
SOKRATES' DIALEKTIK
IN ARISTOPHANES' WOLKEN

H. Maier_hat bekanntlich in seinem CSokrates' (S. 96)
zu beweisen versucht, dass die Darstellung, die AristotelflS,
namentlich Metaph.IV 4, von der Dialektik des Sokrates gibt,
keinen gesohiohtliohen Wert habe, da sie allein auf Xeno
phons Memorab. IV 5f. beruhe. Dieser verdanke sie wiederum
Platon, besonders dem Phaidros, Sophistes und Politikos
(s. S. 58 ff.); Platon aber entwickle hier seine Dialeldik, nicht
die seines Lehrers. Dass Maiers Beweise, die er selbst für
unwiderleglich erklärt, und die er trotz gelegentlicher Ein
schränkungen in vollem Umfange aufrecht hält, doch recht
fraglich sind, ist schon von anderen dargelegt. Ich will hier
nur auf einen merkwürdigen Umstand hinweisen. Mir scheint
es nämlich, als ob Sokrates in Aristopbanes' Wolken bereits
ein dialektisches Verfahren lehrt und verwendet, das sich

\ teilweise inhaltlich und wörtlich mit der Darstellung PlatoDs
und Xenophons an den angegebenen Stellen deckt. Dieser
sagt Mem. IV c. 5, 11: Die allein, die ihrer Begierden Herr
seien, vermöchten »(]~ons'i'P 'l:ti ~(!urwra ,6W nea"pUU1)'P

~ul •.• thaU"o'P7:af'; ~w7:a ,,8'1l'YJ 'l:ti /-teV tJ."uf}a n(!out(!staf}at«
~d., und § 12: die Menschen würden so am glücklichsten
und der Dialektik arn fähigsten werden 1) 0taU"O'l''tu, ~a'l:a

'Y8'1l'YJ 't'a neu'; fLU1:ut&. Irr den von Maier S. 58 f. zitierten
Platonstellenheisst es Phaidros 262 A f.: Die rhetorische Dia
lektik habe zum Ziel, andere. zu täuschen, aber sieb selbst
nicht täuschen zn lassen ; das Mittel sei, den Hörer, obne
dass er es merkt, von einer Ähnlichkeit zur andern zu führen,
l;~at'a afLt~eOv pemßaivwv« (fLBraßtßaC8w ua'l:a GfLtu(!6v).

In 265 D fordert er dazu erstens die Fähigkeit, durch
Induktion den Begriff einer Sache und dessen Definition zn
gewinnen, und zweitens den entgegengesetzten Weg;, (deduktiv)
~ u t" S Uj 11 MrlJaaf}at 1: i WIJ S t'P (266 A T:8fLVOfL8'POr;, 'l:{fLyaw); wer
sich auf solche 0 ta t!! 8(]et, und avyu"w"al verstehe, den
nenne er einen Dialektiker. In den angeführten Stellen aus
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dem Sophistes bezeichnet er den zweiten Weg 253 C f. mit
ua-ra yev'fl /!Jtat(lsf,a{}at, dwu(lIJ'stv ua ..a ysvo~,264D

oxt(;OVf8~ •.• -ro ... ye'JIo~ (229 D dtal(!so", oxICso{}at).
In demselben Zusammenhange wird Politikos 285 A gesagt -ro'

,aYj ua'" StörJ ••• OUO:J1;e'iv {jWt(!01JPSVOV';, ov ua-ra pe(lrJ
{jWteOvnfH; und so öfters, 263 A peed~ ev(!{ouet'l' iua-rs(!o'V ;
..6»' axto{}e'V7:(»v. Inhaltlich stimmen also Xenophon und
Platon völlig überein, im Ausdruck wird bei beiden gewech
seIt: {jlaÄiyew Ötat(!s'iv - 'dp:V8tV ~,axlCstv, ua..a yevrJ -.,..

ua..' elöor; ua..a p,e(l'YJ - uara 0Mtu{]dv. Mit Maier eine Ab
hängigkeit des einen vom anderen anzunehmen, liegt .also nahe.

Nun aber vergleiche man folgende WolkensteIle. Der alte
Strepsiades will, um seine Gläubiger loszuwerden, von Sakrates
lernen, wie man der schlechteren Sache zum Siege verhilft
(d. h. die dialektische Rhetorik). Dieser fordert ihn zum
Selbstdenken auf und gibt ihm dazu V. 740ff. die Anweisung:
)

> , ISo ~.), , , >'
'oxaoar; -rrJv rp{]o'Vrwa M:nr:'lv ua.,;a PIU(!OV nB{]irpeOVllt Ta

neaypara 6e{}Wr; ÖHU(!WV ual ouon,'Ov. Also wird wie bei
den beiden Sokratesschülern Begriffsteilung verlangt, und die
synonymen Ausdrücke stimmen bald mit dem einen; bald mit
dem anderu, bald mit beiden überein ; ~g1. dtat(!s'iv (Platon),
OXa(;s:v, V, 130 16yrov au(!tßwv outl!dalapov,; (oxl(;ew, -reMl!Stv

P1.), ua't'a MIU(!6v (u. 0ltl')((!OV Pl.), oxons'iv (PI. u. Xen.) , ra
neaYMa-ra (Xen.).

Somit lässt Aristophaqes den Sokrates diese dialektische
Methode nicht nur praktisch anwenden, sondern auch theo
retisch lehren. Dieses kann nun unmöglich eine Erfindung
des Aristophanes sein. Aber von den Sophisteu könnte sie
stammen und, wie anderes, .vom Dichter auf Sokrates über
tragen sein. In der Tat wird die Kunst der "taleeGSte; dem
Prodikos und dem Protagoras zugeschrieben. Abel' das sind
Wortunterscheidungen : lIeo(}lxov Mveta Twa aU11xoa nsel ovo

MatWV ÖWleOVV'tO';. Plat. Charm. 163 B, 'ta 'wtav-ra ov6para
Otateelv (von Prodikos) Plat. Lach. 197 D, lIeootuo; dt17flSl't'O

ta; ?}dOVcl'; sl; xaeq,v ual TeevJtV ual wrpeoavv'fJV' ul.vt:a yae
nana •.. Tfjr; ?}oovfj; ov6pa.a Aarw Arist. Top, B 6, 112 a 22,
11ero.ayoea; ra Y8v1] -rwv ovoMa.rov {jilleSt ders. Rhet. r 5,
1407 b 6. Aber nirgends ist bezeugt, dass sie die n(!aYMa-ra
zerlegten, wie das bei Aristophanes und Xenophon ausdrück
lich und einstimmig dem Sokrates beigelegt wird. Und Platon
hätte doch allen Anlass gehabt, es zu sagen, wenn er die
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Begriffszerlegung, den einen Hauptteil seiner Dialektik, den
Sophisten verdankte. Berücksichtigt man die weiteren wört
lichen Übereinstimmungen. zwischen Aristophanes und den
heiden Sokratesschiilern, so scheint mir nur der Schluss mög
lich zu sein, dass alle drei diese. Lehre von. Sokrates selbst
gehört haben. Dann hat dieser in der Tat die Methode det·
Begriffseinteilung schon theoretisch erörtert.

Damit ist eine Bresche in die Sokratesauffassung Maiers
gelegt. Sokrates ist nicht nur praktiseh, sondern auch theo
retisch Begründer der Begriffsphilosophie gewesen. Wahr bleibt
natürlich, dass die Dialektik für ihn nur ein Mittel war,
sittliche Selbstbesinnung bei sich Und anderen zu wecken.
Aber das ist ja nie bezweifelt.

Weiter braucht Xenophon diese Lehre (wie andere)
nicht von Platon übernommen zu haben, gegen den er auch
Besonderheiten aufweist, wie die Ableitung des Wortes Dia
lektik von c5taUyew (bei ihm = otaC(!etv). Endlich wird Ari
stoteles seine Darstellung der tatsächlichen Vel'dienste de~

Sokrates um die Dialektik sicher nicht von Xenophon haben,
dessen Sokratika er nie erwähnt, sondern von Platon, und
zwar nicht aus dessen Dialogen, die, wie er wohl wusste,
nie hloss des Sokrates, sondern immer auch oder nur Pla
tons Gedanken wiedergeben, vielmehr aus seinen mündlichen
Äusserungen und aus der übrigen akademischen Tradition.

Es bleibt noch zu untersuchen, ob Aristophanes aueh
sonst genauere Kenntnisse von der Lehrweise des Sokrates
verrät. Dass er seinäusseres Wesen genau gekannt und
bezeichnende Züge davon in sein Zerrbild eingeHochtenhat,
steht ja fest und brauche ich hier nicht zu belegen. Nur
auf einen möchte ich hinweisen. In Platons Gastmahl, das
uns Sokrates in freundschaftlichem Verkehre gerade auch mit
Aristophanes zeigt, wird zweimal auf eine merkwürdige Ge
wohnheit des Weisen angespielt, plötzlich stehen zn bleiben
und lange Zeit so in Gedanken versunken zu verharren. So
unmittelbar vor dem Eintritte in Agathons Haus (lo1:11X8,
175 A f.). Dann erzählt Alkibiades (220 0 f.), wie jener wäh
rend des Feldzuges in Potidaia zum Staunen des gall7.en
Heeres einmal von einem Morgen bis zum nichsten stehen
geblieben war (elo'r1Jxet). Wenn nun der Chor (V. 415) im
Sinne des Sokrates zu Strepsiades sagt: 'du wirst weise und
glÜcklich werden, wenn du jln Xajl1'et!; .. SalW!;', so mag er wohl
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an jene. Gewohnheit des Sokrates und im besonderen an den
sicher stadtbekannten y"orfaU bei Potidaia gedacht haben.
Um so mehr, als auch die übrigen Mahnungen des Chors: ei
'Co 'Ca).alnweov 8PEO'CW 1:ii '1jJvxii •.• pfrr:e etyii:wax1h.>tÄlav P,}.,;'
aet01:äv em1fvp6ir; mit Zügen übereinstimmen, die Alkibiades
dort an Sokrates hervorhebt: 1:o'li; noVOtr; . " neetijv •. . dir;a1'1:W71
(219 E), mmeiv und zar; Xetpöwor; ua(rue~aetr; (220 A).

So darf man denn von vornherein annehmen, dass der
Dichter auch von der Art und dem Inhalt seiner Lehrtätig
keit Kenntnis batte, zumal er. bei seiner politischen Stellung
dessen aristokratischen Bekannten nahestand. ",~:ur muss man
die sophistischen Züge, die er den sokratischen beimengt,
ausscheiden, hierbei jedoch berücksiohtigen, dass die damaligen
Sophisten sich meist in zusammenhängenden Vorträgen, nicht
in Streitgesprächen ergingen. Das eristische Verfahren, das
mit dem sokratisohen verwechselt werden könnte, fällt später
und wurde, nach Maiers wolll richtiger Ansicht, erst von
Kynikern und Megarikern eingeführt und geübt, An Andeu
tungen der sokratisoben Dialektik fehlt es nun nicht. So
erwähnt Sokrates selbst V.317 unter den Eigenschaften, die
seine Gönnerinnen, die Wolken, uns, den (politisch) untätigen
Menschen, verleihen, die ~tdM~tr;, die Knnst der Wechselrede.
Diese wird dann V. 321 (nach Droysens Übersetzung) dahin
gekennzeichnet, 'zu kontroversieren (i:fS(!ep l&yep avrt).oyijaat)
des Gegners Wort, ihm Gedank' mit Gedänkelcben spiessend'.
Dies geschieht aber im Verlaufe des Stückes öfters 'und ganz
in der sonstigen Weise des Sokrate8, d. h. dieser fragt, der
Schüler hat zu antworten: dnoU(lwal 7lV'/I d1:z' a'P 8(]wflat, sagt
Sokrates V. 3115 und ßeaxea aov nv1fea1fat ßOV'J.0flat V.482 zu
Strepsiades, V. 1409 Pheidippides nach wohlbestandener Lehr
zeit zum Vater: ual new.,;' B(!ljaopat oe .• , 8m3 ~Ij pOt.

Die 'sokratische Methode' besteht bekanntlich oft darin,
ausgehend von der definitorischen Frage, aus einzelnen, dem
vorliegenden ähnlichen FäHen ihr ,Allgemeines (den Begriff)
zu gewinnen und von ihm deduktiv anf den vorliegenden
Einzelfall zurückzuschliessen. Dafür gibt es in unserem Stücke
mehrere Beispiele, natürlich verkürzte, so dass das Frage
und Antwortspiel nicht rein durchgeführt ist. So will V. 340ff.
Strepsiades erklärt wissen, warum die Wolken des Chores
Frauen glichen. Sokrates fragt: Wie besohaffen sind sie
denn? Strepsiades antwortet: Sonst ausgebreiteter Wolle.

Rhein. Mus. f. Plillol. N. F. LXXXI. 3
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Darauf Sohates: Sahst du noch niemals eine einem Ken.:.
tauren ähnliche Wolke, oder einem Panther, Wolf, Stier?
Das wird bejaht. Sokrates fasst allgemein zusammen: Sie
werden (also) alles, was sie wollen, und zwar (hier kürzt der
Dichter die Methode ab) ähneln sie sich immer den Menschen
an, die sie sehen. So wurden sie zu Weibern, als sie den
(weibischen) Kleisthenes erblickten, Damit ist die ursprüng
liche Fra.ge beantwortet. Ähnlich beweist die ,ungerechte
Redeweise' V. 1045 der <gerechten' durch Frage und Antwort,
dass die warmen Bäder nicht verweichlichen, und 1405ff,
Pheidippides dem Vater, dass es gerecht wenn der Sohn
den Vater. züchtige.

Aber auch über den Inhalt des sokratischen Denkens
gibt der Dichter deutliche Fingerzeige.· Es ist schon derselbe,
den Platon, Xenophon und Aristoteles ihm als einzigen zu
erkennen. Während in der ersten Szene so getan wird, als ob .
Sokrates sich hauptsächlich mit Naturphilosophie beschäftige,
erwidert Strepsiades V. 841 seinem Sohn auf die Frage: Was
könnte ich von jenen Brauchbares erlernen? - »(JaMSe sat' .sv
d:p{}eefmou; aor:pa«. Und das Folgende zeigt, dass es dasselbe
ist, was Platon Apologie 20 D dvf}(lwd'PrJ aorpta, Xenophon
tav{}(lro1twa und Aristoteles Metaph. 1 6 (987 b 1) ta i]{}t"&.
nennt. Auoh in der Gleichsetzung des X(l1]atov und oorpov
stimmt der Sokrates hier mit dem Beriohte seiner Schüler
überein. Und wenn Xenophon Memor. IV 5, 12 die aeta7:0t und
evfJalßovt,otatot gleiohsetzt, versprioht der Chor V. 412 ff. dem
Strepsiades, dass er durch die Weisheit des Sokrates glüoklich
(evfJa(ßrov) werden würde; ja heide Stellen treffen auch dariu
beinerkenswerterweise zusammen, dass sie de~ Erwerb der
Weisbeil von der BY"(l6:r:Sta abhängig machen.

Weisheit ist aber nach Sokrates Selbsterkenntnis. Bei
Xenophon Mem. IV 2,24 verweist er daher auf das delphische
rvw{}, aavto1J. Um dies zu wissen, brauchte Xenophon nicht,
wie' Maiet' meint (8. 50, I), Platons Phaidros (229 E f.) oder
Charmides (164 D ff.) gelesen zu haben; beide haben es sicher
von Sokrates selbst. Denn schon Strepsi9-des erklärt; als Ziel
des sokratischen Unterrichts, V. 842: '}'Pwast ~s aaV7:6~1.

Er setzt aber hinzu: rof; dßafj~~ er. Das stimmt genau
zu Platons Apologie, wo Sokrates es für seinen Beruf erklärt,
die Menschen von ihrer ap.a{}la zu überzeugen.. Dass er sich
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selbst ein Wissen abspricbt, wie jener behauptet, ist weder
in den Wollren, noch bei Xenophon zu lesen. Dieser sagt
vielm~hr ausdrücklich Memor. IV 7, 1 - offenbar gegen Pla
ton -, dass Sokrates den Leuten seines Umganges schlicht
seine Ansicht. ausgesprochen habe. Und das tut er auch
überall in den Wolken. Gewiss hat er oft die Maske des
Nichtwissers angenommen, um die Leute für seine Gespräche
willig zu machen. Es war seine bekannte Ironie, auf die
der Dichter V. 448 mit e'l{]wv und vielleicht auch mit "[Vo.oor;
(Fuchs) anspielen lässt.

Wenn XenophonMem. I 1,10 seinen Lehrer den ganzen
'rag in den 1lee{1lU:r:Ol, yvppaauJ.,auf dem Markt und überall,
wo er auf Menschen zu treffen hoffeu konnte, umherwandeln
und Gespräche anknüpfen lässt, so sehen wir ihn auch bei
Aristophanes auf der Strasse (V. 362) und in der Palaistra
(V. 179) ·stolzieren mit ernster Miene und die Blick,e (nach
neuen Opfern seiner Disputierlust) umberschweifen lassen'.
Iu den Vögeln (V. 1555) sitzt er sogar am See der Schatten
füssler und hascht nach Seelen. Wenn der Dichter ihn da
gegen zu Hause eine Schule abhalten lässt, so tut er das,
weil er zugleich die Naturphilosophie und Sophisten treffen
will, und dazu aus szenischen Rücksichten. Richtig ist aber
daran, dass Sokrates, wie wir auch bei Platonund Xenophon
sehen, einen engeren Kreis von Anhängern besass. Bei dem
letzteren lesen wir Mem. IV 1, 2, .wie der Meister Neulinge
zuerst auf ihre Eignung prüft, besonders ob sie schneU fassen
und ein gutes Gedächtnis haben ("taxv p,a'l1f}&!P6w und p,'I11]p,0
'I1SVStv; vgl. a.uch Platon, Theait. 192 A ff.). Dieselben Eigen
schaften fordert er auch in den Wolken: ..axv," (V. 702) un~

sehr häufig /l/pljp,(J)v sowie seiu Gegenteil i:n~A~ap,wv (V. 414,
483, 929, 783, 790, 855). So beklagt sich Strepsiades (V. 129),
dasaer als Greis ,,&mA~ap,W'l1 und ß{]aOVr; sei. .Diese Vor
prüfung ist das 1leo()waa"sw und 't'ijr; ypwp,rjr; a1lonst{]iiaf}at

(V. 476 f.; vgl. 668), das Platon als t~e.aCst'P bezeichnete.
Dessen Jugenddialoge sind ja zum Teil ,peirastische', die
ergebnislos verlaufen, den Neuling nur zum Bewusstsein seines
Nichtwissens bringen. Wir wissen, dass genau so 'ln den
Wolken Sokrates den neuen Schülef zu del' Selbsterkenntnis
führt, dass er &p,afh1r; sei (V. 842); zugleich erkennt er auf
diese Weise seinen Charakter und welche "awdr; P,fJxa'llctr; er
bei ihm anwenden muss (478 ff.). Denn dass er nioht alle

3*
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gleichmässig behandelte, sondern jeden nach seiner öesonderen
Art, sagt auch Xenophon IV 1,3 ff.<

Noch findeu wir in den Wollten einige für Sokrates' Er
ziehungsweise kennzeichnende Züge, die von unseren anderen
Gewährsmiinnern nicht ausdrücklich hervorgehoben werden,
aber zu ihrer Darstellung gut passen. Sokrates gibt bekannt
lieh' selbst keine Antwort auf die gestellte Frage, sondern
lässt sich von den Mitunterrednern Antwort geben, die er
dann in' seiner dialektischen Methode prüft. Es scheint aber,
dass ei: manchmal den Betreffenden aufgab, zuerst einmal
für sich allein über die Lösung nachzudenken. So verfährt er
V. 695 ff. mit Strepsiades. Und zweimal fordert er ihn auf
{702ft und 743 ff.), wenn er bei einer Lösung auf eine Scbwierig
keit stosse, auf einen anderen Gedanken überzuspringen und
ihm nachzujagen. So werden z. B. auch imChllrmides die
Gesprächsteilnehmer veranlasst, immer neue Definitionen für
die Sophrosyne zn finden.

Xenophon berichtet IV 7, 3 ff., dass Sokrales eifrig be
dacht war, alle Wissenschaften zu lernen, die und soweit sie
für einen naAo, nayaD6, nötig seien, und dass er sie bereit
willig auch andere lehrte; er erwähnt besonders die Geo
metrie als Kunst der Landvermessung und die Astronomie
nebst Wetterkunde. Dieselben Wissenschaften lässt ihn Aristo
phanes (V. 194 und 202) in seiner Sohule lehren, so dass diese
Schilderung nicht ganz der Wahrheit entbehrt.

Bei Platon erwähnt Sokrates häufig mit einer gewissen
Anerkennung die Synonymik des Prodikos (s. Diels, Vorsokr.
77 A 11, 13-18). I~r benutzt sie für seine Begriffsteilungen
und Definitionen. Auch das wusste der Dichter; denn die
Wo}l(en versichern V. 360 ff., dass sie ausser auf Sokrates
auf niemand hören würden als auf Prodikos wegen seiner
Weisheit. Und die Vorübung, die Sokrates mit Strepsiades
"ornimmt (V. 658 ff.), betrifft die O'/iOfl6:r:OJ~' oeDon7r;, über die
Prodikos Vorträge hielt; die billigeren haUe Sokrates selbst
nach Platon I{ratyl. 384 B gehört

Dass Sokrates seinen Sohülern verbietet, die Geheimpisse
der Sohule auszuplaudern (V. 140 und 824) und diese als einen
Geheimdienst mit bestimmten Weihen behandelt -(V. 258 ff.),
ist natürlioh eine blosse Entstellung. Dass er aber dem engeren
Kreise sein innerstes Denken mehr enthüllte als dem Ferner-
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stehenden und den Ij'ortgeschritteneren nicht ;.tIs Ironiker mit
der Masl{e des Nichtwissersentgegentrat, ist sicher.

Vom Daimonion ist nirgends im Stücke die Rede (man
müsste denn das <> 'XCt'Xooa{p,o.w };0>1(e&'7:111; V. 104 auf es
beziehen), ebensowenig von dem delphischen ,Orakelspruch.
Möglich, dass E. Horneffer (Der jmige Platon, I, Giessen 1922)
lind R. Herzog ihn mit Recht nach den Wolken ansetzen.
Möglich auch, dass andernfalls der Dichter bei seiner Ge
sinnung Bedenken trug, ihn in seinen Spott einzubeziehen.
Chairephon, der Urheber des Sprnches, wird mehrmals genannt
und verhöhnt. Vielleicht sollte das genügen. Bemerkenswert,
dass Aristophanes sonst keine Anhänger des Philosophen ver
unglimpft. Waren es politische Gesinnungsgenossen, die er
schonen wollte?

Bekanntlich leitet Sokrates in Platons Apologie die Be
schuldigung, dass er die Götter des Staates leugne und neue
einführe, auf unseren Dichter zurück. Das wird durch das
Stück vielfach bestätigt, in dem ihm unbekümmert Ansichten
anderer. Denker untergeschoben werden. Dass Sokrates' An
sicht über die G9ttheit aber in der 'rat VOIQ öffentlichen
Glauben abwich, ist sicher, und Aristophanes mag davon
gewu~st haben.

Unsittliches wirft der Dichter ihm sonst nirgends vor.
Denn dass er ihn einmal Fleisch vom Altar nnd dessen Schüler
den Mantel des Strepsiades stehlen lässt~ sind Spässe, die
nicht geglaubt werden sollen. Geld, wie die Sophisten, für
seinen Unterricht zu nehmen wird ihm nicht angedichtet.
Strepsiadea verehrt ihm zwar nnanfgefordert einen Sack Mehl
zum Danke, aber auch das ist nur ein Scherz. Der Dichter
selbst hebt znr Genüge die Armut des Denkers hervor.
Ameipsias bezeugt sogar, vielleicht im zusammen mit den
Wolken aufgeführten !{onnos, dass Sokrates anch hungemd
niemals es über sich gewann zu schmeicheln (fr. 9 Kock).

, So führe ich denn nur noch eine Äusserung an, die
vielleicht auf 'eine Besonderheit des Weisen anspielt. V. 137
(vgl. 139) beschwert sich der Sokratesschüler, Strepsiades habe
durch lantes Klopfen eine GedankeJlfehlgeburt bei ibm ver~

ursacht.. Könnte damit die Maieutik des Meisters ange
deutet sein?

Jedenfalls hoffe ,ich dargetan zu haben, dass Aristophanes
nicht nur mit dem ansaeren Wesen des Sokrates, sondern
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. auch mit seinem Denken und seinen Lehren überraschend
gut bekannt war. Zugleich ergibt sich aus den zahlreichen
Ubereinstimmungen Xenophons mit ibm, dass dieser nicht
so gedächtnisschwach und urteilslos war, wie er häufig dar
gestellt wird.. Das Bild, das er von der Dialektik des bewun
derten Meisters gibt, findet vielmehr in Andeutungen des
Dichters vielfach Bestätigung. Und auch Aristoteles' .Auffas
sung von ihm erweist sich so als richtig; sie geht durch
Platons mündliche Berichte unmittelbar auf Sokrates zurück.
Dagegen muss man in Platans Schriften, selbst schon den
frühesten, Platonisches und Sokratisches scheiden. Hat Aristo
pltanes gleichsam mehrere Gesichter auf einer Platte aufge
fangen und zur Deckung gebracht, so ist in Platons Dialogen
das Sokratesbild durch eine Scheibe gegangen, die von seinem
Denker- und Dichtergeistgefärbt ist; Xenophon gibt ea getreu
wieder, aber mit einer schwachen Linse.

Magdeburg. Robart Philippson.




