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I. Einleitung:  

 

Nachdem mich die Nachricht erreicht hatte, dass ich für die Endrunde des „Certamen Carolinum“ 

ausgewählt wurde, kam mir zunächst der Gedanke, die Relevanz des hippokratischen Eides für die 

moderne Medizinethik als Thema für meinen Vortrag zu wählen. Aufgrund der Tatsache, dass eine 

ähnliche Thematik aber bereits in vergangenen Jahren von Kandidaten gewählt wurde, machte ich 

mich auf die Suche nach einem neuen Thema.  

Bei der Lektüre von „Hippokrates. Der Eid des Arztes“ war mir jedoch aufgefallen, dass Platon 

beispielsweise die Abtreibung durchaus befürwortete1. Bei der weiteren Recherche stellte sich 

heraus, dass er sogar die Behandlung Schwerkranker ablehnte und das Aussetzen behinderter 

Kleinkinder zugunsten der Polis propagierte2. 

Für mich stellte sich sofort die Frage, warum der große Philosoph Platon, der die Entwicklung der 

abendländischen Philosophie maßgeblich prägte und auch Einfluss auf das Christentum nahm3, an 

einigen Stellen seiner Lehre offenbar utilitaristisch zu argumentieren schien.  

Außerdem war durch die Thematik Euthanasie eine Verbindung zu der aktuellen Debatte 

hergestellt, welche die Medien wieder zunehmend prägt und das Spektrum von Medizin, 

Philosophie/Ethik, Theologie und Politik abdeckt.  

Der folgende Vortrag soll sich jedoch nur mit dem ethischen Gesichtspunkt befassen, indem er 

Platons Argumentation untersucht, eine Gegenposition von einem christlichen Standpunkt aus  zu 

erarbeiteten versucht und auf mögliche weitere Problemstellungen verweist. 

Um Platons Argumentation verstehen und richtig einordnen zu können, muss an dieser Stelle eine 

kurze Einführung in sein bedeutendes Werk „Politeia“ mit einer Erläuterung der maßgeblichen 

Grundgedanken gegeben werden: 

Angesichts des Verlusts des Peloponnesischen Krieges sah sich Athen zunehmend mit tyrannischen 

bzw. oligarchischen Tendenzen konfrontiert, welche zudem zu einem moralisch-sittlichen Verfall 

führten. Thema der „Politeia“, welche 374/75 v. Chr. von Platon, dem Schüler des Sokrates, 

verfasst wurde und zu den sog. mittleren Dialogen bzw. Meisterdialogen gezählt wird, ist daher die 

Schilderung eines Idealstaates in dem der Philosophie wieder eine zentrale Rolle zukommt4.  

Die philosophische Grundlage für Platons Staatsmodell bildet der Dualismus zwischen der geistigen 

Ideenwelt und der materiellen Erfahrungswelt, welchen er eindrucksvoll am sog. Höhlengleichnis 

(514a-519b) veranschaulicht. Nach Platon ist es die Aufgabe des (philosophierenden) Menschen, 

durch Wiedererinnerung Einsicht in die Ideen zu erlangen, welche der Mensch vor seiner Geburt 

                                                 
1  vgl. Steinmann, Kurt (1996), S. 31 
2  vgl. http://www.alfa-ev.de/materialien/sterbehilfe/, S. 2 
3  vgl. Kersting, Wolfgang (1999), S. 14 
4  vgl. ebd., S. 3f. 
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schon einmal geschaut hat. An der Spitze dieser in einer Rangordnung gestuften Ideen steht das 

Agathon, die Idee des Guten. Alle Erscheinungen der Erfahrungswelt sind hingegen nur 

schattenhafte Abbilder der Ideen, welche diesen jedoch in Abstufungen mehr oder weniger nahe 

kommen5. Eng verbunden mit der Ideenlehre sind die Lehren von den drei Seelenteilen und den 

vier Kardinaltugenden: Demnach ist die Seele des Menschen aufgeteilt in einen begehrenden, 

mutigen und vernünftigen Teil, welche in einem harmonischen Verhältnis zueinander stehen 

müssen. Aufgrund der Notwendigkeit der Weisheit für die Ideenerkenntnis kommt dem 

vernünftigen Teil dabei eine Vorrangstellung zu. Die drei Kardinaltugenden Weisheit, Tapferkeit 

und Mäßigung sollen nun eben jene Harmonie gewährleisten, welche sich dann in der vierten 

Kardinaltugend Gerechtigkeit niederschlägt. Da für Platon der Staat ein vergrößertes Abbild der 

Seele darstellt, wird auch hier die Gerechtigkeit zum obersten Prinzip. Philosophen-Könige regieren 

aufgrund der Hegemonialstellung der Weisheit den Staat, während speziell ausgebildete Wächter 

die Polis beschützen und Arbeiter und Bauern für die Ernährung des Gemeinwesens Sorge zu 

tragen haben6.  

I. Hauptteil:

 

 

I  

) inhaltliche und sprachliche Analyse der ausgewählten Textstellen 

n der Wächter getroffen werden sollen und dabei die Tötung 

e Sorgfalt für den (kranken) Körper 

am gerecht

 

1

 

Die von mir ausgewählten Textstellen (Politeia 407c-e, 409e-410a, 460b-c) beschäftigen sich 

inhaltlich mit der Nichtbehandlung Schwerkranker und der Euthanasie für geistig Behinderte 

zugunsten der Gerechtigkeit in der Polis-Gemeinschaft, sowie mit den eugenischen Maßnahmen, 

welche zum Zwecke der Selektio

verkrüppelter Säuglinge erlauben. 

Nachdem Sokrates, den Platon als Hauptsprecher für seinen Dialog gewählt hat, festgestellt hat, 

dass ein großer Bedarf an Ärzten und Richtern Zeugnis für den sittlichen Verfall eines Staates 

ablege, da für Platon ein Zusammenhang zwischen körperlicher und seelischer Verfassung bestand 

(vgl. 405a-d), kommt er darauf zu sprechen, dass eine allzu groß

den Menschen von der Ideenerkenntnis ablenke (vgl. 407b-c).  

Es folgt ein sehr langer und komplexer Fragesatz an den Gesprächspartner des Sokrates, der im 

Kern die Frage aufwirft, ob die Heilkunde des Gottes Asklepios für die Polis-Gemeinschaft nicht 

esten sei. Auf den Hortativ  (407c) folgt ein AcI kkusativ mit dem Subjektsa

                                                 
5  vgl. Ruffing, Reiner (2006), S. 197f. und Krefeld, Heinrich (2002), S. 212f. 
6  vgl. Störig, Hans Joachim, (2006) S. 186ff. 
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 (407c). Die darauf bezogene Partizipialkonstruktion  (407c) 

verweist bereits auf den Versuch, das unter 407b-c gesagte durch eine gottgewollte Ordnung zu 

rechtfertigen. D  ie durch  (407d) und  (407d) antithetisch geg

Formulierungen 

enübergestellten 

  (407d) und 

 (407d), auf die jeweils

wieder Partizipialkonstruktionen folgen, sowie die Folgerung 

 

 

 (407d-e) stellen hierbei 

eine erste Grundunterscheidung zwischen dem Eingreifen des Heilergottes bei einer klar 

umgrenzten Krankheit und dem Nicht-Eingreifen bei schwerer und zeitlich nicht einschätzbarer 

Krankheit dar. Der Fall, für den ein Eingreifen infrage komme, wird durch die Antithese 

 (407c-d) präzisiert. Demnach rechtfertige 

eine kurzfristige körperliche Krankheit bei langfristiger ric sweise eilung durch 

den Gott. Das Vorschreiben der gewohnten Lebensweise 

htiger Leben  die H

 [...]  (407d) wird 

durch den Finalsatz  (407d) erläutert, womit sich Sokrates’ 

Argumentation als eine am Gemeinwohl orientierte, d.h. eudämonistische Argumentation entpuppt.  

Die Antithetik   

(407d) verdeutlicht hingegen die Sinnlosigkeit der intensiven Behandlung eines Schwerkranken 

durch den Gott Asklepios. Zudem bringt Sokrates einen eugenischen Aspekt in seine 

Argumentation ein, wonach der Nutzen eines Kindes für die Polis an Veranlagungen gemessen 

werde: Da die Krankheit eines Sc

Nachkommenschaft haben könnte 

hwerkranken auch Einfluss auf das Erbgut bzw. die 

  

(407d), lasse der Gott laut Sokrates den Kranken a terben, zumal 

er weder sich selbst noch der Polis nützlich sei 

ufgrund der schlechten Prognose s

 (407e). Man 

beachte hierbei den parallelistischen Klimax   (407e) vom (kranken) 

 kagathón“ offenbar ein Tun-Ergehens-

einzelnen zur Polis-Gemeinschaft, deren Wohlergehen Vorrang hat.  

Bemerkenswert ist, dass sich Sokrates’ Argumentation in zweifacher Hinsicht deuten lassen kann: 

Entweder versucht er tatsächlich die in der Polis zu installierende Heilkunde durch eine 

gottgewollte Ordnung zu rechtfertigen, wobei sich dies als problematisch erweist, da Platon als 

Philosoph und nicht als Theologe seinen Idealstaat ausarbeitet. Seiner Ansicht nach sind die 

griechischen Götter nämlich allenfalls Diener des Agathon. Die Theodizeefrage wird jedenfalls 

nicht gestellt, da gemäß dem Grundsatz „kalón

Zusammenhang zwischen der richtigen Lebensweise  
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(407c) und der Schwere bzw. Dauer einer Krankheit 

 (407c-d) besteht.  

Die andere Deutungsmöglichkeit ist, dass die göttliche Gerechtigkeit, die sich in Leben- und 

Sterben-Lassen manifestiert, als Metapher für die Polis-Gerechtigkeit, auf die Platon solch großen 

Wert legt, zu verstehen ist. Die Begründung dafür, dass ein derartiges „göttliches Walten“ von 

Platon als gerecht empfunden wird, ist abermals eine eudämonistische: Der Wert eines 

individuellen Lebens misst sich am Nutzen für die Polis, wie es hier am Beispiel der Eugenik 

er Polis orientierten Gerechtigkeit 

nker bzw. die Euthanasie als rechtlich gesicherte 

deutlich wird, da die Auslese guten Erbmaterials den Fortbestand einer gesunden und harmonischen 

Polis gewährleistet. 

Unabhängig davon, ob Platon eine faktische oder metaphorische Rechtfertigung der 

Nichtbehandlung Schwerkranker im Sinn hatte, wirft er hier die Frage auf, ob eine göttliche 

Gerechtigkeit mit einer am Gemeinwohl und der Harmonie d

nicht deckungsgleich sein sollte. In jedem Falle räumt er somit der Gerechtigkeit als vierter der 

Kardinaltugenden die größte Bedeutung innerhalb der Polis ein. 

Nachdem Sokrates kurz erläutert hat, dass ein Richter sich im Gegensatz zu einem Arzt, der sich 

mit kranken Körpern auskennen müsse, möglichst lange von „kranken“ Seelen fernhalten müsse, 

um nicht selbst verdorben zu werden (vgl. 408c-e), stellt er seinem Gesprächspartner abermals eine 

Frage, die die Nichtbehandlung Schwerkra

Maßnahme zum Gegenstand hat. Die Verwendung des Dativus Ethicus  (409e) sowie die 

direkte Frage in der zweiten Person Singular  (409e) deuten in diesem Zusammenhang 

auch auf das rhetorische Geschick hin, das Sokrates an den Tag legt, um seinen Gesprächspartner 

zu überzeugen. Die Formulierung  

(409e) beto ei auch die Rechtssta und d utzen für die Polis, wobei  

der Gerechtigkeitschara Heilkunde zum tragen kommt. In diesem Abschnitt ist die 

Heilkunde 

nt hierb atlichkeit en N  wiederum

kter der 

 (409e) dem Körper  [...]  (410a), die Rechtskunde  

(409e) jedoch der Seele  [...]   (410a) zugeordnet. An dieser Stelle bedient sich 

Sokrates einer Antithese zwischen guter körperlicher  (410a) und schlechter 

seelischer Veranlagung  (410a). Somit entscheidet letztlich die 

Tatsache, ob es sich um körperliche oder seelische Mängel handelt über die Art des Todes: 

 (410a), wobei dies durch den enthaltenen Parallelismus 

 [...]  (410a) noch verstärkt wird. Während mit 

 (410a) zweifelsohne die Nichtbehandlung körperlich schwerkranker 

Menschen gemeint ist, eröffnet  (410a) zwei Interpretationsmöglichkeiten: 
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Entweder ist die Euthanasie für geistig Behinderte oder Psychopathen gemeint oder  

Todesstrafe für seelisch „verdorbene“ Gesetzesbrecher, da diese durch die Disharmonie ihrer Seele 

die Harmonie der

aber die

 gesamten Polis gefährden würden und daher bei „Unheilbarkeit“  

(410a), d. h. im Falle der Unmöglichkeit von Reue und Resozialisierbarkeit, aus der Polis „entfernt“ 

werden müssten.  

Der letzte von mir ausgewählte Textausschnitt handelt von der „gerechtigkeitspolitischen 

rhebung der Gleichberechtigung von Männern und 

Frauen in Bezug auf staatliche Aufgaben, welche er durch den elismus 

Eugenik“7. Sokrates beginnt mit der Hervo

Parall

  (460b) und die Ellipse im zweiten Teilsatz betont. 

Außerdem leitet das Wort  (460b) inhaltlich und durch die Wortstellung zu  (460b) 

über. A e

nkten zugunsten der Polis zu treffen sind: Die gut veranlagten Kinder sind zu Ammen zu 

bringen 

nschließend beschreibt r die konkreten Maßnahmen, welche unter  eugenischen 

Gesichtspu

   

 (460c), wohingegen die schlecht veranlagten ausgesetzt u l 

überlassen werden sollen 

nd ihrem Schicksa

 (460c). Hierbei ist die 

parallelistische Antithetik zwischen den Nachkommen der gu agten t veranl  

(460c) und der schlecht veranlagten Wächter  (460c) bemerkenswert, wobei 

chen wird: konkret die körperliche Verkrüppelung angespro  (460c). Außerdem bedient 

sich Sokrates bei der Schilderung des Aussetzens des Pleonasmus 

 (460c), um die notwendige Reinheit des 

Wächterstandes  (460c) zu betonen. Der kurze Teilsatz 

 (460c) stellt abermals eine sittliche Rechtfertigung der postulierten Maßnahmen dar. 

In allen drei Textstellen hat sich Platons Argumentation als eine am Gemeinwohl der Polis 

rientierte Argumentation erwiesen, die unter Berufung auf die Kardinaltugend Gerechtigkeit das 

) weiterführende Analyse und der Versuch der Erarbeitung einer Gegenposition unter  

streben sollte. Die Bandbreite reicht jedoch vom epikureischen Hedonismus, der starke 

individualistische Züge trägt, über den Sozialeudämonismus von F. Hutcheson, der das Glück des 

                                                

o

Nichtbehandeln Schwerkranker, die Euthanasie und die Eugenik rechtfertigt.  

 

2

     besonderer Berücksichtigung der christlichen Ethik 

 

Platon ist also, wie wir festgestellt haben, ein Vertreter des sog. Eudämonismus.  

Eudämonismus meint in der Ethik zunächst einmal, dass der Mensch nach der Glückseligkeit 

 
7  Kersting, Wolfgang (1999), S. 176 
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einzelnen im Streben nach Glück für andere sah, bis hin zum Utilitarismus mit seinen bekanntesten 

Vertretern J. Bentham und J. S. Mill.8 

Hinter Platons Eudämonismus steht im Gegensatz zum bloßen Utilitarismus das komplexe 

philosophische System der Ideenlehre mit ihrer Werterangordnung. Für ihn ist demnach das höchste 

zu erreichende Ziel die Erkenntnis der Idee des Guten, die seiner Ansicht nach zwangsläufig mit der 

Glückseligkeit einhergeht, da das absolut Gute ja auch irgendwie für einen selbst gut sein muss. Das 

Bindeglied zwischen der Ideenwelt und dem Menschen ist hierbei die unsterbliche Seele. Für die 

Ideenerkenntnis ist nach Platon der vernünftige bzw. rationale Seelenteil unverzichtbar, welcher 

seine angemessene, d. h. vorherrschende Stellung aber erst durch eine harmonische Konstellation 

aller drei Seelenteile erlangt. Diese Harmonie wiederum äußert sich in Form der Kardinaltugend 

Gerechtigkeit, welche er folglich zum obersten Leitmotiv seines Staatsmodells erhebt, da die Polis 

ja ein vergrößertes Abbild der Seele darstellt. Insgesamt kann man Platons Ethik daher auch als eine 

Tugend- bzw. Wertethik bezeichnen.9 Daraus folgt, dass seine Argumentation stets am 

Gemeinwohl der Polis orientiert ist, wie es an der Durchführung einer Eugenik, welche ja zunächst 

einen dauerhaften und gesunden Fortbestand der Polis gewährleisten soll, deutlich wird. Hinzu 

kommt die Installation einer gerechten Heilkunde, die durch ihre Therapien nicht zu sehr von der 

philosophischen Tätigkeit, d. h. der Ideenerkenntnis, ablenkt. Daher muss sie Schwerkranke ihrem 

Schicksal überlassen und seelisch Kranke aus der Polis entfernen, um der Harmonie der Polis nicht 

zu schaden. 

Somit lässt sich insgesamt feststellen, dass die ausgewählten Textstellen, obgleich sie isoliert 

betrachtet auf den ersten Blick den Verdacht des Utilitarismus aufkommen lassen, sich vielmehr 

durch eine systematische Tugendethik im Rahmen des platonischen Eudämonismus begründen. Da 

die Maßnahmen jedoch auf mich nichtsdestoweniger befremdlich und inakzeptabel wirken, soll im 

Folgenden der Versuch unternommen werden, eine Gegenposition zu erarbeiten: 

Bei Platon lässt sich feststellen, dass für den Begriff der Person und die Würde des Menschen als 

absoluter Wert kein Platz ist. Er könnte die Würde des Menschen als absoluten Wert aus dem 

einfachen Grunde nicht akzeptieren, dass laut seiner Lehre nur dem Agathon die Absolutheit eines 

letzten Zwecks zugesprochen würde. Alles andere, sei es die Idee des Menschen oder gar der 

leibliche Mensch der Erfahrungswelt, hätte immer nur relativen Anteil am Agathon und wäre daher 

mehr oder weniger schützenswert. Eigentlich müsste Platon dennoch jedem Menschen aufgrund der 

unsterblichen Seele, die ihn wesensmäßig auszeichnet, da sie das Bindeglied zur Ideenwelt darstellt, 

einen Einzigartigkeitscharakter zusprechen. Seine postulierte Bestenauslese und Elitenbildung in 

Bezug auf die Wächter und Philosophen-Könige kommt jedoch vielmehr einem rigoros betriebenen 

                                                 
8  vgl. Brockhaus Universallexikon von A-Z in 26 Bänden (2003) 
9  vgl. Ruffing, Reiner (2006), S. 73-75 
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Wert-Vergleich mit Blick auf die Idee des Menschen und einer Kosten-Nutzen-Rechnung 

zugunsten der Polis gleich10. Grundsätzlich würde das Suchen nach einer Grenze zur Festlegung 

von Wert und Unwert menschlichen Lebens letztlich zu einem ungebremsten Relativismus führen, 

welcher durch seine Eigendynamik in eine Unkontrollierbarkeit ausufern würde, wie es die 

deutsche Vergangenheit ja eindrücklich gezeigt hat.  

Außerdem ist es unmöglich, im Rahmen einer utopisch-idealistischen Staatstheorie wie der Platons 

den Einfluss einer machtpolitischen Ideologie, trotz der grundgelegten Kardinaltugenden, in der 

Praxis vollständig auszuschließen: Immer dann nämlich, wenn die Entscheidung über Leben und 

Tod, Wert und Unwert eines Menschen in den Händen der Allgemeinheit bzw. einer Gesellschaft 

oder gar der Regierung liegt, ist es möglich, dass diese Entscheidungsgewalt missbraucht wird oder 

gewisse politische, ideologische oder wirtschaftliche Interessengruppen ihren Einfluss dahingehend 

geltend machen, dass diese Entscheidung letztlich zu einem machtpolitischen, wirtschaftlichen oder 

persönlichen Vorteil getroffen wird. Außerdem käme im Falle aktiver Euthanasie noch der 

erhebliche Vertrauensverlust der Patienten gegenüber ihren Ärzten hinzu, da man sich über deren 

Intentionen nie völlig im Klaren sein könnte11.  

Von einem christlichen Standpunkt aus betrachtet sind nun die Begriffe Person und Würde des 

Menschen zur Klärung des Euthanasie-Problems unverzichtbar: Infolge der Gottebenbildlichkeit 

sind dem Menschen Freiheit und Vernunft gleichsam geschenkt, was ihm eine in seinem Wesen 

verankerte, d. h. substanzielle, unverlierbare Würde verleiht. Aufgrund dessen besitzt der Mensch 

ohne sein Zutun einen absoluten Wert, da er diese Würde nicht erworben oder selbst hervorgebracht 

hat12. Obgleich unverlierbar, ist die Würde des Menschen nichtsdestoweniger verletzbar. Dies 

ergibt sich durch die Tatsache, dass die Person sich als ein sowohl geistiges als auch  körperliches 

Wesen mit Würde definiert, sodass immer dann, wenn beispielsweise der Körper nicht als Teil der 

Person verstanden, sondern nur als Mittel zum Zweck gebraucht wird, der Selbstzweckcharakter des 

Menschen, d. h. seine Würde, verletzt wird13. Die Tötung ist gleichsam die unterste Grenze der 

Würdeverletzung, da man dadurch den Kontakt der Person zur körperlich-materiellen Welt 

unterbricht. Neben der absoluten Würde des Menschen existiert nämlich auch noch der 

Endlichkeitsaspekt des Menschen, der sich aus seiner Körperlichkeit und Abhängigkeit von der 

materiellen Welt ergibt. Dadurch, dass der Mensch trotz seiner Gottebenbildlichkeit somit stets ein 

unvollkommenes Wesen bleibt, dass Fehler macht, darf ihm unter keinen Umständen die 

Entscheidung über Leben und Tod eines anderen Menschen zufallen. Selbstverständlich lassen sich 

aufgrund der Unvollkommenheit bisweilen Rangunterschiede zwischen Menschen feststellen, 

                                                 
10  vgl. ebd., S. 116 
11  vgl. ebd., S. 108 
12  vgl. Konhardt, Klaus (2007), S. 182, 190 
13  vgl. Spaemann, Robert (2004), S. 93 
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welche sich jedoch auf Stärken bzw. Schwächen beziehen und nie eine Wertung hinsichtlich der 

Würde eines Menschen als Menschen darstellen dürfen14. Denn auch geistig Behinderte und 

psychisch Kranke besitzen die Menschenwürde und haben aufgrund der Gottebenbildlichkeit das 

Potential zur Vernunft, auch wenn sie diese vielleicht nicht in Anschlag bringen können.  Das 

Argument Platons, dass Schwerkranke und behinderte Menschen eine Belastung für die 

Gesellschaft darstellen und deshalb getötet werden dürfen, kann daher von einem christlichen 

Standpunkt aus nicht vertreten werden, da die Gesellschaft vielmehr lernen muss, mit dieser 

Belastung umzugehen15. Man sollte sich nämlich im Sinne christlicher Nächstenliebe um eine gute 

Pflege und medizinische Behandlung bemühen, um den Kranken ein möglichst normales Leben zu 

gewährleisten; in aussichtslosen Fällen jedoch sollte man sich der Sterbebegleitung widmen, welche 

auch mit der Erkenntnis einhergehen muss, das beste menschenmögliche für die Kranken getan zu 

haben. Allerdings darf eine aufwendige, unverhältnismäßige oder gar gefährliche medizinische 

Behandlung unterlassen oder abgebrochen werden, sofern der Tod weder als Ziel noch als Mittel 

fungiert, sondern nur als unvermeidbar in Kauf genommen wird. Selbiges gilt bei Todesgewissheit 

auch für schmerzlindernde Mittel mit möglicherweise lebensverkürzenden Nebenwirkungen16.  

Um die Besonderheit des Menschen in Bezug auf sein Verhältnis zum Leben herauszustellen, 

welche wir auch beim Umgang mit Kranken und Behinderten immer vor Augen haben sollten, 

schließe ich mit den Worten Robert Spaemanns: „Letzten Endes sind nicht Handlungen gut, 

sondern Menschen. Was aber den Menschen gut macht, trägt in der christlichen Tradition den 

Namen „Liebe“. Es ist eine Haltung der grundsätzlichen Bejahung der Wirklichkeit.“17 

 

 

III. Schlussteil: 

 

Über die behandelte Problematik hinaus haben sich im Rahmen der Bearbeitung einige weitere 

interessante Fragestellungen ergeben:  

So bin ich im sechsten Kapitel von Platons Phaidon (61c-62c) auf dessen Argumentation zur 

Streitfrage der Selbsttötung gestoßen, welche zwar von keinem staatlichen Verbot spricht, jedoch 

bemerkenswerte theologische Rechtfertigungen für die Unzulässigkeit des Selbstmords liefert, die 

auch von pythagoreischem Gedankengut geprägt sind und sich als nahezu konträr zu den Politeia-

                                                 
14  vgl. ebd., S. 95 
15  vgl. http://www.alfa-ev.de/materialien/sterbehilfe/, S. 18f. 
16  vgl. ebd., S. 24f. 
17  Spaemann, Robert (2004), S. 94 
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Textstellen darstellen18. Diese Parallelstelle wurde jedoch von mir aufgrund der gebotenen Kürze 

des Vortrags verworfen. 

Angesichts der von Platon so vielfach betonten Harmonie19 gegenüber seinem „Soma-sema-

Grundsatz“ stellte sich überdies die Frage, ob Platons Konzeption der Seelenlehre tatsächlich als 

eine dualistische zu verstehen sei. Dieser Frage geht Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.) in einem 

seiner Bücher auf den Grund und thematisiert damit das Leib-Seele-Problem in seiner Gänze20, 

sodass eine Erarbeitung dieser Problemstellung den  Rahmen des Vortrags ebenfalls gesprengt 

hätte.  

 

 

IV. Anhang: 

 

eigene Übersetzungen der ausgewählten Textpassagen 

 

Platon, Politeia 407c-e, 409e-410a, 460b-c 

Wollen wir also nicht glauben,  

     dass auch Asklepios, indem er dies erkannte,  

          diejenigen,  

               welche sich zwar in der Natur und im Leben im Bezug auf die Körper gesund verhalten,  

               aber irgendeine abgesonderte Krankheit in sich haben,  

     dass er also für diese und diese körperliche Beschaffenheit zwar die Heilkunst verordnete,  

               die gewohnte Lebensweise befahl, 

                indem er ihnen mit Heilmitteln und Schnitten die Krankheiten vertrieb, 

                       um den politischen Dingen (Belangen) nicht zu schaden,  

     dass er aber nicht versuchte, die innerlich durch und durch krank gewordenen Körper  

                        durch Diäten um ein wenig willen zu schröpfen und sie zu begießen,  

                        und dem Menschen ein langes und schlechtes Leben zu machen,  

                        und so, wie es wahrscheinlich ist, ebensolche Nachkommen aus diesen zu erzeugen,  

     sondern dass er den,  

               welcher nicht imstande ist, in der bestehenden Lebensordnung zu leben,  

     nicht glaubte, pflegen zu müssen,  

               als weder sich selbst noch der Polis nützlicher? 
                                                 
18  vgl. Apelt, Otto (1993), S. 34f, 135f. und http://www.gottwein.de/Grie/plat/Platphaid061c.php 
19  vgl. Stückelberger, Alfred (2000), S. 87f., 91, 98 
20  vgl. Ratzinger, Joseph (Benedikt XVI.) (1990), S. 70-73, 91-97, 117-121 
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[...] 

Wirst du also nicht auch eine Heilkunde, wie wir sie beschrieben, mit einer derartigen 

Rechtsordnung um der Polis willen verordnen, damit sie dir zwar die gut veranlagten der Bürger in 

Bezug auf die Körper und die Seelen pflegen werden, die es aber nicht sind, alle welche zwar dem 

Körper nach so beschaffen sind, sterben lassen werden, die aber der Seele nach schlecht und 

unheilbar sind, selbst töten werden? 

[...] 

Die zu diesen Dingen aufgestellten Obrigkeiten, seien sie aus den Reihen der Männer, Frauen, oder 

beiden, nehmen also die immer geborenen Nachkommen auf; denn Obrigkeiten sind zwar 

irgendwie den Frauen und Männern gemeinsam. 

Ja. 

Die der guten einerseits, meine ich, werden sie, nachdem sie sie übernommen haben,  freilich in 

einen umfriedeten Raum zu irgendwelchen Ammen tragen, die in irgendeinem Teil der Stadt 

abgesondert wohnen;  

die der schlechten andererseits, auch wenn irgendeines der anderen verkrüppelt geboren wird, 

werden sie an einem geheim zu haltenden und verborgenen (Ort) verbergen, wie es sich geziemt. 

Wenn das Geschlecht der Wächter rein sein soll, sagte er. 
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