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Lukian, Totengespräche 20: Menippos und Aiakos 

Jahrgangsstufe 10 

Fach Griechisch 

Zeitrahmen  ca. drei bis vier Unterrichtsstunden (je nach Menge der gewählten 

Aufgaben) 

Benötigtes Material Text und ggf. Aufgaben in Kopie, Lexikon; evtl. Nachschlagewerke 

und Internetzugang für Rechercheaufgaben 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler 

 übersetzen für die Übergangslektüre geeignete, ggf. adaptierte Originaltexte aus der 

Prosa, z. B. von Lukian, in angemessenes Deutsch. 

 wenden bei der Übersetzung von Texten der Übergangslektüre ihre bisherigen 

Kenntnisse aus dem Bereich der Sprachlichen Basis an. 

Text 

Lukian, Totengespräche 20: Menippos und Aiakos 

Lukians Totengespräche sind fiktive, satirisch-kritische Unterhaltungen zwischen 
mythologischen und historischen Figuren im Hades. In diesem Gespräch lässt sich der für 
seine Satiren bekannte Schriftsteller Menippos vom Türhüter Aiakos die Unterwelt und ihre 
Bewohner erklären: 

Μένιππος 
Πρὸς τοῦ Πλούτωνος, ὦ Αἰακέ, περιήγησαί 
μοι τὰ ἐν Ἅιδου πάντα.  
 
Αἰακός 
Οὐ ῥᾴδιον, ὦ Μένιππε, ἅπαντα 
περιηγήσασθαι. Ὅσα μέντοι κεφαλαιώδη 
ἐστί, μάνθανε∙ οὗτος μέν, ὅτι Κέρβερός 
ἐστιν, οἶσθα, καὶ τὸν πορθμέα τοῦτον, ὅς σε 
διεπέρασε, καὶ τὴν λίμνην καὶ τὸν 
Πυριφλεγέθοντα ἤδη ἑώρακας εἰσιών. 
 
Μένιππος 
Oἶδα ταῦτα καί σε, ὅτι πυλωρεῖς, καὶ τὸν 
βασιλέα καὶ τὰς Ἐρινῦς εἶδον. Tοὺς δὲ 
ἀνθρώπους τοὺς πάλαι μοι δεῖξον καὶ 
μάλιστα τοὺς ἐνδόξους αὐτῶν. 
 

 
πρὸς τοῦ Πλούτωνος: bei Pluton (= Hades, 
Gott der Unterwelt) - περιηγέομαι: (herum-
führend) zeigen  
 
κεφαλαιώδης, -ες: hauptsächlich - ὁ 
πορθμεύς, -έως: der Fährmann - διαπεράω: 
ich bringe hinüber - ἡ λίμνη, -ης: der See - ὁ 
Πυριφλεγέθων, -οντος: Pyriphlegethon 
(Fluss in der Unterwelt) - εἰσ-ιών: er-
schließen Sie die Bedeutung aus den Wort-
bestandteilen! 
 
πυλωρέω: Türhüter sein - ἡ Ἐρινύς, -ύος 
(Akk. Pl.: τὰς Ἐρινῦς): die Erinye (Rache-
göttin) - ἔνδοξος, -ον: berühmt 
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Αἰακός 
Oὗτος μὲν Ἀγαμέμνων, οὗτος δὲ Ἀχιλλεύς, 
οὗτος δὲ Ἰδομενεὺς πλησίον, οὗτος δὲ 
Ὀδυσσεύς, εἶτα Αἴας καὶ Διομήδης καὶ οἱ 
ἄριστοι τῶν Ἑλλήνων. 
 
Μένιππος 
Oὗτος δέ, ὦ Αἰακέ, τίς ἐστι;  
 
Αἰακός 
Κῦρός ἐστιν∙ οὗτος δὲ Κροῖσος, ἐκεῖνος δὲ 
Ξέρξης. 
 
Μένιππος 
Eἶτα; Ὦ κάθαρμα, ἡ Ἑλλὰς ἔφριττέ σε 
ζευγνύντα μὲν τὸν Ἑλλήσποντον, διὰ δὲ τῶν 
ὀρῶν πλεῖν ἐπιθυμοῦντα; Oἷος δὲ καὶ ὁ 
Κροῖσός ἐστι.  
 
Αἰακός 
Bούλει σοὶ δείξω καὶ τοὺς σοφούς;  
 
Μένιππος 
Nὴ Δία γε. 
 
Αἰακός 
Πρῶτος οὗτος ὁ Πυθαγόρας ἐστί.  
 
Μένιππος 
Χαῖρε. 
 
Πυθαγόρας 
Νὴ Δία καὶ σύ γε χαῖρε, ὦ Μένιππε. Ἀλλὰ 
φέρε ἴδω, εἰ ἐδώδιμόν τι ἡ πήρα σου ἔχει. 
 
Μένιππος 
Kυάμους, ὦγαθέ. Ὥστε οὐ τοῦτό σοι 
ἐδώδιμόν ἐστιν. 
 
Πυθαγόρας 
Δὸς μόνον. Ἄλλα παρὰ νεκροῖς δόγματά 
ἐστιν. 
 
Αἰακός 
Οὗτος δὲ Σόλων καὶ Θαλῆς ἐκεῖνος καὶ παρ᾽ 
αὐτοῖς Πιττακὸς καὶ οἱ ἄλλοι. Ἑπτὰ δὲ 
πάντες εἰσίν, ὡς ὁρᾷς.  
 
Μένιππος 
Ἄλυποι, ὦ Αἰακέ, οὗτοι μόνοι καὶ φαιδροί. Ὁ 
Σωκράτης δέ, ὦ Αἰακέ, ποῦ ποτε ἄρα ἐστίν; 
 
Αἰακός 
Ἆρ´ ὁρᾷς τὸν φαλακρόν; 

 
 
πλησίον (Adv.): in der Nähe 
 
 
 
 
 
 
 
ὁ Κῦρος, -ου: Kyros - ὁ Κροῖσος, -ου: 
Kroisos - ὁ Ξέρξης, -ου: Xerxes  
 
 
εἶτα; so? - τὸ κάθαρμα, -ατος: der Schuft - 
φρίττω τινά: ich fürchte jmd. - ζεύγνυμι: ich 
überbrücke (Xerxes überquerte 480 v. Chr. 
bei seinem Feldzug gegen Griechenland 
den Hellespont mit einer Schiffsbrücke) - 
οἷος: (hier:) wie armselig 
βούλει; + Konj.: willst du, dass …? 
 
 
νή + Akk.: ja, bei …  
 
 
ὁ Πυθαγόρας, -ου: Pythagoras  
 
 
 
 
 
 
φέρε + Konj.: „los“, φέρε ἴδω: lass mich 
sehen - ἐδώδιμος, (-η), -ον: essbar - ἡ 
πήρα, -ας: der Rucksack 
ὁ κύαμος, -ου: die Bohne (für Pythagoras 
war der Verzehr von Bohnen ein strenges 
Tabu) 
 
ἄλλα: Akzent beachten! - τὸ δόγμα, -ατος: 
der Lehrsatz, das (religiöse) Gebot 
 
 
 
 
 
 
 
ἄλυπος, -ον: erschließen Sie die Bedeutung 
aus α-privativum und ἡ λύπη - φαιδρός, -ά, -
όν: fröhlich, heiter 
 
ὁ φαλακρός, -οῦ: der Glatzkopf 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D4&prior=de/
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Μένιππος 
Ἅπαντες φαλακροί εἰσιν∙ ὥστε πάντων ἂν 
εἴη τοῦτο τὸ γνώρισμα. 
 
Αἰακός 
Tὸν σιμὸν λέγω. 
 
Μένιππος 
Kαὶ τοῦτο ὅμοιον∙ σιμοὶ γὰρ ἅπαντες. 
 
Σωκράτης 
Ἐμὲ ζητεῖς, ὦ Μένιππε; 
 
Μένιππος 
Kαὶ μάλα, ὦ Σώκρατες. 
 
Σωκράτης 
Tί τὰ ἐν Ἀθήναις; 
 
Μένιππος 
Πολλοὶ τῶν νέων φιλοσοφεῖν λέγουσι.  
 
Σωκράτης 
Μάλα πολλοὺς ἑώρακα. 
 
Μένιππος 
Ἀλλὰ ἑώρακας, οἶμαι, οἷος ἧκε παρά σε 

Ἀρίστιππος καὶ Πλάτων αὐτός, ὁ μὲν 
ἀποπνέων μύρου, ὁ δὲ τοὺς ἐν Σικελίᾳ 
τυράννους θεραπεύειν μαθών. 
 
Σωκράτης 
Περὶ ἐμοῦ δὲ τί φρονοῦσιν; 
 
Μένιππος 
Εὐδαίμων, ὦ Σώκρατες, ἄνθρωπος εἶ τά γε 
τοιαῦτα. Πάντες γοῦν οἴονταί σε θαυμάσιον 
ἄνδρα γεγενῆσθαι καὶ πάντα ἐγνωκέναι καὶ 
ταῦτα — δεῖ γάρ, οἶμαι, τἀληθῆ λέγειν — 
καίπερ οὐδὲν εἰδότα. 
 
Σωκράτης 
Καὶ αὐτὸς ἔφασκον ταῦτα πρὸς αὐτούς, οἱ 
δὲ εἰρωνείαν ᾤοντο τὸ πρᾶγμα εἶναι. 
 
Μένιππος 
Eὖ γε, ὦ Σώκρατες, ὅτι καὶ ἐνταῦθα μέτει 
τὴν σαυτοῦ τέχνην καὶ οὐκ ὀλιγωρεῖς τῶν 
καλῶν.  
 
Σωκράτης 
Tί γὰρ ἂν ἄλλο ἥδιον πράττοιμι;  
 

 
 
τὸ γνώρισμα, -ατος: das Kennzeichen, 
Merkmal 
 
 
σιμός, -ή, -όν: stumpfnasig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τί …; (hier:) wie steht es mit …? 
 
 
 
 
 
 
 
 
ὁ Ἀρίστιππος, -ου: Aristipp (Vetreter des 
Hedonismus) – Platon unternahm drei 
Sizilienreisen und hatte mit den dortigen 
Tyrannen Kontakt. - ἀποπνέω τινός: riechen 
nach - τὸ μύρον, -ου: das Salböl - ἡ Σικελία, 
-ας: Sizilien 
 
 
 
τά […] τοιαῦτα: Akk. Graec. - εἰδότα: bezieht 
sich auf σε (im Text kursiv gedruckt) 
 
 
 
 
 
 
ἡ εἰρωνεία, -ας: Ironie  
 
 
μέτειμί τι (< εἶμι): ich betreibe etwas - 
ὀλιγωρέω τινός: jmd./etw. gering schätzen -  
τῶν καλῶν: m./f./n.! 
 
 
 
 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=simo%5Cn&la=greek&can=simo%5Cn0&prior=to/n
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Αἰακός 
Ἐγὼ δ´ ἄπειμι, ἵνα μὴ καί τις νεκρῶν ἡμᾶς 
λάθῃ φυγών. Τὰ λοιπὰ δ᾽ ἐσαῦθις ὄψῃ, ὦ 
Μένιππε. 
 
Μένιππος 
Ἄπιθι∙ ταῦτα γὰρ ἱκανά, ὦ Αἰακέ. 

 
 
ἐσαῦθις: ein andermal 

Vorschläge für vorerschließende Aufgaben 

Hinweis zum Lexikongebrauch: Sofern die Bedeutung unbekannter Wörter ohne 

Schwierigkeit aus dem Wörterbuch entnommen werden kann, soll bei diesen Gelegenheiten 

der Lexikongebrauch geübt werden. Entsprechend wurde oben auf Angaben verzichtet. 

Sofern auf ein gesteigertes Lesetempo Wert gelegt wird, kann die Kommentierung noch 

erweitert werden. 

1. Wählen Sie aus den folgenden Verbalformen aus dem Text die Imperative aus, führen Sie 

sie – ggf. mit dem Lexikon – auf die Grundform zurück und übersetzen Sie diese 

Imperativformen! 

περιήγησαι – μάνθανε – οἶσθα – δεῖξον – ἔμαθον – δός – ὁρᾷς – ἐγνωκέναι – ἄπιθι 

(Als Vereinfachung der Aufgabenstellung können auch nur die Imperativformen geboten 

werden.) 

2. Die Ellipse, d.h. das Fehlen einer Form von εἶναι (meist ἐστίν), ist in diesem Text sehr 

häufig, vgl. z.B. oὐ ῥᾴδιον in der ersten Rede des Aiakos. Nennen Sie aus dem Text 

mindestens drei weitere Beispiele für dieses Phänomen! 

3. Menippos fordert Aiakos auf, ihm berühmte Persönlichkeiten in der Unterwelt zu zeigen 

(Tοὺς δὲ ἀνθρώπους τοὺς πάλαι μοι δεῖξον καὶ μάλιστα τοὺς ἐνδόξους αὐτῶν.) Stellen Sie 

die Personen, die Menippos daraufhin von Aiakos vorgestellt werden, in Gruppen 

zusammen! Nehmen Sie ggf. ein geeignetes Nachschlagewerk oder das Internet zu Hilfe! 

4. Informieren Sie sich in einem geeigneten Nachschlagewerk oder im Internet über die 

„sokratische Ironie“ und definieren Sie diesen Begriff! 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

1. περιήγησαι  -> Lernform: περιηγέομαι   -> Übersetzung: zeige! 

 μάνθανε  -> Lernform: μανθάνω  -> Übersetzung: erfahre! 

 δεῖξον  -> Lernform: δείκνυμι   -> Übersetzung: zeige! 

 δός   -> Lernform: δίδωμι   -> Übersetzung: gib! 

 ἄπιθι  -> Lernform: ἄπειμι   -> Übersetzung: geh weg! 

2. Es können folgende Beispiele genannt werden: 

Oὗτος μὲν Ἀγαμέμνων, οὗτος δὲ Ἀχιλλεύς, οὗτος δὲ Ἰδομενεὺς πλησίον, οὗτος δὲ 

Ὀδυσσεύς, εἶτα Αἴας καὶ Διομήδης καὶ οἱ ἄριστοι τῶν Ἑλλήνων. 

 οὗτος δὲ Κροῖσος, ἐκεῖνος δὲ Ξέρξης. 

 Οὗτος δὲ Σόλων καὶ Θαλῆς ἐκεῖνος καὶ παρ᾽ αὐτοῖς Πιττακὸς καὶ οἱ ἄλλοι. 
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Ἄλυποι, ὦ Αἰακέ, οὗτοι μόνοι καὶ φαιδροί. 

Kαὶ τοῦτο ὅμοιον∙ σιμοὶ γὰρ ἅπαντες. 

Tί τὰ ἐν Ἀθήναις; 

ταῦτα γὰρ ἱκανά, ὦ Αἰακέ. 

3. Folgende Zusammenstellung kann vorgenommen werden: 

Ἀγαμέμνων, Ἀχιλλεύς, Ἰδομενεύς, Ὀδυσσεύς, Αἴας, Διομήδης, (οἱ ἄριστοι τῶν Ἑλλήνων): 

griechische Helden aus dem Trojanischen Krieg 

Κῦρος, Κροῖσος, Ξέρξης: Könige (Kyros und Xerxes: Perserkönige; Kroisos: Lyderkönig) 

Πυθαγόρας, (Θαλῆς,) Σωκράτης, Ἀρίστιππος, Πλάτων: Philosophen 

 Σόλων, Θαλῆς, Πιττακός (καὶ οἱ ἄλλοι. Ἑπτὰ δὲ πάντες εἰσίν […]): Die Sieben Weisen 

4. Der Begriff „sokratische Ironie“ kann folgendermaßen definiert werden: 

Als sokratische Ironie bezeichnet man ein ‚Sich-unwissend-Stellen‛, um den Gesprächs-

partner zum Nachdenken zu bringen bzw. ihn seines Scheinwissens zu überführen. 

Vorschläge für Aufgaben zur Vertiefung und Interpretation 

5. Erläutern Sie jeweils die satirische Absicht hinter den folgenden Aussagen! 

a) über Kroisos: Oἷος δὲ καὶ ὁ Κροῖσός ἐστι. 

b) über Sokrates: Πάντες γοῦν οἴονταί σε θαυμάσιον ἄνδρα γεγενῆσθαι καὶ πάντα 

ἐγνωκέναι καὶ ταῦτα — δεῖ γάρ, οἶμαι, τἀληθῆ λέγειν — καίπερ οὐδὲν εἰδότα. 

6. Informieren Sie sich anhand von geeigneten Bildquellen, wie Sokrates in der antiken 

Plastik dargestellt wurde! Vergleichen Sie Lukians Beschreibung mit Ihrem Befund! 

7. Recherchieren Sie in einem geeigneten Nachschlagewerk oder im Internet über das 

Leben und die Lehre des Philosophen Pythagoras und präsentieren Sie Ihre Ergebnisse 

vor der Klasse! Gehen Sie dabei insbesondere auf seine Leistungen in den Gebieten 

Mathematik, Musik, Astronomie und Religion und auf die Rezeption seiner Lehre ein! 

Bilden Sie hierfür sechs Gruppen! 

8. Recherchieren Sie in einem geeigneten Nachschlagewerk oder im Internet über Platons 

Sizilienaufenthalte und nehmen Sie zu Lukians Aussage über Platon „ὁ δὲ τοὺς ἐν Σικελίᾳ 

τυράννους θεραπεύειν μαθών“ Stellung! 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

5. Die satirische Absicht kann jeweils folgendermaßen erläutert werden: 

a) Der Lyderkönig Kroisos war für seinen unglaublichen Reichtum, seine Freigebigkeit 

und seinen Stolz auf seinen Wohlstand (vgl. z.B. Herodot, Historien I 29-32) berühmt. 

Umso lächerlicher muss also seine Armseligkeit in der Unterwelt, wie sie Lukian hier 

darstellt, wirken. 

b) Sokrates möchte wissen, was die Athener von ihm denken; Menippos antwortet ihm, 

dass ihn alle bewundern und für sehr klug halten (θαυμάσιον ἄνδρα γεγενῆσθαι καὶ 

πάντα ἐγνωκέναι), obwohl er doch eigentlich nichts wisse (καίπερ οὐδὲν εἰδότα). Die 
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satirische Absicht lässt sich dabei in zweierlei Hinsicht erkennen: Erstens ist Sokrates 

von den Athenern zum Tode verurteilt wurden; bei der breiten Masse hat er also zu 

seiner Zeit keine Bewunderung erregt. Außerdem spielt Lukian hier auf Sokrates´ 

Aussage in Platons Apologie (21d) an: […] οὖτος μὲν οἴεταί τι εἰδέναι οὐκ εἰδώς, ἐγὼ δέ, 

ὥσπερ οὖν οὐκ οἶδα, οὐδὲ οἴομαι. Gemeint ist mit diesem Satz, dass sich Sokrates nicht 

eines vermeintlichen (Schein-)Wissens rühmt, sondern sich der Begrenztheit seines 

Wissens bewusst ist. Lukian verzerrt in satirischer Absicht die Aussage so, dass 

Sokrates eigentlich dumm gewesen sei und jetzt von den Athenern für allwissend 

gehalten werde. 

6. Bildnisse des Sokrates lassen sich in zwei Gruppen unterteilen, die immer wieder kopiert 

wurden: Eine Gruppe zeigt Sokrates in Anlehnung an die literarische Überlieferung (vgl. 

z.B. Platon, Symposion 215a/b, wo er mit einem Silen/Satyr verglichen wird) als eher 

hässlichen Mann mit wenigen Haaren und platter Nase. Bei der anderen Gruppe wird 

Sokrates deutlich „verschönert“ dargestellt – sein Äußeres also mehr seiner „inneren 

Schönheit“ angepasst. Lukian nimmt sich hier somit die erste Variante zum Vorbild und 

betont die Hässlichkeit deutlich, indem er sich ausschließlich auf seine Glatzköpfigkeit 

(τὸν φαλακρόν) und seine Stumpfnasigkeit (τὸν σιμόν) bezieht. 

7. Die Präsentation kann folgende Punkte beinhalten: 

 Leben: 

 grundsätzlich: Mangel an verlässlichen Quellen, daher unklare Überlieferungslage 

 geboren ca. 570 v. Chr. auf Samos 

 Studienreisen nach Ägypten und Babylonien 

 Verlassen der Heimat ca. 532 v. Chr. aufgrund von Konflikten mit Polykrates, dem 

Tyrannen von Samos 

 ab 532-529 v. Chr. in Kroton (Unteritalien), dort Gründung einer Schule 

(„Pythagoreer“) mit strengen Lebensregeln; großer politischer Einfluss 

 nach 510 v. Chr. Übersiedelung nach Metapontion (Unteritalien) aufgrund von 

inneren Spannungen in Kroton 

 Todesjahr ungeklärt 

 Mathematik: 

 grundsätzlich: strittige Meinungen, wie groß der Einfluss von Pythagoras auf die 

Entwicklung der Mathematik gewesen ist; Pythagoras und den Pythagoreern 

zugeschriebene Leistungen (Beispiele): 

 Satz des Pythagoras 

 Widerlegung der zunächst angenommenen These, dass alle Phänomene als 

Erscheinungsformen ganzzahliger Zahlenverhältnisse deutbar sind: Entdeckung der 

Irrationalität in der Mathematik 

 Tetraktys (Summe der Zahlen 1+2+3+4 = 10); „vollkommene Zahl“; Grundlage der 

pythagoreischen Musiklehre und Kosmologie 

Musik: 

 Entdeckung, dass musikalische Intervalle mathematisch darstellbar sind: Begründer 

der Harmonielehre (Hilfsmittel: Monochord [musikinstrumentenähnliches Werkzeug, 

bestehend aus einem Resonanzkörper und einer gespannten Saite]) 

 These von der Sphärenharmonie, d.h. dass die Planeten, wenn sie sich auf ihrer 

Umlaufbahn bewegen, einen kosmischen Klang erzeugen 
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 Musik als Therapieform? 

Astronomie: 

 grundsätzlich: unsichere Überlieferungslage; Pythagoras und den Pythagoreern 

(Philolaos) zugeschriebene astronomische Erkenntnisse (Beispiele): 

 Kosmologievorstellung: Planeten kreisen konzentrisch um das „Zentralfeuer“  

 Anordnung (von innen nach außen): Zentralfeuer, Gegenerde, unsere Erde, Mond, 

Venus, Merkur, Sonne, Mars, Jupiter, Saturn (Zehnzahl!) 

 Sphärenharmonie (vgl. Musik) 

Religion: 

 Seelenwanderungslehre 

 strenger Vegetarismus 

 strenges Verbot, Bohnen zu verzehren 

Rezeption (Auswahl): 

 pythagoreisches Gedankengut bei Platon, insb. in den Dialogen Phaidon und Timaios 

 Ovid, Metamorphosen XV 60-478 

 Neupythagoreismus im 1. Jh. v. Chr. 

 Diogenes Laertios: Lebensbeschreibung des Pythagoras (3. Jh. n. Chr.) 

 Sphärenharmonie: J. W. v. Goethe. Faust. Der Tragödie erster Teil: Prolog im 

Himmel, v. 243 f. 

8. Platon hat sich dreimal in Sizilien aufgehalten (ca. 388 v. Chr., 366-365 v. Chr., 361-360 v. 

Chr.). 

Über die erste Sizilienreise ist wenig Gesichertes bekannt: Der Überlieferung nach kam 

Platon an den Hof des Tyrannen Dionysios I. von Syrakus; allerdings geriet Platon mit dem 

Tyrannen in Streit, sodass die Begegnung damit endete, dass Dionysios I. Platon als 

Sklaven verkaufen ließ. Platon kam aber wieder frei und konnte nach Athen zurückkehren. 

Mit Dion, dem Schwager und Schwiegersohn von Dionysios I., schloss Platon jedoch enge 

Freundschaft. 

Nach dem Tod von Dionysios I. kam Platon 366 v. Chr. trotz großer Bedenken auf Einladung 

des neuen Tyrannen Dionysios II. und von Dion erneut nach Sizilien. Platon hoffte, den 

jungen Herrscher philosophisch erziehen und ein Staatswesen nach dem Ideal der 

Philosophenherrschaft einrichten zu können. Der Versuch misslang jedoch. Im Zuge von 

politischen Auseinandersetzungen wurde zudem Platons Freund Dion von Dionysios II. aus 

Sizilien verbannt. 

Widerwillig und gedrängt entschloss sich Platon 361 v. Chr. wiederum zu einer Sizilienreise, 

um nochmals Einfluss auf Dionysios II. zu nehmen und um Begnadigung für seinen Freund 

Dion zu erwirken. Auch dieser Aufenthalt endete für Platon enttäuschend: Dionysios II. er-

wies sich als unbelehrbar und beschlagnahmte sogar Dions Vermögen, statt ihn zu rehabili-

tieren. Platon wurde der Parteinahme für Dion und damit für die Tyrannen-Opposition 

bezichtigt und geriet dadurch in eine lebensgefährliche Situation, der er nur knapp 

entkommen konnte. 

Lukians Aussage, Platon sei ein Verehrer der Tyrannen auf Sizilien gewesen („ὁ δὲ τοὺς ἐν 

Σικελίᾳ τυράννους θεραπεύειν μαθών“), ist somit als viel zu einseitig und insgesamt als nicht 

zutreffend zu bezeichnen. Sicher hat Platon den Kontakt zum Hof in Syrakus gesucht, jedoch 

aus philosophischem Interesse und nicht, um sich den dortigen Tyrannen „anzudienen“. 
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