
Die Lehren der 'Himmelsgucker' 

Sokrates bezweifelt den Sinn allzu intensiver kosmologischer Forschungen, wie die Naturphilosophen sie 

betreiben. Sie kosten einfach zu viel Zeit, meint er, und wenn Forschung die dem Menschen gesetzten 

Erkenntnisgrenzen zu überschreiten versuche, seien ihre Ergebnisse oft  absurd.  Als Beispiel führt er 

Anaxagoras an, der lehrt, dass die Sonne ein riesiger glühender Stein sei - größer als die Peloponnes! 

Ὅιωο δὲ ηῶλ νὐξαλίωλ,  ᾗ1  ἕθαζηα ὁ ζεὸο κεραλᾶηαη,  θξνληηζηὴλ γίγλεζζαη 

ἀπέηξεπελ2· νὔηε γὰξ εὑξεηὰ ἀλζξώπνηο αὐηὰ ἐλόκηδελ εἶλαη νὔηε ραξίδεζζαη ζενῖο 

ἂλ3 ἡγεῖην ηὸλ δεηνῦληα,  ἃ ἐθεῖλνη ζαθελίζαη νὐθ ἐβνπιήζεζαλ.  Kηλδπλεῦζαη δ’ ἂλ 

ἔθε θαὶ παξαθξνλῆζαη ηὸλ ηαῦηα κεξηκλῶληα νὐδὲλ ἧηηνλ ἢ Ἀλαμαγόξαο 

παξεθξόλεζελ ὁ κέγηζηνλ θξνλήζαο ἐπὶ4 ηῷ ηὰο ηῶλ ζεῶλ κεραλὰο ἐμεγεῖζζαη. 5 

θεῖλνο γὰξ ιέγωλ κὲλ ηὸ αὐηὸ εἶλαη πῦξ ηε θαὶ ἥιηνλ ἠγλόεη,  ὅηη ηὸ κὲλ πῦξ νἱ 

ἄλζξωπνη ῥᾳδίωο θαζνξῶζηλ,  εἰο δὲ ηὸλ ἥιηνλ νὐ δύλαληαη ἀληηβιέπεηλ,  θαὶ ὑπὸ κὲλ 

ηνῦ ἡιίνπ θαηαιακπόκελνη ηὰ ρξώκαηα κειάληεξα5 ἔρνπζηλ6,  ὑπὸ δὲ ηνῦ ππξὸο νὔ·   

ἠγλόεη δὲ θαὶ,  ὅηη ηῶλ ἐθ ηῆο γῆο θπνκέλωλ ἄλεπ κὲλ ἡιίνπ αὐγῆο νὐδὲλ δύλαηαη 

θαιῶο αὔμεζζαη,  ὑπὸ δὲ ηνῦ ππξὸο ζεξκαηλόκελα7 πάληα ἀπόιιπηαη·  θάζθωλ δὲ ηὸλ 10 

ἥιηνλ ιίζνλ δηάππξνλ εἶλαη θαὶ ηνῦην ἠγλόεη,  ὅηη ιίζνο κὲλ ἐλ ππξὶ ὢλ νὔηε ιάκπεη 

νὔηε πνιὺλ ρξόλνλ ἀληέρεη,  ὁ δὲ ἥιηνο πάληα ηὸλ ρξόλνλ πάληωλ ιακπξόηαηνο ὢλ 

δηακέλεη. 

Ein Forschungsfeld allerdings gebe es, auf dem die Forschung auch über das Menschenmaß hinaus 

sinnvoll sei: 

Εἰ δέ ηηο κᾶιινλ ἢ θαηὰ ηὴλ ἀλζξωπίλελ ζνθίαλ ὠθειεῖζζαη βνύινηην,  ζπλεβνύιεπε 

καληηθῆο ἐπηκειεῖζζαη.  Tὸλ γὰξ εἰδόηα,  δη’ ὧλ νἱ ζενὶ ηνῖο ἀλζξώπνηο πεξὶ ηῶλ 15 

πξαγκάηωλ ζεκαίλνπζηλ,   νὐδέπνη’ ἔξεκνλ ἔθε γίγλεζζαη ζπκβνπιῆο ζεῶλ. 

                                                 
1
  ῇ     auf welche Weise 

2
  ἀπνηξέπω (ηηλά) ηηλνο  (jemanden) von etwas abhalten - beachte aber den Aspekt! 

      Subjekt ist Sokrates. 
3
  Zu welcher Verbform gehört das ἄλ und was signalisiert es? 

4
  κέγα θξνλέω ἐπί ηηλη   sich viel auf etwas einbilden 

5
  κειάληεξνο     Komparativ zu κέιαο 

6
  ηὰ ρξώκαηα κειάληεξα ἔρεηλ  "die Haut als schwärzere haben" = "schwärzere Haut haben" 

7
  ζεξκαίλω    erwärmen, erhitzen 


