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1 Einleitung: Was ist die eigentliche Intention des „Gorgias“? 

„Der Dialog bekämpft die landläufige Rhetorik als hauptsächlichsten Träger des krankhaften 

und verblendeten Zeitgeistes, den von seinen Fehlern zu heilen und zu einer gesunden 

Lebensansicht zu bekehren, das eigentliche Absehen des Werkes ist“
1
.  

In Bezug auf die Intention von Platons Dialog „Gorgias“ waren sich viele Wissenschaftler, 

die sich eingehend mit dem Text auseinandersetzen, uneins. Während einige als eigentliches 

Thema die Bekämpfung der Rhetorik ansetzten, sahen viele andere, vor allem Friedrich 

Schleiermacher, die Hauptaufgabe des Werkes in der Klärung der Frage nach dem rechten 

Leben. Diese Thematik wird im Zwiegespräch zwischen Sokrates und Kallikles im letzten 

Teil des Dialoges behandelt und läßt in der Tat aus einer Abrechnung Platons mit der 

Rhetorik eine Abrechnung mit den Sophisten werden. Jedoch wird erst über den 

vermeintlichen Umweg über Sinn und Unsinn der Rhetorik der Leser mit 

Grundgegebenheiten konfrontiert, die in der ersten großen Auseinandersetzung Sokrates – 

Gorgias mit dem Thema „Was ist Rhetorik?“ aufgedeckt werden, und er wird somit 

thematisch und methodisch an das brisante Thema Recht – Unrecht herangeführt.  

2 Zum Text (Gorgias 447a – 461b) 

Der Text gliedert sich grob in eine einleitende Eröffnungsszene und in drei Hauptteile, in 

welchen Sokrates zuerst mit Gorgias versucht, eine Definition der Rhetorik zu finden und 

anschließend mit Polos über das Wesen dieser diskutiert; im letzten und längsten der drei 

größeren Abschnitte – nach der sogenannten „ethischen Wendung“ des Dialoges – führt er 

mit Kallikles Streitgespräche über die Frage nach dem rechten Leben. Den ersten Hauptteil 

gilt es nun im folgenden zu beschreiben.  

2.1 Die Eröffnungsszene des „Gorgias“ (447a –- 449c) 

Kurz nachdem Gorgias
2
 vor einer größeren Menge in öffentlicher Umgebung etwas zu seinem  

Besten gegeben hat, stoßen Sokrates und Chairephon dazu, um Gorgias zu hören; zu spät 

allerdings, wie sich herausstellt, aber die beiden wollen „nur“ erfahren, was denn Gorgias 

eigentlich sei, das heißt, welchen Beruf er ausübe und in was sich seine Kunst auszeichnet. 

Kallikles
3
, der Hauswirt des Gorgias, stellt sogleich die Bekanntschaft her und bietet ihnen an, 

nachdem ja die „Vorstellung“ schon zu Ende ist, Gorgias selbst zu fragen. Da sich dieser so 

selbstsicher gibt, er könne alles beantworten, was er nur gefragt werde, wobei ihn seit langem 

niemand etwas neues gefragt hat, beginnen Chairephon und Sokrates, ihn in ihrer ironischen 

                                                           
1
 Siehe auch im folgenden O. Appelt, Einleitung zum Dialog Gorgias, S. 1–24 

2
 Gorgias aus Leontinoi war ein berühmter Redner, der wegen seines auch aufklärerischen Gedankengutes zur 

Strömung der Sophisten gerechnet wird. Zu dieser Zeit galt er als würdiger Greis, der sich anschickte, gegen 

Geld Lehrstunden abzuhalten, mit dem Anspruch, umfassendes, allgemeingültiges Wissen auch in sittlichen 

Fragen zu vermitteln. (siehe auch Apelt, S.5 und Pauly RE, Band 3) 
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Art in ein Zwiegespräch zu bringen: als Chairephon fragt, was denn Gorgias eigentlich sei, 

drängt sich sein ihm ergebener Schüler Polos
4
 übereifrig dazwischen und meint, er könne 

auch für seinen Lehrmeister Gorgias antworten. Selbst ein  Verfasser einer Schrift 

(sÚggramma, 462b), in der er als Bildungsziel die schöne Form der Rede (™ušpeia) 

anführt, nutzt gleich die Gelegenheit, um selbstgefällig die Anfangsworte dieses seines 

rhetorischen Handbuches zu zitieren (siehe 448c)
5
. In gezierter, antithetischer 

Ausdrucksweise („™mpeir…a...kat£ tecn»n – ¢peir…a... kat£ tucÚchn“) doziert er zwar 

gekonnt, daß aus Erfahrungen die Künste entstünden, welche erst Fortschritt ermöglichten, 

bleibt aber dennoch dem Chairephon die eigentliche Antwort schuldig. Die Stilmittel, die er 

dabei verwendet, verraten ihn als Anhänger der Schule des Gorgias, so daß Platon von 

Anfang an durch sein Gebärden ihm einen etwas lächerlichen, unselbständigen und 

unreflektierten Charakter verleiht. 

Sokrates kritisiert schließlich Polos, er lege mehr Wert auf die Redekunst, als auf die 

Gesprächskunst („dialšgesqai“,448d) und wendet sich mit seiner Frage gleich an Gorgias 

selbst, was er sei und wessen Kunst er sich als Meister sehe. Bereitwillig antwortet Gorgias, 

er sei Meister und gar Lehrer der Redekunst und unterstreicht sofort diese Aussage, indem er 

eine homerische Redewendung einflicht („…eÜcomai ™‹nai“, 449a).
6
 Sokrates läßt sich 

nicht beeindrucken, und fordert Gorgias auf, sich auf Fragen und kurze Antworten zu 

beschränken, lange Prunkreden hingegen außen vor zu lassen. 

In dieser Eröffnungsszene werden von Platon wie in einem Drama gekonnt die Charaktere des 

Gorgias und seiner Anhänger einerseits und der des Sokrates andererseits kontrastierend vor- 

und gegenübergestellt. Während Gorgias in festen Zirkeln auftritt und eine regelrechte 

„Rhetorikshow“ veranstaltet, bevorzugt Sokrates das Gespräch mit allen Athenern in der 

Öffentlichkeit, so daß er wahrscheinlich absichtlich nach der Veranstaltung kam. Der 

Selbstgefälligkeit der Sophisten setzt er Bescheidenheit und Ironie entgegen. Diese 

„sokratische“ Ironie ermöglicht ihm einerseits, seine Gegner in Schach zu halten, andererseits 

aber auch eine notwendige Selbstdistanz und Selbstreflektion. Das sokratische schlichte „Sich 

Unterhalten“ (dialšgesqai) – die  „Dialektik“ – wird hier erstmals erwähnt und vorgestellt. 

Sie steht dabei im scharfen Kontrast zur eher manipulierenden Rhetorik, die ja im folgenden 

charakterisiert werden soll. 

2.2 Gorgias und Sokrates – Der Versuch einer Definition von Rhetorik (449d – 461b) 

                                                                                                                                                                                     
3
 Kallikles war ein typischer Weltmann seiner Zeit, der sich als Verächter der Masse bewußt über alle sittlichen 

Normen als kindisches Blendwerk hinwegsetzte. (vgl. Apelt, S. 6 und Pauly RE) 
4
 Polos war als Anhänger der von Gorgias ausgehenden formalistisch - rhetorischen Richtung der Rhetorik einer 

der jungen Stürmer und Dränger seiner Zeit. (s. Apelt, S. 5,f und Pauly RE, 42. Halbband) 
5
 vgl. Pauly RE, 42. Halbband 

6
 Vgl. Homer Odyssee1 180 „......“ 
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Im ersten Hauptteil des Werkes versucht Sokrates mittels dieser dialektischen Methode, 

zusammen mit Gorgias eine nähere Bestimmung des Begriffes „Rhetorik“ zu finden. Diese 

erfolgt nicht sofort, sondern schrittweise in drei Definitionsschritten. 

2.2.1 Erste Definition (449d – 450c) 

So wie jede Kunst (tšcnh) sich auf etwas bezieht, so verhält es sich – Gorgias zufolge – auch 

mit der Redekunst, die er als eine Kenntnis von Reden definiert. Sokrates versucht sogleich 

diese Aussage näher zu bestimmen: „auf was für Reden aber, Gorgias?“ (449e), d.h., auf 

welche Reden der verschiedenen Lebensbereiche bezieht sie sich? Gorgias gibt zunächst nur 

zu, sie handle gewiß nicht von allen Reden, mache aber tüchtig („dÚnatuoj“ auch mit 

„mächtig“ zu übersetzen, 449e) zum Reden; mit ihr ist man seiner Meinung nach fähig, 

richtig zu urteilen und zu reden. Da sich jetzt aber viele andere Künste auch auf Reden 

beziehen (eben Reden über die jeweilige Fertigkeit), ist eine weitere Einengung des Begriffes 

erforderlich; also fügt Gorgias hinzu, daß jene Künste sich hauptsächlich durch gewisse 

Handgriffe, die Redekunst aber sich nur durch Reden vollzieht.  

2.2 Zweite Definition (450c – 453a) 

Sokrates bemerkt, daß andere Fertigkeiten, die sich auch der Reden allein bedienen, nach 

Gorgias` Definition ebenso zur Redekunst gezählt werden müßten; als Beispiel nennt er die 

Rechen- und Meßkunst, also Tätigkeiten, die mehr geistiger als materieller Art sind. Da nun 

viele Fertigkeiten sich derart vollziehen, fordert Sokrates Gorgias auf, die Reden der Rhetorik 

auch inhaltlich zu spezifizieren, um zu einer schärferen Definition zu gelangen. Diese 

Aufforderung untermauert er vehement in einer längeren Rede, die sich von denen des 

Gorgias und des Polos dadurch unterscheidet, daß er eine längere Auseinandersetzung mit der 

Problemstellung lebhaft zu einem fiktiven Dialog umgestaltet. Den Mangel der ersten 

Definition hinsichtlich einer genaueren Bestimmung der Reden unterstreicht er durch 

wiederholtes, indirektes Fragen („Woran denn!“, 451b) und verdeutlicht also deren 

Notwendigkeit. Nach dieser präzisen Fragestellung weiß Gorgias jedoch nur zu antworten, die 

Reden bezögen sich auf die wichtigsten und herrlichsten Angelegenheiten und weicht einer 

schärferen Bestimmung der Reden erneut aus. Sokrates kritisiert sogleich dieses Verhalten. 

Um ihm die in Gorgias‘ Augen bestehende Besonderheit der Rhetorik zu entlocken und von 

ihm zu erfahren, was denn die wichtigsten und herrlichsten Dinge seien, erinnert er Gorgias 

an ein Trinklied: „...das Beste ist gesund zu sein, das zweite in Schönheit einherzugehen, das 

drittbeste weiterhin, reich zu sein ohne  Falschheit“ (451,e). Er schildert nun abermals eine 

fiktive Szene, in der nun die drei klassischen Garanten der oben genannten 

„Glückseligkeiten“ der breiten Masse, nämlich ein Arzt, ein Turnmeister und ein 

Erwerbsmann, von Gorgias wissen wollen, worin denn der Bereich besteht, auf den sich die 
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Reden der Rhetorik beziehen, und warum dieser wichtiger und herrlicher sein soll, als die drei 

weitläufigen Glückseligkeiten im Trinklied, die sie ja jeweils gewährleisten wollen.  

Zudem fordert er Gorgias explizit auf, zu beantworten, was das ist, von dem dieser behauptet, 

es sei das wichtigste Gut auf Erden, und er davon der Meister. Gedrängt von einem so 

heftigen Aufruf gibt Gorgias schließlich zu, es sei das Gut, „kraft dessen die Menschen 

sowohl selbst frei sind, als auch über andere herrschen“ (452d)
7
. Er setzt also durch eine 

neue Definition die Rhetorik gleich mit der Fähigkeit, Richter, Ratsmänner und andere zu 

überreden, also schlichtweg mit der Fähigkeit, die Masse durch Reden zu manipulieren. Er 

greift das Trinklied, das Sokrates angeführt hat, wieder auf und fügt hinzu, mit Hilfe der 

Rhetorik wäre er sogar mehr wert als der Arzt, der Turnmeister und der Erwerbsmann, womit  

ihm alle Türen zur oben genannten „Glückseligkeiten“ offen stünden. Mit dieser Aussage hat 

nun Gorgias teilweise das Wesen der Rhetorik preisgegeben, welches er andauernd – jedoch 

vergeblich – zu kaschieren versuchte. Sokrates faßt nun nocheinmal zusammen, indem er 

fragt, ob Gorgias der Aussage noch weiteres hinzuzufügen hat, als daß die „Redekunst 

vermag, Überredung in der Seele des Hörenden zu bewirken“(453a), der aber verneint, und 

bemerkt „tragisch ironisch“
8
, daß Sokrates ihm, Gorgias, die Rhetorik ja schon vollständig 

erklärt habe. An dieser Stelle  merkt man sehr stark, wie sehr Sokrates durch sein Frage- und 

Antwortspiel seinen Gesprächspartner in die Enge getrieben hat, ohne sich dagegen von 

dessen rhetorischen, inhaltslosen Ausflüchten zur Aufgabe bewegen zu lassen. 

2.2.3 Dritte Definition  – Anmerkung zur Dialektik bei Sokrates (453a–455a) 

In der Tat ist Gorgias völlig fassungslos, als es dem Sokrates drängt, diese Definition 

abermals zu spezifizieren: „Was denn jetzt noch, Sokrates?“ (453b). Dieser bemerkt, daß noch 

immer unbekannt ist, von was für einer Art der Überredung denn die Sprache ist, obwohl er es 

schon ahne.  

Er beginnt, noch einen methodischen, das Gespräch betreffenden Einschub zu machen: 

obwohl er anscheinend schon lange Bescheid weiß, wie es um die Redekunst steht, frage er 

deswegen nach, um die Unterredung aufrecht zu erhalten, so daß der Gegenstand beiden 

Gesprächspartnern möglichst deutlich werde. Diese die Zurückhaltung und Bescheidenheit 

des Sokrates unterstreichende Bemerkung läßt abermals die Wichtigkeit des „sokratischen 

Dialoges“ für Platon durchschimmern. Dessen Wesenszüge seien im folgenden knapp 

umrissen:  Der Weg der Wahrheitserkenntnis ist durch einen lange andauernden Prozeß 

charakterisiert: Nur durch Hypothesen und Gegenhypothesen können die Relativität und 

                                                           
7
 Hier zeigt sich der aufklärerische Charakter der Sophistik: allein durch Bildung kann sich der Mensch 

selbstverwirklichen, und durch die innere Freiheit, die er dadurch erlangt, vermag er, sich aus der breiten Masse 

herauszuheben und sie sogar zu kontrollieren, so daß sich unweigerlich ein Spannungsverhältnis bildet zwischen 

Aufklärung und Manipulation anderer.  
8
 „Tragische Ironie“ meint, daß der Sprechende versucht, etwas nicht zutreffendes zu sagen, welches sich aber 

nachher  „tragischerweise“ bewahrheiten wird.  
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Subjektivität der einzelnen Thesen überwunden werden, welche oftmals die Gesprächspartner 

auseinanderzutreiben drohen. Durch eine Synthese dagegen ist es möglich, eine höhere Stufe 

der Erkenntnis zu erreichen. Bis jetzt konnte man sehr gut diesen Weg erkennen und 

mitverfolgen, eben dieses Hin und Her, sowie das Ringen um gemeinsam anerkannte 

Definitionen, die als Zwischenstufen der Erkenntnis, als sichere Ausgangspunkte den 

weiteren, noch folgenden Diskussionen dienlich sein sollten. So ist es verständlich, das 

Sokrates sich das, was er ahnt, noch von seinen Gesprächspartnern bestätigen läßt (siehe z.B. 

oben, 453a), um am Ende etwaige Erkenntnis als Ergebnis einer logisch zusammenhängenden 

Kette von Beschlüssen zu wissen. Gerade diese Bestätigungen, die er sich immer wieder 

einholt, sind letztendlich Sicherheiten, die es ihm ermöglichen, seine „Gegner“ in Rat- und 

Ausweglosigkeit, d.h. in die „Aporie“ (¢por…a) zu treiben. Denn nur von diesem Standpunkt 

aus ist man nach Sokrates in der Lage, befreit von jeglicher Form des Scheinwissens, zu 

wahrer Erkenntnis zu gelangen. Da nun aber Gorgias so selbstsicher und überheblich von sich 

und seiner Meinung überzeugt ist, fühlt sich Sokrates aufgerufen, ihn auf das Normalmaß von  

„Wissen“ zurechtzustutzen und ihn eben dieses zur Einsicht gelangen zu lassen.  

Doch nun zurück zum Text: Sokrates bemerkt weiterhin, daß die Aussage des Gorgias, die 

Rhetorik zeichne sich als Meisterin der Überredung aus, sicherlich eindeutig wäre, wenn sie 

als einzige Fertigkeit von dieser überredenden Art sein würde. Statt dessen ist dieses 

Charakteristikum in verschiedenen Bereichen vorzufinden, nämlich, wenn immer jemand 

etwas lehrt. Was nun die Erkenntnis, die bei einem solchen Vorgang gewonnen werden kann, 

letztendlich wert ist, darauf kommt es Sokrates im Grunde genommen an, und so versucht er 

im folgenden, die Art der Überredung durch die Rhetorik zu erörtern und etwaige 

Unterschiede zu anderen Künsten hinsichtlich derer Überredungen aufzudecken. 

„Da nun nicht sie allein dieses Werk [nämlich Überredung] hervorbringt, so möchten 

wir fragen (...), die Kunst was für einer Überredung und [die Kunst] wovon die 

Redekunst ist“ (454a). 

Abermals so eindringlich gefragt, gibt Gorgias zu, die Überredung sei diejenige, welche an 

Gerichtstätten und anderen Versammlungen praktiziert wird und sie beziehe sich auf das, was 

gerecht und ungerecht ist. Wieder bemerkt Sokrates, daß er diesen Umstand schon ahnte, und 

betont nochmals, daß man der Form halber immer und immer wieder nachfragen muß, um 

nicht halbverstanden einander das Gesagte vorwegnehmen zu lassen. Außerdem will er – wie 

er betont – ja schließlich nicht den Eindruck erwecken, er lasse Gorgias nicht seine eigene 

Thesen aufstellen. Er wappnet sich also gegen den Vorwurf, ihm könne genau das 

nachgewiesen werden, was er an Gorgias kritisiere, nämlich die „Sophisterei“, also die 

Überheblichkeit, den eigenen, ungeprüften Standpunkt als etwas Absolutes mit allen Mitteln 

durchsetzen zu wollen. 
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Um etwaige Verschiedenheiten aufzuzeigen, was die jeweiligen Überredungen bewirken 

können, führt Sokrates die Begriffe „Wissen“ (m£qhsij), welches erlernt werden kann 

(memaqhkšnai), und „Glauben“ (p…stij), der geglaubt wird (pepisteukšnai), ein, d.h. 

Überredungen können je nach ihrer Art verschiedene Wirkungen zur Folge haben. Daß 

Wissen von Glauben verschieden ist, beweist Sokrates folgendermaßen: der Bereich Glauben 

kann in „wahren Glauben“ und „falschen Glauben“ („p…stij yeud¾j kaˆ ¢lhq»j“,454d) 

aufgespalten werden, dagegen ist eine weitere Unterscheidung in eine wahre und falsche 

Erkenntnis („™pist»mh... yeud¾j kaˆ ¢lhq»j“,454d)
9
 undenkbar. Somit muß es sich um 

zwei von Grund auf verschiedene Dinge handeln. Da nun sowohl die Wissenden als auch die 

Glaubenden überredet werden
10

, das „Endprodukt“ aber, wie eben bewiesen, nicht identisch 

ist, muß es sich auch um zwei verschiedene Arten der Überredung handeln, welche jenes 

hervorbringt. Nun gilt es nur noch, die jeweiligen Formen der „Erkenntnis“ den 

Überredungen zuzuordnen: 

Ganz klar bemerkt Sokrates implizit in seiner Frage an Gorgias, daß sich die Redekunst an der 

Gerichtsstätte nicht Wissen, sondern Glauben bewirkt, ja er geht noch weiter, indem er fast 

beiläufig erwähnt, daß sie sich mit ihrer Überredung nicht um das Gerechte sondern eher um 

das Ungerechte, das opportunistisch bessere bemüht. Dieses gibt Gorgias indirekt zu, indem 

auch er die Überredung der Rhetorik als eine solche identifiziert, welche in Bezug auf 

Gerechtes und Ungerechtes Glauben bewirkt, nicht Wissen.  

Damit ist auch das Thema der Rhetorik, nämlich das Reden über Recht und Unrecht, klar 

geworden, ein Thema, das letztendlich den weiteren Verlauf des Dialoges beherrschen wird. 

Es werden zudem an dieser Textstelle die unterschiedlichen Positionen der Gesprächspartner 

durch die zwei Arten der Überredung verdeutlicht. Gorgias akzeptiert die Überredung mit 

dem Ziel „Glauben“ (p…stij), welche letztendlich die Redekunst auszeichnet. Die 

Manipulation der Menschen ist und war damals schon Realität, er selbst ist ja auch ein 

Vertreter jener Meinungsmacher. Sokrates fordert dagegen eine Überredung mit dem Ziel 

„Wissen“ (™pist»mh) mittels einer anderen Art der Rhetorik, nämlich dem Dialog, dessen 

Grundzüge oben schon dargestellt wurden. Er tritt für ein Ideal ein, sich stets um echtes 

Wissen zu bemühen.  

2.2.4 Die Wirkung der Rhetorik – ihre Macht (445b – 457c) 

                                                           
9
 Hier sind sicherlich die Begrifflichkeiten etwas problematisch, mit der der Originaltext wiedergegeben wird, da 

in unserem Sprachgebrauch durchaus eine falsche Erkenntnis vorstellbar ist. Bei Platon ist allerdings die 

„Episteme“ vergleichbar mit einer „Einsicht“ (im Dialog „Politeia“ auch mit gnèmh bezeichnet) in höhere 

Gesetzmäßigkeiten, die als absolut anzusehen sind. Allein der Begriff „falsche Erkenntnis“ ist damit in sich ein 

Widerspruch, ein Paradoxon. 
10

 Wir würden sicherlich von überreden und überzeugen sprechen, im Griechischen werden diese Ausdrücke 

jedoch durch dasselbe Verb wiedergegeben. 
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Sokrates ist sich immer noch im Unklaren, was es mit der tieferen Bedeutung der Redekunst 

auf sich hat. Er schildert Szenen, in denen jeweils Fachkräfte gewählt werden sollen, um 

einen sachverständigen Rat zu erteilen. So ist er der Ansicht, daß in kriegerischen 

Angelegenheiten wohl die Kriegskünstler ihren Rat erteilen, nicht die Redekünstler; ebenso 

würden Mauern und Häfen nicht von ihnen geplant, sondern von Baumeistern. Es stellt sich 

dann freilich die Frage, wofür dann die Redekunst zuständig ist. Gorgias – in der Absicht, 

„die ganze Kraft der Redekunst aufzudecken“(455e) – bemerkt sogleich, daß die Werften und 

Häfen der Athener ja nicht auf den Rat der Baumeister hin, sondern durch den der Politiker 

entstanden sind. Somit seien die Redner die ratgebenden, wobei „deren Meinung durchgeht in 

solchen Dingen“ (456a). Damit hat er genau den Punkt getroffen, den Sokrates nicht 

akzeptieren kann, wie denn Redner Rat geben wollen, wenn es doch gilt, wirkliche Fachkräfte 

zu befragen. Sarkastisch fügt er hinzu: „Denn ganz übermenschlich groß dünkt sie [die 

Redekunst] mich, wenn ich sie so betrachte.“ (456a). Gorgias dagegen geht noch einen Schritt 

weiter und sagt, die Redekunst beherberge in sich alle anderen Kräfte, sei also ein alles 

Wissen umfassendes Gebiet. Diese Aussage will er „beweisen“, indem er eine Szene 

schildert, in der er mit seinem Bruder (einem Arzt) oder auch mit anderen Ärzten zu Kranken 

geht, und diese schließlich dazu bringt, sich einer Behandlung unterziehen zu lassen, was 

Ärzte unter Umständen nicht schaffen würden. Wenn nun jemand gewählt werden soll, um 

einen Rat zu geben, würde folglich stets der Redekünstler vor dem eigentlichen 

Sachverständigen gewählt werden, da er einfach besser zu sprechen wisse als jene. 

In der Frage, ob diese Tatsache Recht oder Unrecht ist, vergleicht er die Rhetorik mit anderen 

Streitkünsten. Gewiß sei der Redner fähig, seine Fertigkeit zu unrecht gegen andere 

einzusetzen, ebenso wie ein Fechter gegen seine Freunde vorgehen kann. Dennoch treffe die 

Schuld an einem solchen Vorkommnis nicht denjenigen, der zu einer solchen Fertigkeit 

ausbildet, sondern stets denjenigen, der sie zu unrecht ausübt. Mit diesem Einschub schützt 

sich Gorgias vor dem Vorwurf, er stelle als Rhetoriklehrer Handwerkszeug zur Verfügung, 

welches ungerechterweise gegen andere verwendet werden kann. 

In dieser Passage zeichnet sich ab, wozu die Rhetorik dienlich sein soll, und welche Wirkung 

sie zu erzielen versucht. Die wahren Einschätzungen des Gorgias werden dabei immer 

deutlicher und fragwürdiger. Indem sie auf die Hörer unheimlich große Macht (daimon…a 

duÚnamij) ausübt, vermag sie den Redenden sich gegenüber der Fachkompetenz 

durchzusetzen, wohingegen Sokrates das Ideal des fachkompetenten Redners vor Augen 

führt. Mit seiner Verteidigung der Rhetoriklehrer, die möglichen Vorwürfen zuvorkommen 

soll, gibt Gorgias auch den  Aufpunkt, in einem fließenden Übergang sich mit dem Verhältnis 

von Redekunst und Gerechtigkeit auseinanderzusetzen. 

2.2.5 Exkurs – Überlegung ob der Dialog fortgeführt werden solle (457c – 458e) 
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Sokrates verspürt Zweifel an dem, was Gorgias sagt, möchte jedoch sichergehen, ob Gorgias 

überhaupt noch willig ist, sich der ständigen Kritik des Sokrates weiterhin auszusetzen. Wie 

oben schon erwähnt, sieht Sokrates nur in der Synthese von Argumenten und 

Gegenargumenten eine Möglichkeit, sich vernünftig mit einem Thema auseinanderzusetzen 

und Differenzen ohne Streit zu überwinden. Sokrates fordert mit seiner Frage Gorgias implizit 

zur Fortführung der Diskussion auf; dieser gibt dem statt, denn immerhin stehen auch sein 

Ruf als Lehrmeister und der seiner Fertigkeit als – in seinen Augen – umfassende 

Bewältigung aller Probleme (natürlich für ihn selbst!) auf dem Spiel. Somit gibt er den 

Startschuß zur letzen Runde.  

2.2.6 Die Rhetorik und die Gerechtigkeit (458e – 461b) 

Um Gorgias endgültig von seinem hohen Podest herunterzustoßen und ihn auf Normalmaß 

zurechtzustutzen, versucht Sokrates die Fragwürdigkeit, die sich an der Rhetorik feststellen 

läßt, mit aller Härte aufzuzeigen. Obwohl diese im bisherigen Gespräch schon untergründig 

zu spüren war,  und das schon gegen Gorgias verwendet werden könnte, bringt er statt dessen 

Gorgias dazu, sich in Widersprüchlichlichkeiten zu verheddern, was den Redner um seinen 

Glanz und Zauber bringt. Zugleich werden in diesem letzten Streitgespräch noch einige 

wichtige Positionen zusammengefaßt: 

Der entscheidende Punkt ist, daß Gorgias (noch) nicht zugeben oder gar einsehen will, der 

Redekünstler lasse die Menge nur glauben, etwas zu wissen, wobei er im Endeffekt nichts 

weiß und mit seinen Reden gar die Hörenden manipuliert. Sokrates greift nochmals die 

Aussage auf, daß der Redner bei der unwissenden Menge
11

 mehr Glauben findet, als jeder 

Fachkundige, und er läßt sich von Gorgias bestätigen, daß dem nicht so ist, wenn es sich bei 

den Hörern des Redners  um wissende handelt. Ein Nichtwissender kann also durchaus mehr 

Glauben unter Nichtwissenden finden, als der Wissende. In seiner ironischen Art zu fragen 

entlockt Sokrates dem Gorgias das Zugeständnis, daß der Redner lediglich von den 

Kunstgriffen der Überredung Kenntnis haben muß, nicht aber von der Sache selbst, die er nur 

vorgibt, zu wissen. Gorgias verrät sich förmlich, womit er sich eigentlich schon völlig 

entblößt:  

„Ist das nun nicht ein großer Vorteil, Sokrates, daß man ohne andere Künste gelernt zu 

haben, sondern nur diese einzige, um nichts zurücksteht hinter den Meistern in jenen?“ 

(459c) 

Als Sokrates fragt, ob der Redner überhaupt nichts richtig weiß, oder ob er notwendigerweise 

vorher schon wissen muß, wovon er redet, das auch von seinen Schülern verlangt, bejaht 

Gorgias das letztere und fügt hinzu, daß seine Schüler das jeweilige Wissen auch von ihm 

                                                           
11

 Entscheidend ist, daß es sich nach Sokrates bei den „überredeten“ stets um die Unwissende, breite Menge 

handelt, wohingegen derjenige mit echtem Wissen soviel Erkenntnis und Einsicht besitzt, daß er das Blendwerk 

der Rhetorik zu durchschauen vermag. 



 11 

lernen könnten. Denn sonst hätte er ja einerseits zugegeben, er wisse eigentlich von gar nichts 

Bescheid und würde die Menge nur „für dumm verkaufen“, oder er hätte andererseits sich in 

seiner Rolle als Lehrer widersprochen: wenn seine Schüler unwissend zu ihm kämen und er 

dieses nicht vermitteln könnte, dann wäre die Rhetorik an sich nicht lehrbar. Das Resultat ist, 

daß bei der Ausbildung zum Redner die Schüler schon vorher notwendigerweise Wissen 

mitbringen müßten – auch in Bezug auf das, was gerecht und ungerecht ist, und wenn nicht, 

könnten sie das auch bei Gorgias lernen. Als Gorgias zustimmt, hakt Sokrates ein und leitet 

eine Beweiskette ab, die zum Widerspruch führt:  

Wenn  jemand einen Beruf gelernt hat, handelt er dementsprechend, was er letztendlich 

geworden ist. Es handelt ja auch einer, der gerecht ist, in gerechter Weise
12

. Nachdem 

weiterhin, wie vorher schon deutlich wurde, das Thema der Rhetorik vor allem Recht und 

Unrecht ist, muß der Redner, wie Gorgias schon bestätigt hat, wissen, was gerecht ist, 

wodurch der Redekünstler mittels seiner Kenntnis über die Gerechtigkeit notwendigerweise 

immer gerecht handelt. Da erinnert aber Sokrates an die Verteidigung der Rhetoriklehrer, die 

Gorgias schlauerweise schon vorab gebracht hat, wenn einige deren Schüler die erlernte 

Redekunst zu Unrecht einsetzen sollten. Der Redekünstler kann also auch mit seinen Reden 

nach Worten des Gorgias doch Unrecht bewirken.  

Dieser Widerspruch hinsichtlich des Wissens der Redner, was Recht und Unrecht ist, stellen 

somit alle Aussagen in Frage, die Gorgias indirekt getroffen hat, denn es „ist wiederum 

festgestellt worden, daß unmöglich sei der Redner könne die Redekunst ungerecht gebrauchen 

oder unrecht tun wollen.“ (461a). Das offensichtliche Nichtwissen um die Gerechtigkeit 

mancher Redner bringt damit die Fragwürdigkeit der Rhetorik zu Tage
13

. Dieser Beweis mag 

in mancher Hinsicht nicht ganz stichhaltig sein. Eine Konsistenz wird aber dennoch dadurch 

erreicht, daß Platon stets Gorgias die Zwischenaussagen bejahen läßt und ihn damit mehr 

angreifbar werden läßt. In unseren Augen ist es aber zum Beispiel doch noch nicht ganz 

einsichtig, wie das Wissen um Gerechtigkeit einen dazu veranlassen sollte, sich stets nur 

gerecht zu verhalten. Hierbei handelt es sich wieder um das Ideal von Wissen bei Platon als 

eine Einsicht in göttliche Gesetzmäßigkeiten. Ausführlich behandelt wird diese Thematik, und 

auch die Stufen der Erkenntnis, in Platons Dialog „Der Staat“. Einmal diese Erkenntnis 

erlangt, wird sich der Mensch auch gerecht verhandeln. Dieses Primat der Vernunft wurde 

sicherlich beeinflußt von der sokratischen Einstellung, dem sogenannten „ethischen 

Intellektualismus“, der besagt, daß echte Erkenntnis im Bereich des Sittlichen möglich ist und 

                                                           
12

 Außerdem könnte man hier ablesen, daß nach obigen Vorstellungen diejenigen gerecht handeln müßten, 

welche z.B. bei Gorgias „Gerechtigkeit“ gelernt haben. 
13

 Weiterhin kann man sich die Frage stellen, warum der Streit der beiden nicht an dem Punkt schon endet, wo 

sich Gorgias als Manipulierer der Masse verrät. Durch den widersprüchlichen Schluß des Dialoges Sokrates – 

Gorgias endet aber die Diskussion in Aporie, also in völliger Ausweglosigkeit, wodurch Gorgias zumindest der 

Glanz genommen wird, den er um sich aufzubauen pflegte. 
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diese, sofern sie erlangt wurde, dann auch befolgt wird
14

. Vor allem in diesem Punkt wird die 

Unterschiedlichkeit in den Ansätzen beider Kontrahenten deutlich: während Gorgias es eher 

pragmatisch auf die Wirkung der Rhetorik als Instrument zur Manipulation absieht, verfolgt 

Sokrates das Ideal des kritischen Menschen
15

, der nach Wissen und Einsicht handelt. 

3 Schluß 

In dieser ersten begrifflichen und thematischen Auseinandersetzung verurteilt Sokrates – und 

damit auch Platon – die Rhetorik der Sophisten aufs schärfste und stellt zugleich seine eigene 

Auffassung der Rhetorik vor: der Dialog, der helfen soll, sich beiderseits durch gegenseitige 

Belehrungen und Zugeständnisse von Scheinwissen zu befreien, hat das Ziel, zu einem Teil 

von wahren Wissen zu gelangen, indem aufgestellte Normen gemeinsam geprüft und 

reflektiert werden. Mit dieser Methodik und der kritischen Offenheit, die auch Sokrates an 

den Tag legt, stellt er damit das Rüstzeug zur Verfügung, ein Leben nach gerechten 

Maßstäben zu führen. „Denn nur ein geprüftes Leben ist ein lebenswertes Leben…“ (freie 

Wiedergabe), das pflegte Sokrates des öfteren zu erwähnen
16

. 

Auch in erkenntnistheoretischer Hinsicht werden zwei verschiedene Ansätze deutlich: für die 

Sophisten und vor allem für Gorgias gibt es z.B. keine Form von menschlicher Erkenntnis 

(Erkenntnistheoretischer Nihilismus) und wenn doch, dann ist sie nicht mitteilbar. Seine 

Rhetorik hat folglich nicht Einsicht zum Ziel, sondern dient lediglich der Manipulation 

anderer durch rhetorische Kunstgriffe. Sokrates und Platon vertreten dagegen die Auffassung, 

daß echte Erkenntnis absoluten Wissens für den Menschen möglich ist, was ihm gleichzeitig 

auch eine Antwort darauf liefert, in welcher Weise er zu leben hat. Die Frage nach dem 

eigentlichen Thema des Dialoges stellt sich insofern dann überhaupt nicht mehr, denn die 

einzelnen Gesprächsteile sind als Ganzes anzusehen. Nachdem der Leser in das Problemfeld 

Rhetorik – Gerechtigkeit eingeführt wurde, hat er ein dementsprechend geschärftes 

Bewußtsein, sich kritisch mit der Frage nach dem sittlichen Leben auseinanderzusetzen, 

welche im Dialog erörtert werden wird. 

                                                           
14

 Mitschriften LK Griechisch 
15

 Dieser hebt sich auch vom Menschen in der Masse ab, welcher sich durch die Rhetorik blenden läßt. Sokrates 

agiert also auch als Aufklärer. 
16

 Quelle (auch im folgenden): persönliche Mitschriften LK Griechisch 
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