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I. Einflihrung* 

Die Kunstauffassung Platons hat in der Platonforschung wie in der 
Kunstphilosophie immer Unbehagen und Befremden ausgelöst. Es 
schien unvorstellbar, daB Platon, der dichterischste aller Philosophen, 
Homer und die anderen Dichter aus seinem idealen Staat verbannen 
wollte. 

Der Humanist und Dichter Boccaccio konnte in der zweiten Hälfte des 
vierzehnten Jahrhunderts auf Grund der damals vorhandenen bruch
stückhaften Platoninformationen noch unbeschwert schreiben, daB Pla
ton bei seiner Verurteilung der Poesie nur gewisse schlechte Komödien
dichter gemeint habe und sicherlich nicht einen groBen Dichter wie 
Homer aus seinem idealen Staat habe ausweisen wollen (Boccaccio De 
genealogia deorum XIV, 9). Als kurz danach die erste vollständige lateini
sche Übersetzung des Staates erschien I, wurde diese Behauptung bald 
widerlegt: Es stellte sich heraus, wie jedermann jetzt nachlesen konnte, 
daB gerade fûr Homer und seinesgleichen in Platons idealem Staat kein 
Platz war. 

Obzwar uns die Dialoge Platons inzwischen längst in kritischen Ausga
ben und Übersetzungen zur Verfûgung stehen und wir Platons Begrün
dung fûr die von ihm empfohlene Kunstzensur genau nachlesen können, 
haben wir im Grunde genommen immer noch dasselbe Problem wie Boc
caccio; denn Platons Kunstauffassung ist eigentlich recht unbefriedigend, 
und seine theoretischen Darlegungen, wie die Kunst in sein philosophi
sches System einzuordnen sei, enthalten ftir den Leser manche U nklarhei
ten . 

• Prof. Dr. H . Hofmann (Groningen), Prof. Dr. j . Mansfeld (Utrecht), Prof. Dr. L.M. de 
Rijk (Leiden), Prof. Dr. W. Schönau (Groningen) und Prof. Dr. j.C.M . van Winden 
(Leiden) bin ich zu groBem Dank verpflichtet rtir ihren Kommentar bei früheren Versio
nen des Manuskripts. Sie haben durch ihre kritischen Anmerkungen viele Verbesserungen 
bewirkt. Selbstverständlich bleibt die Verantwortung rtir Form und Inhalt der Arbeit bei 
mlr. 

I Diese wurde im jahre 1402 von Chrysoloras und Ubertus Decembrius herausgegeben. 
Siehe Hankins 1990, 39 und 105-1 17. 
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Platons Kunstauffassung kann nämlich ohne weiteres als ambivalent 
bezeichnet werden. Einerseits spricht er über die Kunst als etwas göttlich 
Inspiriertes und über den Künstler als ei ne Art von Propheten, dessen 
Aufgabe es sei, seinen Mitmenschen den Willen der Gottheit in 'mimeti
sc her' Weise zu offenbaren\ andererseits scheint er die Kunst aber als 
wesentlich trivial und sittengefährdend zu betrachten3 • In dem idealen 
Staat, den Platon vor Augen hat, dürfen Kunstwerke nur nach einer 
drakonischen Sittlichkeitszensur dem Publikum freigegeben werden. Die 
wenigen (Teile der) Kunstwerke, die der Zensur standhalten können, 
betrachtet er fernerhin als durchaus wertvoH ftir die Erziehung der Indi
viduen zu idealen Staatsbürgern. 

Das Problem kann noch weiter präzisiert werden. Es gibt im platoni
schen philosophischen System bekanntlich einen Zusammenhang zwi
schen dem verderblichen EinfluB und der erkenntnistheoretischen 
Minderwertigkeit der Kunst auf der einen Seite und ihrem 'mimeti
schen' Wesenszug auf der anderen Seite. Nun, es wäre sonderbar, wenn 
Platon die Kunst wegen ihres 'mimetischen' Wesenszugs zwangsläufig 
trivial und schlecht nennte, aber zugleich die Existenz 'guter' Kunst -
d.h. die Existenz einer Kunst, die 'gut' wäre trotz ihrer 'mimetischen' 
Wesensart - anerkennen würde. Doch scheint auf den ers ten Blick genau 
dies der FaH zu sein. Gibt es ei ne befriedigende Lösung dieses Problems, 
oder haben wir es hier mit einer nicht zu behebenden Inkonsistenz der 
platonischen Kunstauffassung zu tun? 

Zunächst soH, selbstverständlich, der Versuch unternommen werden, 
die Frage nach der Bedeutung des Wortes piJl11O'lç zu klären. Die vorlie
gende kurze Arbeit hat nicht vor, Platons Kunstauffassung eingehend zu 
kommen tieren; sie bezweckt lediglich ei ne Beantwortung der Präliminar
frage, was die genaue Bedeutung des Schlüsselwortes piJl11O'lç ist. 

Dazu wird zuerst ein Überblick über die gängigsten bisherigen Ansich
ten über ',JiJl11UZç' dargeboten (Kapitel 2) . Besondere Aufmerksamkeit 
wird dabei der Studie Mimesis in der Antike von H. Koller gewidmet, wor
in er schon Anfang der ftinfziger J ahre unter Anftihrung sehr vieler Belege 
überzeugend auf die Schwäche der einfachen Gleichsetzung von 'pif.8lO'lç' 
mit 'Nachahmung' hingewiesen hat. AnschlieBend wird versucht, den 
Begriffsinhalt von 'JliJl11uzç', so wie das Wort auBerhalb der platonischen 
Dialoge benutzt wird, anhand von Beispielen aus der griechischen Litera
tur abzugrenzen (Kapitel 3). Daraufhin wird - ebenfalls anhand von 
Beispielen - geprüft, ob und inwieweit Platons Gebrauch von 'pif.8lO'lç' 

• So z.B. Ion 533-536, Menon 99, Phaidros 244-245. 
3 So z.B. Staat II 376-111 403 und x 595-607. 
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sich vom norI'!lalen (literarischen) griechischen W ortge bra uch un ter
scheidet (Kapitel 4). In einem Ausblick werden zum SchluB die, wie ich 
hoffe, durch diese Vorarbeit neu entstandenen Interpretationsmöglich
kei ten der platonischen Kunstauffassung kurz angedeutet (Kapitels). 
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2. Kurzer Überblick über die bisherigen 
Ansich ten ü ber 'f.1if.11](JlÇ' 

Im folgenden wird ein kurzer Überblick über die bestehenden Ansichten 
über die Bedeutung von 'pi/Dlmç' gegeben. Diese Ansichten werden zum 
Teil implizit vertreten und lassen sich nicht leicht in Hauptgruppen ein
ordnen, jedoch gibt es eine kl ar erkennbare Tendenz, dem traditionellen 
Übersetzungswort 'Nachahmung' allmählich weniger Platz einzuräu
men. Die Ansichten werden in chronologischer Reihenfolge vorgeftihrt. 

In der bekannten deutschen Übersetzung von Friedrich Schleiermacher, 
die zw ar von 1843 datiert, aber noch immer neu aufgelegt wird, wird 
'pip1'/mç' grundsätzlich mit 'Nachahmung' übersetzt, jedoch erscheinen 
abhängig vom Kontext auch andere Übersetzungen, u.a. 'nachtun', 
'Darstellung', 'Abbild', 'Nachbildung' und 'Nachbild'.4 

Auch Eduard ZeIler übersetzt 'piP1'/(JIÇ' mit 'Nachahmung'.5 ZeIlers 
Darlegung, wie die (künstlerische) piP1'/(JIÇ in die platonische und 
aristotelische Philosophie einzuordnen sei, ist sehr einleuchtend, nur 
wird nicht klar, woraus nun das 'Nachahmende' der platonischen und 
aristotelischen pip1'/mç bestehen solI; denn ZeIler äuBert sich zum Thema 
der Übersetzung 'Nachahmung' nicht und spricht ansonsten tatsächlich
trotz seiner offiziellen Übersetzung 'Nachahmung' - immer von 'dar
stellen', 'ausdrücken', 'zur Anschauung bringen' usw. So sagt er z.B. in 
bezug auf die platonische pi/Dl(JIÇ, daB Platon verlange, 'dass über alle 
künstlerischen Darstellungen das U rtheil sachverständiger Richter [ ... ] 
eingeholt werde', daB nach Platon 'alle Dichtungen, Gesänge, Melodien 
und Tänze sittliche Gesinnungen darstellen sollen' und daB in Platons 
Staatsentwurf nur eine solche Musik und solche VersmaBe zuzulassen 
seien, 'welche in den verschiedenen Lebenslagen eine männliche 

4- Z.B. Apologie 23 c5; Staat 111 40 I a8; Staat VII 532 a2; Staatsmann 300 C5; Timaios 50 c5. 
Wenn Schleiermacher die traditionelle Übersetzung 'Nachahmung' benutzt, so mhrt dies 
gelegentlich zu merkwürdigen Textbedeutungen, z.B. Kratylos 423 a2; Staat 11 382 b 7-10; 
Sophistes 267 e 1-2; Timaios 80 b 7-8. (Grassi & Hess 19615, ad loc.) 
5 Zeller 1859, 610-615 und 1862,604-622. 
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Gemüthsstimmung ausdrücken,.6 Zur aristotelischen pi!UlUlÇ sagt Zeller 
u.a., daB Aristoteles der Meinung sei, daB 'durch die künstlerische Dar
stellung allgemeine Wahrheiten zur Anschauung kommen'.7 Es besteht 
also ei ne Spannung zwischen Zellers expliziter Übersetzung 'Nachah
mung' und seiner impliziten Auffassung von 'P.iJUlUIÇ', so wie das Wort 
von Platon und Aristoteles benutzt wird. 

Sir David Ross übersetzt 'piJUlUIÇ' mit 'imitation' und faBt das Wort, 
wie es scheint, in erster Linie als 'Wiedergabe von sinnlich Wahrnehm
barem' auf. In der Poetik des Aristoteles bezie he sich das Wort jedoch 
überraschenderweise auf Allgemeines und Notwendiges. Zwar habe sich 
Aristoteles, wie Ross meint, in seiner Kunstauffassung nie ganz vom Ein
fluB des in diesem Zusammenhang üblichen Terminus 'imitation' bef reien 
können, aber immerhin habe er einen Anfang gemacht, den Irrtum, daB 
die Kunst die sinnlich wahrnehmbare Realität kopiere, zu beseitigen. In 
seiner Zusammenfassung der aristotelischen Poetik benutzt Ross statt 
'imitation' auch Wörter wie 'reproduce' , 'embody', 'express' , 'depict', 
'represent' .8 

J. Hardy läBt eine ähnliche Auffassung erkennen. Er übersetzt 'piIJ11UlÇ' 
in Aristoteles' Poetik im allgemeinen mit 'imitation', weist aber be
merkenswerterweise in seinem Vorwort darauf hin, daB man 'imitation' 
hier auf eine besondere Weise zu verstehen habe: ' .. .la poésie est une 
imitation, mot qui doit être dépouillé ici de toute idée de reproduction 
servile et de copie [ ... ] Le poète imite, représente, une action conforme à 
la vraisemblance [ .. .]" L'imitation du poète ne s'étend pas à la nature 
extérieure [ ... ] De l'homme Ie poète imite les moeurs, c'est-à-dire ce qu'il 
y a de permanent en lui, son caractère'.9 Hardy übersetzt 'piIJ11UlÇ' in der 
Poetik also zwar mit 'imitation', erachtet es dabei - aufGrund des Textes 
- jedoch ftir notwendig, derartige Hinweise zur richtigen Auffassung die
ser 'imitation' zu geben, daB de facto nicht von 'imitation', sondern von 
'représentation' die Rede ist. 

Auguste Diès betrachtet 'piJUlUlÇ' ohne weiteres als gleichbedeutend 
mit 'imitation', und es wundert ihn denn auch nicht, daB Platon die 
Poesie aufGrund ihres 'mimetischen' - also ihres, wie Diès meint, 'imita
tiven' und 'kritiklosen' Charakters - verurteilt. [0 

Francis Macdonald Cornford ist der Meinung, 'p.iIJ11U1ç' könne im Grie-

6 Zeiler 1859, 613-614. 
7 Zeiler 1862, 609. 
BRoss 19771°,276-290. 
9Hardy 1979B, 12. 
10 Chambry 19706, CVIII-CXVI. 
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chischen zwar auch 'imitation' bedeuten, werde jedoch von Platon oft in 
anderen Bedeutungen benutzt (u.a. im 2. und 3. Buch des Staates in der 
Bedeutung 'dramatic impersonation' und im 10. Buch des Staates in der 
erweiterten Bedeutung 'representation'). I I Cornford zufolge näherten 
sich die letztgenannten Bedeutungen der ursprünglichen Bedeutung von 
'P.i/D/UIÇ', die mit dem 'J.llp.eÎu(}ru' auf der Bühne zusammenhängen würde: 
das 'J.llp.eÎu(}ru' auf der Bühne sei ei ne Art 'embodiment' oder 'representa
tion' ei nes Charakters und keine 'Nachahmung' gewesen. 1 2 Es ist von 
gröBtem Wert, daB Cornford nicht mehr von 'Nachahmung' als der ei
gentlichen Bedeutung von 'p.l/D/UIÇ' ausgeht und daB er als Bedeutung von 
'P.i/D/UIÇ' u.a. 'representation' einftihrt. Ein Nachteil seiner Vorschläge 
scheint mir jedoch, daB sie der Einheit des Mimesisbegriffes - und übri
gens auch der Konsistenz von Platons Sprachgebrauch - zu wenig Rech
nung tragen. Cornfords unorthodoxe Auffassungen in bezug auf 'p.l/D/UlÇ' 
tendieren übrigens schon in Richtung der späteren tiefgehenden Studie 
Hermann Kollers über dieses Thema. 13 

Erich Auerbach bezeichnet im Nachwort seines Buches Mimesis: darge
steIlte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur l4 die Literatur als 'Inter
pretation des Wirklichen durch literarische Darstellung oder 'Nach
ahmung", wobei 'literarische Darstellung oder 'Nachahmung" sich 
offenbar auf den griechischen Terminus P.i/D/UlÇ bezieht. 15 Auerbach faBt 
m.a.W. - wie auch aus dem Untertitel seines Buches hervorgeht - den 
Terminus p.l/D/UlÇ inhaltlich nicht als 'Nachahmung' in der normalen 
deutschen Bedeutung dieses Wortes auf, sondern als 'Darstellung'. Den
noch entschied er sich dazu, in diesem Zusammenhang auch den Termi
nus 'N achahmung' zu erwähnen, jedoch offensichtlich als technischen 
Terminus, nicht als wortwörtliche 'Nachahmung'. 

W.J. Verdenius weist daraufhin, daB 'Platonic imitation is bound up 
with the idea of approximation and does not mean a true copy'. 16 Den
noch hegt er kei ne Bedenken gegen die traditionelle Übersetzung von 

11 Cornford 1945·,80 und 323-324. 
I. Cornford 1922, 143 und Cornford 1945·,80. 
13 Vgl. Koller 1954, 223-224. 
I~ Dieses Buch enthält zwar weder sprachwissenschaftliche Bemerkungen zu 'JllJ.l1lUU;', 

noch Übersetzungen relevanter griechischer Textstellen, aber dennoch schien es mir an
gebracht, es in diesem Zusammenhang zu erwähnen, nicht nur, weil es sehr bekannt ist, 
sondern auch, weil Auerbachs Verwendung von 'piJ.l1lUU;' gut veranschaulicht, wie das 
Wort sich in unserer Kultur als technischer Terminus durchgesetzt hat. 
15 Auerbach 19888,515. 
16Verdenius 1978 (1949), 269. 
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'f.liI1'lGIÇ' mit 'imitation'. I7 Auch in einer späteren Arbeit bleibt Verdenius 
- trotz Aussagen wie: 'Both Plato and Aristotle made imitation the basis 
of their theories of art. Just as Pindar, they recognized the possibility of 
unrealistic imitation. [ ... ] he [sc. Platon] does not suggest that such ideal
istic art should be based on another method than that of f.,lil1'lazç. It is 
clear that this term in su eh cases means 'representation' rather than 
'imitation'.'18 - der expliziten Meinung, das griechische Wort 'f.,liI1'lGIÇ' 
bedeute 'imitation"9. 

OlofGigon übersetzt 'f.,lil1'lazç' in der Poetik von Aristoteles schlicht und 
einfach mit 'Nachahmung'. Demzufolge stehen in seiner Übersetzung 
fortwährend Sätze, wie: 'Denn auch die Tänzer ahmen durch die gestalte
ten Rhythmen Charaktere, Empfindungen und Tätigkeiten nach.' Als 
Erklärung fUr diesen fUr moderne Leser eigenartigen Wortgebrauch gibt 
er an, Aristoteles' Gebrauch von 'f.lil1'lazç' in bezug auf die Dichtkunst 
schliesse nun einmal an die, wie Gigon meint, altgriechische Auffassung 
von (Dicht)kunst als 'realistischer Nachahmung der Wirklichkeit' an. 20 

Desmond Lee geht, wie Cornford, von der Existenz verschiedener Be
deutungen von 'f.lif.lYJazç' aus: 'The Greek word (mimêsis) covers both 
'imitation' or 'copying' and dramatic and artistic representation in the 
widest sense. Plato will play on this ambiguity in Part X .. .'.21 Wiewohl 
Lee 'f.lil1'lazç' fast immer sehr sinnvoll übersetzt, gelten für seine Auffas
sung von 'f.,lil1'lazç' die gleichen Einwände wie fUr die Auffassung Corn
fords. 

Der niederländische Übersetzer Gerard Koolschijn verwendet in seinen 
Platonübersetzungen aufinventive Weise eine ganze Reihe von Überset
zungswörtern fUr 'f.,lil1'lazç' ('uitbeelding', 'weergeven', 'weerspiegelen', 
'getuigen van', 'nabootsing', 'namaak', 'kunst', 'een parallel zijn van' 
USW.).22 Seine Übersetzungen stimmen so gut wie immer mit der Denota
tion von 'f.lif.lYJazç' im betreffend en Kontext überein. 23 Der genaue Be-

"Verdenius 1978 (1949), 259 undpassim. 
'8Verdenius 1983,56. 
'9Verdenius 1983,54 ff. 
,oGigon 1987',361- 2. 
21 Lee 19841\ 149. 
22 Koolschijn 1981' und Koolschijn 1987. 
'3 In der älteren niederländischen Platonübersetzung von Xaveer de Win (Xaveer de Win 
PLato. Verzameld werk, 19803, Antwerpen) wird 'J.liJDIUlÇ' dagegen fast immer mit 'naboot
sing' (= 'auf ÄuBeres oder Nebensächliches ausgerichtete Nachahmung') übersetzt, auch 
wenn das zu einem widersinnigen niederländischen Satz fUhrt, z.B. KratyLos 423 e 6-7. In 
Kontexten, wo die Übersetzung 'nachfolgen' erforderlich ist, übersetzt De Win mei stens 
angemessen. 



griffsinhalt des griechischen Wortes geht aus ihnen jedoch nicht direkt 
hervor. 

Auch W.K.C. Guthrie setzt 'JLiJ.l11UlÇ' nicht einfach mit 'Nachahmung' 
im oberflächlichsten Sinne des Wortes gleich. Obwohl Guthrie den Be
griffsinhalt von 'p,iJ.l11UIÇ' leider nicht tiefgehend ausarbeitet, macht er 
diesbezüglich doch einige beachtenswerte Bemerkungen, deren wichtigste 
ist, daB es ftir ein gutes Verständnis des platonischen Staates erforderlich 
sei, zwischen 'JLiJ.l11UIÇ', die die Konkreta, und 'JLiJ.l11UIÇ', die die Ideen zum 
Objekt habe, zu unterscheiden. 24 Guthrie übersetzt 'JLiJ.l11UIÇ' bei Platon 
und Aristoteles meistens traditionsgemäB mit 'imitation' oder 'copy'25, 

zuweilen aber auch mit 'representation' oder (implizit) mit 'follow'26. 
Jos Mertens widmet dem Wort JLiJ.l11UIÇ ei ne lange Ausftihrung.27 Er 

setzt bei 'Nachahmung' als der ursprünglichen Bedeutung an. Das Wort 
sei aus dem Bereich des Tanzes und der Schauspielkunst herkömmlich 
und habe ursprünglich die Bedeutung 'nabootsing' - d.h. '(aufs ÄuBere 
ausgerichtete) Nachahmung' - gehabt. 28 Mertens versucht daraufhin, die 
Diskrepanz zwischen Platons nachdrücklicher Behauptung im 10. Buch 
des Staates, die mimetische Literatur habe nur Unwesentliches zum Ob
jekt, und Platons sonstiger Verwendung von 'p,iJ.l11UlÇ' mit Hilfe einer 
Entwicklungshypothese zu verstehen. Mertens nimmt an, daB 'p,iJ.l11UIÇ' 
bei Platon zwar anfangs noch die normale Bedeutung '(äuBerliche) Nach
ahmung' gehabt habe, aber daB Platon im Laufe seiner Entwicklung dem 
Wort einen neuen, mehr geistigen Inhalt gegeben habe, so daB 'p,iJ.l11UlÇ' 
allmählich - namentlich in den Gesetzen - auch die Darstellung geistiger 
Inhalte umfassen konnte. 29 Mertens' Theorie ist jedoch nicht recht halt
bar. Wäre zu Platons Lebzeiten '(äuBerliche) Nachahmung' im Griechi
schen die normale Bedeutung des Wortes gewesen und hätte Platon all
mählich die Bedeutung 'Darstellung' einftihren wollen, so wäre es doch 
sehr verwunderlich, daB Platon ausftihrlich dartut, daB mimetische 
Kunst eigentlich nur 'Nachahmung' sei (u.a. Staat x 595 al - 607 a8), 
aber daB er seiner ftir die Zeitgenossen überraschenden Auffassung, daB 
'JLiJ.l11UIÇ' sich auch auf Wesentliches beziehen könne, überhaupt keinen 
Kommentar widmet. AuBerdem benutzt Platon 'JLiJ.l11UIÇ' nicht erst in 
den Gesetzen, sondern auch z.B. im Kratylos als 'Darstellung' von etwas 
Wesentlichem. 

24 Guthrie 1975, 545-8. 
25Z.B. Guthrie 1975,547; 1978, 134,267 und 270; 1981,81. 
26Z.B. Guthrie 1975,452; 1978, 129. 
27 Mertens 198 I. 
28 Mertens 1981, 643-644. 
29 Mertens 1981, 644-646 und 697-698. 



Julia Annas sagt zu Platons Gebrauch von 'pif1J1mç': 'Mimêsis is usually 
translated 'imitation' and I shall follow this, but it is an elusive term, and 
when Plato reverts to discussing it in Book IO we shall find that it seems to 
be used in a different way. In Books 2-3 it is introduced in the context of 
the performing arts, and we might find it more natural to translate it as 
'represent' or 'express', whereas in Book IO it is introduced in the context 
of painting, and 'imitate' is a better rendering.'30 Wie auch aus einem 
späteren Abschnitt ihres Buches hervorgeht, hat Annas nicht nur unter
schiedliche Übersetzungskategorien, sondern - wie Cornford und Lee -
einen wechselnden Begriffsinhalt des griechischen Wortes im Auge: Im 
10. Buch des Staates sei mit '/Ûf1J1(1IÇ' nur noch 'mindless copying' ge
meint, und Platons Ausftihrung in diesem Buch sei eine 'discussion of 
poe try that changes the meaning and scope of'imitation' .'3 1 

C.M.]. Sicking betrachtet 'pif1J1(1IÇ' grundsätzlich als 'Nachahmung' 
und meint, daB wir uns bei der Bestimmung des Begriffsinhaltes des Wor
tes /Ûf1J1(1IÇ nicht von unserem Wunsch, der mit dem Mimesisbegriff ver
bundenen antiken Kunstauffassung einen weniger naiven Charakter zu
zuschreiben als sie in Wirklichkeit gehabt habe, beeinflussen lassen 
sollten: in der Antike habe man die Kunst nun einmal als 'Nachahmung' 
angesehenY Da es jedoch keine zwingenden Gründe gibt ftir die Annah
me, daB man in der Antike eine primitivere Kunstauffassung hatte als 
heutzutage, zeugt es m.E. nicht von wishJul thinking, sondern von FairneB 
den antiken Autoren gegenüber, den Begriffsinhalt von '/Ûf1J1(1IÇ', die 
Crux der ganzen Diskussion, nochmals genau unter die Lupe zu nehmen 
und zu versuchen, ob sich nicht doch eine sinnvolle - und im Falle von 
Platon und Aristoteles zudem wohlüberlegte und konsequente - antike 
Kunstauffassung erkennen läBt. 

N. van der Ben und J.M. Bremer sind der Meinung, daB der Begriffs
inhalt der aristotelischen pif1J1mç am meisten mit 'uitbeelding' (d.h. mit 
'bildhafter Darstellung') übereinstimmt. 33. Sie übersetzen 'pif1J1(1IÇ' in 
Aristoteles' Poetik denn auch konsequent34 und sinnvoll mit 'uitbeelding'. 
In Platons Gebrauch würde 'pif1J1mç' dagegen am meisten mit 'naboot-

3° Annas 199 17,94. 
3

1 Annas 19917,336 und 342. 
3" Sicking 1983, 178. 
33 Auch der niederländische Kunst- und Literaturphilosoph J.J.A. Mooij faBt die 
'piprfmç', von der in der Poetik von Aristoteles die Rede ist, implizit als 'Darstellung' auf 
(Mooij 1981,52) . 
34Bis aufzwei Ausnahmen, 1448 b 7-8 und 1454 b9, wo die Übersetzung 'nadoen' (d.h. 
'nachahmen') tatsächlich den Vorzug verdient. 



sing' (d.h. mit 'auf ÄuBeres ausgerichteter Nachahmung') über
einstimmen.35 

Jürgen H. Petersen35a legt in einer literaturwissenschaftlichen Studie 
ausführlich und überzeugend dar, daB 'táJl.1lUIÇ' in Aristoteles' Poetik un
möglich in der Bedeutung 'Nachahmung' gemeint sein kann. Seine Argu
mentation ist, wie er sagt, hauptsächlich logischer und poetologischer 
Natur. Der sprachwissenschaftliche Aspekt seiner Auffassung stützt sich 
weitgehend auf die philologisch-historische Arbeit Kollers. 

Aus obenstehendem Überblick geht hervor, daB die Grundübersetzung 
des Wortes JllJl.1lUIÇ im allgemeinen noch immer 'Nachahmung' ist. Nur 
wenn 'Nachahmung' in einem bestimmten Text oder Kontext offensicht
lich nicht ausreicht, weichen gewisse Übersetzer und Kommentatoren auf 
Alternativen wie 'Darstellung', 'Wiedergabe' usw. aus. Zum Teil sind die 
obenstehenden Auffassungen merkwürdig, nämlich insofern man die fUr 
den Mimesisbegriff bahnbrechende Arbeit Hermann Kollers36, worin 
überzeugend dargelegt wird, daB die Übersetzung 'Nachahmung' in vie
len Fällen prinzipiell nicht ausreicht, zur Kenntnis nehmen konnte (und 
manchmal auch tatsächlich zur Kenntnis genommen hat). 

Koller ist der Meinung, daB 'táJl.1lUIÇ' sich ursprünglich vom 'Jllp.eiu()al' 
im Tanz herleite. Ursprünglich habe das Wort etwa die Bedeutung 'tän
zerisch-musikalischer Ausdruck' oder 'Darstellung' gehabt. Daraus sei in 
der altgriechischen Umgangssprache die Bedeutung 'Nachahmung' ent
standen, während es in den altgriechischen wissenschaftlichen Texten 
zwar gelegentlich in der Bedeutung 'Nachahmung', jedoch überwiegend 
in der Bedeutung 'Ausdruck' oder 'Darstellung' benutzt worden sei. 37 

Platons Gebrauch von 'táJl.1lCJlÇ' wird von Koller wie folgt angesehen: 
Platon verwende 'JliJl.1lUIÇ' oft in der technisch-wissenschaftlichen Be
deutung 'Ausdruck' und im 3. Buch des Staates u.a. sogar in der sehr 
spezialisierten technischen Bedeutung 'als handelnde und sprechende 
Person auftreten lassen' .38 Nichtdestoweniger benutze er das Wort an 
anderen Stellen auch als gewöhnliche 'Nachahmung'.39 Namentlich in 

35 Ben, van der & Bremer 1988', I I. 

35& Petersen, 1992. Als Petersens Studie erschien, lag die vorliegende Arbeit bereits beim 
Drucker. Der Drucker bot mir freundlicherweise die Gelegenheit, diese wichtige Studie 
doch noch zu erwähnen. 
3

6 H. Koller, Die Mimesis in deT Antike. Nachahmung, DaTstellung, AusdTUck, Bern 1954. 
37 Koller 1954, u.a. 11-14 und 119-121. 
3

8 Koller 1954,15-17. 
39 V .a. stellenweise im 3. Buch des Staates (KolIer 1954, 17-18) und gelegentlich im KTaty

los (KolIer 1954, 48-57). 



der erkenntnistheoretischen Ausftihrung über die Kunst im 10. Buch des 
Staates habe 'piJ111azç', wie Koller meint, bloB noch die alltägliche Be
deutung 'Nachahmung'.40 

Wie ich meine, ist es jedoch sinnvoll zu überlegen, ob nicht womöglich 
der Begriffsinhalt des griechischen Wortes piPy/GlÇ überhaupt allgemeiner 
ist als 'N achahmung'. Mir scheint, daB die Übersetzung von 'piJ111azç' mit 
'Nachahmung' nicht nur an vielen Stellen in der griechischen Literatur 
nicht ausreicht, sondern daB die Konnotation41 'Nachahmung' über
haupt nicht zum Begriffsinhalt von 'piJ111azç' gehört. Die Übersetzung 
'Nachahmung' ist nämlich noch öfter unmöglich als aus Kollers Darle
gung schon hervorgeht, aber es verträgt sich mit allen griechischen Text
stellen, an denen 'piJ111azç' vorgefunden wird, sehr gut, den Begriffsinhalt 
annähernd mit 'bildhafter Darstellung' gleichzusetzen. Sicherlich ist es 
nicht empfehlenswert, davon auszugehen, daB das Wort im Griechischen 
mehrere Bedeutungen hatte, solange wir auch ohne diese Annahme aus
kommen. Eine genaue Entsprechung fûr 'pipy/azç' gibt es zw ar in den 
modernen Sprachen nicht, sowie wir auch fûr z.B. 'ÜPplÇ' nicht über eine 
einzige, immer zutreffende und ausreichende Übersetzung verfügen; aber 
das solI nicht heiBen, daB die griechischen Wörter pipy/azç oder ÜPPlÇ des
wegen polysem seien. 

Auch im Werk Platons, einschlieBlich seiner ganzen Ausftihrung über 
die Kunst im Staat, ist 'piJ111azç' m.E. prinzipiell als 'bildhafte Darstellung' 
oder 'Wiedergabe' zu verstehen. Wenn wir das Wort so auffassen, wird 
Platons bis jetzt verworren erscheinender Gebrauch dieses Wortes kon
sistent und klar. AuBerdem kann die im U ntenstehenden ausftihrlich 
erläuterte und mit relevanten Textstellen belegte Auffassung des Begriffs
inhaltes von 'piPy/GlÇ' ein neues Licht auf Platons Kunstauffassung wer
fen, derart, daB, wie ich in einer späteren Studie klarzumachen hoffe, es 
möglich wird, Platons Kunstauffassung als philosophisch konsistent42 

darzustellen. 
Nicht nur kann sich herausstellen, daB Platons Kunstauffassung hin

sichtlich ihres philosophischen und logischen Zusammenhangs tatsäch-

4° Koller 1954, u.a. 13, 17 und 121. 
4' 'Konnotation' wird in dieser Studie nicht in der philosophischen Bedeutung 'Begriffs
inhalt' (im U nterschied zu 'Denotation' als 'Bezugnahme auf die auBersprachliche Wirk
lichkeit'), sondern in der alltäglichen Bedeutung 'Begleitvorstellung' benutzt. 
4

2 Die Tatsache, daB Platons Kunstauffassung als konsistent und in sein ganzes philoso
phisches System passend dargestellt werden kann, soli übrigens keineswegs heiBen, daB 
Platon der Kunst gerecht wird. Es würde den Rahmen der vorliegenden Studie über
schreiten, näher hierauf einzugehen. Betrachtungen über den Wert von Literatur und 
Kunst finden sich u.a. in Aldrich 1963 und Mooij 1987, Kap. 12. 



lich widerspruchsfrei ist, sondern die vorliegende Arbeit dient auch der 
linguistischen Kontinuität des Wortes f.ûf111alÇ in der griechischen Litera
tur: wenn man '1J.lf111(JIÇ' in Platons Texten als 'bildhafte Darstellung' oder 
'Wiedergabe' auffaBt, schlieBt der platonische Gebrauch von 'f.ûf111alÇ' 
nahtlos an den vorplatonischen und aristotelischen Gebrauch dieses Wor
tes an. 

Wir werden nun zuerst den Begriffsinhalt von 'pip11(JIÇ', so wie das Wort 
auBerhalb der Dialoge Platons benutzt wurde, in Augenschein nehmen. 
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3· 'Mif.111(JlÇ', 'f.1lf.1EîaOal', 'f.1if.111f.1a', 'f.1lf.111r~ç' 
in der griechischen Literatur auBerhalb 

der Dialoge Platons 

3. 1 Einführung 

Leider gibt es kein modernes Wort, das dem altgriechischen Wort p.iP.l1mÇ 
in allen vorkommenden Fällen entspricht. Das heiBt aber nicht, daB das 
griechische Wort deswegen polysem oder gar vage undje nach dem Kon
text beliebig auszulegen sei. Es hat einen durchaus festumrissenen seman
tischen Kern, der sich mit 'bildhafter Darstellung' oder 'anschaulichem 
Ausdruck' relativ zutreffend umschreiben läBt. 

Das Wort p.if1.11mç bezieht sich, wie ich zu zeigen hoffe, immer auf eine 
bildhafté3, nicht-diskursive Art und Weise, etwas darzustellen. 'Mime
tische' Darstellungen sind daher mit den inneren oder äuBeren Sinnen 
unmi ttel bar wahrnehm bar. 

Da für uns Moderne das durch 'p.iP.l1mÇ' Angedeutete kein selbständiger 
Begriff ist, verfügen wir zu seiner Bezeichnung weder über ein einziges 
Wort noch über einen festen Ausdruck. Als Übersetzung des griechischen 
Wortes ist die Umschreibung 'bildhafte Darstellung' oder 'unmittelbarer 
Ausdruck' nicht in allen Fällen angemessen und auBerdem etwas unge
lenk; denn da Kombinationen wie 'bildhafte Darstellung' im Deutschen44 

nicht geläufig sind, muB man sich ständig vergegenwärtigen, was sie 
genau bedeuten. 'Bildhafte Darstellung' ist ftir uns kein abgegrenzter 
Begriff, während 'p.if1.11mç' ein normales griechisches Wort ist. Wir sind 
also darauf angewiesen, in den auftretenden Fällen eine jeweils vom Kon
text abhängige, unserem modernen Sprachgeflihl entsprechende Überset
zung zu finden . 

Wenn auch flir den zugrundeliegenden Begriff kein modernes Äquiva
lent vorhanden ist, so verfügen wir doch über ausreichende Übersetzungs
mäglichkeiten, sobald 'P.if1.11UIÇ' in concreto angetroffen wird . Wenn nach-

4-3 Auch die Literatur galt in der Antike qua 'f.lilD1(J/Ç' als bildhaft. Z.B. Aristoteles Poetik 25, 

1460 b 7- 9: 'Ene! yáp em:I f.l/ID1T:~ç Ó nOltJT:~ç. dX11lepave! (wypárpoç ij nç (LUOÇ ebcovono/óç • ... . 
44 Im Französischen, Englischen und Niederländischen ist es nicht anders. 



stehende drei45 Möglichkeiten des 'bildhaften Darstellens' in Betracht 
gezogen werden, dürften auftretende Übersetzungsschwierigkeiten lös
bar geworden sein. 

A. 'Mlp.eÎ(J()al'4
6 mit der Grundübersetzung 'widerspiegeln': Hierbei 

handelt es sich meistens urn Fälle, in denen das Subjekt unpersönlich 
und das Objekt der piJ111(JIÇ etwas Abstraktes ist. Neben 'widerspiegeln' 
kommen auch folgende Übersetzungsmöglichkeiten in Betracht: 'wieder
geben' , '( unwillkürlich) gestalten', 'verkörpern', 'vorstellen' , 'vergegen
wärtigen', 'ein Ausdruck sein von', 'aufzeigen'. Das Substantiv, das zu 
diesem unwillkürlichen jJlp.eÎ(J()al gehört, ist - bis auf wenige Ausnahmen 
- nicht 'piJ111(JIÇ', sondern 'piJ111pn.'. 'MiJ111p.a' kann mit 'Widerspiegelung', 
'Wiedergabe', 'Bild', 'Kopie' oder 'Ausdruck' meistens gut übersetzt wer
den. 

B. 'Mlp.eÎ(J()az' mit der Grundübersetzung 'nachalunen': 'Absichtlich 
einen Menschen oder ein Tier oder irgendetwas anderes p.lp.eÎ(J()al' kann 
auf deutsch neutralerweise mit 'nachahmen', 'nachtun' oder 'nachma
chen' übersetzt werden. Gelegentlich bilden auch '(wesentlich) nachfol
gen' und 'gleichkommen' eine gute Übersetzung. Selten ist das nachah
mende jJlp.eÎ(J()al in den Texten als 'oberBächliches Nachahmen' (niederl.: 
'nabootsing')47 gemeint. 

c. 'Mlp.eÎ(J()az' mit der Grundübersetzung 'darsteUen': 'Etwas (ab
sichtlich) zum Ausdruck bringen, als ein (impliziter) Versuch, auf bild-

45 Mit dieser Dreiteilung wird ein AnschluB an die Begriffsstruktur in den modernen 
Sprachen erstrebt. Bei der Übersetzung der vielen unterschiedlichen griechischen Text
stellen hat sich diese Dreiteilung als zweckdienlich herausgestellt. Sie beansprucht selbst
verständlich kei ne Exklusivität. 
4

6 Die Übersetzungsmöglichkeiten lassen sich am besten erörtern anhand des Zeitwortes 

f.l1J1EÎu{}al, da 'f.lIJ1EÎUOaI' - im Gegensatz zu den Substantiven 'f.liJ.lTlulÇ', 'f.lIJ.lTlf.la' und 
'f.lIJ.l1lTr,Ç' - das ganze Bedeutungsfeld des Mimesisbegriffes umfaBt. 
47 Es sei bemerkt, daB der Begriffsinhalt des deutschen Wort es 'Nachahmung' allgemeiner 

ist als der des niederländischen Wortes 'nabootsing' . Jemanden oder etwas 'nabootsen' 
bezieht sich immer nur auf materielle oder nebensächliche Aspekte des Objektes. 'N ach
ahmen' hingegen bezieht sich zwar immer auf etwas Konkretes (z.B. auf einen Menschen) 
- braucht also konkrete Anhaltspunkte im Objekt: etwas rein Ideelles kann nicht nachge
ahmt werden -, aber 'Nachahmung' braucht im Gegensatz zu 'nabootsing' nicht 
ausschliejJlich auf äuBere oder unwesentliche Aspekte des Objektes Bezug zu nehmen. 
'Jemanden nachahmen' ist daher neutraler als 'iemand nabootsen' . Das entsprechende 
neutrale niederländische Wort zum 'f.llf.l8Îu{}az' der Kategorie Bist 'nadoen'. In bonam 
partem kann man es übersetzen mit 'navolgen' und in malam partem mit 'nabootsen'. 
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haf te Art und Weise Erkenntnis zu vermitteln' ist auf deutsch mit 'dar
stellen' oft gut übersetzbar, vor allem, wenn das Objekt des f.L1J1.EîaOal 
etwas Abstraktes ist. N amentlich für das künstlerische f.L1J1.EiaOaz sind die 
deutschen Übersetzungswörter 'darstellen', 'ausdrücken', 'zum Ausdruck 
bringen', 'Ausdruck verleihen' und 'gestalten' sehr geeignet (oder auch, 
wenn es urn f.L1J1.EiaOal auf der Bühne geht, 'aufführen', 'spielen' , 'über die 
Rampe bringen' usw.). Stellt man etwas Konkretes bildhaft dar, so 
kommt auch das deutsche Wort 'nachahmen' in Betracht. 

Die dieser Gebrauchsweise von 'f.LlpilaOaz' entsprechenden Substantive 
sind 'f.LiJ.l11alç' und 'f.Llf.LYJ7:~Ç'. 'Mif.LYJalç' ist in den meisten Fällen mit 'Dar
stellung' usw. zu übersetzen (und entspricht eher selten de'l. zwei früher 
genannten Gebrauchsweisen von 'f.LIJ1.EiaOal'). 'Mlf.LYJr:~Ç' dient oft zur Be
zeichnung eines (Bühnen)künstlers. 

Es ist empfehlenswert, beim Übersetzen die obenstehenden Überset
zungskategorien voneinander zu unterscheiden; denn z.B. für das unwill
kürliche f.L1J1.EîaOal (Kategorie A) kann das deutsche Wort 'Nachahmung' 
nicht in Frage kommen, da 'Nachahmung' im Deutschen ftir eine mehr 
oder weniger bewuBte Tätigkeit reserviert ist. U nter anderem deshalb 
hört sich der Satz 'Dieser Rhythmus ahmt Glück, Selbstbeherrschung 
und Tapferkeit nach'48 auf deutsch sehr merkwürdig an. Das ist keine 
Frage des griechischen, sondern des deutschen Wortgebrauchs. 

Auch innerhalb der genannten Kategorien kann es wichtige (deutsche) 
Bedeutungsunterschiede geben; denn wenn z.B. (Kategorie B) in einer 
Textstelle jemand offenbar karikierend oder oberflächlich 'nachgeahmt' 
wird, sollte man dies nicht 'nachfolgen' nennen. 

Es liegt nicht in der Absicht, hier alle Übersetzungsmöglichkeiten des 
griechischen Wortes f.Lif.LYJalç voneinander abzugrenzen, jedoch ist bei 
'Darstellung', 'Ausdruck' und 'N achahmung' aus der Kategorie Cetwas 
weiter auszuholen, da diese W örter sehr viel mit unserem Verständnis der 
antiken Kunstauffassung zu tun haben. Sie sind zw ar sinnverwandt, aber 
nicht gleichbedeutend. Einige Beispiele mögen dies in Erinnerung rufen. 

Durch 'Ausdruck' wird im Grunde genommen etwas Inneres - oft 
etwas Seelisches - der Wahrnehmung zugänglich gemacht. 'Ausdruck' 
bezieht sich also nicht auf die äuBeren Aspekte des Objektes. 

Durch 'Nachahmung' werden dagegen vorwiegend äu8erlich wahr
nehmbare Aspekte von irgendetwas wiedergegeben. Es ist leicht einzu
se hen, daB z.B. der Satz 'Sein ganzes Wesen drückte etwas Tierisches 
aus' sich in seiner Bedeutung von einem Satz wie 'Er ahmte irgendein 
Tier nach' erheblich unterscheidet. 

4
8 Vgl. Platon Staat III 399 C 1-4. 
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Das Wort 'Darstellung' eignet sich besonders für die Wiedergabe in der 
Kunst . Die künstlerische Darstellung richtet sich, nach dem deutschen 
Sprachgebrauch, nicht sosehr auf sinnlich Wahrnehmbares im Objekt, 
sondern eher auf die konstituierenden Merkmale. Die Wortkombinatio
nen 'die Helena auf der Bühne darstellen'49 oder 'einen Zyklopen in 
einem Dichtwerk darstellen'50 gehören im Deutschen zu den sprach
lichen Möglichkeiten, aber 'die Helena auf der Bühne nachahmen' oder 
'einen Zyklopen in einem Dichtwerk nachahmen' nicht. Den Grund dürf
te man darin suchen, daB nur sinnlich Wahrnehmbares 'nachgeahmt' 
werden kann und daB mythologische Wesen sowie überhaupt literarische 
Gestalten zw ar ei ne (seelische) Realität vergegenwärtigen, jedoch nicht 
sinnlich wahrnehmbar sind. Ebenso sind abstrakte Begriffe, wie 'Ehrlich
keit' oder 'das Gute' mangels materieller Anhaltspunkte nicht 'nachzu
ahmen', wohl aber (künstlerisch) 'darzustellen' . 

Auf Objekte, die nichts sinnlich Wahrnehmbares haben, ist das deut
sche Wort 'Nachahmung' tatsächlich nicht anwendbar. Sätze wie z.B. 
'Sein Lächeln ahmte Güte nach' oder 'Sein Benehmen ahmte Herrsch
sucht nach'5 1 sind im Deutschen unmöglich. Ebensowenig könnte man 
auf englisch etwa mitteilen 'We would like to imitate our gratitude by a 
present' oder 'His imitation of HamIet was very convincing' oder auf 
niederländisch 'De gedichten van Heine bootsen vaak zowel spot als me
lancholie na'. Solche Sätze sind nicht richtig formuliert, da 'Nach
ahmung', 'imitation' und 'nabootsing' sich nicht auf ein ausschlieBlich 
unsinnliches Objekt beziehen können. Das altgriechische 'p,lp.eÎaBal' hin
gegen ist in solchen Fällen genau das Wort der Wahl, wie den später 
folgenden Beispielen zu entnehmen ist. Es erscheint also folgerichtig, daB 
der Begriffsinhalt von 'p,i/DW1Ç' dem der modernen Wörter 'Nach
ahmung', 'imitation', 'nabootsing' usw. nicht schlechthin gleichzusetzen 
ist. 

Es empfiehlt sich, den Unterschied zwischen dem Begriffsinhalt und 
den verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten des griechischen Wortes 
p,ilDla1Ç im Auge zu behalten. Wenn möglich, ist es selbstverständlich 
besser, den genauen Begriffsinhalt eines Wortes zu kennen als nur über 
eine Anzahl brauchbarer Übersetzungsmöglichkeiten zu verftigen. In 
manchen Fällen ist einem z.B. mehr geholfen, wenn man weiB, daB 'qua
drupes' das lateinische Wort ftir 'VierftiBler' ist, als wenn man weiB, daB 
mit diesem Wort in lateinischen Texten meistens 'Pferd', aber zuweilen 

~9 Y gl. Aristophanes Thesmophoriazusae 85°. 

5
0 Ygl. Aristoteles Poetik 2, 1448 a 15-16. 

5' Ygl. Thukydides Peloponnesischer Krieg 1,95. 
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auch 'Rund' gemeint ist. Letztere zwei Übersetzungsmöglichkeiten rei
chen nämlich nicht aus, wenn in einem Text etwa von einem hoch in 
einem Baum liegenden und leise schnurrenden quadrupes die Rede ist, 
oder wenn in einem philosophischen Kontext etwa 'das Wesen des quadru
pes-seins' zur Debatte steht. 

Die nachfolgende Darlegung ist nun nicht sosehr als Kritik an einer 
bestimmten Übersetzung gemeint, sondern richtet sich vor allem gegen 
die weitverbreitete Auffassung von 'pip,1JUlÇ' als 'einer sich vorwiegend 
aufs ÄuBere und Sinnliche richtenden Wiedergabe' , die unter anderem 
durch die häufige Übersetzung von 'p,ip,1JUlÇ' mit 'Nachahmung' zum 
Ausdruck kommt. 

Das Wort 'Nachahmung'52 könnte man selbstverständlich - sollte man 
das wollen - in erweiterter Bedeutung anwenden, so daB es sich auch auf 
ausschlieBlich U nsinnliches beziehen könnte. Diese Ausdehnung des Be
griffsinhalts ist öfters in irgendeiner Form zu beobachten53, offenbar, weil 
'Nachahmung' in der engen Bedeutung Schwierigkeiten für unser 
Mimesisverständnis mit sich bringt. Es besteht hierbei jedoch die Ge
fahr, daB man in schwierigen Texten, z.B. in Platons Texten über die 
Kunst, das Wort 'p,if1.1JUlÇ' (unbemerkt) abwechselnd in der erweiterten 
und in der engen Bedeutung von 'Nachahmung' auffassen könnte. Und 
es ist auch nicht einzusehen, warum man 'p,if1.1JUlÇ' mit 'Nachahmung' 
übersetzen sollte, wenn diese Übersetzung eine Rinzufügung, daB 'Nach
ahmung' dabei als 'Darstellung' aufzufassen sei, erforderlich macht. 

In diesem Kapitel geht es nun darum zu zeigen, daB im Begriffsinhalt 
des griechischen Wortes p,if1.1JUlÇ, so wie es in der griechischen Literatur 
auBer den Dialogen Platons vorgefunden wird, keine Angabe darüber 
enthalten ist, ob sich die Wiedergabe auf Konkretes oder aber auf Un
sinnliches bezieht. Das Wort kann zwar dann und wann fruchtbar mit 
'Nachahmung' übersetzt werden, aber nur des zufàlligen Kontextes we-

5
2 Das traditionelle englische (und französische ) Übersetzungswort 'imitation' hat unge

f<ihr diesel be Konnotation wie das deutsche Wort 'Nachahmung' . Es liegt nicht in meiner 
Kompetenz, eventuelle Bedeutungsnuancen der englischen und französischen Überset
zungen fur 'JÛJ.lTlu/Ç' zu erörtern. Dies wäre fUr die vorliegende Studie auch nicht von 
wesentlicher Bedeutung, da nicht gewisse Übersetzungen, sondern der BegriffsinhaIt des 
griechischen Wortes "ÛJ.lTlu/Ç zur Debatte steht. 
53 So z.B. Hardy (explizit) und Zeiler, Auerbach und Guthrie (implizit); siehe Kap. 2 . 

Auch W.J . Verdenius löst einige der mit dem Übersetzungswort 'imitation' verbundenen 
Probleme dadurch, daB er die Bedeutung von 'imitation' de facto bis zu 'representation' 
ausbreitet (Verdenius 1983,54 ff.). Es sei bemerkt, daB durch die so erweiterte Bedeutung 
von 'JÛJ.lTlu/Ç' auch die Grundlage der traditionellen Auffassung, Platon habe die Kunst 
qua 'J.tIJ.lTIu/Ç' als drittrangig betrachtet, entfallt. 



gen und nicht, weil die Konnotation ei nes konkreten Objektes an sich im 
Begriffsinhalt des Wortes enthalten wäre. Diese meine Meinung stellt sich 
der traditionellen Auffassung entgegen, daB 'p.iP.l1lJIÇ' sich im normalen 
griechischen Sprachgebrauch auf Konkretes beziehe - daB die Grundbe
deutung des Wortes also mit 'Nachahmung' gleichzusetzen sei - und daB 
somit von einer Ausnahme gesprochen werden sollte, sobald in einem 
bestimm ten Kontext durch 'p.iP.l1lJlÇ' etwas . ausschlieBlich U nsinnliches 
wiedergegeben wird und folglich nicht von 'Nachahmung' die Rede sein 
kann. 54 

Koller setzt in seinem Buch bei der s.E. ursprünglichen Bedeutung von 
'p.iP.l1lJIÇ' als 'tänzerisch-musikalischer Darstellung' an und ist der Mei
nung, daB daraus sowohl die alltägliche Bedeutung 'Nachahmung' wie 
auch die (nahe der ursprünglichen Bedeutung gebliebenen) technisch
wissenschaftlichen Bedeutungen 'Darstellung', 'Ausdruck' und 'als han
delnde und sprechende Person auftreten lassen' hervorgegangen seien.55 

Er rückt hiermit ab von der gängigen Ansicht, daB 'p.iP.l1lJIÇ' an und ftir 
sich 'Nachahmung' bedeute und daB andere vorkommende Bedeutungen 
wie 'Darstellung' sekundäre Ableitungen der ersteren seien, welche An
sicht, wie Koller meint, auf einem Vorurteil der Lexika beruht.56 In den 
meisten der von ihm herangezogenen Fallbeispiele aus der griechischen 
Literatur gibt Koller selbst eine sehr zutreffende Übersetzung von 
'p.iP.l1lJIÇ'. Ein Nachteil seiner Art und Weise, den Begriffsinhalt von 
'p.iP.l1lJIÇ' darzulegen, ist jedoch, daB dabei zu wenig zur Geltung kommt, 
daB es nur eine einzige Grundbedeutung dieses Wortes gibt. Koller geht 
davon aus, daB das Wort in den auftretenden Fällen immer entweder die 
Bedeutung 'Nachahmung' oder aber die aus einer völlig anderen Tradi
tion stammende Bedeutung 'Darstellung' usw. habe, so daB in seiner Auf
fassung der Begriffsinhalt von 'p.iP.l1lJIÇ' sogar innerhalb ein und derselben 
griechischen Textstelle variieren kann. Eine solche Annahme scheint mir 
komplizierter als notwendig57 , und sie trägt auch nicht immer zum 

54 Die im niederländischen Sprachraum oft anzutreffende Auffassung, daB der Begriffs
inhalt von 'fliJl.1lu/ç' mit dem des niederländischen Wortes 'nabootsing' übereinstimmen 
würde, besagt nicht nur, daB '/.tlJl.1lu/Ç' sich immer auf Konkretes, sondern überdies, daB 

'/.tlJl.1lu/Ç' sich dabei immer nur auf die äuBeren Aspekte des darzustellenden konkreten 
Objektes bezieht. 
55 Koller 1954, u.a. 11-13, 120 und 210. 

5
6 Koller 1954, 1 1 und 13. 

57 Man soli sich bekanntlich nach dem Prinzip des Ockhamschen Rasiermessers ('pluralitas 
non est ponenda sine necessitate') keinen gröBeren Aufwand an vorausgesetzten Annahmen 
leis ten als unbedingt erforderlich ist. Schon deshalb ist es empfehlenswert, wenn möglich, 
nur eine einzige Grundbedeutung des Wortes vorauszusetzen. 



Textverständnis bei. Namentlich in den Dialogen Platons ist es sehr 
unvorteilhaft ftir unseren Textbegriff, dem Wort pilDlmÇ ständig wech
selnde Bedeutungen beizumessen. 

Die nachstehenden Paragraphen 3.2, 3.3 und 3.4 werden jetzt zur Er
läuterung eine beträchtliche Anzahl von Beispielen anführen, die den 
obengenannten Übersetzungskategorien jeweils entsprechen. 

3.2 Beispiele von 'pipl1mÇ' mit der Grundübersetzung 'Widerspiegelung' 

Von Euripides ist folgendes Fragment überliefert worden: 

tPeu rpeu, naÀazoç aÎvoç dx; KaÀÓJç exel" 
yépovreç oooév êapev aÀÀo nÀ~v ",órpoç 
Kal axfip', óveipwv ~ ' ëpnopev PlfD1para· 
voBç ~' OVK evearlv, o;ópea()a ~' e6 rppoveîv. 

(Aiolos Fragm. 25, Nauck 1889,370.) 

- Wie zutreffend ist doch die alte Geschichte: Als alte Leute sind wir nichts anderes 
als Geräusch mit einem Kärper und schieppen wir uns wie Spiegelbilder von Träumen 
herum; Geist besitzen wir nicht, aber dennoch meinen wir die richtigen Überlegungen 
anzustellen. 
"Oveipwv PlfD1para' mit 'Nachahmungen von Träumen' zu übersetzen, 
schei nt ziemlich sinnlos, denn Träume sind nicht sinnlich wahrnehmbar 
und daher nicht nachzuahmen. Hier ist wohl so etwas wie 'Spiegelbilder 
von Träumen'58 oder aber 'in Fleisch ausgedrückte Luftspiegelungen' 
gemeint. Wichtig ist, daB die Konnotation der Unwirklichkeit nicht aus 
'plp~para', sondern erst aus der Kombination 'óveipwv plp~para' hervor
geht. 

Thukydides erzählt in seinem Peloponnesischen Krieg 1,95, daB der Feldherr 
Pausanias zur Verantwortung nach Sparta zurückberufen wurde, weil 
ernsthafte Klagen über seine ungerechte Art und Weise, das Feldherrn
amt zu bekleiden, gegen ihn vorlagen. Thukydides ftigt dann hinzu: Kai 
rvpavviJoç paÀÀov êrpaivero pipl1mÇ ~ arparl1yia -tatsächlich glich sein Verhal
ten mehr einer Demonstration (oder: einem Ausdruck) von Tyrannei als der Aus
übung des Feldherrnamts. 

Die Übersetzung 'Nachahmung' ergibt hier keinen Sinn; denn etwas so 

5
8 Ähnliche Beschreibungen der menschlichen Nichtigkeit und Vergänglichkeit gibt es 

viele, z.B. Pindar Pyth. VIII , 95- 96 aKI&; övap av()pmnoç. Über die von Aischylos benutzte 
vergleichbare Wortkombination EOOÀ.ov aKI&; (Agam. 839) bemerkt Eduard Fraenkel, 
daB es 'denotes, as it were, the superlative of the unreal' (Fraenkel 1950, ad loc.). 



Abstraktes wie 'r:vpavviç' läBt sich nicht nachahmen.59 Zudem wird 
Pausanias sich vermutlich nicht quasi-tyrannisch benommen haben, son
dern wird er auf eine sehr wesentliche Art und Weise Tyrannei an den 
Tag gelegt haben. 

Aristoteles stellt im ersten Buch seiner Metaphysik die platonische Lehre 
unter anderem der pythagoreischen gegenüber und erwähnt in diesem 
Z usammenhang eine Ähnlichkei t zwischen den beiden Lehren: oi /J.Èv yàp 
IlvOayÓpelOl p,1p,fWel r:à ovr:a rpaaiv elval r:wv àplOp,roV, IlÀ.ár:wv bi piOeÇel, 
mvvop,a p,er:apaM)v' r:~v piVr:Ol ye piOeÇlV ~ r:~v p,ip,1'/azv fjrzç äv el1'/ r:wv 
eWWV, àrpeî(Jav êv KOIVcjJ (1'/r:eîv (Metaphysik 1,6,987 b 11 - 15) - Die Pythago
reer lehren, dajJ die Dinge durch ' p,ip,1'/(JIÇ' der Zahlen existieren, Platon dagegen, mit 
einer Namensänderung, dajJ sie durch' Teilhabe' existieren. Doch was diese Teilhabe 
oder diese p,ill1'/(JIÇ der Formen se i, untersuchten sie weiterhin nicht. 

Wie Aristoteles behauptet, machen Platon und die Pythagoreer, abge
sehen von ihrem unterschiedlichen Wortgebrauch, über die Ursache des 
Seins die gleiche Aussage. Platons Auffassung, das konkret Seiende habe 
an den Ideen Teil, ist nach Aristoteles der pythagoreischen Auffassung, 
das konkret Seiende existiere durch 'p,ill1'/azç' der Zahlen, im wesentlichen 
gleichzusetzen. (Selbstverständlich erwähnt Aristoteles auch - und zwar 
öfters - den U nterschied, daB Platons Ideen transzendent, die pythagore
ischen Zahlen dagegen immanent sind, aber darum geht es hier nicht.)60 

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das hier von Aristoteles in Zu
sammenhang mit den Pythagoreern benutzte Wort p,ip,1'/azç tatsächlich 
original pythagoreisch.61 Sicherlich ist es ausgeschlossen, daB die Pytha
gore er mit 'p,ip,1'/azç' der Zahlen ei ne 'Nachahmung' der Zahlen gemeint 

59 Das wird der Grund sein, weshalb Jaqueline de Romilly übersetzt mit: ' .. . et tout 
marquait plu tot l'imitation des Tyrans qu'un simple commandement militaire.' (de Romil
Iy 198 I 5, ad loc. ). Ebenso Richard Crawley: ' ... and, to all appearance, th ere had been in 
him more of the mimicry of a despot . . .' (Hutchins 1952, ad loc.). [Beide Male mei ne Her

vorhebung, MK.] Helmuth Vretska bleibt dagegen der Bedeutung von 'J.lifJ11mç' sehr nahe 
und braucht daher auch dem griechischen Wort 'rvpavviç' keine andere Bedeutung beizu
messen: ' ... auBerdem bot sein Auftreten mehr das Bild einer Tyrannis .. .' (Vretska 1966, 
ad loc.) . 

60 Aristoteles weist mehrmals darauf hin, daB Platons Ideen von den sinnlich wahrnehm
baren Dingen getrennt existieren, während sich das Sein der pythagoreischen Zahlen in 
den sinnlich wahrnehmbaren Dingen verwirklicht (Met. I, 6, 987 b29; Met. XIII, 6, 1080 
bI6; Met. XIII, 8, 1083 b8; Met. XIV , 3, 1090 a20). 
6. Auch Walter Burkert zweifelt nicht an der Authentizität der Bezeichnung 'J.lifJ11mç' : 
'Evidently Aristotle knew the Pythagoreans had used the word J.lifJ11UIÇ' (Burkert 1972, 

44)· 



hätten. Das konkret Seiende kann die Zahlen schon deshalb nicht nach
ahmen, da sinnlich wahrnehmbare Anhaltspunkte bei den Zahlen grund
sätzlich fehlen. Überdies wird die pythagoreische I'Jp''1(Jlç hier von Aristo
teles der platonischen piOeçlç gleichgesetzt.62 'Mip,'1(Jlç' ist daher an dieser 
Stelle bestimmt nicht mit 'Nachahmung' , sondern etwa mit 'Wider
spiegelung' oder 'Ausdruck' - oder mit einem anderen Wort, das kein 
(teilweise) konkretes Objekt erfordert, denn im gegebenen Sachverhalt 
ist das Objekt rein unsinnlicher Natur - zu übersetzen. Koller bringt mit 
'einer Leibwerdung der Zahlenverhältnisse' eine vortrefHiche Über
setzung.63 

Ross schreibt in seinem Kommentar zu dieser Textstelle: 'It is sur
prising that Aristotle should describe the change from p,ill'1(Jlç to piOeçlç 
as only verbal. [ ... ] Aristotle, convinced as he was that Plato illegitimately 
'separated' the Form from the particulars, thought that he could not have 
believed in a relation of gen ui ne immanence between them, and must 
therefore have meant by 'participation' nothing else than 'imitation'. ,64. 

Diese Erläuterung von Ross illustriert die Verlegenheit, die die tradi
tionelle Auffassung von 'p,ill'1(Jlç' mit sich bringt. Hätte das griechische 
Wort p,ill'1(Jlç die Grundbedeutung 'Nachahmung', so könnten wir tat
sächlich nicht umhin, die Gleichsetzung der pythagoreischen 'p,ill'1(Jlç' 
mit der platonischen 'piOeçlç' als eine grobe Vereinfachung von Aristo
teles zu betrachten. Nun braucht zwar der Gedanke, Aristoteles habe die 
Theorien seiner nahen Vorgänger unsorgfältig dargestellt, an sich nicht 
abwegig zu sein, aber es wäre doch unredlich, ihm ohne ausreichende 
Begründung ei ne solche bewuBte Verfälschung (geschweige denn ei ne 
solche Unwissenheit) zu unterstellen. 

Cherniss geht darin ziemlich weit, indem er Aristoteles vorwirft, er 
setze absichtlich die platonische Teilhabe an den Ideen zu Unrecht mit 
der pythagoreischen p,ill'1(Jlç der Zahlen gleich. Nach Cherniss wäre 
Aristoteles' 'statement that the Pythagoreans eXplained the existence of 
things as due to 'imitation' of numbers' ohne weiteres als falsch zu be
trachten. Diese Aussage bezwecke offenbar, ' ... to belittle the originality 
of Plato .. .'; denn Aristoteles wisse ganz genau und erkläre auch selbst 
mehrmals (u.a. Met. 987 b29), daB die Zahlen sich der pythagoreischen 

6, Es gibt denn au eh allen Grund, den pythagoreisehen Gebraueh von 'pi/Dlu/ç' mit den 

platonisehen Textstellen Timaios 48 e und 50 b-e, wo von den Konkreta als 'p/JJi!para' der 
Ideen gesprochen wird, in Zusammenhang zu bringen. Siehe § 4.2. 
63 Koller 1954, 12 . Diese Übersetzung wird erstaunlieherweise von WJ. Verdenius aufs 

sehärfste verurteilt. Verdenius meint, daB hier eine buehstäbliehe 'Naehahmung der Zah

len' gemeint sei (Verdenius 1957,255) . 
64 Ross 1948', 162. 
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Lehre zufolge in den Dingen selbst befinden, während dagegen ' .. .'imi
tation' involves the separation of numbers from things' .65 

Es ist leicht einzusehen, daB der hier vorgebrachte Vorwurf sich von 
einer voreingenommenen Mimesisauffassung herleitet. Etwas 'nachah
men' impliziert tatsächlich, daB das Nachgeahmte sich materialiter von 
dem Nachahmenden unterscheidet. Somit würde Aristoteles sich selber 
widersprechen, wenn er an der einen Stelle mitteilen würde, die pythago
reische Lehre betrachte die konkreten Dinge als eine Nachahmung der 
Zahlen, an anderen Stellen jedoch, die Zahlen befänden sich in pythago
reischer Auffassung immer innerhalb der Dinge. Wird aber 'piJl11UlÇ' als 
'Ausdruck' verstanden, so impliziert Aristoteles' Behauptung, daB nach 
pythagoreischer Auffassung die Dinge plJl11GIÇ der Zahlen seien, kei nes
wegs, daB die Zahlen sich auBerhalb der Dinge befänden.66 Somit entfällt 
das Problem, daB Aristoteles sich in bezug auf die Pythagoreer wider
sprüchlich ausgedrückt habe. 

Walter Burkert sieht keinen inneren Widerspruch in Aristoteles' Be
hauptungen über die Pythagoreer. Dennoch ist Burkert der Meinung, 
die Gleichsetzung der pythagoreischen 'piJl11UlÇ' mit der platonischen 
'p.iOeÇIÇ' entspreche nicht den Tatsachen, sondern be ru he auf einer Fehl
interpretation von Aristoteles. Mit seiner Gleichsetzung von 'plJl11UlÇ' und 
'p.iOeÇIÇ' erwecke Aristoteles nämlich den Eindruck, daB die Zahlen ftir 
die Pythagoreer eine höhere Seinsform darstellten, was in Wirklichkeit 
nicht der Fall gewesen sei. Zwar sei die Beziehung zwischen den konkre
ten Dingen und den Zahlen von den Pythagoreern als 'plJl11UlÇ' bezeichnet 
worden, aber im vorsokratischen Gebrauch sei 'piJl11Glç' noch nichts wei
ter gewesen als 'a two-sided correspondence, which makes it possible to 
interpret separate things following the same pattern, but without im
plying differences of rank or a relationship of ontological priority [ ... ] 
Nothing more is meant than the correspondence of cosmos and number, 
in the sense that one explains and illuminates the other,67. Aristoteles 
habe der veränderten Bedeutung von 'piP'lGIÇ' zuwenig Rechnung ge tra
gen und die pythagoreische Lehre dadurch implizit mit platonischen 
Merkmalen ausgestattet. 

Auch wenn wir Burkert bezüglich der von ihm vorgeschlagenen vor
sokratischen Bedeutung von 'pip11GIÇ' folgen würden, so bliebe es doch 
sehr unbefriedigend, daB Aristoteles sich eines so groBen Irrtums schul-

65 Cherniss 1983, 392 . 

66 Zum Vergleich: Der Satz 'Sein Verhalten drückte Unbehagen aus' impliziert ja auch 
nicht, daB das Unbehagen sich auBerhalb der sich unbehaglich fûhlenden Person befinde. 
67 Burkert 1972,45. 



dig gem acht haben soli te. Die Auffassung, daB die Vorsokratiker mit 
'f.lif.lJ'/CflÇ' nur ei ne gegenseitige Entsprechung andeuten wollten, ist auBer
dem nicht sehr annehmbar: GewiB haben die Pythagoreer nicht gemeint, 
daB es gleichgültig sei, ob man sagt, daB die Dinge 'f.lif.lYJ(Jlç' der Zahlen, 
oder aber daB die Zahlen 'f.lif.lYJ(Jlç' der Dinge sind. Sowieso erübrigt sich 
die Annahme eines abweichenden vorsokratischen Wortgebrauchs; denn 
wenn 'f.lif.lYJ(Jlç', so wie es in diesem Kontext auf der Hand liegt, als 'Aus
druck' verstanden wird, so löst sich das Problem von selbst: Aristoteles 
teilt einfach mit, daB den Pythagoreern zufolge die seienden Dinge den 
(ihnen innewohnenden) Zahlen Ausdruck verleihen. 

In Politik VII, 1 1,1331 b 14-15 schreibt Aristoteles: Mef.llpiju(}ru~èXpr, rr,v 
eÎfJ11piVYJv ráçlv Kal rà nepi rr,v XÓJpav - Auch die Majnahmen, die sich auf das 
ländliche Gebiet beziehen, sollten obenstehende Ordnung widerspiegeln / aufweisen. 

Mit den Worten 'rr,v eÎfJ11piVYJv ráçlv' zielt Aristoteles auf das Ver
waltungssystem, das er soeben am Beispiel der städtischen Verwaltung 
entfaltet hat. 'TáçlÇ' (Ordnung) ist ein abstraktes Wort. Die MaB
nahmen können die von Aristoteles gemeinte Ordnung nicht nachah
men, wohl aber widerspiegeln oder aufweisen: Nicht nur die städtischen, 
sondern auch die ländlichen MaBnahmen soli ten die von Aristoteles vor
geschlagene Ordnung aufweisen. 

Ebenso Politik 11, I, 1261 b 3-5. Aristoteles hat gerade ausgeführt, die 
beste Staatsform sei diejenige, die dauerhaft von denselben professionel
len Regierenden verwaltet wird (Aristokratie), daB jedoch, wo .dies wegen 
der natürlichen Gleichheit der Bürger nicht möglich sei, eine Wechsel
regierung, an der alle teilhaben, gebildet werden soli te. Dann fllgt er 
hinzu: wÎno ~è f.llf.iGÎral ro iv pipel wVç IUovç elKelV ro àvof.loiovç eÎval iç 
àpX~ç - Daj nun die Ebenbürtigen turnusgemäj Untergebene sind, widerspiegelt 
ihre ursprüngliche ( oder: fundamentale) Ungleichheit. 

Nach Aristoteles sind die Menschen offenbar grundsätzlich ungleich, 
selbst wenn sie zufällig eine Gruppe von Ebenbürtigen sind. Diese U n
gleichheit nun wird durch das abwechselnde Herrschen und Beherrscht
werden widergespiegelt (oder: 'kommt zum Ausdruck', 'tritt in Erschei
nung'). Rackham übersetzt mit ' ... and for equals thus to submit to 
authority in turn imitates their being originally dissimilar,.68 'Expresses' 
statt 'imitates' wäre m .E. besser gewesen. Franz F. Schwartz übersetzt 
wegen der trügerischen Assoziation von 'f.lif.lYJ(Jlç' mit 'Nachahmung' so
gar völlig unverständlich: 'Wo das aber nicht möglich ist, weil alle der 

68 Rackham 19908, ad loc. 
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Natur nach gleich sind und es dabei gerecht ist - mag das Herrschen gut 
sein oder schlecht - , daB alle daran teilhaben, so wird dies dabei nachge
ahmt, daB abwechselnd die Gleichen einander weichen und auBerhalb 
des Amtes einander gleich sind.'69 

Ebenso Politik 11,7, 1271 b 20-25, wo Aristoteles behauptet, daB die kre
tische Staatsordnung zw ar der spartanischen gleicht ('H óè Kprrr:zK~ 
1wÀ.lrela nápeyyvç piv iarl ravrrJç) , jedoch gröBtenteils we niger schön auf
poliert ist (~rrov yÀ.arpvpdx;). AnschlieBend bemerkt er dann: Kai yàp eOlKe 
Kai À.Éyeral óè rà nÀ.eÎara J.l.8f.lllÛfaOal r~v KPrJrl~v noÀ.lrelaV ~ rwv AaKcóvmv, 
rà óè nMiara rwv àpxaimv ~rrov Ól~pOpmraz rwv vemripmv - Denn es scheint 
und man sagt, dajJ die spartanische Staatseinrichtung in den meisten Punkten eine 
Kopie der kretischen ist (oder: der kretischen in den meisten Punkten gefolgt ist) . 
Nun, das ältere ist meistens weniger durchgearbeitet als dasjüngere. 

Das 'J.I.8f.lllÛfaOal' in dies er Textstelle bezieht sich, wenn man richtig 
liest, auf die Tatsache, daB die Spartaner die kretische Staatsordnung 
derzeit einsichtsvoll übernommen haben; denn die Kopie ist in diesem Fall 
sogar besser als das Original!70 Rackham übersetzt: 'For the Spartan 
constitution appears and indeed is actually stated to have been copied in 
most of its provisions from the Cretan.'7 1 Es ist kl ar, daB 'to have been 
copied' (oder: 'to be a copy') hier richtig ist - 'copy' ist dann allerdings als 
'intelligente, sich auf das Wesentliche beziehende Kopie' zu verstehen -, 
aber daB 'to be an imitation' verfehlt wäre. 

In Metaphysik v, 14, 1020 b 3-6 erwähnt Aristoteles zusammengesetzte 
Zahlen, die nicht die Linie, sondern die Ebene oder den Körper als 
'f.lif.lrJf.la' haben. 'Mif.lrJf.la' könnte man hier übersetzen mit '<geometri
schen Ausdruck'. 'N achahmung' ergibt hier überhaupt keinen Sinn. 
Schon in 1922 wurde hieraufvon Cornford hingewiesen: 'At Met. 1020 b 
3 Aristotle uses f.lif.lrJf.lU for the plane or solid figure, which is the graphic 
'representation' of a number.'72 Ross (Oxford Translation, ad loc.) über
setzt mit 'copies' , was dem Text gewiB nicht entspricht. Auch die Über
setzung von Schwartz: 'deren Nachahmung Ebene und Körper sind'73, 
ergibt einen unverständlichen Sinn. Christopher Kirwan übersetzt sinn-

69 Schwartz '989, ad loc. 

7° Daher ftihrt Koller diese Stelle zu U nrecht als ein Beispiel von 'p.ilJTluzç' in der - wie er 

meint - gewöhnlichen Bedeutung 'Nachahmung' an (Koller '954, '4) . 
71 Rackham '9908, ad loc. 

7' Comford '922, '43. 
73 Schwartz '98i, ad loc. 



vollerweise mit: ' ... which, being of more than one dimension, are repre
sented by a plane and a solid',74 Ebenso Tredennick: 'such as are compos
ite and are represented geometrically not by a line, but .. .',75 

Strabon schreibt bei seiner Erörterung gewisser religiöser Bräuche Grie
chenlands in Geographika 10, 3,9 (467): ij.e KpvIfIlÇ ~ f1,)(nIK~ uov iepwv 
aef1V07wleÎ UJ (}eîov, f11f10Vf1Év~ .~v rpV(JlV aV.orJ rpevyoooav ~f1WV .~v a'ia~(Jlv 
- Die mystische Verborgenheit der heiligen Handlungen würdigt die Erhabenheit des 
Göulichen (oder: hebt ... hervor), indem sie zum Ausdruck bringt, dajJ sich seine 
Natur unserer Wahrnehmung ent;:;ieht. 

Horace LeonardJones76 übersetzt mit: ' ... the secrecy with which the 
sacred rites are concealed induces reverence for the divine, since it imi
tates the nature of the divine, which is to avoid being perceived by our 
human senses.' Die Übersetzung 'imitates' scheint hier nicht richtig zu 
sein; denn daB die Natur des Göttlichen sich unserer Wahrnehmung ent
zieht, kann nicht nachgeahmt, wohl aber (symbolisch) ausgedrückt oder 
widergespiegelt werden. Tatsächlich wäre hier, meine ich, 'symbolizes' 
statt Jones' 'imitates' die schönste Übersetzung, aber auch 'expresses' ist 
gegenüber 'imitates' zu bevorzugen. 

Man siehe auch Koller 1954, 45 und 1980, 1398. Sa wie Koller den Satz 
versteht, bekommt das Beispiel einen etwas anderen impact: Er erfaBt 
'f1if1~alç' hier als 'sinnlichen Ausdruck dessen, was unserer Wahrneh
mung entgeht' und übersetzt 'f11f10Vf1É~ .~v rpOOIV avmrJ rpevyovaav ~f1CÎJv 
.~v a'ia(}~(Jlv' mit 'indem sie sein Wesen, das unserer Wahrnehmung ent
geht, zum Ausdruck bringt' . Koller spricht in diesem Zusammenhang van 
einem 'spiritualisierten MimesisbegrifP . M.E. wird jedoch nicht das We
sen, sondern das Verborgensein des Wesens des Göttlichen durch 'f1i~(Jlç' 
ausgedrückt. Auch schei nt es mir unrichtig, von 'spiritualisiert' zu spre
chen, da es keinen guten Grund gibt anzunehmen, daB 'f1if1~(Jlç' sonst 
immer mit etwas Körperlichem verknüpft wäre. Wie dem auch sei, es ist 
auf alle FälIe klar, daB 'f1i~(Jlç' hier nicht mit 'Nachahmung' übersetzt 
werden kann. 

Nur wenige Zeilen weiter macht Strabon die Bemerkung, daB Musik uns 
mit dem Göttlichen in Berührung bringt. Er fügt hinzu, daB es zwar 
treffend gesagt sei, daB mix; àv(}pÓJnovç róre f1Ó.Àlara f11p.eÎa(}az mix; (}eovç, 
örav evepye.Walv - dajJ die Menschen gerade dann den Göltern am meiJ3ten gleich-

74 Kirwan 1971, ad loc. 
75 Tredennick 19808, ad loc. 

7
6 Jones 1928, ad loc. 



kommen, wenn sie Cutes tun. Aber besser noch könnte man sagen, wie Stra
bon meint, daB die Menschen den Göttern am meisten gleichkommen, 
wenn sie glücklich sind. Glücklich sind sie nach Strabon unter anderem 
dann, wenn sie sich auf die richtige Art und Weise mit Musik beschäfti
gen. 

DaB die Menschen, indem sie sich auf die richtige Art und Weise mit 
Musik beschäftigen oder anderswie glücklich sind, die Götter etwa in 
ihren äuBerlichen Handlungen und Erscheinungsformen nachahmen 
würden, wird von Strabon wohl nicht intendiert. Das 'J1lf1R.ÎuOru' der Göt
ter, wovon Strabon spricht, ist sowieso kein Willensakt, so daB die Über
setzung 'nachahmen' schon deswegen auBer Betracht bleiben kann. Die 
Umschreibung 'unbeabsichtigterweise ein getreues Bild der Götter verkör
pern' ist als Umschreibung dessen, was die griechischen Wörter 'piJ.ÀIU1:a 
p,1f1R.ÎuOal 'l"Or5ç Oeor5ç' bezeichnen, zw ar richtig, wäre jedoch als Überset
zting zu umständlich. 'Den Göttern am meisten gleichkommen' schei nt 
eine Übersetzung, die ziemlich genau ausdrückt, was Strabon gemeint 
hat. Auch J ones übersetzt an dieser Stelle nicht mit 'imitation', sondern 
paBt seine Übersetzung an die von Strabon offenbar beabsichtigte Bedeu
tung an: ' ... th at human beings then act most like the gods when ... '77. 

Polykarp behauptet in Epistulae I, I, die Märtyrer seien rà J1lfl11fJ-a1:a r~ç 
án,OoÎJç áyá7t1'/ç - die Ausdrücke der wahren Liebe. Es ist klar, daB Polykarp 
nicht beabsichtigt haben kann, die Märtyrer als 'die Nachahmungen der 
wahren Liebe' zu bezeichnen. Nicht nur, weil 'Nachahmungen' eine von 
ihm nicht intendierte üble Begleitvorstellung hätte, sondern auch, weil an 
'der wahren Liebe' überhaupt keine nachahmbaren Merkmale haften. 

3.3 Beispiele von <p,ip,1'/uzç' mit der Crundüberset;:.ung <Nachahmung' 

Ein Mensch kann in seinem Tun einen anderen wissentlich 'J1lf1R.îuOru', 
ohne daB dabeijedoch aufErkenntnisvermittlung gezielt wird. Die deut
sche Grundübersetzung wäre in diesem Fall 'nachahmen'. 

Theognis behauptet in Vers 370 der Elegien, daB keiner der dummen, 
demokratiefreudigen, ihn bespottenden Mitbürger imstande sei, ihn zu 
'p,If1R.WOru': p,1f1R.ÎUOaz b' oooeiç rcOv áuóqx:ov bVVa1:al. 

Der Dichter wird hier kaum sagen wollen, daB seine Mitbürger ihn 
nicht in seinem äuBeren Benehmen nachmachen oder nachahmen könn
ten. Vielmehr meint er, daB die kritischen OnOrpOI aus seiner Stadt, mit 

77 Jones 1928,93. 



denen er zerstritten ist, es ihm nicht in seinen Leistungen nachtun kön
nen: sie können ihm nicht gleichkommen. 

Ich kann an dieser Stelle Koller nicht zustimmen, der meint, daB dieser 
Theognideische Vers zu keinen Bemerkungen AniaB gebe, da 'p,lp.eÎu(}al' 
'sich hier vollständig mit unserem Begriff 'nachahmen', 'gleichkommen" 
decken würde. 78 Mit der Übersetzung 'gleichkommen' kann man zwar 
nur einverstanden sein, aber ge rade wegen dieser Übersetzung gibt es 
anhand dieses Beispiels etwas Wichtiges zu bemerken. 'Mlp.e'ioBal' be
zieht sich hier offenbar darauf, im eigenen Benehmen das Verhalten ei
ner nachfolgenswerten Person wesentlich zu zeigen. Daher ist 'gleich
kommen' eine etwas bessere Übersetzung als das doppeldeutige 
'nachahmen'.79 Die traditionelle Gleichsetzung von 'p,ip,1'Juzç' mit '( ober
Bächlicher, kopierender) Nachahmung' - so wie das Wort namentlich im 
10. Buch des platonischen Staates immer aufgefaBt wird - bewährt sich 
mit anderen Worten auch hier nicht. 

Herodot erzählt im I. Buch seiner Historiae u.a. den Sieg des Harpagos 
über die lykische Stadt Xanthos. Er berichtet, wie die Xanthier, als sie 
sahen, daB ihr Kampf hoffnungslos war, ihre eigenen Frauen, Kinder, 
Güter und Sklaven verbrannten und sich selbst zu Tode kämpften. Hero
dot beschlieBt seinen Bericht mit den Worten: T~v p,èv b~ Sáv(}ov ovrmç 
tUXe ó /tp1layoç, napanÀ1'Juimç bi Kai r~v KaÎJvov tUXe' Kai yàp oi KaiJVlOl rovç 
AVKiovç èlUJD1Uavro rà n}.im (I, 176.3) - Auf dim Art nahm Harpagos die Stadt 
Xanthos ein, und in ähnlicher Weise nahm er ebenfalls die Stadt Kaunos ein; denn die 
Kaunier folgten den Lykiern im grofien und ganzen nach. 

Wenn wir von der wahrscheinlichen Annahme ausgehen, daB die Kau
nier von den grauenvollen Vorgängen bezüglich der lykischen Stadt Xan
thos erfahren und wissentlich die Vorgehensweise der Lykier übernom
men haben, so ist 'roVç AVKiovç èp,lp,~uavro' mit 'sie folgten den Lykiern 
nach' zu übersetzen. Die Übersetzung 'sie ahmten die Lykier nach' hat 
eine primitivere Konnotation als unbedingt erforderlich ist; denn die 

78 Koller 1954, 11. 

79 Man vergleiche den bekannten Werbespruch 'Oft kopiert und nie erreicht'. In Kollers 
Darlegung scheint dieser Bedeutungsunterschied nicht so wichtig, da er auf etwas anderes 
achtet und - vereinfacht gesagt - von 'pilDlulÇ' behaupten will, daB sich aus der 
ursprünglichen ,J.ilDluzÇ des Tanzes in der Umgangssprache die Bedeutung 'Nachah
mung', in der Wissenschaft jedoch die Bedeutung 'AusdruckfDarstellung' entwickelt ha
beo Koller teilt also die Textstellen im groBen und ganzen in zwei Bedeutungsgruppen ein. 
Da 'Jllp.eîu(Jaz' in diesem Theognideischen Vers offensichtlich nicht als 'darstellen' oder 
'ausdrücken' gemeint ist, hat das Wort fUr Koller hier die s.E. gewöhnliche Bedeutung 
'nachahmen' . 

33 



Kaunier waren wo hl an und ftir sich nicht bestrebt, sich genau wie die 
Lykier zu verhalten (im Text stehtja auch 'napanÀ1'Ja1roç' und 'rà nUw') , 
sondern sie fanden es offenbar grundsätzlich richtig, wie die Lykier sich 
verhalten hatten, und wollten sich daher unter den gleichen Umständen 
selbst ebenso verhalten. Sie folgten m.a.W. den Lykiern im wesentlichen 
und aus eigener Überzeugung nach. Ph.-E. Legrands Übersetzung ' ... car 
les Cauniens imitèrent les Lyciens sur la plupart des points,80, scheint aus 
diesen Gründen etwas weniger zutreffend als die Übersetzung von George 
Rawlinson: ' ... for the Caunians in the main followed the example of the 
L . ,81 yClans . 

Euripides läBt in seinem Drama Elektra 1033-5 Klytämnestra klagen über 
die Tatsache, daB es immer so schlecht aufgenommen wird, wenn ei ne 
Frau, deren Ehemann ei ne Freundin hat, das gleiche macht wie er und 
sich ebenfalls einen auBerehelichen Partner zulegt. Klytämnestra be
zeichnet diesen Vorgang als 'J1.lp.eÎu(}OJ. rov (iw5pa': die Ehefrau zeigt in 
ihrem Benehmen das Benehmen ihres Gatten, sie macht das gleiche. Die 
Übersetzung 'das gleiche machen' scheint hier etwas besser als 'nachah
men', da 'sie ahmt ihn nach' bei dem deutschen Leser die Vorstellung 
hervorrufen könnte, daB die Ehefrau bI oB pro forma (der Nachahmung 
wegen) eine auBereheliche Liaison anfange. 

Thukydides läBt Perikies im Peloponnesischen Krieg 11, 37 sagen, daB die 
athenische Staatsverfassung sich nicht nach den Gesetzen anderer richte: 
napá&lypo. t5è JUÎÀ.À.Ov avroi ovreç rlmv ;; p,lp,oVp.eVOl érépovç - da wir selber 
eher ein Vorbild sind als daj wir anderen nachjolgten. 

Durch den Zusammenhang zwischen 'p,Ip,OVp.eVOI' und 'napá&lyp,a' liegt 
es auf der Hand, daB mit 'p,lp,oVp.eVOl' '(mit Einsicht) nachahmen' - also 
'nachfolgen' - und nicht '(einsichtslos) nachahmen' gemeint ist. Die 
Athener sind lieber ein Vorbild, dem - weil der Mühe wert - von ande
ren nachgefolgt wird, als daB sie selbst Nachfolger wären. 

Bei seiner Wiedergabe einer Rede des athenischen Feldherrn Nikias im 
siebten Buch des Peloponnesischen Krieges benutzt Thukydides nochmals das 
Wort pif.UlUZç. 

Thukydides läBt Nikias zu seinen Seeleuten sagen, sie sollen sich eben
sowenig wie die Hopliten durch die bisherigen MiBerfolge aus der Fas
sung bringen lassen, sondern sich anstrengen, Athen zum Sieg zu verhel-

80 Legrand 1932 , ad loc. 
8. Hutchins 1952 , ad loc. 
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fen; denn wenn sie auch keine athenischen Staatsbürger seien, so sei ein 
mächtiges Athen doch auch fûr sie vorteilhaft. Nikias behauptet in diesem 
Zusammenhang dann folgendes: ~JlWV riiç re qxovfjç rû btltn~JlU Kai rwv 
rpimwv rû Jll~Uel é(}avJlá(,eu(}e Karà riJv ElÀ.iWa (VII, 63) - Euch wurde in 
ganz Griechenland durch die Kenntnis unserer Sprache und durch die NachJolge 
unserer Sitten (oder: das Vorzeigen / Aufweisen unserer Lebensart) Bewunderung 
zuteil. Vretska übersetzt: ' ... und standet durch die Kenntnis unserer 
Sprache und die Nachahmung unserer Wesensart bei allen Hellenen in 
hohem Ansehen .. .'.82 

Vretskas Übersetzung von 'rmv rpó1twv rû Jll~Uel' mit 'durch Nachah
mung unserer Wesensart' scheint mir nicht ganz richtig, und zw ar wegen 
des Wort es 'Nachahmung'; denn ei ne Wesensart ist, genau genommen, 
nicht nachahmbar.83 Die Übersetzung 'durch die Nachahmung unserer 
Sitten' wäre aber auch nicht die bestmögliche; denn Nikias will wohl 
nicht behaupten, daB die Handlung des Nachahmens der athenischen 
Sitten und Gebräuche den Seeleuten zu hohem Ansehen in Griechenland 
verholfen hätte, sondern vielmehr, daB sie dieses Ansehen geniessen wür
den, weil sie etwas Wesentliches von der athenischen Lebensart übernom
men hätten und - sei es bewuBt oder unbewuBt - wirklich etwas von der 
athenischen Lebensart widerspiegelten, also eben 'durch die Nachfolge 
unserer Lebensart'. 

Xenophon berichtet, was nach Sokrates ein schlechter Flötenspieler zu 
tun habe, wenn er fûr sich den Schein eines guten Flötenspielers erwer
ben möchte: .à ëçw riiç réXV11ç <avrcP> JlIJl11réov roVç á:ya(}oVç aVÀlJráç 
(Memorabilia I, 7, 2) - er solt die guten Flijtenspieler bezüglich der AujJerlichkei
ten ihrer Kunstausübung nachahmen. Vnd zwar sollte er dann wie die guten 
und gefeierten Flötenspieler schöne Kleider tragen und sich von einer 
Eskorte begleiten lassen. AuBerdem sollte er sich zum Ausgleich des 
fehlenden spontanen Beifalls eine Claque leisten. 

'MiJl11azç' bezieht sich hier tatsächlich nur auf ÄuBerliches, aber daB 
dem so ist, wird im Text auch nachdrücklich hinzugefûgt: DaB 'plJl11UIÇ' 
hier exklusiv auf ÄuBerlichkeiten Bezug nimmt, ergibt sich sowohl aus 
dem breiteren Kontext als auch aus der Tatsache, daB 'rà ëçw' als Ob
jekt von 'JliJl11azç' angegeben ist. Vor allem letzteres macht klar, daB an 

8'Vretska 1966,41 I. 

83 Übersetzt man 'r:pó7tOl' mit 'Wesensart', so ist 'r:wv r:pó7tWV r:ij J.llJJi!uel' mit 'indem ihr 

unsere Wesensart widerspiegeltet' zu übersetzen. 
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sich im Begriffsinhalt von 'p,ifDlalç' nicht enthalten ist, daB das p,ljJeîa()al 
sich auf ÄuBerliches beziehen müsste.84 

Nachdem Aristoteles dargelegt hat, daB die karthagische Politik gut sei, 
teilt er mit, daB die tarentinische Politik ebenfalls nachfolgenswert sei, da 
letztere das Wohl des Volkes dadurch fOrd ere, daB gewisse Güter zum 
AlIgemeinbesitz gemacht und Staatsämter teilweise dem Volke überlas
sen werden: KaÀ.Wç <5' ëXel jlljJew()al Kai 't'à Tapavûvwv (Politik VI, 3, 1320 

b9) - Ebenfalls gut ist es, der tarentinischen Politik nachzufolgen. Rackham 
übersetzt mit: 'It is also a good plan to imitate the policy of the Taren
tines.' , jedoch wäre 'follow the policy of the Tarentines' besser gewesen. 
Es geht jedenfalls in dieser Textstelle nicht darurn, daB die tarentinische 
Poli tik in ÄuBerlichkeiten kritiklos imitiert, sondern daB ihr nachgefolgt 
werden solI: Aristoteles empfiehlt wohl, die Anliegen und Vor
gehensweisen der tarentinischen Politik einsichtsvoll zu übernehmen. 

Der Apostel Paulus hat selber Christus als Vorbild und ruft die Korinther 
auf, ihm darin nachzufolgen: P,lfDl't'ai p,ov yivea()e, I Kor. 4, 16 und I I, I. 

Auch hier kann selbstverständlich nur 'Nachfolgen im Wesentlichen' ge
meint sein, also: 'Seid mei ne Nachfolger' und nicht 'Seid meine Nach
ahmer,.85 

3.4 Beispiele von 'p,ip,r,alç' mit der Grundübersetzung' Darstellung' 

Pindar erzählt, wie Athena die Flötenmusik erfunden habe, urn dem 
Klagen der trauernden Euryale Ausdruck verleihen zu können: 
... nap()ivoç avA.wv 't'eûxe náf1lPwvov p,iA.Oç, orppa 't'ov EvpváA.aç tK 
KapnaA.zpaV yevrXov XPlp,rpOiv't'a aov ëv't'eaz jllpfJaal't" tplKA.áyK't'aV yóov. 
(Pyth. XII, 19-2 I) -erfand die Jungfrau eindringliche Flötenmusik, um der rasch 
aus den Kiefern hervorbrechenden, laut tönenden Klage der Euryale mit Instrumenten 
Ausdruck zu verleihen. 

'Ausdruck verleihen' scheint hier eher gemeint zu sein als 'nachahmen'. 
Auch wenn wir uns dabei vielleicht kreischende und lang angehaltene 
Trillertöne o.ä. vorzustellen haben, bleibt es ei ne Frage des Ausdrucks 

8~ Es sei bemerkt, daB diese Textstelle zu den sehr wenigen gehört, bei denen die ni eder
ländische Übersetzung 'nabootsing' (= 'auf ÄuBeres oder Nebensächliches ausgerichtete 
Nachahmung') einen wirklich guten Sinn ergibt. 
85 Man vergleiche den zum Begriff gewordenen, erstmals von Thomas a Kempis einge
ftihrten Ausdruck 'Imitatio Christi' , der schon immer mit 'Nachfolge Christi' übersetzt 
wird. Das Objekt der 'Nachfolge' in Betracht genommen, ist die 'Nachfolge Christi' selbst
verständlich konativ aufzufassen. 



und nicht der Nachahmung; denn wer Wehklagen möglichst genau nach
zuahmen beabsichtigte, könnte dies selbstverständlich am besten mit der 
Stimme versuchen. Es ist auch nicht zu verstehen, warum die Göttin die 
Wehklagen der Euryale überhaupt würde nachahmen wollen. Die Kla
gen Euryales 'nachahmen' - d.h. möglichst zum Verwechseln ähnlich 
wiederholen, etwas, das heutzutage mittels eines modernen Tonband
geräts in nahezu vollkommener Weise durchftihrbar wäre - wäre ei ne 
wenig sinnvolle Tätigkeit, da konkrete Klagen schon beim ers ten Mal 
meistens unerfreulich sind. Klagen wie die der Euryale mittels Flöten
musik 'zum Ausdruck bringen' oder 'darstellen' kann dagegen eine nicht 
an Zeit und Ort gebundene Erkenntnis des Leidens und der Trauer über
tragen, und das kann zuweilen sinnvoll sein. Übrigens haben wir keine 
GewiBheit, daB im Altertum ebenso gedacht wurde, aber es gibt bestimmt 
keinen Grund, 'J1.IJUlua17:o' hier mit dem primitiv anmutenden 'nach
ahmen' zu übersetzen und das ganze sodann als Illustration anzuftihren 
rtir die These, daB man im Altertum einer merkwürdig konkretistischen 
Kunstanschauung gehuldigt habe.86 

Herodot erzählt im 3. Buch seiner Historiae, wie der Perserkönig Kamby
ses, Sohn von K yros, in seinem Wahnsinn seinen eigenen Bruder Smerdis 
getötet habe. Später habe Kambyses auch noch eine seiner Schwestern 
ums Leben gebracht, offenbar weil sie ihn zu nachdrücklich an den 
Mord an Smerdis erinnert habe. Sie habe nämlich vor den Augen des 
Kambyses einen Kopfsalat entblättert und ihn gefragt, wie ihm der Salat 
besser gefalle: mit Blättern, so wie vorher, oder ohne Blätter, so wie jetzt. 
Kambyses habe geantwortet, daB ihm der Salat in der ursprünglichen 
Erscheinungsform am besten gefalle. Die Schwester habe ihm darauf ge
sagt: Tru5r'1v piVtOl Korè uv r~v Bpit5aKa èJ1.IJ1.~Uao, rov KVpOV OÎKOV ànolfllÀ.ÓJ
uat; (111, 32.4) - Trotzdem hast du uns damals wahrlich ein Bild dieses Kopfsalates 
vorgeführt, indem du das Haus des Kyros kahl gemacht hast. 

Nun ist kaum anzunehmen, daB die Schwester meinen würde, Kamby
ses ahme in concreto einen gerupften Kopfsalat nach, wohl aber, daB Kam
byses durch seinen Mord an Smerdis damals eine Situation herbeigeftihrt 
habe, die in übertragenem Sinne dem Bild des jetzt von ihr entblätterten 

86 So Sicking 1983, 178. Die Übersetzung 'nabootsing' (d.h 'auf äuBere Merkmale ausge
richtete Nachahmung') ist unplausibel und beruht m.E. auf der voreingenommenen Idee, 
daB man im Altertum die Kunst nun einmal als 'Nachahmung' empfunden habe. Vgl. 
eine treffende Bemerkung von A.D. Leeman: 'Quando è limitata ed ingiusta l'afferma
zione COS! frequente che per il senso artistico antico l'arte è imitazione, nell'accezione piu 
banale della parola, della natura edella realtà! [ ... ] Si puo trovare naturalismo nell'arte 
antica, ma non è mai considerata come grande, vera arte.' (Leeman 1967, 149.) 
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Kopfsalates entspreche. Legrand übersetzt mit: 'Pourtant, tu as imité un 
jour, toi, ce que j'ai fait de cette laitue, en dégarnissant la maison de 
CyruS.'87 Diese Übersetzung ist umso unverständlicher, da man nicht 
etwas imitieren kann, das erst später stattfinden wird, eben weil 'imita
tion' sich immer auf (schon) sinnlich Wahrnehmbares beziehen muB. 
A.D. Godley übersetzt zwar nicht wörtlich, jedoch sehr sinngemäB: 'Vet 
you have stripped Cyrus' house as bare as this lettuce.'88 

Aristophanes läBt in Thesmophoriazusae 850 Mnesilochus sagen: v]v Ka1vt1V 
'EUVt1V jl.lpr,UOjl.az - ich werde die neue Helena spielen (oder: au.fführen, über die 
Rampe bringen). Koller weist darauf hin, daB es zwar unwahrscheinlich, 
jedoch nicht unmöglich sei, daB Mnesilochus mit 'JI.lpr,UOJl.aI' spöttisch 
meine, er werde Euripides' neue Helenafigur nur oberflächlicherweise 
ein wenig 'nachahmen', urn damit die in den Thesmophoriazusae als Blö
dian dargestellte Euripidesfigur hervorzulocken.89 Wahrscheinlich 
schei nt dies Koller nicht. Mir auch nicht, schon deshalb, weil 'JI.lf.Jllu,ç' 
im griechischen Alterturn ein normales Wort fUr (Bühnen)künstler war. 

Xenophon berichtet in seinen Memorabilia lIl, 10, wie Sokrates einigen 
Künstlern, nämlich einem Maler, einem Bildhauer und einem Panzer
schmied ((wypárpoç, dVl5plaV1:01COIÓç, f)Wpa1C01l0IÓÇ), erklärt habe, wie sie 
nicht nur äuBerliche Merkmale, sondern auch das wichtigste, nämlich 
den Charakter der Seele (~ç ",VX~ç ~f)oç), 'JI.lp.eÎuf)az' können. 

Nun, der Charakter der Seele ist nicht nachzuahmen, wohl aber 
wiederzugeben, auszudrücken, darzustellen oder zu gestalten.90 

Aristoteles sagt in seiner Poetik 2, 1448 a 18-19 über den Unterschied 
zwischen der Tragödie und der Komödie: ~, pèv yàp Xeipovç, ~ t5è fJd:r:iovç 
jl.lp.eÎuf)al fJOVkT:a1 't'cOv vvv - die eine will ja schlechtere, die andere bessere 
Menschen als die heutigen darstellen. 

Es ist klar, daB Aristoteles in diesem Satz nicht meint, daB im Drama 
gewisse leibhaft existierende Menschen 'nachgeahmt' würden, sondern 

87 Legrand 1939, ad loc. 
88 Godley 192 I, ad loc. 
89 Koller 1954, 11-12. 
9" In Mem. 111, 10 taucht das Wort 'piIJllGIÇ' oft in Zusammenhang mit der Kunst auf. 
Siehe auch Koller 1954,62 und Sicking 1983, 180. Es ist hier nicht die richtige Stelle, auf 
Einzelheiten einzugehen, aber die Tatsache, daB Sokrates in Xenophons Berichterstat
tung gute Kunst offenbar als 'Darstellung' oder 'Ausdruck' von etwas betrachtet und 
daB er in diesem Zusammenhang das Wort 'piIJllGIÇ' benutzt, ist natürlich wichtig fûr 
unseren Begriff der platonischen Kunstauffassung, die ja ebenfalls von der Sokrates
gestalt in Worte gefaBt wird. 



daB 'typische' Menschen (oder besser noch: Eigenschaften, wie sie in kon
kreten Menschen vorgefunden werden, und insofern sie einen universalen 
Charakter haben) aufdie Bühne gebracht werden. Nach Aristoteles stellt 
also die Tragödie 'den Menschen' besser, die Komödie 'den Menschen' 
schlechter dar als er iSt.91 

Es ist ansonsten - also abgesehen von philologischen Überlegungen -
auch inhaltlich unverkennbar, daB Aristoteles in der Poetik das Wort 
P.iJDIUlÇ derartig gebraucht, daB es immer auf das Wesen des jeweiligen 
Objektes Bezug hat. 92 Frei übersetzt sagt Aristoteles, daB die künstleri
sc he 'P.iJDIUlÇ' gerade kein dokumentarischer Bericht der sinnlich wahr
nehmbaren Wirklichkeit ist, sondern richtigenfalls das Wesen der Wirk
lichkeit ausdrückt. So lesen wir in dem bekannten Passus 1451 b 4-7, daB 
die Literatur - im Gegensatz zu der Geschichtsschreibung - nicht erzählt, 
was geschehen ist (rà yevóp.eva), sondern was wohl geschehen könnte (oia 
äv yéVOITO). Die Literatur hat m.a.W. das Allgemeine zum Objekt (rà 
KaOÓÀ.OV À.éyel) und weist damit nach Aristoteles ernsthafte, geradezu phi
losophische Züge auf, während die Geschichtsschreibung (nur) die Ein
zelfälle (rà KaB' ëKaUTOv) zum Objekt hat. 93 

9' Hardy übersetzt hier angemessen mit 'représenter' (Hardy 19798,31). Ansonsten über
setzt er 'jd/UlUIÇ' in der Poetik jedoch oft mit 'imitation'. Viel macht dies nicht aus, da 
Hardy in seinem Vorwort zu der Poetik darauf hinweist, daB das poetische 'p.lJU.îu(Ja/' bei 
Aristoteles sich gerade nicht auf ÄuBerlichkeiten bezieht, sondern das Wesen der Dinge 
darstellt (Hardy 19798, 12-3). Wir haben also nach Hardy das in der Poetik vorkommende 
'P.IJU.ÎU(Ja/', ungeachtet ob er es selber nun mit 'imiter' oder mit 'représenter' übersetzt, als 
'wesentliche Darstellung' und nicht als 'Nachahmung' aufzufassen. 
9' Schon Zeiler und auch Hardy haben hierauf hingewiesen, aber beide passen merkwür
digerweise ihre Übersetzung nicht bzw. kaum ihrer explizit geäuBerten Einsicht an. Van 
der Ben & Bremer beschränken sich dagegen nicht auf die Erläuterung, wie 'P.i/UlUIÇ' in 
der Poetik theoretisch aufzufassen sei, sondern ziehen daraus auch die auf der Hand liegen
de Konsequenz, 'p.i/Uluzç' in der Poetik mit 'bildhafter Darstellung' (niederl.: 'uitbeelding') 
zu übersetzen. Eine eingehende theoretische Darlegung der Bedeutung von 'jd/UlUIÇ' in 
der aristotelischen Poetik sowie wichtige Iiteraturtheoretische SchluBfolgerungen finden 
sich in der jüngst erschienenen Studie J.H. Petersens: "Mimesis' versus 'Nachahmung'. 
Die Poetik des Aristoteles - nochmals neu gelesen' (Petersen 1992). 
93 Eine Abhandlung über die aristotelische Poetik überschreitet den Rahmen dieser Studie. 
Ich hoffe jedoch, daB dennoch klar wird, daB der schon oft diskutierte U nterschied zwi
schen der Kunstauffassung Platons und der des Aristoteles nicht aus einer vermeintlichen 
Bedeutungsverschiebung von 'jd/UlUZç' erklärt werden kann; denn der Begriffsinhalt von 
'jd/UlUzç' ist in beider Gebrauch des Terminus derselbe, nämlich 'bildhafte Darstellung' 
(siehe auch § 4.5). Die aristotelische philosophische Wertschätzung der 'bildhaften Dar
stellung' istjedoch nicht dieselbe wie die platonische, und in Zusammenhang damit unter
scheiden sich dann ebenfalls ihre jeweiligen Kunstauffassungen. 
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In Politik VIII, 5, 1340 al8 - big legt Aristoteles dar, daB die Musik - im 
Gegensatz zu der visuell wahrnehmbaren Kunst - keine Verweisungen 
auf die Charaktere (U1/p.eÎa 'l'WV ~Owv) enthält, sondern daB die p.1JD1p.ara 
der Charaktere sich in den Melodien selbst befinden (lv & 'l'OÎç p.ikmv 
awoîç l(J'l'i p.1JD1p.ara 'l'WV ~Owv). In dem darauffolgenden Passus (1340 b) 
erläutert er, daB gerade die Musik, zu der er sowohl die Melodien als die 
Rhythmen rechnet, ei ne sehr 'unmittelbare' Auswirkung auf den Rezi
pienten habe und daB deshalb die musikalische Erziehung der Jugendli
chen von groBer Wichtigkeit sei. 94 

Ich verstehe das so: Die Musik weist nach Aristoteles nicht mittels 
Bedeutungen auf die Charaktere hin, sondern stellt sie auf natürliche Art 
und Weise umweglos dar: Im Gegensatz zur Sprache, worin nur mittels 
eines auf Vereinbarung beruhenden ('Ka'l'à (JvVOii""V')95 Instrumentari
ums, nämlich durch 'ovóp.a'l'a' und '..lÓyOl', etwas ausgesagt werden kann, 
drückt die Musik ihre Inhalte unmittelbar aus. 

Sir David Ross bemerkt zu diesem Passus: 'Of all the arts the least 
imitative, that which can least be charged with merely trying to dupli
cate something already existing, is music; but for Aristotle it is the most 
imitative. '96 Ross wird mit dies er Bemerkung vielleicht der Musik, keines
falls aber Aristoteles gerecht. Übersetzt man, wie Ross, 'p.if111mç' mit 
'imitation', so ist es tatsächlich unverständlich, daB Aristoteles die Musik 
als eine höchst mimetische Kunstart auffassen sollte. Die Bedeutung 
'Darstellung' gibtjedoch dem Passus einen guten Sinn: Musik ist künstle
rischer Ausdruck reinster Form. Sie enthält wegen ihres rein mimetischen 

94 Auch Platon verweist auf den besonders 'unmittelbaren' Charakter der Musik (Staat 111 

401 d-402 a; IV 424 c-e; Gesetze II 653 a-ei II 654-656) . Er will in seinem idealen Staat die 
nicht mit Worten verknüpfte Musik übrigens verbieten (Gesetze II 669 e-670) . Angesichts 
seiner ganzen Menschenauffassung ist dies nicht verwunderlich, da Musik ja selten oder 
nie etwas darstellt, was der Ratio zugänglich wäre. Durch selbständige, nicht mit Worten 

verknüpfte Musik kann beim Rezipienten allerlei hervorgerufen werden, ohne daB mit der 

Ratio kontrolliert werden kann, was genau hervorgerufen wird. Nur die musikalische 
Begleitung poetischer Texte ist - vorausgesetzt, daB die sonstigen Bedingungen erflillt 
sind (Staat 111 398 c-403 c) - nach Platon erlaubt. Unter diesen Umständen wird der 
Musik von Platon sogar hoher erzieherischer Wert beigelegt: Die Musik wird als dienen
de Kunst und bei richtiger Anwendung eben durch ihren irrationalen, eindringlichen 
Charakter, der sie als selbständige Kunst so gefahrlich macht, von ihm als wertvolles 
Erziehungsmittel geschätzt. 
95Wie man weiB, hat nach Aristoteles das Wort nicht 'Ka-rà rpOOIV', sondern 'Ka-rà 
uvvfh1101v' Bedeutung (Peri hermeneias 2, 16 aI9) . Die Sprache hat im Gegensatz zur Musik 
Vereinbarungscharakter, da die Wortbedeutungen dem Bereich der Konvention zugehö
ren. 
96 Ross 1977 1°,278. 



(= unmittelbar darstellenden) Charakters ftir den Rezipienten keine 
Anhaltspunkte ftir rationale Kritik und hat daher aufihn eine sehr direk
te und eindringliche Wirkung.97 

In den Deipnosophistai I, 19 des Athenaios lesen wir: Erpárrov 0' Ó Tapav
ûvoç è(}avf..ló1;ero T:OIx; OI(}Vpáf..lPOvç f..llf..lOVf..lGVOÇ - Der T arentiner Straton wurde 
wegen seiner Au.fführung der Dithyramben bewundert. 'Dithyramben nachah
men' wäre selbstverständlich ei ne sinnlose Übersetzung.98 

3.5 Ergebnis 

Die obenstehenden Beispiele beabsichtigen, annehmbar zu machen, daB 
der Begriffsinhalt von 'f..lif..lrJfJlç' auBerhalb der Dialoge Platons - mangels 
einer allgemeingültigen Übersetzung - mit 'bildhafter Darstellung' oder 
'anschaulichem Ausdruck' verhältnismäBig zutreffend umschrieben ist. 
Die Konnotation 'konkretes Objekt' bildet m.a.W. keinen Teil des 
Begriffsinhaltes. 
Da uns das genaue Äquivalent des griechischen Wortes 'f..lif..l1'J(J1Ç' fehlt, 
haben wir in den modernen Sprachen die Übersetzung von 'f..lif..l1'J(Jlç' im
mer dem jeweiligen Kontext anzupassen. Mit Hilfe der praktischen 
Übersetzungskategorien 'Widerspiegelung', 'Nachahmung' und 'Dar
stellung' ist das Auffinden einer zutreffenden Übersetzung meistens nicht 
so schwer. Da das griechische Wort pif..l1'J(JIÇ in seinem Begriffsinhalt mit 
keiner der modernen Übersetzungen identisch ist, ist es jedoch manchmal 
ratsam, beim allgemeinen Begriffsinhalt anzusetzen, urn von dort aus ei ne 
(denotativ) zutreffende Übersetzung zu suchen. 

'Nachahmung' bildet nur eine der Übersetzungsmöglichkeiten und ist 
sicherlich nicht mit dem griechischen Wort 'f..lif..l1'J(JIÇ' identisch. Zw ar ist es 
so, daB 'pif..l1'J(JIÇ' in den Fällen, in denen das f..llf..lGÎ(J(}al sich klar auf Kon-

97 Visuell wahrnehmbare Kunst enthält hingegen nach Aristoteles - neben ihrem mime
tischen Charakter - auch eine Anzahl signifikativer Verweisungen auf rational faBbare 
Begriffe. Das ist verständlich, wenn man bedenkt, daB z.B. die Malereien in seiner Zeit 
wohl meistens etwas dargestellt haben, worüber es sich auch mit Worten reden läBt. Die 
Darstellung einer Blume z.B. ist nicht nur eine künstlerische Darstellung, sondern verweist 
auch auf den Begriff 'Blurne', oder wenn z.B. ein Mann mit einem Delphin dargestellt 
wird, so enthält diese Darstellung neben ihrem künstlerischen Inhalt auch eine Verwei
sung auf die bekannte Geschichte von Arion und dem Delphin. (Die moderne non
figurative Malerei enthält selbstverständlich keine solchen signifika ti ven Verweisungen. 
Das im 19.Jahrh. beliebte 'Symphonische Gedicht' kann man dagegen als einen Versuch 
auffassen, sogar die Musik mit signifikativen Verweisungen auszustatten.) 
9

8 Siehe auch Koller 1954, 12. Koller rtihrt dieses und andere BeispieIe an, urn die enge 
Verbindung von 'p,ifJ11UIÇ' mit der Tanzkunst darzutun. 



kretes bezieht, im Rahmen des Kontextes gelegentlich fruchtbar mit 
'Nachahmung' übersetzt werden kann, aber der Gedanke an 'Nachah
mung' wird dann eben durch den Kontext herbeigeftihrt und geht nicht 
aus dem Begriffsinhalt des griechischen Wort es hervor. 'Nachahmung' 
wird in den bestehenden Übersetzungen viel öfter verwendet als vertret
bar ist. Das deutsche Wort impliziert, daB das Objekt (teilweise) konkret 
ist - was im Begriffsinhalt von 'p,iIJllUlÇ' nicht enthalten ist -, so daB in den 
nicht selten vorkommenden Fällen in der auBerplatonischen Literatur, in 
denen das Objekt der 'piIJllUlÇ' etwas Unsinnliches ist, die Übersetzung 
'N achahmung' verfehlt ist. 

Die Frage drängt sich nun auf, wie es sich dann mit 'piIJllUlÇ' in den 
platonischen Dialogen verhalten mag. 
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4· 'MiJ111(JIÇ', 'JlIJ1BîaOal', 'JliJ111Jla', 'JlIJ111r~ç' 
in den Dialogen Platons 

4. I Einführung 

Platons Gebrauch von 'P.iJU1U1Ç' kann in einfacher Weise als konsistent 
dargestellt werden. Das Wort hat auch bei ihm die übliche griechische 
Bedeutung, die - mangels eines genauen Äquivalents im Deutschen - mit 
'bildhafte Darstellung' umschrieben werden kann. Zutreffende Überset
zungen des Wortes sind auch bei Platon immer kontextbedingt und finden 
sichjeweils in einer der schon erwähnten Übersetzungskategorien.99 Urn 
jedem MiBverständnis vorzubeugen: Nur der Begriffsinhalt des Wortes 
p.iJU1mç, so wie es von Platon verwendet wird, ist im griechischen Alter
turn gängig, nicht aber die von Platon ausgearbeiteten philosophischen 
Implikationen des Mimesisbegriffes. 

Platon selbst definiert 'p.ip.1lU1ç' in Sophistes 234 b_c lOO als 'das Herstellen 
von Bildern' (e;ocoMz nozeîv) , eine Tätigkeit, die im Fall des Sophisten 
übrigens durch Worte stattfindet: Das 'mimetische' Können des Sophi
sten besteht darin, daB er e;ocoÀ.a À.eyópeva hervorzubringen weiB: Er malt 
Bilder in Worten. lOl 

Die Umschreibung 'Bilder herstellen' dürfen wir natürlich nicht ohne 
weiteres als umfassende Wesensdefinition von 'P.iJU1U1Ç' betrachten; denn 
Platon beabsichtigt an diesen Textstellen wohl nur, die 'mimetische' Ar
beitsweise des Sophisten von der logischen Arbeitsweise des Philosophen 
(uorpóç) abzugrenzen l02

: Wie 'P.iJU1U1Ç' bei Platon an und rtir sich zu ver
stehen ist, läBt sich hieraus noch nicht mit Sicherheit schlieBen. J edoch ist 

99 Siehe § 3. J. 

100 Ebenso Sophistes 235 b, 265 a-b, Staat x 599 d2, x 601 b9, Staatsmann 306 d und passim. 
Für die Konnotation des Bildhaften vgl. auch Aristoteles Poetik 1460 b 7-9. 
101 Sophistes 234 c6. De Rijk spricht in diesem Zusammenhang sehr zutreffend von "the art 
ofproducing 'images in speech' ", (De Rijk 1986,82). 
10. Auch anderswo setzt Platon die mimetische Formulierung eines Mythos der rationalen 
Formulierung der Philosophie gegenüber (z.B. Staat 111 401 d-402 a). Der Unterschied 
zwischen beiden besteht darin, daB erstere bildhaft, letztere jedoch ein Versuch zu einer 
rationalen, also diskursiven, schrittweise aufgebauten und nicht-bildhaften Wiedergabe 
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das 'Bildnerische' offenbar ein Merkmal von 'piJDIUlÇ', und sogar wenn 
wir keine anderen Informationsquellen über den platonischen Gebrauch 
des Wortes 'JLlJDIUlÇ' besäBen als die genannten Textstellen, so wäre doch 
klar, daB das Wort JÛJDlU1Ç auch bei Platon irgendeine Form des 'bild
haften Darstellens' bezeichnet. Die Frage ist nur, was wohl in den plato
nischen Dialogen durch 'jl,ljltJU1ç' bildhaft dargestellt werden kann. Etwa 
nur die äuBeren Merkmale oder auch das Wesen des betreffenden Objek
tes? 

Nach allgemeiner Auffassung hätte das Wort jliJ.l1'JU1Ç bei Platon die 
pejorative Grundbedeutung '(unwesentliche) Nachahmung' (niederl.: 
'nabootsing'). [°3 Wäre dies der Fall, so hätte sich der Begriffsinhalt von 
'jliW'/U1ç' in Platons Werk von der (im vorigen Kapitel dieser Studie aus
ftihrlich begründeten) üblichen griechischen Bedeutung 'bildhafte 
Darstellung' bis auf 'bildhafte Darstellung des Konkretums in seinem 
konkreten, also unwesentlichen, veränderlichen und vergänglichen Seins
status' verengt. Ob es sich mit 'jliW1U1Ç' bei Platon wirklich so verhält, 
können wir nur herausfinden, indem wir Platons Gebrauch des Wortes 
'jliJ.l1'JU1Ç' genau unter die Lupe nehmen. 

Wir werden also in diesem Kapitel anhand von Beispielen zu ermitteln 
versuchen, ob 'piJDIU1Ç' von Platon etwa ausschlieBlich in der engen Be
deutung 'bildhafte Darstellung der materiellen Aspekte des Konkretums' 
oder aber in der üblichen Bedeutung 'bildhafte Darstellung' - also ohne 
die zwingende Konnotation ei nes stofHichen Objektes - benutzt wird. 

der Wirklichkeit ist. Innerhalb der Dialoge bedient sich zwar auch Sokrates öfters und 
willentlich einer 'mimetischen', d.h. einer 'bildhaften' Darstellung des s.E. wirklich Seien
den, indem er dem Zuhörer einen Mythos oder ein Gleichnis erzählt. Sokrates betrachtet 
diese bildhafte Darstellung der Wirklichkeitjedoch nicht als die eigentlich philosophische, 
sondern als eine Art Vorstufe oder Ersatz der philosophischen Darstellung der Wirklich
keit, zu der man dann und wann - da die entsprechende philosophische Darlegung zuviel 
Zeit in Anspruch nehmen würde (Phaidros 246 a) und auch des unphilosophischen Publi
kums wegen (Phaidros 257 a) - seine Zuflucht nehmen muE. Aus ähnlichen Gründen, 
einerseits weil ei ne wirklich vollständige rationale Dariegung angesichts der (visionär zu 
erfassenden) Wahrheit überhaupt ei ne unmögliche Aufgabe sei (vgl. Platons 7. Brief 341 
c-342 a.), andererseits, weil er als vorzüglicher Autor seinem Leserpublikum weitgehend 
entgegenkommt (zum Thema der Rücksicht auf das Publikum und der dialogischen Ge
staltung siehe Schönau 1968, 26-30), mag Platon seine ganze Philosophie in der Form 
romanhafter Gespräche - also bildhaft - gestaltet haben. 
1°3 Koller geht jedoch in den FuEspuren Cornfords von zwei Grundbedeutungen von 
'llilJ.1/u/Ç' bei Platon aus ('Nachahmung' und 'Darstellung I Ausdruck'). Lee spricht nicht 

von zwei unterschiedlichen Bedeutungen, sondern von einer von Platon ausgenutzten 
'ambiguity' des Wortes llilJ.1/u/Ç (Lee 1984, 149). 
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Auch eine dritte Möglichkeit ist, wie unbefriedigend sie auch wäre, 
nicht von vornherein auszuschlieBen, nämlich daB der Begriffsinhalt von 
'/ii!D1UlÇ' bei Platon zwar manchinal die zwingende Konnotation eines 
stoffiichen Objektes enthält, manchmal aber auch nicht. Platons Ge
brauch des Wortes wäre in diesem Fall als inkonsistent zu betrachten. 

4.2 Beispiele von '/iiWJUlÇ' mit der Grundübersetzung 'Widerspiegelung' 

In Staat 11 382 b 7-10 läBt Platon Sokrates erklären, daB die Unwissenheit 
in der Seele des Getäuschten (~ êv rfi 'l'vxfi áyvoza ~ rou ê'l'evupÉvOV) den 
Namen der wahrhaften Unwahrheit (dJç àÀ11()Wç 'l'eWOç) verdiene. Er 
ftigt zur Erläuterung hinzu, daB jedenfalls die verbale Unwahrheit (ró ye 
êv roîç ÀÓyOlÇ) eine Art Widerspiegelung der seelischen Beschaffenheit sei 
(/ii/i11/iá rl rou êv rfi 'l'vxfi na~/iaroç'04) und deren später entstandenes 
Abbild (Kai vurepOV yeyovoç GÎocoÀOV). I05 

Schleiermacher übersetzt '/ii!D1fiá rl' in dieser Textstelle mit 'Nachah
mung'. 'Nachahmung' scheint hier jedoch unvertretbar und die Überset
zung mit 'Widerspiegelung' oder 'Ausdruck' scheint unausweichlich; 
denn Abstrakta wie 'eine seelische Beschaffenheit' sind mangels materiel
Ier Anhaltspunkte nicht nachahmbar, und es ist auch nicht einzusehen, 
wer hier überhaupt nachahmen würde. 

Übrigens tritt hier die bildhafte Konnotation von '/ii/i11U1Ç' durch die 
nähere Erläuterung 'Kai vurepOV yeyovoç eWCOÀOV' nochmals klar ans Licht; 
denn das Kai ist wohl als kai explicativum aufzufassen: Die (nicht vom 
Philosophen zu guten Zwecken absichtlich geäuBerte) verbale Unwahr
heit ist nach Platon an sich nicht die Wurzel des Übels, sondern dessen 
Ausdruck und später entstandenes Abbild. 

In Staat III 400 a 7 läBt Platon den Glaukon sagen: IIoîa bè ónoîov piov 
/il~/iara, UyelV OVK exco - Welche [sc. Rhythmen] von welchen Lebensweisen 
jeweils ein Ausdruck sind, wü.fite ich nicht zu sagen. 

Ein Rhythmus kann nicht als 'Nachahmung' einer Lebensweise, wohl 

'°4 Einige einleuchtende Bemerkungen bezüglich des schwierigen Begriffes 'nálJrfJ1D.' findet 
man in Ebert 1974, 188-9. Hermann Weidemann übersetzt 'na!h1llara' in Aristoteles' Peri 
hermeneias I, 16 a3 ff. mit '(seelischen) Widerfahrnissen' (Weidemann 1991). 
1°5 Eine verbale Unwahrheit braucht nach Platon nicht notwendigerweise ein Ausdruck 
der Unwissenheit in der Seele zu sein: Falls die verbale Unwahrheit mit 'hrUl'rtllP/' ein
hergeht, kann sie sehr nützlich sein, indem sie als frommer Betrug ei ne günstige Auswir

kung hat (siehe Staat 111 389 b und v 459 c-e). Daher ist es verständlich, daB Platon die 
Bezeichnung 'wahrhaftige Unwahrheit' ftir die 'U nwahrheit in der Seele des Getäuschten' 
reserviert. 
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aber als deren 'Ausdruck', 'Widerspiegelung' oder 'Wiedergabe' bezeich
net werden. Die wichtigsten Übersetzer übersetzen 'fJlI8/1JlJ:r:a' in diesem 
Satz demgemäB. 106 Schleiermacher übersetzt: 'Was fUr eine Lebensweise 
aber jede darstellt...'. 10

7 Ähnlich übersetzen Desmond Lee und Francis 
Macdonald Cornford mit 'represent'108 bzw. 'express' 10

9. Auch August 
Horneffer übersetzt nicht mit 'Nachahmung': 'Welchen Lebensweisen 
aber diese Taktformen entsprechen, .. .'110 

In Staat 111 401 a 5-8 wird ausgefUhrt, daB àppvBpia, àvapp.oaûa und 
dergleichen mit schlimmen Reden (KaxoÀ.oyia) und schlechten Charakte
ren (KaxOT/Oeia) verschwistert sind, daB aber die entgegengesetzten Dinge, 
also Eurhythmie, Harmonie usw., mit einem weisen und guten Charakter 
verwandt und dessen Ausdruck (oder: Widerspiegelung) sind: rà d' êvav
ria mv êvawiov, ucJxppováç re Kai àyaOov ;jOovç, ooeÀ.qKi re Kai J-l1Jl11p.ara. 

DaB ein weiser und guter Charakter etwa von Eurhythmie, Harmonie 
usw. nachgeahmt würde, wäre ei ne unverständliche, von Platon be
stimmt nicht beabsichtigte Mitteilung. Koller übersetzt 'fJlJl11p.ara' hier 
mit 'Ausdrucksformen'. 111 Auch von den bekannten Übersetzern hat kei
ner hier die Übersetzung 'Nachahmung' gewählt. Schleiermacher: 'das 
Gegenteil aber ist mit dem Gegenteil, dem besonnenen und guten Ge
müt, verschwistert und dessen Darstellung'. Lee: ' ... and their opposites 
are akin to and represent good character and discipline'. Cornford: 
'whereas their presence [sc. of grace, rhythm and harmony] goes with 
that moral excellence and self-mastery of which they are the embodiment'. 
(Hervorhebungjeweils von mir, MK.) 

In der ausfUhrlichen Auswertung des Höhlengleichnisses (Staat VII 517 ff.) 
spricht Platon unter anderem über die Dialektik. Die beste Art und Wei
se, Erkenntnisfortschritte zu erzielen, ist nach Platon das dialektische 

106 Es sei bemerkt, daB auch der niederländische Übersetzer Gerard Koolschijn hier keine 
'Nachahmung' erblickt; denn er übersetzt mit 'corresponderen met' (Koolschijn 1981', 
73), während die ältere niederländische Übersetzung von x. de Win hier und in ähnlichen 
Fällen immer 'nabootsing' hat. Koolschijn übersetzt piIUlUlt;' immer sehr zutreffend, sei es 
auch mit ständig wechselnden Wörtern. Wir werden uns jedoch weiterhin auf die maBge
benden deutschen und englischen Übersetzungen beschränken. 
10

7 Grassi & Hess 19615,132. 
108 Lee 1984 1

\ 160. 

109 Cornford 1945',88. 
110 Horneffer 1973, ad loc. 
111 Koller 1954, 20. 



Argumentieren ('~zaÀéyeO"Oal') 11,\ da man so immer näher an die Wahr
heit herankomme.In Staat VII 532 a 1-3 benutzt Platon in diesem Zusam
menhang das Wort plp.eÎO"Oal: OVKOVV ... o&oç if<5'l av-róç êO"rlv Ó vópoç ÖV ro 
~la)J;yeO"()az nepaivel; ÖV Kai ovra v0'lrov IllP°Î'l" , äv ~ r~ç Oljlecoç ~r5valllç, iiv 
ê)J;yop.ev npoç avrà if<5'l rà (cjxJ. êmxe1peÎv ànopÀé7T.elv Kai npoç aÛ'l"à <rà> oorpa 
re Kaf rekvraîov ~~ npoç avrov rov IP.lOV. - Ist dies [sc. der dialektische 
DenkprozeB] nicht gerade die Melodie 1 1

3, die von der Dialektik zustande gebracht 
wird?"4 Diese Melodie wird - wiewohl geistig [d.h.: wiewohl sie ausschlieBlich 
Objekt des Denkens ist] - durch das Sehvermögen, von welchem wir sagten, dajJ es 
bestrebt sei, auf die Lebewesen selbst und auf die Steme selbst und zuletzt sogar auf 
die Sonne selbst hinaufzuschauen, ausgedrückt. 

Es handelt sich an dieser Textstelle urn das in dialektischer Weise Zu
standekommen des Erkenntnisfortschrittes. Platon läBt Sokrates behaup
ten, die Erkenntniserwerbung auf noetischer Ebene mittels der Dialektik 
vollziehe sich in derselben Weise, wie sich vorher im Höhlengleichnis das 
Sehvermögen des anfànglich noch geblendeten, aber schlieBlich sogar die 
Sonne erblickenden Mannes entwickelt habe. 

Es gibt m.E. zwei vertretbare Möglichkeiten, Platons 'lllp.oÎr' äv' zu 
verstehen. Erstens könnte Platon mit 'IllP0Î'l"' äv' mitteilen wollen, daB 
der dialektische ErkenntniserwerbungsprozeB auf einer tieferen Ebene, 
nämlich im Bereich der Konkreta, durch die Entwicklung des menschli
chen Sehvermögens in concreto widergespiegelt werde. Oder - und das 
scheint wahrscheinlicher - 'P'P°Î'l" , äv' könnte bezeichnen, der dialekti
sche ProzeB werde durch das im Gleichnis skizzierte Bild des zunehmen
den Sehvermögens des anfangs im Dunkeln verbleibenden Mannes ausge
drückt (oder: sinnbildlich dargestellt)." 5 Die Worte 'plp.oÎr' äv' wären 
hier dann zur Andeutung einer Metapher verwendet. 

112 Das 'buu..éyeCl(Jru' braucht sich nicht unbedingt zusammen mit anderen Gesprächspart
nern abzuspielen: Auch die Rede und Gegenrede der Seele mit sich selbst, urn die wahre 

Wirklichkeit sichtbar werden zu lassen, gehört zu der 'blaÀ.eJcwdl'. 
"3 Das aus der Musiktheorie stammende Wort 'vópoç' ('musikalische Weise' , 'Thema', 
'Melodie') ist in diesem Zusammenhang eine beliebte platonische Metapher. Es ist 
schwer übersetzbar. Gemeint wird sein, daB das dialektische Denken sich wie ei ne Melo
die entfaItet: In der dialektischen Rede und Gegenrede entwickeln sich nach Platon die 
Erkenntnisfortschritte auf genauso geordnete und natürliche Art wie der Verlauf einer 
Melodie. Für eine tiefgehende Behandlung von 'VÓJ.lOÇ' (auch in bezug auf den platoni

schen Gebrauch dies es Wortes) sei verwiesen aufKoller 1954, 173 ff. 
I I~ Eine Erörterung der genauen Konnotation von 'nepaivelv' findet man in De Rijk 1986, 

201 und 309-12. 
115 Cornford widmet an dieser Stelle dem Worte 'piIUfClIÇ' zwar keine besondere Aufmerk

samkeit, aber er faBt es implizit genau so auf, wie es auch von mir verstanden wird. Er 
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Wie dem auch sei, mit der Übersetzung 'Nachahmung' ist hier nichts 
anzufangen. Schleiermacher übersetzt neutralerweise mit: 'Von dem 
auch, wie er nur mit dem Gedanken gefaBt wird, jenes Vermögen des 
Gesichts ein Abbild ist'. [[6 Horneffer übersetzt ebenfalls neutral, jedoch 
mit einer Umkehrung: 'Die dialektische Fähigkeit ist das Vorbild jenes 
Gesichtssinns, .. .'.[[7 Lee: 'It is of course an intellectual theme, but can 
be represen ted in terms of vision ... '. [ [8 

In Phaidros 25 I a3 ist von einem schönen Antlitz, in dem die Idee der 
Schönheit wiederzuerkennen sei, die Rede. Wer damals die Ideen richtig 
geschaut hat, wird sich beim Anblick ei nes schönen Antlitzes oder Kör
pers an die Schönheit an und ftir sich erinnern, und zwar immer dann, 
örav OWetJèç npóuwnov lOU KáÀÀoç eJ fJEJ.Llf.JrIJdvov ij rlva UWj.LUroç wéav -
wenn er ein gottähnliches Antlit;:, das eine treffende Wiedergabe der Schönheit ist, 
oder eine ebensolche Körperform erblickt. Es ist klar ersichtlich, daB 'nachah
men' hier als Übersetzung nicht in Betracht kommen kann. Schleier
macher übersetzt denn auch: 'wenn der ein gottähnliches Angesicht er
blickt oder eine Gestalt des Körpers, welche die Schönheit vollkommen 
darstellen .. .'. [ [9 

Staatsmann 300 c 5- 6: OVKOVV J.L1,u,J.Lara pèv äv éKoorwv ravra elrJ r~ç àÀrJ
Oeiaç, rà napà rwv eWórwv eiç bVVaJ.LIV eÎval yeypaJ.Lpéva? - Sind die von den 
Wissenden nach bestem Können auJge;:eichneten Geset;:e etwa keine Widerspiege
lungen (oder: Ausdrücke) der Wahrheit? 

'MI,u,j.LUra' kann hier nicht mit 'Nachahmungen' übersetzt werden, aber 
'Widerspiegelungen' oder 'Ausdrücke' ergibt einen guten Sinn. Guthrie 
benutzt fUr 'JUIJ11j.LUra' an dieser Textstelle das Übersetzungswort 'cop
ies'[20, das mir angebracht scheint. ('Imitations' wäre hier jedenfalls 
nicht möglich gewesen.) 

In Timaios 48 e 5- 7 legt Platon dar, daB es neben den beiden Seinsfak
toren, die er bis dahin unterschieden hat ('des ewig Seienden' und 'des 

übersetzt (nicht ganz wörtlich): 'Here at last, then, we come to the main theme, to be 
developed in philosophic discussion. It falls within the domain of the intelligible world; 
but its progress is like that of the power of vision in the released prisoner of our parabie.' 

(Comford 1945", 252). 
,,6 Grassi & Hess 19615, ad loc. 

"7 Homeffer 1973, ad loc. 
118 1984 ,4, ad loc. 

"9 Grassi & Hess 19615, ad Ioc. 
100 Guthrie 1978,187 und 1981,81. 



Werdenden'), noch eines dritten bedarf, nämlich 'xwpa' ('Raum', 
'Rezeptakulum'). Die ersten zwei Faktoren umschreibt Platon folgender
maBen: A'v J1Èv dJ<; napa&iyparoç eÎt50ç vnore(Jév, vot/rov Kal àez Karà ravrà 
ov, piMJ1U Jè napa&iyparoç Jevrepov, yéve01v exov Kai óparóv - Einen, der 
geistig erkennbar und immer unveränderlich ist, haben wir als Faktor' Vorbild' unter
steUt, und als Abbild (oder: 'Abspiegelung' , 'Nachbildung'121) des Vorbildes ha
ben wir einen zweiten Faktor, der Entstehung enthält und sichtbar ist, untersteUt. 

Es gibt Platon zufolge also einen Seinsfaktor 'Vorbild', womit offen
sichtlich die Ideen gemeint sind, und einen Faktor 'pipt/pa des Vorbil
des', womit nur die Konkreta gemeint sein können. Hier kann aufkeinen 
Fall von 'N achahmung' die Rede sein, denn das 'pzpeÎa(Jaz' besteht in 
diesem Fall aus der Teilhabe der Konkreta an den Formen. Die Formen 
sind das Objekt von 'pzpeÎa(Jaz', und die Konkreta können, indem sie die 
Formen pZ/1Ovvraz, zwangsläufig nur Wesentliches übernehmen. Die Kon
kreta sind die stoffiichen Abbilder (oder: Widerspiegelungen oder Aus
drücke) der Formen. Sie sind die in Stoff ausgedrückten Sonderfálle der 
ewigen Formen. Man vergleiche den schon behandelten Passus 987 b 
I I- IS aus Aristoteles' Metaphysik, wo Platons 'pé(Jeçzç' der pythagore
ischen 'piM01Ç' gleichgesetzt wird. Aristoteles' Gleichsetzung der zwei 
Termini ist weit weniger verwunderlich als aft gemeint wird, wenn man 
bedenkt, daB 'pipt/01Ç' und 'pé(Jeçzç' auch in Platons eigenem Werk zu
weilen - so wie hier - frei austauschbar l22 sind . Auch Guthrie weist dar
auf hin, daB 'pipt/01Ç' bei Platon - var allem in den späteren Dialogen -
als (metaphorische) Bezeichnung der Beziehung der Konkreta zu den 
Formen den Platz von 'pé(Jeçzç' einnehmen kann. 123 

In diesem Zusammenhang ist auch die Textstelle Timaios 50 b-c 
beachtenswert, in der gesagt wird, daB sich in dem 'Rezeptakulum' 
(xwpa, rz(hjVt/) Widerspiegelungen der Formen (rmv ovrwv àei pZJDlpara, 
50 cS) hervortun, die nach einer Weile wieder verschwinden. Etwas wei
ter unten im Text werden diese 'pzp~para' mit dem an dieser Stelle offen
kundig gleichbedeutenden Wort 'alpO/1OZwpara' angedeutet (rà rmv 
návrwv àei re ovrwv .. . arpopOlwpara, 5 I a2). Obschon dieser Passus Inter
pretationsschwierigkeiten mit sich bringt, scheint es ziemlich sicher, daB 
mit den genannten 'pzJDlpara' die Konkreta gemeint sind, die auch hier 

J21 Schleiermacher übersetzt mit 'Nachbildung' . (Grassi & Hess 19615, ad loc.) 

122 DaB die Wörter 'jlif117U1ç' und 'pi8eçlç' in manchen Kontexten frei austauschbar sind , 
heiBt natürlich nicht, daB die Begriffsinhalte dieser Wörter identisch seien, aber es gibt 
doch eine derartige Verwandtschaft zwischen ',ûjlTfrnç' und 'pi8eçlç', daB schon aus die
sem Grund 'jlijlTfulç' nicht schlechthin als 'Nachahmung' aufzufassen ist. 
1 2

3 Guthrie 1981, 245. 

49 



als 'Wiedergaben' oder 'Widerspiegelungen' oder 'Ausdrücke' der For
men angedeutet sind. 12

4 

Platons Gebrauch von 'pip'lcJlç' als 'p.éOeçlç' der Konkreta an den For
men ist natürlich sehr wichtig im Hinblick auf die ganze Ideenlehre. '25 

Platons ganzes philosophisches System gründet in dem Prinzip der Teil
ha be tiefergestufter Entitäten an dem Sein einer höheren Entität. Diese 
tiefergestuften Entitäten sind 'plp~para' (oder 'ópOlwpar:a' oder 'eiOwla') 
jener höheren Entität. Ein 'pill'lpa' ist immer eine Stufe niedriger in sei
nem Wirklichkeitswert als das Vorbild, von dem es ein pill'lllU ist. Die 
Konnotation 'niedriger' geht jedoch aus der platonischen Partizipations
lehre und nicht aus 'pip'lmç' ('Widerspiegelung') hervor. 'Mip'lmç' hat 
zwar bei Platon die Konnotation 'tiefer' (nämlich: 'tiefer als das Origi
nal, dessen Abbild es ist'), aber es handelt sich nur urn eine relative 'Tiefe' 
oder 'Niedrigkeit', denn etwas, das ein 'pill'lllU' von etwas höherem ist, 
kann selber wieder ein Vorbild sein rtir weitere, noch tieferstehende pl~
para. Aus entgegengesetzter Sicht betrachtet, ist 'pill'l(JIÇ' sogar positiv zu 
bewerten: Für die Konkreta bildet die 'Widerspiegelung von' oder die 
'Teilhabe an' den Formen den höchstmöglichen Seinsmodus. Ein 'pl~
pa' von irgendetwas braucht bei Platon an sich nicht etwas Niedriges zu 
sein, aber das 'pill'lllU-Sein' hat in Platons Dialogen aufgrund der plato-

1 2
4 Siehe rlir ei ne nähere Analyse Guthrie 1978,267- 70. DaB er sowohl 'J.l.lf111p.ara' als auch 

'arpoJ.l.0IWJ.l.ara' in diesem Timaiospassus mit 'copies' übersetzt, ist überigens gerade richtig; 
denn das englische 'copy' (von dem lateinischen Wort 'copia' herkömmlich) hat genau die 
hier gemeinte Konnotation einer groBen Menge nach ein und demselben Vorbild geform
ter Repliken. 'Imitations' wäre als Übersetzung selbstverständlich untauglich gewesen. 
Siehe auch De Rijk 1986,267- 9. 
12

5 Der Gedanke, daB 'piOeçlç' beinhaltet, daB die Konkreta 'Widerspiegelungen' oder 

'Abbilder' der Ideen seien, findet sich auch in Parmenides 132 d . In diesem Passus wird 
übrigens fUr 'Widerspiegelungen' nicht 'J.l.lf111J.1.ara' , sondern das (an dieser Stelle wohl 
gleichbedeutende) ' ÓJ.l.OlWJ.l.ara' benützt. Dieselbe Vorstellung der Konkreta als 'Abbil
der' der Formen kann man auch in Staat x 600 e finden, wo konkrete Fälle der Idee 
'Tugend' mit 'evwÀ.a àperi;ç' angedeutet werden . Worauf es in all diesen Fällen an

kommt, ist, daB - ob nun 'óJ.I.OIWJ.l.ara' , 'eooÀ.a' oder 'J.l.lf111J.1.ara' im Text steht - die Kon
kreta die Ideen grundsätzlich nicht nachahmen können, da die Konkreta gerade in ihrem 
Wesen und nicht in ihrer konkreten, veränderlichen und vergänglichen Erscheinungsform 
den Ideen gleichen. Die Spannung, die daher zwischen Idee und Konkretum besteht, ist 

gerade seit dem Parmenides das fundamentale Problem, das Platon dazu veranlaBte, 'eine 

neue Metaphysik' (SoPhistes 249 CIO- d4) zu entwerfen. Man vergleiche zu diesem Thema 
De Rijk 1986, 103 ff. 
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nischen Partizipationslehre die Konnotation 'eine Stufe niedriger als das 
O .. 1,126 ngma. 

In Timaios 80 b 7-8 wird dargetan, daB harmonische Lautkonstellatio
nen und -bewegungen durch ihre 'f1if.Ulmç' der göttlichen Harmonie (~là 
rr,v r~ç (}eiaç ápf10viaç f1if1YJmv) den U nverständigen sinnlichen GenuB 
(~~ovr,v f1Èv 'rOîç arppomv), den Verständigen (ëf1rppomv) jedoch geistige 
Freude (evrppom5vYJv) schenken. 

Da die göttliche Harmonie nicht nachgeahmt werden kann, weil sie ja 
überhaupt keine stofHiche Struktur hat, kann man 'f1if1YJmç' etwa mit 
'Vergegenwärtigung' oder 'Widerspiegelung' oder 'Wiedergabe' überset
zen. Schleiermacher übersetzt hier unbegreiflicherweise mit 'Nachah
mung'. 12

7 

Im Sophistes spielt der Begriff'f1if.Ulmç' eine bedeutsame Rolle. In 267 a5 -
e2 wird ausgeführt, daB die Gerechtigkeit (~lKalO(JvVYJ) und überhaupt die 
ganze Tugend (öÀYJ (JvÀ~f05YJv àper~) genauso wie der Mensch ei ne Ge
stalt ((JX~f1a) besitzen und daB das Wissen urn die Gerechtigkeit es ermög
licht, die Gerechtigkeit zu f11f18î(J{}al, genauso wie man einen Menschen, 
wenn man ihn kennt, f11f18Î(J{}m kann. Die Nichtwisser, wie u.a . der So
phist, sind Platon zufolge immer sehr bestrebt, dasjenige, das ihnen ge
recht vorkommt, als etwas ihnen Innewohnendes erscheinen zu lassen, 
indem sie es, soviel sie nur können, in ihren Taten und Reden gestalten 
(ö" f1áÀl(J'ra ëpyOlÇ re Kai ÀÓyOlÇ f11f10Vf18VOl). Die Nichtwisser versuchen 
also, so Platon, ihre Vorstellung der Gerechtigkeit zu gestalten (oder: 
zum Ausdruck zu bringen). Ihre Vorstellung von der Gerechtigkeit ist 
jedoch meistens l28 verfehlt, da sie nur über ~óça (Meinung) und nicht 
über hr.l(Jr~f.Ul (Wissen) verftigen. Darum ist auch ihre 'f1if1YJmç' nur eine 
'f18rà ~óçYJç f1if1YJ(JIÇ', d.h. ei ne 'auf Meinung beruhende f1if.Ulmç'. Im 
Gegensatz zu der 'f18rà ~óçYJç f1if.Ulmç' erwähnt Platon dann in 267 d die 
'f18r' è1tl(Jr~f.Ulç f1if1YJmç', also die' auf Erkenntnis beruhende f1if.Ulmç', mit 
welchem Ausdruck er sich offenbar auf die 'f1if.Ulmç' des Sophos bezieht. 

126 Vgl. Theodor Ebert, der mit Recht daraufhinweist, daB die Beziehung Abbild-Urbild 

in Parmenides 132 dl - 133 a6 (und Staat VI 510 b4- 51 1 a6) nicht ontologisch, sondern 
funktional aufgefaBt werden soli: Wenn etwas ein Abbild von etwas anderem ist, so heiBt 
dies nicht, daB es den ontologischen Status 'Abbild' hat, sondern nur, daB es in Beziehung 

zum Abgebildeten als Abbild funktioniert (Ebert 1974, 180-2) . 
12 7 Grassi & Hess 196 IS, ad loc . 
128 Nicht immer, denn Platon läBt freundlicherweise die Möglichkeit ofren, daB die Nicht
wisser sich gelegentlich durch Zufall eine richtige Vorstellung der Gerechtigkeit bilden 
können. 



Wie ist nun 'fliflrWlç' an der soeben zusammengefaBten Textstelle zu 
verstehen? Die 'auf êmauJWI beruhende fliWWIÇ' kann jedenfalls nicht 
mit 'Nachahmung' übersetzt werden, da brlauJfDl sich überhaupt nicht 
auf den materiellen, veränderlichen und vergänglichen Seinsmodus der 
Konkreta richtet, sondern sich immer nur auf das Wesen, an dem die 
Konkreta teilhaben können, bezieht. Es ist zudem anzunehmen, daB die 
in 267 c 2-3 erwähnte Gerechtigkeit (oder sogar die Tugend schlechthin) 
das Objekt der 'auf êmar~WI beruhenden fliWWIÇ' bildet: Der Sophos 
ahmt m.a.W. keine konkreten FäIle der Gerechtigkeit nach, wie die 
Nichtwisser es tun, sondern er bringt die Idee 'Gerechtigkeit' zum Aus
druck. 129 

Es ist zwar nicht einwandfrei nachzuweisen, aber es liegt doch sehr auf 
der Hand, daB das 'auf bT.lar~fDl beruhende fllp,eîa()az der Gerechtigkeit 
(oder der Tugend schlechthin)' nach Platons Ansicht dem Sophos vorbe
halten ist, da ja nur dieser über êmar~Wl verfugt. Platon erteilt hier leider 
keine weiteren Auskünfte, aber dem Zusammenhang (und einigen ent
sprechenden anderen TextsteIlen) 13° ist zu entnehmen, was er meint: Im 
Gegensatz zu den Nichtwissenden, die in Wort und Tat nur ein Bild ihrer 
(meis tens falschen) Vors teIl ung der Gerech tigkei t zeigen können, bringt 
der Sophos aufgrund seiner bT.lar~WI durch seine gerechten Taten und 
Worte ein Bild der Gerechtigkeit selbst hervor. Der Sophos widerspiegelt 
durch seine LebensfUhrung die Tugend, er gibt der Gerechtigkeit oder 
der Tugend Gestalt, ist selber eine Konkretisierung der Gerechtigkeit. 

12
9 Schleiermacher übersetzt '/-lETà r5óç1'Jç J-liJ-l1'JUIÇ' und '/-lET' btiUrfJJ.l1'JÇ J-liJ-l1'JUIÇ' mit 'von 

einer bloBen Meinung ausgehende Nachahmung' und 'von der Erkenntnis ausgehende 
Nachahmung' (Grassi & Hess 1961S, ad loc.) . Otto Ape!t übersetzt mit 'auf bloBer An
sicht beruhende Nachahmung' und 'aufWissen beruhende Nachahmung' (Ape!t, 19854). 

Angesichts der platonischen Bewertung von 'btIUrfJJ-l1'J', muB 'auf btlurfJJ.l1'J beruhende 
Nachahmung' jedoch als eine contradictio in terminis betrachtet werden. 
'3° Staat VI 500 c [-d I: Wenn jemand seinen Geist auf das wirklich Seiende richtet, hat er 
keine Zeit hinunterzuschauen (Kárw pÀf:Tr.eIV) und sich mit dem Treiben der Menschen zu 
beschäftigen, sondern er widmet sich der Anschauung einer Welt, wo alles immer sich 
se!bst gleich und geordnet ist, und nimmt sich das, was er sieht, zum Vorbild und macht 

sich ihr möglichst gleich (raîrra J-l1J.l8w()ai re Kai ÓT/ J-láÀlura àrpOJ,lOIOOO()al): Es gibt ja kein 
Mitte!, das verhindern könnte, daB man dasjenige, womit man gerne verkehrt, über
nimmt (ij Orel T/và J.l1'JXavr,v eÎval, óup T/ç ÓJ-llÀeÎ àyáJ.l8voç, J1i! J-l1J.l8Îu()m èKeÎVO;). Daher wird 

der Sophos, insofern er mit dem Göttlichen und Geordneten verkehrt, nach menschlichem 

Vermögen geordnet und göttlich (8eiep r5~ Kai KOUJ,llep Ó ye rplÀóuorpoç ÓJ-lIÀ.6JV KOOJ,llóç re Kai 
(}eÎoç elç ro r5vvarov àv()pámep yiyveTal) . Phaidros 249 c: Durch seinen ständigen Verkehr mit 
dem Vollkommenen wird der Sop hos auch se!ber, soweit dies einem Menschen möglich 

ist, vollkommen (réÀeoç ). 
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Die hier behandelte Stelle im Sophistes zeigt im übrigen nochmals, daB 
der Begriffsinhalt des griechischen Wortes 'pip'lmç' nicht genau durch 
unsere Übersetzungen vermittelt werden kann. Unter anderem deshalb 
ist klar, daB es sich mit den drei für unser Sprachgefühl wichtigen Kate
gorien nur urn Übersetzungskategorien, nicht aber urn griechische 
Bedeutungsunterschiede handelt. Man sollte also nicht glauben, das 
Wort pip'lmç sei polysem und hätte drei unterschiedliche Bedeutungen, 
nämlich 'Widerspiegelung', 'N achahmung' und 'Darstellung'. 

Der Begriffsinhalt von 'plP'lalç' ist allgemeiner als durch unsere jewei
lige Übersetzung zum Ausdruck kommen kann. Daher kann die Über
setzung manchmal Schwierigkeiten geben, ohne daB dem griechischen 
Text Doppeldeutigkeit vorgeworfen werden kann. \Vie soll man überset
zen: 'der Sophos widerspiegelt die Gerechtigkeit' (Kategorie A) oder 'der 
Sophos gestaltet die Gerechtigkeit' (Kategorie C)? Die Gerechtigkeit 
wird nämlich nicht nur vom Sophos absichtlich dargestellt, sondern 
gleichzeitig durch den Sophos widergespiegelt. Aufgrund seiner ènlar~P'l 
tut der Sophos von selbst das Gerechte und verkörpert oder gestaltet er 
von selbst die Gerechtigkeit; denn wenn man wirklich einsieht, was rich
tig ist, tut man nach Platon unvermeidlicherweise, was richtig ist. Der 
Sophos will nicht nur, sondern er muB auch die Tugend gestalten. Wenn 
in griechischen Texten die für unser Sprachgefühl wichtigen Grenzen 
zwischen den verschiedenen Gebrauchsweisen manchmal schwierig zu 
ziehen sind, so können wir dies dem betreffenden Autor natürlich nicht 
als U nsorgfaltigkeit oder gar als manipulativen Trick anlasten. 

Bleibt uns noch die Frage, wie es urn die 'auf Meinung beruhende 
pill'lmç' der sogenannten Nichtwisser bestellt ist. Die Nichtwisser versu
chen - insofern sie überhaupt guten Willens sind '3' - die Gerechtigkeit zu 
gestalten, aber mangels wahrer Erkenntnis der Gerechtigkeit gestalten sie 
nicht die Idee 'Gerechtigkeit', sondern bringen sie dt:.rch ihre Lebensfüh
rung nur ihre zufallige, an den Konkreta haftende Vorstellung der Ge
rechtigkeit zum Ausdruck. Das Objekt ihrer 'pip'lalç' sind nur die Kon
kreta als solche, da die Nichtwisser das Wesen de:r Dinge, woran die 
Konkreta teilhaben, nicht durchschauen können. Somit wäre es an sich 
zw ar nicht falsch, den Ausdruck 'J.lGT:à Jóç'lç pip'lalç' mit 'auf Meinung 
beruhende Nachahmung' zu übersetzen, aber man sollte sich darüber im 
klaren sein, daB die Konnotation der 'bloBen Nachahmung' nicht in 
'pip'lmç', sondern in 'Jóça' enthalten ist. 

'3 ' Platon ist der Meinung, daB der Sophist wisse, daB er selber nichts von der Gerechtig
keit verstehe und nur den Eindruck erwecken möchte, er verstehe etwas davon (Sophistes 
268 a). 
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4.3 Beispiele von 'j.ÛPrJa1ç' mit der Grundübersetzung 'N achahmung' 

Für das 'pzJ.lGÎa()az', das sich auf ein menschliches Objekt bezieht, sind 
'nachahmen' oder 'nachtun' verhältnismäBig neutrale Übersetzungen. 
Wird der Terminus klar in bonam partem angewandt, so bildet 'nachfol
gen' oft eine brauchbare Übersetzung. Es sei bemerkt, daB das nachah
mende plJ.lGÎa()al auch in den platonischen Dialogen eher selten als 'ober
flächliches Nachahmen' (niederl.: 'nabootsing') verwendet wird. 

In Apologie 23 c rtihrt Sokrates aus, daB die Mitbürger ihn u.a. deswegen 
loswerden wollen, weil ge rade die vielversprechendenJünglinge der Stadt 
ihm gerne folgen und an seinen Untersuchungen Freude haben. Die Mit
bürger seien vor allem verärgert, weil viele Jünglinge ihm nachtunfihn 
nachahmen (plj.UJvvral) und aus eigenem Antrieb - und mit Erfolg -
ihren Mitbürgern kritisch ausforschen. 

Es ist klar, daB mit 'pzpovvral' nicht ein sich aufs ÄuBerliche beziehen
des 'Nachahmen' gemeint sein kann. Für die Kläger ist es beunruhigend, 
daB die vielversprechendenJünglinge aus Überzeugung dasselbe tun wol
len wie Sokrates; die Jünglinge sind Nachfolger.'32 Schleiermacher über
setzt neutralerweise mit: 'oft auch tun sie es mir nach' . '33 Guthrie spricht 
in diesem Zusammenhang von 'followers'.'34 

Auch in Protagoras 325 e - 326 a findet sich ein Beispiel von 'piprJa1ç' mit 
menschlichem Objekt. Protagoras ist der Meinung, daB die Kinder, so
bald sie geschriebene Texte verstehen können, die Werke vortreffiicher 
Dichter auswendig lernen sollten. Die auswendig zu lernenden Dicht
werke enthalten u.a. Lob und Verherrlichung edler Männer der Ver
gangenheit. Das Auswendiglernen hat zum Ziel, daB das Kind den in 
den Dichtwerken verherrlichten Männern eifrig nachfolgen und daB es 
verlangen solI, ebenso zu werden (ïva ó nwç (rJÀ.wv pz/Û/ral Kai ópéyrrral 
'WIOÎnOÇ yevéa()al). 

Schleiermacher übersetzt 'plp~ral' an dieser Stelle mit 'damit ... nach
ahme'. '35 Auch Koller übersetzt hier mit 'N achahmung'. Seiner Ansicht 
nach liege hier "die gewöhnliche Nachahmung" vor, und diese sei eine 
"sekundäre, verflachte Bedeutung" im Vergleich zu der Bedeutung 'Dar-

132 V gl. Herodian VI, 8, 2: áx; JJiJ l-laOrJràç eÎval JiÓvov, (UM Kai ,,,Àmràç Kai I-lll-l'f!àç ~ç 
èKeiVOV àVÖpeiaç. 
133 Grassi & Hess 19615, ad loc . 
134Guthrie 1978, 129. 

135 Grassi & Hess 19615, ad loc. 
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stellung'. '36 Es gibt jedoch keinen Grund, hier von einer sekundären, 
verflachten Bedeutung von 'p,if111UlÇ' zu reden. Wegen des menschlichen 
Objektes sind zwar die Übersetzungen 'nachfolgen' oder '(wesentlich) 
nachahmen' angebracht, aber deswegen hat das Wort hier noch keinen 
anderen Begriffsinhalt als sonst. 

Wichtig ist zudem, daB hier nicht von einem oberflächlichen Kopieren, 
sondern nur von (einem Versuch zu) einer wesentlichen 'Nachfolge' die 
Rede sein kann. '37 Die Kinder sollen die vorbildlichen Männer aus der 
Literatur selbstverständlich nicht in ihren konkreten Handlungen nach
ah men, sondern ihnen in der Richtigkeit ihrer Lebensführung nachfol
gen.'38 

Derselbe Gebrauch von 'p,Ip,eÎa{)at' als 'nachfolgen' findet sich in Protagoras 
347 e - 348 a, wo Sokrates behauptet, es gebe Menschen, die selber über 
so wenig Bildung verfügen, daB sie beim Diskutieren während der Trink
feste sich der Dichtersprüche bedienen müssen. Geistig entwickelte Leute 
würdenjedoch ihre Gedanken selber in Worte fassen und selbständig die 
Wahrheit untersuchen. Letztere Art Menschen solI te man Sokrates zufol
ge p,1p,eÎa{)al. 

'Nachfolgen' scheint eine zutreffende Übersetzung. Übersetzt man mit 
'nachahmen', was auch möglich ist, so meint man 'nachahmen im 
Wesentlichen'; denn Sokrates meint gewiB nicht, daB es empfehlenswert 
sei, geistig entwickelte Leute durch eine Art von Schauspiel nachzu-

13
6 Koller 1954,57-8. Die 'p.ip.'!(J/ç' dieser Textstelle ist wohl aus Kollers Perspektive von 

selbst in die Kategorie 'Nachahmung' einzuordnen, da Koller sich in seiner Studie, wie 
schon in Kap. 2 und in § 3. I erwähnt, hauptsächlich auf den U nterschied zwischen - wie 
er meint - 'p.il-l'l(J/ç' als terminus technicus ('Ausdruck' usw.) und 'JJ.iI-l'l(JIÇ' in der Um
gangssprache ('Nachahmung') richtet. Mir scheint diese Unterscheidung nicht sehr ergie
big; denn wie ich meine, gibt es nur einen einzigen Begriffsinhalt von 'p.il-l'l(Jlç' (und zwar 
ohne stoffiiche Konnotation) und hat das Wort auch bei Platon immer genau diesen 
Begriffsinhalt, wenn auch die unterschiedlichen Kontexte dann und wann unterschied
liche Übersetzungen erforderlich machen. 
'37 Vgl. Zimbrich 1984,27. 
13

8 Urn den gleichen Erziehungsvorgang in die moderne Kultur zu transponieren: Die 
holländische J ugend hört - oder hörte - in der Schule die bekannte Geschichte von Jan 

van Schaffelaar; diese Geschichte wird den Kindern gewiB nicht erzählt, urn sie dazu zu 

bringen, das Benehmen dieses Volkshelden möglichst konkret nachzuahmen (also vom 
Turm zu springen), sondern weil die Erzieher im Gegenteil hoffen, daB die Kinder die 
Essenz dieser und ähnlicher Geschichten übernehmen und dem Helden im Wesentlichen 
(in diesem Fall: in seiner Uneigennützigkeit) nachfolgen werden. Es gibt keinen Grund ftir 

die Annahme, daB man im griechischen Alterturn das Befolgen guter Vorbilder primitiver 
aufgefaBt habe. 
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ahmen, sondern er empfiehlt, beim Diskutieren diesen Leuten wesentlich 
nachzufolgen - also ebenfalls aus eigener Kraft zu diskutieren und sich 
nicht aufvorfabrizierte Dichtersprüche zu verlassen. 

Im Sophistes behauptet Platon, der Sophist sei der 'f.1.lf111r:~Ç' des Sophos 
(Sophistes 268 Cl). Der Sophist wisse nämlich genau, daB er selber die 
Tugend weder kenne noch besitze, aber er möchte trotzdem den Ein
druck erwecken, daB er sie, als sei er ein echter Sophos, doch kenne und 
besitze, und darum ahme er den Sophos in dessen äuBerem Benehmen 
genau nach. 'Nachahmer' schei nt hier also flir 'f.1.lf.1.YJr:~Ç' die richtige Über
setzung. Die Richtigkeit der Übersetzung 'Nachahmer' an dieser Stelle 
geht jedoch - und darauf kommt es für uns an - nicht aus dem Begriffs
inhalt von 'f.1.if111UlÇ' oder 'f.1.lf.1.YJr:~Ç' hervor, sondern sie folgt aus dem Kon
text, wo mit groBem Nachdruck auf das völlige Fehlen jeglicher Kennt
nisse seitens des Sophisten hingewiesen wird: Der Sophist besitzt nach 
Platon nur t5óça und sieht daher das Wesentliche in den Konkreta nicht. 
Seine auf t5óça beruhende Darstellung des Sophos könne denn auch nur 
das konkrete Benehmen des Sophos als solches wiedergeben. Der Sophist 
sei kein Sophos, wie er selbst wohl wisse, sondern nur dessen 'Nachahmer' 
oder 'Darsteller' im schlechtesten Sinne des Wortes. 

DaB das Nachahmende der sophistischen 'f.1.if111UlÇ' nicht zu dem eigent
lichen Begriffsinhalt von 'f.1.if.1.YJGlÇ' gehören kann, geht schon aus der in 
§ 4.2 erwähnten Gegenüberstellung von der 'auf br.zG~f111 beruhenden 
f.1.if111UlÇ' des Sophos und der 'auf t5óça beruhenden f.1.if.1.YJUlÇ' der Nichtwis
ser hervor (Sophistes 267 a5 - e2). 

Über das Wort f.1.lf.1.YJr:~Ç solI in diesem Zusammenhang vielleicht noch 
Näheres ausgeflihrt werden. Der Terminus f.1.lf111r:~Ç hat bei Platon immer 
eine negative Begleitvorstellung, und vielleicht hat dieser Umstand zu 
dem MiBverständnis beigetragen, daB der Begriffsinhalt von 'f.1.if111UlÇ' 
mit '(konkretistischer) Nachahmung' gleichzusetzen sei. 'Mlf.1.YJr:~Ç' ist im 
Griechischen ein normaler Terminus flir 'Darsteller' (oder 'Künstler'(39). 
Namentlich die Bühnenkünstler'40 wurden f.1.lf111r:ai genannt, was an sich 
die Bedeutung 'Nachahmer' nicht nahelegt. Platon benutzt den Terminus 
jedoch immer pejorativ und vorzugsweise flir Leute, die sich nicht mit 
logischen Argumenten über die Welt äuBern, sondern ihre Mitbürger 

1
39 Vgl. Cornford 1945.,323. Siehe auch z.B. Aristoteles' Poeeik 1460 a 5-1 I. 

"4° Stephanus erklärt im Thesaurus Graecae linguae (nachdem er zuerst einige Beispiele von 
'J1.IJ.U7'~Ç' in der Bedeutung von 'Nachfolger' gegeben hat): 'Poetae quoque et histriones 
dicuntur J1.1J.U7'ai: iIli, quod verbis et oratione, hi, quod gestu praecipue imitentur eos 
quorum personas agunt.' (Thesaurus Graecaelinguae, 1071, 1842- 1846, Paris.) 



beeinflussen, indem sie, wie er meint, ohne jegliche Einsicht Bilder der ver
meintlichen Wirklichkeit skizzieren. Platons pejorativer Gebrauch von 
'pIP1'/rr,ç' heiBt jedoch nicht, daB der Begriffsinhalt von 'pIP1'/rr,ç' in den 
platonischen Dialogen nun auf einmal 'Nachahmer' geworden sei - und 
schon gar nicht, daB also die Griechen ihre Dramendichter und Schau
spieler als 'Nachahmer' betrachtet hätten - , sondern daB Platon das Dar
stellen (Aufführen, Gestalten usw.) auf der Bühne sehr niedrig einstuft. 
Die Schauspieler würden nämlich Platon zufolge niemals das Wesent
liche, sondern immer nur ÄuBerlichkeiten gestalten. Sie seien mangels 
wirklichen Wissens gar nicht imstande, Wesentliches darzustellen, son
dern würden sich immer nur auf das Darstellen einer konkreten Ge
schichte konzentrieren, und zwar auf oberflächlichste Weise und oh ne zu 
wissen, was die Geschichte, die sie auf der Bühne darstellen, im Grunde 
genommen selbst darstelle. Der Sophist ist nun Platon zufolge eigentlich 
auch nur ein Schauspieler, der uns die Lebensftihrung ei nes Sophos in 
concreto vorspielt, oh ne zu wissen, worum es im Wesentlichen geht. 

4.4 Beispiele von (piP1'/(JIÇ' mit der Grundübersetzung (Darstellung' 

Wenn 'pljlGÎ(J()al' zum Subjekt eine Person und zum Objekt etwas nicht 
sinnlich Wahrnehmbares hat, ist es empfehlenswert, von der deutschen 
Grundübersetzung '(bildhaft) darstellen' auszugehen. Oft handelt es sich 
urn ei ne bildhafte Art und Weise, Erkenntnis zu vermitteln, und meistens 
haben wir es in solchen Fällen mit 'piP1'/(JIÇ' in der Kunst zu tun, aber das 
muB nicht immer so sein. Im Kratylos (423 ff. ) z.B. wird 'PljlGÎ(J()az' in die 
Diskussion als ein bildhaftes 'J1'/Àovv' ('Klarmachen', 'Dartun' ) von Be
griffsinhalten in die Diskussion eingeftihrt, jedoch ohne daB die 'bildhaf
te Klarmachung' oder 'Gestaltung' dieser Begriffsinhalte künstlerisch vor 
sich ginge. 

Eine Untersuchung von Platons Gebrauch von 'piP1'/(JIÇ' im Kratylos ist 
für unsere Auffassung von 'piP1'/(JIÇ' wenn nicht erforderlich, dann doch 
sehr hilfreich. Fangen wir also mit diesem Dialog an. 

In Kratylos 422 e2 - 423 b2 wird von Sokrates ausgeführt, daB wir, wenn 
wir uns nicht mittels Stimme und Zunge verständlich machen könnten 
und uns trotzdem gegenseitig die Dinge klarmachen wollten, dann wie 
die Stummen zu kommunizieren versuchen würden, dadurch daB wir 
mit unseren Händen, unserem Haupt und dem übrigen Körper Zeichen 
geben würden (UrJp,aivelv). In diesem Zusammenhang benutzt Sokrates 
das Wort pljlGÎ(J()az: El pÉv y' oÎpal ro avw Kai ro KOVrpOV èPovÀójlG()a 
J1'/Àovv, fipojlGv àv npoç rov ovpavov r~v xeîpa, plpOVjlGVOI avr~v r~v rpOOIV 
rov npáyp,aroç (423 a 1- 3) - Wenn wir das ( Hohe' und das (Leichte' klarmachen 
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woUten, würden wir, so meine ich, die Hand zum Himmel heb en, um genau die Natur 
der Sache auszudrücken. 

'Mlf1.OVf.LGVOl' kann hier nicht mit 'Nachahmen' übersetzt werden, denn 
gerade 'av't"11v r~v rpvazv roû npá:yparoç' ist hier das Objekt des 'f.Llf.LGÎ(JOaz'. 
Die dargestellte oder ausgedrückte Natur des 'Hohen' und des 'Leichten' , 
wovon an dieser Textstelle die Rede ist, ist übrigens immanent in den 
'hohen' bzw. 'leichten' Konkreta anwesend. Die Gebärden wollen selbst
verständlich nicht die transzendente Idee 'hoch' oder 'leicht' zum Aus
druck bringen; denn dies entspräche nicht dem Begriffsinhalt eines nor
malen sprachlichen Zeichens, sondern wäre ein - hier bestimmt nicht 
intendierter - Versuch zu einer philosophischen Erkenntnisvermittlung; 
jedoch sollte man sich ebenfalls hüten, die SchluBfolgerung zu ziehen, 
Sokrates meine, daB in den Gebärden jeweils nur ein Konkretfall von 
'hoch' oder 'leicht' zu erkennen sei: Die von Sokrates beschriebenen Ge
bärden wollen nämlich das, was überhaupt (universaliter) in concreto 
'hoch' und 'leicht ' ist, zum Ausdruck bringen; die beabsichtigte Erkennt
nisvermittlung betrifft m.a.W. die immanente Idee 'hoch' oder 'leicht' . Es 
ist denn auch unschwer einzusehen, daB das Objekt von 'piJ1.11(JIÇ' in Kraty
los 423 a 1- 3 mit der Übersetzung 'Nachahmung' überhaupt unvereinbar 
ist. 

Schwieriger zu verstehen ist die gleich darauf folgende zwei te Bemer
kung zum Thema der Stummensprache in Kratylos 423 a 4-6 (hier wird 
zwar keine Form von 'Plf.LGÎ(JOaz' verwendet, aber aus dem Zus am
menhang ist ersichtlich, daB in der zweiten Hälfte des Satzes die Um
schreibung einer ' mimetischen' Handlung zu lesen ist): Kai ei fnnov Oéov
ra ij rl äÀÀo rwv (cjxov êPovÀóf.LGOa J1'/ÀOûv, oÎ(JOa örz dJ<; óf1.OlÓrar' äv rà 
~pérepa aVrwv (JÓJpara Kai (Jx~para ênOIOÛf.LGV êKelVOlÇ - Und wenn wir ein 
rennendes Pferd oder ein anderes der Lebewesen klarmachen woUten, so würden wir, 
weijJt du, unsere Körper und Haltungen jenen möglichst ähnlich machen. Da hier 
offenbar nicht das (denotative) Bezeichnen eines bestimmten rennenden 
Pferdes gemeint ist, ist 'fnnov Oéovra J1'/ÀOûv' als die Vermittlung des Be
griffsinhaltes ' rennendes Pferd' aufzufassen. Diese Erkenntnisvermittlung 
findet in der von Sokrates beschriebenen Stummensprache dadurch statt, 
daB man seinen Körper und seine Haltung einem rennenden Pferd soviel 
wie möglich angleicht, also durch 'piP1'/(J1Ç' eines rennenden Pferdes -
wenn auch das Wort piJ1.11(JIÇ in diesem Satz nicht erwähnt wird. 141 Die 
hier beschriebene körperliche Darstellung eines rennenden Pferdes ist 

14
1 Dies geht nicht nur aus dem Kontext hervor, sondern wird auch von Textstellen, wie 

Staat III 393 c 5--6, wo 'piIUTU/Ç' als ' sich durch Stimme oder Körperhaltung einem anderen 
ähnlich machen' umschrieben wird, unterstützt . 



m.a.W. als ein körperliches Zeichen, urn eine gelstlge Erkenntnisver
mittlung zustande zu bringen, zu betrachten. Es handelt sich urn echte, 
sei es auch nichtverbale Sprache, d.h. urn Zeichen mit einem Begriffs
inhalt. Im normalen deutschen Sprachgebrauch ist 'die körperliche Dar
stellung eines rennenden Pferdes' in diesem unkünstlerischen Zusammen
hang auch als 'Nachahmung eines rennend en Pferdes' zu bezeichnen. Wir 
können also den im griechischen Satz beschriebenen Vorgang zusammen
fassen als die Vermittlung des Begriffsinhaltes 'rennendes Pferd' durch das 
N achahmen eines rennenden Pferdes. 

Obwohl das Objekt der Erkenntnisvermittlung nicht ein bestimmtes 
rennendes Pferd, sondern der Begriffsinhalt 'rennendes Pferd' ist und so
mit mit dem körperlichen Angleichen genau genommen nicht 'nachah
men', sondern so etwas wie 'körperlich ausdrücken' gemeint sein muB, ist 
doch die deutsche Übersetzung 'nachahmen' an dieser Textstelle das auf 
der Hand liegende Wort der Wahl, weil das körperliche Darstellen ei nes 
rennenden Pferdes in diesem Satz sich offenbar nicht auf eine 'Wesenheit' 
bezieht, sondern konkreten und trivialen Charakters ist. Das moderne 
Sprachgeftihl stimmt hier mit der platonischen Philosophie ziemlich über
ein; denn da es bekanntlich keine platonischen Ideen zu zusammengesetz
ten Ausdrücken gibt, gibt es aus platonischer Sicht tatsächlich einen auB
erordentlich wichtigen Unterschied zwischen der Vermittlung des 
Begriffsinhaltes 'hoch' oder 'leicht' aus dem ersten Satz und der Vermitt
lung des Begriffsinhaltes 'rennendes Pferd' aus dem zweiten Satz: Im 
ersten Satz ist ei ne (immanente) Idee Objekt der Erkenntnisvermittlung, 
aber im zweiten Satz kann von einer Idee gar nicht die Rede sein. Der als 
Erkenntnisvermittlung gemeinte körperliche Ausdruck ist zwar ein Zei
chen für den Begriffsinhalt 'rennendes Pferd', kann aber kein Ausdruck 
irgendeiner 'zusammengesetzten Idee' sein. '42 Für die Abgrenzung des 
Begriffsinhaltes von 'piJU1alÇ' ist dies eine überaus wichtige Feststellung. 
Aus ihr geht hervor, daB sowohl wesentliche wie auch unwesentliche 
Eigenschaften einer Sache Objekt des 'J1lpeÎ(J()az' sein können. '43 Wenn 
unwesentliche Merkmale bildhaft dargestellt werden, so kann man im 
Deutschen von 'Nachahmung' reden. Notwendig ist dies aber nicht, und 
übrigens ist dies eine Frage des deutschen Sprachgebrauchs, nicht eine des 
Begriffsinhaltes von 'p,iJU1alç'. '44 

14
2 Zum Thema der Komplexa vgl. De Rijk 1986, 122-125; 138- 153; 260-262. 

143 Einige Zeilen weiter unten im Kratylos (423 c-e) wird Platon die Frage nach dem 
Objekt der 'j.lij.l"a/ç' sogar explizit in diesem Sinne klären. 
144 Koller erblickt in der Beschreibung der Nachahmung ei nes rennenden Pferdes ei ne 
Vorbereitung Platons, 'j.liJ.l11uU;' im übrigen Teil des Kratylos nicht mehr konsequent als 
'Darstellung' verwenden zu müssen. Platon würde von dies er Stelle an 'j.liJ.l11ulç' beliebig 
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Auf Grund des Vorangehenden können wir nun auch den letzten Satz 
aus dem Kratylosabschnitt über die Stummensprache (423 a g-b 2) ver
stehen und dementsprechend übersetzen: OVrw yàp äv olp,az o~Àwp,á rov 
[ucóp,aroç] êyiyvero, p,1P,1'/uap,évov, cóç eOlKe, rov ucóp,aroç êKeîvo Ö êpovÀno 
01'/ÀÛxJaz - So würde, meine ich, eine körperliche Erkenntnisvermittlung stattfinden, 
indem der Körper ojfenbar das, was er bezeichnen wollte, bildhaft zum Ausdruck 
bringen würde. 

In Kratylos 423 b4 wechselt Platon von der Stummensprache zu der ver
balen Sprache hinüber. Er beschäftigt sich von hier an mit der Frage, 
worauf genau die Namen (ovóp,ara) hinweisen. 145 Die vorher von ihm 
angeftihrten Beispiele von auf irgendetwas verweisenden körperlichen 
Zeichen stellen sich nun auch bei der Darlegung der Beziehungen zwi
schen den verbalen Zeichen und ihrer jeweiligen Bezeichnung als hilf
reich heraus. 

Die erste Bemerkung über die verbale Sprache ist, daB man nicht nur 
durch das gestische p,1p,eÎU(}az, sondern auch durch das vokale p,zp,eÎu(}al Er
kenntnis vermitteln (01'/Àovv) kann (423 b 4-7). AnschlieBend wird nun eine 
vorläufige Definition aufgestellt: óvop,' áp' êUrlv, cóç eOIKe, p,lP1'/p,a qxovfJ êKei
vov ö p,1p,eÎ'ral, Kai ovop,á(el ó p,1p,DVp,eVOÇ rti qxovfJ ö äv p,lp,frraz (423 b g-I I) -
'Name' heij3t also, wie es scheint, 'vokale Wiedergabe des Wiedergegebenen', und wer 
mit seiner Stimme etwas wiedergibt, 'benennt' das, was er wiedergibt. Diese Defini
tion des 'óvop,a' befriedigt freilich nicht ganz, denn: ToVç rà npópara 
p,1p,DVp,évOVç rovrovç Kai rovç àkKrpvóvaç Kal rà áÀÀa (ri>a àvaYKa(oip,e()' 
äv óp,oÀoyeîv ovop,á(elv ravra änep p,1p,DVvral (423 c 4-6) - Wir wären ge
zwungen zuzustimmen, dafJ dieJenigen, die die Schafe und die Hähne und die anderen 
Lebewesen (voka!> nachahmen, dafJ diese, was sie alles nachahmen, 'benennen' . 14

6 

Die im letzteren Satz gemeinte vokale Wiedergabe der Tiergeräusche 
entspricht dem deutschen Wort 'Nachahmung'.147 Das heiBt aber gewiB 
nicht, daB das griechische Wort 'p,ip,1'/<Tlç' an dieser Stelle auf einmal den 

'in der alltäglichen Bedeutung 'Nachahmung" benutzen (KolIer 1954, 49- 50 und 56) . 
Mit dieser Interpretation wird man nicht nur Platon ungerecht, sondern verfehlt man -
wie wir bald sehen werden - auch die Pointe dieses Textabschnittes. 
145 Darum geht es überhaupt im Kratylos: Platon ist bestrebt zu ermitteln, auf welche 

auBersprachliche Entitäten die ovójJ.aT:a genau verweisen, und stöBt dabei als erster auf 
die Schlüsselrolle desjenigen, das später (seit der Stoa) als 'UtfjlOJVópevov' oder 'significa
turn' bezeichnet wird. Siehe zu diesem Thema De Rijk 1986,248- 53. 
14

6 Wie Koller erläutert: 'der Hahn müBte immer und überall Kikeriki, das SchafBähbäh 

usw. heiBen.' (KolIer 1954, 5°.) 
147 Schleiermacher übersetzt: ' ... welche den Schafen nachblöken und den Hähnen nach
krähen .. .' (Grassi & Hess 19615, ad loc.) 
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engen Begriffsinhalt 'N achahmung' bekommen hätte. Folgt man De Rijk, 
so ist der Gedankengang nämlich folgendermaBen zu verstehen: Es ge
nügt nicht, das 'benennen' ('óvo,uá(elv') schlechthin als 'PlflBîa()al durch 
die Stimme' zu definieren; denn diese Definition ist zu vielumfassend. 148 

Anders gesagt: 'óvopá(elv' ist zwar irgendeine Farm des 'PlflBîa()az durch 
die Stimme', aber ehe man zu Recht von 'óvopá(elv' sprechen kann, muB 
zudem noch ei ne nähere Bestimmung bezüglich des Objektes des 'pl
flBîa()al durch die Stimme' hinzugefügt werden. Welche Art von Objek
ten erforderlich ist, damit von 'óvo,uá(elv' die Rede sein kann, wird nun in 
423 c 9- 424 a 6 von Sokrates dargetan. 

Sokrates' Gesprächspartner fragt nämlich: ûÀ.À.à riç av, eh EÓJKpareç, 
piJ11'Wlç elll ro övopa; (423 c 9- 10) - Aber was für eine Wiedergabe wird der 
Name wohl sein? Bei seiner Antwort erläutert Sokrates, daB auf alle Fälle 
nicht von 'övopa' oder 'óvopá(elv' die Rede sein könne, insofern das 'pl
flBia()az durch die Stimme' sich auf das gleiche Objekt bezieht wie das 
PlflBia()al in der Musik oder in der Malerei; denn Musik und Malerei 
würden nach Sokrates zwar den Klang oder die Form oder die Farbe 
einer Sache, jedoch nicht ihre Wesenheit (orJaia) wiedergeben. "Ovo,uá
(elv' jedoch beziehe sich gerade auf die Wesenheit des durch das 'övopa' 
Wiedergegebenen: el nç avro rowo PIPeÎa()az t5!.>vano éKáarov, r~v orJaiav, 
ypápf1.OOi re Kai aVÀ.À.apaiç, dp' OVK av ollÀ.oî fKaarov Ö earlv? (423 e 7- 9) -
Wenn jemand genau die Wesenheit jeder Sache mit Buchstaben und Silben wieder
geben könnte, würde er dann nicht vonjeder Sache klarmachen, was sie ist?149 Den
jenigen, der dazu imstande ist, nennen wir den Namensverleiher (ó óvo
paarlKóç, 424 a6) . 15° "Ovo,uá(elv' wird also in diesem Abschnitt des 

14
a De Rijk 1986, 236. Wie De Rijk erläutert, stellt sich die Definition des ' ovopa.' als ein 

'vokales ttiJ1fltta' (423 boc) als untauglich heraus, " since it contains too loose a concept of 
'imitating' "; denn die Definition von 'ÓVOttá!;EIV' erfordert noch ei ne nähere Abgrenzung 
des 'ttltteÎaOal' . De Rijk faBt 'ttittf/a/ç' an dieser Stelle also als einen einzigen Begriff auf, 
dem Platon, urn zu einer Definition von 'ÓVOttá(Elv' zu gelangen, noch ei ne nähere Bestim
mung hinzuftigen muil. 
149 De Rijk übersetzt noch prägnanter (sei es auch mit 'imitate' , wiewohl er doch jowett 

hätte folgen können, der 'express' benutzt;jowett 1953, ad loc .) : 'Weil, ifsomebody could 
imitate just that, namely the being-ness (ousian ) of each thing in letters and syllabies, 
would he not disclose each thing in its being?' (De Rijk 1986, 236). Dieses 'disclose each 

thing in its being' findet also durch 'ttiJ1fla/ç' statt. 
15° Guthrie (1975, IV 355) faBt Kratylos 423 doe folgendermaBen zusammen: 'A namegiver 
will not imitate their sensible appearance - th at is the artist's job - but try to express this 
non-sensible essence.' Mir scheint dies zwar eine klare Zusammenfassung dessen, was 
Platon meint, aber der Begriffsinhalt des Wortes 'ttittf/alç' kommt nicht ganz zur Geltung. 
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Kratylos von Sokrates (vorläufig) definiert als das 'vokale JLlf1EÎa()al der 
Wesenheit einer Sache' . 

Was das Objekt des 'JLlf1EÎa()al' angeht, gibt es, wie im obenstehenden 
Kratylosabschnitt deutlich dargetan wird, zwei Möglichkeiten: Man 
kann unwesentliche ÄuBerlichkeiten 'JLlf1EÎa()az' - Maler und Musiker 
würden z.B. immer nur die unwesentlichen Merkmale der Dinge, wie 
ihren Klang oder ihre Farbe, wiedergeben -, aber man kann auch die 
Wesenheit ('fJ1v oooiav) einer Sache 'JLlf1EÎa()az'. Nur im letzteren Fall 
kann von 'benennen' gesprochen werden. 

Mit Kollers Auffassung des Begriffsinhaltes von 'JLlf1EÎa()al' im Kratylos 
kann ich daher nur zum Teil einverstanden sein; zwar macht er klar, daB 
z.B. das 'JLlpila()az' von 'hoch' und 'leicht' (423 a 1-3) mit 'zum Ausdruck 
bringen' übersetzt werden muB's', aber im übrigen meint er, daB Platon 
während der Gedankenftihrung im Kratylos absichtlich den Alltagsbegriff 
von 'JLiJU1alç' ('Nachahmung') in die Diskussion einftihre und beliebig 
anwende, urn den Gesprächspartner zu verwirren's2. Letzteres scheint 
mir nicht richtig. Zwar stimmt das JLlf1EÎa()al unwesentlicher ÄuBer
lichkeiten, womit laut 423 d 4- 9 Musiker und Maler sich beschäftigen 
würden, mit unserem 'nachahmen' überein, aber das ftihrt nicht dazu, 
daB wir von zwei absichtlich durcheinander gebrauchten Bedeutungen 
reden müBten: Das Wort JLiJL1'/alç enthält keine Angabe, ob das Objekt 
der Wiedergabe wesentlicher oder (nur) konkreter Natur sei. Platon ver
sucht klarzumachen, daB es nicht belanglos sei, ob man - wie die Musiker 
und Maler - die unwesentlichen Merkmale einer Sache darstellt oder 
aber - wie der Namensverleiher - die Wesenheit einer Sache darstellt 
(indem man ihr nämlich das richtige óvoJLa zuteilt). Gerade aus diesem 
Textabschnitt geht eindeutig hervor, daB im Begriffsinhalt von 'plJU1Glç' 
kein konnotatives Element, das zwingend auf ei ne bestimmte Art von 

15
1 Koller 1954, 12 und 49. Gerald F. Else meint Kollers Auffassung, daB das J.llJi2ÎU(}ru von 

'hoch' und 'leicht' als 'zum Ausdruck bringen' zu verstehen sei, ablehnen zu müssen (Else 

1986, 15) . Else weist auf den unmittelbar folgenden Satz im Kratylos hin, wo vom J.llJi2ÎuOal 

eines rennenden Pferdes die Rede ist, und erklärt, daB die Natur von 'hoch' und 'leicht' 
zwar nicht nachahmbar, aber daB ein rennendes Pferd dagegen recht gut nachahmbar sei . 
Deshalb sei - Else zufolge - die SchluBfolgerung gerechtfertigt, daB 'JilJ.l1lUIÇ' doch 
schlechthin 'Nachahmung' ('imitation') bedeute. Diese Argumentation ist jedoch nicht 
einleuchtend; denn wenn der Begriffsumfang der Übersetzung 'Nachahmung' sich an 
einigen Mimesisstellen als zu eng herausgestellt hat, liegt es doch sehr auf der Hand, auf 
die Übersetzung 'Nachahmung' zu verzichten und ei ne Übersetzung mit einer mehr um
fassenden Bezeichnung, die an allen Mimesisstellen des Textabschnittes verwend bar ist, 

zu suchen. 
15

2 Koller 1954,48-57. 



Bezugsobjekten hinweisen würde, enthalten ist: Der Begriffsinhalt ist mit 
der allgemeinen U mschreibung 'bildhafte Darstellung' oder 'Wieder
gabe' ziemlich gut skizziert. Das deutsche Wort 'Nachahmung' kann 
zwar auf Grund des Kontextes gelegentlich benutzt werden, aber die 
Konnotation 'Nachahmung' gehört nicht zum Begriffsinhalt von 
'pip"(Jlç' . 

In Gesetzen VII 816 a5 wird das Element 'Tanz' des aus Poesie, Musik und 
Tanz bestehenden Gesammtkunstwerkes mit 'pipr,(JIÇ nov ÀeyopivOJv' be
zeichnet. Die Gebärden des Tanzes sind ei ne körperliche Darstellung 
(pip"(Jlç) der Inhalte des gesprochenen Textes (nov ÀeyopivOJv). Es ist 
klar, daB 'ÀeYóf1Gva' gar nicht nachgeahmt werden können und daB hier 
'bildhafte Darstellung' oder 'Veranschaulichung' oder 'körperlicher Aus
druck' oder 'Gestaltung' gemeint sein muE. Schleiermacher übersetzt mit 
'Nachbildung des Gesprochenen'. [53 

Auch Platons Darlegung bezüglich des ontologischen Status der 'mime
tischen Kunst' [54 im 10. Buch des Staates (x 595 al - 607 a8) wird erheb
lich verständlicher, wenn wir uns nicht von der Vorstellung leiten lassen, 
'pipr,(Jlç' sei mit unserer 'Nachahmung' identisch und enthalte die zwin
gende Konnotation eines konkreten Objektes. 

Am Anfang des 10. Buches läBt Platon Sokrates die Frage stellen, was 
'pip"(Jlç' nun eigentlich sei und ob die pipr,(Jlç des Malers etwa das 
Wesentliche oder aber nur die materiellen Aspekte der Dinge darstelle: 

'53 Grassi & Hess 19615, ad loc. 

'54 'H 1toi"a/ç, ÖU" P.ltul'CI"~, X 595 a5. Obwohl die Kunst, einschlieBlich der Literatur, an 
und für sich schon 'mimetisch' - d.h. 'bildhaft darstellend' - vorgeht, gibt es, wie Platon 

im 3. Buch des Staates ausftihrlich darlegt (111 392 d- 394 cl, als besondere Unterabteilung 
noch die sogenannte 'mimetische Kunst' : In der 'mimetischen Literatur' z.B. bemühe 
man sich nicht, die Tugend durch einfache Erzählung unmittelbar zu gestalten, sondern 
man beschäftige sich lediglich damit, eine Handlung (= Konkretfall der Tugend) in der 
direkten Rede oder gar in einem Schauspiel bildhaft darzustellen. In der 'mimetischen 
Kunst' werden nach Platons Auffassung nicht die Formen selbst, sondern immer nur 
Konkretisierungen der Formen bildhaft dargestellt. Der 'mimetische Künstler' ('P.IP."
'C~ç') produziert - wie der Sophist, der von Platon ebenfalls 'P.IP."'C~Ç' genannt wird 
(Sophistes 268) - keine Bilder der Formen, sondern nur Bilder von Bildern der Formen. 
Der 'mimetische Künstler' versteht sodann noch we niger von der wahren Wirklichkeit als 

der Handwerker (Staat x, 597 d-e). Der 'nicht-mimetische Künstler' verstehtjedoch mehr 

als der Handwerker, wie u.a. aus Phaidros 248 e hervorgeht, wo der 'normale' Dichter, der 
sich mit (einfacher) 'p.ip."ulç' befaBt, von Platon in der Hierarchie des Wissens urn einen 
Platz höher eingestuft wird als der Handwerker und urn zwei Plätze höher als der Sophist. 



npaç nórepOV ~ yparplKif ne7Coi1'/TaI nepi ëKanrov; nórepa npoç ro OV, dx; eXel, 
fJ.pi!aaa()az, ~ npaç ra rpaIVÓfJ.f.VOV, dx; rpaiVeTaI, rpavráafJ.aroç ~ dÀ1!()eiaç 
oooa fJ.ifJ.1'/alç; (x 598 b 1- 4) - Auf welehen der beiden Aspekte bezüglieh einer 
jegliehen Saehe riehtet sieh die Malerei? Meinst du, sie riehte sieh auf die Darstellung 
des Seienden, so wie es ist, oder auf die Darstellung des Erseheinenden, so wie es 
erseheint? Stellt sie eine Erseheinung oder stellt sie Wahrheit dar? Die von Sokra
tes schon nahegelegte Antwort lautet dann, daB die malerische Darstel
lung nicht Wahrheit, sondern nur rpavráafJ.aTa, d.h. sinnlich wahrnehm
bare Erscheinungen, zum Objekt habe, m.a.W. daB die Malerei bloB eine 
Sache der Nachahmung sei. 

'MifJ.1'/alç' kann an dieser Stelle schon deshalb nicht mit 'Nachahmung' 
übersetzt werden, da die 'fJ.ifJ.1'/alç dÀ1'/()eiaç' sich offensichtlich nicht auf 
Materielles bezie hen kann. 'MifJ.1'/alç' ist in diesem Zusammenhang also 
mit 'Darstellung', 'Wiedergabe', 'Ausdruck', 'Gestaltung' o.ä. zu über
setzen. Horneffers Übersetzung: 'Ist der Maler also ein Nachahmer des 
Scheines oder der W ahrheit?' I 55 kann denn auch nicht richtig sein, es sei 
denn, wir unterstellen Platon eine sehr tendenziöse Formulierung. Zu 
letzterer Annahme gibt es aber keinen Grund: Platon teilt zwar mit, daB 
die fJ.ifJ.1'/alç des Malers defaeto auf ei ne 'Nachahmung' der Dinge hinaus
läuft, aber gerade die Begründung dies er seiner Behauptung beweist, daB 
im Begriffsinhalt von 'fJ.ifJ.1'/alç' kei ne Angabe enthalten ist, daB das Objekt 
der fJ.ifJ.1'/alç materiell sein sollte. Kollers Auffassung, 'fJ.ifJ.1'/alç' werde im 
10. Buch des Staates nur noch in der alltäglichen, verblaBten Bedeutung 
'Nachahmung' benutzt I56

, entspricht Platons Wortgebrauch denn auch 
nicht. Ebensowie im Kratylos 423 b4 - 424 a6 geht aus der Tatsache, daB 
Platon dartut, daB durch 'fJ.ifJ.1'/alç' in bestimmten Fällen kei ne wesentli
chen, sondern nur unwesentliche Merkmale dargestellt werden, eindeutig 
hervor, daB diesbezügliche Bestimmungen nicht schon im Begriffsinhalt 
des Wortes enthalten sind. M.a.W.: Nicht der Begriffsinhalt, sondern das 
Objekt der 'fJ.ifJ.1'/alç' variiert. I 57 

155 Horneffer '973, ad loc. 

15
6 Koller '954, '3, '7 und '21. 

157 DaB es unannehmbar ist, davon auszugehen, das Wort J.1.iJ1.1luzç habe zwei oder mehr 
von Platon nach Bedarf eingesetzte Bedeutungen, geht auch aus dem früher angefûhrten 

Beispiel aus dem Sophistes hervor (Sophistes 267 a5-e2: § 4.2 ). Dort legt Platon, wie wir 
gesehen haben, genau dar, daB die ,.t.iJ1.1lUIÇ des Sophisten kei ne Darstellung der Tugend, 
sondern bloB eine Darstellung einer falschen Vorstellung der Tugend sei. Das Objekt der 
sophistischen J.1.iJ1.1luzç sei nebensächlicher Natur; denn der Sophist würde mangels wirkli
cher Einsicht nur das äuBerliche Benehmen des Philosophen darstellen - also 'nachahmen' 
- , während der Philosoph durch seine Lebensfûhrung die Tugend schlechthin darstellen 
würde. 



Schon die Tatsache allein, daB Platon im 10. Buch seines Staates nicht 
weniger als 20 Oxfordseiten verwendet für seine Darlegung, daB die p,iJUl
mç des sogenannten 'mimetischen Künstlers' (Dramendichters, Schau
spielers, Malers usw.)'58 sich s.E. ausschlieBlich auf das Konkreturn in 
seinem konkreten Seinsstatus beziehe, weist darauf hin, daB der Begriffs
inhalt von 'p,iJUl(JIÇ' nicht schlechthin 'Nachahmung' ist; denn eine tauto
logische Darlegung, daB die 'Nachahmung' des 'nachahmenden Künst
Iers' tatsächlich nur 'Nachahmung' sei, hätte fUr das zeitgenössische 
Publikum kaum ei ne überraschende Einsicht enthalten, und 20 Oxford
seiten wären auch ziemlich viel Aufwand, urn etwas klarzumachen, das 
die Zeitgenossen ohnehin schon gewuBt hätten. Platon behauptet denn 
auch nicht - wie die Tradition es will -, daB 'p,ip,1'/(JIÇ' eigentlich nur 
'Nachahmung' sei, sondern daB die bildhafte Darstellung des mimeti
schen Künstlers ausschlieBlich die äuBerlichen und nebensächlichen As
pekte der Konkreta darstelle, daB also infolge des trivialen Objektes die Dar
stellung in diesen und ähnlichen Fällen auf'Nachahmung' hinauslaufe. 

4.5 Ergebnis 

Welche Folgerungen sind nun aus dem Vorangegangenen abzuleiten? 
Zunächst stellt sich aus den oben behandelten Beispielen heraus, was 
auch schon aus der Studie Kollers klar hervorging, nämlich daB 'Nach
ahmung' als Übersetzung von 'p,ip,1'/mç' (auch) bei Platon oft unmöglich 
ist und daB es bestimmt kein slip ofthe pen ist, wenn von Platon das Wort so 
gebraucht wird, daB es unvermeidlich mit 'Darstellung' oder 'Ausdruck' 
usw. übersetzt werden muB. 

Hier ansetzend könnten wir nun mutmaBen, daB Platon 'p,iJUl(JIÇ' teil
weise mit der zwingenden Konnotation eines konkreten Objektes (näm
lich in den Fällen, in denen wir 'p,iJUlazç' auf deutsch mit 'Nachahmung' 
übersetzen können) und teilweise ohne diese zwingende Konnotation 
(nämlich in den Fällen, in denen wir das Wort unmöglich mit 'Nachah
mung' übersetzen können) benutze. DaB Platon das Wort in Wirklichkeit 

'5
8 Z.B. x 595 b 4-5: .0Ve; .fiç .paycpt5iat; 1COlrrrài;; Kai .0Ve; áÀ.wU; ä1Cav.at; .0Ve; JlIJDI'CIKOVe; 

und x 597 e 6-8: Ó .payqx501COlóç [ ... ] Kai 1Cáv.eç oi áÀ.À.oI JllJUlrai. Auch x 602 b 6-10: .óv.e 
JllJDI'CIKOV [sc. 1COlrrr~V] und x 605 a2: Ó ó~ JlIJUl"KOÇ 1COltT'~Ç. In letzterer Terminologie ist 
kei ne Tautologie enthalten. Nicht alle Dichter sind 'mimetische Künstler', sondern nur 
jene, die sich mit 'mimetischer Literatur', d.h. mit Dramatik, einschlieBlich der 'drama
tischen' Teile des Epos, befassen. Stephanus übersetzt das Adjektiv 'JlIJDI'CIKóç' in diesem 
Zusammenhang einleuchtenderweise mit 'gesticularius' (Thesaurus Graecae linguae, 107', 
Paris 1842-1846). 



jedoch nicht auf diese komplizierte Art und Weise benutzt, meine ich im 
Vorangegangenen deutlich gemacht zu haben. 

Die Behauptung scheint berechtigt, daB 'piJDlUZç' in den Dialogen Pla
tons die einheitliche Bedeutung 'bildhafte Darstellung' hat. Die Tatsache, 
daB wir das Wort bald mit 'WiderspiegeIung' oder 'Kopie', bald mit 
'Nachfolge' oder 'Nachahmung', bald mit 'Darstellung', 'Veranschauli
chung', 'Ausdruck' oder 'Gestaltung' übersetzen, ist kein Grund, Platon 
einen inkonsistenten Wortgebrauch zu unterstellen. Das WechseIhafte 
unserer Übersetzungen ist vom jeweiligen Kontext abhängig und wird 
nicht etwa dadurch verursacht, daB das Wort von Platon in ständig wech
seInden Bedeutungen benutzt worden sei. 159 

Wenn man 'J.tiJDluzç' bei Platon konsequent als 'bildhafte Darstellung' 
versteht, ftigt sich Platons Gebrauch des Wortes 160 zudem reibungslos in 
den normalen griechischen Wortgebrauch der vorplatonischen und der 
nachplatonischen Literatur; denn wie wir gesehen habenl61

, hatte das 
Wort weder in der vorplatonischen Literatur noch bei Aristoteles je die 
zwingende Konnotation ei nes stoffiichen Objektes. Es ist ein befriedigen
des Ergebnis, daB Platons Gebrauch des Wortes kei ne Ausnahme bil
det. 162 

'59 Ich erlaube mir, nochmals darauf aufmerksam zu machen, daB der Begriffsinhalt von 
'pi/D1u/Ç' in der griechischen Sprache immer der gleiche ist und daB die Einteilung in 
'Gebrauchsweisen' oder 'Bedeutungen' dieses Wortes nur für uns Moderne wünschens
wert ist, da für unser Sprachgefühl ein Unterschied zwischen den von uns als verschieden 
empfundenen Sonderfällen des 'bildhaften Darstellens' erforderlich ist. Zum Vergleich: 
Die Tatsache, daB wir die griechische Partikel 'M' je nach dem Kontext mit 'aber' , 'und' 
oder 'denn' übersetzen, ist ja auch kein Grund, den Griechen chaotisches Denken zu 
unterschieben. 
,60 Man beachte, daB es hier um das Wort, nicht aber um die Wertschätzung oder die 
philosophischen Konsequenzen von 'pi/D1U/Ç' geht. 
,6 , Siehe Kap. 3. 

,6. Die Unterstellung, daB Aristoteles dem Wort pi/D1u/Ç einen im Vergleich zu früher 
stark erweiterten Inhalt verliehen haben soli te - und zwar ohne jeglichen Kommentar - , 
ist als Erklärung des ftir uns manchmal überraschenden Gebrauchs dieses Wortes nicht 
überzeugend. So z.B. Manfred Fuhrmann (Fuhrmann 1982, 159) und Gerald Else (Else 
1986, 74) . Else meint, der Grund, warum Aristoteles nicht offen mitteilt, daB er 'pi/D1u/Ç' 
in einer völlig anderen Weise benutze als Platon und dem Begriffsinhalt sogar einen "180-
degree turn" gegeben habe, könnte u.a. darin liegen, daB Aristoteles als respektvoller 
Jünger keinen frontalen Angriff auf die Kunsttheorie seines Lehrers unternehmen wollte. 
Aristoteles habe Platons Mimesisbegriff daher verdeckt und von innen heraus angegriffen. 
Unsere AusfUhrung über den tatsächlichen Wortgebrauch bei Platon und Aristoteles hat 
jedoch, wie ich hoffe, klargemacht, daB Aristoteles seinen Gebrauch von ' pi/D1U/Ç' gar 
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Als vorläufiges Ergebnis kann daher festgehalten werden: Der Begriffs
inhalt von 'p.iJ111mç' ist im Werk Platons kein anderer als der in der grie
chischen Literatur sonst übliche. DaB die 'bildhafte Darstellung' aus
schlieBlich auf den konkreten Aspekt der dargestellten Sache Bezug 
habe, ist auch im platonischen Gebrauch des Wortes p.lJ111(JIÇ an sich 
nicht angedeutet. Platon hat zwar in seiner langen theoretischen Ausftih
rung über die Kunst im 10. Buch des Staates eine gewisse Art von 
künstlerischer p.lJ111(JIÇ herabsetzend als bloBe 'Nachahmung' bezeichnet, 
aber das Wort P.iJ111(JIÇ besitzt im ganzen Werk Platons, dem sonstigen 
griechischen Wortgebrauch entsprechend, die Bedeutung, die auf 
deutsch annähernd mit 'bildhafter Darstellung' zu umschreiben ist, wo
bei 'Widerspiegelung', 'Nachahmung' und 'Darstellung' praktische 
Übersetzungskategorien bilden. 

nicht zu erläutern brauchte, da das Wort bei ihm dieselbe Bedeutung hat, die es schon bei 
Platon und überhaupt in der griechischen Literatur immer hatte. 



5. Ausblick 

Durch die oben vorgenommene philologische Korrektur bezüglich des 
Begriffsinhaltes des griechischen Wortes JiiJi,/azç konnten einige Textpro
bleme behoben werden. Es verbleibt jedoch eine ambivalente, auf den 
ersten Blick sogar inkonsistent erscheinende Kunstauffassung Platons: 
Auf der einen Seite erkennt er das Vorhandensein guter, von den Musen 
inspirierter und erzieherisch wertvoller Kunst an, auf der anderen Seite 
scheint er aber im 10. Buch des Staates dem Phänomen Kunst als solchem 
soviel MiBtrauen entgegenzubringen, daB er ausdrücklich anordnet, 
'Homer und Hesiod' (die Prototypen griechischer Künstler) seien vom 
idealen Staat fernzuhalten. 

Die Erkenntnis, daB der Terminus JiiJi,/(J1ç weder in Platons eigenem 
Wortgebrauch noch sonst in der Antikeje ausschlieBlich der Wiedergabe 
äuBerlicher Merkmale vorbehalten ist, gibt unserer Vorstellung der pla
tonischen Kunstauffassung gewiB eine andere Richtung als vorher. 

Solange man 'JiiJi'lUlÇ' als' (oberflächliche) N achahmung' versteht, ge
nauer gesagt als 'Wiedergabe unwesentlicher ÄuBerlichkeiten grund
sätzlich rein stofHicher Natur', ist es zwar einigermaBen enttäuschend, 
aber dennoch verständlich, daB Platon gegen die Kunst, die doch in der 
Antike als wesentlich mimetisch galt, schwerwiegende Bedenken hatte. 
Wenn Kunst in der Antike als etwas gilt, das ausschlieBlich auf ei ne 
möglichst virtuose Nachahmung der sinnlich wahrnehmbaren Wirklich
keit hinzielt, scheint es in Anbetracht seines ganzen philosophischen Sy
sterns einleuchtend, daB Platon die Kunst verachtenswert findet; denn im 
platonischen System wird das sinnlich Wahrnehmbare als selbständiges 
Element bekanntlich nicht sehr geschätzt. VöIlig unverständlich ist in 
dieser Betrachtungsweise allerdings, daB Platon einige Kunstwerke fûr 
überaus wertvoll und sogar göttlichen U rsprungs hält. 

Wie im Vorangehenden dargelegt wurde, hat das entscheidende Wort 
JiiJi'lmç jedoch weder bei Platon noch sonst in der Antike an sich die 
Konnotation einer oberflächlichen Nachahmung. Auch die Annahme, 
Platon habe 'piJi'lmç' bald als 'DarsteIlung', bald als blo Be 'Nachah
mung' benutzt, hat sich als überflüssig und sogar unhaltbar herausge
stellt. 
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Da es nun offenbar nicht so ist, daB die Kunst bei Platon qua 'piJ111UZç' 
bloB 'Nachahmung' ist, ist die Frage erneut aktuell, weshalb er dann doch 
solche Bedenken gegen die Kunst hegt und worauf sich seine Bedenken 
genau beziehen. Ich meine, daB wir bei der Tatsache, daB Platon zwi
schen piJ111UZç der Formen und /ÛJ111UZç der Konkreta unterscheidet, anzu
setzen haben. Es könnte sich bei eingehender Betrachtung der relevanten 
Texte herausstellen, daB Platons Ausftihrung über die Kunst im 10. Buch 
des Staates sich mit der sonst oft von ihm geäuBerten hohen Meinung der 
Kunst sehr gut vereinigen läBt. Es ist daher empfehlenswert, aufgrund der 
oben formulierten philologischen Feststellung in bezug auf den Begriffs
inhalt des griechischen Wortes /ÛJ111UZç Platons Kunstauffassung anhand 
der relevanten Texte erneut zu erforschen. 
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Summary 

The present study argues that our understanding of the meaning of the 
Greek word piJUlUZç needs to be adjusted. 

No modern word is completely identical in meaning with 'P.iJUlUIÇ'. The 
meaning of 'piJUlUZç' can roughly be rendered as 'non-discursive repre
sentation through images' . 

The word piJUlUZç does not necessarily refer only to the external or 
material characteristics of its object. In philosophical words: use of 'p.iJUl
UIÇ' does not imply th at the representation should concentrate on the 
concreta in their concrete ontic status. It depends on the context whether 
'p.iJUluzç' reflects essential or incidental characteristics of something. It is 
therefore unfounded to state th at from the association of 'art' with 'p.iJUl
UIÇ', as was common in antiquity, it follows th at at that time works of art 
were gene rally considered to be imitations of (the externalor material 
side of) reality. 

Too of ten 'piJUlUIÇ' is still translated in the traditional manner as 
'imitation'. Consequently, some Greek texts are not fully understood, 
nor does the point of Plato's argument in his discussions on art always 
become dear. Among other things, the translation 'imitation' has led to 
the false assumption that according to Plato artistic 'piJUlUIÇ' is at two 
removes from true reality merely because it is 'p.iJUluzç'. 

The theory (Cornford, Koller and others) that the word P.iJUlUIÇ in 
antique writings was polysemic and that particularly Plato used it as it 
suited him - at times as 'expression' or 'representation', at other times as 
'(trivial) imitation' - cannot be held either. It is true that due to the lack 
of a modern equivalent of general application we are forced to make use 
of different renderings, depending on the context, but this does not imply 
that the meaning of the Greek word P.iJUlUIÇ was ambiguous. 

From the many examples presented in this study three main translating 
categories become apparent: I. To 'p.lf.1.Gîu(}az' automatically an abstract 
object can be translated with 'reftect' ('mirror'; 'be a copy of; 'repre
sent'; 'symbolize') 2. To 'p.lf.1.Gîu(}az' a concrete (often: animate) object 
can be translated with 'imitate' ('follow'; pej.: 'ape') 3. To 'f.1.lf.1.Gîu(}al' 
intentionally an abstract object can be translated with 'represent' 
('give shape to'; 'express') . 

70 



Résumé 

La présente étude examine dans quelle mesure notre opinion à propos de 
la signification du mot jÛIl1'J(J1Ç a besoin d'être révisée. 

Il n'y a pas de mot moderne dont la signification corresponde complète
ment à celle du mot grec. La signification de 'JÛIl1'J(J1Ç' pourrait être para
phrasée comme 'représentation imagée'. Le mot ne se réfère pas 
nécessairement aux seules caractéristiques externes ou matérielles de son 
objet. Loin de là: prendre Ie mot dans Ie sens d'imitation extérieure ou 
triviale trouble, dans la majorité des cas, notre compréhension du texte 
concerné, parce que 'llill1'J(J1Ç' se rapporte souvent à quelque chose 
d'abstrait ou d'essentiel. Par conséquent, si, dans l' Antiquité, la notion 
d'art était étroitement liée à celle de 'llill1'J(J1Ç', cela n'implique pas que, à 
cette époque, les objets d'art étaient généralement considérés comme des 
imitations des aspects extérieurs ou matériaux de la réalité. 

Bien que, dans certains cas, Ie mot 'imitation' puisse servir de traduc
tion, en nous accrochant trop à l'idée d'imitation extérieure, nous ferions 
tort à plusieurs textes grecs. Surtout certains arguments de Platon 
risqueraient d'être mal interprêtés. Ainsi, on a pu prétendre, à tort, que 
Platon estimait que l'art revient à une imitation extérieure et triviale 
simplement à cause de sa nature mimétique. 

La théorie (de Cornford, Koller et autres) selon laquelle, dans l'Anti
quité, 'llill1'J(J1Ç' avait plusieurs significations - notamment Platon l'utilise
rait, dans un but de manipulation, tantöt dans Ie sens d'expressionj 
représentation (AusdruckjDarstellung), tantöt dans Ie sens d'imitation 
triviale (Nachahmung) - ne se défend pas non plus. Il est vrai que par 
l'absence d'un mot moderne couvrant complètement la notion grecque, 
no us sommes forcés d'utiliser des traductions différentes, mais il n'y a pas 
lieu de conclure que pour les Grecs la signification de 'llill1'J(J1Ç' était 
ambiguë. 

Des nombreux exemples de l'utilisation du mot grec examinés se 
dégagent trois catégories de traductions pratiques: 1 Le 1l1JI.GÎ(JBal involon
taire de quelque chose d'abstrait se laisse bien traduire par 'reftéter' 
('renvoyer l'image de'; 'représenter'). 2 Le 1l'JI.GÎ(JBaz qui se rapporte à 
des objets concrets - souvent à des personnes - peut être traduit par 
'ÏJniter' ('suivre l' exemple de'; péj. 'singer'). 3 Le 1l1pil(JBal intentionnel 
de quelque chose d'abstrait, enfin, correspond bien à 'représenter' 
('exprimer') . 

71 



Samenvatting 

De onderhavige studie beoogt aannemelijk te maken dat onze opvatting 
van de betekenis van het griekse woord piJDlUZç correctie behoeft. 

Betoogd wordt dat met het griekse 'piP"(J1Ç' gedoeld wordt op iets 
waarvoor wij geen apart woord hebben, maar dat bij benadering kan 
worden omschreven met 'op beeldende wijze present stellen'. Wanneer 
'piJ.l1l(Jlç' wordt opgevat als 'nabootsing', d.i. met de dwingende connota
tie van het weergeven van uiterlijkheden, levert dit in een niet gering 
aantal gevallen moeilijkheden op voor ons begrip van de betreffende 
griekse tekst. 'MiJDl(J1Ç' heeft namelijk - afhankelijk van de context - juist 
vaak betrekking op iets abstracts of op het wezen van iets. De wijdverbrei
de opvatting dat de in de Oudheid gebruikelijke associatie van 'kunst' 
met 'piJ.l1l(J1Ç' erop wijst dat men kunstwerken toen expliciet of impliciet 
als uitsluitend op het uiterlijke gerichte nabootsingen van de werkelijk
heid beschouwde, is dan ook ongegrond. 

Doordat we teveel vastzitten aan de traditionele vertaling 'nabootsing' 
doen we het begrip van een aantal teksten uit de griekse literatuur tekort 
en missen we in het bijzonder in Plato's uiteenzettingen over kunst soms 
de pointe van het betreffende betoog: zo is het bijv. niet waar dat Plato 
beweert dat kunst qua 'piJDluzç' twee stappen van de waarheid verwijderd 
zou ZIJn. 

Ook de opvatting dat het woord piJDl(Jlç in de Oudheid polyseem was 
en met name door Plato soms in de betekenis 'uitdrukking/weergave' en 
soms in de betekenis 'nabootsing' wordt gebruikt, is niet houdbaar. Wel
iswaar zijn wij door het ontbreken van een modern woord dat de griekse 
notie precies dekt gedwongen alnaargelang de context gebruik te maken 
van verschillende vertaalwoorden, maar er is geen reden om aan te ne
men dat de begripsinhoud van 'piP"(J1Ç' varieert, aangezien we met één 
begripsinhoud zeer goed uitkomen. 

Uit de vele in deze studie behandelde voorbeelden komen drie prakti
sche nederlandse vertaalcategorieën naar voren: I Het onwillekeurige 
plp.eÎ(J(}az van abstracta is goed te vertalen met 'weerspiegelen' ('voor
stellen'; 'weergeven'). 2 Het plp.eÎ(J(}az van concreta - vaak gaat het om 
personen - is goed te vertalen met 'nadoen' (in bonampartem: 'navolgen', 
in ma/am partem: 'nabootsen'). 3 Het opzettelijke plp.eÎ(J(}az van abstracta is 
goed te vertalen met 'uitbeelden' ('weergeven'; 'uitdrukken'). 
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