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Sokrates: Der Geburtshelfer unserer Seelen

W. T. S. THACKARA

Teil II

PLATOS DIALOGE KÖNNEN GANZ NATÜRLICH in eine frühe, mittlere und
späte Schaffensperiode eingeteilt werden. Sehr wahrscheinlich waren sie

dazu gedacht, etwa in dieser Reihenfolge gelesen zu werden, wobei jede Gruppe
als eine Vorbereitung auf die nächste dienen sollte. Sonst würde vieles, was in
den späteren Dialogen enthalten ist, hoffnungslos verschleiert bleiben. So bildet
die erste Gruppe einen Abriss oder eine Zusammenfassung der ersten Lektio-
nen des Philosophen in der Erziehung der Seele und ist hauptsächlich mit dem
Sinn von Leben und Tod, dem Wesen menschlicher Verpflichtungen und der
Kontemplation über Tugenden befasst. Sokrates Ziel ist hier nicht, uns zu dem
zu bekehren, was er glaubt, sondern uns zu selbständigem Denken anzuregen,
unser angeborenes Begehren anzustacheln, die Illusion zu durchschauen und
die Dinge verstehen zu wollen, wie sie sind.

Das Gebot des delphischen Apollos wiedergebend, lautet Sokrates funda-
mentale Vorschrift für Weisheit: „Erkenne dich selbst.“ Einfache Worte –
aber eine sehr schwierige Aufgabe. Sokrates jedenfalls versteht die menschliche
Natur und sein erstes Ziel besteht darin, die größten Hindernisse zu wahrem
Wissen – Voreingenommenheit und falschen Glauben – zu überwinden, um
uns zu der Erkenntnis zu verhelfen, wie tief unsere Unwissenheit ist. Wie in
den alten griechischen Mysterienschulen muss man sich, bevor man zu den
Bereichen der Wahrheit Zutritt erlangt, zuerst der Reinigung unterziehen –
einer Katharsis –, um das Denken von falschen und erniedrigenden Gedanken
zu reinigen.

Menon führt uns in die Reinigungs- und Lehrmethoden des Sokrates ein.
Menon ist ein reicher Mann, der von einigen der bekanntesten Sophisten
(Lehrer der Rhetorik und einer Art von politischer ‘Weisheit’ – daher das Wort
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Sophisterei 1) gegen Bezahlung unterweisen ließ und
sich des Erlernten rühmt. Der Dialog beginnt mit Me-
nons Frage an Sokrates, ob Tugend gelehrt werden
kann. Die Frage scheint richtig gestellt zu sein, denn
mahnt uns nicht Sokrates mehr als jeder andere sonst
ständig zu Tugend? Auf seine typische Art antwortet
Sokrates nicht mit ja oder nein. Dagegen setzt er uns in
Erstaunen – und auch Menon –, indem er „gesteht“,
dass er „buchstäblich nichts über Tugend weiß; und
noch viel weniger darüber, ob die Tugend erlernbar ist
oder nicht“. Wenn man die Frage beantworten will,
muss man erst wissen, was Tugend ist; und nach dem
Urteil von Sokrates hat er – obwohl er gerne zugesteht,
dass er sich irren könnte – nie jemand gekannt, der das
wusste. Der ‘gelehrte’ Menon ist jedenfalls erfreut,
Sokrates dahingehend zu belehren, dass sein Lehrer
Gorgias ihm ganz genau erklärt habe, was Tugend ist:

Aber das ist nicht schwer zu sagen, Sokrates. Fürs erste, wenn du die Tugend des
Mannes meinst, so ist sie leicht zu bestimmen: Die Tugend des Mannes nämlich
ist, dass er geschickt sei, die Angelegenheiten des Staates zu verwalten und mittels
ihrer Verwaltung seinen Freunden Gutes zu tun, seinen Feinden aber Böses und
dabei selbst auf der Hut zu sein, dass ihm nichts dergleichen widerfahre. Meinst
du aber die Tugend der Frau, so ist es nicht schwer, diese zu beschreiben: Sie
muss nämlich ihr Hauswesen wohl besorgen, indem sie im Inneren alles in gutem
Stand erhält und ihrem Manne gehorsam ist. Jedes Alter, jede Lebensphase hat
ihre Tugend, ob männlich oder weiblich, ob Freie oder Sklaven. Und so gibt es
noch viele andere Tugenden, so dass man gar nicht in Verlegenheit kommen
kann, von der Tugend zu sagen, was sie ist. Denn für jede Handlungsweise und
für jedes Alter gibt es bei jedem Geschäft für jeden von uns seine Tugend.

– §§ 71-72

Diese ‘Definition’ bietet einen guten Einblick in den katastrophalen
Zustand von Menons Denken – verdunkelt von konventionellen Vorurteilen
und mit den Gedanken anderer Menschen erfüllt. Wir beginnen hier auch, die
riesige Aufgabe, der sich Sokrates gegenübersieht, zu würdigen. Er ist dennoch
geduldig und willens, die Befragung weiterzuführen; jedoch nicht ohne sich ein

1 Siehe Sophist, §§ 231b, 268e.
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wenig über Menon lustig zu machen: „Wie glücklich bin ich, Menon! Wenn
ich dich nach einer Tugend frage, beschenkst du mich mit einem ganzen
Schwarm von ihnen … .“

Sokrates weist darauf hin, dass zahlreiche Erläuterungen nicht die Qualität
definieren, die alle Tugenden gemeinsam haben. Indem er den Dialog vorsich-
tig von den angeblichen Tugenden von Männern und Frauen ablenkt, stellt er
den Gedanken vor, dass weder ein Staat noch ein Heim ohne Mäßigung oder
Gerechtigkeit wohl geordnet sein kann. Menon stimmt zu und meint, dass
dann die Tugend – wenn eine Definition gegeben werden soll – die Fähigkeit
zu gerechtem Regieren sei, denn Gerechtigkeit ist Tugend. Sokrates dringt
weiter in ihn: Sollten wir sagen, dass Gerechtigkeit gleich Tugend ist, oder ist
sie eine Tugend? Gibt es nicht auch andere Tugenden wie Mut, Weisheit und
Edelmut?

Und so geht die Konversation weiter, hin und her; Menon versucht neue
und bessere Definitionen – Sokrates bemüht sich, Menon bei jedem Versuch
zu helfen, um eine verfeinerte und erleuchtetere Ansicht zu formulieren. Den-
noch werden alle Definitionen für mangelhaft befunden; nach Überprüfung
wird jede als ein Beispiel befunden und deshalb nur als ein Teil von Tugend.
Die Aufgabe ist mühsam und Sokrates ist hartnäckig: „Menon, antworte mir
noch einmal, was Tugend als Ganzes ist.“ Zur Verzweiflung gebracht antwor-
tet Menon:

O Sokrates, noch ehe ich mit dir zusammengekommen bin, habe ich schon
gehört, dass du nichts kannst, als – wie du selbst immer ratlos bist – so auch
andere in Ratlosigkeit zu versetzen. Und nun, wie du mir vorkommst, hast du
mich verhext und bezaubert und recht eigentlich verblendet, so dass ich ganz voll
Ratlosigkeit geworden bin. Und wenn ich ein wenig scherzen darf, so scheinst du
mir vollkommen sowohl nach Gestalt als auch in anderen Beziehungen jenem
Meerfisch, dem breiten Zitterrochen, ähnlich zu sein. Denn dieser macht auch
jeden, der ihm nahe und in Berührung mit ihm kommt, erzittern. Und so kommt
es mir vor, hast du mit mir etwas Ähnliches, nämlich mich erzittern gemacht.
Denn wahrhaftig, ich zittere an Seele und Leib; und ich weiß nicht, was ich dir
antworten soll. … Nun aber weiß ich nicht einmal zu sagen, was Tugend ist.

– § 80

Menon ist in seiner Erziehung an einen kritischen Punkt gelangt und
Sokrates hat sofort eine Antwort. Aber er erstaunt uns von neuem: Er gibt zu,
die Ursache der Apathie anderer zu sein, nicht weil er klar, sondern weil er
selbst völlig verwirrt sei. Er habe die ganze Zeit über gesagt, dass er selbst nicht
wisse, was Tugend sei. Und nun, so könnte es scheinen, weiß auch Menon es
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nicht mehr. Nachdem Menon letztendlich seine eigene Unwissenheit erkannt
und zugegeben hat, ist er nun vielleicht bereit, eine fruchtbare Suche nach der
wahren Natur der Tugend zu beginnen. Ist er bereit?

Denn Unwissenheit – selbst wenn sie entdeckt ist – gibt ihre Festung nicht
leicht auf. Wenn unsere liebsten Illusionen herausgefordert werden, wird das
Denken fähig, die außergewöhnlichsten Kunstgriffe bei Erklärungsversuchen
anzuwenden. So sehen wir, wie Menon vergeblich nach einem letzten sophis-
tischen Argument greift: Wie ist es auf der Suche nach Wissen möglich, das zu
entdecken, was man möchte, wenn man es nicht kennt? Selbst wenn man
findet, was man möchte – wie soll man je erkennen, dass das die Sache ist, die
man nicht wusste?

Gerade hier, am schwierigsten Punkt der Argumentation, erkennen wir die
Lehrgeschicklichkeit des Sokrates am besten. Die Unwissenheit nur offenzule-
gen, ist eine halb erledigte Arbeit; tatsächlich ist das sogar potentiell gefährlich,
denn die suchende Seele könnte in einem Meer des Zweifels versinken, allem
gegenüber skeptisch, ob wahr oder falsch. Sokrates versucht deshalb, Menon
aus dem Dilemma zu retten – nicht indem er eine einfache intellektuelle
Lösung anbietet, die im Gegensatz zu seinem Vorhaben stünde, sondern
indem er den Boden rein mentaler Analyse verlässt und Menon einen
Rettungsanker in Form einer Erzählung zuwirft. Das ist eine Technik, die
Sokrates häufig anwendet, um uns dabei zu helfen, den Kern einer Sache zu
erahnen, um ein tieferes Verständnis ans Licht zu bringen, das intellektuelle
Argumentation allein niemals hervorbringen kann. 1 In diesem Beispiel erhebt
Sokrates gegen die sophistische Lehre den Einwand, dass ein Mensch nach
dem, was er nicht weiß, nicht suchen kann und er sagt uns weshalb:

Von bestimmten weisen Männern und Frauen, die über göttliche Dinge
sprachen, habe ich gehört … . Sieh nun zu, ob dir das, was sie sagen, wahr zu sein
scheint: Sie sagen nämlich, die Seele des Menschen sei unsterblich und bald gehe
sie von hinnen, was man Sterben nennt, bald aber kommt sie wieder, zugrunde
aber gehe sie niemals. Man müsse deshalb sein Leben so fromm wie nur möglich
verleben. … Da nun die Seele unsterblich und öfter geboren worden ist und die
Dinge hienieden und im Hades und überhaupt alle geschaut hat, so gibt es auch
nichts, wovon sie nicht eine Kenntnis erlangt hätte, so dass es gar kein Wunder
ist, wenn sie auch hinsichtlich der Tugend und anderer Gegenstände an das sich
zu erinnern imstande ist, was sie früher davon gewusst hat. Denn da die ganze
Natur in verwandtschaftlichem Zusammenhang steht und die Seele von allem
Kenntnis bekommen hat, so steht nichts im Wege, dass einer, der sich nur erst

1 Siehe „Platons Mythen und die Mysterien-Tradition“, SUNRISE, Heft 4/89.
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an eines erinnert hat, was die Leute dann Lernen heißen, alles Übrige selbst auf-
findet, wenn er sich dabei nur mannhaft hält und des Untersuchens nicht müde
wird; denn das Untersuchen und Lernen ist durchaus nichts als Wiedererinne-
rung. Man darf daher diesem sophistischen Gerede über die Unmöglichkeit des
Nachforschens kein Gehör schenken, denn es würde uns nur träge machen. Den
weichlichen Leuten ist das angenehm zu hören, wogegen das Untersuchen und
Wissen wollen uns rührig und wissbegierig macht. Auf diese Wahrheit vertrauend
will ich nun mit dir untersuchen, was die Tugend ist. – § 81

Fast die gesamte Philosophie von Sokrates – und Plato – ist in diesen einen
Absatz hineingepackt, ihr Hauptmerkmal liegt darin, dass wahres Wissen
‘Wiedererinnerung’ ist, eine Anamnese – buchstäblich eine ‘Nicht-Amnesia’,
ein ‘Nicht-Vergessen’. Um das Prinzip zu illustrieren, führt Sokrates den
ungebildeten Sklaven-Jungen des Menon zu der Lösung eines mathematischen
Problems und behauptet, dass wahres Lernen nicht ein Aneignen von
faktischer Information aus äußeren Quellen ist, sondern eine Erinnerung an
Wahrheiten, die im unsterblichen Teil der Seele aufbewahrt sind – Wahrhei-
ten, die jene wiederentdecken können, die in Harmonie mit sich selbst leben,
die in dem Bemühen „stark sind und nicht umfallen“.

In Der Staat, Buch 10, wird diese Lehre in der Geschichte des Sokrates
über die Erfahrung der Seele nach dem Tod 1 zusammengefasst und ausgear-
beitet. Die Seele, die sich dem Ende ihrer nachtodlichen Reise nähert und
bereits ihr künftiges Leben gewählt hat, wird durch die glühend heiße Ebene
der Vergessenheit zum Fluss Sorgenlos geführt, von dessen Wasser jede Seele
unmittelbar vor der Reinkarnation eine bestimmte Menge zu trinken ver-
pflichtet ist. Der Geschichte entsprechend „trinken diejenigen, die nicht durch
Weisheit gerettet werden, mehr als nötig und vergessen alle Dinge“. Wir kön-
nen folgern, dass Sokrates uns helfen möchte, uns an diese „Dinge“ zu erinnern
– daher seine Ermahnung an Menon:

Wenn wir glauben, dass wir fragen sollten, werden wir besser und tapferer
und weniger hoffnungslos sein, als wir sein würden, wenn wir uns der trägen
Fantasie hingäben, dass es kein Wissen gibt und kein Sinn in der Suche liegt, das
zu wissen, was wir nicht wissen; – das ist ein Thema, für das zu kämpfen ich
bereit bin, in Wort und Tat, bis an die Grenze meiner Kraft.

– § 81

(Fortsetzung folgt)

1 Siehe „Die Vision des Er“, SUNRISE, Heft 4/1998.


