Die Kyniker - eine antike Protestbewegung
Textsammlung
zusammengestellt und bearbeitet von Klaus Döring

Vorbemerkung
Über Leben und Weltanschauung der Kyniker sind wir nur durch Berichte und Zitate bei anderen
Autoren unterrichtet. So stammen z. B. die meisten der im ersten und zweiten Abschnitt zitierten
Texte aus dem umfangreichen Werk .Leben und Meinungen der berühmten Philosophen" des
Diogenes Laertios, der wahrscheinlich in der 1. Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr. lebte. Dadieses
Werk das einzige seiner Art ist, das nicht verloren ging, ist es für die Rekonstruktion der Biographien und der Lehren der antiken Philosophen von erheblichem Wert. Ein Text(7) ist der ,Metaphysik' des Aristoteles entnommen, ein anderer (15) Xenophons ,Symposion'. Quellen aus späterer
Zeit sind neben dem Werk des Diogenes Laertios einerseits die Schriften von heidnischen und
christlichen Philosophen und Gelehrten wie Philodem (1. Jh. v. Chr.), Clemens von Alexandrien
(2. Jh. n. Chr.), Eusebios von Caesarea (um 300 n. Chr.) und Simplicius (6. Jh. n. Chr.), andererseits Sammelwerke (Gellius, 2. Jh. n. Chr.), Anthologien (Stobaios, 5. Jh. n. Chr.) und Lexika (die
sog. Suda, um 1000 n. Chr.) (vgl. die Quellennachweise am Ende der Sammlung).

Lernwortschatz
Einige Wörter und Begriffe, die in den Texten dieser Sammlung häufiger vorkommen. Sie werden
in den Erläuterungen nicht mehr eigens erwähnt.
aUTopKIl<;, e<;
(~ aUTopKela)
KapTepo<;
(~ KapTepia,
KapTep{;w)
ot:!<ppwv,ov
(~ oW<PpoOUVll,
owq>pov{;w)
aKoAaoTO<;
(~ äKoAaoia)
euoeßf}<;, {;<;
(~ euo{;ßela)
äeeo<;
(~ äeeOTI1<;)
eüöai\.Jwv, ov
(~ eüöall-lovia)
.... - KaKoöail-lWv, ov
(~ KaKoc5ml-lovia)
~ KaKial
~ novIlpia

sich selbst genügend,
ausreichend
stark, ausdauernd,
standhaft

~öU<;, da, U
........ Ol1ö~<;, {;<;
nOAuTeM<;, {;<;
........ eUTeM<;, {;<;

besonnen, maßvoll,
beherrscht
zuchtlos

nevia
(n{;vol-lal)
ö nAoüTo<;
(nAouT{;w)

fromm

nelv~w

~

~ TPO<P~
ÖlljJ~W

gottlos

~ onouö~

glücklich

........ ~ nmölo

angenehm
unangenehm
kostspielig, teuer
billig, wertlos,
sparsam
Armut
Reichtum
Nahrung
hungrig sein
durstig sein
Eifer, Ernst

(onouö6~w)

Spiel, Scherz

(nai~w)

unglücklich
(sittliche)
Schlechtigkeit

~ TPU<P~
Ö rüq>o<;

öloywl Öl {;l;ayw

Luxus, Schwelgerei
Dampf; Dünkel,
Arroganz
sein Leben verbringen

In den meisten der hier gesammelten Texte werden, da sie aus nach klassischer Zeit stammen, Infinitive und Partizipien stets mitl-l~ verneint, auch dann, wenn im klassischen Griechischoü stünde.
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1 Antisthenes
(ca. 440-ca. 360 v. ehr.)
Antisthenes war der bedeutendste Sokratesschüler neben Platon, dessen .Ideenlehre" er aufs
schärfste bekämpfte. Diefundamentale Verschiedenheit der philosophischen Positionen der beiden wird sehr gut durch die folgende Anekdote illustriert Als Antisthenes einst im Verlauf eines
Streitgespräches zu Platon sagte: .Ein Pferd sehe ich, Platon, eine Pferdheit dagegen sehe ich
nicht" (innov jJev op&>, lnnoTI1Ta oe oux op&», entgegnete dieser: .Du hast eben nur das Auge, mit
dem man ein Pferd sieht, aber das Auge, mit dem man eine Pferdheit erblickt, hast du noch nicht
erworben". Vgl. dazu T 7.
Antisthenes verfaßte eine Vielzahl verschiedenartiger Schriften, die mit Ausnahme der beiden
Übungsreden ,Aias' und ,Odysseus' allesamt verloren gegangen sind. Die Titel zweier philosophi~
scher Schriften werden in T 2 (,Herakies') und T 10 (,Naturlehre') erwähnt.

T 1 "HpeOKev aUTi;l aUTopKIl eTvOi T~V äpeT~V npb~ eu-

apeOKe:I\lol es beliebt mir, ich vertrete die Auffassung • ÖTI \J~
außer

T 2 ~ptOKe:1 aUToi~ Kai TtAO<; eTval Tb KaT" äpeT~v ~~V G>~

aÜToi~: Toie; KuvlKoi~ • TO Tehoe;

öOll-lovfav, I-Illöe:vb~ npooöe:Ol-ltvrw ÖTI IJ~ Ic..>KpaTIK~<; ioxuo<;. T~V T" äpe:T~V TWV epyc..>v e:TVOl, I-lriTe: Myc..>v
nAefoTc..>V 6eol-ltvIlv I-I~Te: l-IaSrllJOTc..>v.
~ vTloStvll<;

q>1l0iv ev Ti;l 'HpaKAe:i.

T 3 Toue; ßOUAOl-ltVOU<; äSaVOTou<; eTVOI eCPIl öe:iv

Endziel, Endzweck (des Lebens)

~iiv

e:uoe:ßCl<; Kai 6IKalc..><;.

T 4 Teixoe; äoq>aMoraTov q>POVI")OI<;' I-I~Te yap Karappe:iv
I-I~Te: npo6f6oo801.
T 5 Tefxl")

KaTaOKe:uaortov
AOYIOlJoi<;.

ev

roie; aUTClv äVaAWTOIe;

T 6 rpälJlJara I-I~ l-Iav8ovelv ecpaOKev ö ~vTlo8tVIl<; TOU<;

owq>pova~ yeVOlJtvOU<;, iva IJ~ 6IaCJTptq>OIVTO Toi<;

äMoTpfou;.

T 7 OUK eCJTI Tb TI eOTIV öpfoaoSOI, äMa noiov I-Itv Tf tOTIV
, ev6txeTal 6166~0I, opfoao8al Ö" OÜ, &one:p äpyupov, TI
I-Itv eOTIV OÜ, ÖTI 6" oTov KaTTITe:po~.
Es ist nicht möglich zu definieren, was etwas ist. Zwar läßt sich
angeben, wie beschaffen etwas ist, eine Definition läßt sich
jedoch nicht geben. Wie z. B. im Fall des Silbers: Was es ist, läßt
sich nicht sagen, wohl aber, daß es so etwas wie Zinn ist.
T 8 "Ecpl") Tbv ooq>bv ou KOTa TOU<; Ke:ll-ltvOU~ vOl-lou<;

nOAITe:UOe:0801 äMa KOTa Tbv T~<; äpe:T~<;.

T 9 !lei TOV ÖfKOIOV ne:pi nAe:fovoe; nOIe:ioSOI TOÜ ouyye:voüe;.
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/J tpp6vl'Jo1e; Denken, Einsicht •
\J~Te: yap ... : Übergang in die indir.
Rede • Karalplpew wegfließen,
einstürzen
avlaAwTOe; uneinnehmbar, unbezwingbar
ölalorpetpw verdrehen, verwirren

T 10 nap' ÄVT,0gevs, tv jJsv T4> Cl>UOIK4> AtYSTaI Tb KaTa
VOlJov sTvaI nOAAOU<;; 9sou<;;, KaTa öt q>uo,v eva.

T 11 wEASYS ouvsxe<;; "jJavsirw jJoMov

ii i]09sirw."

T 12 'Ey~ cmootxolJaI Tbv )\vTl09tvll "Thv )\q>poöiTIlv"
'lItyoVTa "KOV KaTaTO~SUOallJ" si Mßo'IJ', ÖT' noMa<;;
iJlJWV KaAa<;; Kai ayage<;; yuvaiKa<;; ö,tq>9s,psv". TOV TS
epCAlTa KaKiav q>1l0i q>UOSCAl<;;' ~<;; i;rrou<;; ÖVTS<;; oi
KaKoi5aijJovs<;; 9sov T~V v600v KaAoüo,v.
, T 13 HOT' 0 novo<;; aya90v ouvtarl"lOS ö,e TOU IJsyoAou
'HpaKMou<;; Kai TOU Kupou, TO jJsv anb TWV 'EM~VCAlV,
TO öt anb TWV ßapßapCAlV E:AKUoa<;;.

ou,:,lexc<; adverb. Akk.
anoloexolJaJ anerkennen,akzeptieren • Käv = Kai äv; Kai sogar •
KaTaITO~eUW niederschießen

ouvliOT'l1J1 darlegen, aufzeigen •
Kupou: Kyros 11., d. Gr., (559-529)
galt in der Antike weithin als Muster
eines Königs.

T 14 'Höova<;; Ta<;; IJSTa TOUe; novou<;; Ö'CAlKTtOV, aM' ouxi Ta<;;
npo TWV nOvCAlv.
T 15 Bei einem Symposion, das im Hause des reichen Kallias (vgl. § 37) stattfindet, preistAntisthenes
seinen Lebensstil:

(34)

NOjJi~CAl,

Wovöps<;;, TOU<;;

av9p~nou<;; OUK ev T4>

oiK~ TOV nAouTov Kai Tilv nsviav exslv aM' ev Tai<;;

ljJuxai<;;. (35) opw yap noMou<;; IJtv iÖI~Ta<;;, di novu
noMa exovTs<;; xprilJaTa OÜTCAl ntvs09a, f!YOÜVTa', WOTS
nOVTa IJSV novov, novTa ÖS Kivi5uvov unoMoVTaI, eq>' Ci>
nAe:iCAl KT~OOVTaI' oTi5a öt Kai MSAq>OU<;;, 01 Ta ioa
AaxovTs<;; 0 IJtv aUTwv TapKouvTa exsi Kai nsplTTSUOVTa
Ti;<;; i5anovll<;;, 0 öt TOU navTo<;; evi5siTaI' (36) ai090VOlJaI iSS Kai Tupavvou<;; TlVa<;;, di OÜTCAl nSlvwo, XPllIJOTCAlV, wars nOlouol nOAu Öe:lvoTspa TWV anopCAlTaTCAlv,
Öl' evöslav IJtv yap ö~nou oi IJtv KMmouOlv, oi öt
TOIXCAlPUXOUOIV, 01 öt avöpanoöi~ovTaI' Tupavvol Ö'
siol TIVS<;; 01 Mou<;; IJSV o'iKou<;; aValpOÜOIV, ä9p60u<;;
ö' onoKTsivoUOI, noMOK'e; öt Kai ÖAae; nOAsle; XPIllJaTCAlV eVe:Ka e~avöpanoöi~oVTal.
(37) TOUTOU<;; IJSV oliv eyCAlYS Kai navu oiKTipCAl Ti;<;;
äyav xaAsn~<;; vooou. ölJola yop IJOI ÖOKOÜOI naoxsiv
wonsp si TI<;; noMa exol Kai noMa e091CAlv IJIli5tnoTs
E;lJnilJn.),alTO. ey~ öt OÜTCAl IJtv noMa exCAl ~<;; IJOAI<;;
aUTa Kai eY6l aUTo<;; e:UpiOKCAl' ÖIJCAle; öt nspiSOTi IJOI Kai
eo910VTI äXpl TOU lJil ns,v~v oq>IKt09a1 Kai nivoVTI
IJtXPI TOU IJ~ ÖlljJ~V Kai OIJq>ltvvu09al wars e~CAl IJtv
IJllötv lJoMov KaMiou TOUTOU rau nAouolCAlTaTou
PIYOUV' (38) enslMv ye: lJilv ev Ti] oiKiQ ytVCAllJaI,
navu IJtv OAsslvoi XITWVS<;; oi TOixoi IJOI ÖOKOUOIV e:Tval,

(§ 35) unolouolJaJ auf sich neh-

men • cq>' i!> unter der Bedingung, daß • 01 ... : das Subjekt
des Relativsatzes wird im Folgenden aufgegliedert in 6 IJEV aUTwv
· . . 6 i5t • neplTTsuovTa T~<;
oanav'l<;: mehr als er verbraucht
• tvlocolJaJ bedürfen
(§ 36) älnopo<; arm • TOIxl
wpuxcw (in Häuser) einbrechen
• avopanooi1;olJal'
versklaven,
Menschenraub betreiben

(§ 37) OiKTipw bedauern • nepil
sOTi IJOI + Inf.: es ist für mich so viel
übrig, es bleibt für mich so viel, daß
ich ... • äXPI - lJeXPI • GIJq>/1
CVVUlJaJ sich bekleiden • PIYÖW
frieren

(§ 38) oAse/vö<; wärmend •
6 XITWV Untergewand, Hemd •
6 Toixo<; Wand
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navu OE naxeial tq>eoTpioe:<; 01 ÖPOq>OI, OTP(,jI.lV~V ye:
!JflV OÜTUl<; apKOÜOaVe:xUl, {boT' e:pyov !Jey' tOTi Kai aveyiipOl. äv oe nOTe Kai oq>poOIOlaoOl TO o(i)\Ja !Jou
oel10ii, OÜTUl J,JOI TO napo~ opKe:i, {;JOTe: oie; äv npootAOw
une:paana~ovra, lJe o,a TO IJI"I000va liAAov aürai<; tOtAerv
npoo,eval.
(39) Kai navTa TOfvuv raüm OÜTUl<; ~oeo !Jo, oOKei
dva"
!JäMov IJ€V ~öeoOa, no,(i)v eKaora alJT(i)v OÜK
äv eü~oi!Jl1v, ~nov M· OÜTW IJO' oOKii e:v,o OÜT(i)V ~oiw
e:ivo, TOÜ oU!Jq>epoVTOe;. (40) nAeiOTOU ö' ä~,ov
KT~\..Ia ev T<;l e\J<;l nAo(JT(~ Aoyf~o\JOI eiVOl eKeivo, ÖTI ci
!Jou TI<; Kai Ta vüv övra napeAolTO, oüöev OÜTUle; öpCl
q>aüAov epyov, onoiov OUK apKoüooV äv Tpoq>ilv el.loi
naptxol. (41) Kai yap örav ~öuna8~oOl ßOUAIl8Cl,
OUK tK Tftc.: ayopöe; Ta Tfl.lla WVOÜI.lOl (nOAuTeAft yap
y,veTOI), aM' tK Tiie; ljJuxiie; TOlJleUOl.lal.
(42) oMa I.Inv Kai nOAls ÖIKOloTi:poue; ye e:iKOe; eTvOl
TOÜ<; eUTtJ\eIQV !JäMov ~ noJ\uXPlll.loTiav oKonoüvrae;.
ole; yap !JaJ\lora Ta nap6VTQ apKei i'jKIOTO T(i)v OMOTpfUlV
optyOVTOI. (43) ä~lov ö' tVVOftOOl 6.1<; Kai tJ\eu8epfoue; 0 TOJOÜTOC; nAoüToc; naptxe:TOI. LUlKpaTIlC; Te yap
OUTO<;, nop' OU ty6.1 TOÜTOV tKTlloal1llv, Olm; ap18114'>
oüTe oTa81.1cii i:n~pKel 1.101, OAA' ön600v i:öuVOI.IIlV
q>tpeo801, Toooih6v 1.101 napeöföou' eyw Te VÜV oüöevi
q>80v(i), aMa näm TOie; q>iAOI<; Kai tnröelKvuUl TnV aq>80viav Kai l.IeTaöiöUlIJ1 Ti;> ßOUAOlJevcp TOÜ tv Tä tlJä l/JUXÖ
nAoUTOU.

we;

TTOXUC;:, eia, U dick, dicht • ft
€:<peoTpic;: Obergewand, Mantel •
Ö
öpo<poc;:
Oach(schilf). ft
OTPW/JVf) Matratze, Bett • avl
eyeipwaufwecken • a<ppoölala~(,)
nach Uebesgenüssen verlangen •
lJTTep\aaTTG~O\,la, über die Maßen
zärtlich behandeln
(§ 39HlC;: \,IäMov .. , ~TTovöi:: .daß

ich, wenn ich jedes davon tue, wohl
nicht mehr Vergnügen zu haben
wünsche, sondern weniger" •
TO aUIJ<P€:pov das Nützliche
(§ 40) TTaplalpeo/JO' wegnehmen
(§ 41) ftöu!TTa6ew sich Vergnügen
verschaffen • TIIIIO<;
wertvoll,
kaufen.
kostbar • wveo/Jol
TO/JI&UO/JOI (von den Vorräten)
zuteilen

(§ 42) eiKoc;: erg. €:oTiv • TTo'\ul
XPlllloTia Geldverschwendung

(§ 43) Ö oTa6116<; Gewicht, Waage

• eTTlapKl:(') aushelfen, hilfreich
\lewähren • ft äl<p6ovia Fülle,
Uberfluß • /JeraI6iö(,)/J1
Anteil
geben an etwas

Oiogenes in der Tonne, vor ihm
Alexander der GroBe (./JeTGOTr)91
6AiyovaTTo TOÜ i)Aiou"). Relief aus
vermutlich tiberianischer Zeit( 1. H.
des 1. Jh. n. ehr.), Rom, Villa Albani,
gefunden 1726. Das Relief ist in
verschiedenen Teilen nach einer
mittelalterlichen Zeichnung ergänzt (v. a. die ganze Figur Alexanders, Diogenes' Kopf und rechter
Arm, der Kopf des Hundes). Foto:
© Ekdotike Athenon S.A., Athen
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2 Diogenes von Sinope
(ca. 400-ca. 320 v. ehr.)
Diogenes von Sinope an der Südküste des Schwarzen Meeres, dessen Person schon sehr früh
zum Gegenstand üppiger Legendenbildung wurde, kam spätestens zu Beginn der 60er Jahre als
Verbannter nach Athen und schloß sich dort Antisthenes als Schüler an (T 20). Er begründete den
typischen Lebensstil der Kyniker (T 21.22), deren Name sich von seinem Beinamen "der Hund"
(T 16-19) herleitet. Unter den Schriften, die er verfaßte, trug eine den Titel ,Pordalos' (T 25).

T 16 APIOTWVTI OUT4) tv ayopQ oi nepleOTwTe~ ouvext~
r,Aeyov, "KUOV'" ö M, "ulJdc;," dm:v, "tOTt Kuvec;, 0'1 \Je
aplOTWVTO nepleOT~KOTe."

aploTClw frühstücken • ouvext~
adverb. Akk.

T 17 npbc;; Ta m:plOTavra lJelpaKIO KaI einovra, "ßAtncu\Jev,

TO j.JelpaKlov junger Bursche •
TO TeuTAiov Demin. zu TO TeüTlIov
Mangold

IJ~ öOKI] ~\JäC;;," ,,8oppdTe," eq>rl, "nOloio' KUCUV Tf-UTAio

OUK to8ie!."

(Derbesondere Witz der Antwort des Diogenes bestehtdarin,daß nicht nur ein Hund natürlich keinen Mangold frißt, sondern daß die Blätter des Mangold, die man gerne aß, als Inbegriff des Weichen galten und man daher von weichen Dingen sagte, sie seien "weich wie Mangold".)

T 18 'EpcuTll8eiC;; Ti nOlwv KUCUV KOAdTOI, eq>Il, "TOUe;; \Jtv

ou30vrae;; ooivcuv, TOUe;; ot IJ~ öloovrac;; UAOKT(;'lV, TOUe;; öt
nOvllPOu~ öOKVCUV."

oaivw anwedeln, umschmeicheln
• ullaKTtw bellen

T 19 AAe~clvöpoU nOTt tmoTaVTOe;; OUT4) Koi einovTo~, "tyw
eilJl i\M~ovopoe;; Ö lJE:yoe;; ßoolAeuc;," "Kayw," q>lloi,
"llloyevlle;; Ö KUCUV."

T 20 llloyevllC; Ö I:lvcuneue;; tKneowv tK

T~e;; narpiöoe;;,
ouöevbe;; ÖIOq>tpCUV TWV navu q>OUACUV A8~vo~e aq>IKeTo,
Koi KoraAo\JßaVf-1 ouxvouc; eTI TWV I:cuKp<lrOUe;; tToipcuv.
rwv IJtv ouv äMcuv raxu Koreq>pövlloev, AVTlo8tvel öt
tXP~TO, OUK oUTbv OÜTCUe;; tnOlvwv we;; TOU~ Myoue;; oüe;;
r,Aeyev, ~youlJeVOe;; IJOVOUe;; dvOi aAll8de;; Koi lJaAIOTO
öuvolJevoue;; äv8pcunov wq>eAi;oOl.

XP~oj.Jai T1VI

pflegen

mit jmdm. Umgang

(§ 22) Ö j.Jü~ Maus •

T 21 (22)

Müv 8eaocllJeVOe;; ÖIOTptxovTO KOI lJ~re KOiTrlV

tm~IlTOüVTO IJ~Te OKOTOe;; eUAoßoulJevov ~ n080üVTa TI
TWV ÖOKOUVTCUV anOAouOTWV, nopov t~eüpe Ti;e;; nepl-

OTcloeCUe;;. Tpißcuvo ömAwooc;; npWTOe;; öla Tb avaYKllv
exelv Koi tveUöelv OUT4), nr.,pov T' tKolJioOTO, ev8a
aÜT4) ra Olrio ~v, KOI novri TOn4> tXP~TO ei~ navTO,
aplOTWv Te KOI Ko8euocuv Koi olaAeyOlJevoe;;. öTe Koi TOUe;;
A8llvoioue;; eq>ooKe, öeIKVUe;; Tr,V TOÜ lllbe;; oToav Koi Tb

~ Koin] Lager • eullaßtoj.Jai TI sich vor etw.
in acht nehmen • no8tw erseh'nen, vermissen • Ta anollauoTa
Leckereien • ~ nepiloTaOl~ bedrängte Situation, Not • Ö Tpißwv
grober .kratziger" Mantel • omAOw
verdoppeln • tvleuöw TIVi in etw.
schlafen (Kai tveuöelv ist abh. von
avaYKl]v exelv) • ~ n~pa Ranzen • öTe dann • ~ TOÜ t.IO~
oroa die Säulenhalle des Zeus am
Nordwestrand der Agora
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nOjJneiov, OUT~ KOTeOKeUOKeVai e:vÖlalTäoSaI. (23)
ßOKTIlPIQ ö· e:neOTIlPI~eTo aoSevfJooe;· enelTo l-IeVTOI KOI
öla novTOe; e:q>opel, ou jJ~v e:v öOTel, w.Aa KOS' öMv.
e:mOTeIAoe; öt TIVI OiKiölOV OUT<';> npovofJoooSaI, ßpoöUVOVTOe;, TOV
T4> MIlTP4>~ nlaOV eoxev OiKiov.

Tb nO\Jneiov das in der Nähe des
Dipylon gelegene Zeughaus, in
dem die Geräte für die Festzüge
•
tvl
aufbewahrt
wurden
ÖIGlTao\JGI darin leben (§ 23)
~
ßaKTllpla Stock, Stab.
OTIlP;~o\JGI sich stützen. äl
oeeveCil schwach, krank sein •
Tb OiKiölov Demin. zu OTKOe; •
npolvoeo\Jal TI Sorge tragen für
etw. • ßpaöuvCil langsam, säu·
mig sein (ßpaöuvovroe; Gen. abs.,
erg, aUToü) • Tb MIlTPi;>ov der
am' Westrand der Agora gelegene
Tempel der Göttermutter, in dem
auch das Staatsarchiv untergebracht war • ö nieoe; Faß, Tonne

T 22 7\ptoKel oUToiC;; KOI AIT(;)C;; ßIOÜV, oUTopKeol xpc..>l-IevolC;
OITiOlC; KOI Tpißc..>OI JJOVOIe;, nAouTOu KaI ö6~1le; Koi euyeveiae; KOTaq>pOVOÜOIV. eVlol yoüv Koi ßOTOValC;; Kai
nOVTonOOIV ÜÖOTl XP(;)VTai lJ.IUXP4> oKtnale; Te Taie;
TUXOUOalC;; KOI niSole;, KoSonep LlloytvllC;;, öe; eq>ooKe
Se(;)v I-Itv iölov eTvai jJl")öevOe; öeioSm, T(;)V öe Seoie;
öjJoic..>v TO 6Aiyc..>v xprj~elv.

äpeOKel \JOI es beliebt mir, ich ver·
trete die Auffassung • 1.iToe;
einfach, schlicht. XPw\Jevole;
und KaTacppovoüOI: Part., abh. von
aUToie; • ~ euyevela adlige Herkunft • IJ ßOTlivlj (Grün-)Futter,
Pflanze • navranaolv ganz und
gar, überhaupt • ~ OKenl1 Obdach • ö TUX61V der erste beste,
jeder beliebige • öe; ecpaoKe ... :
ein ähnlicher Ausspruch wird bei
Xenophon (Mem. 1,6,10) dem
Sokrates zugeschrieben.

T 23 'Eßoa noMOKIe; Atyc..>v TOV TfiJV avSp6mc..>v ßiov PQÖIOV
uno T(;)V Se(;)v öeM09a1, onoKeKpuq>SaI Ö· OUT(;)V
~IlTOUVTc..>V jJeAinllKTO KOI I-Iupa Koi Ta naponAf\olo. Mev
npbe; TOV uno TOÜ OiKtTOU unoöoul-levov, "oünc..>," eTne,
"I-IOKOpIOe; eT, äv I-IfJ oe KOI onojJu~l]· TOÜTO ö' eOTai
nl")pc..>9tVTI 001 Tae; xeipoe;."

ö ßioe; Lebensu nterhalt
•
Tb \JeAllnllKTov Honiggebäck •
Tb \Jupov (wohlriechende) Salbe
• Mev deswegen • unolöeo\JGI
sich die Schuhe anziehen lassen • änol\Juoow
die
Nase
schneuzen (Subj. Ö oiKeTI1e;) •
nllp6w verstümmeln, lähmen

T 24 Toue; YP0l-ljJOTIKOUe; e:SoujJo~e Ta I-Iev TOÜ ·oöuootc..>e;
KaKa aVa~IlTOÜVme;, Ta ö· iöla ayvooüvme;· KOI jJ~v
KOI TOUe; jJOUOIKOUe; TaC;; I-Iev e:v Tij lI.UPQ xopöae;
apjJoTTe09a1, avopjJoOTO ö' exelv T~e; lJ.IUx~e; Ta ~91l·
TOUe; jJOSlljJOTIKOUe; anoßAtnelv I-Itv npbe; Tbv ~AIOV KOI
T~V oeAf\vllv, Ta ö' e:v nooi npoYl-laTo nopopäv· Toue;
pfJTOpoe; Ta ÖiKalO jJev eonoUÖOKeVai Atyelv, npOTTelv
öt jJ IlÖOI-l(;)e;.

ö ypa\J\JaTIK6e; Sprachlehrer, Phi-

ev

T 25 AUTOe; ne pi auTOü q>1l01V
nopoxopo~m Tb VOI-IIOjJO.

e:v T4>

nopö6A~

6>e;

lologe • äval~IlTeCil erforschen
• ~ Mpa Leier • ~ xopöfJ Saite
äp\J6TTo\Jal stimmen
•
•
ävlap\JoOTOe; nicht gestimmt •
ö /laell/laTIK6e; Mathematiker •
naplopaCil übersehen • ö pfJTWP
Redner

napalxapaoow umprägen (-l;ClI Opt.
Aor.) • Tb
v6\Jlo\Ja
Brauch,
Münze

(Worauf Diogenes mit dem Titel nPordalos" anspielte, läßt sich nur vermuten. Wahrscheinlich
sollte eine doppelte Assoziation geweckt werden, nämlich 1 . an die Aggressivität des Panthers
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(napöaAJ(; odern6pooAu;) und 2. an eine bestimmte Form des VerstoBes gegen die üblichen Sitten, durch die die Kyniker ihre Umwelt gerne provozierten und die das Griechische mit dem Verb
(ano)nepöollal, Aor. enapöov, Perl. ntnopöa (furzen) bezeichnete.)

T 26 WEAeye jJovrlV öp9~v nOAITeiav eTval T~V tv KOOjJ41. €Aeye
ÖE; Kai KOIVa~ eTvm öeiv Tae; yuvaiKa~, YOl1ov I1IlMva
vOjJi~c.uv, aAAa TOV neioavTa Tij m:logeiol) ouveivOI'
KOIVOUe; öt öla TOÜTO Kai TOUe; uitae;. jJllMv Te äTonov
eTvOl t~ iepoü TI Aaßeiv ~ TG'>V ~<!>c.uv TIVOe; yeuoao901'
IJllö' OVOOlOV eTvm TO Kai T(;)V av9pc.uneic.uv Kpe:(;)V
öljJao9m, we; Ö~AOV tK TG'>V aMoTpic.>v tSG'>v.

uiea<; Akk. Plur. zuuioC; • äl"ronoc;
ungewöhnlich, verkehrt, ungehörig • Tb Kpeac; Fleisch

T 28 EiwSel novTQ nOleiv EV Ti!> jJtoc.>, Kai Ta l1f)I1I']TpOe; Kai Ta
Äq>poöirl']e;.

tVTc;,l.leo", in der Öffentlichkeit •
Ta Llrll.l.: vgl. T 16 • Ta ;t\cpp.: vgl.
T 40 § 17

T 29 etpoue; jJE;V Eni ljJojJjJou ~e:OTiie; EKUAIVÖe:iro, xe:ljJG'>VOe;
ö' avöploVTae; KeXlovlOjJtvoue; nepleAOjJßave:, navraxo9e:v tauTov ouvaoK(;)v.

~ ljJol.ll.lOC; Sand • ~E:OTOC; siedend heiß • KU)..IVö{:OI.lOl sich
wälzen • b oV(5PIC1C; Standbild
• Xlovf~w beschneien

l1m~v eAeye: e:TVOl T~V äOKIlOIV, T~V jJE:V IjJUXIKf)V,
öt oc.ujJaTIKf)v TauTI'lV, KaS' i')v EV YUjJvaoic;x ouve:Xei
YlvojJeval q>aVTaoial e:uAuoiav npoe; Ta Tiie; ape:Tiie; €pya
lTapexoVTOI. eTvOl ö' aTeAii T~V tn':pav xc.>pie; T~e; tTtpac;. napeTiSeTo öe TeKjJf)pla TOÜ pc;xöic.ue; ano Tiie; YUjJvaoiae; ev T~ ape:T~ Karayiveo9m· öpäv n: yap ev Te raie;
Ttxva,,; ßavaUOOIe; Kai Taie; äMme; ou T~V Tuxoüoav ö~u
xelpiav TOUe; TexviTae; ano Tii~ jJeMTIle; nenOll']jJEVOUe;
roue; T' aUAIlTa~ Kai TOU~ aeAIlTa~ öoov unepq>tpouolV
eKoTepol Tij iöiC;X novf)oel Tij ouvexei, Kai we; OUTOI ei
lJeTf)veYKav T~V äOKI']OIV Kai tnl T~V IjJUxf)v, OUK äv
avc.>q>eAG'>c; Kai aTeAG'>c; EjJöX90UV.

(§ 70) LliTH1V ... naplexovTal: ,Er

T 30 (70)
T~V

(71) oUötv ye jJ~v cAeye Tb naponav tv Ti!> ßi41 XC.>Pl<;
aOKf)oec.>C; KaTop90üo901, öuvar~v öt TauTllv näv EKvlKiioal. ötov oliv aVTI TG'>V axpf)OTc.>v novc.>v TOUe; KaTa
q>UOIV tAOjJevouc; ~iiv eUöOljJOvc.>C;, napa T~V ävolav
KaKoöal~ovOÜOI. Kai yap aUTi'tc; Ti'tC; f)öovi'tc; f) KaTQ<PpoVIlOIC; f)öuToTIl npojJeAeTll9eioa, Kai· i:>onep oi
ouve9Io9l:vTec; f1öl:c.uC; ~iiv allöG'>c; tnl TouvavTiov
lJeTiaolv, OÜTc.>C; oi TouvavTiov aOKIlStvTec; i']ÖIOV aUTG'>v
TG'>V f1öovG'>v Karaq>povoüOl.

pflegte zu sagen, die Übung sei
eine doppelte, einerseits eine geistige, andererseits jene körperliche, bei deren ständigem Vollzug
sich Vorstellungen in einem bildeten, die zu einer besonderen Geschicklichkeit im Vollbringen sittlichguter Handlungen verhülfen."
• OITE:)..~C; unvollkommen
KaTalyfyvE:09al ev TlVI sich in etw.
aufhalten, heimisch sein • bpäv
TE: ... OUVE:Xe:'i: "man könne nämlich
bei den handwerklichen und den
anderen Künsten beobachten, daß
sich die Fachleute aufgrund sorgfältiger Übung eine beachtliche
(wörtlich: keine beliebige) Geschicklichkeit zugelegt hätten, und
wie sehr sich die Flötenspieler und
Sportler dank ihrer unermüdlichen
eigenen Anstrengung vor den anderen hervortäten" • Kai WC; ...
weiter abh. von bpäv • /.lE:TaI
cpepw übertragen • l.loX9i:w sich
abmühen
(§ 71) Tb napanav gänzlich, überhaupt • Mov akk. abs.: obwohl
es nötig wäre • napa wegen • ~
älvOia Unverstand. npOI/.lE:)..E:TOW
vorher üben • Touvavrfov = Tb
tvavriov Gegenteil • ~(510v (Adverb) aUTwv TWV ~(5ovwv KaTacpp.:

ein sog. Oxymoron
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3 Krates von Theben
(ca. 365-ca.285 v. ehr.)
Krates war ein Schüler des Diogenes. Er ist vor allem deshalb von Interesse, weil er eine beson·
ders eingängige Form fand, der kynischen Lehre Gehör zu verschaffen: Er dichtete jedermann
bekannte Verse der griechischen Poesie so um, daß sie zum kynischen Propagandainstrument
wurden. Als Beispiel wurde seine Umdichtung (T 31) des Anfanges von Solons berühmter
.Musenelegie" (T 31 a) ausgewählt.

T 31 MvrUJOOuvll<; Kai ZIlVO<; 'OAuJ,lnfou aYAaa TtKva,

Moüoal nle:pföe:<;, KAÜTi: J,l01 e:uxoj.JCV4>.
X6pTOV tJ,lfjoLive:X~<; ö6Te: yaoTcpl, ~ TC J,l0l aid
xwpi<; öOUAOOUVIl<; AlTbv e91lKe: ßiov

***

Wq>CAIj.JOV iSt q>iAOI<;, j.J~ YAUKe:p6v' Tf9e:Te:.

5

MvruJOouv'1 die personifizierte Er·
innerung - nlepröec; Beiname
der Musen, hergeleitet von ihrer
Geburtsstätte, der nördlich des
Olymp gelegenen Landschaft
nlepra (10) 'Ep~~C; genannt als
Schutzgott der Wege und der
Wanderer (Ö«510C;)

XP~lJara ö' OUK t9CAW auvaye:lv KAUTa, Kav9apou öAßov

10

j.JuPJ..II'JK6C; T' äq>e:vo<; KT~J..Iara J..IalOJ..le:VO<;·
aMa ölKaloouvll<; j.Je:Ti:Xe:IV Kai nAOÜTOV aye:ipe:lv
e:üq>opOV, e:üKTIlTOV, TfJ..lIOV e:i<; ape:T~v.
TWV C5t TUXWV ·EpJ..l~V Kai Mouoa<; iMaoj.J' ayvac;
ou öanavaI<; Tpuq>e:pai<;, aM' ape:rai<; boial<;.

Der Mnemosyne und des Zeus, des olympischen, prangende Kinder, ihr Musen aus Pierien, hört
auf mein Gebet! Gebt unablässig Futter meinem Bauch, der mir stets fern von der Knechtschaft ein
schlichtes Leben beschert hat. ... (Es/ehlt mindestens ein Vers.) ... (5) Nützlich laßt mich meinen
Freunden sein, nicht angenehm. Geld will ich nicht zusammentragen, das berühmte, indem ich
den Wohlstand des Mistkäfers und den Reichtum der Ameise als Besitz erstrebe, sondern (ich
will) an der Gerechtigkeit teilhaben und einen Reichtum sammeln, der leicht zu tragen, ehrÜch
erworben und kostbar für die Tugend ist. (0) Habe ich dies erlangt, dann werde ich mir Hermes
und die reinen Musen geneigt machen nicht mit luxuriösem Aufwand, sondern mit frommen
vortrefflichen Taten.
T 31 a MVIlJ,lOOUVIl<; Kai Zllvb<; 'OAuJ,lniou aYAaa TtKva,

Moüoal nle:piöe:<;, KAüTi: J,l01 e:uX0J..lCV4>·
ÖAßOV J..I0I npb<; 9e:~v J..IaKapc..>v öOTe:, Kai npb<; anaVTc..>V
av9pwnwv aie:i öO~av exe:lv aya9~v'
5 e:Tvai öe YAUKUV &>öe: q>iAOI<;, ex9poim öe mKpov,
TOim lJev aiöoiov, TOim öe öe:lvbv iöe:iv.
XP~J..IaTa ö' iJ..le:ipw J..Itv exe:IV, äOiKW<; öt ne:nao9a1
OUK teCAW' naVTW<; ÜOTe:pOV ~A9e: öiKIl .
. .. (3) Gebt mir Wohlstand von seiten der glückseligen Götter, und daß ich bei allen Menschen'stets
einen guten Ruf habe; (5) und daß ich auf diese Weise angenehm meinen Freunden, meinen
Feinden aber bitter sei, für jene ehrwürdig, für diese furchtbar anzusehen. Geld begehre ich zwar
zu besitzen, auf unrechte Weise möchte ich es aber nicht erworben haben. Auf jeden Fall kommt
später die Vergeltung.
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4 Onesikritos von Astypalaia
(ca. 375-ca. 300 v. ehr.)
Onesikritos von der Insel Astypalaia war ein Schüler des Diogenes. Als Steuermann des königlichen Schiffes nahm er am Indienfeldzug Alexanders d. Gr. teil. In der romanhaften Alexanderbiographie, die er im Anschluß daran verfaßte, berichtete er u. a. davon, wie er im Auftrag des
Königs mit den in strengster Askese lebenden indischen Brachmanen (den oOqJlomi des Textes)
zusammengetroffen sei.

m;J.I<p8 i'}voi <PrJolV
roi~ oo<ploraie;
rourOle;' aKouClv yap rbv 7\M~ovöpov,
we; YUJ.lvoi ölorcAoicv Koi Koprcpioe; tmIJCAoivro oi öv8pCilnOi tv rlJ.l~ rc öyolvro
nAciorl]. KoraAoßciv öt övöpoe; m:vrcKaiöcKo anb oraöiCilv ciKool ri'}e; nOACCile;,
öMov tv öMCj) OX~J.Iorl eor(;no ~ Ko8~1Je:vov ~ Ke:iJ.lCVOV YUJ.lvov, aKivl")rov eCile;
tontpae;, eTr' anCPxolJcVOv cie; rr,v nOAlv'
xaAe:nwrorov ö' eTvOi rb rbv r,AIOV unolJe:ivOi oürCil 8e:plJov, &ore: r{;)v ÖMCilV
IJllötvo unolJeve:lv YUlJvoie; tmßi'}vOl roie;
nooi riie; Yiie; pl,lÖiCile; KOra lJe:ol")J.Ißpiov.

T 32 (63)

a(JTb~

'OVrJOiKPlro~

ÖIOAC~OJ.lCVO~

(64) 11loAe:X8iivol ö' evi rourCilv KoMvCj), ...

Tore: Ö· eni Ai8CilV ruxe:iv Ke:iJ.le:vov. npooI~V OliV Kai npoooyope:uooe; e:ine:iv E<PIl,
ölorl m:J.I<p8cirJ nopa roü ßOOlAE:Cile;
aKpOOOOIJe:voe; riie; oO<pioe; ourwv Kai
anayye:AWv npbe; aurov· e:i ouv IJrJöe:ie; eill
<p8ovoe;, E:roIIJOe; e:il") lJe:raoxe:iv ri'}e;
aKpoaoe:Cile;. iöOvra ö' EKe:ivov XAalJuöa
Kai Kouoiav <popoüvra KaI KPrJniöa,
KaraycMoavra "rb naAOIov" <paval "navr'
~v aAq>irCilv Kai aAe:upCilv nMprJ, Ka8ane:p
vüv KOVe:Cile;' Kai KPiival ö· Eppe:OV, ai IJtv
üöaroe;, yMaKroe; Ö· ÖMOI, Koi OIJOiCile;
J.IeAlrOe;, ai Ö· oivou, rlvte; Ö· tAaiou' uno
nAIl0J.l0vi'}e; Ö· oi öv8pCilnOl Kai rpu<pi'}e; cie;
ÜßPIV E~encoov. Zcue; öt 1J10~oae; rr,v
Karaoraolv ti<pavloe: navra Kai öla novou
rbv ßiov antöcl~c. OCilq>pOOUVl")e; öt Kai ri'}e;
öMrJe; apcri'}e; napcA80uol")e; cie; IJEOOV,
naAlv cunopia rwv aya8wv uni'}p~cv.

(63) Onesikritos berichtet, er sei selbst ausgesandt worden, um sich mit diesen Weisen zu
unterhalten. Alexander habe nämlich gehört,
daß diese Menschen in ständiger Nacktheit lebten und sich um Standhaftigkeit bemühten und
in höchstem Ansehen stünden. Zwanzig Stadien von der Stadt entfernt habe er fünfzehn
Männer angetroffen, die der eine in dieser, der
andere in jener Haltung nackt dagestanden,
gesessen oder gelegen hätten, unbeweglich bis
zum Abend, und dann zur Stadt gegangen
seien. Das Beschwerlichste aber sei gewesen,
die Sonne zu ertragen, die so heiß gewesen sei,
daß es von den anderen niemand aushalte, zur
Mittagszeit die Erde ohne Schwierigkeiten mit
nackten Füßen zu betreten.
(64) Er habe sich aber mit einem von ihnen, mit
Kalanos, unterhalten. Der habe damals gerade
auf Steinen gelegen. An ihn sei er herangetreten, habe ihn angeredet und gesagt - so hat er
berichtet -, daß er vom König gesandt sei, um
sich ihre Weisheit anzuhören und ihm dann
davon zu berichten; wenn man es ihm also nicht
mißgönne, sei er bereit, an dem Vortrag teilzunehmen. Als jener (Kalanos) aber gesehen
habe, daß er (Onesikritos) einen Mantel, einen
Sonnenhut und Schuhe getragen habe, habe er
über ihn gelacht und gesagt: "Vor alters war
alles voller Gersten- und Weizenmehl, wie jetzt
voller Staub. Und aus den Brunnen strömte
teils Wasser, teils Milch und ebenso' auch
Honig, teils Wein, aus manchen auch Olivenöl.
Aus Übersättigung und Verschwendungssucht
verfielen die Menschenjedoch in Übermut. Da
ergriffZeus Abscheu über diesen Zustand, und
er vernichtete alles und machte das Leben
mühevoll. Als sich aber Selbstbeherrschung
und die anderen Tugenden ausgebreitet hatten,
stellten sich die Güter erneut in Fülle ein.
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eyyue; ö" eOTiv ~öll vuvi KOPOU Kai üßpecue;
Tb npaYIJa, Klvöuveuel Te aq>avIOIJOe; TWV
ÖVTc.>V yeve09al." ...
(65) Ta yoüv AexgevTa eie; TOÜT" eCPIl
ouvTeivelv, &e; eill AOyoe; apIOTOe;, öe;
~öovrtV Ka) Mnllv I.J.IUX~e;aq>OIp~OeTaI· Kai
ön Mnll Kai nOVoe; ölacpepel' TO IJSV yap
noMlJlov, Tb öe cpiAIOV aUToie;, Ta ye
ac~lJaTQ aOKOüOl npbe; novov, iv" ai YV@lJal
PCUVVUOIVTO, acp" iiJv Kai OTaoele; nauOIev
Kai OUIJßOUAOI naOlv aya9@v napeiev Kai
KOIVij Kai iöiQ.

Schon jetzt sind die Dinge jedoch wiederum
der Übersättigung und dem Übermut nahe,
und es droht eine Vernichtung der Dinge zu
erfolgen." ...
(65) Was gesagt wurde, sei - so sagte er - darauf
hinausgelaufen, daß die beste Lehre die sei, die
Lust und Schmerz aus der Seele entferne; und
daß sich Schmerz und Mühsal unterschieden;
denn jener stehe ihnen (den Brachmanen) als
Feind, diese aber als Freundin gegenüber;
übten sie doch ihren Körper für das Ertragen
von Mühsal, damit die Geisteskräfte gestärkt
würden, mit deren Hilfe sie Zwistigkeiten unter
ihren Mitbürgern beilegten und allen als Ratgeber zum Guten im öffentlichen und im privaten
Leben zur Seite stünden.

5 Bion von Borysthenes
(1. Hälfte d. 3. Jhdts. v. ehr.)
Bion von Borysthenes (bekannterer Name: Olbia) an der Mündung des Dnjepr gilt als Begründer
jener in der Folgezeit so auBerordentlich beliebten literarischen Gattunl:J, für die sich der Name
,Diatribe' eingebürgert hat der allgemeinverständlichen Predigt, in der jedermann betreffende
ethische Probleme in zwangloser und abwechslungsreicher Form abgehandelt werden.

L\ei {.)onep Tbv aya9bv unoKplTrtV ÖTI äv ö nOIQTi}e;
neplSij npoocunov TOÜTO avc.>vi~eoSaI KaA@e;, OUTCU Kai
Tbv ayaSov avöpa ön äv neplSij ~ TUXIl. Kai yap aÜTIl,
CPlloiv 0 Bicuv, (.)anep nOI~Tpla, OTe IJtv npc.>TOAOyoU, ort
öe öeurepoAOYOu neplTiSIlOI npooc.>nov, Kai OTS IJtv
ßaoIMcue;, OTt öt äA~rou. IJil oliv ßOUAOU öeuTepoAOyoe;
&v TO npCUTOAOYOU npooc.>nov· ei öt IJ~, avapIJoarov TI
nOl~oelC;;. (2) ou IJtv apxele; KaA@e;, eyw öt aPXOIJOI,
CPlloi, Kai ou IJtv eunopoe; yeVOIJevOe; öiöc.>e; eAeUSepic.>e;,
eyw öt AaIJßavc.> e:u8apowe; napa ooü oux unonimc.>v
oUöt ayevvi~cuv ouöt IJelJl.J.IlIJolpwv. OU KeXPIlOal Toie;
nOA';oie; KaA@e;, eyili öt TOie; Miyole;' ou yap Ta nOAUTeA~,
CPlloi, Tpecpel, ou~ E:KeivOIe; IJtv eOTI IJe:T" wcpeAeiae;
xp~oSal, Toie; öt oAiyole; Kai eUTeMol IJeTa OCUCPPOOuVIle;
OUK eOT' Kai CITuq>iae;o

T 33 (1)

0

(3) ÖIO Kai e:i MßOI, cp/"loiv {) Bic.>v, cpcuvilv Ta npayfJaTa,
ÖV Tponov Kai rtIJe:ie;, Kai öUvalTo öIKaloAoyei09a1, OUK äv
einol, cp/"loiv, {.)ane:p OiKf:TIle; npoe; TOV KUPIOV ecp" iepov
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(§ 1) t:..ei ~ TUXIl Satzbau: Aoncp
/5d TOV äyo uno
äywvr~eoeal
Ka"Cl~, oib., /5ei Kal TOV äyo äv/5pa
äywvr~eoeal Ka"i;i~ • 0 unoKPIT~~ Schauspieler • onolllT~~,
~ nOI~Tpla Dichter, Dichterin •
np6ownovnepiTfelllli eine Rolle zuweisen • äywvi~ollal (im TheaterAgon) spielen • OTt Ilev OTtl5€:
bald o. bald • npwTo-, /5euTepol
h6yo~ erster, zweiter Sprecher,
Schauspieler • 0 ähllT~C; Landstreicher, Bettler • äVJaPIlOOTO~
unpassend, widersprüchlich
(§ 2) eülnopoc; wohlhabend
• theueeplOC; freigebig. eul
eapo~~ herzhaft • unolnirnw unterwürfig sein • älyevvr~w unedel
handeln • llellljJllllolpec.i mit dem
Schicksal hadern • XP~ollaf TIVI
mit jmdm. Umgang pflegen •
eOTI - e~eon • ~ älTu<pia Bescheidenheit
(§ 3) /516 deswegen • ÖV Tp6nov
auf welche Weise, wie • /5IKQlol
hoyeoJjal sich (vor Gericht) verteidige-li
00

0

000

000

00

0

0

Ka9ioa~ ölKaloAoyeiTai "Ti IJOI '.l(lXI]; IJ~ Ti 001 KtKAoepa;
ou növ Tb npOaraTTOlJevov unb ooü nOlw; ou TfJV
CrnO<popav eUTOKTwl; 001 eptpw;" (4) Kai iJ nevia äv
einol npb~ Tbv eYKaAOÜVTa "Ti IJOI IJOXI]; IJfJ KaAoü Tlv0l;
Öl' EIJe: arepiOKI]; 1Ji"! owepPOOUV'l~; 1Ji"! ÖIKalOOUVIl~; IJfJ
ovöpeial;; oAM IJfJ TWV ovaYKaiwv eVÖefJl; eT; ~ ou lJeorai
!JE:vai Moi AaXOvwv, nA~pell; öe: ai KP~Val ÜÖaTOI;; OUK
euva~ 001 TOOaUTaI; naptxw önoo'l y~; Kai arpWIJVal;
<puMa; ~ eueppaive09a1 !JeT' EjJOÜ OUK EOTIV; (5) ~
OUX ÖPQI; YPQöla epuarfJv epayovra TepeTi~ovra; ~ OUK
OljJov aMnavov Kai aTpuepepov napaoKeua~w 001 Tilv
neivav; ~ oux Ö nelvwv ~ölora toBiel Kai ~Klara ÖljJOu
öeiTaI; Kai Ö ÖlljJWV Mlora nivel Kai ~Klora Tb IJfJ napbv
nOTbv ovalJtvel; ~ nelvQ TII; nAaKOÜVTa ~ ÖlljJQ Xiov; aM'
ou TaÜTa öla TPUepi"!v ~IlTOÜOIV övBpwnol; ~ oiK~Oe:11; ou
naptxw 001 npoiKa, Tbv IJE:V xellJwva Ta ßaAaveia,
9tpoul; ÖE: Ta iepo; noiov yop 001 TOIOÜTOV oiKIlT~Plov,
<Plloiv ö f110ytvlll;, TOÜ 9tpou~, oTov ElJoi ö nap9e:v6>v
OUTO~, eünvoul; Kai nOAuTeMI;;" e:i Taüra Myol iJ ne:via,
Ti äv eXOl1; avwneiv; EY6> IJE:V yap äv ÖOKW äepwVOI;
yevtoBal.

ecp" iepov KaR: dort war er vor dem
Zugriff seines Herren geschützt •
~ änolcpopa die Leihgebühr, die der
vermietete Sklave seinem Herrn
regelmäßig (elJTaKTwc;;) abzuliefern
hatte (§ 4) eVIKaMw Vorwürfe
machen • oTepioKw = oTepew •
!leoToc;; voll • TO MXavov Kraut,
Gemüse • ~ KP~V'l Brunnen •
~ euv~ Lager • onoo'l V~ erg.
eOTiv • ~ OTP~!lVil Decke, Polster • TO CPUAAOV Blatt (§ 5ho
VPQi'iIOV altes Mütterchen (Demin.
zu ~ vpaia) • ~ CPUOT~ Gerstenbrot • TepeTi~w trällern, vergnügt summen • TO ÖIjJOV Beilage zum einfachen Brot •
älMnavov Kai älTpucpepov ohne
Aufwand und Luxus • nelvaw TI
nach etw. hungern • 0 nAaKoüc;;
Kuchen • Xiov erg. oTvov •
npoiKa umsonst • TO ßaAaveiov
Bad
•
eülnvouc;;
luftig
•
älcpwvoc;; stumm

6 Ein Spottepigramm auf einen Kyniker
(um ehr. Geb.)

T 34 Aia~el n~PIl Te: Kai 'HpOKAelOv ÖPIOTOV
ßplBu rlvwniTou f1loytveul; p6naAOv
Kai Tb XUöIlV pun6evTI niv<!) ne:naAaYlJtvov EoBol;
ömMölov, Kpuepwv oVTinaAov VI<pOöWV,
äTTI Teoic;; WIJOIOI IJlaive:TOI' ~ yap ö !Jtv nou
oüpavloc;;, ou ö' eepul; ouv onOÖlfjOi KUWV.
oMa IJtBel;, IJtgec;; önAa Ta !JfJ ot9e:v· äMo Ae:6vTWV,
äMo yevelllTwV epyov öpwpe TPOyWV.

'HpaKAelov: Schon Antisthenes
hatte das an Mühen reiche Leben
de.s Herakles als Vorbild gerühmt
(vgl. T 13), Diogenes dann seinen
eigenen Kampf um die Freiheit von
allen Zwängen mit den Kämpfen
des Herakles verglichen und wohl
auch schon selbst seinen Stock
und seinen Tribon (vgl. T 21) in
Parallele zu dessen Keule und
Löwenfell gesetzt. • oupavloc;;
nimmt Bezug auf Verse des kynischen Dichters Kerkidas (2. H. d.
3. Jhs.), in denen dieser von Diogenes gesagt hatte, ersei .in Wahrheit ein Sproß des Zeus und ein
himmlischer Hund".

Es jammern der Ranzen und der edle wuchtige herakleische Knüppel des Diogenes von Sinope
(3) und der reichlich mit schmutzigem Dreck bespritzte doppelte Mantel, der Widersacher schaurigen Schneegestöbers, darüber, (5) daß sie von deinen Schultern befleckt werden. Jener wurde
nämlich als ein himmlischer Hund geboren, du dagegen als der Hund in der Asche. (7) Also leg ab,
leg ab eine Ausrüstung, die dir nicht zusteht. Eines ist die Sache der Löwen, ein anderes die der
bärtigen Ziegenböcke.
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7 Der Stoiker Epiktet
(ca. 50-ca. 120 n. Chr.)
Auf die Frage, wie es denn möglich sei, als Kyniker in völliger Armut und Bedürfnislosigkeit ein
glückliches Leben zu führen, antwortet Epiktet mit dem Hinweis auf das Beispiel des Diogenes
von Sinope und läßt diesen seine in jeder Hinsicht uneingeschränkte Freiheit preisen.

T 35 KaI n&<; evMXETai ~I')öev exovra, yu~vov, äOIKOV,

aVEOTIOV, aux~&vra, äöOUAOV, änoAlv ÖIE1;oYEIV
e:upoc..><;; - iöou änearaAKEv u~iv Ö 9Eb<; Tbv öEi1;ovra
epy<!>, ÖTI eVMXETaI. "iÖETt ~e:, äOIKO<; Ei~l, OOoAI<;,
aKTf)~c..>v, äöOUAO<;' xa~al KOI~&~aI' ou yuvf), ou nalöia,
ou npalTc..>piölov, aMa yi) ~OVOV KaI oupavb<; Kai ev
TPIßc..>VOPIOV. Kai Ti 1..101 AEinEI; OÜK Ei~1 äAuno<;, OUK Ei~1
äq>oßo<;, OUK EilJl eAe:u9EpO<;; nOTE u~&v ETötv lJe TI<; EV
6pt1;e:1 anoTuyxovovra, nOT" ev eKKAiaEI m::plnimovm;
nOT" elJElJljJOlJl1V ~ 9e:bv ~ äv9pc..>nov, nOT" eVEKOAEOO
TIVI;' ~fJ TI<; U~&V eaKu9pc..>naKOTa ~E EiöEV; n&<; ö"
eVTUYXOVc..> TOUTOI<;, OÜC; UIJEi<; <poße:ia9E Kai 9aUIJO~ETE;
oux ~<; avöpanMol<;; Ti<; ~E iöwv ouXi Tbv ßaOlMa Tbv
eauToü öpäv OiETal Kai öEonOTllv;"

tvöl:xeTQI es ist möglich • clvl
{;OTIOC; ohne Herd • aUXllclCil
schmutzig sein • eulp6c.>c; schön
fließend, glücklich • löou siehe
•
Tbv öei~oVTa: Diogenes •
clIKT~Ilc.>v ohne Besitz • xallai
auf dem Boden • ou yuv~ erg.
tOTi 1101 • npQlTCilpiölOV Demin.
zu npQlT6lpIOV: praetorium, Palast
eines Prätors • TplßCilvaplov Demin. zu Tpißc.>v (s. T 21 § 22) •
},e;nc.> fehlen • "öpe~lC; Begehren • änolTuyxavc.> (das Ziel)
verfehlen • " cKIKAIOIC; Vermeiden • nepllnfnrc.> in etw. hineinVorwürfe
geraten • eylKa}.{;CiI
machen • oKuepICilncl~c.>
mürrisch dreinblicken

(n6TE UIl&v ... : Angespieltwird auf die stoische Lehre, daß der Weise stets nurdas erstreben bzw.

meiden wird, was voll und ganz in seiner Macht ist, und das ist das sittlichgute bzw. verwerfliche
Handeln: Soviel Gewalt man seinem Körper auch antun mag, niemand und nichts wird ihn daran
hindern können, immer nur das Sittlichgute zu tun und das Verwerfliche zu meiden.)

8 Dion Chrysostomos
(ca. 50-ca. 120 n. Chr.)
Dion von Prusa in Bithynien, der wegen seiner Redegewandtheit den Ehrennamen Chrysostomos, Goldmund, erhielt, hatte schon in jungen Jahren als Redner in Rom große Berühmtheit
erlangt, als er im Jahre 82 von dem Kaiser Domitian aus politischen Gründen aus Rom und
Bithynien verbannt wurde. 14 Jahre lang zog er daraufhin als Wanderprediger durch die Welt.
Während dieser Zeit entstanden seine Diogenes-Reden, denen die bei den folgenden Texte
entnommen sind. Später gelangte er zu großem Ansehen in seiner Heimatstadt und (unterTrajan)
am kaiserlichen Hof in Rom.

T 36 (4) "EnEi ant9ave:v 6 ÄVTla9tvllC;, ~<; T&V äAAc..>V
ouMva ~ye:iTO ouvouaia<; ä1;IOV, IJETtßIl Ei<; Koplv90v
KaKEi öli)ye:v OUTE oiKiav IJlo8c..>aolJe:vo<; oun: napa 1;tv<!>
Tlvi KaTayo~Evo<;, aM" ev Tc!> Kpavd<!> 9upauAC>v.
(5) EWpa yap ÖTI nAe:iaTOI äv9pc..>nol eKEi auviaOi öla
TOU<; AllJtva<; Kai Ta<; traipa<;, KaI ÖTI ~ nOAI<; (;)am:p ev
TPIOö<!> Ti)<; 'EMMo<; eKEITO. öEiv ouv Tbv <PPOVI~OV
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(§ 4) TCi:JV a},},c.>v erg. rc.>KpaTIKCi:Jv

(vgl. T20) • l'JyeiTO:l110yevllC; •
ll&raIßaivc.>
übersiedeln •
Illoe60llal mieten • KaTlaYOllai
einkehren • Tb Kpavelov Gymnasion bei Korinth • euplauMCiI
unter freiem Himmel leben (§ 5)
" ETQlpa Gefährtin, FreudenmädDreiweg,
chen . " TpiloOoc;
Weggabelung

ävöpa, 6>onep TOV ayaSov iaTpOV, önou n.\eioTOI
Ka~VOUOIV, eKeioe iE:val ßOIlS~oovra, OÜTc.><; önou
nAeiOlOi eiOlv äcppove<;, f:Kei ~a.\lora f:mÖIl~eiv
f:~eMvxovra Kai KoMi;;ovra Tr,V ävolav aUTwv..
(6) 'Enel öt ~Kev Ö TWV 'loS~ic.>v XPOVO<; Kai naVTe<;
noav ev 'loS~e';), KaTE:ßIl Kai aUTo<;. eiwSel yap emoKoneiv
tv rai<; navllyupeol Ta<; onouiSa<; TWV avSpwnc.>v Kai Ta<;
tmSu~ia<; Kai WV EveKa anoiSll~oüOI Kai f:nl Tiol ~tya
qlPOVOÜOI. (7) naptoxe M Kai aUTOV Te';) ßou.\o~tv~
tVTUVX<lVelv Kai eAeye Sau~ai;;elv, ÖTI, ei IJtv Eqlll
öMvra<; iäoSaI, naVTe<; äv aUTe';) npoo~oav oi iSeolJevol
öMvra f:~eMoSaI, Kai vr,llia ei untoxeTo öcpSaAIJOu<;
Sepaneuelv, naVTe<; äv oi öcpSaAIJIWvTe<; aUTou<;
f:neiSeiKvuov· (8) f:nel iSt ecpll nauoelv TOU<; nelooIJtvou<; aUTe';) ayvoia<; Kai novllpia<; Kai aKOAaoia<;,
oUiSel<; au Te';) npooeixev oUiSt f:KtAeuev iäoSai aUTov,
oUiSt ei noM npooA~lIleOSai apyuplov elJeMev, w<;
nnov uno TOUTc.>V ~ un' f:KeiVc.>V f:VOXAOUlJevo<; ~
xaAenwTepov avSpwn~ aVE:xeoSai iSleqlSaplJtvou
ÖMVTO<; ~ lIlUX~<; äcppovo<; Kai alJaSoü<; Kai iSel.\~<; Kai
Spaoeia<; Kai CPIAIlMvou Kai aveAeuStpou Kai
navoupyou Kai navra Tponov iSlecpSaplJtvll<;.
(11) nusolJtvou iSt TIVO<;, ei Kai aUTo<;, ~KOI TOV aywva
Seaoo~evo<;, "OUK" eCPIl "aM' ayc.>vloulJevo<;." Kai ö<;
tyt.\aot Te Kai ~peTo aUTOv, Tiva<; exOl TOU<; avrayc.>viOla<;. (12) Ö iSt wonep eiwSel unoßMlIla<;, "TOU<;
xoAenc.>TaTou<;" e:Tne "Kai alJaxc.>TaTou<;, oT<; ouiSei<;
Mvaral aVTIßMlIlai TWV 'E.\Mvwv, OU IJtVTOI iSIOTptXOVTa<; ~ naAaiovTa<; ~ iSlanlliSwvra<; ouM nUKTeuovra<;
Kai aKoVTii;;ovTa<; Kai iSloKeuovra<;, aMa TOU<; oc.>q>povii;;ovra<;." (13) "Tiva<; IJ~V;" ~peTo. "TOU<; novou<;"
eq>1l "lJaAa ioxupou<; Te Kai aVIK~ToU<; uno avSpwnc.>v
f:lJnen'\llolJE:vc.>v Kai TeTUqlc.>IJE:Vc.>v Kai Ta<; IJtv ~lJtpa<;
öAa<; f:OSIOVTc.>V, f:V iSt rai<; VU~I peyxOvTc.>v, uno iSt
aviSpwv ~TTc.>~tvOU<; Aemwv Te Kai aoapKc.>v. [...]
(15) ö öt avr,p ö yevvaio<; ~yeiral TOU<; novou<; aVTayc.>VIOTa<; ~eyiOlou<; Kai TOUTOI<; ael qllAei lJaxeoSai
Kai Tr,V vUKra Kai Tr,V ~lJtpav, oux untp oeAivou*, wonep
ai aTye<;, ouiSe KOTivou Kai niTuo<;, 6Ma untp euöallJovia<; Kai apeT~<; napa n<lvra TOV ßiov, oux örav

OEiv oliv ... aIJT(;)v: Übergang in die
indir.Rede(vgl.§§15-16u.21J •
tmlorllJE:6l sich (im Lande) aufhalten • ~ älvOia Unverstand
(§6)Ta"lo61J1a die sportlichen und
musischen (vgl. § 26) Spiele am
Isthmos von Karinth • ~ navl
~yuPI(; Festversammlung • emol
örllJE:6l außer Landes gehen, verreisen • lJE:ya epPOVE:6l E:ni TIVI
stolz sein auf etw. (§ 7) 0 Moue;
Zahn
•
ioolJOI heilen
•
o oep6aAIJOe; Auge • aep6aAIJI06l
an einer Augenkrankheit leiden

(§ 8) tnEi ... oIEep6aplJE:VIle;: Weiterführung des ÖTI-Satzes • ~ öl

yvola Unwissenheit • npooEiXEV
erg. TOV voüv • we; ... tVOXAOUIJEVOe;: als Subj. zu tVOXA. ist aus
dem vorangehenden ouoe:ie; ein
positives .er" oder .man" zu entnehmen; also: als ob er (man)
weniger belästigt würde ... •
xaAEnwTEpov erg. öv: Übergang in
den akk. abs. • allJa6~e; unwissend • 6paoue; dreist, frech •
epIAI~oovoe; vergnügungssüchtig

(§ 12) unolßMn6l von der Seite
her anblicken • ällJaxoe; schwer
zu bezwingen • naAai6l ringen
•
ölalnllM6l weitspringen
•
nUKTEU6l boxen • aKOVTi~6l den
Speer werfen • OIOKEU6l den
Diskus werfen • o6leppovi~6l zur
06leppoouvll verhelfen (§ 13) al
viKIlTOe; unbesiegbar • TETUep6lIJE:VOe;
ei ngebildet • PE:YX6l
schnarchen • öloapKOe; fleischlos, mager
(§ 15) Tb OE:AIVOV Sellerie • ~
Ziege • 0 KOTIVOe; wilder
Ölbaum • ~ niTUe; Fichte.
aUT(;)v
d.
h.
TOUT6lV
TWV
avraY6lVloT(;)V
a~

* OUX untp oe/\ .... : Die Sieger bei den isthmischen Spielen erhielten als Preis einen Kranz aus
Fichtenzweigen, zE:l.itweilig auch aus Sellerieblättern, die bei den olympischen Spielen einen
Kranz vom wilden Olbaum.
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'H.~e:iol** npoeinwoJV ~ Kopiv8101 j)TO KOIVOV 6e:TTaAGlV,
\..Illötva aUTWV CPOßOU\..lE:VOV I1I'lÖe euxolJe:vOV aAA~
AaXe:iv, aJ.Aa npoKaAOU\Jevov t<pe~ii~ anavra~, (16)
Kai AljJij) qllAOVe:IKouvTa Kai l\JUXel Kai öillJo~ unOlJtvovro,
Käv MI] 1JQ0TlYOUIJe:vov KapTe:pe:iv' ne:viav öe Kai q>uyf}v
Kai äöo~av Kai Ta TOlaura IJIlÖE:V f1ye:i0801 Öe:IVOV aUTij),
aJ.AO novu Kouq>a, Kai nOAAOKIe; md~elv ev aUToie; TOV
avöpa TOV rtAelov, &>anep oi ncJ{öe~ Toie; oOTpayaJ.ol~
Kai raie; oq>aipOl~ rai~ nOIKiAOI~. [., ,]
(20) 'Ertpa öe öe:lvor&pa jJoXIl Kai oywv eOTIV ou
jJIKp6e;, aJ.Aa noM TOUTOU lJe:i~c.>v Kai emKlvöuv6re:poe;,
<> npOe;T~V Mov~v' (21) ou yop aVTlKpUe; ßI0~e:0801
T~V f1öov~v, oM' e~anaTav Kai YOIlTe:uelv öelvoie;
q>aplJoKOIe;, wone:p uOjJl1p6e; q>1101 Ti)V KipKIlV TOUe; TOU
·OÖUOO&c.>e; tTafpoue; KaraepapjJo~OI Kanelra TOUe; jJev
Oue; aÜT(;)V, TOUe; öe: AUKOUe; ye:v&0801, TOUe; öe aM" ana
8l1pia. TOIOUTOV eOTI Tb XpiilJa Tiie; f)öoviie;, oux onAGle;
tmßoUAe:uOUOl1~, oMa novra Tponov, 010 Te: Tiie; ÖlIJe:WC;;
Kai oKoiie; ~ öoq>p~oec.>e; il yeuoec.>e; il oepiie;, eTI oe
olTiol~ Kai nOToie; Kai oq>POOIOiOl~ ölaq>8e:ipOi nelpc.>jJevllC;;, ojJoic.>e; jJE:V eYPl1yop6ra~, <>jJoic.>e; oe KOljJc.>lJtvoue;. (22) ouöe yap &>ane:p npbe; TOUe; nOAejJioue;
eOTI q>UAaKa~ KaraOT~oavrae; Ka8euöelv, aJ.Aa 1J0AIOra
ö~ novrc.>v TOTe: emTi8eral, Ta jJE:V aUTij) Tij) ünv~'
jJapaivouoa Kai ÖOUAoulJtVIl, Ta öe: emntjJnouoa
öve:fpara navoüpya Kai enißOUAa, ovolJ'lJvljoKovra
aUTiie;. [.. ,1 (26) TOÜTOV ö~ Tbv oy(;)va ejJoi KapTe:PODVT' Kai napaßaAAOlJtv~ npbe; f)öov~v Kai novov
ouöe:ie; npooexe:1 TWV 08Aic.>v ov8pwnc.>v, oMa roie;
nl1ö(;)ol Kai TptXOUOI Kai XOpe:UOUOIV."

"EAeye ö.a r~v \..IaAaKiav TOUe; ov8pwnoue;
b.eAlwTepov ~iiv SI1pic.>v. (22) eKe:iva yap üöaTI lJev
nOTij) XPwjJe:va, TPOq>ij oe: ßOTOVI), Ta noMa öe aUTWv
YUIJVa ovra Öl" eTOUe;, eie; oiKiav öe: ouotnoTe: e:ioiovra,
nu pi oe ouoe:v XPwlJeva, <:iiv jJe:v 6n60ov Ii q>uo.e;
E:KOOTOI~ era~e: Xpovov, eav jJI1oe:le; aVOlpij· iaxupa öe
Kai üYlaivovra oloyelv <>jJoic.>e; änavra, oeioSOI oe: jJI1öev
iaTp(;)v jJllöE: q>apjJoKc.>v. (23) TOUe; oe avSpwnoue; .
OÜTc.>C;; lJe:v novu q>IAO<:4Joue; övra~, TooaüTa öe
jJllxavc.>jJ&VOUe; npb~ avaßoMv roD SavoTou, roue; jJev

T 37 (21)

IJIlÖ.lPoßoUlJevov ... (eTval) bis § 16
Ende: Übergang in die indir. Rede
(vgl. § 5) • lIavxavw Tlvl jmdm.
zugelost werden • i:1P1&~i1c; der
Reihe nach (§ 16) {) 1I11J6C; Hunger • IPl1IolvelKi:w kämpfen.
Tb IjJÜXOC; Kälte • Tb öiljJoC; Durst
•
lJaOTly6w peitschen •
~
alöo~ia fehlendes Ansehen • {)
aOTpayalloc; Würfel • i) olPalpa
Ball

(§ 21) ou yap ... 6llpla: wiederum

Übergang in die indir. Rede •
äVTIKPUC; geradeaus, offen.
ßlai;olJaI Gewalt anwenden •
YOIlTeuw
bezaubern. KaTal
!paplJaoow bezaubern • 6 OÜC;
Schwein • {) MKOC; Wolf.
äTTa = Tlva • i) OOIPPIlOlC; Geruch • i) yeüolC; Geschmack •
i) a!p~ Anfassen • Ta ä<ppoöiola
LiebesgenuB

(§ 22) eOTI - e~eoTI. i:mTl6eTal

Subj. ist i) i)öov~ • lJapaivw auslöschen, zugrunde richten (zu
lJapafvouoa erg. TOUe; äv6pwnoue;)
• navloüpyoC; trickreich, tückisch
• i:niIßoulloe; hinterlistig

(§ 26) TOÜTOV Tbv äy. Akk. d. Beziehung • napalßaMolJal (sein
leben) aufs Spiel setzen.
npooi:xel erg. Tbv voüv • nllöaw
springen • Xopeuw tanzen
(§ 21) "Elleye: Subj. 11Ioyi:vlle; •
(§ 22) i) TPO!pi) Nahrung •

i) ßOTavll Pflanze, Grünfutter •
ouöi:noTe
niemals. uYlaivw
gesund sein

(§ 23) IPIMIi;41oe; am Leben hän-

gend • i) ävalßolli) Aufschub •
TOUe; IJEV nolllloue; greift TOUe;
äV6p6moue; auf

** oUX örav 'Hll ... _: Die Eleer richteten die Spiele in Olympia, die Korinther die am Isthmos, die
Mitglieder der sog. pyläisch-delphischen Amphiktyonie, unter denen der "Bund der Thessaler"
eine einflußreiche Rolle spielte, die in Delphi aus.
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noMou~ aUTWV ~'löe ei~ y~pa~ aq>IKVeraeal, ~~V öe
VOO'l~aTC.olV yi:~OVTa~ ä ~'löe 6vo~aoal p(ri510v, T~V öt
y~V aUTOi~ IJ~ s~apKeiv napi:xouoav q>aplJaKa, öeio9a1
öt Kai OIÖ~POU Kai nupo~. (24) Kai IJ~Te Xeipwvo~
IJ~Te ;ä.oKA'lnlaÖWV iw~i:vwv lJ'löev aUTOi~ öq>eAO~ eTVai
öla T~V aUTwv aKOAaoiav Kai nov'lpiav, lJ'löt lJavTewv
lJaVTeUOIJi:vwv lJ'löe iepi:wv Ka9a1pOVTWV. (25) ei~

öt Tae; nOAele; ouveA90VTae;, önw~ unb TWV e~wgev IJh
böIKWVTaI, TouvavTiov aUTOUe; aÖIKeiv Kai Ta öelVOTaTa
naVTa spya~eo9a1, wanep snl TOlJT(~ ~uveA'lAU9oTae;. ÖIO
raüTa öt öOKeiv aUT<!> Kai TC)V lJü90V Myelv we; Tbv
npolJ'l9i:a KoM~OI6 Zeu~ öla Tilv eüpeOlv Kai lJeTMoOlv
roü nupoe;, wC; apxilv TOÜTO Kai aq>oPlJhv TOie; av9pwnole;
lJaAaKiae; Kai TpUq>~e;· OU yap ö~ Tbv l1ia IJIOeiv TOUe;
av9pwnoue; ouöt q>90veiv aUToie; aya90ü TlVoe;.
(26) 'Enei öt eAeyov Tlvee; ou öuvaTbv eTVai ~~v Tbv
äv8pwnov blJoiw~ TOie; äMol~ ~c!>01e; öla T~V anaAOT'lTa TWV oapKWv Kai ÖIOTI ljJlAOe; eOTIV, OÜTe 8pl~
OKenOlJevo~, wonep Ta noMa TWV 9'lpiwv OÜTe nn::poie;,
ouöt i5tplJa ioxupbv enalJni:xeTaI, (27) npbe; TaÜTa
aVTi:Aeyev OÜTWe; IJEV oq>6i5pa anaAou~ eTVai ÖIO Thv
öialTav· q>euyelv IJEV yap we; Tb noM Tbv ~AIOV, q>euyelv
öt Tb ljJÜXoe;· Thv öt 4JIAOT'lTa TOÜ OWlJaTOe; lJ'lötv
EvoXAeiV. eneöeiKvue öt TOUe; Te ßaTpaXOUe; Kai äMa
OUK bAiya ~<!>a noM IJtv anaAWTepa av9pwnou, noM öt
4JIAOTepa, Kai eVla TOUTWV aveXOlJeva ou Tbv äi;pa
IJOVOV, aMa Kai ev T<!> 4JUXPOTaT~ MaTI ~~v öuvalJeva
TOÜ XeIIJWVoe;.
(28) tneöeiKvue öt TWV av9pwnwv aUTwv TOUe; Te
bq>9aA\..Ioue; Kai Tb npoownov oüötv öeOlJeva oKi:n'le;.
Ka90Aou ÖE SV lJ'löevi TOn4> yiyveo8a1 ~<!>ov, ö IJh
MvaTai ~~v tv aUT<!>· ~ nwe; äv tow9'loav oi npwTol
äv8pwnOl yevO\..levOI, IJ~Te nupbe; ÖVTOe; \..I~Te OiKIWV
IJ~Te to8~TOe; IJ~Te äM'le; TpOq>~e; ~ T~e; aUTOlJaTOU;
aMa T~V navoupyiav Toie; ÜOTepov Kai Tb noMa
eupiOKelv Kai lJ'lxaväo9a1 npb~ Tbv ßiov ou navu TI
ouveveYKeiv. (29) ou yap npbe; avöpeiav oüöt
ölKalOOuv'lV Xp~o8a1 T~ ooq>iQ TOUe; aV9pwnoue;, aMa
npbe; ~öov~v· ölwKoVTae; ouv Tb ~i5U t~ änavToe; aei
~~v a'li5toTepov Kai tnlnOVWTepov, Kai ÖOKOÜVTat.;
npoIJ'l8eio9a1 oq>wv aUTWv KaK10m anoMuo8a1 öla Thv
nOAA~v tnllJi:Aelav Te Kai npoIJ~gelav. Kai OÜTWe; ö~ Tbv
npolJ'l8i:a ölKaiwe; Myeo8a1 öeöelJi:vov tv ni:TPQ
Keipeo8a1 Tb ~nap unb TOÜ ae:Toü.

yi:lle.> voll sein - OIÖ. Kal nupöc;;:
Schneiden und Brennen waren die
Verfahren der Chirurgen (§ 24)
Xeip61v weiser, hei/kundiger Ken·
taur, Lehrer u. a. des Asklepios und
des
Achilleus - AOKAl]mMm
Söhne des Heilgottes Asklepios,
Ärzte - Tb öq>eAoc;; Nutzen KaSaipe.> (kultisch) reinigen (§ 25)
ToüvaVTiov im Gegenteil _ Tbv
jJuSov Subjekts·Akk. - iI eüpeOlC;;
Erfindung - iI lleTCllöoOlc;; Wei·
tergabe - iI aq>loPIl~ Ausgangs· .
punkt

(§ 26) iI anaMTI]C;; Zartheit •
bedecken. tnlallnl
oKtn61
i:xollai TI sich mit etw. umhüllen

(§ 27) anaA6c;; zart - Tb IjJUXOC;;
Kälte - tvloxAte.> belästigen, im
Weg
stehen. b
ßClTpaxoC;;
Frosch • b Mp Luft

28) b 6q>SaAllöc;; Auge •
oKi:nfl Bedeckung, Schutz •
KaSlöAou im allgemeinen, überhaupt - iI l;oS~C; Kleidung •
ilTPOq>~ Nahrung - ilnavloupyfa
Schläue ..
(§

iI

(§ 29) t~ önavTOC;; auf jede Weise

• tnilnovoc;; mühevoll • npol
IlflStollai TIVOC;; etw. vorausbedenken, füretw. sorgen - öIKaie.>c;da
die Leber als Sitz der tmSullim
galt • KeiP61 (scheren,) auffressen - Tb ljnap Leber • 6 asröc;;
Adler
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9 Oinomaos von Gadara
(2. Jh. n. ehr.)
Aus der Schrift rO~TCI)V !p61pa, .Aufspürung (= Entlarvung) der Schwindler·, in der Oinomaos von
Gadara in Palästina den Beweis zu führen suchte, daß das ganzeOrakelwesen derGriechen reine
Schwindelei sei.
Oinomaos nimmt in dem Text auf eine Geschichte Bezug, dievon einem Mann namens Kleomedes
erzählt wurde. Dieser habe - so hieß es - bei den Olympischen Spielen des Jahres 496 v. ehr.
den Sieg im Faustkampf errungen. Da ihm dieser jedoch nachträglich wegen unerlaubter Kampfweise aberkannt worden sei, sei er wahnsinnig geworden. In seine Heimat zurückgekehrt, habe
er sich in eine mit Kindern gefüllte Schule begeben und den Pfeiler, der das Dach trug, umgestürzt,
so daß die Kinder unter ihm begraben worden seien. Daraufhin hätten ihn seine Mitbürger steinigen wollen. Er aber habe sich in das Heiligtum der Athenegeflüchtet, sei dort in eine Truhe gestiegen und habe deren Deckel so kräftig zugehalten, daß seine Mitbürger ihn nicht hätten öffnen können. Als sie schließlich die Bretter der Truhe aufgebrochen hätten, sei Kleomedes verschwunden
gewesen. Um zu erfahren, was mit ihm geschehen sei, hätten sie Boten nach Delphi gesandt, und
diese hätten den Orakelspruch heimgebracht, den Oinomaos am Ende von § 2 zitiert.

T 38 Angesprochen ist der Gott Apoll (vgl. § 3). TQ eiö61<; ... : Oinomaos zitiert die beiden ersten Verse

eines bei Herodot (1,47,3) überlieferten Orakelspruches, in dem Apoll von sich selbst sagt 01öa
ö' eY61 usw.

eiöwe; l\JalJlJou T' aplSlJov Kai lJeTpa Sar.aOOIle;,
Kai KCilCPOÜ ~uvleie; Kai 1Ji] AaMoVTOe; aKouCilv,
eiSe (;)cpeAee; Ta IJtv TOlaüm navra ayvoeiv, tKeiVO öt
eiöevaI, ÖTI ~ nUKTlKi] T~e; AaKTIK~e; ou6ev ölacpepel, iv' ii
Kai TOUe; ÖVoue; anllSavaTOue; ii IJllöt KAeOIJrlc'5llv nUKTIlV
ÄOTunaAalea MyCilv oihCile;'
üoraToe; f)p~Cilv KAeolJ~ölle; ÄOTUnaAaleUe;,
öv Suoime; TllJäoS' 6>e; OUKtTI SVIlTOV tovra.
(2)

"Q

öla Ti yap, c':) naTple T{;)V 'EM~vCilV t~IlYIlTa, i:>e; oe
KaAei nMTCilV, tetCiloae; TOV ävöpa TOÜTOV; ii ÖTI·
'OAuIJniaOI nAllyfj IJIQ naTa~ae; TOV avraYCilvlori]v
aveCf>~t n: Ti]V nAeupav aUTOÜ Kai tlJßaAWV Ti]V xeipa
tMßeTo TOÜ nveulJOVOe; ('AnoMov, a~loSeou fpyou);
(4) ~ ou IJOVOV, aMa Kai ÖTI npooTIIJIlSeie; TeooapCalv
raMvTCilv ~lllJiav tni TOUTCf> OUX uneorll, aM' un'
axSIlö6voe; Kai ßapuSulJiae; tv~peloe TOV SUIJOV roie;
tv Tc!> ölöaOKaAeiCf> nmoiv, TOV Kiova ücpeAKuoae;, öe;
aveixe Ti]V oreYllv; ap', c':) Seonole, öla raü6' ~lJiv 6
KAeOIJ~ölle;TIIJIlTeoe; tOTiv; (5) ~ KaKeivo npooS~oele;,
TO ETepov öeiYlJo T~e; tKeiVOU avöpeioe; älJo Kai 6eocplAiae;, ÖTI öi] tlJßae; eie; iepov KIß~TIOV Kai TO n{;)lJo
tnayaYOlJevOe; äAllnTOe; tytveTO Toie; i51~KOUOI,
(3)
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(§ 2) ~ \IIelIJIJOt; Sand • K61cp6.;
stumm • haht61 reden • ei6e
wcpellet; ... unerfüllbar gedachter
Wunsch: Wüßtest du doch alles
derartige nicht ... 1 • ~ nUKTIK~,
6 nUKTrIt; Boxkunst, Boxer • ~
lIaKTIK~ die Kunst, (mit den Beinen)
auszuschlagen • 6 lIvot; Esel •
an/a6avar661 unsterblich machen
(anrj6aVelTOUt;: Modus des Hauptsatzes,
'Modusassimi/ation').
~OTunallaleut;
von Astypalaia
• üaraTOt; letzter • TllJela6eTIIJelTe • Mvra - 6VTa
(§ 3) 6 t~lrjYrjT~t; Deuter •
nMT61V im ,Staat' (427c) • 6e661
zum Gott machen • 'OllulJniaal
in Olympia • naTelaa61 schlagen
• ~ nlleupel Seite, Flanke •
lIalJllelvolJai TIVOt; etw. anfassen
• 6 nveulJ61v Lunge • cil;161
6eot; eines Gottes würdig (§ 4)
npoa/TljJel61 ... ~r1lJiav zu einer zusätzlichen Strafe verurteilen •
~ äX6rjöWV Kränkung • f) Ilapul
6ujJia Niedergeschlagenheit.
tvlepeiö61 TOV 6ujJ6v TIVI s. Zorn
gegen etw. richten • T6 ölöaaKalIeiov Schule • 6 Ki61v Pfeiler •
äv/tXt.l hochhalten • ~ arsyl'J Dach
• 6 6eolnol6t; Göttermacher
(§ 5) TO öeiYlJa Beweis.
~ eeolcplAia Beliebtheit bei den
Göttern • TO KlllwTlOV Truhe •
TO nWlJa Deckel • älhrjnTot; nicht
faßbar

nElp6)\.IEVOI~ aUTOV e~EAKUOOl; c:> KAeO\.lIlÖE~, apa iip6)~
OUK&TI SVIlT6~; oTa Ta ~llxav';\.IaTQ unep äeavaoia~

oTa ... Ausruf: Was für ... ! • Tb
lJ'lxavrUJa Trick

i:~Eüpe~.

(6) ~OSOVTO yoüv eUSE6)~ oi Seol T~~ ayaSoupyia~ Kai
aVllpehvavTo oe, wanep oi TOÜ '0\.1 ';pou TOV ravu~ ,;öllv*·
aAAa TOV lJev enl Tei> KaMel, oe öe enl T~ iaxui Kai Tii~
iO)(uo~ Ti] XP';OEI Ti] ayaS~. (7) EiS' ouv, &>~ e<Pllv, eil
lJavTI, eaoa~ Tf}V lJ.Ia~~OV Kai Tf}V äA~IlV aVT' aUT(;)v
t~&~aSe~, on6oou ä~lov tOTIV il nUKTIK';, 'iva Kai TOU~
nUKTa~ ÖVOU~ SEOU~ i:vo~l~e~ Kai TOU~ 6vaypou~ T(;)V
9E(;)V TOU~ apiOTou~· Kai ~V äv TI OiKEiOV MYlov i:n'
anoSav6vTI övayp<!> ~äMov ~ enl Tei> oei> nUKTIJ
e~oxo~ ilSaVaT6)V övo~ äYPlo~, ou KAEO~';ÖIlC;,
ÖV SuoiOlC; TI~äoS' &>C; OUKETI SVIlTOV t6vTa.

iJ aya90upyia vortreffliches
Handeln • avlEpEinolJaI durch
die Luft entführen • 01 TOU ·OIJ.
erg.9Eoi • Tb KaMoe; Schönheit
• iJ xP~OIe; Gebrauch (§ 7) iJ äAIJ'l
Salzflut, Meer • miKT'le; hier adj.
boxend • tvoIlI!:Ee; Modusass.
wie § 2 • ö övlaypoe; Wildesel
• ~v äv es gäbe dann • Tb
MYlov (OrakeOSpruch • f:~loxoe;
a9avaTwv herausgehoben unter
den Göttern
(§ 6)

* vgl./Iias 20, 232-5: n ••• Ganymedes, der der Schönste war unter den sterblichen Menschen. Ihn
entführten denn auch die Götter, auf daß er dem Zeus als Mundschenk diene, seiner Schönheit
wegen ... "

10 Peregrinus Proteus
(gest. 165 n. ehr.)
Das Bild, das die Zeitgenossen von Peregrinus Proteus gezeichnet haben, ist äuBerst widersprüchlich: durch und durch positiv bei dem Römer Gellius (T 39), vernichtend bei dem Satiriker
Lukian (T 40), der die spektakuläre Selbstverbrennung, die Peregrinus bei den Olympischen Spielen des Jahres 165 vollzog, zum Anlaß nahm, sein Leben als eine nicht abreißende Kette sich
immer mehr steigernder und schließlich in der Selbstverbrennung gipfelnderVersuchedarzustellen, durch Scharlatanerien vielfältigster Art den Eindruck zu erwecken, ein bewundernswürdiger
Weiser und Asket zu sein.

T 39 Philosophum nomine Peregrinum, cui postea cognomentum Proteus factum est, virum
gravem atque constantem, vidimus, cum Athenis essemus, deversantem in quodam
tugurio extra urbem. Cumque ad eum frequenter ventitaremus, multa herde dicere eum
utiliter et honeste audivimus. In quibus id fuit, quod praecipuum auditu meminimus.
Virum quidem sapientem non peccaturum esse dicebat, etiamsi peccasse eum dii atque
homines ignoraturi forent. Non enim poenae aut infamiae metu non esse peccandum
censebat, sed iusti honestique studio et officio.
Als ich in Athen war, lernte ich einen Philosophen namens Peregrinus kennen, dem man später den
Beinamen Proteus gab, einen ernsten und charakterfesten Mann, der außerhalb der Stadt in einer
Art Hütte logierte. Daich ihn häufig aufsuchte, hörte ich von ihm wahrhaftig viele der sittlichen Bildung dienliche Äußerungen. Darunter befand sich auch die folgende, die ich als besonders hörenswert in Erinnerung habe: Er pflegte zu sagen, ein weiser Mann werde auch dann keine Verfehlungen begehen, wenn Götter und Menschen nichts davon erführen, daß er Verfehlungen begangen
habe. Er war nämlich der Meinung, man dürfe nicht etwa nur aus Furcht vor Strafe und Schande
keine Verfehlungen begehen, sondern allein schon aufgrund der Liebe und der sittlichen Verpflichtung zum Gerechten und Guten.
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T 40 (1)' :0 KaK06ahJfa)vnepevpivor;;~,cii<; aliT0<;"EXalpeV . (§ 1) TponclI; rpenOlJdl Wandlun-.
ÖVOI.J(l~c.>V taur6v, npc.>reLu;; auro c'5~ &:Keivo ro roü ' gen vollziehen • Ta Te". Taüra
adverb. • &XOlJar TIVI von etw.
'O~IlPIKOÜ

npc.>rec.><;* enagev· änavra yap ()6~rJe; eveKa

yevo~evoe; Kai ~upia<;rponae;rpano~evo<;, rilTeAeUraia

raüra Kai nüp eyevero· roaOur~ äpa re!) epc.>rl ri')<; c'56~Ile;
eixero. [...]
,
(11) uOrenep Kai r~v 9au~aorilv oO<jliav r(;)v Xp,or,avwv e~elJagev, nepi r~v naAalaTivllV rÖle; iepeüolv
Kai ypalJlJareÜOlv aur(;)v ~uyveVOlJevoe;. Kai ri yap;
ev ßpaxei naic'5a<; aUTOUe; ane<jlllV'e, npO<jlriTIle; Kai
9lamlPXlle; Kai ~uvayc.>yeue; Kai naVTa IJOVOe; aUTOe; liJv,
Kai T(;)V ßißAc.>V Ta<; IJEV e~'1yeiro Kai oleoa<jlel, noMae;
aürOe;Kar ouvtypa<jlev, Kai ciie; geov aÜTwv eKeivoi
Moüvro Kar vOlJ09tr'l exp(;)vTO Kai npooTaTIlv eneypa<jlovro, j.Jera yoüv eKeivov, öv erl OtßOUOl, TOV
äv9pc.>nov rbv
rfj naAalOTivl] avaoKoAom09tvra,
ÖTI Kalv~v raUTrIV reAeT~v eio~yev enl TOV ßiov. (12)
TOTe oh KaI oUAAIlepgere; enl TOur~ Önpc.>TeUe; tvtneoev
eie; Tb OeOIJc.>T~pIOV, önep Kai auro oü j.JIKPOV aüt~
a~ic.>lJa nepienoilloev npoe; rbv t~~e;; ßiov Kai rilv
TepaTeiav Kai oo~oKoniav, wv ep(;)v tTuvxavev. em:i 0'
ouv totoeTO, oi XplaTlavoi oUIJ<jlopav nOlou~evol TO
npäy~a navra eKlvouv e~apnaoal nelpw~evol aUTOy.
eh', ene) Toüro ~Y MUVaTOY, ~ ye äMIl gepaneia näoa
oü naptpyc.>e;; {xAAa ~uv onouofj eyiyvero· Kai ec.>gey
IJ€V eü9ue; ~v öpäY napa T~ ÖeOIJc.>T"pI~ nepllJtvoyra
ypaiöla, xr;pae;; rlyae; Kai nO/oia öp<jlava, oi OE ty reAel
aÜTWY Kai ouyeKageuooy eyOOV lJeT' aÜToü ola<jlgeipayree; TOUe;; oeOIJO<jlUAaKae;. eTra oeinva nOIKiAa eioeKoj.Ji~ero Kai Myol iepoi aÜT(;)v eMyovro, Kai 0 ßtATlorOe;; nepeypivoe; - eTl yap Toüro eKaAeiTo - KalYOe;
rc.>Kparlle; (m' aÜT(;)v ciivo~a~eTo. [... ]

oe

ev

(17) Tp;rrl anOolllJ;a eie; Aiyumov napa TOV ;tI.ya90ßOUAOV, ivanep r~v 9aU~aOT~Y äOKIlOIY ollloKeiTo,
~upoj.Jevoe;; j.JEv T~e; Ke<jlaMe; Tb ~IJIOU, XPloj.Jevoe; öe
nllA~ rb npooc.>nov, tv noMe!) OE T(;)Y nepleoTwrc.>Y
or;~~ avmpA(;)v TO aiöoioy, eTra na;c.>v Kai nalOlJeYOe;
vap91lKI eie; rae; nuyae; Kai äAAa noAAa yeaYIKWTepa
9auj.JaTonol(;)Y. (18) tKeigev
oürc.> napeOKeuaoj.JeYOe; eni 'IraAiae; enAeUOey Kai anoßae; ri')e;; yeWe;

oe

festgehalten werden, von etw. besessen sein

(§ 11) . öTenep damals. 0
ypalJlJaTeUC; Schriftgelehrter.
änollpalv6l erscheinen lassen als
• elaokiPXI]C; Anführer bei den
Kulthandlungen • ouvlaY6lyeuc;
Yersammlun!1sleiter • fr ßIß"oC;
Buch • ölaloalp&6l
verdeutli·
ehen,
auslegen. VOIJOle&TIlC;
Gesetzgeber • npoaraTI]V ... :
.Sie machten ihn zu ihrem
Schirmherrn, an zweiter Stelle
jedenfans nach jenem, der ... • •
ävaloKO"onl~6l
kreuzigen. ~
Te"eTfr Weihe, Kult
(§ 12) TO ÖeOIJ6lTfrplov Gefängnis
• önep meint den ganzen voran·
gehenden Satz • TO ä~i6llJa Gel·
tu ng, Ansehen • 0 t~~c; ßioC; das
fr TepaTeia
weitere Leben •
Schwindelei, Scharlatanerie • ~
Öo~olKonla Ruhmsucht
•
~
eepanela
Pflege. napl&pyCalC;
nebenbei • l:6leev frühmorgens
• TO ypaiölov altes Mütterchen
• ~ xfrpa Witwe • oplpav6c; ver·
waist • 01 tv T&"el aUTwv (TWV
XploTlavwv) ihre Amtsträger • 0
öeolJollpu"a~ Gefängniswärter •
tMyoVTO wurden aufgesagt

(§ 17) ~ anolöl]lJia Aufenthalt
auBer Landes • l&.yae6ßou"0C;
namhafter kynischer Philosoph •
ivanep mit Ind. wo • äOKI]OIV öll
aOKrollal ein (asketisches) Leben
einüben • ~UP6l scheren. Xpi6l
bestreichen • 0 nl]Mc; Lehm •
avallpM6l durch Reiben aufrichten
•
TO ai60iov Geschlechtsteil
(schon Diogenes soll in der Öffent·
lichkeit onaniert haben) • naiCal
schlagen • 0 lIapel]~ (Narthex)
fr nuyfr Hintern •
Rute •
veavlK6c; übermütig • eaulJaTol
nOI&6l Hokuspokus machen

• Bezugnahme auf Od. 4, 417/8, wo es heißt, der Meeresgott Proteus könne sich in alles verwandeln, was Kriechendes auf der Erde lebt, und in Wasser und brennendes Feuer".
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eust,,;; E:AolöopeiTO näol, Kai lJaAlora Ti!> ßaoIAe:i, npaoraTOV aUTov Kai fJlJe:p~raTOv e:iö~e;, ~OTe: aocpaA(;le;
sTohJja· eKe:iv4> yap, we; e:iKOC;, ohiyov elJe:he:v T{;)V
ßhaocprUJI{;)v Kai OUK fJ~lou Tilv CPIAooocplav unoöuolJe:vov Tiva KoM~e:IV tni p~lJaOl Kai lJahlora TexvrlV Tlva
TO hOlöope:io801 ne:nOllllJevov. TOUT4> öt Kai ano
TOUTWV Ta Ti;e; ö6~Ile; IlU~ave:TO, napa yoüv roie; iÖI~
TOI<;, Kai ne:pißhe:moe; ~v tni T~ {movoi~, lJeXPI öil
o Tilv nohlv tmTe:TpalJlJevOe; avilp Oocpoe; anene:lJlIJe:v
aUTOv alJeTpWe; eVTpucp{;)vra Ti!> npaYlJaTl, e:inwv lJil
öe:io801 Tilv nohlv TOIOUTOU CPIAOOOcpOU. nhilv oMa Kai
TOUro Khe:lvov aUTOU Kai öla arOlJaTOe; ~v änaOlv, 0
cplhOoocpoe; öla Tilv napPlloiav Kai Tilv äyav tAe:u8e:piav
t~e:hao8e:ie;.

(§ 18) AOlöopEollaf TIVI

j. beschimpfen • ßaOlM:i Antoninus
Pius • npaoe; milde • ~llepOe;
sanft • ft ßAaacprw;a lästerung
• OUK iJ~iou ... "er hielt es für seiner unwürdig, jemanden, der sich
den Mantel der Philosophie umhängte, (allein) wegen seiner
Worte zu bestrafen, und ganz
besonders jemanden, der das
Schimpfen zu seinem Handwerk
gemacht hatte." - TOlJTe!>: Ti;!
nepeypivC!l • Ta T~e; M~TJe; = iJ
M~a • nepilßAemoe; berühmt.
iJ onolvola Tollheit • Ö TftV noAlv
tnlTeTp. der mit der Verwaltung der
Stadt betraute Beamte, der Präfekt • OIIlETpWe; maßlos • tvl
TPUq>OW TIVi seinen Spaß an etw.
haben • nAftv b.Mb. ... "gleichwohl trug auch das zu seinem
Ruhm bei und war in aller Munde:
der Philosoph, der ... "
•
iJ
naPPllaia Freimütigkeit

11 Kaiser Julian (Apostata)
(331-363 n. ehr.)
Julian unternahm während seiner Regierungszeit (361-363) den aussichtslosen Versuch, der
seit Konstantin I. ständig zunehmenden Ausbreitung des Christentums Einhalt zu gebieten und
den alten heidnischen Göttern zu neuem Leben und neuer Überzeugungskraft zu verhelfen
(deshalb sein Beiname "der Abtrünnige"). Der christlichen Religion stellte er die Theologie der
heidnischen Philosophen entgegen, wobei er Diogenes von Sinope stark idealisierend zu einem
von Gott berufenen Heiligen machte.

T 41 wEOTW lJil KaTa TOV OivolJaov 0 KUWV aVOIöile; IJIlöt

ovaiOXUVTOe; IJIlöt une:pOnTIle; navTwv OIJOU 8e:iwv Te Kai
av8pwnivwv, aMa e:uhaßile; IJtv Ta npOe;TO 8e:iov, ~one:p
~Ioyevlle;' tne:io81l* youv tKe:ivoe; Ti!> nu8i4> Kai ou
IJe:Te:lJeAIloe:v aUTi!> ne:lo8evTl' e:i M, ÖTIIJi] npoo~e:IIJIlöt
t8e:pane:ue: TOUe; ve:we; IJIlöt Ta ayahlJara IJIlöt TOUe;
ßWJjouC;, oie:rai Tle; äee:oTIlroe; e:TvOl OlllJe:iov, OUK op8we;
vOlJi~e:I' ~v yap oUötv aUTi!> TWV TOIOUTWV, ou hlßavwTOe;, ou onovö~, OUK apyuplov, ö8e:v aUTa npiOlTo. e:i öt
tvOe:1 ne:pI 8e:c;)v opSwe;, ~PKe:1 TOUro 1J0vov· aUT~
yap aUTOUe; t8e:pane:ue: Tfj qJuxfj, ÖIÖOUe;, oTIJ 01 , Ta
TIIJIWrara TWV eaUTOÜ, TO Ka8oolWoOl Tilv eauToü lIJuxilv
öla TWV tvvOlc;)V.

KaTO TOV Oiv. nach der Art des
Oinomaos (vgl. T 38) • b.vIOlö~e;
schamlos • ovlaioXUVTOe; unverschämt • 0 uneplöml1e; Verächter • euIAaß~e; ehrfurchtsvoll •
Ö vewe; = ö vaoe; - Ö AIßavwT6e;
Weihrauch • iJ onovö~ Trankopfer • tnplolll1V Aor. zu 6>vEoIIOl
kaufen • TiIlIOe; wertvoll • KaSI
OOlOW weihen • iJ EvlvOlQ Vorstellung, Gedanke
.

* Julian bezieht sich hier darauf, daß Diogenes einem Strang der Überlieferung zufolge nach
seiner Verbannung aus Sinope zunächst nach Delphi gekommen und dort den Orakelspruch
erhalten haben soll, er solle "die Münze umprägen." (vgl. T 25)
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12 Der Kyniker ~alustios
(2. Hälfte d. 5. Jh. n. ehr.) .
Der letzte namentlich bekannte Kyniker war ein Syrer namens Salustios. Damaskios, der letzte
Schulleiter der Akademie, die im Jahre 529 nach rund 900jährigem Bestehen von dem Kaiser
Justinian geschlossen wurde, und andere Mitglieder dieser Schule haben ihn in ihren Schriften
charakterisiert. Von dorther stammen die kärglichen Informationen, die wir über ihn haben.

T 42 Cl>uoel ,.JloonovI1Poe;; ~v Kai oXhohoiöopoe;; Kai näolv enlTlgelJevOC; roie;; alJapraVOuOl,

Kai onU>ooüv EK naol1e;; npocpaoeu>e;; EheVXU>v tKaarouc; Kai ölaKU>IJU>öc;,V· Eviore
IJtv anouM~u>v, ra öt noMa rij) yehoi~ XaipU>v ~gel Kai cplhoOK~jJjJOVI.

Er haßte von Natur aus alle Schlechtigkeit, schalt auf die Masse, griff alle, die sich auf Irrwegen
befanden, an und wies die Leute einzeln bei jeder Gelegenheit auf jede mögliche Weise zurecht
und machte sich über sie lustig, wobei er bisweilen einen großen Ernst an den Tag legte, zumeist
aber an seiner spaßigen und spottlustigen Wesensart sein Vergnügen hatte.

T 43 ... rbv tcp' ~1Jc;,v rahouorlov, öv9paKa nenupaKTU>lJevov EmgevTO YUjJvij) Tij) IJI"IPij) Kai
cpuowvra aurbv Kai öOKllJa~Ovra taurov, lJeXPI nooou öUvaTOI Kaprepeiv.
. .. unser Zeitgenosse Salustios, der sich glühende Kohle auf seinen nackten Schenkel legte, sie
anblies und sich prüfte, wie lange er dies standhaft ertragen könne.

T 44

napclöo~oe;;

6 TponOe;; rahouariou näolv

Ta IJtv cplhooocpoüvroc; tni Tb
tKaTepov, 01jJOI, nepa roü jJ&Tpfou.

av9p~nolC;,

KapTep~Tepov, Ta öt naf~oVToc; eni rb yeholoTepov·

Befremdlich war der Charakter des Salustios für alle Menschen, da er sich einerseits als Philosoph
um übergroße Standhaftigkeit bemühte, andererseits aber mit seinen Scherzen in übertriebene
Witzelei verfiel - beides, wie ich glaube, über das gebührende Maß hinaus.
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Die sog. "Griechische Aufklärung" - Quellennachweise
(D. = Hermann Diels. Die Fragmente der Vorsokratiker. 6. Auflage hrsg. von Walter Kranz. Berlin
1951/52. N. = Augustus Nauck. Tragicorum Graecorum Fragmenta. Leipzig 21899. Nachdruck
Hildesheim 1964 mit einem Supplement von Bruno Snell.)
T 1 : Antiphon fr. B 44 A (Z. 5-100) D.; T 2: Antiphon fr. B 44 B Col. 2 D.; T 3: Platon, Protagoras
337 c-e; T 4: Euripides, Ion 854-856; T 5.1 bis 5.13: Euripides,Alexandrosfr. 54; 47; 51; 48; 49;
56; 58; 55; 61; 52; 53; 57; 60 N.; T 6: Sextus Empiricus. Adv. phys. I 49-60; T 7.1 bis 7.8:
Xenophanes fr. B 11; 14; 15; 16; 23; 24; 25; 26 D.; T 8: Diogenes Laertios IX51-53; 55 (= Protagoras fr. A 1 D.); T 9: Nach ~Ioooi lI.OYOI 3. Diels Band 2, S. 41 0 f.; T 1 0: Gorgias fr. B 11 D.; T 1 Oa:
Gorgias fr. B 14 D.; T 11 a: Prodikos fr. B 5 D.; T 11 b: Demokrit fr. A 75 D.; T 11 c: Demokrit
fr. B 30 D.; T 12a: Demokrit fr. B 5 D.; T 12b: Platon, Protagoras 320 b bis 323a.
Die Kyniker ... - Quellennachweise
(D.L. = Diogenes Laertios)
T 1: D.L. 6,11; T 2: D.L. 6,104; T 3: D.L. 6,5; T 4 u. 5: D.L. 6,13; T 6: 6,103; T 7: Aristot., Met.
1 043b25-28; T 8: D.L. 6,11; T 9: D.L. 6,12; T 10: Philodem, De pietate 7; T 11 : D.L. 6,3; T 12:
Clem. AI., Stromateis 1120,107,2-3; T 13: D.L. 6,2; T 14: Stobaios, Florilegium 3,29,65; T 15: Xen.,
Symp.IV 34-43; T 16: D.L. 6,61; T 17: D.L. 6,45; T 18 u. 19: D.L. 6,60; T 20: Dio Chrys., or. 8,1;
T 21: D.L. 6,22-23; T 22: D.L. 6,105; T 23: D.L. 6,44; T 24: D.L. 6,27-28; 125: D.L. 6,20; T 26:
D.L. 6,72-73; T 27: D.L. 6,63; T 28: D.L. 6,69; T 29: D.L. 6,23; T 30: D.L. 6,70-71; T 31: Crates fr.
10 Diels = fr. 1 Diehl = Nr. 359 Lloyd-Jones/Parsons; T 31 a: Sol on fr. 1,1-8 Diehl = fr. 13,1-8
West;T 32: Strabo 15,1 ,63-65 = FGrHist134F17a;T33:Telesfr.1I pp.5,2-8,6 Hense2 = Bionfr.
16A + 1 7 Kindstrand; T 34: Antipatervon Thessalonike, AP X1158; T 35: Epict., diss. 3,22,45-49;
T36: DioChrys.,or. 8,4-8. 11-13. 15-16.20-22. 26;T37: DioChrys., or.6,21-29;T38: Euseb.,
PE V 34, 2-7; T 39: Gellius, NA 12,11 ,1-3; T 40: Lucian., Peregr. 1. 11-12. 17-18; T 41: Julian.,
or. 6, 199AB; T 42: Suda s.v. rall.ouoTloC;, IV 316, 8-11 Adler; T 42: Simplicius, in Epict. Ench. p.
147 Schweigh.; T 44: Suda s.v. rall.ouoTloC;, IV 315,13-15
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