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 „Wer WeiSS, WaS gerecht iSt, iSt gerecht  
und tut daS gerechte“

SokratiSch-platoniScher intellektualiSmuS – 
pädagogiSche triaS, anámneSiS, perSon

es ist eine weitgehend akzeptierte ansicht, dass Sokrates und platon einen ethi-
schen intellektualismus vertreten und gelehrt haben1. in platons dialogen wird oft 
davon gesprochen, dass moralisches tun und Verhalten auf einem Wissen beruht, 
auf epistéme, phrónesis oder sophía: die Frömmigkeit (euthyphr. 14c), die tapfer-
keit (lach. 194d ff., 199cd), die sophrosýne (charm. 165c), die gerechtigkeit 
(gorg. 460a ff., hipp. ii 375de). die tugend, areté, wird in platons Schriften wie 
eine techne behandelt. die technai – also jedes planvolle und systematische tun, 
das entweder auf die herstellung einer Sache (z. B. der Schuhe durch den Schuster, 
eines hauses durch den Baumeister) oder auf die richtige und gute Behandlung ei-
nes jeweils spezifischen objekts (z. B. des körpers durch den arzt oder den Sport-
lehrer, eines musikinstrumentes durch den musiker, des Bodens und des Saatgutes 
durch den Bauern) ausgerichtet ist, beruht auf einem einschlägigen Fachwissen. 
dasselbe gilt für die areté (krit. 47c ff., ion 537c ff., pol. i 342c, gorg. 448cd, 
459cd). platon lässt Sokrates in den Frühschriften mehrmals die Überzeugung ver-
treten, dass areté Wissen ist und in einer analogie zur techne steht bzw. eine techne 
ist (z. B. pol. i 332c ff., prot. 349e ff., 361ab, men. 88a ff., vgl. Xenoph. mem. 
1,2,37; 3,9,5; 4,4,5), und dass kein mensch absichtlich und bewusst unrecht tut. 
deshalb argumentiert Sokrates in den diskussionen über ethische Fragen ständig 
mit analogien aus dem Bereich der technai, mit dem arzt, dem Baumeister, Steu-
ermann, kitharaspieler usw.: areté ist techne und beruht auf einem handlungslei-
tenden Wissen, und zwar dem Wissen vom guten. dieses Wissen ist lehrbar, es ist 
der hinreichende grund für das richtige moralische tun und Verhalten2.

1 dodds <1970> 15, vgl. 96 f., hat erklärt, dass bereits bei homer die gewohnheit festzustellen 
ist, Verhaltensweisen mit Begriffen des Wissens zu erklären; die so genannten sokratischen 
paradoxien, dass tugend Wissen ist und dass niemand mit absicht schlecht handelt und Böses 
tut, seien ein verallgemeinerter Formulierungstyp tief eingewurzelter denkgewohnheiten; vgl. 
dodds <1959> 218, wo er feststellt, das konzept des Willens fehle im frühen griechischen 
denken völlig. Zum sokratisch-platonischen Zusammenhang von tugend und Wissen vgl. 
kafka 99, gigon <1985> 133 ff.; levett spricht von „the Socratic principle, to know, what is 
just, is to act justly“ als etwas allgemein Bekanntem. er verweist 175 anm. 105 auf nestle, der 
geglaubt hatte, den „verbreiteten intellektualismus“ als „das unvermeidliche ergebnis des feh-
lenden Willensbegriffes“ erklären zu können. – in den folgenden, z. t. umfangreichen anmer-
kungen wird versucht, einen Überblick über die früheren Stellungnahmen zu einzelnen aspek-
ten des themas zu geben.

2 Vgl. ulfig; bei ihm fehlt die Begründung bzw. erklärung dafür, warum das Wissen nach der 
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nach dieser analogie hat die sokratisch-platonische areté ein spezifisches ob-
jekt, nämlich die menschliche Seele, und ihre aufgabe besteht darin, ihrem objekt 
zu nützen. diese konzeption von areté war in jener Zeit etwas neues und sie ist 
auch etwas eigenständiges geblieben. platon konfrontiert seinen Begriff von areté 
immer wieder mit den Vorstellungen, die zu seiner Zeit und auch später mit dem 
Wort areté verbunden worden sind, z. B. mit der areté eines perikles. Für leser, die 
platons konzeption nicht kennen, sind Übersetzungen in moderne Sprachen – z. B. 
tugend, virtue, vertu, cnota … – unzureichend und irreführend. dasselbe gilt für 
die Übersetzung von techne mit „craft“, wegen der jeweils anderen konnotationen 
dieser Übersetzungswörter. die Übersetzung von sophía mit wisdom oder Weisheit 
weckt bei lesern, welche platons texte nicht kennen, sicher auch unpassende Vor-
stellungen, wie z. B. die „dass die Weisheit des Sokrates sich auf das Sein und die 
ideen des guten und Schönen bezieht und somit göttlichen ursprungs ist“. gele-
gentlich lässt sich der eindruck nicht verdrängen, dass auch manche platoninterpre-
ten von den Übersetzungswörtern an einem adäquaten Verständnis der griechischen 
Begriffe und ihrer Verwendung bei platon gehindert werden3.

die techne hat eine leitungsfunktion, sie „herrscht“, archei, über ihr objekt, 
sie will nützen, sowohl ihrem objekt – die techne des arztes den kranken, die des 

meinung des Sokrates zum tun des als richtig erkannten führt. diese leerstelle trifft man in 
einigen platoninterpretationen an, z. B. in der Formulierung „Sokrates glaubte sogar, dass die 
verstandesmäßige erkenntnis des moralischen prinzips ausreichend ist, um eine moralische 
konversion zu bewirken, d. h. eine vollkommene Veränderung der lebensform“ (so hösle 72). 
– moralisch zu sein war für Sokrates und platon aber kein Selbstzweck, auf das motivations-
problem weist hossenfelder in seinem guten artikel hin; penner spricht von einem ethischen 
egoismus, guardini in Bezug auf phdn. 97bc von einem „rationalen absolutismus, für welchen 
das Vernünftig-evidente mit dem Werthaft-richtigen identisch ist“.

3 martens weist 111f. auf den etymologischen Zusammenhang zwischen areté und áriston hin 
und erinnert dabei an Schadewaldts „Bestheit“, er sagt richtig, dass unser Wort „tugend“ mit 
„taugen“ zusammenhängt, also „tauglichkeit“ bedeutet, aber im lauf der Zeit andere konno-
tationen angenommen hat und verchristlicht worden ist. auch koyré stellt fest, dass die Über-
setzungen der griechischen Begriffe in eine moderne Sprache beim leser unterschiedliche 
assoziationen hervorrufen (17 anm. 4 zum anfang des menon). döring übersetzt areté mit 
„gutsein“, Vlastos mit „excellence“, wobei er auch die einsicht äußert, dass Übersetzungen für 
native speaker nicht verständlich sind und falsche assoziationen hervorrufen. – „excellence“ 
passt auf aspekte des vorsokratisch/vorplatonischen Verständnisses von areté, etwa auf die 
areté des perikles. – die angeführte erklärung von sophía stammt aus dem artikel von a. 
Schniewind. Besser, wenn auch schwankend formuliert pietsch „platons gebrauch von sophía 
weist drei … Stufen auf. die gemeinsame grundbedeutung ist die der vollendeten einsicht in 
einen bestimmten Sachverhalt und der Fähigkeit zur praktischen umsetzung … die Weisheit 
führt jede durch sie bestimmte tätigkeit zum erfolg …“ – das gilt für die griechische sophía 
und für ihr deutsches äquivalent „Wissen“, aber das lemma „Wissen“ gibt es in Schäfers 
platonlexikon nicht, es fehlt dort wie auch manches andere. albert spricht von sophía als 
„Sachverstand“ und „Wissen im allgemeinen Sinn“, Schäfer <2008> 420 sagt, die Bedeutung 
von sophía habe sich im 5. Jahrhundert auf allerlei arten von kenntnis, Wissen, Fertigkeit im 
handwerk … im eminenten Sinn auch für klugheit und praktische umsicht in den wesentli-
chen lebensangelegenheiten ausgeweitet. Zum komplex agathós / to agathón – ergon – chré-
simon – ophélimon/kalón vgl. den artikel von reiner <1974>. 
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Steuermannes den passagieren … – als auch sich selbst: sie will im höchsten grad 
vollkommen sein (pol. i 341c ff., 346a ff.)4.

alles hat seine eigene dýnamis, seine spezifische Wirkungsweise und Wir-
kungskraft, mit der es sein ergon tun, seine spezifische aufgabe erfüllen und seine 
leistung erbringen kann, das pferd, die augen und ohren, geräte zum Schneiden 
…, und alles hat seine eigene areté (pol. i 352d ff., vgl. lach. 192ab, gorg. 447c, 
hipp. i 295c ff., pol. iV 430b, V 477cd), und es wird danach beurteilt, ob es mit 
seiner areté sein ergon gut macht (pol. i 353c). auch die Seele hat ihr ergon, ihre 
aufgabe und ihre leistung, die nur sie allein erbringen kann: die Fürsorge, leitung, 
Überlegung und auch das leben; dazu hat sie ihre oikeía areté, die gerechtigkeit. 
also wird die gerechte Seele und der gerechte mensch gut leben, der ungerechte 
schlecht (pol. i 353de): die areté des menschen liegt in der Seele, sie besteht nicht 
wie die areté der homerischen helden, der Sieger in olympia und des perikles da-
rin, nach außen große Werke zu vollbringen, in der Welt erfolgreich zu sein und 
dadurch macht und ansehen zu haben.

Sokrates vertritt die Überzeugung, dass das Wissen davon, was gut und richtig 
ist, zum guten und richtigen tun und handeln führt. die klarste Formulierung die-
ses ethischen intellektualismus findet sich im dialog gorgias, am ende der diskus-
sion zwischen Sokrates und dem berühmten Sophisten. es geht um die Frage, mit 
welchen dingen es die rhetorik zu tun hat und worin ihre spezifische leistung 
besteht (gorg. 449d ff.). das führt zu der Frage des Sokrates, ob ein Schüler, der bei 
gorgias rhetorik lernen will, wissen muss, was gerechtigkeit ist, und ob er, falls er 
dies nicht schon vorher weiß, es von gorgias lernen wird. gorgias erklärt: Falls er 
es nicht schon vorher wissen sollte, wird er es bei ihm lernen (459c ff.). hier setzt 

4 Vgl. guthrie 198: die lehre, dass das Wissen von dem, was recht und richtig ist, eine notwen-
dige und ausreichende Bedingung dafür ist, es zu tun, hing bei Sokrates ohne Zweifel von der 
analogie mit den technai ab, diese lehre ist von platon beibehalten worden. nach kube 48f., 
57 ist der techne-Begriff der Sophisten, nämlich die auffassung, dass areté lehrbar ist und in 
der Bewältigung der Wirklichkeit besteht, die Voraussetzung dafür, dass das Beispiel der tech-
nai auf die erziehung angewendet werden konnte, deshalb müsse das sokratische modell in 
Verbindung mit den sophistischen ansichten gesehen werden. Wolf 24 erklärt, dass in einer 
Situation, in der die alten Werte verloren gegangen sind, das Bedürfnis nach einem sicheren 
praktischen Wissen entstanden ist, nach einer konzeption des guten, für das man rechenschaft 
ablegen kann. dafür stand nur das modell des techne-Wissens zur Verfügung. nach ansicht 
von nehamas <1999> 46 hat Sokrates die traditionelle moralische erziehung in athen kriti-
siert, aber kein eigenes positives moralisches programm gehabt, die reine techne-analogie 
reiche nicht aus, um Sokrates eines blinden intellektualismus zu überführen. nehamas glaubt 
nicht, dass Sokrates die techne-analogie ernst genommen hat, seine haltung sei zweideutig 
<1999> 39; er spricht von einem „definitional intellectualism“: Sokrates scheine geglaubt zu 
haben, dass wir die definition einer virtue kennen müssen, um entscheiden zu können, ob be-
stimmte features zu ihr gehören, 35, sein projekt scheitere an zwei kritischen dingen: er be-
trachtet ein bestimmtes Wissen als ausreichend für richtiges handeln und er macht den erwerb 
dieses Wissens unmöglich, 28. Zum komplex „areté – techne – epistéme – eudaimonía“ vgl. 
horn – rapp 59 f. s. v. areté. Buchmann 81ff. unterscheidet – im anschluss an hirschberger – 
bei platon zwischen einem praktischen und einem werttheoretischen intellektualismus. kahn 
224f. spricht von einer intellektualistischen „moral psychology“ und stellt dabei unterschiede 
zwischen prot. 360d und pol. iV 428bc fest.
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Sokrates mit seinen analogien aus dem Bereich der technai an: Wer das handwerk 
des Baumeisters gelernt hat, ist ein Baumeister, wer musik gelernt hat, ist musiker, 
wer die techne des arztes gelernt hat, ist arzt, denn jeder mensch ist so, wie das 
Wissen ihn macht (460b). Von da aus tut Sokrates den Schritt von der techne zur 
areté und folgert: Wer das gerechte gelernt hat, ist gerecht, der gerechte tut das 
gerechte, also muss der rhetor gerecht sein, der gerechte mensch will das gerechte 
tun, also wird der gerechte niemals unrecht begehen wollen (460bc).5 Von der 
Bedeutung des Wissens für das richtige ethische handeln hat bereits demokrit ge-
sprochen (VS 68 B 83 und 181).

die argumentation des Sokrates impliziert auch den Willen bzw. das Wollen: 
Wer weiß, was gerecht ist, wird niemals unrecht tun wollen. dem entspricht der 
bekannte Satz des Sokrates, dass kein mensch willentlich und absichtlich unrecht 
tut (apol. 37a, vgl. prot. 345d), und dass moralisches Fehlverhalten durch fehlen-
des Wissen, ágnoia, verursacht wird (prot. 345de). das Wollen ist immer auf das 
gute, das für uns auch das nützliche ist, gerichtet, areté besteht darin, die agathà 
boúlesthai kai dýnasthai (gorg. 468c, men. 78a). Beim sokratisch-platonischen 
agathón kann es nicht zu interessenkonflikten kommen wie bei anderen gütern6. 

5 Vgl. den ausführlichen kommentar zu gorg. 460a–c bei dodds <1959> 218 f.; dodds verweist 
auf aristoteles, e. e. 1216 b6 und Xen. mem. 3,9,5; die Stelle in der eudemischen ethik wirke 
wie eine direkte Bezugnahme auf diese Stelle im gorgias, die von dodds als ernsthafte ansicht 
des historischen Sokrates betrachtet wird. – levett 215 ff. will zeigen, dass Sokrates den gor-
gias hier nur durch ein rhetorisches mittel, das gorgias selbst oft angewendet hat, zu dieser 
Zustimmung bringt, mit der gorgias in Widerspruch zu seinen früheren äußerungen gerät, 
nämlich durch die polyptota „tektoniká – tektonikós, mousiká – mousikós, iatriká – iatrikós“, 
aus denen er das ergebnis ableitet, dass jeder so ist, wie das Wissen ihn macht: Sokrates ge-
winnt nicht durch ein logisches argument, sondern spöttisch-ironisch durch eine rhetorische 
Sprache, die überzeugt, ohne wahr zu sein. in den polyptota sieht levett nur parodie des gor-
gianischen Stils, er bestreitet zwar nicht, dass Sokrates persönlich von der richtigkeit seiner 
Schlussfolgerung überzeugt war, er spricht aber nicht davon, dass hinter der parodie das 
technemodell der areté steht.

6 es ist eine verbreitete auffassung, dass die griechen bis in die Zeit platons dem Willen im 
Bereich der ethik keine rolle beigemessen haben (vgl. dazu dodds oben in anm. 1 sowie das 
Buch von dihle, der 56 explizit sagt, dass es bei den griechen keinen freien Willen im Sinne 
späterer anthropologie gibt; der delphische Spruch „erkenne dich selbst“ soll die rolle, die der 
intellekt im moralischen leben spielt, begrenzen und zugleich bestätigen). kahn sagt 226 im 
hinblick auf das Wissen, auf das im laches und im charmides hingewiesen wird (scil. das 
Wissen vom guten und Schlechten): „Wir müssen wissen, was wir wirklich wollen“. – Wieland 
spricht 265ff. von den beiden komponenten, dem Wissentlichen und dem Wollentlichen; der 
Satz des Sokrates, dass niemand freiwillig unrecht tut, zielt auf eine Beziehung des handeln-
den zu sich selbst und den eigenen intentionen; Sokrates geht von der existenz eines letzten 
Zieles aus, mit dem sich der handelnde schon immer identifiziert hat. nach Buddensieck 
333 ff. zeichnet sich das Wollen bei platon dadurch aus, dass es immer auf etwas bezogen ist, 
das für den Wollenden tatsächlich gut ist. intellektualistisch wird die konzeption dadurch, dass 
wir das richtige wollen werden, wenn wir das entsprechende Wissen haben; vgl. heitsch 
<1994> 13 f.: Wenn die meinung, dass jeder mensch nach dem guten strebt, mehr sein soll als 
eine erbauliche Behauptung, darf sie nicht moralisch verstanden werden: Sokrates muss unter 
dem guten das nützliche verstehen. 
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die Schlussfolgerung, auf die Sokrates das gespräch mit gorgias hinführt, 
scheint ganz eindeutig zu sein, trotzdem ist die Frage nicht unberechtigt, ob platon 
seinen Sokrates hier auch die Überzeugung des historischen Sokrates aussprechen 
lässt und ob das, was er seinen Sokrates hier sagen lässt, auch seine eigene Über-
zeugung war. und es stellt sich die Frage, warum der mensch, der weiß, was ge-
recht ist, das gerechte auch tun will7.

platon lässt seinen protagoras sagen, dass die menschen die gerechtigkeit wie 
ihre muttersprache lernen (prot. 327e f.), ebenso den alkibiades, der noch hinzu-
fügt, dass alle griechen meinen, es sei klar, was gerecht und was ungerecht ist (alk. 
i 110b ff., 111a). in der politeia erklärt Sokrates, dass wir von kindheit an dógmata 
über das gerechte und das Schöne haben, weil wir von kindheit an darin aufge-
wachsen und erzogen sind (pol. Viii 538b).

die Zurückführung der areté auf ein Wissen bzw. ihre Begründung im Wissen 
kann mit einiger Sicherheit dem historischen Sokrates zugeschrieben werden. aris-
toteles sagt in der eudemischen ethik, dass Sokrates es als telos bezeichnet hat zu 
wissen, was areté ist, und dass er die Fragen nach den einzelnen tugenden gestellt 
hat; er hat gedacht, dass alle aretaí Formen des Wissens sind, so dass mit dem Wis-
sen, was gerechtigkeit ist, der mensch gerecht ist (ee 1216 b3 ff., vgl. ne 1144 
b17 ff. und 1145b23 ff., wo aristoteles bemerkt, dass die Behauptung des Sokrates, 
niemand handle, wenn er das Wissen hat, gegen das béltiston, den phainómena 
widerspricht, also dem, was man in der realität beobachten kann)8. auch Xeno-
phon spricht davon, dass nach meinung des Sokrates die areté insgesamt sophía ist, 
also Wissen (mem. 3,9,4f.).

im gorgias behandelt platon nochmals themen seiner frühen Schriften, aber er 
entwickelt auch neue konzepte und fasst manches zusammen, was bereits in den 
Frühschriften gesagt worden ist. der dialog ist auf der einen Seite negativ, kritisch 
und polemisch – dazu gehört die auseinandersetzung mit der Sophistik und rheto-

7 es ist sicher zu sehr vereinfachend, Sokrates als „mouthpiece“ platons zu bezeichnen, wie es 
Vlastos <1991> 117 getan hat. auch renaud spricht von einer Sprachrohrfunktion des platoni-
schen Sokrates, er setzt voraus, dass in den dialogen, auch schon in den frühen „sokratischen“, 
keine einfache Wiedergabe der ansichten des historischen Sokrates zu suchen ist, vielmehr das 
philosophische und pädagogische programm platons (67 mit anm. 7). ähnlich äußert sich 
prior 110, der sich gegen den scholarly consensus wendet, dass platons frühe dialoge material 
für die rekonstruktion der philosophischen ansichten des historischen Sokrates bieten: platon 
ist nicht der Biograph des Sokrates. 119 sagt prior, dass platon, und vielleicht er allein, die 
philosophischen konzeption des lebens, wie Sokrates sie hatte, verstanden hat. er wollte sich 
mit den Zielen identifizieren, die Sokrates in den frühen und mittleren dialogen darstellt, die 
aber nicht notwendig die ansichten des historischen Sokrates gewesen sein müssen: platons 
rolle ist die eines ergebenen anhängers, nicht die eines reporters. – mit dem scholarly con-
sensus meint prior, wie er 111 erklärt, den consensus among contemporary scholars in the 
mainstream of British and american scholarship.

8 aristoteles interpretiert hier Sokrates sehr summarisch; Sokrates hat nicht behauptet, dass je-
mand, der das Wissen vom agathón hat, gegen dieses Wissen handelt, aber er hat auch nicht den 
anspruch erhoben, dieses Wissen zu besitzen, und er hat es auch bei seinen gesprächspartnern 
nicht gefunden. guthrie 197 sagt – mit Bezug auf diese kritik des aristoteles: das, was wir 
über Sokrates wissen, ist sein claim, dass tugend Wissen ist, und er verweist auf prot. 345d, 
gorg. 468c und men. 78ab; zum claim des Sokrates s. auch r. Weiss <2006>.
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rik sowie die kritik an den großen politikern athens –, auf der anderen Seite positiv 
und konstruktiv: platon führt die unterscheidung von mittel und Zweck sowie die 
zwischen gütern, Übeln und wertneutralen dingen ein und zeigt, dass der Wille 
stets auf ein agathón gerichtet ist (467c ff.); er stellt ausführlich ein System von vier 
technai vor, deren objekte der körper bzw. die Seele sind (464b ff.), und erklärt, 
was ein guter, „technischer“ politiker für seine Bürger leisten sollte (504de). Sok-
rates ist in den gesprächen mit gorgias und polos der aus den aporetischen dialo-
gen bekannte elenktiker, im gespräch mit kallikles – der mit hilfe der sophisti-
schen rhetorik als politiker in athen macht zur Befriedigung seiner Wünsche und 
zur realisierung seiner lebensphilosophie bekommen möchte – spricht er aber in 
protreptischer art und absicht davon, wie der mensch glücklich wird, hier im dies-
seits und nach dem tod: er weist einen Weg, wie man leben soll, und er zeigt ein 
lebensziel. im mythos, den Sokrates am Schluss des dialogs erzählt – als letztes 
mittel, mit dem er kallikles zu überzeugen versucht –, lässt platon ihn vom Schick-
sal der Seele nach dem tod sprechen. damit verweist platon auf die Quelle der 
„grundüberzeugung“ des Sokrates. um deren grundlage zu erklären, wird er später 
im menon und im phaidon Sokrates die theorie der anámnesis, der Wiedererinne-
rung entwickeln lassen.

in der diskussion mit gorgias geht es um die Frage, was die rhetorik ist und 
mit welchen dingen es der rhetor bei seiner tätigkeit zu tun hat. Sokrates möchte 
von gorgias erfahren, was die dýnamis seiner techne ist, was er ankündigt, was er 
lehrt und von welchen dingen die rhetorik ein Wissen ist (447bc). gorgias nennt 
die logoi und Sokrates fragt weiter, welchen inhalt diese logoi, die Worte und re-
den haben (449d ff.). gorgias versucht, den besonderen Status der rhetorik im un-
terschied zu den anderen technai hervorzuheben, schließlich nennt er „die größten 
und besten der menschlichen dinge“ als inhalte der rhetorischen logoi (451e): die 
rhetorik verschafft den menschen Freiheit und die herrschaft über die anderen in 
der polis, sie erzielt ihre Wirkung dadurch, dass sie im gericht die richter und in 
den politischen Versammlungen die leute überzeugen kann (452e).

Sokrates hält dagegen, dass auch andere technai Überzeugung produzieren, 
peithó, und er verlangt eine aussage, worüber und wovon die rhetorik überzeugt, 
worauf gorgias die díkaia kai ádika nennt (454b). inhalt der rhetorik ist demnach 
das gerechte und ungerechte. im Folgenden unterscheidet Sokrates zwischen Wis-
sen und Überzeugung: Wissen ist immer wahr und richtig, Überzeugung kann rich-
tig oder falsch sein. gorgias gibt zu, dass die rhetorik nur Überzeugung ohne Wis-
sen vermittelt, woraus Sokrates schließt, dass sie nicht darüber belehrt, was gerecht 
und was ungerecht ist (454e f.). Jetzt lässt platon seinen gorgias aus der Schule 
plaudern: die rhetorik ist allen anderen technai überlegen, weil der rhetor, ohne 
deren Fachwissen zu haben, über alles überzeugender reden kann als die jeweiligen 
Fachleute (455d ff.).

nach einem intermezzo, in dem gorgias den vergeblichen Versuch unternimmt, 
das unangenehm gewordene gespräch zu beenden (458b f.), rekapituliert Sokrates 
das bisherige gespräch und hebt dabei hervor, dass gorgias erklärt hat, der rhetor 
könne ohne das entsprechende Fachwissen vor einer menge von leuten, also vor 
unwissenden, überzeugender reden als der kompetente Fachmann, z. B. der arzt, 
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und sich dadurch vor unwissenden den anschein verschaffen, es besser zu wissen 
als der Wissende (458e ff.). gorgias sieht darin immer noch einen großen Vorteil. 

in diesem Zusammenhang lässt platon seinen gorgias eine apologie der lehrer 
der rhetorik vortragen. gorgias sagt, dass die lehrer der rhetorik überall in einem 
schlechten ruf stehen, weil ihre Schüler die rhetorik auf unrechte Weise anwen-
den. daran seien aber nicht die lehrer schuld, denn sie haben die techne der rheto-
rik gelehrt, damit die Schüler sie auf gerechte Weise anwenden, und deshalb dürfe 
man, wenn jemand zum rhetor gemacht worden ist und dann mit dieser Fähigkeit 
unrechtes tut, nicht die lehrer der rhetorik aus den Städten vertreiben (456c ff.).

Vom gesprächsverlauf her ist diese Verteidigung völlig unnötig, denn Sokrates 
hatte die lehrer der rhetorik überhaupt nicht angegriffen und auch nicht von einem 
möglichen missbrauch der rhetorischen techne gesprochen. der autor platon hat 
gorgias deshalb von der ungerechten anwendung der rhetorik durch die Schüler 
sprechen lassen, damit Sokrates jetzt die Frage stellen kann, in welchem Verhältnis 
die rhetorik zur gerechtigkeit steht und ob der rhetor bzw. sein Schüler wissen 
muss, was gerechtigkeit ist: muss der Schüler dies schon wissen, bevor er zu gor-
gias in die lehre kommt, und wird er – falls er es nicht schon weiß – es von gorgias 
lernen? natürlich muss gorgias in athen, vor den vielen Zuhörern, welche die dis-
kussion miterleben und unter denen sich junge leute, die seine Schüler werden 
wollen (455cd), und wohl auch deren Väter befinden, sagen, dass er seinen Schü-
lern das Wissen davon, was gerechtigkeit ist, vermitteln wird. dadurch kann Sok-
rates ihm einen Widerspruch nachweisen: Wenn der Schüler der rhetorik gelernt 
hat, was gerecht ist, kann er von der rhetorik keinen unrechten gebrauch machen, 
denn wer gelernt hat und weiß, was gerecht ist, ist gerecht und will nur gerechtes 
tun (460bc). Zu diesem ergebnis führt Sokrates den gorgias auf der grundlage des 
technemodells der areté (460ab). dieses ergebnis bekräftigt Sokrates später im 
gespräch mit kallikles: Wer ein richtiger rhetor sein will, muss gerecht sein und 
die díkaia kennen (508c)9.

Bei der Frage, ob seine Schüler wissen müssen, was gerechtigkeit ist, hat gor-
gias nicht an die ethische tugend zu denken brauchen, sondern an das díkaion im 
Sinn des gesetzlichen und gesetzesgemäßen, des nómimon. diese gleichsetzung 
war durchaus üblich, wie Stellen aus gerichtsreden jener Zeit belegen (der platoni-
sche Sokrates erklärt in seiner Verteidigungsrede, dass er sich als prytane im argi-
nusenprozess den Forderungen der aufgeregten menge widersetzt hat auf der 
grundlage des nómos und des díkaion, apol. 32bc). die gesetze musste der Schü-

9 Jäkel sagt 1010 richtig, dass gorgias selbst durch die unnötige Verteidigung der rhetoriklehrer 
dieses ergebnis provoziert hat; dodds <1959> 218: Sokrates benützt das Zugeständnis des 
gorgias, um die paradoxe Schlussfolgerung zu erreichen, die ohne Zweifel der ansicht des 
historischen Sokrates entspricht; er hat die unbewussten Voraussetzungen des traditionellen 
griechischen denkens über menschliches Verhalten bewusst gemacht. – Scharfe kritik an pla-
tons darstellung der Sophisten übt gigon <1985> 133 ff. er meint, platon verdanke den So-
phisten viel, ohne es mit einem Wort zu erwähnen; er übt 149 f. scharfe kritik an der methode, 
mit der platon seinen thesen zum Sieg zu verhelfen versucht; die darstellung des gorgias ist 
so, dass der Sophist immer wieder in ausweglose Situationen hineinmanövriert und lächerlich 
gemacht wird. – Bernardini – Veneri sprechen von einem klima der polemik und von platons 
Verzerrungen der gedanken des gegners als mittel, um die eigenen zum Sieg zu führen.
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ler der rhetorik natürlich kennen, sowohl für das Verfassen von gerichtsreden wie 
von politischen reden. aus der kenntnis der gesetze folgt aber nicht, dass ihr ken-
ner ein in jeder hinsicht gerechter mensch sein muss10.

gorgias hat sich in einen Widerspruch hineinmanövriert: Vorher hatte er es als 
großen Vorteil herausgestrichen, dass der rhetor kein Wissen von dem zu haben 
braucht, worüber er zu den leuten redet, jetzt gibt er doch zu, dass er wissen muss, 
was gerecht ist. platon hat durch seine dramaturgie und dialogregie – durch die 
von Sokrates nicht provozierte Verteidigung der lehrer der rhetorik – diesem die 
möglichkeit geschaffen, gorgias dazu zu bringen, dass er – vor dem publikum – 
dem Satz zustimmt „Wer weiß, was gerecht ist, ist gerecht …“. er musste zustim-
men, wenn er sich als lehrer für die athenische Jugend empfehlen wollte. gorgias 
stimmt aber nur sehr zurückhaltend zu (phaínetai, „es sieht so aus“), und Sokrates 
sagt abschließend, man müsse über diese Sache noch lange gemeinsam nachden-
ken, um sie ausreichend zu durchschauen (461ab).

es ist eine auch in philosophischen platoninterpretationen bereits weitgehend 
berücksichtigte methodische einsicht, dass man nicht einzelne Stellen aus platons 
dialogen aus ihrem kontext herauslösen und auf der grundlage isolierter textele-
mente sagen kann: „hier sagt platon das und das …, an dieser Stelle lehrt platon 
das und das …“. platon sagt in seinen Schriften nie etwas und er lehrt auch nichts, 
wenigstens nicht in direkter Form. platon schreibt keine philosophischen traktate 
und keine lehrbücher, sondern er stellt dar, wie Sokrates mit verschiedenen perso-
nen über philosophische Fragen diskutiert. die unterscheidung, was dabei „sokra-
tisch“, was „platonisch“ oder was beides ist, lässt sich in den Frühschriften, im 
gorgias und auch noch in den dialogen der mittleren periode nicht eindeutig tref-
fen11. 

10 das phänomen, dass platon Sokrates und dessen gesprächspartner eine jeweils andere Sprache 
sprechen und mit denselben Begriffen etwas anderes meinen lässt, zeigt sich auch an protago-
ras und an kritias im charmides (vgl. heitsch <1994> 23 zum hipp. ii). Zur gleichsetzung von 
díkaion und nómimon s. isaios or. 2,47; 4,31; 6,65; 8,46; 10,22; 11,35 f., 11,38; die richter 
gelobten in athen, nach den gesetzen gerecht zu urteilen (andok. or. 1,2). der platonische 
protagoras nennt díkaia und nómima als ein zusammengehöriges paar (prot. 327a), der xeno-
phontische Sokrates setzt sehr oft díkaion und nómimon gleich (Xen., mem. 4,4,1 ff.; 4,4,10; 
4,4,12 ff. und öfter).

11 Zum literarischen charakter der dialoge platons und zu den sich daraus ergebenden konse-
quenzen für die interpretation vgl. dalfen <1974>, <1975>, <1979/80>, <1989>, <1998>, ch. 
griswold <1980>, Schmitt <1999> (über die Funktion der Widersprüche, in die Sokrates seine 
gesprächspartner ständig zu verwickeln versucht, sowie über den mimetischen aspekt). Wie-
land spricht 13 ff. über platons dialoge im Zusammenhang mit der Schriftkritik im phaidros 
(274b ff.); 66 f. stellt er die Frage, ob und wie sich in platons Werken angesichts von deren 
Form seine philosophie finden lasse; schon die Form verlange eine entscheidung darüber, ob 
hier überhaupt eine lehre mitgeteilt wird, die ansicht, dass platons dialoge keine dokumente 
einer lehre, sondern muster philosophischen tätigseins sind, komme der Wahrheit näher; 
schärfer äußert sich heitsch <1994> 8 ff.; <1994> 3 und anm. 31 spricht heitsch von einer 
„dialektischen“ Überzeugung platons: platon sei einerseits überzeugt, dass der mensch für sein 
praktisches und moralisches Verhalten auf eine letzte Begründung angewiesen ist, andererseits 
davon, dass dem menschen voraussetzungsfreie erkenntnis und letzte Begründung nicht er-
reichbar sind. kahn <1996> sagt 36 f.: da wir nie platons eigene Stimme hören, wie können 
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