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Platon, Anacharsis und die Medizin

Roxana Kath / Charlotte Schubert

Abstract  Das  Verhältnis  von  Umwelt  und  Lebensweise  und  deren  Einfluss  auf 
Gesundheit bzw. Krankheit ist ein wiederkehrendes Thema in den hippokratischen 
Schriften, aber auch bei Platon und in den sog. Anacharsisbriefen finden sich Spuren 
dieses Denkens. Anhand der Paraphrasensuche lässt sich zeigen, dass es eine ältere, 
mit Sicherheit vor Platon einsetzende Tradition gab, die die hedonistische Lebens
weise als durch Klima, Lage und nomoi bedingt ansah und  in Opposition zu einer 
idealen Lebensweise stand, deren wesentliches Merkmal die Tapferkeit als Gegensatz 
zur hedone war. Die verschiedenen Überlieferungsstränge verschmolzen im Laufe der 
Zeit mit der Figur des skythischen Nomaden Anacharsis, denn die Nomaden galten 
als besonders  tapfer und  ihre Lebensform – geprägt von harten Umweltbedingun
gen – machte sie praktisch unbesiegbar und weniger anfällig für zivilisationsbedingte 
Krankheiten.

Keywords Anacharsis, Corpus Hippocraticum, Nosologie
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1. Einleitung

Von dem im vorherigen Beitrag bereits erwähnten skythischen Nomaden 
AnacharsisistunsausderAntikeeinfiktiverBriefanKroisosüberliefert,indem
erdenfürseinenReichtumberühmtenLyderkönigzueinembescheidenerenLeben
überredenwill:

[…] τοῦτό σοι πλείστων ἀνθρώπων
ἤκουσα ῥυῆναι τὸ κακόν. ἀπὸ τοῦδε
τἄλλα· οὐ γὰρ ὁ μέγας πλοῦτος
οὐδὲ οἱ ἀγροὶ τὴν σοφίαν ἐπρίαντο.
τὸ σῶμα γὰρ οἷς ἂν πλείστων
ἀλλοτρίωνὑποπλησθῇ,καὶνοσημάτων
ὑποπίμπλασθαίφασι,καὶτὴνταχίστην
ἀποχέτευσιν ποιεῖσθαι κελεύουσιν οἷς
ὑγιαíνεῖν ἔρως ἐστίν. ἀλλὰ σωμάτων
μὲνδι’ἡδονὰςἀμέτρουςἰατροὺςἔχετε,
ψυχῆς δὲ οὐκ ἔχετε, σοφὸν δὲ ἡδονήν
σεἐκβαλεῖν.

[…] Dieses Übel, an dem die meis-
tenMenschenkranken,hatte,wieich
höre, auch dich befallen. Μit diesem
Übelstelltensichauchdieanderenein.
DennkeinReichtum,wär’ernochso
groß,undkeinLandbesitzvermagdie
Weisheit käuflich zu erwerben.Nicht
ohneGrundsagtmanvondenen,die
sichihrenLeibmitsehrvielungesun-
demBallast füllen, daß sie sich auch
Krankheiten zuziehen. Und man rät
jenen,dieihreGesundheitlieben,sich
möglichst schnell von diesemBallast
zubefreien.Nunhabtihrjafüreuren
LeibgenügendÄrzte,weileureLüste
maßlossind, füreureSeeleaberhabt
ihrkeinenArzt.Weisewäreesgewe-
sen, du hättest alle Lust verworfen.
(Übers.Reuters) 1

   
DieunterschiedlichenVorstellungen,dieimsog.9.AnacharsisbriefzumAusdruck
gebrachtwerden,lassensichinverschiedene,sichüberlappendeMotivezerlegen,
diewiederumgrößerenTraditionenzugeordnetwerdenkönnen.Zunächstwirdin
demAnacharsisbriefeinallgemeinerZusammenhangzwischenReichtum,Maß
losigkeitsowieLustundderEntstehungvonKrankheitenhergestellt.Darauswird
dieNotwendigkeitvonÄrztenundTherapien(Diätetik)abgeleitetbzw.derenExis-
tenzbeidenGriechenbegründet.IneinemzweitenSchrittwirdeinspeziellerZu-
sammenhang zwischen Reichtum,Maßlosigkeit und Lust sowie dem Entstehen
seelischerErkrankungenpostuliert,ausdemanalogdieNotwendigkeitvonSeelen
Ärzten abgeleitet und zugleich deren Mangel festgestellt wird. Diese einzelnen

1 Anacharsis Ep.9,20–25(Reuters).
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Traditionen lassendeutlicheParallelenzuPlatonunddemCorpus Hippocraticum 
erkennen.AufgabedesvorliegendenBeitragessollessein,diesenvermutetenZu-
sammenhangmitHilfederParaphrasensuchehistorischzukontextualisieren.

2. Die Weisheit des einfachen Lebens – Anacharsis 
als Projektionsfigur

DerweiseSkytheAnacharsisistheutenahezuvergessenundauchinnerhalbder
Altertumswissenschaft eher eine Randfigur.Dabeiwar der aus fürstlichemGe-
schlechtstammendeSkythedes6. Jh.sv. Chr.mindestensbisins18. Jh.hineinfes-
terBestandteilderliterarischenundgeistesgeschichtlichenRezeption.Soknüpfte
bspw. JeanJacquesBarthélemyandieantikeFigurdesAnacharsisan, indemer
ihnzumHeldenseines1788unterdemTitelVoyage du jeune Anacharsis en Grèce 
erschienenen,großenReiseromansmachte.InspiriertdurchdiesesWerknahmder
preußischeBaronJohannBaptistCloots(1755–1794),einSchriftsteller,Politikerund
RevolutionärderFranzösischenRevolution,denNamenAnacharsisClootsan.Die-
senNamenwiederumbenutztederdeutscheKünstlerdes20. Jh.s,JosephBeuys,um
seineVerehrungfürdenskythischenNomadenzumAusdruckzubringen.2

DerGrundfürdiefrüherePopularitätdesAnacharsisliegtsicherlichindes-
senEinordnungunterdieSiebenWeisen,derwohlwichtigstenPhilosophengrup-
pederarchaischenZeit.DerfrühesteQuellenBelegfürAnacharsisalseinemder
SiebenWeisenfindetsichbeiEphorosvonKyme,einemAutordes4. Jh.sv. Chr.:

„AuchdieschafweidendenSakaistammenvondenSkythenab,diedas
weizenreicheAsienbewohnen.SiesindAbkömmlingevonNomaden,von
gerechtenMenschen.“Ephorossagtweiter,dassauchAnacharsis,dener
alsweisebezeichnet, einAbkömmlingebendiesesStammessei.Er sei
aufgrund seiner Enthaltsamkeit, seiner Besonnenheit und wegen sei-
nesVerstandessogarfüreinendersiebenWeisengehaltenworden[…].3 
(Übers.Rücker / Taube)

2 ZuAnacharsis vgl. ausführl. Schubert (2010, 2012) sowie Fietz (2012);UngefehrKortus
(1996)undKindstrand(1981).DieÜbersetzungenundHervorhebungensind,wennnicht
andersgekennzeichnet,vondenVerfasserinnen.

3 Ephor.FGrH70F42(=Strab.7,3,9):[…]μηλονόμοιτεΣάκαι,γενεᾶιΣκύθαι,αὐτὰρἔναιον
Ἀσίδαπυροφόρον·νομάδωνγεμὲνἦσανἄποικοι,ἀνθρώπωννομίμων̉.καὶτὸνἈνάχαρσιν
δὲσοφὸνκαλῶνὁἜφοροςτούτουτοῦγένουςφησὶνεἶναι·νομισθῆναιδὲκαὶ<τῶν>ἑπτὰ
σοφῶνἐπ’εὐτελείαι<καὶ>σωφροσύνηικαὶσυνέσει[…].
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AuchvonspäterenAutorenwurdeerimmerwiederanstelledesMysonalsMitglied
desKreisesgenannt.4WieauchdiePhilosophenderGruppewurdeervorallemwe-
genseinerpraktischenKlugheitundseinerLebensweisheitgeachtet.Ephoroshat
ihmaußerdemnochdieErfindungvonDoppelanker,TöpferscheibeundBlasebalg
zugeschrieben:

AlsErfindungenvonihmnenntEphorosdenBlasebalg,denDoppelanker
unddieTöpferscheibe.DieseErfindungensprecheauch ich Anacharsis
hier zu, obwohl ich genauweiß, dass Ephoros in all seinen Berichten
nicht immer dieWahrheit spricht.Wie nämlich soll dieTöpferscheibe
seineErfindungsein,diedochschonderältereHomer(vgl.Hom.,Il.18,
600)kennt?„WiediepassendeScheibeindenHändendesTöpfers?“,und
soweiter[…].5(Übers.Rücker / Taube)

In der antikenLiteratur standder Skythe für denTypus des „edlen, weisen Bar-
baren“.6Die literarischenQuellenzu seinerPerson reichenvom5.  Jh. v. Chr.bis
indieSpätantikeundbelegeneinekontinuierlicheAuseinandersetzung,dievon
denInteressender jeweiligenZeitundnatürlichauchderDarstellungsweiseder
verschiedenenantikenAutorengeprägtwar.7BereitsHerodot(4,76–77)erwähnte
AnacharsisganzselbstverständlichinseinemWerkalsskythischenWeisen.8 Das 
FehleneinerEinführung,umihnbspw.seinenantikenLesernundZuhörernvor-
zustellen,legtnahe,dassderSkythebereitsvorHerodoteinezumindestinTeilen
dergriechischenGesellschaftbekannteFigurgewesenseinmuss.Inwieweitessich
beiAnacharsisumeinerealePerson,z. B.einenreisendenskythischenSchamanen
handelte –wie indermodernenForschunggelegentlichvermutetwurde–, lässt
sichletztendlichnichtentscheiden.9 

Die literarische IkonographiederFigurdesAnacharsismitseinenvorherr-
schendenAttributenBarfüßigkeit,MantelsowienomadischeNahrungundWande-
rungvereintedieverschiedenenElementedesKonzepteseines„einfachenLebens“.

4 Diog. Laert.1,41;106;Diod.9,6.
5 Ephor.FGrH70F42(=Strab.7,3,9):[…]εὑρήματάτεαὐτοῦλέγειτάτεζώπυρακαὶτὴν

ἀμφίβολονἄγκυρανκαὶτὸνκεραμικὸντροχόν.ταῦταδὲλέγω,σαφῶςμὲνεἰδὼςὅτικαὶ
οὗτοςαὐτὸςοὔτε<τὰ>ἀληθέσταταλέγειπερὶπάντων,καὶδὴκαὶτὸτοῦἈναχάρσιδος –
πῶςγὰρὁτροχὸςεὕρημααὐτοῦ,ὃνοἶδενὍμηροςπρεσβύτεροςὤν·ὡςδ’ὅτετιςκεραμεὺς
τροχὸνἅρμενονἐνπαλάμηισι̉καὶτὰἑξῆς[…].

6 UngefehrKortus(1996)1.
7 Vgl.zuAnacharsisinderantikenLiteraturTaube(2012).
8 Ausf.beiSchubert(2010)146 ff.
9 Vgl.dieZusammenstellungbeiUngefehrKortus(1996)31–35;zudenskythischenSchama-

nenvgl.auchKindstrand(1981)18–23.EineandereEinordnungdesAnacharsisfindetsich
beiFietz(2012).
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SpurendiesesKonzeptes,dasaufeineReduktiondermenschlichenBedürfnissein
denBereichenWohnen,KleidungundNahrungaufdasNötigsteabzielte,finden
sichgleichermaßen imantikenNomadenbzw.Fremdenbild, inphilosophischen
Lehren(Kynismus,Stoa,Epikureismus)undimChristentum,diedadurchinspan-
nungsreicheBeziehungenzueinandertreten.10

UnterdemNamendesAnacharsiskursierten inderAntikemehrereBriefe
anZeitgenossendes„legendären“Anacharsis,indenendieserfüreinegenügsame
LebensweisewarbunddenenauchdiefürdiesenBeitragzentraleTextpassage(s. o.
S. 183)entstammt.DieBriefegehörenvermutlichineinenkynischenKontextund
wurdenalsAusdruckeinerbesondersengenVerbindungzwischenderkynischen
LehreundderWeisheitdeseinfachenNomadenlebensgesehen.DieKynikerbegrif-
fensichzudemalsSeelenÄrzte,diedieMenschendurchihrBeispielvorgelebter
ArmutvondendurchdieZivilisationausgelöstenKrankheitenheilenwollten.Ihre
TherapiebestandinkonsequenterDiät,d. h.BesitzundBedürfnislosigkeit.11 

3. Paraphrasensuche

Beiden10sog.Anacharsisbriefen12handeltessichumfiktiveBriefe13einespseudo-
nymenAutors,dieausstilistischenGründenoftindiezweiteHälftedes3. Jh.s v. Chr.
datiertwerden.14DaCiceroden5.AnacharsisbriefinseinenTusculanen(5,90)über-
setzthatte,ergibtsicheinterminus ante quemfürdiesenBriefim 1. Jh. v. Chr.Ob
dieBriefeinsgesamtderselbenZeitund / odereinemeinzelnenAutorzugeordnet
werdenkönnen, lässtsichnichtsagen.D.h.eswäreauchdenkbar,dasseinzelne
Briefeältersindalsandere.ZudemkönnendieverwendetenMotive –z. B.einzelne
derAnacharsisFigurzugeschriebeneEigenschaften –älterenUrsprungssein.Die
ursprünglicheReihungderBriefeistebenfallsnichtrekonstruierbar.15

10 ZudenUrsprüngendesKonzeptesvgl.denBeitragvonKathindiesemBandS. 155–176 
sowieKath(2010u.2012a).

11 DieParallelstellenauskynischenTextenhatPraechter(1921)zusammengestellt.
12 Zu den Anacharsisbriefen vgl. grundsätzlich: Reuters (1963); Praechter (1921); Gómez

(2003);Heinze(1891);Nachov(1981);UngefehrKortus(1996).
13 Der10.BriefnimmteineSonderstellungein,daernurin3der36Codicesenthaltenist.Der

BriefwirdzitiertvonDiog.Laert.1,105.Vgl.Reuters(1963)8.
14 DieReihungvariiertauchzwischendeneinzelnenHandschriften.Vgl.Reuters(1963)3–5,

derdieBriefeindenZeitraum300–250v. Chr.datiert.
15 Vgl. Rosenmeyer (2001) 215: Der Herausgeber derThemistoklesbriefe hatte die Briefe

im17. Jh.alphabetisch –demLateinischenfolgend –angeordnet.Holzberg(1994)50–52
nimmteineursprünglichchronologischeOrdnungan,daermitverschiedenenanderen
Forschern von der Existenz eines Anacharsisromans  – evtl. als Briefroman  – ausgeht.
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EinähnlichesnochdeutlichkomplexeresDatierungsundZuschreibungs-
problem existiert für die Texte des Corpus Hippocraticum.16 Daraus ergibt sich 
fürdievorliegendeUntersuchung,dassessichumeineTraditionhandelt,dieei-
nengroßenhistorischenZeitraumabdeckt(5. Jh. v. Chr.–1./2. Jh. n. Chr.).Schon
vondaherbietetsichfürdieAnalyseanstelleeinerhierarchischenRelationzwi-
schenpotentiellenPräundPosttexteneherein intertextuellesNetzvonTexten
undAutorenan.17DiemöglichenBeziehungenzwischendenTexteninnerhalbdes
NetzwerkeslassensichentsprechenddemMaßihrerÄhnlichkeitinRelationzu
jeweilseineranderenTextpassageinvierGruppenunterteilen:1.Zitate,2.Para-
phrasenimengerenSinn,3.ParaphrasenimweiterenSinn,4.Nachwirkungund
Tradition,18wobei fürdiesenBeitragv. a. die beiden letztenRelationstypenvon
Interesse sind.

Bereits Poschenrieder hattemit Blick auf einemöglicheRelation zwischen
denDialogenPlatonsunddemCorpus Hippocraticumdaraufhingewiesen,dassdie
Bezugnahmennichtwörtlichseien.19DiesgiltmitBlickaufdiesprachlichenUnter-
schiedenochmehrfürdieAnacharsisbriefe.DerartigeRelationenkönnennichtmit
HilfeeinerklassischennGrammbasiertenSuchegefundenwerden.DerEinsatz
eineraufWord2VecundderWMDberuhendenParaphrasensucheerscheintaber
vielversprechendzusein.20

ZielundSinndesEinsatzeseinerParaphrasensucheaufderBasiseineralgo-
rithmischenAuswertungistes,eineReferenzebenezuerhalten,dieweitestgehend
unabhängigistvonderklassischenVorstellungdarüber,wiesichAbhängigkeiten
undNachwirkungenausgebildethaben.InKombinationmitderIntertextualitäts-
theorie ließe sich so ein über die Epochen verteiltesVerweisungssystem rekon-
struieren,das jeweilsunterschiedlicheElementederAnacharsisFiguraufnimmt
undmitIdeenundKonzeptenPlatonsunddesCorpus Hippocraticumverbindet.Um
diesauchmethodischtransparentzumachen,werdenimFolgendennichtnurdie
Ergebnisseanalysiert,sondernauchdieeinzelnenSchrittevonSucheundAuswer-
tungdargelegt.

DafürsprichtzumBeispiel,dassdieBriefenichtindereigentlichenBriefformgeschrieben
sind.Vgl.dazuRosenmeyer(2001)209–217.

16 Poschenrieder(1882)68hataufdiesesProblemmitBlickaufdieFrageeinermöglichen
gegenseitigenBeeinflussungderplatonischenDialogeundderhippokratischenSchriften
hingewiesen.

17 Vgl.Kristeva(1972)348.
18 Vgl.hierzuausführlichdenBeitragvonSier / WöckenerGadeindiesemBandS. 23 f.
19 Vgl.Poschenrieder(1882)16.
20 Zu Theorie und Funktionsweise von Word2Vec und WMD vgl. den Beitrag von 

Molitor / Ritter / PöckelmannindiesemBandS. 45–60.
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Auswertung Schritt 1a

IneinemerstenSchrittwurdedazudieTextpassageausdem9.BriefdesAnacharsis
(Zeilen 20–25; s. o. S.  183) alsAusgangstext gewählt undmit der gesamtenÜberlie-
ferungverglichen(s.Tabelle1diesesBeitragszuSchritt1ainAppendix 3derOnline-
version).EingesetztwurdendazuderAlgorithmusderWordMover’sDistanceunddie
Word2VecInstanz111b.DieWordMover’sDistancegibtmitWerten≥0(miteinem
Wertvon0füridentischeTextstellen)aufsteigenddiebestenTextstellenan.Dafürdie
Untersuchungv. a.ParaphrasenimweiterenSinn(3.)sowieNachwirkungundTradition
(4.)vonInteressewaren,lagderFokusderAuswertungaufdenhöherenWMDWerten.

DieTrefferlistezurAuswertungSchritt1azeigtalserstesErgebniseineText-
passagebeiJohannesChrysostomosanundalszweiteseinePassageausdempla-
tonischenProtagoras(s.Abb. 1). DadieUntersuchungsichaufdieFragekonzent-
rierte,woherdieTraditionstammt,diedieLebensweisederBesitzlosigkeitunter
AbkehrvonderLustbefriedigungmitnosologischenKonzeptenverbindet,wurde
derFokusderweiterenUntersuchungaufdieVerbindungzuPlatongelegt –die
ParaphrasensuchezeigtealsdrittenTrefferPlat.Prot.354ban(s.Abb. 1).

Auswertung Schritt 1b

DainsbesonderedieVerbindungmitderNosologieinteressierte,umeinenKontext
fürdieindem9.AnacharsisbriefsichtbareTraditionzurekonstruieren,wurdein
einemnächstenSchrittderAusgangstextaufeinenTeilderTextpassagereduziert.21 
AlsSuchalgorithmusüberdasgesamteKorpuswurdewiederWMDmitWord2Vec
Instanz111beingesetzt(s.Abb. 2).ImSuchergebniswurdennun32Trefferausdem
platonischenWerk angezeigt –darunter v. a.Nr.  6Plat.Charm. 156  eundunter
Nr. 18wiederPlat.Prot.354b.

VergleicheausdemBereichdermedizinischenPraxisoderauchderArztver-
gleich,ebensowiesolcheausanderenBereichenwiederZimmermannstätigkeitoder
weitererHandwerkefindensichoftinPlatonsWerk.Diegrundsätzlicheundz. T.sehr
konkrete Vertrautheit mit Erkenntnissen und Techniken der damaligenMedizin,
insbesonderemitdenLehrendesHippokrates,zeigtsichanverschiedenenStellen.22 
So  griff Platon beispielsweise aufmedizinische Begriffe zurück, umWirkungen

21 Anacharsis Ep. 9,21–25 (Reuters): οὐ γὰρ ὁ μέγας πλοῦτος οὐδὲ οἱ ἀγροὶ τὴν σοφίαν
ἐπρίαντο. τὸ σῶμα γὰρ οἷς ἂν πλείστων ἀλλοτρίων ὑποπλησθῇ, καὶ νοσημάτων
ὑποπίμπλασθαίφασι,καὶτὴνταχίστηνἀποχέτευσινποιεῖσθαικελεύουσινοἷςὑγιαíνεῖν
ἔρωςἐστίν.ἀλλὰσωμάτωνμὲνδι’ἡδονὰςἀμέτρουςἰατροὺςἔχετε,ψυχῆςδὲοὐκἔχετε,
σοφὸνδὲἡδονήνσεἐκβαλεῖν.

22 Vgl.Poschenrieder(1882)16.

https://doi.org/10.11588/propylaeum.451
https://doi.org/10.11588/propylaeum.451
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undAnwendungderPhilosophiezubeschreiben.Indersog.hippokratischenMe-
dizin fand er aufgrund ihres analytischsynthetischenVorgehens Parallelen zur
Dialektik.ImAnschlussanmedizinischePrinzipienundErkenntnisseforderteer
eineganzheitlichephilosophischeBehandlungdesMenschenanLeibundSeele:

ἔλεγεν δὲ ὁ Θρᾲξ οὗτος ὅτι ταῦτα
μὲν[ἰατροὶ]οἱἝλληνες,ἃνυνδὴἐγὼ
ἔλεγον,καλῶςλέγοιεν·ἀλλὰΖάλμοξις,
ἔφη, λέγει ὁ ἡμέτερος βασιλεύς,
θεὸς ὤν, ὅτι ὥσπερ ὀφθαλμοὺς ἄνευ
κεφαλῆς οὐ δεῖ ἐπιχειρεῖν ἰᾶσθαι
οὐδὲ κεφαλὴν ἄνευ σώματος, οὕτως
οὐδὲ σῶμα ἄνευ ψυχῆς, ἀλλὰ τοῦτο
καὶ αἴτιον εἴη τοῦ διαφεύγειν τοὺς
παρὰτοῖςἝλλησινἰατροὺςτὰπολλὰ
νοσήματα, ὅτι τοῦ ὅλου ἀμελοῖεν οὗ
δέοι τὴν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι, οὗ μὴ
καλῶςἔχοντοςἀδύνατονεἴητὸμέρος
εὖἔχειν.πάνταγὰρἔφηἐκτῆςψυχῆς
ὡρμῆσθαι καὶ τὰ κακὰ καὶ τὰἀγαθὰ
τῷσώματικαὶπαντὶτῷἀνθρώπῳ,καὶ
ἐκεῖθενἐπιρρεῖνὥσπερἐκτῆςκεφαλῆς
ἐπὶτὰὄμματα·23

DieserThrakier nun sagte, in jenem,
was ich eben gesagt habe, hätten die
hellenischen Ärzte ganz recht; aber
Zalmoxis,unserKönig,spracher,der
einGott ist, sagte, sowieman nicht
unternehmen dürfe, die Augen zu
heilen ohne denKopf noch denKopf
ohne den ganzen Leib, so auch nicht
denLeibohnedieSeele;sonderndies
ebenwäreauchdieUrsache,weshalb
beidenHellenendieÄrztedenmeis-
ten Krankheiten noch nicht gewach-
senwären,weilsienämlichdasGan-
zeverkennten,aufwelchesmanseine
Sorgfaltrichtenmüßte,undbeidessen
Übelbefinden sich unmöglich irgend-
ein Teil wohlbefinden könnte. Denn
allessagteer,entsprängeausderSee-
le, Böses und Gutes, dem Leibe und
dem ganzen Menschen, und ströme
ihmvondortherzuwieausdemKop-
fedenAugen.(Übers.Schleiermacher)

   

DieseVorstellungfandsichspäter inderhellenistischenVorstellungeiner philo-
sophia medicanswieder.AnalogzurmedizinischenTherapiedienediePhilosophie
der Reinigung der Seele von Irrtum und eingebildetemWissen. Dabei solle der
SeelenArztflexibelinderDosierungseinerMedizinsein;erkönnedenPatienten
überdieProblematikaufklärenundmüsseLeibundSeelegleichermaßenbehan-
deln(Charm.157a–b).DerPhilosophwiederumpassesichderSeeleseinesAdressa-
tenanunddosieredasvonihmvermittelteWissen.24DieBetonungpsychosomati-
scherUrsachenseelischerundkörperlicherKrankheitenunddieFokussierungauf
dieSeeleverbindetPlatongedanklichmitdenAnacharsisbriefen.

23 Plat.Charm.156d–e.;vgl.Plat.Tim.86a8 ff.alsTrefferNr. 190imSuchergebnis(Tabelle 2
zudiesemBeitraginAppendix3derOnlineversion).

24 Vgl.Hornetal.(2009)95–96.
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Πότερον οὖν κατὰ τόδε ἀγαθὰ αὐτὰ
καλεῖτε,ὅτιἐντῷπαραχρῆμαὀδύνας
τὰςἐσχάταςπαρέχεικαὶἀλγηδόνας,ἢ
ὅτι εἰςτὸνὕστερονχρόνονὑγίειαίτε
ἀπ’ αὐτῶν γίγνονται καὶ εὐεξίαι τῶν
σωμάτων καὶ τῶν πόλεων σωτηρίαι
καὶ ἄλλων ἀρχαὶ καὶ πλοῦτοι; Φαῖεν
ἄν,ὡςἐγᾦμαι. –Συνεδόκει. –Ταῦταδὲ
ἀγαθάἐστιδι’ἄλλοτιἢὅτιεἰςἡδονὰς
ἀποτελευτᾷ καὶ λυπῶν ἀπαλλαγάς
τε καὶ ἀποτροπάς; ἢ ἔχετέ τι ἄλλο
τέλοςλέγειν,εἰςὃἀποβλέψαντεςαὐτὰ
ἀγαθὰκαλεῖτε,ἀλλ’〈 ἢ 〉ἡδονάςτεκαὶ
λύπας;Οὐκἂνφαῖεν,ὡςἐγᾦμαι.25

Obihrsienunwohldeshalbgutnennt,
weil sie für den Augenblick die hef-
tigsten Qualen und Schmerzen ver-
ursachen?Oderweil inderFolgeGe-
sundheit entsteht und Wohlbefinden
desKörpers undRettung der Staaten
und sonst Herrschaft und Reichtum?
Sie würden letztere bejahen, wie ich
glaube –Erglaubteesebenfalls. –Sind
alsodieseDingeauseinerUrsachegut,
weilsieLustendigenundinderUnlust
Abwendung und Vertreibung? Oder
habt ihr ein anderes Ziel anzugeben,
in Beziehung aufwelches ihr sie gut
nennt,alsLustundUnlust? Ichglau-
be, siewerdenkeinanderesangeben. 
(Übers.Schleiermacher)

   
DiePassageausdemProtagoras(354b)gehörtindenKontextdesAbschnittes351 b3–
359a1,derauchals„hedonistischeErörterung“imProtagorasbezeichnetwird.26In
derhedonistischenErörterungdesProtagorasgehtesgrundsätzlichdarum,dassnach
SokratesdieSophistendieAnsichtvertreten,dassallesAngenehmegutbzw.alles
Unangenehmeschlechtsei(358a5–b3).InsbesonderedieMengesehediehedone als
Gutan(vgl.354c3–6),27siebestimmedasGutesogarnuralsLust(vgl.355 a1f.).Die
LustunddasGute,alsodas,wasangenehmundgutist,werdensomitgleichgesetzt.
InderweiterenDiskussionwirddieFragegestellt,obWeisheitundBesonnenheit,
TapferkeitundGerechtigkeitsowieFrömmigkeitalle fürsich jeweilseineTugend
seien(349b1f.)oderobeseineneinheitlichenTugendbegriffgebe.Außerdemkon-
zentriertsichderDialogaufdiezentraleFrage,wiesichdieTapferkeitzudenan-
derenTugendenverhält(353b)undpostuliertamEnde,dassdieTapferkeitWissen
sei,bzw.manTapferkeitalssophia von der hedone absetzenmüsse.Demgegenüber
unterliegefürdiehedonistischePositiondasWissenderhedone.28Zuderbesonderen
RollederTapferkeitunddendaraufverweisendenFingerzeigindieserArgumenta
tionhatManuwaldtreffendfestgestellt:

25 Plat.Prot.354b.
26 Manuwald(1975)50siehthiernichteineargumentativeEinheit,aberdocheinegedank

liche;vgl.Dyson(1976);Stocks(1913)sowieDalfen(2012).
27 Vgl.Manuwald(1975)27Anm.19.
28 Vgl.Manuwald(1975)49.
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ImzweitenAbschnittüberdieTapferkeitverbindensichalsoananderen
StellendesDialogesgeäußerteoderzumindestimplizierteÜberzeugun-
genmit dem in denBeweisgängen erkennbarenZiel, dieTugenden als
WissenunddamitdieTugendalsWissenundalsEinheitzuerweisen,in-
demamBeispielderTapferkeitklarwird,dasseinGegenstanddiesesWis-
sensbestimmtwerdenmussundinwelcherRichtungerzusuchenist.29

Auswertung Schritt 2

Um indiesemZusammenhang eineTradition zu erschließen, die es erlaubt, so-
wohlfürdenAnacharsisbriefalsauchdiePlatonPassagedenKontextoderauch
einegemeinsameTraditionzurekonstruieren,sindweitereParaphrasensuchenin
Platons Gesamtwerk durchgeführt worden. Das Suchergebnis mit der reduzier-
tenTextpassage30ausdemAusgangstextdes9.AnacharsisbriefesimGesamtwerk
PlatonsergabalsdieerstenzweiundsomitbestenTrefferwiederdiePassagenaus
dem Charmides(156e)unddemProtagoras(354b)undebensoweitererBelegeaus
denplatonischenDialogen,dieaufdiesenKontextverweisen:v. a.Plat.rep.405 c–d
(Nr. 360inTabelle3diesesBeitragszuSchritt2inAppendix3derOnlineversion;
s.Abb. 3).Platonhattesich imdrittenBuchderPoliteia kritisch mit der Diätetik 
auseinandergesetztundbeschriebdenZusammenhangzwischenderLustunddem
Schaden,derdurchderartigeAffekteverursachtwerdenkann.   

[…] Τὸδὲἰατρικῆς,ἦνδ’ἐγώ,δεῖσθαι
ὅτι μὴ τραυμάτων ἕνεκα ἤ τινων
ἐπετείων νοσημάτων ἐπιπεσόντων,
ἀλλὰ δι’ ἀργίαν τε καὶ δίαιταν οἵαν
διήλθομεν,ῥευμάτωντεκαὶπνευμάτων
ὥσπερλίμναςἐμπιμπλαμένουςφύσας
τεκαὶκατάρρουςνοσήμασινὀνόματα
τίθεσθαι ἀναγκάζειν τοὺς κομψοὺς
Ἀσκληπιάδας, οὐκ αἰσχρὸν δοκεῖ; 
[…]31

[…] Und der Heilkunst zu bedürfen,
fuhrichfort,nichtetwaweilmanver-
wundet ist oder von solchen Krank-
heiten befallen, wie die Jahreszeiten
siebringen,sondernausFaulheitoder
wegeneinerLebensweisewiederbe-
schriebenen,mitFeuchtigkeitundbö-
senDünstenangefülltwieeinSumpf,
die trefflichen Asklepiaden nötigen,
daßsiedieDünsteundFlüssemüssen
zu Namen von Krankheiten machen,
dünktdichdasnichtschmählich?[…]
(Übers.Schleiermacher)

29 Vgl.Manuwald(1975)49.
30 Anacharsis Ep.9,21–25(Reuters)wieAnm.21.
31 Plat.rep.405c–d.
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Auswertung Schritt 3

DieSuche füreinenochmals reduzierteTextpassageausdem9.Anacharsisbrief
(WMD, Instanz 111bgesamterTLG)32 führtneben anderenTexten, die alsPara
phrasenbzw.BezugstextefürdiesenKontextgelistetwerdenwieeinePassageaus
Aristides’Rede für Platon gegen die Rhetoriker(hierNr. 10;s.Abb. 4),wiederumauf
den  Protagoras(gesamteAuswertunginTabelle4diesesBeitragszuSchritt3inAp-
pendix3derOnlineversion,hierNr. 71;s.a.Abb. 4).

Zuvorfindetsichanzweiterbzw.dritterStellederTrefferlisteeinePassage
ausEpikursBrief an Menoikeus,dieaufdiespätereRezeptiondesZusammenhanges
inderantikenPhilosophienachPlatonverweist:

τούτων γὰρ ἀπλανὴς θεωρία πᾶσαν
αἵρεσιν καὶ φυγὴν ἐπανάγειν οἶδεν
ἐπὶ τὴν τοῦ σώματος ὑγίειαν καὶ τὴν
τῆςψυχῆςἀταραξίαν, ἐπεὶ τοῦτο τοῦ
μακαρίωςζῆν ἐστι τέλος. τούτουγὰρ
χάριν πάντα πράττομεν, ὅπως μήτε
ἀλγῶμενμήτεταρβῶμεν.ὅτανδὲἅπαξ
τοῦτο περὶ ἡμᾶς γένηται, λύεται πᾶς
ὁ τῆςψυχῆς χειμών, οὐκ ἔχοντος τοῦ
ζῴου βαδίζειν ὡς πρὸς ἐνδέον τι καὶ
ζητεῖνἕτερονᾧτὸτῆςψυχῆςκαὶτοῦ
σώματος ἀγαθὸν συμπληρώσεται.
τότε γὰρ ἡδονῆς χρείαν ἔχομεν,
ὅταν ἐκ τοῦ μὴ παρεῖναι τὴν ἡδονὴν
ἀλγῶμεν·〈 ὅτανδὲμὴἀλγῶμεν 〉οὐκέτι
τῆςἡδονῆςδεόμεθα.33

Denn eine gezielte Beobachtung die-
ser Tatsachen geht davon aus, dass
jedes Wählen und Ablehnen auf die
GesundheitdesKörpersunddieUnge-
störtheit der Seele gerichtet ist; denn
dies ist das Ziel des glücklichen Le-
bens. Deswegen tun wir nämlich al-
les,damitwirwederSchmerzennoch
Angst haben. Aber wenn einem dies
einmalzuteilwird,dannlegtsichder
ganze Sturm der Seele, weil sich das
Lebewesen nicht auf die Suche nach
etwas,wasihmnochfehlt,zubegeben
undsichumetwasandereszubemü-
henbraucht,mitdemerfülltwird,was
fürSeeleundKörpergutist.Dennnur
dann haben wir ein Bedürfnis nach
Lust,wennwirdurchdieAbwesenheit
von Lust Schmerz empfinden. Wenn
wir aber keinen Schmerz empfinden,
brauchen wir die Lust nicht mehr.
(Übers.Nickel)

   

32 Anacharsis Ep. 9,24–25 (Reuters): […]ἀλλὰσωμάτωνμὲνδι’ἡδονὰςἀμέτρους ἰατροὺς
ἔχετε,ψυχῆςδὲοὐκἔχετε,σοφὸνδὲἡδονήνσεἐκβαλεῖν.

33 Epik.Brief an Menoikeus128(=Diog.Laert10,128).

https://doi.org/10.11588/propylaeum.451


| 191Platon, Anacharsis und die Medizin

A
bb

ild
un

g 
4.
 E
rg
eb
ni
s 
de
r 
Su
ch
e 
au
sg
eh
en
d 
vo
n 
A
na
ch
ar
si
s 

Ep
. 9
,2
4–
25
 im

 g
es
am

te
n 
K
or
pu

s 
(v
gl
. T
ab
el
le
 4
 d
ie
se
s 
B
ei
tr
ag
s 
zu
 S
ch
ri
tt
 3
 in
 A
pp
en
di
x 
3 
de
r 
O
nl
in
ev
er
si
on

)

https://doi.org/10.11588/propylaeum.451


192 | Roxana Kath / Charlotte Schubert

Auswertung Schritt 4

DadermedizinischeKontextnichtnurvonderThematikhernaheliegendist,son-
dern sich auchausPlat. rep. 405 c–d ergibt,34 ist in einemweiterenSchrittauch
nachParaphrasenimCorpus Hippocraticumgesuchtworden(vgl.Tabelle5dieses
BeitragszuSchritt4inAppendix3derOnlineversion).Dabeiwurdediereduzierte
Textpassage35zugrundegelegt,dasiedenmedizinischethischenKontextanspricht
(s.Abb. 5).

InsbesondereausDe aeribus,einerderältestenSchriften,wennnichtsogar
der ältestenmedizinischen Schrift überhaupt, die uns imCorpus Hippocraticum 
erhalten ist,wurdenmehrereTextpassagenalsErgebnisse (vgl.Tabelle5dieses
BeitragszuSchritt4 inAppendix3derOnlineversion:Nr. 97,124,165,172,211,
305,312,347,408,432und470)gelistet.HieristvorallemderTextausKapitel12
bemerkenswert (vgl.Tabelle5diesesBeitrags inAppendix3derOnlineversion:
Nr. 97;s.Abb. 5):

[…]τούςτεἀνθρώπουςεὐτραφέαςεἶναι,
καὶ τὰ εἴδεα καλλίστους καὶ μεγέθει
μεγίστους καὶ ἥκιστα διαφόρους ἐς
τά τε εἴδεα αὐτοὺς ἑωυτῶν καὶ τὰ
μεγέθεα.(6)Εἰκόςτετὴνχώρηνταύτην
τοῦ ἦρος ἐγγύτατα εἶναι κατὰ τὴν
φύσινκαὶτὴνμετριότητατῶνὡρέων.
Τὸ δὲ ἀνδρεῖον καὶ τὸ ταλαίπωρον
καὶ τὸ ἔμπονον καὶ τὸ θυμοειδὲς
οὐκ ἂν δύναιτο ἐν τοιαύτῃ φύσει 
ἐγγίγνεσθαι […] (7) μήτε ὁμοφύλου
οὔτε ἀλλοφύλου,ἀλλὰ τὴν ἡδονὴν 
ἀνάγκη κρατεῖν· διότι πολύμορφα
γίγνεταιτὰἐντοῖσιθηρίοισι[…].36

[…] Was die Bewohner betrifft, so
sindsiewohlgenährt,vonGestaltdie
schönsten,anKörpergrößediegrößten
und unterscheiden sich voneinander 
in Gestalt und Größe am wenigsten.
Verständlicherweise kommt dieses
LandvonseinerNaturundderMäßi-
gung der Jahreszeiten her demFrüh-
ling am nächsten. Tapferkeit aber,
Strapazierfähigkeit,Ausdauer,Begeis-
terungsfähigkeit können in einer 
solchen Natur nicht entstehen, […]
wederderselbenArtnocheinerande-
renArt,sondern es ist notwendiger-
weise die Lust,die siegt.Deswegen
entstehendie vielfältigenFormenbei
denwildenTieren[…].

   

34 Vgl.Wehrli(1951).
35 Anacharsis Ep.9,21–25(Reuters)wieAnm.21.
36 Hippokr.Aer.12,5–7,hierzitiertnachderEditionvonJouanna(1996).DerfürdieAuswertung

zurSicherungderEinheitlichkeitderDatengrundlageinderParaphrasensucheverwende-
teTextausderAusgabevonLittré(1839 ff.)weichtgeringfügigab,wobeidieDifferenzen
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DieAblehnungundKritikanderhedonistischenEinstellunglässtsichmitderDis-
kussionimProtagorasvergleichen,inderdieEinstellungderMengeimHinblick
aufeineLebensweisealshedonistischcharakterisiertundentlarvtwird.37 

Die Visualisierung dieses Ergebnisses der Paraphrasensuche mit Gephi
(Abb.  6) zeigt nicht nur dieHäufigkeit vonTextpassagen an, die den gesuchten
Kontextthematisieren,sondernhebtauchhervor,dasshiereinganzesNetzwerk
anQuellen –ausunterschiedlichenEpochen,vonunterschiedlichenAutorenver-
fasst –vergleichbareKontextezeigt.

Zwar ist derZusammenhang zwischenKlimaundLebensweise eindurch-
gängigesThemaindermedizinischenLiteraturderAntike,dochnurinDe aeribus 
und in De victu(1,29),einerSchrift,dieetwasjüngeristalsDe aeribus,wirddiesin
einenderplatonischenIdeevergleichbarenZusammenhangmitTapferkeitgesetzt.
DerKontextvonhedoneundWissenimZusammenhangmitderBildung(derSeele)
wird im Corpus Hippocraticumebenfallsnichtoftthematisiert.Solässtsichausdem
BefundderParaphrasensuchezeigen,dasseseineältere,mitSicherheitvorPlaton
einsetzendeTraditiongab,diediehedonistischeLebensformalsbedingtdurchKli-
ma,Lageundnomoiansah,imGegensatzzueinerLebensform,derenwesentliches
MerkmaldieTapferkeitalsGegensatzzurhedonewar.

Dass diese verschiedenen Überlieferungssträngemit der Figur des skythi-
schen Nomaden Anacharsis verschmolzenwurden, lässt sich einerseits aus der
ZuschreibungderbesonderenTapferkeitandieNomadenbzw.ausihrerLebens-
weise erklären: Gerade Nomaden galten als besonders tapfer und ihre Lebens
weise  – geprägt von harten Umweltbedingungen  –machte sie praktisch unbe-
siegbar.DiesesThemabreitetHerodotinseinem4.Buchanhanddesgescheiterten
SkythenfeldzugesdesDareiosaus,aberauchKyroshältim9.BuchdesWerkesein
Schlusswort,dasgenaudaraufabzieltunddessenÄhnlichkeitzuderArgumenta-
tioninderSchriftDe aeribusunverkennbarist:38

jedoch durch die Verwendung der Stoppwortliste (s. Appendix 2) beseitigt wurden: 
τούςτεἀνθρώπουςεὐτραφέαςεἶναι,καὶτὰ εἴδεακαλλίστους,καὶμεγέθεαμεγίστους,καὶ
ἥκισταδιαφόρουςἐς τάτεεἴδεααὐτέωνκαὶτὰμεγέθεα·εἰκόςτετὴνχώρηνταύτην τοῦ
ἦρος ἐγγύτατα εἶναι κατὰ τὴν φύσιν καὶ τὴν μετριότητα τῶν ὡρέων. Τὸ δὲ ἀνδρεῖον
καὶ τὸ ταλαίπωρονκαὶ τὸ ἔμπονονκαὶ  τὸθυμοειδὲςοὐκἂνδύναιτο ἐν τοιαύτῃφύσει
ἐγγίγνεσθαι οὔτε ὁμοφύλου οὔτε ἀλλοφύλου, ἀλλὰ τὴν ἡδονὴν ἀνάγκη κρατέειν […].
Διότι πολύμορφαγίγνεταιτὰἐντοῖσιθηρίοισιν.

37 Im Unterschied zu den Untersuchungen von Harrell (2003) und Rosen / Horstmanshoff
(2003)gehteshierumLebensweisenundformen,nichtjedochumdieindividuelleEin-
stellung(z. B.desArztes).DiehedonistischeEinstellungentsprichtimProtagoras nicht nur 
dersophistischenPosition,sondernauchdem,wasderHaltungderMengeentspricht.Vgl.
Manuwald(1975)27.

38 Schubert(2010);vgl.Rosen / Horstmanshoff(2003)95Anm.3.
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Abbildung 6.  Netzwerkvisualisierung des Suchergebnisses zu Hippokr. Aer. 12,5–739

39 DasErgebnisderParaphrasensuchezuHippokr.Aer. 12,5–7istalsCSVDatensatzexpor-
tiertundhiermitdemNetzwerkvisualisierungsprogrammGephiimLayoutForceAtlas2
undFilterung(Topology / DegreeRange)bearbeitetworden.
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τούτου δὲ Ἀρταΰκτεω τοῦ ἀνακρεμα-
σθέντος προπάτωρ Ἀρτεμβάρης ἐστὶ
ὁ Πέρσῃσι ἐξηγησάμενος λόγον τὸν
ἐκεῖνοι ὑπολαβόντες Κύρῳ προσή-
νεικαν λέγοντα τάδε. «ἐπεὶ Ζεὺς
Πέρσῃσι ἡγεμονίην διδοῖ, ἀνδρῶν
δὲ σοὶ Κῦρε, κατελὼν Ἀστυάγην,
φέρε, γῆν γὰρ ἐκτήμεθα ὀλίγην καὶ
ταύτην τρηχέαν, μεταναστάντες ἐκ
ταύτης ἄλλην σχῶμεν ἀμείνω. εἰσὶ
δὲ πολλαὶ μὲν ἀστυγείτονες πολλαὶ
δὲ καὶ ἑκαστέρω, τῶν μίαν σχόντες
πλέοσι ἐσόμεθα θωμαστότεροι. οἰκὸς
δὲ ἄνδρας ἄρχοντας τοιαῦτα ποιέειν·
κότε γὰρ δὴ καὶ παρέξει κάλλιον ἢ
ὅτεγεἀνθρώπωντεπολλῶνἄρχομεν
πάσηςτετῆςἈσίης;»Κῦροςδὲταῦτα
ἀκούσας καὶ οὐ θωμάσας τὸν λόγον
ἐκέλευεποιέεινταῦτα,οὕτωδὲαὐτοῖσι
παραίνεε κελεύων παρασκευάζεσθαι
ὡςοὐκέτιἄρξονταςἀλλ̓ἀρξομένους·
φιλέειν γὰρ ἐκ τῶν μαλακῶν χώρων
μαλακοὺς γίνεσθαι· οὐ γὰρ τι τῆς
αὐτῆςγῆς εἶναικαρπόντεθωμαστὸν
φύεινκαὶἄνδραςἀγαθοὺςτὰπολέμια.
ὥστε συγγνόντες Πέρσαι οἴχοντο
ἀποστάντες, ἑσσωθέντες τῇ γνώμῃ
πρὸςΚύρου,ἄρχειντεεἵλοντολυπρὴν
οἰκέοντες μᾶλλον ἢ πεδιάδα σπείρο-
ντεςἄλλοισιδουλεύειν.40

Ein Vorfahr dieses Artayktes, der
damals gekreuzigt wurde, ist jener
Artembares,derdenPerserndenVor-
schlagmachte,densieannahmenund
vor Kyros brachten.Dieser Vorschlag
lautete: „DaZeus,nachdemerAstya-
gesstürzte,denPerserndieHerrschaft
gegeben hat und vor allen Männern
aberdir,Kyros,wohlan,sowollenwir
unserLand,weileskleinundrauhist,
verlassen, und ein anderes nehmen,
das besser ist. Viele Länder liegen in
unsererNachbarschaft,vieleaberauch
ingrößererFerne.Wennwireinsvon
diesenerobern,werdenwirnochmehr
als jetzt bewundernswert sein; so ist
es plausibel [wahrscheinlich / richtig]
füreinherrschendesVolk.Dennwann
werdenwirdazueinebessereGelegen-
heitfindenalsjetzt,wowirüberviele
VölkerundganzAsienherrschen?“Als
Kyrosdashörte,wunderteersichnicht
überdiesenVorschlagundmeinte,sie
sollten das nur machen, riet ihnen
aber, sich darauf gefasst zu machen,
aus Herren zu Knechten zu werden.
DennweichlicheLänderpflegtenauch
weichliche Männer hervorzubringen;
eskönntenichtdasselbeLandzugleich
herrlicheFrüchteund tapfereKrieger
hervorbringen. Die Perser sahen das
ein; sie nahmen von ihrem Plan Ab-
stand und gingen heim, denn Kyros
hattesieüberzeugt.Siewollten lieber
ineinemmagerenLandherrschenals
auf fruchtbarer Ebene säend anderen
Knechtezusein.

   

40 Hdt.9,122,1–4.
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Auswertung Schritt 5

Ein Indiz dafür, dass dieser Kontext des Gegensatzes von andreia (Tapferkeit)
und hedone als Ausdrucksweise von Lebensweisen in seiner Zuschreibung an
AnacharsisalseinenNomadenerfolgte,bieteteinweitererTrefferderParaphrasen
suchezum9. AnacharsisbriefimWerkDiodors,derbekanntlicheinelangePassage
zuAnacharsisalseinemweisenNomadenüberlieferthat.DieParaphrasensuche
ausgehendvonderTextpassageim9.Anacharsisbrief(s. o.zuSchritt1a,S. 183 f.)41 
verweistaufdenTextbeiDiodor(9,26;s.Abb. 7;vgl.Tabelle 6diesesBeitragszu
Schritt5inAppendix3derOnlineversion).

IndiesemAbschnittbeschreibtDiodoreineBegegnungzwischenKroisosund
denSiebenWeisen,denenKroisosbestimmteFragenstellte.AnAnacharsisrichte-
teerzuerstdieFrage,werderTapferstesei,woraufAnacharsisalsAntwortaufdie
FreiheitderwildenTiereverwies:

παρὰ δὲ τοῖς πεπαιδευμένοις τῆς
βραχυλογίας τότε ζηλουμένης, ὁ
δὲ Κροῖσος ἐπιδειξάμενος τὴν τῆς
βασιλείας εὐδαιμονίαν τοῖς ἀνδράσι
καὶ τὸ πλῆθος τῶν κεχειρωμένων
ἐθνῶν, ἠρώτησεν Ἀνάχαρσιν, ὄντα
πρεσβύτερον τῶν σοφιστῶν, τίνα
νομίζει τῶνὄντωνἀνδρειότατον. ὁ δὲ
τὰ ἀγριώτατα τῶν ζῴων ἔφησε· μόνα
γὰρπροθύμωςἀποθνήσκεινὑπὲρτῆς
ἐλευθερίας.42

Weil bei den Gebildeten damals die
knappeAusdrucksweise(βραχυλογία)
bewundert wurde, und nachdem
KroisosdenMännerndenWohlstand
seinesKönigreichsunddieMengeder
unterworfenenVölker vorAugen ge-
führthatte,fragteerAnacharsis,den
Ältesten der Weisen, welches der 
Lebe wesen er das tapferste  nenne.
Er antwortete: „Die wildesten Tie-
re,dennsiealleinsterbengernfürdie
Freiheit.“

   

41 Anacharsis Ep.9,20–25(Reuters),vgl.Tabelle1,Nr. 192,358,490zudiesemBeitraginAp-
pendix3derOnlineversion.

42 Diod.9,26,3.

https://doi.org/10.11588/propylaeum.451
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Als Zweites stellte Kroisos dann die Frage, wer der Gerechteste sei, worauf
AnacharsiswiederumaufdiewildenTiereverwies,daihreLebensformdiejenige
sei,diederNaturamgerechtestensei:   

ὁ δὲ Κροῖσος νομίσας ἡμαρτηκέναι
αὐτόν, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ πρὸς χάριν
αὐτῷ ποιήσεσθαι τὴν ἀπόκρισιν
ὑπολαβὼνἠρώτησε,τίναδικαιότατον
κρίνει τῶν ὄντων. ὁ δὲ πάλιν
ἀπεφαίνετοτὰἀγριώτατατῶνθηρίων·
μόνα γὰρ κατὰ φύσιν ζῆν, οὐ κατὰ
νόμους: εἶναιγὰρτὴνμὲνφύσινθεοῦ
ποίησιν,τὸνδὲνόμονἀνθρώπουθέσιν,
καὶδικαιότερονεἶναιχρῆσθαιτοῖςτοῦ
θεοῦἢτοῖςτῶνἀνθρώπωνεὑρήμασιν.43

Kroisos meinte, dass Anacharsis die
Sacheverfehle,aber inderHoffnung,
beimzweitenMalwürdeerihmeinen
Gefallentun,nahmerdieAntwortan
und fragte,welches der Lebe wesen 
Anacharsis für das gerechteste 
hielte.Derabererklärteerneutseine
Meinung,dassesdie wildesten Tiere 
seien:„Dennsiealleinlebennachder
NaturundnichtnachGesetzen.Denn
die Natur ist das Werk Gottes, das
Gesetz aber ist eine Anordnung des
Menschen, und es ist gerechter, den
Einrichtungen Gottes zu gehorchen
alsdenErfindungenderMenschen.“

4. Ergebnis

Tapferkeit alsGegensatz zurhedone (dasAngenehme ist gut, dasUnangenehme
ist schlecht) steht in einemZusammenhangmit demDiskurs derMedizin über
diePrägungvonLebensweisen:DaraufistbereitsindermedizinhistorischenFor-
schunghingewiesenworden,ebensonatürlichaufentsprechendeAspekteinden
platonischenDialogen.

GeradediefunktionelleWechselwirkungzwischenKörperundSeelewirdim
platonischenCharmidesangeführt,woesheißt,dassetwadenthrakischenÄrzten
vonihremgöttlichenKönigZalmoxisverbotenwordensei,einenKörperohnedie
Seele zu behandeln: Alles Gute und alles Schlechte habe dort seinen Ursprung
(156 de).DieἐπωδαίderÄrzte,aufdie sichCharmidesbezieht,dienenderseeli-
schenGesundheitunddieseTherapieknüpftandieMedizinmänneran,inderen
KontextdannspäterauchAnacharsisgenanntwird.44

43 Diod.9,26,4.
44 Vgl.Wehrli(1951)49.
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VergleichbarwirddieWechselwirkungzwischenLeibundSeelegeradeinden
älterenSchriftendesCorpus Hippocraticumangesprochen.JenachNaturisteinEin-
flussaufdieSeelemöglich,dieSeelekannsoreguliertwerdendurchBehandlung,
DiätundAnweisungdesArztes,dessenmedizinischesWissen  (techne)ausschlag-
gebendist.45BesondersinteressantisthierdiePassageDe aeribus 23(vgl.Tabelle5
diesesBeitragszuSchritt4inAppendix3derOnlineversion:TrefferNr. 305):46 Der 
Einflussdernomoikannregulieren(durchtechne),auchwenndieklimatischenUm-
ständenichtsosind,dasssieKörperundSeeledurchWechselundHärteprägen.
AlsonichtnurphysiologischeundklimatologischeAspektebedingenEthikund
Norm,sondernphysiologischeundethischeAspektebedingenunddurchdringen
sichauchgegenseitig.

DieserkomplexeZusammenhangentsprichtdemVerhältnisvonhedone und 
Wissen,wiePlatondiesimProtagorasanspricht.Wirwissennicht,obPlatondie
älterenSchriftendesCorpus Hippocraticum wie De aeribus und De victugekannthat.
SeineThemenstehenjedochineinerTradition,dievonderMedizin –wiehierin
demKontextderKlimatheoriezuTapferkeit,WissenundLebensform –schonsehr
frühmitgeprägtwurde.

DerhiereingeschlageneWeg,dervonderspäterenTraditionausgehendden
WegzurückverfolgtzudenUrsprüngen,zeigtdenÜberlieferungsgang.VomAus-
gangspunktderTextpassageindenpseudepigraphischenBriefendesAnacharsis
alleinistderZusammenhangbeiweitemnichtsooffensichtlich,dochdurchdieEr-
schließungderverschiedenenKontextemitHilfederParaphrasensuchezeigensich
Traditionslinien, die aus derNachwirkung den Rückschluss auf frühere Phasen
erlauben.

45 Dies wird besonders in De victu betont.
46 ErgebnisderSucheausgehendvonAnacharsisEp.9,21–25imCorpus Hippocraticum s. o.

S. 183.
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