, fingieren
möchte, braucht nicht nur präzise Vorstellungen und dispositori-
sches Geschick; Planung im Gesprächsverlauf muß, soll der Leser
nicht Anstoß nehmen, so hergestellt werden, daß dabei der Ge-
sprächscharakter gewahrt bleibt.

Platon bedient sich in der ‘Politeia’ offenbar vor allem zweier
Methoden: 1) Der erwünschte Gesprächsverlauf ergibt sich ohne
bewußtes Zutun der Figuren durch auktoriale Lenkung; 2) der Au-
tor verleiht einer seiner Figuren die Fähigkeit, den Gesprächsver-
lauf so suggestiv zu steuern, daß diese Steuerung auf Anhieb
kaum zu bemerken und ihre Wirksamkeit jedenfalls auch in den
Augen des Lesers glaubhaft ist.

Ad 1: Der Verfasser eines Dialogs, der die Handlungen und Re-
aktionen all seiner Figuren in der Hand hat, kann ein Interaktions-
geschehen fingieren, das aus Sicht der Figuren von Zufällen be-
stimmt ist und zu nicht absehbaren Ergebnissen führt, aus Sicht
des Autors jedoch zielgerichtet auf ein von vornherein geplantes
Resultat zusteuert. Platon bedient sich dieser darstellerischen
Technik in der ‘Politeia’ an mehreren Stellen:

Im ersten und zweiten Buch führt eine unverfänglich wirkende
Konversation zunächst zur zentralen Thematik der Politeia’, spä-
ter zur präzisen Fassung der Themafrage des Dialogs: Aufgrund
einer zufälligen Begegnung gelangt Sokrates ins Haus des Kepha-
los, wo sich zufällig auch die Personen aufhalten, die das Ge-
spräch später entscheidend bestimmen werden (327a1-328 c4).
Aus der Konversation zwischen Sokrates und dem greisen Gastge-
ber über die Beschwerden des Alters und ihre mögliche Linderung
durch den Reichtum ergibt sich die Frage nach dem Nutzen des
Reichtums (328 c5-330d3). Kephalos antwortet, Reichtum ermög-
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liche das Gerechtsein. Damit ist das erste wichtige Stichwort für
das Thema der ‘Politeia’ gefallen (330d4-331b7).’° An den von
Kephalos gewählten Beispielen für gerechtes Handeln (331b1-3)
entzündet sich die Frage, was Gerechtigkeit eigentlich sei: Sokra-
tes bezweifelt die Korrektheit der Beispiele (331c1-d3), worauf-
hin Kephalos’ Sohn Polemarchos dem Vater beispringt und sich auf
verschiedene Definitionen einläßt, die sich am Ende allesamt als
unhaltbar erweisen (331d4-336a10). Da greift der Rhetor Thrasy-
machos, ein zufällig anwesender Gast, mit Vehemenz ins Ge-
spräch ein und vertritt mit Verve die These, Gerechtigkeit sei der
Vorteil des Stärkeren (336 b1-338 c 3). Sokrates pariert und drängt
ihn in die Enge (338 c4-342e11), aber Thrasymachos zieht sich
auf die Behauptung zurück, klarerweise nütze die Ungerechtigkeit
dem Menschen, während die Gerechtigkeit seinen eigentlichen In-
teressen zuwiderlaufe (343 a1-344e4). Sokrates bekennt sich ent-
schieden zu der entgegengesetzten Ansicht, und es gelingt ihm,
die These des Thrasymachos zu stürzen (344e5-354a11). Trotz
des Erfolgs bleibt er unzufrieden (354a12-c3), und diese Unzu-
friedenheit teilen Glaukon und Adeimantos, die sich unter den Zu-
hörern befinden (357 a1-358 a9). Die Brüder verleihen ihrer Unzu-
friedenheit Ausdruck, erneuern als advocati diaboli die These vom
Nutzen des Unrechttuns, formulieren sie präziser und schärfer und
stellen Sokrates vor die Aufgabe, sie zu widerlegen und seine ei-
gene, gegensätzliche These überzeugend nachzuweisen
(358b1-367e5).DieserAufgabestelltsichSokratesindenübri-
gen Büchern der Politeia’ (367e6-621d3).

Die Themafrage der ‘Politeia’, ob es vernünftig ist, gerecht zu
sein, entwickelt sich also, wie es scheint, zwanglos aus einem
Gespräch mehrerer Personen, die in unterschiedlicher Weise und
aus unterschiedlichen Motiven heraus an der Frage nach Wesen
und Wirkung der Gerechtigkeit interessiert sind. Der Gesprächs-
verlauf, den Sokrates am folgenden Tag rekapituliert,’® war von

702 33048 d&amp;ıxmoavra. d8-9 8iö6varı Sixnv. e5 Hölknoev. e6 ASıschuata.
331a1 &amp;8ix0ov. a4 S1xaiws.

703 Der Modus der Nacherzählung bietet Sokrates die Möglichkeit, auch das
Verhalten seiner Gesprächspartner zu schildern. Genutzt wird dies vorwiegend
in der Anfangspartie des Gesprächs, insbesondere zur Charakterisierung des
Thrasymachos (etwa 336b1-337a3. 338a5-b1. 342d2-3. e5. 343a1-4.
344d 1-5. 350c12-d5. 357a1-4. 362d1-2. 367e6-368a3. c4-7). In den
späteren Büchern tritt der Erzählrahmen in den Hintergrund, kann aber reakti-
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keinem der Beteiligten geplant und wäre auch nicht planbar gewe-
sen:’% Hätte Kephalos die Frage nach dem Nutzen des Reichtums
anders beantwortet, hätte Thrasymachos an dieser oder jener
Stelle anders reagiert, hätten Glaukon und Adeimantos sich nicht
veranlaßt gefühlt, die scheinbar bereits erwiesene sokratische
These erneut in Frage zu stellen — um nur einige Alternativen zu
nennen —, so wäre das Gespräch klarerweise anders verlaufen.
Der Autor des Dialogs hingegen hat sein Einleitungsbuch zweifel-
los planvoll angelegt. Die mit dem Wechsel der Gesprächspartner
des Sokrates verbundenen Modifikationen und Zuspitzungen der
Fragestellung führen zielgerichtet zur Themafrage des Dialogs.
Sokrates’ Einwand gegen Kephalos’ Ansicht ruft Polemarchos auf
den Plan (331c1-d9); dessen Scheitern veranlaßt Thrasymachos,
in die Debatte einzugreifen (336 b1-d 4); der Ausgang des Disputs
zwischen Sokrates und Thrasymachos wiederum liefert Glaukon
und Adeimantos Anlaß und Rechtfertigung, ihre persönlichen Zwei-
fel am Wert der Gerechtigkeit in Worte zu fassen und Sokrates
um argumentative Unterstützung zu bitten (357 al-b4), eine Bitte,
die so gestaltet wird, daß Sokrates sich ihr unmöglich entziehen
kann. 7°5

In den Büchern II und IV durchkreuzen spontane Einwände der
Partner gegen Sokrates’ Vorgehen dessen Planung und zwingen So-

viert werden, wo er emeut benötigt wird (etwa zur Verdeutlichung von Ein-
wänden: 372c2 ürolaßwv. 419a1; ferner 449b1ff.). Nur an wenigen Stellen
wird die wörtliche Wiedergabe unterbrochen, um Äußerungen zusammenzufas-
sen (342d2-3. d8. e5. 346d12).

704 Die Tatsache, daß das Gespräch nicht direkt wiedergegeben, sondern am
folgenden Tag von Sokrates einem ungenannt bleibenden Adressaten erzählt
wird, beseitigt nicht den Anschein des Zufälligen, den Platon der Eingangsse-
quenz der ‘Politeia’ zu verleihen versteht. Denn Platon läßt Sokrates nicht als
gestaltenden Erzähler auftreten, der Unwichtiges fortläßt, Wichtiges hervorhebt
und das Gespräch nachträglich in systematisierender Weise umformt; vielmehr
entsteht der Eindruck, das Gespräch werde von Sokrates so referiert, wie es
tatsächlich verlaufen sei. (Anders steht es im ‘Symposion’ mit der Erzählung
des Apollodoros, der sich nicht an alles erinnert und nur das Erinnernswerte
wiedergibt: 178a1-5.) Dabei grenzt die sokratische Gedächtnisstärke ange-
sichts der Länge und Kompliziertheit des Dialogs allerdings ans Wunderbare;
soll man hier die potenzierte Gedächtnisstärke des echten Philosophen vermu-
ten (503 c2) oder doch eher einen durchsichtigen Hinweis des Autors auf seine
Fiktion?

705 Vgl. Kap.1, B.
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krates zu Modifikationen, die dann — wie zufällig — in eine sy-
stematische Behandlung der drei Stände in der guten Polis mün-
den. An beiden Stellen möchte Sokrates ein Thema beenden, das
er auf Betreiben der Partner dann doch weiterführt.

Die erste Stelle ist 371e9ff. Dort erklärt Sokrates die Be-
schreibung der Polis für beendet und möchte zur Bestimmung von
Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit übergehen (371e12-372a4).
Eine deutliche Unzufriedenheitsbekundung Glaukons veranlaßt ihn
jedoch zu einer entscheidenden Erweiterung und Umgestaltung der
Polis; aus dieser Erweiterung wird dann die Notwendigkeit eines
eigenen Wächterstands abgeleitet (372 a5-375a1). Damit ist der
mittlere Stand der guten Polis eingeführt, auf den sich die fol-
gende Darstellung konzentriert (375 a2-427 c5).

Die zweite Stelle findet sich in der Schlußpassage von Buch IV.
Dort erklärt Sokrates die Beschreibung der gerechten Polis und
des gerechten Menschen für beendet (444 a4-9) und geht zur Be-
schreibung der Ungerechtigkeit über (444 a10-449b1), aber schon
nach kurzer Einleitung zwingt ihn der Protest der Partner, auf die
gute Polis zurückzukommen (449b1-451c3); in den Büchern
V-VII, die als Exkurs bezeichnet werden, geht Sokrates dann aus-
führlich auf den zuvor nur oberflächlich gestreiften ersten Stand,
die Regenten der guten Polis ein (471c 4-541b5).

Der von Platon zweimal gestaltete Dissens zwischen Sokrates
und seinen Partnern führt also im einen Fall zur Einführung des
zweiten Standes, im anderen zur detaillierten Behandlung des er-
sten. /% Platon schafft sich durch diese Gestaltung die Möglich-
keit, die drei Stände der guten Polis systematisch nacheinander
abzuhandeln, ohne daß er diese darstellerische Systematik und die
geplante Einführung dreier Stände schon frühzeitig erwähnen und
begründen müßte. Quasi als Nebeneffekt ergeben sich im Text
einprägsame Einschnitte, die dem Leser die Übersicht über den
langen und komplizierten Dialog erleichtern (s.o. Abschnitt A) und
auf die später, ohne daß es dazu einer Bucheinteilung, Seiten-

706 Dies ist freilich nicht die einzige Funktion der Einwände. Platons litera-
rische Meisterschaft und darstellerische Ökonomie zeigt sich gerade auch
darin, daß bestimmte Gesprächsabschnitte mehrere Funktionen haben. So wer-
den durch die Einwände auch die Partner charakterisiert; ferner wird ihr Ein-
fluß auf den Gesprächsverlauf hervorgehoben (vgl. S.253-256); nicht zuletzt
wird das Gespräch als Improvisation gekennzeichnet (s. S.32-35 mit Anm.74).
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oder Kapitelzählung bedürfte, präzise Bezug genommen werden
kann. 797

Ad 2: Auf weite Strecken ergibt sich der Gesprächsverlauf frei-
lich nicht auf eine für alle Dialogfiguren unvorhersehbare Weise,
sondern er wird durch eine der Figuren maßgeblich bestimmt:
durch Sokrates.’% Aus Sicht des Autors stellt sich dabei die Auf-
gabe, eine solche Lenkung glaubhaft darzustellen. Denn der Ver-
lauf echter Gespräche wird ja im allgemeinen nicht von einem
einzelnen Gesprächsteilnehmer bestimmt, sondern immer auch von
der Reaktion seiner Partner.

Im Gespräch mit Glaukon und Adeimantos nimmt Sokrates unbe-
strittenermaßen die führende Rolle ein. Ihm wird von den Partnern
die überlegene Sachkompetenz zuerkannt (vgl. 367d5-e1), und
ihm obliegt die Konzeption und Anlage des zugunsten der Gerech-
tigkeit zu entwickelnden Arguments; auch gehen die Partner willig
auf Anregungen ein, die darauf abzielen, die Themafrage planmä-
Big zu beantworten.’°?Sokrateshat also sicherlich einen großen
Gestaltungsspielraum, aber natürlich hat er den Gesprächsverlauf
nicht allein in der Hand. Eingeengt wird sein Gestaltungsspielraum
— angesichts der Vorgabe, daß die Partner überzeugt werden sol-
len — einerseits durch die in der Sache liegenden argumentativen
Erfordernisse, andererseits durch die Einstellungen, Erwartungen,
Bedürfnisse und Vorkenntnisse (etc.) seiner Gesprächspartner.

Will Sokrates seine Partner vom Nutzen des Gerechtseins über-
zeugen, so steht er vor einer doppelten Aufgabe: Er muß erstens
die Weichen so stellen, daß sein Argument zuletzt tatsächlich zu
dem Ziel führt, zu dem es führen soll, und er muß diese Wei-
Chenstellungen zweitens so vornehmen, daß sie von den Partnern
akzeptiert werden. Nicht immer lassen sich beide Anforderungen
problemlos miteinander vereinbaren; um das in der ‘Politeia’ inten-

707 Bezug genommen auf den zweiten Dissens wird in Glaukons Bemerkung
(543 d1-544a1), Sokrates habe (am Ende von Buch IV) die Besprechung der
guten Polis und des guten Menschen für beendet erklärt, obgleich er (wie dann
in den Büchern V-VII erwiesen) imstande gewesen sei, von einer noch schöne-
ren Polis und einem schöneren Menschen zu sprechen. (Für andere Deutungen
der gelegentlich mißverstandenen Bemerkung vgl. meinen Kommentar.)

708 Vorgegeben ist der Weg, den Sokrates zu gehen hat, allerdings von Glau-
kon und Adeimantos: s.o. Kap.I, B (bes. Anm.86).

709 Etwa in 545c6-7 (nach Ankündigung der weiteren Disposition des Ge-
sprächs: 544e7-545c5) oder in 555b7.
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dierte Argument zu entwickeln, muß Sokrates ganz offensichtlich
auch für Festlegungen eintreten, die keineswegs den Auffassungen
des zeitgenössischen Atheners entsprechen.’!®DieseSchwierigkeit
kann Platons Sokrates weder durch eine Berufung auf seine über-
legene Sachkenntnis noch durch einen Appell an den erklärten
Wunsch der Partner beseitigen, auf planvolle Weise das Ge-
sprächsziel zu erreichen. Denn Glaukon und Adeimantos sind, so
wird die Ausgangssituation des Gesprächs gezeichnet, primär vom
Wunsch beseelt, ein Argument zu hören, das sie wirklich über-
zeugt; sie können also nicht Setzungen mittragen, die ihnen (wie
auch ihren Zeitgenossen) unplausibel erscheinen müssen. 711

Wenn Sokrates, um sein Ziel zu erreichen, ohne Setzungen
nicht auskommt, die schwer zu begründen sind, dann sieht er sich
vor einer Schwierigkeit, die sich im sokratischen Dialog anders
auswirkt als in vielen anderen literarischen Dialogen. Wo in ande-
ren Dialogen ‚nur‘ zur Debatte stehen würde, ob die Partner sich
am Ende haben überzeugen lassen, steht im sokratischen Dialog
bereits zur Debatte, ob das Argument überhaupt entwickelt werden
kann:

In vielen anderen Dialogen werden Argumente nicht im Hin und
Her von Frage und Antwort entwickelt, sondern in einer Abfolge

710 Wie die Reaktion der Gesprächspartner denn auch wiederholt belegt: vgl.
etwa 374a3 (man braucht einen eigenen Wächterstand); 376a1 (die Wächter
müssen philosophisch sein); 377c6. d2-3. d7 (Homer und Hesiod müssen
zensiert werden); 415e8-416a1 (die Wächter verfügen nicht über private
Räume; cf. 548 a5S-b3); 419a1-420b2 (die Wächter besitzen kein privates
Eigentum); 421d5. 422a4-7 (Reichtum und Armut sind schädlich); 439e5 (es
gibt eine dritte Seeleninstanz neben Aoyıotıxöv und &amp;mnı9uuntLXOV); 457d4-5
(Empfehlung der Frauen- und Kindergemeinschaft); 473e6-474a4 (Empfehlung
der Philosophenherrschaft), etc. Die Zahl der Beispiele läßt sich leicht verviel-
fachen. Dem Leser wird deutlich signalisiert, daß die sokratischen Setzungen
nicht selten alles andere als intuitiv plausibel sind. (Bestimmte Setzungen sind
sogar außerordentlich brisant: s. etwa Trampedach [1994] 278 f.)

711 Glaukon und Adeimantos können Sokrates einen Vertrauensvorschuß ein-
räumen, aber sie können nicht Einwände, die jedem Athener gleichen Bil-
dungsstands nahegelegen hätten, allein deswegen unterdrücken, weil sie So-
krates als Autorität betrachten oder weil sie darum Sorge tragen, ob Sokrates
dann sein Ziel auf dem Weg, auf dem er es zu erreichen wünscht, erreichen
kann. Platon ist übrigens weit davon entfernt, sie derart unglaubwürdig agieren
zu lassen, wie die schon angeführten Stellen 372c2-e3. 449a7ff. 471c4ff.
belegen.
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monologischer Stellungnahmen vorgetragen.’!? Nacheinander äu-
Bern verschiedene Personen in zusammenhängender Rede, was sie
zum Thema sagen möchten. Solange sich die Zuhörer an die fun-
damentale Regel halten, den Sprecher nicht zu unterbrechen, hat
dieser die Disposition und Ausgestaltung seiner Stellungnahme al-
lein in der Hand. ’!? Das Argument kann also auch dann jedenfalls
vollständig vorgetragen werden, wenn die Zuhörer bereits die Aus-
gangsbasis des Redners oder bestimmte, im Lauf des Vortrags
aingeführte Prämissen für zweifelhaft halten. 714

Das Vorgehen in platonischen Dialogen ist bekanntlich anders.
Sokrates hält im allgemeinen keine Vorträge, sondern bedient sich
einer Gesprächsführung, die sich — idealtypisch gesehen — bei
jedem einzelnen Schritt des Einverständnisses der Partner versi-
chert. 715 Während sich derjenige, der das Gespräch zum Vortrag
umfunktioniert, auf die Reaktionen der Gesprächspartner allenfalls
nach Abschluß des eigenen Vortrags einzulassen braucht,’1®erlaubt

712 So etwa (von wenigen Stellen abgesehen) in Ciceros Dialogen. Weitere
Beispiele bei E.W.B. Hess-Lüttich, Hist.WB.Rhet., Art. ‚Dialog‘,
Sp.610-613. Nicht automatisch bilden also Dialoge (und im Dialog entwickelte
Argumente) auch Gespräche ab; auch Dialoge können vielmehr aus Reden ge-
staltet sein. In Platons Dialogen wird die Wahlmöglichkeit zwischen Rede und
Gespräch zuweilen thematisiert (etwa in ‘Protagoras’ 328e5-329b5oder‘Gor-
gias’ 449 b 4-c 6)

713 Nur deswegen können Vorträge fertig ausgearbeitet sein. Spontan reagie-
ren muß der Vortragende nur bei Nachfragen oder unvorhergesehenen Unterbre-
chungen.

714 Sicherlich liegt das Geschick eines Redners nicht zuletzt darin, die Vor-
kenntnisse, Bedürfnisse, Interessen und Ansichten seiner Zuhörer möglichst zu-
treffend einschätzen und in Rechnung stellen zu können, etwa bei der Ent-
scheidung über die Art und Ausführlichkeit, mit der bestimmte Punkte behan-
delt werden sollen. Und selbstverständlich kann er sich auch noch während des
Vortrags durch (verbale oder nonverbale) Reaktionen dazu beeinflussen lassen,
von seiner Planung abzuweichen. In diesem Sinne ist auch der Redner von sei-
nem Publikum beeinflußt. Dennoch behält der Redner die Entscheidung etwa
über Auswahl und Disposition seiner Themen in der Hand — anders als der
Teilnehmer eines Gesprächs, bei dem der Partner durch Nachfragen oder Skep-
sis jede Planung mühelos zu Fall bringen kann.

715 In Gadamers Worten: Das Gespräch schreitet „schrittweise von einem
Einverständnis zum nächsten Einverständnis“ fort (Gadamer [1985/91]VIT340).

715 Auch dies kann er zu vermeiden suchen. So verweigert etwa Thrasyma-
chos, als er in die Enge getrieben ist, eine Antwort und hält ersatzweise ein
Plädoyer, nach dessen Beendigung er sich dem Gespräch entziehen möchte
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das sokratische Gespräch den Partnern potentiell zu jedem Zeit-
punkt ein Eingreifen und kann daher auch jederzeit in neue Bah-
nen gelenkt werden. Dieses Gespräch läßt sich folglich nicht vor-
ausplanen, oder anders gesagt: jede Planung oder Disposition kann
jederzeit mit Leichtigkeit zunichtegemacht werden. Wird eine un-
verzichtbare Prämisse des sokratischen Arguments von den Partner
nicht akzeptiert, so kann Sokrates das Argument nicht wie geplant
zu Ende bringen und muß ein alternatives Vorgehen wählen. Ge-
fordert ist für solche Gespräche nicht eine Rhetorik, die kunstvoll
Beweisführungen aufbaut, gliedert und gestaltet, sondern gefordert
ist eine Rhetorik, die jederzeit ‚auf. jede Situation und jede _argu-
mentative. Anforderung in der geschicktesten Weise reagiert.

Die seit langem verbreitete Ansicht, in der ‘Politeia’ finde ein
‚dialogisch eingekleideter‘ sokratischer Lehrvortrag statt, kann also
kaum richtig sein. Vielmehr sind Lehrvortrag und sokratisches Ge-
spräch im Grunde..offenbar .inkompatibel. Den Aufbau eines Lehr-
vortrags hätte Sokrates vollkommen in der Hand; in ihm könnte er
den Partnern zunächst auch Feststellungen zumuten, die befremd-
lich wirken — wenn es ihm nur in seinen weiteren Ausführungen
(nach und nach) gelänge, die Plausibilität oder heuristischen Vor-
teile dieser Feststellungen überzeugend darzutun. Will Sokrates
eine vergleichsweise problematische Feststellung hingegen im Ge-
spräch treffen, so muß er offenbar augenblicklichein_Argument.
Einden,_das_geeignet_ist,..die. Partner. zur. Annahme. der problemati-
schen..Feststellung...zu bewegen;717?oder.er muß jedenfalls so vor-
gehen, daß die_Partner_ die Setzung._oder..ihre... Problematik..nicht
empfinden. Das sokratische Argument kann also überhaupt nur
entwickelt werden auf der Basis von Aussagen, die von den Part-
nern akzeptiert werden können. Immer hängt demnach der Ge-
sprächsverlauf auch davon ab, ob Sokrates die Partner für seine
Setzungen gewinnen kann. 718

(343a11-344d5).PlatongestaltetdieseArtder‚Gesprächsführung‘zweifellos
als Gegenbild zur sokratischen Gesprächsführung.

"17 Hätte Sokrates eine in seinen Augen richtige, aber für die Partner schwer
verständliche Begründung und eine in seinen Augen zweifelhafte oder unzutref-
fende, aus Sicht der Partner jedoch überzeugende Begründung für die proble-
matische Setzung, so müßte er, um die Setzung vornehmen zu können, die
zweite Begründung wählen,

718 Der Unterschied zwischen dem Dialog, der Reden, und dem, der ein Ge-
spräch wiedergibt, entspricht, was den hier relevanten Punkt betrifft, dem
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Nicht nur, um die Partner am Ende überzeugt zu haben, sondern
um das großangelegte Argument der ‘Politeia’ überhaupt entwickeln
zu können, ist Sokrates also auf die (explizite oder implizite) Zu-
stimmung seiner Partner angewiesen,’!?DieFrage ist, wie Sokra-
tes diese Zustimmung auch dann gewinnt, wenn für sein Argument
unverzichtbare Setzungen unmöglich sofort einleuchten oder unab-
dingbare argumentative Zwischenschritte nicht von vornherein ein-
sichtig erscheinen können. In komplexen Argumenten offenbart
sich der Sinn bestimmter Setzungen zuweilen erst im nachhinein;
Sokrates aber muß für solche Setzungen sofort eine Begründung
liefern.

Dieses Problem bleibt bestehen auch vor dem Hintergrund der
Tatsache, daß der Autor des Dialogs die Aktionen und Reaktionen
sämtlicher Figuren in der Hand hat. Denn selbstverständlich kann
zwar der Verfasser den Konsens nach Belieben herstellen; beliebig
vorgehen kann er dabei aber nicht, jedenfalls dann nicht, wenn
der Leser den ihm vorgeführten Gesprächsverlauf als glaubhaft an-
sehen soll. Der Leser besitzt (aus seiner eigenen Erfahrung und

präzise von Stemmer [1992a] 124-127 herausgearbeiteten Unterschied zwi-
schen ‚Antilogik‘ und ‚Elenktik‘, Das antilogische Verfahren präsentiert, je-
weils im zusammenhängenden monologischen Vortrag, These und Gegenthese
(etwa: das Plädoyer des Staatsanwalts und das Plädoyer des Verteidigers); zu-
letzt bedarf es eines Richters, um zu entscheiden. Dieses Verfahren gelangt
auch in vielen literarischen Dialogen zur Anwendung (etwa bei Cicero). Das
zlenktische Verfahren geht aus von Sätzen, denen der Partner zustimmt, und
gelangt mittels Folgerungen und Erweiterungen, denen der Partner ebenfalls
zustimmt, zu Ergebnissen, denen er — oft gegen seine ursprüngliche Überzeu-
gung — aufgrund logischen Zwangs zustimmen muß. Hier bedarf es keines
Schiedsrichters. Dieses Verfahrens bedient sich Sokrates bekanntlich häufig in
Platons früheren Dialogen, um falsche Thesen der Gesprächspartner zu wider-
legen. — In der ‘Politeia’ verwendet Sokrates zwar nicht die aus den Frühdia-
logen bekannte Gesprächsform des Elenchos, jedoch, obgleich er hier selbst
eine These vertritt, auch nicht das antilogische Verfahren. Sokrates hält kein
Plädoyer für die Gerechtigkeit, über dessen Richtigkeit erst zuletzt entschie-
den wird, sondem er versichert sich bestimmter Ausgangspunkte, die die Part-
ner akzeptieren und gelangt — der Idee nach — durch Zusätze, die ebenfalls
akzeptiert werden, zu einem akzeptierten Resultat. Auch hier ist also jeder
neue Schritt im Gespräch auf die Homologie der Partner angewiesen.

"9 Wie wichtig der fortwährende Konsens über die von Sokrates getroffenen
Aussagen und Vorschläge ist, zeigt sich dort, wo er ausbleibt: Sokrates ist in
solchen Fällen gezwungen, seine Absichten und seine Planung zu ändern (etwa
372c2-e3. 449a7 ff. 4716 4ff.).
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aus der Kenntnis von Gesprächsanlaß, Fragestellung und beteilig-
ten Personen resultierende) Erwartungen und Vorstellungen von ei-
nem glaubwürdigen Gespräch, die der Autor vielleicht bis zu ei-
nem gewissen Grad strapazieren darf, aber sicherlich nicht völlig
ignorieren kann. Die sogenannte ‚auktoriale Allmacht‘ endet bei
der.BeurteilungdesGesprächsdurchdenLeser.

Der Autor kann also jedenfalls nicht beliebig vorgehen, wenn
problematische Setzungen oder Behauptungen akzeptiert werden
müssen: Glaukon und Adeimantos, für die es der Dialogregie zu-
folge ein echtes Anliegen ist, vom sokratischen Argument wirklich
überzeugt zu werden, können ‚einer für _ den. Zeitgenossen und_da-
mit.zunächst auch für sie unplausiblen ‚Setzung...weder. einfach
ohne. Grund zustimmen noch durch Gründe überzeugt werden, die
sie (und der Leser) allenfalls nach vollständiger Lektüre der ‘Poli-
teia’ (und anderer Dialoge) überhaupt erst richtig verstehen könn-
ten. Sokrates, der weder vor einem fiktiven noch vor einem idea-
len Publikum spricht, muß die Vorstellungen und Vorkenntnisse
seiner Gesprächspartner berücksichtigen.

Wie also macht Platon, um nur drei konkrete Beispiele anzufüh-
ren, glaubhaft, a) daß Glaukon und Adeimantos die sokratische
Behauptung akzeptieren, es gebe vier schlechte Verfassungsformen
— obgleich eine solche Vierzahl im zeitgenössischen Bewußtsein
nicht verankert ist? Wie ist es möglich, b) daß Sokrates’ Partner
die sogenannte Timokratie als einen grundlegenden Verfassungsty-
pus anerkennen, obgleich dieser angebliche Verfassungstypus von
Sokrates ganz offensichtlich ad hoc erfunden wird und außerhalb
der ‘Politeia’ überhaupt nicht vorkommt? Und was kann Glaukon
und Adeimantos bewegen, c) der merkwürdigen Behauptung beizu-
stimmen, zu den natürlichen Anlagen eines guten Soldaten gehöre
ausgerechnet eine philosophische Begabung?

Möchte oder muß der Autor problematische Behauptungen wie
diese einführen, so bieten sich ihm im Prinzip zwei Möglichkei-
ten: Er kann Sokrates entweder zugunsten der problematischen
Behauptung argumentieren lassen, oder er kann versuchen, das
Problematische an der jeweiligen Behauptung zu überspielen:

Den zuletzt genannten Weg geht Platon bei den Beispielen a
und b: Bei der Einführung der Vierzahl (445 c1-d1) suggeriert So-
krates, er nenne nur einen objektiv bestehenden Sachverhalt.?29

720 Genauer dazu oben S.49-55.
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Die Aufnahme der Timokratie unter die vier grundlegenden Verfas-
sungsformen (544c1-3. c8-d5. 545a2-3. b5-7) erfolgt so, daß
der Sonderstatus der Timokratie gegenüber den drei übrigen Ver-
fassungen wirkungsvoll verdeckt wird. ’21 Verborgen bleiben Sokra-
tes’.Partnern also in beiden Fällen die Bedeutsamkeit und die Pro-
blematik der Setzungen, und im ersten Fall wird selbst die Tatsa-
che_verdunkelt, daß eine Setzung erfolgt.

Letzteres ist kein Einzelfall. Die Technik, das Gespräch durch
verdeckte oder implizite Setzungenzulenken,ist in der ‘Politeia’
vielmehr gut etabliert. Selbst eine derart zentrale. Festlegung wie
die. Rangordnung der vier schlechten Verfassungen (544c1-7), die
Aufbau und Inhalt des sogenannten Verfassungswandels in den Bü-
chern VIII und IX maßgeblich bestimmt, wird nur implizit und
ohne Kennzeichnung eingeführt. ’2 Wo aber Setzungen als solche
gar nicht kenntlich werden, entfällt natürlich die Notwendigkeit
ihrer expliziten Begründung oder Diskussion. — Von Bedeutung
für die Beantwortung der Frage, welche Reaktion Platon mit die-
ser Gestaltung beim Leser zu erzielen wünscht,’?sind unter an-
derem solche Fälle, in denen eine zunächst unvermerkte Lenkung
des Gesprächs im nachhinein quasi offengelegt wird. 72%

721 Dazu oben S.72-85,
722 Siehe oben S.67-71.
723 Dazu unten S.284-288.

724 In 399e5-6 behauptet Sokrates mit gespieltem Erstaunen, man habe,
ohne es zu bemerken, die ‚aufgeblähte Polis‘ durch Ausweisung bestimmter
negativer Elemente gereinigt: %al wii tOv xüva, elnov, AeAnOauUEV YE
Staxalaipovtes nAALyv Hv dotı TOoUÄv Eqayuev nöhLv. Der durch den seltenen
Eid betonte Überraschungseffekt liegt jedoch zweifellos allein auf Seiten des
Lesers: Platons Sokrates hat die Wandlung von der ‚aufgeblähten‘ zur guten
Polis natürlich gezielt vollzogen, darüber jedoch Stillschweigen bewahrt, (Da-
mit hat Sokrates die entscheidende Voraussetzung für das weitere Vorgehen
geschaffen (s. auch Anm. 726): Nur in der ‚gereinigten‘ Polis kann man, wie es
in 427c6-434d1 geschieht, nach den vier Tugenden suchen; vgl. insbesondere
427e6-428a7 (in Spannung zu 427d4 xal xo0 4 döxia) und 432b 2-433 a7.
Daß Sokrates, entgegen der Behauptung AeAnOauEv ye SıaxaBaipgovtec XTÄ.,
zielgerichtet vorgegangen ist, liegt auf der Hand. Deutlich wird dies auch bei
Adam I 100 (zu 372dff.): “Plato’s method is as follows. He begins by enume-
rating many of the features of ordinary Greek life, as he found it, without dis-
tinguishing the good from the bad. The resulting picture he calls a touv@Öoa or
YAeyualvovoa öALs. The next step is to purge this TouqpÖ@oa möAMLG ... by
excluding some of the features, and correcting and regulating others, both by
prescriptive enactments and still more by the influence of education”,
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Flankiert wird die Taktik der unvermerkten Setzungen oftmals
von Maßnahmen, die darauf abzielen, die einzuführenden Behaup-
tungen selbstverständlicher erscheinen zu lassen, als sie der Sache
nach sind: Operiert wird etwa mit geläufigen Begriffen, denen
aber stillschweigend ein neuer Sinn unterschoben wird,’ Konzep-
tionen werden unvermerkt verändert,’2® durch eine suggestive Ge-
sprächsführung werden kritische Nachfragen unterbunden,’?” und
immer wieder werden wichtige Neuerungen vor ihrer Einführung
scheinbar unverfänglich vorbereitet.28

725 Das wichtigste Beispiel im letzten Drittel der ‘Politeia’ VIN-IX ist die
Bedeutungserweiterung und -verschiebung der politischen Terminologie, wozu
ben Kap.IV, G (v.a. S.189f. mit Anm.519 und S.195-201; vgl. auch
Anm.199 zur ‚Tyrannis‘, Anm. 513 zur ‚Aristokratie‘, S.142f. zur ‚Oligarchie‘).

726 Mehrmals ändert sich beispielsweise die Konzeption der wichtigen Regel,
jeder müsse das Seine tun: In 369e2-370c5 wird sie als Prinzip der Arbeits-
teilung eingeführt, und mit diesem Prinzip kann in 373e2-374e23 noch die
Notwendigkeit eines eigenen Wächterstands begründet werden (der in Wahrheit
natürlich nicht nur dem Prinzip der Arbeitsteilung zuliebe, sondern aus ganz
anderen Gründen eingeführt wird); später erhält die Regel jedoch einen neuen,
aolitischen Sinn und wird zum Prinzip der Gerechtigkeit erklärt
(433a11-434d1),dasschließlichmiterneuterBedeutungsverschiebungaufdie
seelische Ordnung übertragen wird (441 d5-442b10).Esistklar,daß Sokrates
vereits bei der ursprünglichen Einführung des Prinzips die spätere Verwendung
im Auge hatte (vgl. auch 443 c 4-444 a3), und klar ist auch, daß Sokrates das
Prinzip zunächst aus unverfänglich scheinenden Gründen in die Polis einführen
mußte, um es später mittels des in 427e6-428a7 und 432b2-433a7 verwen-
deten Arguments mit der Gerechtigkeit gleichsetzen zu können (vgl. Anm. 724).
— Keineswegs weniger gewichtige Beispiele sind die unvermerkte konzeptio-
nelle Verschiebung des Analogieverfahrens (s.o. Kap.IV, A und B) und der
Konzeptionswandel der ‚Überlegenheit in der Seele‘ (s. S.226f. mit Anm. 648).

727 Sg lenkt etwa die sokratische Fragetechnik in 544c 8-d4 von der an sich
naheliegenden Frage ab, ob die (ganz und gar nicht selbstverständliche) sokra-
tische Auswahl der Verfassungen einleuchtet (wozu oben S.75-79). — In
544d6-e6 wird die sachliche Merkwürdigkeit der zentralen Aussage (vgl.
5.197) durch suggestive Formulierung verdeckt; die raffinierte Fragestellung
lenkt die Aufmerksamkeit auf einen anderen Punkt (dazu genauer im Kommen-
tar). — In 547d4-8 wäre die Frage zu erwarten, was die Behauptung stützt,
zenau diese (genannten) Eigenschaften (und nicht andere) hätten den Zerfall
der guten Ordnung überdauert; stattdessen fragt Sokrates rhetorisch, ob wohl
die (der guten Ordnung entstammenden!) Eigenschaften die Ähnlichkeit zur gu-
ten Ordnung belegten. (Auf ähnliche Weise vermeidet Sokrates eine analoge
Nachfrage zu 547e 1-548 a3.) — Die Beispiele sind leicht zu vermehren.

728 So wird etwa bereits in 375a11 das (wenig gebräuchliche) Adjektiv
AuuoeLöNg eingeführt, das sich wegen seiner Mehrdeutigkeit besonders gut eig-
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Den anderen der beiden oben genannten Wege geht der Autor
bei Beispiel c. Die Setzung, die Wächter sollten philosophisch
sein, erfolgt explizit. Damit ergibt sich die Notwendigkeit, die
ungewöhnliche Forderung zu begründen, denn auch in der Antike
wird die Qualität von Soldaten sonst nicht nach philosophischer
Veranlagung bemessen. Das Argument, mit dem Sokrates seine
recht erstaunliche Forderung stützt, lautet (376a2-c6): Gute
Wächter (pülaxec) seien mit edlen Hunden (cxülhwxec) zu ver-
gleichen und müßten deren Eigenschaften aufweisen; Hunde aber
seien einerseits angriffslustig gegenüber Personen, die sie nicht
kennen, andererseits freundlich gegenüber denen, die sie kennen;
was aber Freund und Feind nach keinem anderen Kriterium unter-
scheide als nach Bekanntschaft oder Unkenntnis, sei doch wohl
gılopadEec, wofür man auch sagen könne: ık6oopov; folglich ge-
höre ‚philosophische‘ Veranlagung zur Natur edler Hunde und guter
Wächter. 72?

Diese Begründung weist erstens eine argumentative Lücke auf
und basiert zweitens auf einer ganz willkürlichen sprachlichen
Umdeutung;739kurioswirkt drittens ihre Implikation, auch Hunde

net, später der mittleren Seeleninstanz den Namen zu geben (439e 2-441 c3;
vgl. S.234-238). — Die Differenzierung der Triebe (&amp;x0uvuiaı) in notwendige
und nichtnotwendige Triebe (558 d8-559d3), die es erst ermöglicht, drei See-
leninstanzen fünf Menschentypen zuzuordnen, wird zuvor unverfänglich vorbe-
reitet (siehe Anm. 747). — In 585d11 wird die (unbewiesene und nicht grund-
sätzlich plausible) Prämisse eingeführt, Anfüllung mit naturgemäßen Dingen sei
lustvoll; bereits in 585a3 hat Sokrates jedoch Anfüllung (mAngwoig) und
Freude unauffällig in Verbindung gebracht. — Die Technik der scheinbar
harmlosen Vorwegnahme ist ein essentielles Mittel sokratischer Gesprächsfüh-
rung und durchzieht den Dialog (vgl. z.B. auch oben Anm.149 und Anm. 284).

129 376 a11-c3 dAMId Wiv xoov yE YalveraLı TO NAÄBoG AUTOÜ TÄGS PÜOEWS
xal 60G dAndOsc Yıköoopov. — aM SH; — A, HV 8’ Eym@, Öyıv oddevi AMAw
iAnv xal Ex00dv Sıaxpiver N tO TIHV Uev xatauUaOeEIVv, IV SE AyvoNoaı.
xaitor. KÖc 00% Äv qıAOUAPEG Ein ouvvEoeL te xal dyvolg ÖpLCOUeEvovV TO TE
OixeLov xal TO AAAOTELOV; — 0USauGS, N 8° Öc, Önwg oU. — AA MEVTOL,
ELTOV Ey, TO yeE QLAOLAOEG xal PLIAGOOPOV TAUTÖOV; — TAUTÖV Ydp, En. —
00x00v OAxpg0UvteG TLOGLEV Xxal Ev AvOpONW, EL MEAEL NMOÖG TOUG OLXKELOUG
xal yVvwoLLOUS NOÄOG TLIG EoEoBal, PÜgEL YLÄOOOYOV Xal PLÄOUAON AUTOV dELV
ELvaL; — TLIOGMUEV, Eon.

730 SAouaOHG heißt sonst “fond of leaming, eager after knowledge” (LSJ
s.v.); an der vorliegenden Stelle legt Sokrates dem Wort jedoch einen Sinn bei
wie ‚Freund dessen, was man kennt‘. Die Umdeutung ist ganz willkürlich und
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seien philosophisch veranlagt.’%1Feststeht, daß Platon andere und
bessere Gründe dafür besaß, den Wächtern seiner guten Polis eine
philosophische Natur vorzuschreiben, als die Ähnlichkeit zwischen
Wächtern und Hunden, mit der er seinen Sokrates hier argumen-
tieren läßt;7’% diese Gründe — Platons wirkliche Gründe für die
Setzung — bleiben jedoch ungenannt.

Klar wird freilich auch, weshalb sie ungenannt bleiben. Die eben
referierte Passage findet sich in Buch II im Kontext der Frage
nach den natürlichen Anlagen der Wächter (374d8-376c6), er-
scheint also lange vor der Stelle, an der (zum Erstaunen der Part-
ner) erstmals von Philosophenherrschern die Rede ist.’® Um den
eigentlichen Sinn seiner Forderung begreiflich zu machen, müßte
Sokrates hier weit vorgreifen und von Zusammenhängen sprechen,
die seinen Partnern (und Platons Lesern) bei ihrem derzeitigen
Kenntnisstand im Grunde unverständlich bleiben müßten. Damit
wäre nicht nur die systematische Anlage des Gesprächs gestört,’
sondern der Adressat der Ausführungen auch überfordert. Es gibt
also recht plausible Motive dafür, weswegen Platon seinen Sokra-
tes, um in Buch II die Forderung nach philosophischer Veranla-
gung der Wächter einzuführen, zu einer spielerisch improvisierten
Scheinbegründung greifen läßt.

Behoben wird damit die Schwierigkeit, daß eine begründungsbe-
dürftige Setzung eingeführt werden muß, die sich weder auf ver-

durch den Sprachgebrauch nicht gedeckt. Die argumentative Lücke liegt im
Fehlen einer Begründung dafür, weshalb man den Terminus iAoua®NSs durch
den angeblich synonymen Terminus @uWA600o@0og ersetzen sollte; man hätte
sbensogut gleich bei yıAoukaONG bleiben können.

731 Ernstgenommen haben dieses Argument denn auch nur wenige Interpre-
ten, darunter Popper [1950] 52, der hieraus auf Platons “enthusiasm and ad-
miration for the dog” schließt. Im Eifer, Platons ‚reaktionäre Gesinnung‘ zu
zeichnen (vgl. oben S.62-64 und Anm.348), übersieht Popper, wie sich auch
an anderen Stellen zeigt (vgl. meinen Kommentar zur ‚Hochzeitszahl‘), auch
recht deutliche Signale des Autors, wie der Text zu lesen ist (s.u. S.286)

732 Dies dürfte m.E. jedermann evident sein, der den Inhalt der folgenden
Bücher der ‘Politeia’ kennt; ich verweise hier nur etwa auf 410b10-412b1
oder auf den bekannten Sachverhalt, daß aus den Wächtern durch Selektion
die sogenannten Philosophenkönige hervorgehen sollen.

733 Die Philosophenherrscher kommen erst in 473 c 11-e5 ins Spiel. Glaukons
heftige Reaktion darauf (473e6-474a4) belegt die Ungewöhnlichkeit und das
Provozierende der Setzung, daß Philosophen politische Macht besitzen sollen.

734 Vgl. oben S.242. 244. 250 u.a.
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deckte Weise einführen noch ohne Nachteile wahrheitsgemäß be-
gründen läßt; um sie zu beheben, verwendet Platons Sokrates ein
evidentermaßen provisorisches Argument, das mit Sicherheit nicht
für Überzeugungen Platons in Anspruch genommen werden kann;
der einzig zulässige Rückschluß ist der auf die Erfindungsgabe des
Autors. Wenn ähnliche Konstellationen und ähnliche argumentative
Bedürfnisse in der ‘Politeia’ auch an anderen Stellen auftreten,
müßte man auch dort mit ähnlichen Strategien des platonischen
Sokrates rechnen. Und diese Vermutung läßt sich am Text in
nicht wenigen Fällen bestätigen.”

Erkennen lassen sich zweckgerichtet improvisierte Aussagen, in
denen folglich nicht persistente Überzeugungen zum Ausdruck
kommen, beispielsweise an folgenden Merkmalen: a) Argumentativ
genutzte Aussagen werden von Sokrates selbst zu einem späteren
Zeitpunkt (implizit oder explizit) revidiert; b) solche Aussagen
verlieren durch später hinzukommende Informationen ihre Gültig-
keit, das heißt, sie setzen einen defizienten Kenntnisstand der
Partner voraus; c) Aussagen, mit deren Hilfe ein Argumentations-
ziel erreicht wurde, sind später nachweislich wieder außer Kraft
gesetzt; d) Sokrates argumentiert mit Behauptungen, die auch
dann, wenn sie zutreffen, gar nicht zu dem argumentativen Ziel
führen, das mit ihrer Hilfe erreicht werden soll; offensichtlich
kommen hier also improvisierte Begründungen zum Einsatz, hinter
denen die wirklichen Motive für die betreffende Setzung verborgen

735 FErkannt ist der Befund (im Prinzip) auch von A. Hermann [1972] 16
Anm.27, dessen Erklärung ich allerdings nicht zustimme: „Es ist bezeichnend
für das methodische Vorgehen Platons, daß Beweise nicht von vornherein auf
höchster Ebene geführt werden. Den kritischen Leser werden immer nur jene
letzten Beweisführungen überzeugen, an die Platon selbst geglaubt haben
dürfte. Platon hat aber offenbar auch diejenigen für seine Thesen gewinnen
wollen, die in anderen Kategorien als er denken, die falsche Meinungen haben
und dadurch falsche Voraussetzungen in die Diskussion hineintragen. Indem
Platon auf diesen falschen Voraussetzungen aufbaut und dennoch zu richtigen
Schlüssen gelangt, überzeugt er auch die im Niveau unterlegenen Gesprächs-
partner. Für den Eingeweihten sind die ersten, auf tieferer Ebene geführten
Beweisgänge nur Überredung, noch nicht Überzeugung.“ An welche ‚letzten
Beweisführungen‘ Platon selbst geglaubt haben dürfte und woran man solche
Beweisführungen erkennt, läßt Hermann leider offen. Auch ist fraglich, ob So-
krates’ Versuch, die Partner zu überzeugen, ohne weiteres zu betrachten ist
als Versuch Platons, seine Leser zu überzeugen (dazu unten in Abschnitt C
dieses Kapitels). Hermann unterscheidet nicht zwischen Dialogfigur und Autor.



fr VI. Platonische Dialoggestaltung

bleiben. 7% — Ich gebe für a und b jeweils zwei (kürzere), für c
und d jeweils ein etwas ausführlicheres Beispiel:

al: Die Erziehung der Wächter wird in Buch II unter Verweis
auf die unterschiedlichen Erziehungsobjekte Körper und Seele in
‚Gymnastik‘ und ‚Musik‘ eingeteilt.’ In Buch III wird diese Un-
terscheidung jedoch kritisiert und betont, auch die Gymnastik
diene der seelischen Erziehung.’%Offenbar hat sich Sokrates in
Buch II, um die Einteilung in Musik und Gymnastik auf die ein-
fachste Weise treffen zu können, ohne Bedenken einer geläufigen
Ansicht bedient, die er in Wahrheit nicht teilt. 7?

a2: In 419a1-420a8 äußert Adeimantos gegen das unmittelbar
zuvor (416a2-417b9) ausgesprochene Eigentumsverbot für die
Wächter den Einwand, Sokrates verwehre damit ausgerechnet die-
ser privilegierten Gruppe das glückliche Leben.’®%® Sokrates erwi-

736 Zu beachten ist in solchen Fällen (mutatis mutandis) stets die von R.
Robinson [1941] 2f. ausgesprochene Kautel, daß Folgerungen des Interpreten
aus Äußerungen des Autors nicht gleichbedeutend sein müssen mit Folgerun-
gen, die der Autor selbst aus seinen Äußerungen gezogen hätte; vielmehr
könne der Autor auch andere Folgerungen gezogen oder die Implikationen sei-
ner Behauptung schlichtweg übersehen haben. Robinsons Mahnung verliert frei-
lich an Gewicht in Fällen, an denen das sokratische Vorgehen selbst belegt,
daß Platon sich der Diskrepanz zwischen Argument und daraus hergeleiteter
Konklusion ebenso bewußt war, wie der heutige Interpret sie sich bewußt ma-
chen kann.

737 376e2-5 tig 0obv A naldeia; N Xalenöv ebpeELv BeAtim TÄGS ÖnO TO
toAA0ol XeOvou NügNWEWNG; EotLIV SE mou A WEv Enl 0GULAOL YUMVAOTLATN, N 5’
Emil WuxXT WovoLKN. — Eotıv yo. — Dazu Adam I 110: “The usual Greek view
(see for example Isocr. 15. 180-185), corrected by Plato in III 410 C ff,”

738 410b10-c7 Ag’ oGv, Hıv &amp;° &amp;yG, © Tiauxwv, xal ol xaPLOTÄVTEG
WOUVOLAT] XaAl YUMVaOTLY MNALÖELELV 0UX OU Evexd TLVEG OLovtAL XAaDLOTÄOLV,
(va tn Wev TO oGuUa BepanEGOLVTO, TÄ SE IV wuxXHV; — dAAd TL NV; En. —
XLVSUVEUOUOLV, HV 85’ Ey®, duqöteEgu TtTÄS WuUXÄG Evexa TO WMEYLOTOV
xaBıotdvaı. — mc ön; (KrtA.)

739 Hingegen hätte ein anderes Vorgehen auch hier vorweggenommene Erklä-
rungen erfordert, Erklärungen, wie sie dann in 410d1-412b1 erfolgen. Sokra-
tes wählt also den einfachsten und didaktisch sinnvollsten Weg, seine Setzung
zinzuführen.

40 419a1-420a8 xai 6 ’ASeinavtog ÖürolaßOv, ti 05v, Ewn, © ZOxoaTtEG,
dnoloyhon, edv tig oe AN WI NAvuU TL EUSCIUOVAG NOLELV TOUTOUG TOUG
ävdpas, xal TaUTA St’ EAUTOUG, GV EOTL UEV MH MöALG IM dAnNGeia, ol SE UNDEV
AÄNOAdUOUOLV dyaBöv TAG NÖAEwWE, OLov ÜAAOL ÄYDOUC TE XEXTNWEVOL AL
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dert zunächst, die Konzeption der guten Polis ziele nicht auf das
Glück einer einzelnen Gruppe, sondern auf das Glück der ganzen
Polis.’*Diese Aussage, die fälschlicherweise den Gedanken an
einen persönlichen Verzicht zugunsten des Gemeinwohls nahelegen
könnte, ist jedoch nicht Sokrates’ letztes Wort zur Sache, sondern
wird später ausdrücklich revidiert:’*Selbstverständlich sind in der
gerechten Polis auch die Wächter glücklich, und nicht nur dies:
sie übertreffen an Glück sogar die sprichwörtlich glücklichsten
Menschen, die Sieger bei den Olympischen Spielen.’* Allerdings

OlXLAg 0l%0Ö0UOUMEVOL XAÄdG al WMEyÄAaAS, al TAUTALG NOENOUOAV
XATAOXEUNV XTOMEVOL, Xxal BuaLag Beolg Lölag BüUovrtec, xal EevoboxoUvtEeG,
%xal öN xal &amp; vuvön OU EAeyEG, XQUOOV TE xal ÄOyUOOV XEXTNUEVOL XL NÄVTEA
50a vouiGerat TOLG WEAAOUOLV UAXARLOLG ElvaL; AAN’ dtEXVÖS, Pain Äv, Gone
£ENLXOUVDOL WOQWTOL E&amp;v iM NOöleL alvovtaLı xadHoBbaı 0o0Stv Mo N
®Q0v00ÜvTEG. — val, Hv 5’ EyO, xal TaAUTA yE EmLOLTLOL al OUSE WOBÖV NOÖG
LOLG OLTLOLG Aayßavovteg Öoneg ol AAklol, Gore 005’ &amp;v Anodnuhoat
Boikwvrar Löic, EEtotaL AUTOLG, 008’ EtalpaLg Sıö6vaı, 008° Avaligxeıv dv
nor BouhwvraL ÄAAooE, ola St ol EUSCLWUOVEG S0x0UVIEG ElvaL AVvAALOXOVOL.
[aAÜtaA xal Äh TOLKÜTLOA OUVXVA TÄS XAINYOPLAG ÄNOÄEiLNELG. — AAN’ NÖ’
ÖG, EOTW xal TAUTA XATNyOQNLUEVA.

741 420b3-421C7, v.a. 420b 4-8 &amp;g00uev yo Örı Bauuaotöv ev Äv 005v
Ein el xal 00tOoL 0UTOG EUSACLWUOVEOTATOL ELOLV, 00 WIVY NOÖG TOUTO BAENOVTEG
TV nöALV OlxiCopev, Önwc Ev Tı HWV EOvog EotaL SLiawepOvtTwWG eUSCLWOV,
dAN’ önws Ötı LÄALOTA SAN N nöhıg. Schon hier wird die sokratische Äußerung
also mit einem Vorbehalt versehen.

742 Diese Tatsache bleibt merkwürdigerweise in vielen Ausführungen zu
420b3-421c7 unbeachtet (vgl. etwa Mohr [1987] 133-135, mit 144 Anm.11).
Schubert [1995] 50-52 sagt zwar zunächst korrekt, daß Adeimantos’ Einwand
„auf einer inakzeptablen Glückskonzeption beruht“, deutet die sokratische Er-
widerung, die sich auf dieselbe Ebene stellt, dann aber seltsamerweise doch
als „Platons Auffassung“ (51).

713 465e4-466a7 ueumOIaL 05v, Hv 8’ &amp;yo, Örtı kv Tolc 0600 00% 0150
Ötou A6yoc Hulv ErtnAnEev, Ötı TOUG YÜlaAxas 00x EUBALLOVAG NOLOLUEV, OLG
EEOv navıa Exeıv td TÖV NOAMLTOV 0U5EV ExXoLEV; HueElg SE ou ElnoUEV Örtı
TOUTO WEVv, El mOou MApANiNTOL, EIG AUG JxEWOiLEOK«, vÜv SE TOUG MEv
PÜAAKAS PÜNAXKAS MNOLOLUEV, TNV SE NÖALV GG Olol T’ EluEV EUSCLUOVEOTÄTTV,
QAN’ 00x eig Ev EBvoc dnoßAEnOvtEG Ev AUT TOUTO EUSCLWOV NÄCTTOLMEV; —
WELL, En. — Ti 0Uv; vÜv HıAv Ö TV Enıxoupwv Blog, EIntp TO ye tüv
ÖAUWILOVLXÖV NOAU TE XAAÄALWV Oi AUELVWV YaLvETAL, WM IM XATA TOÖV TÖV
IXUTOTÖNWOV PaLVETAL BiOV N TLVOV ÜAAwWV SnkwovoyÖv N tOvV TV YEwWOYÖV; —
oU yo Soxel, En. — Der letzte Satz impliziert, daß es neben der Konzeption
des Glücks als Besitz (dem Glück des dritten Standes) andere und höherwertige
Glückskonzeptionen gibt. Vgl. die nächste Anm.
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besteht das Glück der Wächter, worauf aber Sokrates an der frü-
heren Stelle aus guten Gründen noch nicht eingeht, nicht im Be-
sitz. sondern ist anders konzipiert.744

bl: Im Kontrast zum timokratischen Menschen erscheint der
(vom Geldstreben beherrschte) oligarchische Mensch dadurch ge-
kennzeichnet, daß sich seine triebhafte Seeleninstanz (tö
ErıduLNTLXÖV) zum unumschränkten Herrscher in der Seele aufge-
worfen hat.’ Anders bestimmt werden muß der oligarchische
Mensch etwas später im Kontrast zum demokratischen Menschen-
typus, denn auch dieser folgt ja (vorwiegend) seinen Trieben. Zu
diesem Zweck differenziert Sokrates zwischen notwendigen und
nichtnotwendigen Trieben und erklärt notwendige Triebe und Geld-
trieb für identisch. ’*° Damit ergibt sich freilich eine neue Bestim-
mung des oligarchischen Menschen, die ganz anders klingt: Olig-
archisch ist nicht mehr der vom triebhaften Element in der Seele

744 Adeimantos’ Einwand setzt voraus, daß Glück im Besitz und in den durch
Besitz gebotenen Möglichkeiten besteht (419a4-10); auf der Basis dieser
Glückskonzeption besäße in der guten Polis tatsächlich nur der dritte Stand die
Chance zum Glück. Die korrekte Widerlegung des Einwands lautet, daß es
auch andere (und richtigere) Konzeptionen des Glücks gibt (vgl. etwa
580c 9-583a11;fernerS.20-22undS.97f.). Auf diese Frage läßt sich Sokra-
tes aber zu Beginn von Buch IV noch nicht ein, denn die Glückskonzeptionen
sind in der ‘Politeia’ mit den Seeleninstanzen verbunden, die erst im Verlauf
von Buch IV eingeführt werden. Wieder erlaubt es das Provisorium, auf (irri-
tierende) Vorwegnahmen zu verzichten.

'45 553b7-d9 1ödv SE ye, © Wie, Tata xal naddv xal AÄnolkoac TA
5vta, Seioag oluaı EDS Eni xepaATIV OPEL Ex TO BpOvou TOU Ev N EAuUTOU
JuxN OılotLWAaV TE xal tO OUWOELÖEG ExElvo, xal TANELVWOELG NÖ NEVLAG
XQÖG XONWATLOUÖV TEANÖLEVOSG YÄlOXQWS XAl XATÄ OWLXRDOV YELÖOMEVOG XAL
boyalöuevoc XoNLATA OUAÄAEyETAL. AO’ 00x OleL TOV TOLODTOV TÖTE EIG MEV TÖV
DEe6övov Exelvov TO EMNLÖULNTLKÖV TE Al QLÄOXONUATOV EYXAOLGELV Xal HEYOAV
Baoıhta MNOoLElV EV EAQutÖ, TLÄNDAG TE XAl OTEENTOUG XAl AXLVÄKAG
xapgalwvvüvıa; — Eywy', Eyn. — to de ye oluaı AoyLOtLXOV TE xal BUMOELÖEG
xayal EvOev xal EvOev napaxaßicag ün’ Exeivw xal xatTABOUAWOCUEVOG, TO
Av 0058v AAO EA AoyiGeoBaı 00SE oxoneiv AAN’ N Ön60eEv FE EAatTÖvOV
XoNudtOV NAEL® EotaL, TO SE AU BauudıleLv xal TLUCV UNdEv ÄAAO N MAOUTOV
CE xl MAOUOLOUG, Al ALÄOTLUELOGAL WNS’ Eq$’ Evi HAAw N Ent XOoNUATOV
XTNOEL Xal Edv TL ÜAAO EIG TOUTO wEQN. — 00x Kot’ HAAN, En, uETAßOAN
dÜtw TAXELCA TE XaAl LOXUQLA EX YLÄOTLUOU VEOU EIG PLÄOXONUATOV. — Suggestiv
setzt schon hier Sokrates Trieb und Geldtrieb als identisch: tö E&amp;mvunNtTLXOV TE
xal qLAoXeNWATOV. Darin ist das Weitere angelegt.

746 557411-559d3. Zu dieser Gleichsetzung auch unten in Beispiel d,
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(Er.9upntıx6v) beherrschte Mensch, sondern vielmehr derjenige,
der gewaltsam über diejenigen Triebe herrscht, die nicht Geld-
triebe sind, sondern Kosten verursachen.’*? Die frühere Bestim-
mung war provisorisch und basierte darauf, daß Partner (und Le-
ser) die nichtnotwendigen Triebe noch nicht kannten. 748

b2: Die Entwicklung vom oligarchischen zum demokratischen
Menschen wird in 559d7-561a5 erzählt und in 572b10-d4 knapp
rekapituliert. Der Vergleich der beiden Passagen enthüllt bemer-
kenswerte Unterschiede:

An der ersten Stelle trifft ein junger Mensch, der ohne eigentli-
che Bildung (&amp;raısesütwe) im Sinne der von seinem Vater reprä-
sentierten oligarchischen Ordnung aufgewachsen ist (vgl.
558c8-d7), auf eine Gruppe von Verführern, die ihm vielfältige
und bisher unbekannte Genüsse verschaffen. Die neuen, von außen
kommenden Triebe verbünden sich mit den in seinem Inneren vor-
handenen gleichartigen Trieben; ebenso können sich die notwendi-
gen (oligarchischen) Triebe eines Beistands von außen versichern
(der Ermahnungen des Vaters oder anderer Personen). Dies kann
zeitweise zu einem Zurückschwenken auf die alte Linie führen,
aber die Tatsache, daß der Vater nichts von Erziehung versteht,
macht diesen Teilsieg nicht dauerhaft. Schließlich erobern die
nichtnotwendigen Triebe die ‚Akropolis‘ in der Seele des Jungen,
die sie unbewacht von trefflichen Erkenntnissen und Gewohnheiten
sowie zutreffenden Grundsätzen vorfinden; falsche und verlogene
Grundsätze und Ansichten besetzen den unbewachten Ort.?%®

747 558d4-6 ßia &amp;4 xai 05toc ÄoxXwv tüv Ev abut@ Nödov@v, Soaı
Üvalmııxal uEv, XoNWaTLOTIXAL SE un al SM 00% dvayxalaı xExAnvrOL
(Höoval ersetzt hier E&amp;mOuuioaL: vgl. 558 d4-6 mit d9, ferner 559c9 und
561a2-4); ferner 559c8-d3 &amp;0’ 00v xal 5v vuvöN xmyfÄva OvoudCouev,
TOUTOV EXEYOUEV TÖV TÖV TOLOUTWV Höovüv xal EmLOuwÖv yenovıaM al
doXöuevov Örö TüV WI dvayxaltwv, tOv SE Öno Tüv dvayıalwv YELSWAOV TE
xal ÖALyOapXLxöv; — dAAd Ti UNv; — Die Umdeutung wird geschickt vorberei-
tet in S54a 5-9. c1-2. d1-3. d9-e1.

748 Vgl. auch S.275-278; ferner S.238-240.
743 560b7-c4 rteleutÖoaL En oluaı xat£iaßov ıhv toU vEou ING WuXÄG

AxQÖNOALV, AloBöuEvaL XEVÄV WAONUATWV TE Xal ENLTNÖEUUATWV XaAA@V al
Aöywv dAndGv, ol 8 AoLOTOL PEOULOOL TE XAl WÜNAXEG Ev dvBowv OeoqLAGV
EiOL SLavolaıs. — xai moAd y’, En. — weuSelg 54 xal dAalöveg oluaı A6yoL
te xal S6EaL Avt’ Exeivwv dvaBpauÖvtEG XatEOXOV TOV AUTÖOV TÖMOV TOU
TOLOUTOUV. — 09WÖ5DUa y’, Ew@mn.
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Eventuellen Ermahnungen, die als ‚Gesandtschaften‘ von außen
kommen, bleiben die ‚Tore‘ verschlossen; ‚drinnen‘ aber herrschen
die nichtnotwendigen Triebe, vertreiben die Mäßigung, die Skrupel
und jedes Maßhalten beim Aufwand als provinziell und spießig und
führen, wie der Vergleich ausmalt, Eigenschaften wie Skrupello-
sigkeit, Willkür, Verschwendungssucht und Bedenkenlosigkeit im
Triumphzug und unter schönfärberischen Bezeichnungen aus der
‚Verbannung‘ zurück.’°®° Der Sieg der Verführer erscheint also
vollkommen, und nichts hindert sie an der vollständigen Verwirkli-
chung ihrer Absichten.

Anders jedoch an der zweiten Stelle, an der diese Darstellung
folgendermaßen rekapituliert wird: „Nun erinnere dich an den de-
mokratischen Menschen, wie wir ihn geschildert haben. Seine
Entwicklung war wohl von Kindheit an bestimmt gewesen durch
den Einfluß eines sparsamen Vaters, der nur die Triebe des Geld-
menschen gelten ließ, nicht aber die nichtnotwendigen, die nur
dem Zeitvertreib und dem schönen Äußeren dienen. Oder?“ —
„Ja.“ — „Aber in Umgang geraten mit einer unterhaltsameren
Sorte Mensch, die erfüllt war von den Trieben, die wir eben be-
schrieben haben [d.h. den abnormen], war er aus Widerwillen ge-
gen des Vaters Sparsamkeit auf dem Weg zu vollkommener Zü-
gellosigkeit und dabei, zu werden wie sie; weil er aber eine bes-
sere Veranlagung besaß als seine Verführer und deshalb von bei-
den Seiten angezogen wurde, machte er in der Mitte zwischen

750 560c5-561a5 do’ 00v 00 nÄALV TE EIG Exelvoug TOUS AwWTOWÄYOUG
EX\0OV YaveQÖSs XATOLXEL, xaAl Ev NAap’ OlxeEilwV TLG BonOeELk TO YELÖWAG
auto tÄS WuxXÄG AqıxVÄTAL, XANHOAvTEG Ol AAaLOveEG AGYyOL ExEeLivoL TAG TO
BagıAıxol TELXOUG Ev AUTÖ NÜAAG 0UTE AUTHV THV OULLAXiIAV NAQLÄOLV, OUTE
notoßeELg NOEOBUTEQWV AGyYOoUG LäLwI®V ELOdEXOVTAL, AUTOL TE XQATOUOL
WOAXÖHEVOL, Xal THV EV ald@ HALDLÖTNTA ÖvoLdCOVIEG O00UCLV FE ATIUWG
uydSa, owQ0000vnNV &amp;E dvavöpiav xaAodvrtEG TE xal NEONNACKIGOVTEG
ExßAAAovoL, WeTtpLÖTNTA SE al %ooulav Sandmv 66 dyaoıxiav al
dveleußepiav 0oU0av NEIGOVTEG ÜnNEgOpiCovoL HETd NOAAGV xal AvWENÖV
ETLQULLÖV; — OPÖSdpa Ye. — TOUTWV SE yE NOV XEVWOCVTEG XAl XAONOAXVTEG
IV TOÜ XATEXOMEVOU TE N’ AUTÖV Xal TEAOUMEVOU WUXHV HEYAAOLOL TEÄEOL,
tö Wet TOoUTO Hön Üßaorv xal dvapylav xal dowTiIAV al AvaldeLaV ÄCQHWNEAG
werd mnmoAlolu Xx0o00U XatAyaLILV EOTEQRPAVWUEVAG, EYXKWWLACOVTEG al
üroxoptlöpevorL, ÜßoLV UEvV EUNAQLÖEUOLAV XAAÄOUVTEG, AvapXiAV SE EAEUOEPLAV,
dowTtiaV SE yHEYAANONEENELAV, AvaldeLav de dvöpelav. Ap’ 00x 0UTW AWG, NV S°
EYyO, vtog Öv ueTtAßAÄAheEL Ex TOU EV AVAyXaLOLG EMNLÖUNLALG TOEPOMEVOU TYIV
Tüv WW) dvayxalwv xal dvwpeiOVv HöovOV EAXEvOEnRwWOLV TE Xal ÄveoLV; — al
ud y’, NH 5° öc, EvaoyvÖc.
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den beiden Lebensweisen halt und führt nun, indem er alles
— seiner eigenen Einschätzung nach — maßvoll genießt, weder
ein knausriges noch ein sittenwidriges Leben, womit er nicht mehr
die oligarchische, sondern die demokratische Ordnung verkörpert.“
Dieser Darstellung stimmt der Gesprächspartner zu: „Ja, diese
Meinung bestand und besteht über einen solchen Menschen“. 751

Was in 560 b7-561a5 als Verschlimmerung zum Extrem und als
uneingeschränkter Sieg der Verführer erschienen war, wird also in
572b10-d4 nachträglich zu einer Kompromißlösung umgedeutet,
die vor dem Schlimmsten noch haltmachte.?52? Die Perspektive ist
damit erheblich verschoben.

Das Motiv für diesen Perspektivenwechsel liegt klar zutage: An
der ersten Stelle waren die abnormen Triebe (rTapdvopoı
ErıSuplar) noch unbekannt,53und im Kontext der Beschreibung
des demokratischen Menschen mußten sie auch unbekannt blei-
ben. ’°4 Daher konnten die nichtnotwendigen Triebe an dieser
Stelle nur als das Extrem schlechter Triebe präsentiert werden.
Diese Präsentation ist also gebunden an den Kenntnisstand der
Partner. An der zweiten Stelle mußte hingegen die Möglichkeit
weiterer Verschlechterung hin zum tyrannischen Menschen, dem
schlechtesten unter allen Menschentypen, eröffnet werden. Daher
mußte nachträglich behauptet werden, der demokratische Mensch
habe das volle Ausmaß der Schlechtigkeit seinerzeit noch nicht
erreicht.

Diese erst nachträglich eingeführte Behauptung bedarf nun ihrer-
seits einer Begründung, und auch diese erweist sich als zweckge-
richtete Erfindung. Denn in 572c8-9 hat sich Sokrates. um den

751 572b10-d4 töv tolvuv änuotLxöv dvapwmoOnıL olov Eyayuev eLvaı. Tv SE
OU YEYOVÖG Ex vEOU UNO YELÖWAG KATOL TEDOAULUEVOG, TÄG XONWATLOTLKÄG
EmLOULLAG TLUÖVTL HÖVAG, TAG SE WU dvayxaloug dAAd naLdiÄG TE Kal
XAÄMWTMLOUOD Evexa yYıyVOUEVAaG AtLUALOvTL. Ä YO; — val. — OUYYEVÖMEVOG
dt xOoWPOTEDOLG A4vVSäogdOL Xal KEITOLG Ov Äortı SıNAOouev EnLOLLLÖV, ÖPUNOAG
eig ÜßoLv te müOav xal TO ExXELVwWV EIDOG WiOEL TÄG TO NATQOG WELÖWÄLAG,
@ü0LV SE TOV SLaOELDOVTOV BEATLO EXwWV, AYOUEVOG ANGOTEQWOE XATEOTN EIG
WEOOV AuOoLV TOLV TQONOLV, Xal HET(LWG ÖN, SG ÖETO, ExdotwWV ANoAaUuwV
Ute AveleUdegov oUtE NAapgdvouov ßBiov EM, Snuotıxdg EEE ÖALyaoxXıxoü
Yeyovüc. — Av ya, En, xal Eotıv aUın 4 S6Ea xepl TOv TOLOÜTOV.

Vgl. die Beschreibung der Kompromißlösung in 550a4-b7.
753 Eingeführt werden die abnormen Triebe in 571a5-572b9.
754 Vol. unten Beispiel d (v.a. S.277.
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teilweisen Mißerfolg der Verführer zu erklären, auf die Veranla-
gung des Oligarchensohns berufen; dieser Logik zufolge wäre bei
der nächsten Stufe der Verschlechterung (572d8-573b5), beim
Demokratensohn, von Haus aus ein weitergehender Erfolg der ne-
gativen Kräfte zu erwarten.’ Aus sachlich ganz unerfindlichen
Gründen rechnen stattdessen die Verführer hier mit einem Mißer-
folg und pflanzen dem Sohn daher (572e4-573a2) einen tyranni-
schen Trieb (Eros) ein (was sie ebensogut im vorigen Fall hätten
tun können). — Auch diese Darstellung erklärt sich mit dem Be-
weisziel: Erklärungsbedürftig ist, wie es nach der (demokrati-
schen) Freiheit der Triebe plötzlich zur (tyrannischen) Herrschaft
sines einzelnen Triebs kommen kann; eingepflanzt werden aber
muß der tyrannische Trieb deswegen, weil sich andernfalls die
Frage stellt, weshalb er nicht schon beim demokratischen Men-
schen wirksam war. 75%

Jede der genannten Stellen ist also optimal auf die argumentati-
ven Belange ihres unmittelbaren Kontexts abgestimmt und aus
diesem Kontext auch nicht ohne weiteres ablösbar. Sokrates prä-
sentiert hier offenbar nicht Standpunkte, die er jeweils auch an
veliebiger anderer Stelle hätte vertreten können, sondern er im-
provisiert zu unterschiedlichen argumentativen Zielen das jeweils
passende Argument.

c: Um den (schwer erklärlichen) Wandel von der guten zur
timokratischen Ordnung zu erklären,’ führt Sokrates in Form ei-
ner Frage, der der Gesprächspartner zustimmt, ein Prinzip ein,
das der Formulierung nach keine Ausnahme duldet: Es besagt, daß

755 Hinter der Erklärung steht die Ansicht, die Entwicklung sei das Resultat
von Anlage und Beeinflussung. Die Veranlagung des Demokratensohns ist dem
sokratischen Schema zufolge schlechter als die Veranlagung des Oligarchen-
sohns; sein Vater förderte nicht mehr die (höherwertigen) notwendigen
(559e9-10u.a.),sonderndie nichtnotwendigen Triebe. Wenn der anlagebe-
lingte Widerstand des Demokratensohns demnach geringer und zudem sein
Ausgangsniveau schlechter ist (er wird ja bereits qua Erziehung von nichtnot-
wendigen Trieben beherrscht), müßten die Verführer, wenn sie ebenso vorgehen
wie beim Oligarchensohn, erfolgreicher sein.

756 Der demokratische Mensch gewährt Sokrates zufolge allen Trieben Frei-
heit und schränkt keinen von ihnen ein (561a6-e2).

757 Die gute Ordnung ist so konzipiert, daß sie nicht zerfallen dürfte (etwa:
424a 4-b 2); zur Frage, aus welchen Gründen und auf welche Weise sie den-
noch zerfällt, siehe den Kommentar zu 545c8-547c 8.
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jeder Wandel einer Ordnung einen Konflikt (ot&amp;oıc) unter den je-
weiligen Machthabern voraussetzt; bei Einigkeit der Machthaber,
wie klein deren Gruppe auch sei, sei jede politische Veränderung
unmöglich. ’%® Manche Interpreten münzen die Frage der Figur So-
krates, ob Glaukon dieses Prinzip anerkennen möchte, um in die
Behauptung, Sokrates (oder gar: der Dialogautor) verkünde hier
ein von ihm selbst anerkanntes Prinzip.’°°Daßdies nicht richtig
sein kann, erweist jedoch die Tatsache, daß Platons Sokrates das
angebliche Prinzip im folgenden konsequent mißachtet: Keiner der
weiteren politischen Übergänge von der Timokratie bis hin zur Ty-
rannis läßt sich mit dem angeblichen Prinzip erklären oder auch
nur vereinbaren: 7°

Die Entwicklung von der Timokratie zur Oligarchie erfolgt viel-
mehr, ‚wie Sokrates ausführt, überhaupt nicht aufgrund eines Kon-
flikts, sondern evolutiv;’® der kurz zuvor als conditio sine qua
non jedes politischen Wandels hingestellte Sachverhalt ist also
nicht gegeben, das angebliche Prinzip wird nicht erwähnt.’°? Der
Wandel von der Oligarchie zur Demokratie wird zwar durch einen
Konflikt verursacht, aber nicht, wie das Prinzip fordert, durch ei-
nen Konflikt innerhalb der herrschenden Gruppe, sondern durch ei-
nen Konflikt zwischen den Herrschenden (den Reichen) und den

758 545c7-d4 w&amp;oe T_ivuv, Hiv &amp;’ &amp;yO, meıgOueda Akyeıv tiva TQÖTOV
TUOXQATiIA yEvoıLt’ Äv EE dApıLotOxXgATLAG. N TOSeE UV Anlodv, Ötı nÄOa
mohıteEl HETAßÄAAEL EE AUTOU TOU EXOovtOG TAG AOXAG, Ötav £v AUIÖ TOUTW@W
OTAOLS EyyEWMTAL' ÖUOVOOÜVTOG SE, xÄv NAvU ÖAiyovV A, Adbüvatov xıLmONvaL:

EotL YAQ 0UTO.
759 So etwa Flaig [1994] 54.
760 Dieser an sich offenkundige Sachverhalt scheint merkwürdigerweise bis

heute nicht bemerkt; vgl. unten Anm. 821.
761 Bereits in der Timokratie herrscht, obgleich der Besitz von Gold offiziell

noch verboten ist, die Gier nach Gold; private Schatzkammern, die den Blicken
der Öffentlichkeit entzogen sind, ermöglichen es, gegen die Verbote zu versto-
ßen (548 a5-c2). Selbst einem Blinden sei klar, sagt Sokrates, daß das Vor-
handensein privater Schatzkammern den weiteren Verfall bewirke (550d3-10).
Aufgrund der Besitzgier der Herrschenden würden die Verbote über kurz oder
lang aufgehoben, das nunmehr legalisierte Besitzstreben verstärke sich, und
schließlich werde Besitz zum Kriterium der Herrschaft, womit der Übergang
zur Oligarchie vollzogen sei (550 d 10-551b 6).

762 Sofern unter den Herrschenden ein Konflikt aufbricht, entsteht er im Wi-
derstand gegen den Wandel (551b3-5);: keinesfalls ist er Ursache des Wan-
dels.
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Beherrschten (den Armen);’%3eshandelt sich also um genau jenen
Konflikt, der durch Berufung auf das angebliche Prinzip beim Zer-
fall der guten Ordnung als denkbare Ursache ausgeblendet wurde
fs.u.). Der Wandel von der Demokratie zur Tyrannis erfolgt, wie
Sokrates ausführt, nicht aufgrund eines Konflikts, sondern im
Zuge des Erstarkens eines populären Demagogen,’%* dessen
Machtübernahme schließlich die Tyrannis herbeiführt.’°° Auch hier
hat das Prinzip weder Geltung noch wird es erwähnt.

Geradezu hartnäckig wird also gegen das in 545c8-d4 formu-
lierte und von Glaukon dort akzeptierte ‚Prinzip‘ an praktisch allen
Stellen verstoßen, an denen es wirksam sein müßte. Das angebli-
che Prinzip erweist sich somit als eine ad-hoc-Erfindung, die
wieder vergessen ist, sobald sie ihren argumentativen Zweck er-
füllt hat.

Diesen Sachverhalt kann man nicht allein mit dem Hinweis ab-
un, Sokrates selbst habe sich zu dem Prinzip nicht bekannt, denn
seine Äußerung sei eine Frage. Denn erstens hat Sokrates das
Prinzip zwar nicht selbst anerkannt, aber immerhin hat er es for-
muliert und ins Gespräch gebracht; und zweitens nimmt Sokrates
auch keinen Anstand, in seiner Erklärung dafür, wie sich der
Wandel von der guten Ordnung zur Timokratie vollzieht, voraus-
zusetzen, das Prinzip sei gültig (545d5ff.).’% Sokrates hat also
seinen Gesprächspartner jedenfalls in die Irre geführt, und wenn
seine ganze Erklärung auf einer zweckgerichteten Improvisation
basiert, die später stillschweigend zurückgenommen wird, dann hat
dies klarerweise Konsequenzen für den Status der sokratischen Er-
klärung überhaupt.7°7

Zu rekonstruieren bleibt das Motiv für die Einführung des Prin-
zips. Es ergibt sich klar aus dem intendierten Beweisziel: Nur

763 555b3-557a1.
764 564a10-e3.

765 565c9-566d4. Ein Konflikt entsteht hierbei nur zwischen dem Demago-
zen, der sich des Volks bedient, um die Wohlhabenden zu plündern, und den
Wohlhabenden selbst (564e 4-566d4).AuchdieDemokratie zerfällt also nicht
aufgrund der Uneinigkeit ihrer Machthaber.

766 Dies spätestens ab 547c9-d8 wieder im eigenen Namen; die zuvor fin-
gierte Musenrede wird in 547b2-c8 fast unmerklich ausgeblendet.

767 Diese Aussage ist zu trennen von Aussagen über den besonderen Status
der anschließenden Musenrede. Die Musenrede beginnt erst in 54547. Was
Sokrates in 545c 8-d3 sagt, läßt Platon ihn im eigenen Namen sagen.
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wenn..der Konflikt in die Gruppe der Regierenden selbst verlegt
wurde — und genau dies ist es, was die Berufung auf das ‚Prin-
zip‘ leistet —, konnte sich aus.. dem. .Zerfall der guten Ordnung
überhaupt. die sokratische Timokratie ergeben. 7%

d: Um trotz der in Buch IV postulierten Dreizahl der Seelenin-
stanzen (vgl. Kap.IV, E) fünf Glückskonzeptionen diskutieren zu
können (vgl. Kap.II), behandelt Sokrates in den Büchern VIII und
IX drei von der triebhaften Seeleninstanz (&amp;x.9uuntL.x6v) ‚regierte‘
Menschentypen (vgl. Kap.IV, F): den oligarchischen, den demo-
kratischen und den tyrannischen Menschen. Diese unterscheiden
sich definitionsgemäß durch ihr lebensbestimmendes Streben: das
Streben nach Geld, nach Freiheit und nach Macht. Somit stellt
sich das Problem, plausibel zu erklären, weshalb die Herrschaft
der triebhaften Instanz (und nur sie) mit (genau) drei unter-
schiedlichen Lebenszielen korreliert sein soll (vgl. Kap. V).

Klarerweise genügt nicht der Hinweis auf die Vielzahl der
Triebe. Denn neben Geldtrieb, Freiheitstrieb und Machttrieb, wie
sie den oligarchischen, den demokratischen und den tyrannischen
Menschen bestimmen sollen, gibt es ja auch viele andere Triebe
(Nahrungstrieb, Geschlechtstrieb, soziale Triebe etc.); daraus
hätte sich also keine Dreizahl, sondern eine Vielzahl triebbe-
stimmter Menschentypen ergeben. Vielmehr mußten die Triebe in

768 Die Einsetzung ungeeigneter Regenten hätte leicht auch zu einer Empö-
rung des dritten Standes führen können. Durch das Prinzip wird der relevante
Konflikt jedoch auf die Gruppe der Wächter und Regenten beschränkt. Welchen
Zweck dies hat, zeigt die folgende Schilderung: Der Konflikt spaltet die
Mächtigen in eine Gruppe, die am alten Grundsatz der Trennung von Macht
und Besitz festhält, und eine zweite, die nach Gelderwerb und Besitz von
Grund, Häusern, Gold und Silber strebt (547b2-7).EinSiegdererstgenannten
Gruppe müßte offenbar zur Restitution der guten Ordnung, ein Sieg der anderen
Gruppe hingegen zur sofortigen Errichtung einer Oligarchie führen. Um die
Timokratie zu schaffen, läßt Sokrates den auch gewaltsam ausgetragenen Kon-
flikt stattdessen in einen Gleichstand der Kräfte und eine Kompromißlösung
münden (547b7-c 8). Dabei führt nur ein Konflikt in der Gruppe der Herr-
schenden zur sokratischen Timokratie. Denn eine Pattsituation, an der der
dritte Stand beteiligt war, hätte nicht zu dem Kompromiß (!) führen können,
die beiden oberen Stände sollten Grund, Häuser und Gold in Besitz nehmen,
den dritten Stand aber seiner vormaligen Besitzrechte berauben, unterdrücken
und in den Status von Periöken versetzen (547b8-c 4)._Damit_er._zu.dem.Re-
sultat_führen_kann,._zu_dem ‚er _führen..soll,.muß.der. Konflikt ‚also. allein..in .die
Gruppe_der_Herrschendenverlegt werden.
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drei Klassen eingeteilt werden, und zwar so, daß diese Klassen
einerseits das gesamte Spektrum der Triebe abdeckten (oder abzu-
decken schienen),’°? andererseits Geldtrieb, Freiheitstrieb und
Machttrieb zu Exponenten dieser drei Klassen stilisiert werden
konnten. Es mußte also glaubhaft gemacht werden, daß Geldtrieb,
Freiheitstrieb und Machttrieb typische Exponenten sind für Trieb-
klassen, die zusammengenommen die Gesamtheit menschlicher
Triebe abdecken; dies ist nicht ganzleicht. 77°

Sokrates teilt zunächst (558 d4-559d4) die Triebe ein in not-
wendige (&amp;varyxataı) und nichtnotwendige Triebe (00x &amp;vayxalar
Srıdunları); später (571a5-572b9) führt er mit den abnormen
Trieben (xapdvopor Erı9uuları) eine dritte Gattung ein. Es ergibt
sich also eine Zuordnung zwischen dem oligarchischen Geldtrieb
und den notwendigen Trieben, dem demokratischen Freiheitstrieb
und den nichtnotwendigen Trieben sowie dem tyrannischen Macht-
trieb und den abnormen Trieben.

Diese Lösung ist in vieler Hinsicht suggestiv. Daß sie nicht
gänzlich stimmig sein kann, ist in der Sache begründet. Die ver-
bleibenden Unstimmigkeiten lassen erkennen, daß Sokrates die
Menschentypen nicht wirklich aus seiner Einteilung der Triebe
hergeleitet, sondern diese Einteilung passend improvisiert (oder
adaptiert) hat, um die argumentative Lücke zwischen der in der
Politeia’ entwickelten ‚Psychologie‘ und der Fünfzahl der Glücks-
konzeptionen zu überbrücken. 771

Um die Triebstruktur des oligarchischen Menschen zu erklären,
Jifferenziert Sokrates zwischen notwendigen und nichtnotwendigen

769 Dabei schieden bestimmte, an sich naheliegende Lösungen von vornherein
aus, etwa die Lösung, gute, neutrale und schlechte Triebe zu unterscheiden;
denn in der ‘Politeia’ sollen bekanntlich alle triebbestimmten Menschen (mehr
oder weniger) schlecht sein. (Der gute Mensch ist nicht triebbestimmt.)

"70 Ich deute nur einige Probleme an: Wenn die Etikettierung wirklich die
Gesamtheit der Triebe erfassen soll, welchem Label — Geldtrieb, Freiheits-
;rieb oder Machttrieb — lassen sich dann etwa Nahrungstrieb, Geschlechtstrieb
oder soziale Triebe zuordnen? Oder: Steht das Etikett ‚Geldtrieb‘ nicht für
zanz gegensätzliche Triebe wie Geiz und übersteigerte Konsumsucht? Ferner:
Welche Gruppe von Trieben soll es sein, für die der Freiheitstrieb ein typi-
scher Exponent wäre? Durch die im folgenden geschilderte sokratische Vorge-
hensweise werden solche Fragen vermieden.

771 Aus dem komplexen Gesamtbefund können im folgenden nur Ausschnitte
jräsentiert werden, Zu den Einzelheiten verweise ich auf den Kommentar.
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Trieben (558d8-559c2): Als notwendig werden die Triebe be-
zeichnet, die der Mensch nicht abwenden könne, ferner diejeni-
gen, deren Befriedigung ihm nütze; nichtnotwendig seien hingegen
die Triebe, von denen man befreit werden könne und die nicht
nützlich oder sogar schädlich seien.’’?? Beispiele für beide Arten
liefert die Nahrungsaufnahme: Notwendig sei erstens der Trieb zu
essen und zweitens der Trieb, förderliche Speisen zu essen; nicht-
notwendig sei das Verlangen nach Leckereien, das bei richtiger
Erziehung von klein auf gar nicht aufkomme und dem Leib und
der Seele (durch Schwächung der Selbstbeherrschung) schade. 77?

Diese Einteilung ist verständlich und stimmig. Weniger stimmig
ist die Anwendung auf den oligarchischen Menschen. Die Identifi-
zierung des schon bekannten oligarchischen Geldtriebs (553d1-7.
554a5-b3 etc.) mit den notwendigen Trieben erfolgt zwar auf
suggestive Weise.’?4 setzt sich aber souverän über die Definition

772 558d8-559a7 ßobheı 0Gv, Av 8 Ey®@, va WM OxoTtELVÖG BıaleyOueOCL,
NAQÖTOV ÖQRLOGUEDA TAG TE AÄVAyYXALOUG ENLÖULLAG Xal TAG WM; — Boblouaı, N
5’ ös. — 00xolv äc te 00x &amp;v olot t’ eluev drotogkwaL, Sıxalwc Äv
dvayxalaı xalolvro, al ÖoaLı ANOTEAOULEVAL GPENOÜOLV HUAÄG; TOUTWV VAR
ÖÜuPOTEQWV EgLEOOAL HUÖV N QüEL dvayın. N oU; — xal UdAa. — SBLXaiwG
57 toUtO En’ aUTAIg EgoUuev, TO dvayıxaloav. — Sıxaiws. — TI SE; Äc yE TıC
Anahhdßeıev Äv, el uEAETÖ Ex vEOU, xal NEOG 00SBEv dyaBdiv Evodoaı S0@01v,
al SE xal TOUVAVTIOV, NAOAG TAUTAG EL UN dvayxaloug YaluEv ElvaLı, dp’ 00
Xal6s Äv AEyOoLyev; — xah®s uev o0v. — Unter der Rubrik ‚notwendige
Triebe‘ laufen also zwei Gruppen von Trieben: solche, die unabweisbar sind,
und solche, deren Befriedigung nützt (vgl. 558e2 dAuot£owv sowie das fol-
gende Beispiel S59a11-b 7); die ‚nichtnotwendigen Triebe‘ sind hingegen eine
Gruppe, die nicht nützt bzw. schadet und die man zudem entfernen kann.
(Sokrates scheint allerdings davon auszugehen, daß man Triebe, die nicht nüt-
zen oder sogar schaden, immer — durch Erziehung und Bemühung — entfernen
kann.)

7B 559a8-c2 xg0eAOuEBa Eh TL NAQAdELYUA ExateQwv al eioLV, va TON
Adßwyev AUTÄG; — 0Ux0lv XON. — do’ 0Uv 00x A TOU Yayelv uEXOL ÖYıELAS
TE xal EUESiag xal AUTOÜ OLTOU TE Xal ÖwWoU dvayxaloc Äv Ein; — oluaı. — A
WEv yE xou To OltoU xat’ AuQÖtELX dvayxala, X te OYEAILWOG Ä TE Sum)
nadoaı EGvra Suvvar. — val. — NH 58 Sıpov, el nf tıwva OyeAlav nEÖG
eUeSiav NaQgEXETAL. — NÄVU WEvV 0Uv. — Ti SE N NEO TOUTWV al AAAOLOV
ESdeoNdtOV N TOLOUTWV EmnıOuuia, Suvar 88 xolalouewn tx vetmv cal
NAaldevopen Ex tüv nolMlGVv dnahldrtteoBdar, xal BAaßeod UEv owUATL,
Blaßeod S£ YuxXf nNoOG te YEÖwNOLV xal TO ow@EOvELv: dpod yE Öp0GC 00x
dvayxala dv xahotto; — 6p96ötata Uev 0Öv.

774 559c3-d3 0o0xodv xal AÜVAaAwWTLXÄS YPÖLUEV ElvAL TAUTAG, EXELVAG SE
XONWATLOTLXAG SL TO XONGLWUOUG NOÖC TA Foya Eivaız — ti UNv: — oUtw SH
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hinweg, mit der die notwendigen Triebe als eigenständige Gruppe
unmittelbar zuvor etabliert worden sind: Notwendige Triebe und
ihre Befriedigung sind entweder unabweisbar oder nützlich; der
unersättliche Trieb nach Geld (555b9-10) aber gehört zu keiner
dieser Gruppen, denn er läßt sich durch richtige Erziehung und
Bemühung durchaus beseitigen,’’°under schadet, wofür Sokrates’
Darstellung bereits die Beispiele geliefert hat: Die oligarchische
Geldgier zerstört die Ordnung der oligarchischen Polis
(555b 8-10), schadet den Beherrschten (555c1-556b7), den Ange-
hörigen der regierenden Oligarchen (556b8-c2) und den Regenten
selbst (556c4-6).77°ÜbersteigertesGeldstrebenundgrenzenloses
Verlangen nach Reichtum entsprechen also gerade nicht der Defi-
nition der notwendigen, sie entsprechen vielmehr genau der Defi-
nition der nichtnotwendigen Triebe (559a3-6): Man kann sie
durch Bemühung von klein auf beseitigen, und sie sind nutzlos
der sogar schädlich.

Der Geldtrieb an sich wäre demnach ebenso zu differenzieren,
wie Sokrates selbst soeben den Nahrungstrieb differenziert hat
(559a8-c2). Wie das Verlangen nach Speise nur insoweit not-
wendig ist, als es dem physischen Überleben und dem Wohlerge-
hen dient, so ist auch das Verlangen nach Geld nur insoweit not-
wendig, als es sich auf Unverzichtbares und Nützliches richtet;
wird dieses Maß überschritten, so ändert der Trieb seinen Charak-
cer.7’” Notwendig wäre dann zwar noch der Geldtrieb des um

xal neol APQ0SiolwV xal TOV ÜAMwV QNOOMEV; — 0UtO. — dp’ 00V xal öv
vuvVöN xnyiva OVouUdlopev, TOUTOV EAEYOMEV TOV TÜV TOLOUTOV HöOvOV Xal
ERLOLWLÖV YEHOVTA Xal AOXÖMEVOV ÖNÖ TÖV WM Avayxalwv, TOvV SE ünO TOV
Äävayxalwv YELÖWAOV TE xal ÖALYAapXLXÖV; — AAAdı Ti UNIV;

775 So bei den Menschen in der guten Polis. Daß übertriebenes Verlangen
nach Geld keineswegs unabweisbar ist, ist auch impliziert in 555c2 (00x
E0EA0voLv) und 556a4-b4 (oUte y’ Exeivn ... E0E\0uaoLv ... oUtE tHSeE) und
wird ferner etwa durch die Figuren des guten und philosophischen Menschen
‚passim) oder des guten Vaters (549d1-2) belegt. Auch der Gesprächsteilneh-
mer Sokrates wäre ein Gegenbeispiel.

7765 Zur Schädlichkeit des Geldtriebs vgl. ferner 550e 4-551a6. 551d3-e5.
553d1-7. 554b4-6. Ein schädlicher Geldtrieb ist auch das (der Befriedigung
nichtnotwendiger und abnormer Triebe dienende) Geldstreben des tyrannischen
Menschen (573 d10-574d5 u.a.).

777 Es geht also um das rechte Maß, wie etwa auch in 421c 8-422a3.
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seine materielle Existenz ringenden Menschen,”’®abernicht mehr
der unersättliche Geldtrieb der übermäßig reichen oligarchischen
Regenten. Die grundsätzliche Gleichsetzung des Geldtriebs (Singu-
lar!) mit den notwendigen Trieben (Plural!) ist sachlich nicht zu
rechtfertigen und erklärt sich allein aus der Intention des sokrati-
schen Arguments.7”

Wie der oligarchische Mensch als derjenige bestimmt wird, der
sich von den notwendigen Trieben leiten läßt, so wird der demo-
kratische Mensch (zunächst) als derjenige bestimmt, der den
nichtnotwendigen Trieben folgt.’®®Dieseseinfache und übersichtli-
che Schema stößt jedoch an seine Grenzen und wird daher im fol-
genden stillschweigend aufgegeben.

Erstens bleibt unklar, wie die Herrschaft der nichtnotwendigen
über die notwendigen Triebe sachlich zu konzipieren wäre. Sollen
die nichtnotwendigen Triebe etwa die Befriedigung der notwendi-

778 Genau diesen Fall schildert Sokrates — sicher nicht nur zufällig — in

553b7-554a9, wo die Einteilung der Triebe vorbereitet wird (554 a5-8 u.a.).
77° Dies läßt sich durch weitere Überlegungen erhärten. Auch wenn der

Geldtrieb der Definition der notwendigen Triebe in jedem denkbaren Fall ent-
spräche (was er nicht tut), wäre er nur ein notwendiger Trieb neben anderen
Trieben (etwa dem Trieb, bekömmliche Nahrung zu essen), ausgezeichnet al-
lenfalls dadurch, daß mit Geld die meisten Triebe erfüllt werden können (vgl.
580e5-581a1; dies betrifft allerdings nicht nur die notwendigen Triebe‘),
Dann müßte also der von den nichtnotwendigen Trieben regierte Mensch neben
dem Geldtrieb z.B. auch vom Streben nach bekömmlicher Nahrung regiert sein,
eine Folgerung, die Sokrates vermeiden möchte. Daher muß Sokrates nicht nur
die sachlich allein angemessene Differenzierung des Geldtriebs vermeiden,
sondem auch die notwendigen Triebe (als Kollektiv) mit dem Geldtrieb gleich-
setzen, was er auch tut (vgl. 558 d5 und 559c4). — Daß sich hier keine pla-
tonische Psychologie, sondern ein rein zweckgerichtete Konstruktion präsen-
ziert, scheint mir evident,

780 S59c8-d2 &amp;o’ 0lv xal öv vuvöh xmyÄva Ovoudlouev, TOUTOV EAEYOLEV
LÖV TÖV TOLOUTWV HöovüV Xxal ENLÖUMLÖV YENOVIA xal AOXÖUEVOV NO TÖV UM
dvayxalov, Tv SE Öno TV dvayıxalmv gELÖWAOV TE XaAl ÖALYARXLXÖV; —
dAAd Ti uNv; Daß die hier der ‚Drohne‘ beigelegten Eigenschaften auch die Ei-
genschaften des demokratischen Menschen sind, belegt im folgenden
559d4-561a5 (das auf den demokratischen Menschen gemünzte Fazit lautet:
561a1-4 &amp;o’ 00x 0oUtwW ws, Hv 5’ Ey, vtog Öv uetaßAhleı Ex TOO Ev
Üvay%aloLg EMNLÖLNLALG TOEQOMEVOU INV TÜV WM dvayxalwv al AvORpEAGV
AdOVvOV EAEULOEDWOLV TE XaAl ÄveoLV: — xal udlAa vv’ N 8’ öc, tvapyGOc).
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gen unterbinden? Dies ist kaum denkbar.’%1 Zweitens bleibt un-
klar, wie und weshalb die Herrschaft der nichtnotwendigen Triebe
zum Streben nach Freiheit führen sollte — anstatt zu einem Stre-
ben nach höherem Lebensstandard und luxuriöseren Genüssen. Die
Herrschaft der nichtnotwendigen Triebe müßte eher Konsumfreu-
digkeit und Verschwendungssucht steigern als das Streben nach
Freiheit, 782

Sokrates, in dessen Schilderung das demokratische Streben nach
Freiheit denn auch eher als Reaktion auf die frühere Unter-
drückung (durch oligarchische Regenten oder den oligarchischen
Vater und sein Programm der Sparsamkeit) erscheint,’®1äßt den
demokratischen Menschen daher nicht, wie vom Schema gefordert,
durch die spezifische Herrschaft der nichtnotwendigen Triebe be-
stimmt sein, sondern zeichnet das Bild eines Menschen, der sich
abwechselnd von all seinen Trieben beherrschen 1äßt.’8% Unklar
bleibt dabei, welcher einzelnen seelischen Instanz das Streben
nach Freiheit eigentlich zuzuordnen wäre. Damit aber ist — und
nur in diesem einen Fall! — das Prinzip aufgegeben, daß vorherr-
schende Lebensziele mit der Vorherrschaft bestimmter seelischer
Instanzen verknüpft sind (vgl. Kap. V).

781 Die notwendigen Triebe müssen befriedigt werden. Der umgekehrte Fall
(554a5-8u.a.)bietetkeinProblem.

782 Dies ist nicht nur sachlich naheliegend, sondern an zahlreichen Stellen
(554a5-8. d2-3. 558d5 dvalwııxal vs. XonuatLOTLXAL. 559c3. d2
ELSwAOv. 560d2-6. e2 aocwriav. e5-561a1 u.a.) auch klar angelegt.

783 Vgl. 556c8-557b7. 572c8. Eine klare Aussage dazu fehlt — aus ver-
ständlichen Gründen.

784 561a6-c5 EM SM oluaı yerd&amp; tTAUTA &amp; TOLOÜTOG 0052v HÄAAOoV ElG
AvayXaLoUuS N WM Avayxaloug Höovdc Avalloxwv %xal XONLATA al NÖVOUG
xal Sıatplßas dAN’ tdv EUTUXNS N xal WM neo ExBaxxeuON, AAAdı TL cal
NEEOßÜTEQOG YEVÖUEVOG TOU M"OANOU Bopüßou MAapEAPOvtOG UEON TE
XataÖötENTAL TÖV EXTNEGOÖVTWV XAl TOLG EmELOEADOUOL WM ÖAov EautTÖV EvöO@, EIG
(oov N tL XATAOTNOAS TAG Höovac Sıdyel, tn NapanıntOaUuON del GONEp
AaXolon ThvV Eautoü dOXNV NAapadiöode Ewc Äv nANDwWON, xal aUOLE AAN,
oUSEuiLav ATLUAEwV AAN’ FE Toou ToEQWV. — NÄVvU uEev oUv. — xal AGyov YyE,
NV S° &amp;yO, dAnON 00 NL00deXÖEVOG 0U5E NAapLEIG EIG TO WQ0UELOV, Edv TIG
AEyN O6 al MEV ElOL TÖV XAAÖV TE Xal AyaDOv Enı0uWLÖV Hdoval, al de TV
Town(ÖV, xal TAG UEV XON EnıTNÖEGELV xal TLUÄV, TAG &amp;E xOoAdlEeLV TE al
d0uA00oßar dAX’ Ev näOL TOUTOLG AVOVELEL TE XAl ÖMOLAG YNOLV ANANAS ELvAL
xal TLUNTECAG FE Toov. — 0W6d0a Yo, Ewn, oUTW Sıakeluevoc TOUTO dnd.
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Im übrigen lassen sich Herrschaft der nichtnotwendigen Triebe
und demokratische Lebensform auch deswegen nicht problemlos
miteinander vereinbaren, weil die abnormen Triebe des tyranni-
schen Menschen eine Untergruppe der nichtnotwendigen Triebe
sind — wie sich freilich erst später herausstellt.’8°Geradeange-
sichts der betonten Hinweise darauf, daß der demokratische
Mensch all (!) seinen Trieben gleiches Recht einräumt und es ab-
lehnt, bestimmte Triebe zu unterdrücken (561b2-c5), vermißt
man einen einleuchtenden Grund dafür, warum nicht schon der de-
mokratische Mensch auch von abnormen Trieben beherrscht wird,
die doch angeblich jedermann besitzt.’3 Diese Frage stellt sich
nur deswegen nicht, weil man die abnormen Triebe an der fragli-
chen Stelle noch gar nicht kennt.’87 Die Beschreibung des demo-
kratischen Menschen ist also einerseits vorläufig und vor kriti-
schen Nachfragen nur durch die Unkenntnis der Gesprächspartner
gefeit,’8 andererseits sprengt sie im Grunde das in “‘Politeia’
VIIL-IX intendierte (und suggerierte) Schema.78°

785 571b4-c1 töv WI dvayxalav Hdovöv te xal EmnıOuuLÖv Soxodat TLVEG
KoL ElvaL KaQgdvopoL, al xXLVÖUVEUOUOL UEv EyyiyveoBaLı mavıl, xohlalöpevar S$
ÖnÖö TE TÖV vVöLwV xal TOV ßEATLÖVOV EmıQuMWLÖV META AÖyOU Evimv UEV
üÜvOoaOnwv N navtdnaoLv Anahldtteobar N ÖAiyaLl Aeineobar xal doBevelc,
tOVv SE LOXvOÖTERAL XAl NÄELOUG.

786 Zum letztgenannten Punkt vgl. 571b 4-c1 und 572b3-7. Dort heißt es,
daß jedermann abnorme Triebe besitzt, die freilich (wie alle nichtnotwendigen
Triebe: 558d11. 559a3. 5S9b9-10) durch planmäßige Unterdrückung von
klein auf entfernt oder geschwächt werden könnten. Es ist nicht zu sehen, wie
gerade der demokratische Mensch, dessen Werdegang in 559d7-561a5 ge-
schildert wird, die damit angedeutete Möglichkeit hätte nutzen können (die er-
zieherische Unfähigkeit des Vaters wird in 560b1 betont). — Zwar wird in
572e5-573a2 Eros, der Anführer der abnormen Triebe, dem Menschen erst
eingepflanzt (zur Relevanz dieses Punktes siehe oben 5.268); vgl. jedoch
571b4-c1 und 572b 3-7, ferner den in 571c3-d4und 573a4-575a8 (passim)
zum Ausdruck kommenden Sachverhalt, daß es zahlreiche abnorme Triebe
gibt.

787 Diese Inkonsistenz wird auch von Reeve [1988] 157 angemerkt (vgl. oben
Anm.18).

788 Vgl. die oben unter Punkt b genannten Fälle.
789 Bemerkenswerterweise unternimmt Sokrates nicht einmal den Versuch,

das wichtige Schema zu retten, dem der ganze Verfassungswandel folgt. Es
hat den Anschein, als habe Platon einer der Sache nach wirklich einheitliche
Konzeption der Seelenordnungen jedenfalls nicht das entscheidende Gewicht
beigemessen. Vgl. oben S.240f.



178 VI. Platonische Dialoggestaltung

Die Einteilung in einen oligarchischen, einen demokratischen und
einen tyrannischen Menschen ist also nicht wirklich aus der von
Sokrates präsentierten Einteilung der Triebe gewonnen, sondern
diese Einteilung wird passend fingiert, weil die Zuordnung dreier
unterschiedlicher Lebensziele zu der einen seelischen Instanz
&amp;rıduLnNtLKXÖV Sowohl argumentativer Rechtfertigung als auch psy-
chologischer Fundierung bedarf, um nicht naheliegenden Einwän-
den ausgesetzt zu sein. Ob die Einteilung in notwendige, nicht-
notwendige und abnorme Triebe für sich genommen Bestandteil ei-
ner platonischen Seelentheorie war, läßt sich ohne Spekulation
nicht entscheiden. In unserer ‘Politeia’ jedenfalls ist sie offen-
sichtlich Mittel zum Zweck.

C. Persuasive Techniken

Das sokratische Gespräch ist, wie im letzten Abschnitt ausge-
führt, virtuell bei jedem einzelnen Schritt auf den Konsens der
Partner angewiesen, und dieser Konsens muß in den Augen des
Lesers glaubwürdig bleiben. Setzungen, die weder trivial noch
selbstverständlich, und erst recht solche, die zudem noch proble-
matisch sind, müssen also entweder verdeckt erfolgen oder argu-
mentativ gestützt werden. Was die argumentative Absicherung an-
belangt, trägt Platon, wie die oben (in Abschnitt B ad fin.) ange-
führten Beispiele zeigen, offensichtlich keine Bedenken, seinen
Sokrates auch passend improvisierte Argumente verwenden zu las-
sen, die nur in dem Kontext Gültigkeit besitzen, für den sie ge-
schaffen sind;’% daß solche Argumente nichts über die philosophi-
schen Überzeugungen des Autors aussagen, sollte klar sein.?% Of-

790 Im Einzelfall kann für den Befund, daß Argumente und Aussagen nur in
bestimmten Abschnitten der ‘Politeia’ gelten, auch eine genetische Erklärung
naheliegen, Das Gesamtphänomen ist in der ‘Politeia’ jedoch zu verbreitet und
Unvereinbarkeiten begegnen auf zu engem Raum, um mit Überarbeitungsvor-
gängen oder der Annahme, Platon habe zwischenzeitlich seine philosophischen
Überzeugungen geändert, erklärt werden zu können.

"9 Wenn selbst innerhalb des Dialogs nachweislich Argumente verwendet
werden, die nur in ihrem Kontext gelten, liegt die Vermutung sehr nahe, daß
sich auch vieldiskutierten Diskrepanzen zwischen unterschiedlichen Dialogen
auf analoge Weise erklären. Wenn miteinander schwer verträgliche politische
Aussagen in “‘Politeia’ und ‘Nomoi’ oder zueinander inkompatible Äußerungen
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fen bleibt dabei, ob Platon über haltbarere Argumente zugunsten
bestimmter Setzungen selbst nicht verfügt,’® oder ob er solche
Argumente, etwa aus kompositionellen oder didaktischen Gründen,
absichtlich zurückhält.’® Nicht unterschätzen sollte man, wie ich
vermute, das Maß an darstellerischer und didaktischer Reflexion,
das hinter dem sokratischen Vorgehen in der ‘Politeia’ steht. Hätte
Platon auf unthematisierte Setzungen und provisorische Argumente
verzichtet, so hätte sich das Gespräch vermutlich zu einer Kette
von Abschweifungen und vorweggenommenen Erklärungen ausge-
wachsen, die im ganzen nur zu kompletter Verwirrung hätten füh-
ren können. 7%

Der Nachweis persuasiver Techniken in der ‘Politeia’ wirft eine
Reihe von Fragen auf,’® und es bedürfte wohl einer eigenen Un-
tersuchung, um diesen Fragen umfassend nachzugehen. Im folgen-
den beschränke ich mich auf einige Anmerkungen zu zwei m.E.
jesonders drängenden Fragen: 1) Wie verträgt sich der Einsatz
persuasiver Techniken mit dem Anspruch des Philosophen? 2)
Möchte Platon die Leser seines Dialogs täuschen?

zum Aufbau der Seele in ‘Politeia’ und anderen Dialogen nicht einfach als Au-
tormeinungen genommen, sondem als Äußerungen verstanden werden, die auf
Thema und Argument des jeweiligen Dialogs bezogen sind, dann finden, wie
ich überzeugt bin, jedenfalls bestimmte Divergenzen eine ganz einfache Erklä-
rung und belegen keineswegs eine philosophische Entwicklung Platons (dies
gegen die konventionelle Ansicht, wie sie etwa wieder von Schöpsdau [1994]
129-131 vertreten wird). Vgl. etwa S.147-149. S.183f. S.215f. S.240f.; fer-
ner die Anmerkungen 199. 228. 271. 463. 680.

792 Vgl. oben Anm.101.
793 Die Antwort kann sich nur im Einzelfall ergeben; nur zur Sicherheit füge

ich hinzu, daß in unterschiedlichen Fällen auch unterschiedliche Antworten
denkbar sind. (Dogmatische Verallgemeinerungen sind fernzuhalten; der Befund
muß jeweils vollständig und unvoreingenommen beurteilt werden.) Gelegentlich
arlaubt der Befund im konkreten Fall eine relativ sichere Antwort. wie die
oben S.256-278 angesprochenen Beispiele zeigen.

794 Für diese Vermutung ließe sich, wie ich denke, prinzipiell der experi-
mentelle Beweis antreten. Der konkrete Versuch, die von Sokrates in der ‘Poli-
teia’ erreichten argumentativen Ziele unter Verzicht auf provisorische Argu-
mente und Gesprächsstrategien zu erreichen, wäre sicherlich lehrreich.

7% Im Argument der ‘Politeia’ spielen persuasive Techniken offensichtlich
eine ganz und gar nicht periphere Rolle: Vgl. in dieser Arbeit z.B. S.49-55.
67-85. 142f. 152-159. 162-165. 171-175. 189f. 195-201. 209f. 222-227.
230-241. 256-278. — Einen Überblick über die einschlägigen Fälle in ‘Poli-
teia’ VII-X gebe ich im Kommentar.
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Ad 1: Täuschung und Täuschungsversuche wurden zu Platons
Zeit und werden üblicherweise auch heute eher negativ konnotiert.
Eine (moralisch oder theologisch begründete) grundsätzliche Ab-
lehnung von Täuschung, wie sie erstmals offenbar Augustinus for-
muliert hat,’%® ist allerdings wohl schwer argumentativ zu unter-
mauern.7?”Üblichscheint es denn im allgemeinen auch heute zu
sein, Täuschung und Täuschungsversuche immer auch mit Blick
auf ihre Art, ihren genauen Kontext und die verfolgte Absicht zu
beurteilen, 798

In der ‘Politeia’ wird Täuschung keineswegs grundsätzlich negativ
bewertet. Einer solch undifferenzierten (impliziten) Bewertung
durch Kephalos begegnet vielmehr Sokrates bereits in Buch I mit
sinem Gegenbeispiel, das belegen soll, daß man unter bestimmten
Umständen zur Täuschung geradezu verpflichtet sein kann — zu-
gunsten des Getäuschten.’®® In der vollendet gerechten Polis wird

79% Augustinus, Contra mendacium (ca. 419/420); dazu etwa G. Bien,
Hist.WB,Philos.Art.‚Lüge‘534-536.

797 Siehe Schubert [1995] 40-47. — Zur (nicht unproblematischen) Konzep-
tion der ‚Lüge‘ in fiktionaler Literatur vgl. auch S. Richardson, Mnemosyne IV
49, 1996, 393-402.

798 Vgl. etwa so unterschiedliche Fälle wie die folgenden: Die politische
Führung täuscht den Gegner, mit dem sie im Krieg steht. Die politische Füh-
rung täuscht in bedrohlicher Situation die Bürger, um Stabilität und Ordnung zu
wahren. Ein Politiker täuscht seine Wähler um des eigenen Machterhalts wil-
len. Der zu Recht (der zu Unrecht) Angeklagte täuscht die Richter, um der
sonst sicheren Verurteilung zu entgehen. Ein Bürger täuscht die Schergen des
Regimes, um einen Unschuldigen zu retten. — Die Mehrzahl der Leser wird,
wie ich vermute, jeden dieser Fälle anders (und formal ähnlich gelagerte Fälle
auch immer nach den konkreten Umständen) beurteilen.

799 Gegen Kephalos’ Ansicht, Gerechtigkeit sei Wahrhaftigkeit und Rückgabe
des Geschuldeten (330b1-5 tö ydog Wndt Äxovtd Ttıva EEanarthoau N
wedoaodar, UNE’ «5 öqellovıta N 0e@ Buolag TIVAG N dvOLÖONw XONUATA EreLta
Exeloe AmıeEvaL Sedlöta, MEY WEQOG EIG TOUTO H TÜV XONUATWV XTÄOLG
ovußdAAetaı) wendet Sokrates ein: 331 c1-3 rayxdlws, Hv &amp;° EyO, AEyeLG, ©
Kepale. ToUtTO 5’ AUTÖ, THV SıxaLooüvnNv, nÖtERA TIHV dANHOELAV AUTO YNOOUEV
Elvaı Anis oUtwc xal TO AnodıdovaL Äv tig TI MApd TOU Adßn, N xal adtTA
IAÜTA EOTLV EviOTE MEV ÖlxaiwGc, EviotE d£ ddixwGc NOoLELV; OLOV TOLÖVÖE AEyW'
näg Äv NoU Elnor, El TIG AdßoL KaAgd YLAOU AväpdSs AWPROVOOVTOG Önla, El
Uaveig AnaLTOL, Ötı oUtTE XON TA TOLAÜTA AnoSdidovaL, oUTE SixaLog Äv ein ö
dn051500G, 005’ AU NO0G TOV OUTWG EXovta KAvTA EOEAWV TAANON AEyeLV. —
00065, En, AEyeıs. — 00x dom 00TOG So06 Eotiv SıxaLoobvnc, AANON TE
A£EyeLv xal &amp; dv Adßn tıc dArno8LlöGvaL.
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den Regenten, die als einzige wissen, was gut ist für die Polis,
ausdrücklich das Recht eingeräumt zu lügen und zu täuschen —
zum Nutzen der Polis (&amp;x’ Geile tüc möhswo).80%

Diese Lizenz wird aber nicht nur in allgemeiner Weise formu-
liert, sondern Sokrates liefert auch konkrete Beispiele: In
414 b8-415d5 plädiert Sokrates (zugunsten der Einheit und Stabi-
lität der Polis) für die Erfindung und Einführung einer Staatsideo-
logie, die besagt, daß es in der Polis verschiedene Sorten von
Menschen gibt: ‚goldene‘ und ‚silberne‘, ‚eherne‘ und ‚kupferne‘; 8%
wenig später zeigt Sokrates, wie man mit dieser (erfundenen)
Ideologie gegenüber den Wächtern argumentieren soll, um sie zum
Verzicht auf Gold und Silber zu bewegen (und damit letztlich ihr
eigentliches Glück zu ermöglichen).8%TäuschendeMaßnahmen bis

800 389b2-c7 AMd uNv xal dANBELÄV yE NEQL KOAAoOU NoLNTEOV. El YO
6005 EXEyoueEv Hortı [sc. 382c6-383a1], xal t@ Övrtı OeotoL u&amp;v ÄxXONITOV
weEUSoG, AvOQELWNOLG SE XONILWUOV GG Ev Yagudxou ElSeEL, SNAov Ötı TO YyE
TOLOUTOV LaTOEOLG Sotkov, LöLOTALG SE 00x Anttov. — SHAoOv, En. —tolg
ÜoX0ovoLV öN TAG MÖAEwG, ElNEQ TLOLV ÜAAOLG, NOOONXEL WEGDEOÜCL N) NMOAEHLWV
NY molhıtÖVv Evexa En’ Geil INS NÖlEwS, TOLG dE HAAoLG NÄOLV 0UX ANTEOV
toU TOLOUTOU' AAAd NOÖG yE N TOUG TOLOUTOUG ÄpXovtAG L&amp;LG®TN WElOAOBAL
TAUTÖV xal MeEICOV AuUdoTNUA QHOOUEV N AWvovTL MOOS LAtROV N AOXOÜvTL
NoÖG NaLdoTEIßNV NERL TÖV TOU AUTOÜ OOLATOG KAONUATWV WW TÄANON AEYELV,
N 006 xußegWITNV NEQl ING VEOG TE XaAl TÖOV vVaUTÖV UN TA Övta AEyOVTL
ÖNws N AUTÖG N TLIG TOV OUVVaUTÖV NOdEEWG ExEL. — dAnNOEOTATA, EN.

801 414b8-c3 tig &amp;v o0v Auiv, Av 8’ EyO, unNKXav yEevoıtO Tüv wEuSOV TÖV
Ev ÖEovtL yıyvouevÄv, Ov N vÜv EAEyouev, yevvalov tı Ev WEuSouEvouUG
NELCaL UÄALOTA HEV XaAl AUTOUSG TOUS ÄnXOVTAG, El BE N, IV ÜAAnNvV nÖALV;
— molöv tız En. 41442-4 ... xal Enıyeionow NEOTOV Uev AUTOUG TOUG
ÄoX0vtas NEißELV xal TOUGS OTQATLÖTAG, ErneLta SE xal ThV ÜAAnv nmöALV aeTA.
415c6-d5 toütov oÖv töv Wübov önwsc Av neELOGETEV, ExXELG TLVA UNXAVÄV; —
DU5auOs, Eqn, Önws y’ Äv avtol oUtOL ÖnwG MeEvtÄv ol TOUTWV GEIg xal ol
Eneıta ol t’ dAAoL ÄvOQwrroL ol UotEegOvV. — AA xal TOUTO, HvV 5’ EyO, U Av
ExXoL npÖS TO HÄAAOV AUTOÜSG TÄS NÖAEOG TE xal AAANAWV xNHöeoBaL‘ OXESÖOV
ydo TL UHavOdvO 5 AEyELG.

802 416e4-417a1 xovolov 88 xal deyügELOov einelv adrtolg Erı Oelov naod
OEÖv del &amp;v IN WuXH ExXovoL xal 005Ev no008tovraı TOU AvBEwTEiOU, 0USE
Ö0La IV ExELVOU XTÄOLV IM TOU OvnNTOÜ XQUOOÜ XTHOEL OUMMELYVÜVTAG MLALVELV,
Sit. MOM al AvöoLA NEL. TO TOV NOAMDV VÖMLOMA YEYOVEV, TO NA’
ExeLvoLg SE dxnHoatOov (unter Bezugnahme auf 415a3-7). — Keineswegs ver-
zichten die Wächter, die auf Gold und Silber verzichten, damit auf ihr Glück
— ganz im Gegenteil; dem Partner jedoch ist dies nicht von vomherein ein-
sichtig: 419a1-421c7,wozuoben S.262-264.
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hin zur gezielten Manipulation fordert Sokrates von seinen Regen-
ten bei der (durch ein Losverfahren) erfolgenden Auswahl der
Paare, die Kinder zeugen dürfen; um nicht den inneren Frieden zu
gefährden, heißt es, müsse diese Täuschung jedermann außer den
Regenten selbst verborgen bleiben (459b10-460a11).%°% Solche
Forderungen provozieren, und sie haben zweifellos schon Platons
Zeitgenossen provoziert;8% einsichtig werden sie wohl nur im
Kontext einer politischen Ordnung, bei deren Regenten Eigennutz
und Irrtum über das für die Polis Gute gleichermaßen ausgeschlos-
sen sind. 8°

Täuschung ist also, wo sie zum Nutzen der Polis erfolgt,ö%
nicht nur legitim, sondern sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil
der. guten. und. gerechten. Ordnung. In der Hand des wohlmeinenden
Experten, so die von den Partnern gebilligte Stellungnahme zu
diesem Problem, ist die Täuschung ein_akzeptablesundprobates

803 459c7-e4AAnON: dALc noÖG Ti AEyeELG; — NOÖG TOSeE, Hıv &amp;° Ey OuXvÖ
eo wWedSer xal IN AndınN XLVÖUuVELEL HUiv denoeELV XoNOOaL TOUG ÄÜOXOVTAG Er’
DEAL TOV AXOUEVWV. Enauev SE NOV EV YAapUAXOU EldeL NÄVTA TA TOLKÜTEA
xoHoLWa Eivaı. — xal 60066 ye, En. — £v tolg yÜHoLG TOoLvUV xal
TAaLdONOLLALG EOLXE TO Öp0öv TOUTO yiyveoBaı 00x EAdXLOTOV. — KÖG öN; —
Bet MEv, ELInOV, Ex TÖV OWOloynuEvOv TOUS doLOTOUG TAIG APLOTALS
5uyyLyveodaL SE MÄELOTÄXLG, TOUG ÖE WAUAOTATOUG TALG QAUÄOTÄTALG
TOUVAVTIOV, Xal TOV EV TA Exyova TEEGELV, TÖV SE MN, EL MEAAEL TO NOLWVLOV
ÖtL dxQÖTATOV EivaL, xal tAaÜtA NÄvVTA Yıyvöyeva AavOdveLV NAHV AUTOUG
LOUS ÄOXOVIAG, EL AU Hı dyEAn Tüv YuUAdawv ÖtL KÄALOTO AOTAOLAOTOG EOTAL.
— öp06tara, En. Und gleich darauf: 460a8-11 %AH00L N TLVEG OllaL
MOLNTEOL XOWWOL, ÖOTE TOV YAaÜlovV ExELvoV aAitLÄODAEL Eu’ EXxdOTNG JUVEREEWG
tüxXNnVv dAMAd MW TOUS ÄDXOVTAG. — al Äh, EN.

804 Zum provozierenden Charakter der guten Ordnung im ganzen vgl. etwa
das Kapitel ‚Antipolitik‘ bei Trampedach [1994] 186-196.

805 Abzulehnen wäre in der gerechten Polis klarerweise eine Täuschung zum
Nutzen der Täuschenden oder gar zum Schaden der Getäuschten. In Sokrates’
guter Polis ist dies durch die Art der Regierenden ausgeschlossen.

806 415d3-4 &amp;MM\d xal toUtOo, Hv S’ &amp;yO, €OÖ Av ExXoL KOÖG TO HÄAAOV
AUTOUS TÄG NOAEOG TE XxaAl AAMMIMAWV xHöcobarı. 417a5-6 xal oUtm HEvV
o@Eowtö t’ Äv xal 06Eoıev ıNv nöhlv. 459c9-d1 Em’ OyElig TÖV
ÜOXOUEVOV.

807 485c3-5 1äßt sich dagegen wohl nur ins Feld führen, wenn man die
Aussage isoliert; der Kontext belegt m.E. zweifelsfrei, daß der Philosoph hier
nicht zur Wahrhaftigkeit (versus Lügenhaftigkeit), sondern zum Streben nach
Wahrheit (versus Abfinden mit dem Irrtum) verpflichtet wird (in diesem Sinne
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Mittel. Für grundsätzliche Vorbehalte gegen Täuschung ist jeden-
falls in der ‘Politeia’ demnach kein Platz. 897

Wenn_ Täuschung nach _bestimmten.. Maßgaben. .ein.. konstitutiver
Bestandteil selbst. der vollendet gerechten Ordnung. sein. kann,

dann kann die Verwendung persuasiver TechnikenimGespräch
Nicht grundsätzlich unzulässig sein. Der Einsatz sokratischer Ge-
sprächsstrategie erfolgt für Glaukon und Adeimantos ebensowenig
unerwartet wie für den Kenner platonischer Dialoge;%% Adeiman-
tos selbst formuliert den Vorwurf, die Gesprächspartner des So-
krates fühlten sich durch dessen Gesprächsführung gelegentlich
mattgesetzt wie von einem geschickten Spieler.3° Im übrigen läßt

auch Adam II 4): 485a10-d5 toUro Wev &amp;N tv YLAOOÖRWV QÜOEWV NEOL
OHOAOyNIOw® Huiv ÖrL WAONUATÖG yE del EQ600LV 5 Av aUToig änkol Exeiwng TtÄS
0U0iAg TS del 0UONG xal WM KAavWLEMNG ÖNO yEVEOEWS al YO0QÄG. —
OuoAoyNOOw. — %xal UNV, Hv S’ Ey, xal Ötı NAONG AUTHS, xal 0UTE OWLXQOU
oUteE MEiCOvog oUtE TUWLWTEQOU OUTE ATLUOTEDOU WEQOUG ExXÖvVTEG AmievrAL,
Ö®onep Ev ToLS NO60BEv NEPL TE TÖV QLÄOTILOV Xal EQwTLIXÖV ÖLHABOMEV. —
60065, Eqyn, AEyeLs. — TÖdeE TOLVUV HET TOÜTO OXÖTEL EL AvÄyXN ExXELV NOÖG
TOUT@O EV IM UgEL Ol Av HEAAWOLV EoeoBaL oloug EiAktyopev. — TO nolav; —
tv deÖdeLav xal TO Exövrtag Eivaı uNdauN nE00dexeobar TO wEUSoG AAAd
WOoeiv, IhvV 5° dANOELAV OTEOYELV. — ELXÖG Y’, EN. — 00 WÖvov yE, GO Qike,
£ixöc, AM xal noch Avdyın TOV EQwTLIXÖG TOU ügEL EXovta mäv TO
OUYYEvEG TE xal olxelov Tüv mAaLdıxOv dyandv. — 60066, En. — N 00v
OlxELÖTEQOV Oi TL dAnNdeEiag ÄÜv eUoois; — xal mög; N S’ ös. — A 00v
Suvatöv eivaı ıhv aUthV wüoLV YLAGOOROV TE xal YLÄOWEUSN; — 0USAUÖG YE.
— töv doa TO Övrtı qYıAoUaPN NAONG dANDELAG Set EOOIC Ex vkou Ötı UÄALOTA
ÖgEyeodaı. — navtel@s ye. — Nur Wahrheit und Wissen, nicht Wahrhaftig-
keit und Wissen sind ‚verwandt‘ (vgl. auch 382a4-c5).Übersetzungenwiedie
von Dirlmeier [1979] 388 („Unaufrichtigkeit“) führen hier also in die Imre (und
haben offenbar auch G. Bien, Hist.WB.Philos.,Art.‚Lüge‘534irregeführt).

808 Für sokratische Gesprächstaktik in Platons frühen Dialogen erübrigen sich
wohl Belege; dieses Vorgehen ist allgemein bekannt. Wenig zur Kenntnis ge-
nommen sind bisher allerdings ganz analoge Vorgehensweisen in den mittleren
und späteren Dialogen (vgl. etwa Heitsch [1988 a] 32-73 zu ‘Theaitet’). —
Zum Thema auch R. Robinson [1942]; Sprague [1962/3]; M. Cohen [1963];
Detel [1973]; Sartorius [1973/4]; Dalfen [1979/80]; Klosko [1983]; Barton
[1989]; Heitsch [1994 cl.

809 487b1-c4 xai 6 ’ASeinavtoc, TQ ZOx00TtEG, En, NoÖG UEV Tata O0L
005eig &amp;v olög t’ ein dvreınelv. dMd yo TOLÖVSE TIL NÄOXOUOLV Ol AOUOVTEG
Exdotore &amp; vüv AEyeıs Hyolvraı St’ AneLoLAv TOU EQwTÄV Xxal AnOxEivEOBAL
Oro to AÖyoU KAP’ ExXaOtOV TO EQOTNUA OWLXQÖV NADAYOMEVOL, AODOLOBEVTOV
TÖV OULXDÖV EN TEAEUTÄG TOV AGywvV uEyaA TO OWdAuC al EvavıiOV TOLC
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natürlich die Tatsache, daß Sokrates gesichertes Wissen über die
zu behandelnde Frage für sich nicht reklamiert, aber dennoch ein
Argument zugunsten seiner These entwirft, ganz allgemein erwar-
ten, daß sich für Sokrates selbst an bestimmten Stellen argumen-
tative Lücken auftun, die überbrückt werden müssen.®1° Es ist
freilich eine Sache, mit dem Einsatz sokratischer Gesprächsstra-
tegie ganz allgemein zu rechnen, eine andere, die sokratische
Strategie im konkreten Fall auch zu durchschauen.

Ad 2: Der Einsatz persuasiver Mittel durch Sokrates belegt nun
aber keineswegs eine Täuschungsabsicht des Autors gegenüber sei-
nem Leser.811 Sokrates’ Argument richtet sich nicht an den

NQWTOLG Avayalveodaı, xal one Önü TÖV NETTEGLELV Sevüv ol WW
TEÄEUTÜÖVTEG ÄNOXÄELOVTAL XAl 00% EXOUOLV ÖtL YEQWOLV, OUT Xal OfELG
TEAEUTÖVTEG ANOXÄELEOOCL XAl OUX EXELV ÖTL AEY@OOLV ÜNÖ NETTELAG AU TAUTNG
TLVÖG ETEQAG, 00x Ev YNoLG dAN’ Ev Aöyoals’ Enel TO ye AAndec oVSEv Tı
WÄAlOov taUtN ExELv. — Ein konkretes Beispiel wäre 357a1-b4:NachdemSo-
krates Thrasymachos argumentativ mattgesetzt hat, verkündet Glaukon, er sei
von dieser Beweisführung nicht überzeugt: zu Recht (siehe Blößner [1991]).

810 7um Sachverhalt, daß Erfindung einsetzen muß, wo Wissen nicht zur
Verfügung steht, vgl. 382c6-d4 ti 5£ 511 to £v toig A6yoLG [sc. weüSog]; mötE
xal t® XONOLWOV, ÖOTE WM ÜELOvV eilvaLı WLO0UG; Xp’ 00 NQÖG TE TOUG NOÄEMLOUG
xal TOV XalouuEvwv giAwv, Ötav Sıd uaviav N TLIVAa ÄÜvolLav xaxOv TL
EmLXELQWOLV NOÄTtTELV, TÖTE ANOTDONNÄS Evexa WS YAQUAXKOV XONILUOV
yiyveraı; xal Ev dig vuvön EAEyouev tale uuBoloyiaıg, Sıd TO MN Eldevaı Örn
tdAnOic Exeı neQl TÖV NAAaLÖvV, AfoOLOÜVTES TO ANGEL TO wEUSogG Örtı
WÄALOTA, OUT XONOLUOV NOLOÜLEV; — XxaAl UÄla, NS’ ÖG, oUTWG EXEL.

Der Satz, in dem Sokrates die Nützlichkeit der Täuschung betont, birgt mit
dem Terminus Wußoloyia eine Referenz auf das eben stattfindende Gespräch
selbst, das ebenfalls als uv0oAoyia bezeichnet worden ist; besonders interes-
sant ist die Bemerkung in 376d9-e1 (0. 00v, GOTEO Ev UUOW HUBOLOVODVTEG
TE xal OXOANV ÄyovtEs AÖyw@ naLdebwuEV TOUG Ävöpasc. — AMd Xen), weil
dort, nur wenige Zeilen später, der u000g folgendermaßen charakterisiert wird:
376e11-377a6 Aöywv SE Sıttöv eldoG, TO UEv dAnNBeEc, wEUSog &amp;’ Etepov; —
val. — mnatdeuteovV S’ Ev AUOTEDOLG, NMOQÖTEDOV &amp;° Ev TOLG WEUSEOLV; — 0U
uavOdvmw, Eqyn, nÖGc AEyeıs. — 00 uavOdveıc, Hıv S° EyO, Ötı no@TtOV TOLG
MaLSioLs UUBOUG XEYOWEV; TOÜTO GE MOV WE TO ÖAOV ELTELV WEDSOG, Evı Ö€E xai
dAn0OF.). — Vgl. auch 501e4 (} molıteia Hv uHuOoloyoüyev A6yw) sowie die
klar auf die ‘Politeia’ zu beziehende Bemerkung in Phdr.276e 1-3 (nayxdlnv
AEyeıg mag Yadınv naldıdv, OÖ ZOxoaAtEG, TOU Ev A6yoLg SBuvaykvou
KalleLv, SLKaLOGUVNG TE Xal ÄAAwV Ov AEyELG NEQL WUBOlOoyOoUvTA).

811 Unter dieser Prämisse werden allerdings die Befunde in Arbeiten, die
sich mit (vermeintlich) unkorrekten Argumenten oder mit dem Phänomen der
unkorrekten Argumentation bei Platon befassen, nicht selten diskutiert (zu den
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(anonymen) Leser, sondern an die Personen, auf deren Belange es
konkret zugeschnitten ist.%? Dem Leser soll sicherlich einsichtig
erscheinen, daß Glaukon und Adeimantos das sokratische Vorgehen
akzeptieren und mittragen; dies bedeutet aber nicht automatisch,
daß auch er, der ja nicht Adressat, sondern Zeuge des (fingierten)
Gesprächs ist, Sokrates gutgläubig folgen soll.

Es ist vielmehr ganz unwahrscheinlich, daß Platon mit dieser
Vorgehensweise seine Leser über argumentative Schwachstellen
des in der ‘Politeia’ entwickelten Arguments hinwegtäuschen
möchte. Nimmt man für Platon diese Intention an, so wird die
recht deutliche Kennzeichnung des sokratischen Arguments als im-
provisiert und nicht wissensbasiert geradezu widersinnig.®!? Im üb-
rigen verfügt der Leser, der den Text in Händen hält, im Gegen-
satz zu den Dialogfiguren über ein probates‘ Mittel, sokratische
Finten zu durchschauen: die wiederholte aufmerksame Lektüre des
Dialogs. Und Platon hat seinen Text offenbar so gestaltet, daß
der Leser, der sich von ihm gegebenenfalls auch kritisch zu

in Anm. 808 genannten Arbeiten vgl. etwa noch Sachs [1963]; Demos [1964];
Hall [1971]; Wartofsky [1971]; Santas [1972]; Hall [1974]; Page [1991]). Weil
man zwischen Äußerungen von Dialogfiguren und Autormeinung nicht unter-
scheidet, wird die Fragestellung von vornherein falsch präfiguriert und die Pa-
lette der denkbaren Erklärungen fatal verengt: auf (logische) Fehler oder un-
redliche Absichten Platons. — Anders Gadamer [1985/91] VI 174, der die Dia-
logform in Rechnung stellt: „Wenn Sokrates sich oft sophistischer Argumenta-
tionskünste bediente, so hat das jedenfalls nichts mit dem Stande der damali-
gen Logik zu tun. ... Wenn wir in platonischen Dialogen und in der sokrati-
schen Argumentation Verstöße gegen das logische Denken, Fehlschlüsse, Kurz-
schlüsse, Äquivokationen, Begriffsverwechslungen finden, dann ist die vernünf-
tige hermeneutische Voraussetzung zu machen, daß es sich hier um Gespräche
handelt. ... Selbst der Schöpfer der ersten gültigen Logik, Aristoteles, ist sich
dieser Dinge wohl bewußt, wenn er an einer berühmten Stelle der ‘Metaphysik’
erklärt, der Unterschied zwischen Dialektik und Sophistik liege nur in der
No0CAipE0LS TOU ßiov (Met. IT 2, 1004b 24), d.h. nur darin, daß es dem Dialek-
tiker wirklich emst ist mit den Dingen, die im sophistischen Gebrauch lediglich
das Spiel des Rechthabens und Rechtbehaltens ausfüllen.“

812 Vgl. oben Kap.1, B (v.a. S.39-42).
813 Vgl. oben S.32-35 und S.42-45.
814 Für das Folgende spielt keine Rolle, ob der Text gelesen oder vorgelesen

wird (vgl. Anm. 568); auch im zweiten Fall sind Wiederholungen und die Kom-
binztion auseinanderliegender Passagen möglich. — Ein instruktives Beispiel
für das Vorgehen bei der Analyse eines nur mündlich vorgetragenen Textes bie-
tet das Gespräch über die Lysiasrede im ‘“Phaidros’ (262c5-264e3).
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distanzieren weiß und sich von der Problemlage zu eigenen Über-
legungen anregen läßt, sich in dieser Distanzierung von der sokra-
tischen Gesprächsführung immer wieder bestätigt fühlen darf:

Das (oben in Abschnitt B genannte) sokratische Argument, die
Wächter sollten deswegen philosophisch veranlagt sein, weil die
Ähnlichkeit zu den Wachhunden gewahrt bleiben müsse, bezieht
seine Glaubwürdigkeit im Grunde nur aus der Unkenntnis der Part-
ner sowohl über die späteren Konnotationen des Terminus ‚philo-
sophisch‘ als auch über die Bedeutsamkeit der damit getroffenen
Aussage; wem hingegen (aufgrund wiederholter Lektüre des Dia-
logs) bereits die Konzeption der Philosophenkönige vor Augen
steht, für den liegt die Einsicht nicht fern, daß es für die Forde-
rung nach philosophischer Veranlagung bei den Wächtern der gu-
ten Polis andere (und ungleich gewichtigere) Gründe gibt als die,
die Sokrates hier nennt. Bestätigt fühlen darf sich aber der Leser,
der das Hundeargument als spielerisch improvisierte Scheinbegrün-
dung durchschaut hat, durch dessen Kuriosität: Niemand, der die
höchst anspruchsvolle Konzeption der Philosophie in den folgenden
Büchern in Erinnerung hat, wird daran glauben wollen, Sokrates
(oder Platon) habe Hunden ernsthaft eine philosophische Veranla-
gung zuschreiben wollen. Das _Scheinargument_ist_also_alssolches
fürden Leser nicht nur faktisch _durchschaubar, sondern es ist auf
Durchschaubarkeit hin geradezu angelegt.%* — Ebenso erlaubt es
eine gründliche Kenntnis des späteren Dialogverlaufs, all diejeni-
gen Argumente als provisorisch zu erkennen, die im Fortgang des
Dialogs dann revidiert oder revisionsbedürftig werden. #16

Auch...andere Diskrepanzen sind nicht nur faktisch erkennbar,
sondern sollen offenbar erkennbar sein: Wenn ausgerechnet zu
Beginn einer Partie, die den Wandel der Verfassungen zum Thema
hat ('), die These eingeführt wird, die conditio sine qua non je-
des Verfassungswandels sei ein Konflikt unter den Machthabern,
dann liegt der Gedanke, wie mir scheint, mindestens nahe, diese
These an der folgenden Partie zu überprüfen; dabei stellt sich
freilich rasch heraus, daß Sokrates dort — mit Ausnahme des er-
sten Beispiels, zu dessen Gunsten die These eingeführt wird —

815 Ohne. Zweifel_ hätte man_die Forderung _nach_ philosophischer Veranlagung
der Wächter auch_mit einem weniger _kuriosen Argument stützen können.

816 Beispiele oben S.262-268.
817 Siehe oben S.268-271.
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nur Gegenbeispiele liefert.®1? Somit stellt sich klarerweise die
Frage, was von der These zu halten ist, und weswegen Sokrates
sie einführt. — Die in 559c3-d3 erfolgende Gleichsetzung der
notwendigen Triebe mit dem aus 555b8-556c7 bekannten oligar-
chischen Geldtrieb ist problematisch, was erkennbar wird an der
Diskrepanz zu der (nur zufällig?) unmittelbar (!) vorausgehenden
(558 c11-559c2) Bestimmung der notwendigen Triebe.28 — Die
Unhaltbarkeit der Behauptung, der demokratische Mensch lasse all
seinen Trieben, den notwendigen wie den nichtnotwendigen, freien
Lauf (S61a6-e2), liegt für denjenigen auf der Hand, der bereits
weiß, daß zu den nichtnotwendigen Trieben auch die abnormen
Triebe zählen; 81? wie um diesen naheliegenden Einwand nachträg-
lich zu bestätigen, erfolgt bei der Darstellung der Genese des de-
mokratischen Menschen eine ganz offensichtliche Umdeutung
(572d2-3).820

Auch bei der Entdeckung und Beurteilung impliziter und unver-
merkt vorgenommener Setzungen besitzt der Leser des Dialogs
vor den Dialogfiguren Glaukon und Adeimantos einen entscheiden-
den Vorteil. Denn auch verborgene Setzungen sind für denjenigen,
der bereits weiß oder jedenfalls wissen kann, was sich aus ihnen
ergibt und welche Rolle sie für den Fortgang des Gesprächs spie-
len, erkennbar; mit anderen Worten: sie sind erkennbar für denje-
nigen, der sich nicht damit zufriedengibt zu konstatieren, daß,
sondern sich eigenständige Gedanken über den Weg macht, auf
dem Sokrates seine argumentativen Ziele erreicht. — So hängt
beispielsweise der gesamte Verlauf des Verfassungswandels in den
Büchern VIII und IX auch an der in 544c1-7 }eingeführten Rang-
folge der vier schlechten Ordnungen; hat man dies erst erkannt,
so liegt die Frage, wie diese Rangfolge zustandekommt, recht
nahe. Ein Blick in den Text zeigt sodann, daß Sokrates die Rang-
folge weder diskutiert noch begründet; der Leser darf dies sicher-
lich als Aufforderung verstehen, sich über diesen Punkt seine ei-
genen Gedanken zu machen.?21

818 Vgl. S.272-275.
819 Vgl. 8.277.
820 Dazu oben S.265-268.

821 Vgl. oben S.67-71 und S.98-104. — Das Faktum, daß sich entspre-
chende Fragen in der immensen Sekundärliteratur zur ‘Politeia’ bisher kaum
finden, belegt m.E. nicht, daß diese Rekonstruktion der Autorintentionen
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Es spricht demnach viel für die Annahme, daß Platon in der ‘Po-
liteia’ nicht an die Gutgläubigkeit, sondern an das kritische Denk-
vermögen seiner Leser appelliert. ®2 Dies deutet darauf, daß der
Einsatz persuasiver Techniken nicht nur zum literarischen Instru-
mentarium des Autors gehört, sondern auch im Dienste einer phi-
losophischen Intention steht. Wenn dies zutrifft, ist der Leser
aufgefordert, die argumentativen Desiderate der sokratischen Be-
weisführung, deren provisorischer Charakter ihm als solcher klar
vor Augen gestellt wird, im konkreten Fall nachzuweisen und
exakt zu bestimmen. ®3 Die ‘Politeia’ wäre dann, wie offensicht-
lich auch andere Dialoge Platons,®* nicht nur ein literarisches
Meisterwerk ersten Ranges, sondern zudem ein anspruchsvolles
Stück philosophischer Schulung.

Falsch ist, sondern es belegt, wie_wirkungsvoll falsche Prämissen, unkorrekte
Methoden und eingefahrene Irrtümer, wie sie in dieser Arbeit häufig kritisiert
sind, den Blick auf den Text selbst verstellen können (vgl. die Einleitung).

822 Vgl. oben die Anmerkungen 34. 150. 205. 224. 430. 453 (siehe Willi-
ams). 454. 493. 520. 550; ferner Anm.568. — Man erinnert sich an die in
523a5-524d6 formulierte (freilich an anders gelagerten Beispielen demon-
strierte) Maxime, daß Unvereinbarkeiten das Denkvermögen zur Prüfung auf-
fordern.

823 Vgl. M. Frede [1992] 217: “If the author’s concern is for the reader’s
knowledge he should thwart the reader’s temptation to adopt the author’s
views for the wrong reasons, e.g. because they are Plato’s, or because Plato
offers an excellent argument for them. Rather he should make sure that the
reader is forced to sort out his own beliefs by pursuing the different kinds of
argumentative lines which connect these beliefs in all directions, e.g. by con-
sidering the arguments of the dialogues, by trying to figure out which premiss
of the elenchus the respondent should have abandoned, by working out how an
appealing argument in the dialogue might be made consistent with his own be-
liefs, or the other way round.” Dazu Fredes Fazit (219): “It turms out that
Ihere are a large number of reasons why Plato may have chosen to write in
such a way as to leave open, or to make it very difficult to determine,
whether or not he endorses a particular argument. It seems that these reasons
are at the same time reasons against writing philosophical treatises, and hence
öffer an explanation as to why instead Plato wrote the kind of dialogue he
did”.

324 Ein ähnliches Fazit läßt sich offensichtlich für Dialoge wie ‘Kratylos’
(siehe Heitsch [1984]) und ‘“Theaitet’ ziehen (siehe Heitsch [1988 a]); eine um-
fassende Untersuchung platonischer Dialoge unter diesem Aspekt wäre sicher-
lich lohnend. Allgemein zu dieser Funktion platonischer Dialoge Heitsch
[1988 b] (auch in Heitsch [1992 a] /KS, 9-28).
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471c4-541b5 250
472a3-4 245
472b3-d3 27f. 158
473c6-7 246
473c6-8 245
473c11-d6 64
473c11-e5 260
473c11-487a8 219f.
473d1 74
473e6ff. 178

4173e6-474a4 252. 260
173e6-474D3 40
477c1-d6 222
477c3 221
477e2-3 221

Zuch VI
185c3-5 282f.
485d6-8 24
487a4-5 717
187b1-c4 34. 190. 283f.
492b5-d1 39
494b1-3 77
199b7 74
499c7-d6 78. 135
501e4 284
502a6 74
503c2 249
504b1ff. 34
504c9-e2e3 209
505a6-b1 33
505b5-d4 98
50545-11 21
506b2-c3 34
506b2-e3 33
506 b 2-518b5
506d2-5 34
511d7 66

Buch VII
517e1-2 167
518c4-6 223
518c5-6 221
519a1-7 223
521a2-6 22
523a5-524d6 288
527d8 221
528€3 66
533a1-6 33
534a1 66
535d1-7 219f.
539e1 66
540d1-541a7 123
541a6-7 162
541b2-3 157
541b2-4 28
541b3 157

3uch VII
543a1-576b10 10f. 242
543c3 191
543c4-544b4 46
543c4-544d5 209
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543c4-545c7 27. 46-48. 67-85.
166

543d1 158
543d1-544a1 28. 251
544a 86
544a1-2 28. 50. 198
544a1-8 129
544a2-8 28f. ST7Tf. 64. 141. 166.

242
544a3 72. 79. 194
544a3-5 53
544a3-8 60
544a4-5 198
544a4-8 196
544a5 30. 158. 209
544a6 28f.
544a7-8 30. 93
544b1 72. 79
544b10 72. 79
544b5-7 35
544b 5-10 67
5449-10 54
544c 86
544c1-2 75. 82
544c1-3 257
544c1-7 29. 49. 67-71. 107.

108. 257. 287
544c1-d1 196f.
544c1-545c5 71
544c2 69
544c2-3 71. 81
544c2-4 111
544c3-4 69
544c3-5 99
544c 4-5 69
544c5 75
544c5-6 106f.
544c6-7 75
544c7 69
544c7 77. 120
544c8 72 79
544c 8-41 72f. 78.
544c8-d4 53. 71. 258
544c 8-45 67. 72-85. 257
54441-2 73-75. 84f. 182
544d1-4 135
54441-5 57
54442 72
544d3-4 75. 78. 85
54445 78

544d6-7 72
544 d6-e3 197
544d6-e6 53. 61. 116. 160

183f. 208-210. 258
544d6-545c7 238
544d7 72
544 d7-e2 180
544d8 72
544e1 72
544e1-2 112. 160
544e4 72
54424-5 10
544e5 72
544e7 30. 158
544e7-545b1 29f. 95
544e7-545b2 197f.
544e7-545c5 251
544e7-545c7 209
544e 7-8 28. 30. 187
544e8 30
545a2 73
545a2-3 257
545a2-4 71. 107
545a2-b1 21. 57f. 60. 64. 129.

141. 166. 242
545a3 30. 83. 158
545a6-8 28. 93
545a8 18
545a8-b1 32. 35
545b3 72
545b3-c5 29. 141. 166. 198
545b4 73
545b4 176
545b5-7 82. 257
545b5-c4 N1
545b5-c5 107
545b6-7 34
545b7-c1 30. 73. 158
545c3-4 163
545c6-7 107. 251
545c7-d4 268-271. 286f.
545c8-9 246
545c8-d3 121. 270
545c8-547c8 268
545c8-548d5 242
545c8-550c3 83
545c8-576b10 13f. 31. 106-151
545c9 83
545c9-d3 164
545d5-7 246



545d7ff. 270
545e1 126. 127
545e1-3 146
546a1-7 146f.
546a2 145f.
546a4-7 144
546a6 145f.
546a7-b2 109
546b3-c6 9
546b4 146
546b6 66
546c6-7 125
546d5-547a1
546 d8-547a4
547a4-5 246
547b2-548c4 136
547b2-548c8 80
547b2-7 108. 116. 136. 161. 271
547b2-c4 124
547b2-c5 112
547b2-c8 270
547b3-4 125
547b5-6 22. 164
547b7-c8 271
547b8-c1 158. 186
547b8-c4 271
547c1-4 138. 163
547c5 246
547c9 246
547c9-d43 84f.
547c9-d8 270
547c9-548c2 125
547c9-548c8 110
547c9-548d5 66
547d2 84f.
54744-8 258
547d6 158
547d7 109
547e1-548a3 118. 186. 258
547e1-548c2 110
547e2-3 164
547e3 160. 199. 234
547e3-4 161
548a1 158
548a2 192
548 a5-b2 117
548a5-b3 252
548a5-c2 85. 100. 110, 164. 269
548a7-8 158
548b6-7 93. 186

Platon

548b7-c2 109. 211
548 c-d 86
548 c1-7 219f.
548 c3-4 112. 125
548c5 73. 199
548c5-7 84f. 91. 116
548c6 160. 180. 234
548c6-7 161
548 c 9-10 246
548 d1-2 S7f. 60. 64
548d6 30. 158
548 d6-7 159. 246
548 d6-549b10 219f.
548 d6-550c3 163. 242
548 e4-549a7 109
549a3-6 112
549a9-b2 85
549a9-b4 117. 223. 224
549a9-b7 109
549b9 83
549 b 9-10 159
549b9-c2 246
549b10 30. 158
549c2-3 113. 179
549c2-b7 113
549c2-550b7 39. 118
549c2-550b8 183
549c2-550c3 137
549c8-e1 158
549d1-2 274
550a4-b7 267
550a6-b2 114
550a10 190
S50b3 114. 234
550b5-7 91. 116. 162. 223
550b6 234
550b6-7 161
550b8-d5 246
550c1-d2 186
550c4-551b7 191
550c4-553a2 242
550c4-580c8 239
550c10-d2 143
550c11 80
550c11-d1 199
550d3 83
550d3-10 269
550d3-13 111
550d3-b6 85
550 d3-551a11

 =”



’44 Stellenregister

550d3-551b7 112
550d6-551a11 118
550d9-551a11 110, 187. 199
550d10-12 109
550d10-551b6 269
550d11-12 93. 186
550e1-551a11 211
55022 110
550e4-551a3 110
550e4-551a6 109. 274
550e4-551a11 125
550e6-551a3 136
551a7-10 116
551a7-11 164
551a7-b6 186
551a12-b3 75. 186
551a12-b5 143
551b3-5 269
551b7-c1 246
551b8-c1 201
551b8-552e11 124
551b8-553a2 100. 201
551d3-85 274
551d5-7 138. 164
551d9-e4 125. 212
551e3-4 125
552a7-c1 181
552a7-d1 158. 179
552a9 191
552b6-c1 180
552b6-d1 185
552c4 176
552c6-e4 163
552d8-10 163
552e5-8 109
552e9-553a5 246
553a3 30. 158. 159
553a3-555b2 242
553a6 83. 118
553a6-10 113
553a6-d7 114
553a9-10 114
553a9-b5 137
553a9-c7 125
553a9-c8 116
553b7-554a9 275
553b7-c7 223
553b7-47 61. 116. 161. 162.

164. 184. 212. 216f. 223.
229. 264f£f.

553c1 234
553c4-7 61
553c4-d7 239
553d1 234
553d1-7 125. 273. 274
553d8-9 118
553e1-3 30. 158
553e1-554a1 202f. 246
553e1-554b3 159
554a2-4 199
554a2-9 125
554a3 30. 158
554a5-8 275. 276
554a5-9 265
554a5-b3 273
554b1 30. 158
554b4-6 109. 274
554b7-c2 158
554b7-e6 164
554b8 115
554b8-c1 163
554c1-2 265
554c11-d3 162
554c11-e2 173
554c11-e6 25
554c12 25
554c12-d3 109
554c12-26 172
554d1-3 265
554d2-3 276
554d9-e1 164. 265
554e7-555a6 112. 212
554e7-555a7 125
555a4-6 187
555a8-b2 159. 199. 202f.
555b3-557a1 270
555b3-558c7 11. 242
555b3-7 246
555b4-6 57
555b5 159
555b7 251
555b8-10 111. 274
555b8-c6 161
555b8-556c7 287
555b9 206
555b9-10 91. 116. 143. 199. 274
555c1-5 92
555c1-d6 92
555c1-556b7 274
555c1-557a8 110



As

555c2 186. 274
555e3-4 112
556a4-7 186
556a4-b4 92. 112. Z,
556a4-b5 112
556b6-c7 211
556b8-c2 274
556b8-c7 109
556c4-6 112. 274
556c4-557a5 125
556c8-557b7 276
556dff 58
556e3-9 111. 118
556e6-8 158
556e8 176
557a2-5 199
557a5 186
557a6-b3 246
557a9-558c7 96. 164
557a9-b1 194
557b4-6 103. 116
557b4-e1 22
557c1-e1 124
557c4-e1 114
557c7-9 TI
557d1-d9 97
557d1-e1 39. 180. 201
557d4-e1 180
557d11-559d3 264
558a4-8 92
558a4-9 87
558b1-c1 112
558b1-c2 109
558c3-10 246
558c8 159
558c8-47 265
558c8-561a3 242
558c11-d2 113
558 c11-d6 109
558c11-559c2 287
558d1-2 114
558d4-559d3 61
558d4-559d4 271-278
558d4-6 162. 265
558d5 275. 276
558d8-10 246
558d8-559a7 273
55848-559c2 272f.
558d8-559d3 10. 172. 238-240.

259

Platon

558d9 265
558d11 277
558e2 273
559a3 277
559a3-4 239
559a3-6 274
559a8-c2 273. 274
559a11-b7 273
559b8-10 239
559b9-10 277
559c3 276
559c3-d3 273-275. 287
559c4 275
559c8-d2 275
559c8-d3 265
559c9 265
559d1-2 62. 239
559d2 276
559d4-5 246
559d4-561a5 172. 173. 275
559d5 118
559d7 109. 115.
559d7-e2 137
559d7-561a5 39. 114. 265-268.

277
559e1-2 114
559e4-7 159
559e4-561a1 116
559e4-561a4 216f
559e4-561a5 223
5592 9-10 268
559e9-560a2 158
559e10-560a1 113
560a9-b2 109
560b1 115. 277
560b4-5 158
560b7-10 158
560b7-c1 109
560b7-c4 265
560b7-561a5 267
560c5-561a5 266
560c6-d1 158
560c9-d1 113
S560d2-561a1 158
560d2-6 276
560e2 276
560e5 98
560e5-561a1 276
561a1-4 125. 275
561a1-5 246
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561a2-4 265
561a6-c5 125. 276f.
561a26-e2 268. 287
561a6-e6 164
561a8-b5 117. 223
561b2-5 117. 162. 187. 224
561b5-c4 10
561c6-2e2 112
561c6-e8 116. 118. 225
56145-7 98
561d6-7 22
561e4-5 159
562a1-2 159
562a1-3 202f. 246
562a4-566a2 110
562a4-569c8 242
562a10-c3 199
562a10-c6 116
562a10-c7 111
562b6 206
562b9-10 91
562b9-c3 199
562b10 206
562c8-566d4 110
562e7-563b1 110
562e7-563b2 92
563b4-d1 92
563d4-e1 110
563d4-e2 211
56347-8 186
563d7-e1 93. 98
563e6-564c5 120
564a10-23 125. 270
564b4-565c8 185
564b9-c4 176
564c9ff. 179
564c 9-565a3
564c 9-565d3
564c9-566 d4
564d46-566a7
564e 4-565b51
564e 4-566 d 4
564e6-7 22
5642 6-565c5
565a1-2 125
565c 9-566 d 4
565d1-3 125
565d1-566d4
565d4-566 a5
566a1-2 125

Stellenregister

S66a2ff. 110
566a9-c9 118
566d5 57
566d5-7 246
566 d8-569c 9
566e2-3 125
566e6-567a9 192
567a5-d4 88
567c3-7 176
567d5-2e7 158
568 a11-d3 126
568b1 77
568 c9-42 59
568 d4-e6 199
569a6-9 246
569b6-c4 92

Buch IX
571a 58
571a1-4 246
571a1-572b9 61
571a1-576b10 242
571a3 57
571a5-572b9 267. 271-278
571a7-572b9 172. 238-240
571b4-c1 239. 277
571c3-44 225. 277
571c5-9 216f.
572a4 234
572b3-7 277
572b10-d4 265-268
572b10-573a3 108f.
572b10-573b5 39. 110
572c2 109
572c6-573a2 137
572c6-8 117
572c6-d3 114
572c8 117. 211. 276
572c8-9 114. 267f.
572d2-3 287
572d3-6 113
572d5-6 114
572d8-573a2
572d8-573b5
572e4-573a2
572e4-573b4
5S72e5ff. 239
572e5-573a2 277
572e5-573b5 158
573a4-b4 116
573a4-575a8 277



573a11-576b9 127
573b6-7 133
573c3-5 91
573c7-9 77
573c11-12 246
573d2ff. 110
573d4-5 126
573d10-574d45 274
573e3-574a4 162
573e5-6 126
573e6-7 158
574d41-575a8
574d7-8 126
574e2 187
574e2-575a6
574e2-575a7
575a1-3 187
575a1-4 117
575a2-3 159
575a4-6 158
575a9-b9 118
575a9-d2 77. 148. 185
575c4-d2 180
575e2-576b3 133
576bff 58
576b 4-10 148
576b7-c5 246
576b 11-578 b6
576b 11-580 c 8
576b-588a 58
576b11-588a11 19. 242
576b11-592b6 57
576c11 58
576c6-578b6 162
576e6-577a5 60
577c1 246
577c1-578b6 163
577c5-d6 163
577c5-23 187
577c8-d6 163
577d1-2 30. 158
577d4 216
577d7-e4 110
577e5-578a3 22
578b4-c4 77
578b4-579d4 148
579c5 195
57949-10 187
579e4-6 176
580a9-b7 93

77
126. 148. 162

Platon

580a9-d6 246
580b3 83
580c9-581e5 225
580c9-583a11 264
580c9-587a6 62. 238f. 240
580c9-588a11 98. 224
580d3-4 30. 158
580d3-581b11 181
580d3-581c7 219f.
580d7-9 10
580d10 221
580 d10-581c7 10
580e5-581a1 275
581a3-b11 161. 229
581a3-c7 219f.
581a6 216
581a9 234
581a9-10 91. 173. 235. 236f.
581b5-c5 29
581c3-4 183f.
581c8-e5 23
581d5-8 173
581d11 62
581e6-583a11 23
583a1 216
583a4-11 93
583b1 107
583b1-c2 246
583c3-584a11 23
584b5-9 41
584c4-5170
584d6-585a7 41
585a3 259
585d11 259
586c7 234
586c7-d2 234
586e4-587a6 24. 224
586e5 216
587a7-588a11 59. 93
588b1-8 246
588 b1-592a6 19
588 bb 10-592b6 215
588c6 226
5389c6-591b8 133
590 b3-c1 160
590b7 234
590c8-d7 24. 29
590c8-591a4 238
590d1-3 18
590e2e4 195

 {7
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591a5-b8 214
591c5-d3 26
591d6-e5 24
591e1 195
591e1-4 162
592a11 78
592b3-4 135

Buch X
595a1-608b10 9. 126
595a1-621d3 245
500b4 73
502e8-603a9 240
505b7-8 195
608c1-611b8 215
611b9-612a7 215
612a8-e1 19. 246
512b2-3 167
612c10 167
612e2-614a4 19
614a5-621d3 215
614 8-616b1 20
615d3-e4 115
616c7-617b7 144
616d6 66
516e6 [e7] 66
617a3-4 66
617b3 66
617d2-621b7 39
61746-620e6 116
617e1 20
6172 4-5 163
618a1-619b1 97
618b6-619b1 39
521b8-d3 39

Stellenregister

Politikos (Plt.)
262c10-d6 78
285b2-3 72
291d1-292a4 100
291d3-4 74
291e7-8 74
293c5-e5 S0
301a10-c5 76
302b5ff. 50
302b5-303b7 64. 80
302c1-d5 80
302c8-9 100
302d6-e9 100
303a2-7 100

Protagoras (Prt.)
328e5-329b5 253
342a6-d4 81
351b-360e 232

Symposion (Smp.)
178a1-5 249
207a5-212a7 121

Sophistes (Sph.)
265d1-2 115

Timaios (Ti.)
18a5 234
55a2 107
60a3-4 73
69c5-7248 171

De Virtute (Virt.)
37843 234

B. Aristoteles (Arist.)

Aßnvaiw®v Molıteia (Ath.)
Kap.29-33 71

De anima (de An.)
411b5-30 216
414a31 222
4142 233
432a22-28 172
432a26 170
432b6-7 219
433b1-4 172
435b5-6 173
433b5-10 232

Ethica Eudemia (EE)
1219 b32-36 216

Ethica Nicomachea (EN)
1095a14-26 21
1102a1-3 21
1102a27-28 170
1102a28-32 216
1108b7-8 24
1116 b23-1117a5 234
1130b16-17 24
1130b30 24
1149a21-1150a8 233



C. Andere Autoren

1160a31-35 80
1160b1-9 77
1160b 16-19 80
1161a3-5 80
1161a25-30 80

Politica (Pol.)
1254a5-6 170
1254b 4-9 168
1254 b17-1255a3
1260a4-5 168
1264b31 194
1265b 26-33 80
1265b33-1266a1 84
1267b30-33 175
1269a29-1271b19 81
1271b20-1272b24 81
1271b40-1272b23 81
1272b24-29 85
1272b24-1273b26 75
1272b28 81
1273a21-22 75
1273a21-30 75
1273a21-b7 75
1273a36-37 75
1274b38 194
1274b41 191f.
1276a9-10 86
1277a6-7 170
1279a22ff 50
1279a22-b10 80. 86
1284a33-36 86
1286 b 15-17 86
1289a26-30 86
1289a26-1295a24 80. 87
1290a7-11 194
1292b5-10 74

1292b11-21 140
1293b 14-16 75
1293b33-34 80
1294 a10-11 95
1294 b13-34 84
1295a40 176
129%6a1-5 86
1298 b 31-33 86
1301a19-25 141
1307 b 22-24 101
1308 a 20-22 86
1310b2-4 86
1311a8-9 86f.
1316a1-b27 139-149
1316 a4-5 146
1316 a 25-43 144-149
1316a34-39 139
1316 a39-b 14 142f.
1324a5-13 162
1331b39-40 21
1337a 14-17 176

Rhetorica (Rh.)
1259a17 37
1360a20-27 111
1360 a 30-37 111
1360 b 14-29 21
1365a 27-30 76
1365b21-22 97
1365b23 176
1366a1-2 77
1366a4-6 95
1368 b 14-24 30
1389a10-11 237

Topica (Top.)
106b 29-31 24

C. Andere Autoren

Aischylos (A.)
Sieben gegen Theben, 610 30

Aischines (Aeschin.)
or. 1, 4 80. 87
or. 3, 6 80. 87

Alkmaion (VS 24)
A5 1721

Antiphon (VS 87)
B 44, Col.4 98
B S8 233

Archilochos (Archil.)
Frg. 196a3 (West) 233

Aristoxenos (Aristox.)
Harmonica (Harm.) 39, 4-8 244
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Cicero (Cic.)
Tusculanae disputationes (Tusc.):

Tusc. IV, 10 170f.
Tusc. V, 8 170f.

Demokrit (Democr.; VS 68)
B1ınN 22
B 236 170

Demosthenes (D.)
or. 20 (Lept.) 105-111 70

Empedokles (Emp.; VS 31)
B 105 171

Euripides (E.),
Medea, 1079 170

Gorgias (Gorg.)
Helena, 1 37

Heraklit (VS 22)
B 45 218
B 85 170. 218. 233
B 115 218

Herodot (Hädt.)
I, 1, 4 233
I, 65 81
L, 207 144
III, 80-82 76. 80
II, 82 90. 127

Hesiod (Hes.)
Opera (Op.):

Op. 106-201 66. 119
Op. 190-191 30

Hippokrates (Hp.)
Megi degwv 0adtwv Tönwv (Adr.):

Aer. 12, 30 234
Aer. 16, 7 234
Aer. 23, 15 234

lias (IL.)
I, 272 113
IV, 405 113
V, 304 113
VI, 209 113
VI, 444-446 233
VI, 479 113
VII, 131 236
XI, 174 233
XII, 383 113
XI, 449 113
XV, 596 233

XV, 641 113
XVII, 478-613 123
XX, 287 113
XXI, 103-104 218

[sokrates (Isoc.)
or. 2, 29 160
or. 3, 24 75
or. 3, 24 85
or. 7, 14 176
or. 8, 120 176
or. 10, 10-15 37
or. 11 81
or. 11, 9 37
or. 12, 131 80
or. 12, 138 176
or. 12, 259 90
or. 15, 180-185 262

Kritias (VS 88)
B6 194
B 31-37 194

Lysias (Lys.)
or. 2, 18 74
or. 6, 30 87

Odyssee (Od.)
IX, 112-115 74
XI 218
XX, 18-24 169

Philolaos (Philol.; VS 44)
B 13 170f.

Pindar (Pi.)
Pythien, 2, 87-88 80

Polybios (Plb.)
IV, 45, 1ff. 81
VI, 45, 1 81
VI, 56, 4 75

Proklos (Procl.)
In Platonis Rempubl. commentarij

(in R.) I, p. 7, 5-14, 14 166
Sophokles (S.)

Antigone, 225-227 218
Solon (Sol.)

Frg. 4, 26-29 (West) 95
Theognis (Thgn.)

147-148 30
465 30
531 170



C. Andere Autoren

Theophrast (Thphr.)
Characteres, 26 200

Thukydides (Th.)
11, 37ff. 194
I, 62, 3 73
I, 82, 4 158
IV, 78, 3 74
VIL, 77, 415
VII, 77, 7 121
VIHL, 65-66 71

Xenophanes (Xenoph.; VS Zi)
B1, 22 113°
B 18 113

Xenophon (X.)
Agesilaos (Ages.) 1, 4 87
Anabasis (An.) IV, 5, 36, 2 234
De equitandi ratione (Eq.):

Eq. 1, 8, 8 234
Eq. 9, 1, 5 234

Eg. 9, 2 234
Eq. 9, 3, 1 234
Eq. 9, 4, 2 234
Eq. 9, 5, 3 234
Eq. 9, 6, 3 234
Eq. 9, 7, 3 234
Eqg. 9, 8, 1 234
Eq. 9, 8, 3 234
Eq. 9, 9, 4 234
Eq. 9, 12, 2 234
Eg. 9, 12, 4 234
Eq. 10, 17, 2 234

Memorabilia (Mem.):
Mem. I, 2, 4 214
Mem. IV, 1, 3, 5 234
Mem. IV, 6, 12 64. 77

Respublica Lacedaemoniorum
(Lac.) 1, 2 81

Symposium (Smp.)
2, 10, 6 234

nn
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258,726
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Konzeption 91-93. 95-97. 199.

201
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Lehrschrift‘; ‚Gedankenexperi-
ment, Ssokratisches‘; ‚‘Politeia’
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190,520. 199. 201
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272-275
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278-288
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mehrdeutige Formulierung 107
terminologische Umdeutung
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verdeckte Setzung 256-258
Scheinbegründung 259-262
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280-284
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152-159. 162-165. 171-175.
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55f. 62-64. 127-131. 140-143.
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log vs. Lehrschrift‘; ‚dialogüber-
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vs. ‚Staat‘ 153,416. 189-193
grundlegende Struktur der P. 168
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Konzeptionen 165f. 176-207
(siehe auch ‚Analogieverfahren‘)
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Argument 17-45

Aufbau 19. 28-31. 47f. 56-58.
106-108. 123,338. 127-131.
166f. 242-246
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tion‘)
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Erzählform 249,704.
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8-12 (bes. Anmerkungen
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111f. (mit Anm. 298)
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160f. 223-225. 230f. (vgl.
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259-261. 286
Wissen vom Guten 32-45

(bes.43-45). 278f£.







MÖLLER + SCHELENZ
Zuchbinderei

HE MA
X ar A410”

Ip
...

A6Q7235293/186

3 zn Li



tar
A

KA
Er ET

Ks
Kar

ON

3

EA

A

A

A

A

SE)MO

Sr

raCE
re

a

azCZ
a
TR
Se Sn,Be

er
Ko

A a

BE
a
De

DEE CAPa
Be ESPCCC DEEZ

a

ie

En
CE

a BPzeiADE ke

KCe
&gt;

ba
a
Sem
On

En WeOs DA
 he

CH
 weA

DH
Ko

3
d

a Be

RC
PSCl

ie

S
A

ei,
a

Te
nn

ASEPCae,
SZ

PR KaDu

oe
N

Be
K

Ze

7a
a

kan Fe

a

D
A

Ka
OA

Vom,
Da

Ce

=
I

a

ER

aAChe

Ed
On

 Um

nz,
bc
KoKs

Pa

EN
CN

Ft
Sn

E
ZB

m

a A

CE Her

Be
2

ash
Kr

N

Po

 SB

An

a
a =

&amp;

Z

a

PCFra

m
SeCa

ia
Z

x

kA
Zr



%

Ss ll
*

1

4

a

Ban " da AA

 2

x
ED

En

Se
A

E Ce

ra
UT Ru

Sn SEEN A oe Zr
Se A PANNMEN .ie a TEEN Ya
Es De SLR
 RENEn a EAa aSa SE
Er EN EEE %

 7 Ras ER EA SER ©En a a PN ZN er
"A dr dead BDBen A 2

Se m

Ci a
u 8

dm S
Dr

Ka % "Bee E- &gt; Fr
en

5 a
 bh Z

SF
 N

 CE
Fee

a ad

&amp;“
ir - Ban

\m.  F en
ME Sn aa

 ee "Akte, 3

 erKi

x WW. Ss =
a A

; ba « NE Wen aa

a
„ En

En En 5 &amp;
ge ve

a
7  7

a

X Va

er

Ar
Be
©. es
n Se OSen

Be

AT4Fa a
3

 4 a Fe
X
A fer BE

A
4

a,
AR

„A
af ar A A|

®
ER

en
. en L

A
Kat Da

En
Sees

 BR az  SF
2

£
% Y

 x
a.

A
ba

a
CE &gt;

a

» a
8  7 „eher

m te 3 ya
La =

eenA

a

Cn

E a
EP

ar
Ca

7 &amp;a a
aM

uat SF

a
u  EZ £

Paz
„m

1 "Br x ME

ha
=

 Ss af
CC

HE
. ER An
%

HSBE
Kr

Kb]
Sat

ka Rn Enaa 6 ersET, buGE N

A A EM

Pe  ZZ

Lt
5

N e

Sn A FE

Kr

Bo KA 3aA
Fan

=
S

 m

ws
a Kl E]

3
Pa “u

m a.

=

£
Br &amp;%

&amp; E
A 5

 u

Se
A A ar A

TE

 SF an

A

ESF

fo

ECN

Cr

„Ze
Ku

EFr

Fa

SL

Freie

a
= =

Universität -

A

3 bl rin

Ya 4
El

A u za
 ktanAt PER
a as BE un

FE
+ “SE

u

A
e-

Kia

=
S

ZB, &amp;&lt;“
RZ

Da


	Dialogform und Argument
	Einband
	Titelblatt
	Inhalt
	Einleitung
	Kapitel I: Das sokratische Argument
	A. Beweisziel und Aufbau des sokratischen Arguments
	B. Der Charakter des sokratischen Arguments

	Kapitel II: Die schlechten Ordnungen in Polis und Seele
	A. Mehrzahl und Vielzahl (445 c 1-449 b 1)
	B. Auswahl und Rangfolge (543 c 4-545 c 7)
	C. Fazit

	Kapitel III: Der Wandel der Ordnungen
	A. Die Systematik des Wandels
	B. Die Funktion des Wandels
	C. Die Bedeutung des Wandels
	D. Fazit

	Kapitel IV: Die Analogie zwischen Polis und Seele
	A. Die Einführung des Analogieverfahrens
	B. Die Ausweitung des Analogieverfahrens
	C. Der Kernbereich der Analogie
	D. Die Grenzen der Analogie
	E. Die Herstellung der Analogie
	F. Die Konzeption der seelischen Ordnung
	G. Die Konzeption der politischen Ordnung
	H. Die Prägung der Polis durch die Seele
	I. Der Einfluß der Polis auf die Seele
	K. Fazit

	Kapitel V: Seele und Seeleninstanzen
	A. Die Konzeption der Seeleninstanzen
	B. Zur sogenannten 'Psychologie' der 'Politeia'

	Kapitel VI: Platonische Dialoggestaltung
	A. Orientierung des Lesers
	B. Gesprächslenkung
	C. Persuasive Techniken

	Literaturverzeichnis
	Stellenregister
	A. Platon
	B. Aristoteles
	C. Andere Autoren

	Verzeichnis griechischer Ausdrücke
	Sachregister
	Einband
	ColorChart


