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Einleitung 
 
   (1) Sokrates will mit Gorgias1 sprechen, um zu sehen, welches die Kunst ist, die dieser 
Mann besonders versteht. Es ist also eine sehr lebensweltliche Ausgangslage: Wir hören von 
jemandem oder treffen jemanden und wollen wissen, was er tut, nicht im Sinne davon, was er 
irgendwann zufällig tut, sondern worauf er seine Mühe und seine Zeit verwendet, was zu be-
herrschen ihm wichtig ist und was ihn interessant dünkt. Indem wir erfahren, warum jemand 
eine bestimmte Tätigkeit oder Fertigkeit – Kunst, techne, sagt Platon – für bedeutsam hält, 
erfahren wir, was dieser Jemand für ein Mensch ist, was er für eine Anschauung von den 
wichtigen Dingen im Leben hat. Wenn man dann untersucht, ob das, was dieser Jemand von 
seiner bevorzugten Kunst denkt, auch wirklich wahr ist, dann untersucht man letztlich, ob 
seine Anschauungen vom menschlichen Leben auf den richtigen Grundlagen ruhen. So ist 
das Interesse des Sokrates, welches ihn veranlasst, das Gespräch mit Gorgias zu führen und 
das dieses Gespräch dann leitet, kein pragmatisches, sondern ein ethisches, sittliches: Was 
Sokrates wissen will, will er nicht wissen, um es für seine oder anderer Zwecke nutzbar zu 
machen, sondern er will es wissen, um die Grundsätze zu entdecken und zu prüfen, von de-
nen her der Mensch zu beurteilen vermag, ob irgendwelche Zwecke, die ihm im Leben be-
gegnen oder begegnen könnten, mit einem in Wahrheit menschlichen oder humanen Leben 
vereinbar sind. 
 
   (2) Der Gorgias ist in drei Gespräche und eine längere Rede des Sokrates gegliedert: 
 

   Das Gespräch mit Gorgias (449 a – 461 b): Dieses Gespräch widmet sich der Frage: Was 
ist Rhetorik? Dabei ist die Redekunst aber Stellvertreterin des menschlichen Lebens über-
haupt.2 Die Frage, womit Rhetorik zu tun habe und wie sie zu betreiben sei, damit ein Rede-
künstler zurecht ein solcher genannt werde, zielt eigentlich darauf, worum es im menschli-
chen Leben gehe und wie es zu führen sei, damit ein Mensch zurecht ein Mensch heiße. 
 

   Das Gespräch mit Polos (461 b – 481 b): Dieses Gespräch dreht sich um die Frage, ob das 
leitende Prinzip des menschlichen Lebens die rücksichtslose Durchsetzung der eigenen Inte-
ressen ist oder nicht vielmehr die Gerechtigkeit. 
 

   Das Gespräch mit Kallikles (481 b – 506 c): Dieses Gespräch fragt, ob das Gerechte nicht 
einfach bloß das ist, was die Menschen aus Interessen heraus durch beliebige Setzung (nomo) 
dazu erklären, oder ob es ein nichtbeliebiger, den Interessen der Menschen von Natur aus 
(physei) vorgegebener Maßstab ist, der uns zu beurteilen fähig macht, ob ein Interesse gut ist 
oder schlecht für das humane Leben. 
 

   Die Rede des Sokrates (506 c – 527 e): In der Rede führt Sokrates aus, dass die spezifische 
Ordnung der menschlichen Seele darin besteht, allen Wesen – „Göttern und Menschen“ – 
                                                 
1 Zur historischen Figur des Gorgias von Leontinoi, der von ca. 480 – ca. 380 v. Chr. lebte, vgl. Baumhauer 
1995. Gorgias war ein Redner und Lehrer der Rhetorik, der Lehrer von Kallikles und Kritias, einem Verwandten 
Platons (Hirschberger 1965, 52). 
2 Kobusch 1996 
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gerecht zu werden. Gerecht sind nicht einfach bestimmte materiale Inhalte, sondern gerecht 
ist die Haltung der Seele, die Gesinnung, das zu tun, was den Wesen jeweils gerecht wird. 
 
   (3) Platon verwendet drei unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe: gerecht / ungerecht (di-
kaion / adikon); schön / hässlich (kalon / aischron); gut / schlecht (agathon / kakon)3: 
 
[a] Das Gerechte (dikaion) bezeichnet das unparteiische Handeln, das die Achtung vor 

den Wesen wahrt und sie nicht über Gebühr instrumentalisiert.4 
 
[b] Das Schöne (kalon) bezeichnet das Handeln, welches der menschlichen Selbstach-

tung entspricht, also dasjenige Tun, worüber der Mensch keine Scham empfinden 
muss. – Dies ist die moralische Wertung: Das Schöne ist das in sich Gute. Schöne 
oder in sich gute menschliche Handlungen sind sittlich gut.5 Das Hässliche 
(aischron) ist das in sich Schlechte. Es bezeichnet Handlungen, welche der menschli-
chen Selbstachtung zuwiderlaufen und in Bezug auf welche der Mensch daher Scham 
empfinden muss. Das Hässliche bei den Handlungen ist das Schändliche (aischron).6 
Hässliche oder schändliche Handlungen sind in sich schlecht und heißen als solche 
sittlich schlecht oder böse. – Die Frage lautet: Ist das Gerechte in sich schön? Sind 
gerechte Handlungen in sich schöne und daher sittlich gute Handlungen? 

 
[c] Das Gute (agathon) bezeichnet zunächst ohne moralische Wertung alles, was für ir-

gendetwas tauglich7 – d. h. nützlich, angenehm, vorteilhaft – ist. Das agathon ist nicht 
automatisch schon das sittlich Gute, sondern zunächst nur dasjenige, was aus irgend-
einer Absicht heraus erstrebt wird. Diese Absicht kann sogar unbewusst sein: Für die 
Pflanze sind Licht und Wasser gut. Das Schlechte ist damit das Nichterstrebte. Das 
leuchtet für den Bereich des malum physicum ein: Pompeji strebte nicht danach, vom 
Vesuv verschüttet zu werden. Aber wie ist es mit dem moralisch Schlechten, dem mo-
ralischen Übel (malum morale), dem Bösen? Der Böse strebt doch nach dem Bösen, 
er will es und wird nicht etwa von ihm überfallen wie Pompeji vom Vesuv. Im Falle 
von Übermächtigung wäre das, was der Böse tut, ihm ja nicht zurechenbar, damit aber 
gerade nicht böse. Aber der Böse erstrebt das Böse nicht als Böses, sondern weil er 
es für etwas Gutes hält. Das allgemeine Gute (agathon) umfasst daher mehr als das 
sittlich Gute (kalon), nämlich auch das Böse, sofern es für ein Gutes gehalten wird. 
Wie aber ist es möglich, etwas Schlechtes (das sittlich Schlechte oder Böse) für etwas 
Gutes zu halten? Diese Möglichkeit liegt darin begründet, dass das menschliche Stre-
ben nach dem (allgemein verstandenen) Guten eine innere Unterscheidung aufweist: 
Man kann etwas wollen, was man eigentlich – d. h. im Tiefsten, im Letzten, in Wahr-
heit – tatsächlich nicht will. Und nun kann man sagen: Dem unmittelbaren Wollen 
kann etwas als gut erscheinen, was es in Wahrheit oder eigentlich gar nicht ist. Das 
Streben richtet sich immer auf Gutes, aber nicht immer auf das eigentlich Gute. Zum 
eigentlich Guten aber gehört das sittlich Gute (das kalon). Eigentlich will der 
Mensch das sittlich Gute. Etwas moralisch Übles (kakon) hingegen will der Mensch 
zwar, aber ohne es eigentlich oder in Wahrheit zu wollen. – Die Frage lautet nun: Wie 

                                                 
3 Zu § 3 vgl. auch Williams 2005, 62ff 
4 Huber 2006, §§ 53-59 
5 Huber 2006, §§ 65-68 
6 Hässlich und schändlich ist der Doppelsinn von aischros (Horn / Rapp 2002, 22f) 
7 Horn / Rapp 2002 10f 
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verhält es sich mit dem Gerechten? Ist es in sich selbst gut, will der Mensch eigentlich 
gerecht sein oder will er eigentlich (im Letzten oder Tiefsten) nur seinen eigenen Vor-
teil? Ist das Gerechte das, was wir eigentlich wollen und wollen müssen? 

 
   Zusatz: Uneigentlich gut sind alle Dinge, die nicht in sich selbst, sondern nur für etwas anderes gut 
sind. Also Dinge, die man nicht um ihrer selbst, sondern um eines anderen willen erstrebt. Nun muss 
aber das, was der Mensch eigentlich will, etwas sein, das in sich selbst gut ist. Denn, wenn ich etwas 
bloß um eines anderen willen will, dann will ich eigentlich dieses andere. Eigentlich oder für sich selbst 
gewollt wird nur das, was um seiner selbst willen gewollt und also in sich selbst gut ist. Somit muss das 
agathon selber ein kalon sein. 

Die Gerechtigkeit aber ist um ihrer selbst willen gut, weil sie gerade die Bereitschaft ist, einen Nutzen 
gegebenenfalls hintanzustellen. Dennoch ist sie nicht ohne Nutzen. Das Schöne und sittlich Gute hat 
zwar auch Nutzen, sein Wert liegt aber nicht primär in diesem Nutzen, da dieser der Schönheit unter 
Umständen aufgeopfert wird. Diese ist folglich das Höchste. So wird ein echter Kunstliebhaber ein 
Gemälde, das er besitzt und das ihm ein anderer für viel Geld abkaufen möchte, nicht hergeben (wenn 
er nicht durch besondere Umstände dazu gezwungen wird), weil ihm der Anblick des Gemäldes mehr 
bedeutet als der pekuniäre Nutzen, den er daraus ziehen könnte. 

In der Politeia sagt Sokrates auf die Frage, wozu man die Gerechtigkeit zu zählen habe: „zu dem 
Schönsten, was sowohl um seiner selbst willen als wegen dessen, was daraus erfolgt, dem, der glückse-
lig sein will, wünschenswert ist“ (Politeia 358 a). Die Glückseligkeit des Menschen besteht darin, die 
Erfüllung seiner Bedürfnisse und Neigungen zu erlangen (Glück), dies aber auf eine anständige Weise 
(Pflicht). Die Erfüllung der Bedürfnisse und Neigungen umfasst all das, was für den Menschen in ir-
gendeinem Sinne gut (agathon), d. h. nützlich oder vorteilhaft ist (§ 20 Zusatz). Dazu gehört auch die 
Anständigkeit, also die schöne (kalon), d. h. sittlich gute Lebensführung, die in der Gerechtigkeit (di-
kaion) als der Achtung vor jedem Wesen eigener Wirklichkeit innerhalb des universalen „Reiches der 
Zwecke“ (Kant) besteht.8 Auch das sittlich Gute ist dem Menschen von „Vorteil“, wenn auch in einem 
anderen Sinn als es ein äußerer Vorteil ist (Scriptum zur Politeia, § 21). 

 
   Gorgias setzt die Einheit der drei Maßstäbe voraus. Er hält das Gerechte für gut, weil es 
schön ist: Für den Menschen ist das Gerechte gut, weil er eigentlich das Gerechte (und nicht 
das Ungerechte) will. Und er will deswegen im Letzten oder Tiefsten das Gerechte, weil es 
schön ist, d. h. weil die rücksichtslose Ausbeutung anderer (genau genommen) seiner Selbst-
achtung zuwiderläuft, wenn ihm das auch erst durch Sokrates klar gemacht wird. 
 
   Polos löst die Einheit der drei Maßstäbe teilweise auf. Er behauptet, das Gute (das eigent-
lich von uns Gewollte) sei auch das Schöne (das von unserer Selbstachtung Geforderte). Gut 
aber sei nicht das Gerechte, sondern das Ungerechte (weil wir eigentlich lieber unseren Vor-
teil als Unparteilichkeit wollen). Wenn aber das Ungerechte gut ist, dann muss es auch schön 
sein (weil ja das Gute schön ist). Tatsächlich aber erklärt Polos das Ungerechte für hässlich. 
Folglich muss in seinen Augen das Gerechte schön sein. Wie soll es dann aber nicht auch gut 
sein, wenn doch nach Polos das Schöne gut ist? Indem er das Ungerechte als hässlich ver-
steht, und das Gerechte doch nicht als gut gelten lassen will, widerspricht er seiner Gleichset-
zung von schön und gut bzw. hässlich und schlecht. Polos erliegt der Doppeldeutigkeit von 
„gut“: Er betrachtet das Ungerechte für „gut“ im Sinne von „nützlich“, nicht aber im Sinne 
von „sittlich gut“. Das zeigt sich daran, dass er sich schämt, es für „schön“ zu halten. Die 
beiden Bedeutungen von „gut“ hält er nicht recht auseinander. 
 
   Kallikles schließlich behauptet, das Gerechte sei nicht in Wahrheit (von Natur aus) schön, 
sondern bloß in der Übereinkunft der Menschen. Für Kallikles hat das Gute, was wir eigent-
lich wollen, nichts mit Selbstachtung, sondern nur mit der Maximierung des eigenen Vorteils 
zu tun. Deshalb gibt es für ihn keine Scham. Das Gerechte ist für ihn weder das Gute, das wir 
eigentlich wollen (darin stimmt er Polos zu), noch das Schöne, das unsere Selbstachtung for-
                                                 
8 Huber 2006, §§ 3; 78 (Reich der Zwecke); 40-43 (eigene Wirklichkeit selbstzwecklicher Wesen); 53ff (Glück) 
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dert (darin weicht er von Polos ab). 
 

Das Gespräch mit Gorgias 
 
   (4) Die Kunst des Gorgias sei die vortrefflichste (448 c), behauptet Polos, weil sie sich auf 
die wichtigsten und herrlichsten Dinge beziehe (451 d), wie Gorgias selbst sagt. Welche aber 
sind diese wichtigsten und herrlichsten Dinge, fragt Sokrates, oder, wie er selbst es ausdrückt 
(452 d): Welches ist das größte Gut (megiston agathon) für die Menschen? Des Gorgias 
Antwort lautet: Das größte Gut für den Menschen sei die Kunst, andere zu überreden, wozu 
immer man selber will, denn dadurch mache man sich alle anderen zu Knechten (452 de). 
Wenn es im Leben darum geht, alles, was immer man will, zu realisieren, dann ist die Rede-
kunst die eigentliche Kunst des guten Lebens, denn sie ist gerade die Fähigkeit, beliebige 
Ziele erfolgreich zu verfechten. Ihr großer Vorteil besteht, wie Gorgias behauptet, darin, dass 
sie von den Sachen selbst gar nichts zu verstehen braucht, weder theoretisch noch praktisch, 
sondern nur den Anschein erwecken muss, als verstünde sie etwas davon (459 bc). Rhetorik 
lebt nicht von der Kraft des Verstehens, sondern des Überredens. 
 
   Zusatz: „Ja, ich behaupte, es möge in eine Stadt, wohin du willst, ein Redekünstler kommen und ein Arzt, und 
wenn sie vor der Gemeinde oder sonst einer Versammlung redend durchfechten müßten, welcher von beiden 
zum Arzt gewählt werden sollte: So würde nirgends an den Arzt gedacht werden, sondern der zu reden versteht, 
würde gewählt werden, wenn er wollte. Ebenso im Streit gegen jeden anderen Sachverständigen würde der 
Redner eher als irgendeiner überreden, ihn selbst zu wählen; denn es gibt nichts, worüber nicht ein Redner 
überredender spräche als irgendein Sachverständiger vor dem Volke“ (456 bc). 
 
   (5) Ist damit nicht gesagt, dass die wahre Lebensmaxime des Menschen – seine sittliche 
Orientierung – darin bestehe, nach der maximalen Durchsetzung der eigenen Interessen des 
Individuums zu streben? Sagen letztlich lediglich die Interessen des Einzelnen dem Men-
schen, was er tun soll, während transindividuelle Belange der polis oder anderer sittlicher 
Verhältnisse ihn nur insoweit verpflichten, als sie mit seinen persönlichen Interessen zufällig 
übereinstimmen und zusammenhängen? Gibt es dann am Ende gar keine sittliche Verpflich-
tung, sondern nur den eigenen Vorteil? Das will Gorgias nicht so sehen, sondern er besteht 
darauf, dass der Redekünstler seine Kunst nur in gerechter Weise (dikaios) anwenden dürfe 
(456 c – 457 c). Hier setzt des Sokrates Erwiderung an: In Bezug auf das Gerechte genügt ein 
bloß scheinbares Wissen nicht, vielmehr muss der Redekünstler (wenn sonst von nichts, so 
doch wenigstens) vom Gerechten ein echtes Wissen besitzen, und er darf nicht nur gerecht 
scheinen wollen, sondern er muss es tatsächlich sein (459 c – 460 c). Sokrates gibt dafür kein 
Argument an, aber seine Behauptung ist einleuchtend, denn wie sollte der Redekünstler seine 
Kunst in gerechter Weise ausüben, wenn er von dem, was gerecht ist, weder wirklich etwas 
verstünde noch sich tatsächlich gerecht verhielte? 
 
   Zusatz: Sokrates fragt den Gorgias: „wirst dann du, der Lehrer der Redekunst, den Ankömmling ... nur dahin 
bringen, daß er der Menge auch dieses zu wissen scheine, ohne es zu wissen, und gut zu sein scheine, ohne es 
zu sein?“ (459 e). Das verneint Gorgias dann (§ 6). – Dabei ist Sokrates offensichtlich der Meinung, dass auto-
matisch gerecht sei, wer das Gerechte wisse bzw. es gelernt habe (460 b). Dass jemand trotz der Erkenntnis des 
Guten das Böse tun kann, scheint für Sokrates unvorstellbar. Kierkegaard hat gezeigt, dass die Angst den Willen 
des Menschen dazu bringen kann, die Erkenntnis des Guten in der Seele zu „verdunkeln“: Die Angst, dass ein 
Gut, das mir zurecht am Herzen liegt, durch den unvorhersehbaren Lauf der Welt Schaden nehmen könnte, kann 
mich veranlassen, „mein“ Gut über das gerechte und gute Maß hinaus zu verwirklichen und dabei rücksichtslos 
gegen andere Güter – also böse – mich zu verhalten.9 
 

                                                 
9 Huber 2007, Kapitel „Übel und Böses“ III. 3 „Wie kommt es zum Bösen?“ 
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   (6) Gorgias stimmt dem Sokrates zu, dass der Redekünstler vom Gerechten und Ungerech-
ten ein echtes Wissen haben und außerdem auch tatsächlich gerecht sein müsse (460 a - c). 
Gorgias gibt so wenig wie vorhin Sokrates ein Argument dafür an. Hernach wirft ihm Polos 
vor, er habe dem Sokrates aus Scham zugestimmt, und Gorgias widerspricht dem nicht (461 
bc). Warum sollte Gorgias sich schämen, zu behaupten, ein Redner – also er selber – brauche 
vom Guten und Gerechten nicht wirklich etwas zu verstehen und brauche auch nicht wirklich 
gerecht zu sein? Er schämt sich deswegen, weil ein Mensch, der (unabhängig davon, was er 
sonst für Interessen hat) nichts vom Gerechten und Ungerechten weiß oder wissen will und 
der gut bloß scheinen, nicht aber wirklich sein will, nicht dem entspricht, was wir von einem 
Menschen unwillkürlich und zwangsläufig erwarten, wenn wir unvoreingenommen urtei-
len. Der Sophist muss die Menschen zu seiner hiervon abweichenden Auffassung erst brin-
gen, von sich her urteilt der Mensch nicht auf die sophistische Art. Dass seine Selbstachtung 
es dem Menschen unter normalen Umständen verbietet, sich den Sinn für das Gerechte selbst 
abzusprechen oder von anderen absprechen zu lassen, ist der Grund, warum Gorgias sich 
schämt, den Redekünstler der Gerechtigkeit gegenüber genauso ignorant und beliebig verfah-
rend sein zu lassen, wie allen anderen Sachen gegenüber (§ 4): „wer meinst du wohl, würde 
leugnen wollen, daß er selbst nicht des Gerechten kundig sei und es auch andere lehren kön-
ne?“ (461 c) In der Scham zeigt sich etwas unmittelbar Gewisses, das nicht weiter zu bewei-
sen, sondern mit dem Menschsein selbst gegeben ist und auf dem alle Beweise aufruhen. 
 
   Zusatz: Sokrates klärt hier nicht, was mit dem Gerechten gemeint ist. Er bezieht sich auf das, was gewöhnlich 
jeder darunter versteht. Es ist aber klar, dass wir gewöhnlich, wenn wir vom Gerechten sprechen gerade nicht 
irgendwelche Interessen meinen, und dass wir jemanden auch nicht „gerecht“ nennen, wenn er es nur zu sein 
scheint, sondern dass wir damit einen Maßstab meinen, anhand dessen Interessen beurteilt werden können, und 
dass wir jemanden nur dann für „gerecht“ halten, wenn er es auch in Wahrheit ist. Wenn Sokrates das an dieser 
Stelle nicht auf diese Weise sagt, nimmt er es doch stillschweigend in Anspruch, insofern er das Wissen vom 
Gerechten gerade der Beliebigkeit der Ziele und der Unechtheit der Haltung entgegensetzt, welche Gorgias als 
den Vorteil der Redekunst rühmte (§ 4). 
 

Das Gespräch mit Polos 
 
   (7) Insofern die Redekunst ohne Einsicht in die Sache, von der sie spricht, und ohne wahr-
hafte Ausübung der Praxis dieser Sache auskommen will (§ 4), hält Sokrates sie für etwas 
Schändliches (aischron; Schleiermacher übersetzt „Schlechtes“), da sie auf diese Weise ja 
nur das Angenehme zu treffen sucht, nicht das Gute oder Beste der Sache oder Tätigkeit, über 
welche sie jeweils spricht (464 e – 465 a). Polos hingegen hält diese Art von Redekunst für 
etwas Gutes, weil jeder, der sie beherrscht, etwas Gutes besitzt, nämlich die Macht, zu tun, 
was immer er gerade will, wie der mächtigste Tyrann (466 bc). Zu erreichen, was man will, 
ist freilich gut, denn das Erreichen von etwas, das wir gar nicht ausstehen können, würden 
wir nicht als „gut“ bezeichnen. Sokrates macht aber darauf aufmerksam, dass Redner, da sie 
ohne Einsicht in das Gute handeln (ebenso wie Tyrannen) gar nicht das tun, was sie eigent-
lich oder wirklich wollen, sondern nur, was sie so geradezu und unmittelbar wollen (466 e – 
468 e).10 
 
   Zusatz: Polos will die Redekunst offensichtlich in beliebiger Weise angewendet sein lassen. Damit nimmt er 
die Einschränkung zurück, die Gorgias machte, dass der Redekünstler seine Kunst nur in gerechter Weise an-
wenden dürfe (§ 5). Dem Polos gilt die Redekunst vielmehr als Management beliebiger Zwecke, das durch kei-
ne sittlichen Grenzen gezügelt wird (wie uns heute die Bildung, die wir fast nur noch als Ausbildung zu wirt-
schaftlichen Zwecken praktizieren). So gesehen verbindet sich die Rhetorik mit einer ganz bestimmten Sicht des 
Ethischen, nämlich mit seiner Ablehnung. Die Ethik dieser Rhetorik ist (in der Konsequenz des Vergleichs des 

                                                 
10 Huber 2003, 57-61 



Platon: Gorgias�

6 

Redners mit dem Tyrannen) die Aufhebung der Ethik. Rhetorik im Sinne des Polos impliziert eine unethische 
Lebenshaltung. Die Untersuchung und Kritik der so verstandenen Rhetorik ist gleichzeitig Untersuchung und 
Kritik der mit ihr verbundenen Ethik, d. h. der mit ihr verbundenen Auffassung darüber, wie der Mensch leben 
soll, um wirklich als Mensch zu leben.11 
 
   (8) Polos beharrt darauf, dass es wünschenswert sei, „zu tun, was dich gut dünkt in der 
Stadt, lieber als es nicht zu können“ (468 e). Aber – wendet Sokrates ein – nicht um den Preis 
des Unrechttuns, weil „Unrecht tun das größte aller Übel (kakon) ist“ (469 b), nicht jedoch 
wie Polos meint das Unrechtleiden. Vielmehr ist Unrechtleiden besser als Unrechttun  (469 
c; die Begründung findet sich 474 c – 476 a [§ 9]). Wer Unrecht tut, der tut etwas, was übel 
ist für ihn, d. h. etwas, das er eigentlich nicht wollen kann. Der Ungerechte ist ohnmächtig, 
das zu tun, was gut ist für ihn, was er eigentlich will (469 c – 470 c). Polos entgegnet, auch 
wer seine Ziele durch Unrechttun realisiere, werde dadurch doch glückselig (eudaimonos; 
470 d – 472 d). Das jedoch bestreitet Sokrates („Ich aber erkläre dies für unmöglich. Über 
dieses eine sind wir im Streit“ [472 d]). Unrecht zu leiden ist sicherlich ein Übel (kakon), 
aber Unrecht zu tun – behauptet Sokrates – ist ein größeres Übel (kakion; 474 b). Unrechtlei-
den ist genau deswegen besser als Unrechttun, weil Unrechttun dem Glück mehr schadet als 
Unrechtleiden. Und deswegen ist es überdies besser, für die Ungerechtigkeit bestraft12 zu 
werden als straflos ungerecht sein zu können, weil die Strafe die ungerechte Seele von ihrer 
Ungerechtigkeit heilt (472 d – 474 c; die Begründung findet sich 475 e – 479 e). Nur wenn 
die Ungerechtigkeit beseitigt ist, kann der Mensch – der Überzeugung des Sokrates zufolge – 
wirklich glücklich sein. 
 
   (9) Sokrates behauptet also, Unrecht zu tun sei übler (kakion) als Unrecht zu leiden. Polos 
bestreitet das, er hält das Unrechtleiden für übler. Wie kann Sokrates den Polos überzeugen? 
Und in welchem Sinn, aus welchen Gründen hält Sokrates das Unrechttun für ein Übel? An-
satzpunkt für Sokrates ist, dass Polos zwar das Unrechtleiden für übler, aber das Unrechttun 
für hässlicher (aischion) hält (474 bc). Sokrates zeigt nun, dass das Hässliche immer auch 
etwas Übles ist, und dass deshalb hässlicher sein immer auch übler sein bedeutet. Ist daher 
das Unrechttun hässlicher als das Unrechtleiden (wie Polos erklärt hat), dann muss es auch 
übler sein. Darin, dass Polos das Letztere bestritten hatte, ist er damit nun widerlegt (474 c – 
475 e). Wenn man darauf achtet, dass „gut“ oder „übel“ soviel heißt als „gewollt sein“ oder 
„nicht gewollt sein“ und „schön“ oder „hässlich“ soviel als „der Selbstachtung entspre-
chend“ oder „der Selbstachtung widerstreitend“ (§ 3), dann kann man das eben Gesagte 
auch so ausdrücken: Polos glaubt (im Gegensatz zu Sokrates), dass man das Unrechtleiden 
weniger will (dass es übler ist) als das Unrechttun. Andererseits aber glaubt er, dass das Un-
rechtleiden mit der Selbstachtung verträglicher ist (d. h. dass es hässlicher ist) als das Un-
rechttun. Vom Standpunkt der Selbstachtung aus nimmt also Polos seinen Satz, dass das Un-
rechtleiden weniger gewollt sei, zurück: Denn etwas, das weniger mit der Selbstachtung ver-
träglich (hässlicher) ist, muss auch weniger gewollt (übler) sein als das mit der Selbstachtung 
Verträglichere. Ansonsten wäre einem die Selbstachtung weniger wert als irgendetwas ande-
res. Ein derartiges Verhalten mag der Mensch wohl manchmal praktizieren, wenn er Dinge 
tut, von denen er weiß, dass er sich dafür schämen müsste. Aber ein solches Verhalten kann 
er nicht ohne das Eingeständnis, dass es eigentlich nicht richtig ist – d. h. nicht ohne (ob-
gleich möglicherweise uneingestandene) Scham – praktizieren. 
 
   Zusatz: Der Argumentationsgang des Sokrates ist etwas umständlicher. Als Polos bestreitet, dass „hässli-
                                                 
11 „Nach dem Wesen der Rhetorik ... wird gesucht ... Eine solche Wucherpflanze gedeiht nur in einer ganz be-
stimmten ethischen Atmosphäre. So wird das ethische Problem überhaupt aufgerollt.“ (Wundt 1914, 34) 
12 Zur Strafe vgl. Huber 2007, Fünftes Kapitel „Schuld und Sühne“ 
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cher“ gleichbedeutend sei mit „übler“ (474 c), zeigt ihm Sokrates zuerst, dass das Schöne immer auch etwas 
Lustvolles oder Nützliches ist. Polos versteht dies als etwas Gutes und setzt daher das Schöne mit dem Guten 
gleich: „sehr schön erklärst du jetzt, Sokrates, indem du das Schöne durch die Lust und das Gute erklärst“ (475 
a). Jetzt fährt Sokrates mit der Umkehrung fort, dass demnach dann „das Hässliche ... durch Unlust und Übel“ 
zu erklären ist (475 a). Erst damit ist er dazu gelangt, dass das Hässliche immer auch etwas Übles ist. 
 
   (10) Polos hatte behauptet, dass der Mensch auch um den Preis des Unrechttuns glücklich 
werden könne (§ 8). Aber er muss zugeben, dass er sich beim Unrechttun hässlicher fühlen 
müsste als wenn er Einbußen an seinem Glück (erlittenes Unrecht) hinnehmen würde. Sich 
trotz Wunscherfüllung hässlich zu fühlen, bedeutet eben, sich nicht recht achten zu können 
(§ 3). Damit hat Sokrates den Polos zu der Auffassung geführt (die offensichtlich auch dieje-
nige des Sokrates ist), dass der Mensch nicht im Ernst – d. h. nicht vor dem Richtstuhl seiner 
Selbstachtung – glücklich sein kann, wenn er seine eigenen Interessen ungerecht (d. h. rück-
sichtslos gegen andere) durchsetzt. Genauso hatte Gorgias entgegen seiner ursprünglichen 
Behauptung schließlich doch zugegeben, dass auch der Redekünstler vom Gerechten wissen 
und es echt praktizieren müsse (482 de; 508 bc). Der Grund war, dass Gorgias sich geschämt 
hatte, sich für einen Menschen ausgeben zu müssen, der keinen Sinn für das Gerechte habe 
oder keinen haben wolle (§ 6). In Gorgias regte sich ebenso wie jetzt bei Polos, entgegen 
seiner sophistischen Theorie, eine ursprüngliche, nicht zu unterdrückende Stimme, die 
Stimme seiner Selbstachtung, die von der wahren Natur des Menschen Zeugnis gibt. Gegen 
diese Stimme lässt sich nicht mehr argumentieren, weil jedes Argument dagegen durch die 
Scham, die es auslöst, gegenstandslos gemacht wird (§ 21). 
 
   Zusatz: Die Selbstachtung gründet auf der Sittlichkeit (Begründungszusammenhang): Man kann seine Selbst-
achtung nicht gegen die Sittlichkeit definieren. Wir bemerken das Sittliche aber durch die Selbstachtung 
(Entdeckungszusammenhang): Etwas ist unsittlich, wenn es unserer Selbstachtung widerstreitet. 
 

Das Gespräch mit Kallikles 
 
   (11) Nun schaltet sich Kallikles in das Gespräch ein und behauptet, die Vermeidung des 
Unrechttuns sei nur „nach dem Gesetz“ (nomo), nicht aber „von Natur“ (physei) schön, d. h. 
der Selbstachtung entsprechend, weil sittlich gut (482 de). Was Kallikles damit sagen will, ist 
Folgendes: Es sei Konvention der Menschen, so zu tun, als ob das Unrechttun hässlich wäre, 
in Wahrheit sei es jedoch keineswegs hässlich. In Wahrheit oder von Natur aus sei das Un-
rechtleiden das Unschönere oder Hässlichere (aischion), wie es auch das Üblere (kakion) sei. 
Gesetzlich jedoch hätten die Menschen das weniger Üble – das Unrechttun – für das Hässli-
chere und damit Schändlichere oder sittlich Schlechtere erklärt (483 a). Dahinter aber stecke 
ein Interesse: Das gesetzlich Gute oder Gerechte sei bloß ein Corpus von Regeln, welche die 
vielen Schwachen festgesetzt haben, um die Starken in Furcht zu halten und ihnen Scheu 
einzureden davor, den Schwachen alles wegzunehmen, wozu sie als Starke von Natur aus 
eigentlich das Recht hätten (483 bc). Das Gerechte ist also für Kallikles nicht in sich selbst 
gut (schön), sondern es ist lediglich eine für bestimmte Menschen nützliche Fiktion. Die 
Schwachen erklären es (dem Kallikles zufolge) einfach für Unrecht und hässlich (sittlich 
schlecht), „wenn man sucht, mehr zu haben als die anderen“ (483 c). Von Natur aus jedoch 
sei es so, „daß der Bessere über den Schlechteren“ (483 d) herrschen und mehr haben solle 
als dieser (483 c – 484 c). Der Bessere aber ist der Stärkere (488 d).13 In dieser Dominanz 
des Stärkeren besteht für Kallikles das „Gesetz ... der Natur“ (483 e). Wahrhaft gerecht im 
Sinne des Kallikles – oder „von Natur aus“ gerecht – ist es, wenn der Stärkere herrscht. 
                                                 
13 Sokrates fordert den Kallikles auf: „Dieses gerade bestimme mir recht genau, ob das verschieden ist oder 
einerlei, würdiger und besser und stärker.“ Und Kallikles antwortet: „So sage ich dir denn ganz bestimmt, daß 
es einerlei ist.“ (488 d) 
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   (12) Sokrates erwidert darauf, dass eben die Schwachen die von Natur aus Stärkeren sind, 
wenn es ihnen doch gelingt, den Stärkeren Gesetze aufzuerlegen (488 d). Ist die Herrschaft 
der Stärkeren das von Natur aus Rechte, dann muss das von den Schwachen bloß festgesetzte 
Recht, weil es tatsächlich stärker ist als die Stärke der Starken, in Wahrheit doch nicht bloß 
festgesetzt, sondern von Natur aus gültig sein. Wenn es daher den Schwachen gelingt, auch 
bloß festzusetzen, was von Natur aus nicht gilt, dass nämlich Unrechtleiden besser sei als 
Unrechttun, dann gilt dieser Satz eben deswegen doch von Natur, weil er sich als der stärke-
re, herrschaftsfähigere erweist (488 d – 489 a). 
 
   (13) Kallikles setzt dagegen, dass es nicht genüge, stärker zu sein, um auch schon als der in 
seinem Sinn Bessere gelten zu können. Der Bessere sei vielmehr der Würdigere (489 c). Der 
Bessere ist jetzt nicht mehr der faktisch Stärkere, sondern, der, welcher seiner Überlegenheit 
auch würdig ist. Des Kallikles Knechte sind nicht besser als er, nur weil sie stärker sind (489 
d). Würdig der Überlegenheit über andere seien die Einsichtsvolleren (489 e – 490 a). Diese 
verdienen in den Augen des Kallikles, zu herrschen und mehr zu haben als andere und somit 
stärker – d. h. vermögender an Dingen und Macht – zu sein als andere. Sokrates weist aber 
darauf hin, dass es für den Einsichtsvollen offensichtlich schlecht wäre, auch dann noch mehr 
zu haben, wenn ihm die Einsicht sagt, weniger sei besser für ihn (490 b – 491 a): Man kann 
nicht sagen, einer der mehr vom Schustern versteht als ein anderer, solle deshalb größere 
Schuhe haben als der andere, auch wenn er kleinere Füße hat; und wer mehr vom Kochen 
versteht, mehr von den Speisen, auch wenn er einen verdorbenen Magen hat. Größere Ein-
sicht berechtigt also nicht einfach zum Mehrhaben von irgendwelchen Dingen, auf welche 
sich Begierden und Wünsche richten können, sondern allenfalls zu größerer Verfügungs-
macht über die Dinge. So präzisiert Kallikles seine Aussage nochmals: Nicht die, die sich auf 
irgendetwas einsichtsvoll verstehen, sollen herrschen, sondern diejenigen, welche sich auf 
die „Angelegenheiten des Staates“ (491 b) besser verstehen, die also „in den Staatssachen 
einsichtsvoll sind und tapfer. Denn diesen kommt es zu, die Staaten zu beherrschen, und das 
ist eben das Recht, daß diese mehr haben als die anderen, die Herrschenden als die Be-
herrschten“ (491 cd). Die Vorstellung des Kallikles läuft darauf hinaus, dass jemand, der 
besser zu herrschen versteht als ein anderer, mehr von der Verfügungsmacht über die Dinge 
besitzen soll, auf welche die Herrschaft sich richtet, und auch mehr von diesen Dingen selbst. 
Der Bessere soll nicht nur mehr Entscheidungsmacht darüber haben, was ein jeder bekommt, 
sondern er soll diese Entscheidungsmacht auch zu seinen eigenen Gunsten ausüben. 
 
   (14) Diese Verbindung zwischen Macht und Eigeninteresse nimmt Sokrates auf’s Korn: 
Soll derjenige, dem mehr Herrschaftsmacht zukommt, auch über sich selbst herrschen (491 
de)? So wie Sokrates sich gegen Gorgias und Polos auf gewöhnliche sittliche Überzeugungen 
der Menschen berufen hat (§§ 6; 10), die mit den Thesen der Sophisten nicht vereinbar waren 
(man muss gut sein statt es bloß zu scheinen; Unrechtleiden ist besser als Unrechttun), nimmt 
er auch jetzt wieder Bezug auf eine gewöhnliche Überzeugung der Menschen, auf die Über-
zeugung nämlich, dass Herrschaft im Staat nicht bedeuten könne, alles nur zum eigenen 
Vorteil des Herrschers zu dirigieren, sondern dass der Herrscher auch sich selbst beherr-
schen und seinen ungerechten Wünschen Grenzen setzen müsse. Das aber verneint Kallkikles 
mit Entschiedenheit: „wie könnte wohl ein Mensch glückselig sein, der irgendwem diente? 
Sondern das ist eben das von Natur Schöne und Rechte, was ich dir nun ganz frei heraus sa-
ge, daß, wer richtig leben will, seine Begierden muß so groß werden lassen als möglich und 
sie nicht einzwängen; und diesen, wie groß sie auch sind, muß er dennoch Genüge zu leisten 
vermögen durch Tapferkeit und Einsicht, und worauf seine Begierde jedesmal geht, sie be-
friedigen“ (491 e – 492 a). Es ist klar: Wenn jemand nur glückselig sein kann, wenn er nie-
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mandem dient und alle seine Bedürfnisse befriedigt werden, dann muss er allein über alle 
anderen und alles andere herrschen, damit niemand und nichts außerhalb seines Einflusses 
stehe und ihm so in die Quere zu kommen droht. So gebraucht er alle und alles als Werkzeu-
ge zur Befriedigung seiner Bedürfnisse (Despotie des Stärksten14). Dabei darf er den anderen 
keinesfalls zugestehen, auch ihre eigene Glückseligkeit zu verfolgen, denn dann stünde er 
seinerseits in der Gefahr als Werkzeug ihrer Glückseligkeit gebraucht zu werden. 
 
   Zusatz 1: Des Kallikles Lebensmaxime, der zufolge er alle anderen Wesen in der Welt nur als Mittel zu sei-
ner eigenen Glückseligkeit benützt, steht offenbar in striktem Gegensatz zum Kategorischen Imperativ, der 
gebietet, die anderen Wesen „jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel“15 zu gebrauchen. 
 
   Zusatz 2: Wer alle und alles beherrscht und zu seinem Werkzeug macht (wie Alberich die Nibelungen und die 
ganze Welt), der bedarf der Tapferkeit, weil er vor nichts, was ihm selber nützt, zurückschrecken darf, nicht 
einmal vor moralischen Skrupeln. Und er bedarf der zweckrationalen Einsicht, weil er erkennen muss, welche 
Mittel welche seiner Zwecke fördern und welche nicht. Er bedarf allerdings keiner sittlichen Einsicht, weil ihn 
nicht interessiert, ob seine Zwecke gut sind oder böse, sondern lediglich ob sie realisierbar sind oder nicht. 
 
   (15) Die alleinige Herrschaft über alle und alles ist für Kallikles nicht Selbstzweck, sondern 
nur ein Mittel zur Glückseligkeit. Diese ist das Ziel, dem die Herrschaft dienen soll, indem 
sie es verwirklicht. Die Mittel zur Glückseligkeit aber richtig anzuwenden, das ist Tugend 
(arete [402 c]). Worin besteht für Kallikles die wahre Glückseligkeit des Menschen? Er sagt 
es ganz klar: Hunger, Durst „und ebenso alle anderen Begierden soll man haben und befrie-
digen können und so Lust gewinnen und glückselig [eudaimonos] leben“ (494 c). Kallikles 
behauptet, das wahre Ziel des menschlichen Lebens – also das, worum es dem Menschen 
gehen solle, damit er wahrhaft Mensch sei – bestehe in nichts anderem als in der durch Be-
dürfnisbefriedigung erzeugten Lust, ganz gleich welcher Art diese Lust und das zugrundelie-
gende Bedürfnis auch seien. Egal ob man Juckreiz verspürt oder sich an Kindern vergehen 
möchte, wer immer seine Bedürfnisse befriedigen kann, sei ein glückseliger Mensch, denn 
das Gute sei nichts anderes als das Angenehme (494 c – 495 c).16 Man könnte auch sagen: 
Es gibt nichts sittlich Gutes oder Böses, sondern nur Angenehmes oder Unangenehmes (be-
zogen auf den je Einzelnen). Man kann und soll demnach nicht fragen, was gut ist und was 
böse, sondern was Lust bereitet und was Unlust. Wem das Kinderschänden – zu dieser Kon-
sequenz versteigt sich Kallikles – Lust bereitet, für den ist es gut (494 c – 495 a). 
 
   Zusatz: Eine sittliche Qualität der Dinge, die unabhängig von ihrer Lustqualität bestünde, gibt es für Kallikles 
nicht. Fälle, in denen wir die Lust nicht als Kriterium akzeptieren, ignoriert Kallikles. Nun werden aber bei-
spielsweise Eltern, wenn sie bei knappen Finanzen mit ihren Kindern Essen gehen, normalerweise nicht sich 
selbst Bier und Braten, den Kindern aber (weil das Geld nicht mehr ausreicht) Wasser und Brot bestellen, son-
dern sie werden für alle etwas in der gleichen Preislage bestellen, auch wenn sie dadurch nicht das Maximum an 
Lust aus diesem Essen für sich selbst herausholen. Sie werden die Lust am Essen der Liebe zu den Kindern und 
der Gerechtigkeit unterordnen. Es verfängt nicht, dagegen einzuwenden, sie würden ihre Lust eben durch das 
Gefühl steigern, gerecht gehandelt zu haben. Denn die letztere Lust ist eine Lust von gänzlich anderer Art als 
die erstere: Sie entsteht nicht aus dem Genuss von etwas (wie die erste Lust), sondern aus dem Verzicht auf 
etwas. Man könnte sie eine Lust zweiter Stufe nennen, die sich aus dem Verzicht auf die Lust erster Stufe ergibt. 
Mit seinen Kindern zu hungern, ist sicherlich nicht im selben Sinne lustvoll, wie zu essen, worauf man Lust hat. 
Wenn wir uns dabei doch „besser fühlen“, so nicht weil wir vom Hunger höheren Genuss hätten als vom Essen, 
sondern weil die Lust allein nicht die Lust garantiert: Es genügt nicht, dass etwas lustvoll ist, sondern damit wir 
etwas tatsächlich als lustvoll erleben können, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein – z. B. die Bedingung, 
dass die Gerechtigkeit und Liebe gegenüber unseren Kindern nicht beeinträchtigt sein darf. Die Lust steht unter 
                                                 
14 Ein solcher Despot ist Alberich im Ring des Nibelungen (Huber 1988, 140f [zu Versen 317f]). 
15 Kant IV, 429 (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Zweiter Abschnitt). Vgl. Huber 2004 und Huber 2006, 
§§ 52-57 
16 Huber 2003, 31f 
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dem Vorbehalt von Bedingungen, unter denen wir sie uns erst gestatten dürfen. Dies sind die Bedingungen, an 
deren Erfüllung und Einhaltung unsere Selbstachtung gebunden ist. Nicht primär nach der Lust, sondern nach 
diesen Bedingungen, unter denen wir sie als Lust zulassen dürfen, zu fragen – das ist spezifisch menschlich im 
Unterschied zum Tier, das einfach direkt und bedingungslos seine Befriedigung anstrebt, weil es nur eine Lust 
erster Stufe kennt. Diese Spezifität des Menschen leugnet Kallikles oder verweigert ihre Anerkennung. 
 
   (16) Sokrates zeigt, dass wir mit „gut“ und „angenehm“ (bzw. „lustvoll“) nicht dasselbe 
meinen. Ebenso nicht mit „böse“ und „unangenehm“. Er führt zwei Argumente an. 
 
[a] Zum einen kann man zwar sagen, jemand empfinde zugleich Lust und Unlust, z. B. 

wenn ein Durstiger trinkt (496 e), nicht aber kann man sagen, jemand sei (oder hand-
le) zugleich gut und böse (495 c – 497 e). 

 
[b] Zum anderen können Gute wie Böse vergnügt oder gepeinigt sein (d. h. Angenehmes 

oder Unangenehmes erleben). Würden nun „gut“ und „angenehm“ bzw. „böse“ und 
„unangenehm“ dasselbe bedeuten, dann wäre ein guter Mensch, der gepeinigt wird, 
zugleich böse (nämlich des Unangenehmen = Bösen teilhaftig), und ein böser 
Mensch, der Lust empfindet, wäre zugleich gut (nämlich des Angenehmen = Guten 
teilhaftig) (498 a – 499 b). 

 
   (17) Kallikles muss zugeben, dass Lust nicht gleichbedeutend mit dem Angenehmen ist, 
und es also gute Lust und schlechte Lust gibt (499 c). Außerdem gibt er zu, dass das Gute 
dem Angenehmen in dem Sinne übergeordnet ist, dass man alles – und so auch das Ange-
nehme – um des Guten willen tun muss, nicht umgekehrt (500 a; vgl. 467 c – 468 b). Auf 
welche Weise also soll der Mensch leben (500 c)? Redekunst üben und den Staat verwalten, 
wie Kallikles meint (§§ 13; 15; 484 c – 486 d), oder philosophisch leben, d. h. das Gute er-
kennen und gut sein statt scheinen zu wollen, wie Sokrates (§ 5; 486 d – 488 b)? 
 
   Zusatz: An dieser Stelle verficht Sokrates nicht positiv das Ideal, philosophisch zu leben, aber er praktiziert 
es, indem er sich von Kallikles belehren lassen will, „wie nämlich ein Mann sein muß und wonach er zu streben 
hat und wie weit, im Alter sowohl als in der Jugend“ (487 e – 488 a). Bezeichnend ist, dass Kallikles das, was er 
als Lebensweise vertritt, dem Sokrates gegenüber nicht praktiziert, nämlich das Beherrschen. Vielmehr lässt er 
sich auf die von ihm gerade bekämpfte Lebensweise des Philosophierens ein, von der er dem Sokrates eben 
abgeraten hatte (484 c – 486 d). 
 
   (18) Wenn das Gute Endziel des Handelns ist, dann kommt es bei jedem Werk darauf an, 
„nicht aufs Geratewohl“ (503 de) zuzugreifen und mit unbändiger Seele zu leben, sondern 
die Seele der richtigen Zucht zu unterwerfen. Und damit ist die von Kallikles empfohlene 
Lebensweise der schrankenlosen Steigerung und Befriedigung der Bedürfnisse (§§ 14f) wi-
derlegt (505 b; ausführlich dann nochmals 507a – 508 c). Dies will Kallikles weder zugeben, 
noch will er seine Position weiter verteidigen, da er ihre Aussichtslosigkeit wohl begriffen hat 
(505 bc). Man kann nicht sagen, dass Kallikles sich davor schäme, etwas behaupten zu müs-
sen, was der gewöhnlichen sittlichen Ansicht der Menschen widerstreitet. Den Mut zum Zy-
nismus hat er sehr wohl. Aber er schämt sich offensichtlich davor, zuzugeben, dass er wider-
legt wurde. Die Scham des Kallikles (wenn er sich denn schämt, was nicht ausdrücklich ge-
sagt wird, wohl aber wahrscheinlich ist; weshalb würde er sonst so abrupt das Gespräch be-
enden?), speist sich nicht aus einem latenten Residuum von Sittlichkeit, sondern aus der Ei-
telkeit des Redekünstlers, dem es nicht um die Sache geht, sondern um den Sieg (§ 4). Kal-
likles ist der lebende Beweis dafür, dass die Rhetorik, wie die Sophisten sie verstehen, Aus-
druck einer unethischen Lebenshaltung ist (§ 7 Zusatz). 
 

Die Rede des Sokrates 
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   (19) Das Gerechte und Gute gilt nicht durch Setzung, sondern von Natur aus: „Gut aber 
sind wir und alles andere, was gut ist, durch irgendeiner Tugend (arete) Anwesenheit? Dies 
dünkt mich wenigstens notwendig, Kallikles. – Die Tugend eines jeglichen Dinges aber, eines 
Gerätes wie eines Leibes und so auch einer Seele und jegliches Lebenden, findet sich nicht so 
von ungefähr aufs schönste herzu, sondern durch Ordnung, richtiges Verhalten und durch die 
Kunst, welche eben einem jeden angewiesen ist. ... Eine gewisse eigentümliche Ordnung also, 
die sich in einem jeden bildet, macht jeden und jedes gut? So dünkt mich“ (506 de).17 Für die 
Seele ist es also gut, ihre spezifische Ordnung zu wahren, denn diese Ordnung muss sie ei-
gentlich wollen, weil sie nur so das ist, was sie ist. Die spezifische Ordnung der Seele besteht 
darin, dass sie besonnen (sophron) ist. Und Besonnenheit besteht darin, nicht bloß den eige-
nen Vorteil und das einem selbst gerade Angenehme zu verfolgen, sondern allen Wesen ge-
recht zu werden: „Der Besonnene aber tut überall, was sich gebührt (ta prosekonta) gegen 
Götter und Menschen ... Tut er nun, was sich gebührt gegen Menschen, so tut er das Gerech-
te; und wenn dasselbe gegen die Götter, dann das Fromme“ (507 a). 
 
   Zusatz: Das Fromme ist selbst eine Form des Gerechten: „Mich dünkt also, o Sokrates, derjenige Teil des 
Gerechten das Gottesfürchtige und Fromme zu sein, der sich auf die Behandlung der Götter bezieht“ (Euthyph-
ron 12 e). 
 
   (20) Die Ordnung der Seele, ihr Selbstsein und daher das, was sie im Letzten und eigentlich 
als das Gute (agathon [§ 3]) will, ist somit ohne das Gerechte (dikaion [§ 3]) nicht möglich. 
Das Gerechte aber ist in sich schön (kalon [§ 3]), was sich daran zeigt, dass Ungerechtigkeit 
unsere Selbstachtung zerstört. Daher kann der Mensch nicht ohne Gerechtigkeit glückselig 
werden. Das ist der Sinn des Satzes, den Sokrates oft wiederholt, dass nämlich das Unrecht-
tun hässlicher sei als das Unrechtleiden (§§ 8f). Auch hier kommt er nochmals ausführlich 
darauf zurück (508 b – 509 c): „Und stehlen dazu und Entführung zur Knechtschaft und ge-
waltsamer Einbruch und überhaupt jedes andere Unrecht gegen mich und das Meinige ist für 
den, der es begeht, beides, übler (kakion) und schändlicher (aischion), als für mich, an dem 
es begangen wird“ (508 e). 
 
   Zusatz: Das Gerechte ist nicht einfachhin identisch mit dem Guten, weil der Mensch nicht jederzeit allem in 
gleichem Maße gerecht werden kann. Menschliche Gerechtigkeit ist keine abstrakte Gerechtigkeit, sondern sie 
muss aus der jeweiligen Lebenslage und Handlungssituation heraus konkretisiert werden. Der Mensch kann und 
muss nicht jederzeit allem und jedem gerecht werden, sondern jedem Wesen genau in dem Maße, in welchem es 
in seinen Verantwortungsbereich fällt. Es wäre nicht gut für den Menschen, wenn er dem Fernsten wie dem 
Nächsten gerecht werden wollte. Der Mensch muss in der Weise gerecht sein, wie es in der konkreten Lage gut 
ist für ihn, gerecht zu sein (Scriptum zur Politeia, § 38). Was gut ist für ihn, ist freilich keine Frage der persönli-
chen Willkür und Laune, sondern der objektiven Wahrnehmung der Situation und ihrer sittlichen Anforderun-
gen. Das Gute ist damit eine noch höhere Instanz als das Gerechte, weil es das Gerechte erst zu praktizieren 
erlaubt. Wenn der Mensch auf die ihm und seiner konkreten Verantwortung gemäße Art sich selbst und der 
Welt gerecht wird, lebt er das für ihn selbst und die Welt Gute, und so hat er Glückseligkeit erreicht: „Denn 
durch den Besitz des Guten, fügte sie [Diotima] hinzu, sind die Glückseligen selig“ (Platon: Symposion 205 a). 
 
   (21) Kallikles hatte zwar behauptet, es sei bloße Konvention, dass Unrechttun als schänd-
lich gelte (§ 11). Diese Behauptung hat Sokrates nicht eigentlich widerlegt.18 Man kann sie 
auch nicht zwingend widerlegen (§ 10). Wie soll man jemandem, der beim Unrechttun nichts 
                                                 
17 Huber 2003, 49ff 
18 Indem er das Gespräch abbricht, signalisiert Kallikles, dass er nichts mehr dagegen zu sagen weiß. Dieses 
einem Zugeständnis nahkommende Verstummen des Kallikles bezieht sich aber nur auf die Aussage des Sokra-
tes, dass die Bedürfnisse nicht übersteigert werden dürften und die Seele vielmehr in Zucht gehalten werden 
müsse (505 bc). 
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Schändliches empfindet, demonstrieren, dass im Unrechttun Schändlichkeit liegt? Er empfin-
det sie ja nicht. Wie soll man einem Farbenblinden die Farbe demonstrieren, die er nicht se-
hen kann? Dass er sie sehen müsste, wissen wir ja selber auch nur daher, dass wir selbst sie 
sehen. Wenn der Farbenblinde dagegenhalten wollte, wir (nicht er) lebten in einer Illusion, 
die wir nur deswegen für Realität hielten, weil wir sie nicht abschütteln könnten, dann wären 
wir nicht im Stande, ihm dies zu widerlegen, denn wer seine Illusion nicht verlassen kann, 
der kann sie nicht mit der Wirklichkeit vergleichen. 
 
   Zusatz: Das „Gesetz (oder Recht) der Natur“, von dem Kallikles sprach (§ 11), ist nicht die schrankenlose 
Selbst-Durchsetzung und Steigerung (§ 14) jedes Einzelnen mit der Folge der Despotie der/des Stärksten (wie 
Kallikles behauptet), sondern das gerechte Zusammenbestehen der vielen. Denn Natur zielt offenbar nicht auf 
den zerstörerischen Tumult aller naturwüchsigen Antriebe, sondern auf deren vernünftige – und das heißt ge-
rechte – Ordnung innerhalb eines Gesamtzusammenhangs. Und diesen Gesamtzusammenhang, nicht den unge-
ordneten Tumult der Antriebe, erst nennen wir „Natur“.19 Das gilt für jedes einzelne Wesen, wie auch für den 
ganzen Kosmos. Denn kein Wesen (und schon gar nicht der Kosmos als Ganzes) ist in sich einfach, die Einheit 
eines jeden bildet sich vielmehr als Gesamtordnung aus vielen unterschiedenen, teils sogar gegenstrebigen Ele-
menten und Funktionen heraus. 
 
   (22) Die Maxime der gerechten Seele ist es, das Unrechttun für schlimmer zu halten als das 
Unrechtleiden (508 b – 509 c). Sich vor erlittenem und verübtem Unrecht zu schützen, bedarf 
es eines „Vermögens“ (dynamis) bzw. einer „Kunst“ (techne) (509 de). Vor Unrecht von Sei-
ten des Gewalthabers im Staat (wenn man selber die Herrschaft nicht besitzt) kann man sich 
schützen, indem man des Gewalthabers Freund wird und sich ihm angenehm macht und an-
passt (510 a-e). Ist aber der Gewalthaber ungerecht, so ist man dadurch zwar vielleicht vor 
dem Unrechtleiden bewahrt, nicht jedoch vor dem Unrechttun. Tut man in dieser Lage kein 
Unrecht, so ist man dem ungerechten Gewalthaber weder Freund noch ahmt man ihn nach. 
Dann aber läuft man Gefahr, selbst liquidiert zu werden (510 e – 511 b). Wenn man nun sein 
Leben nicht retten kann, außer um den Preis, selber ungerecht zu sein (zusammen mit dem 
Machthaber, sei dies ein Einzelner, wie Sokrates voraussetzt, sei es der Druck der Menge, die 
den Einzelnen „gleichschalten“ will), soll man es dann zu erhalten versuchen oder den Tod in 
Kauf nehmen? Anders gesagt: Soll man nach der Maxime leben, dass die Erhaltung des Le-
bens das höchste Gut (§ 4) ist? „soll der Mensch nur dafür sorgen, daß er die längstmögliche 
Zeit lebe“ (511 b)? Nein; Sokrates argumentiert: Wenn es nur um die Selbsterhaltung geht, 
dann ist es lächerlich, wenn Kallikles seine Tochter keinem Kriegsbaumeister zur Frau geben 
möchte. Denn damit setzt er voraus, dass es darauf ankomme oder gut (agathon) sei, eine 
geachtete – d. h. schöne (kalon) – gesellschaftliche Stellung auszufüllen, nicht aber einfach 
nur möglichst lang zu leben. Ein Mensch soll die Dauer des Lebens Gott überlassen, von sich 
aus aber auf das jeweils Nächste achten, auf dass er hier und jetzt das tue, wofür er sich nicht 
vor sich selbst zu schämen braucht (511 c – 513 a). 
 
   (23) Bevor daher jemand in die Staatsgeschäfte eintritt und Staatsmann werden will, muss 
er die philosophische Lebensweise pflegen (513 c – 515 b). Das philosophische Leben ist die 
Voraussetzung jedes anderen Lebens, denn immer kommt es vor allem darauf an, dass der 
Einzelne zuallererst „sich nur dazu verholfen hat, nichts Unrechtes jemals gegen Menschen 
oder Götter zu reden und zu tun“ (522 cd). Dazu aber bedarf es der durch Philosophieren 
besonnenen Seele (§§ 19f). Staatsverwaltung und philosophisches Leben sind demnach in 
Wahrheit gar keine Alternativen, als welche Kallikles sie dargestellt hat (§ 17). Eben diese 
durch Philosophieren kultivierte Besonnenheit, welche dann Gerechtigkeit verbürgt, haben 
die athenischen Staatsmänner der Vergangenheit wie der Gegenwart nicht aufgebracht (515 a 

                                                 
19 Huber 2006, §§ 218ff 
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– 522 e). Die persönliche sittliche Integrität der einzelnen Seele ist das höchste Gut, weil es 
die Voraussetzung für ein gut geführtes Leben ist. Umgekehrt ist es „unter allen Übeln das 
ärgste“, „mit vielen Vergehungen die Seele angefüllt, in die Unterwelt zu kommen“ (522 e). 
Die sokratische philosophische, d. h. die am Guten und Gerechten ausgerichtete Lebensweise 
ist die, welcher der Mensch folgen soll. Die von Kallikles empfohlene Lebensweise (§§ 13; 
15) aber ist nichts wert (527 e). 
 
   (24) Das Gerechte zeigt sich in der Erkenntnis der Seele und realisiert sich in der Gesin-
nung der Seele des Einzelnen. Die Gesinnung der Seele ist versteckt hinter den mannigfalti-
gen Inhalten, verschlungenen Motiven und konkreten Umständen des irdischen Lebens. Erst 
wenn im Tode diese Verkleidungen von ihr abfallen, zeigt sich, was es mit einer Seele wirk-
lich auf sich hat, von welcher Beschaffenheit sie wirklich ist. Die gute Seele ist nicht dadurch 
gekennzeichnet, dass sie dies oder jenes (material) haben und tun will, sondern dadurch, dass 
sie, was auch immer sie material hat und tut, es auf eine gerechte Weise hat und tut. Ob die 
Seele gerecht handelt, ergibt sich daher nicht schon aus den materialen Inhalten, Motiven 
und Umständen des Handelns. Die Idee des Subjekts, des Wesens, das hinter allen Inhalten, 
Motiven und Umständen steht und mit nichts davon identisch ist, wohl aber sich darin aus-
drückt – diese Idee des Subjekts20, des Ich, der Seele führt zum Mythos vom Totengericht. 
Mythos heißt nicht Fiktion. Der Mythos ist Wahrheit, er ist logos. Der Mythos ist erzählter 
logos, und „erzählt“ heißt, dass er den Sachverhalt der Beurteilung der Seelen auf eine Weise 
darstellt, von der nicht notwendig ist, dass sie genau auf die geschilderte Weise stattfindet, 
von der aber notwendig ist, dass sie überhaupt stattfindet. 
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