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Platon: Hippias II 
 

Inhaltliche Gliederung 
 
A: Einleitung 

 

1. Aufforderung zum Fragen: Achill oder Odysseus der bessere Mann?  
2. Vortrefflichkeit des Hippias  
 
B: Hauptteil 

 

I. Achill oder Odysseus besser? 
3. Achill der Beste, Odysseus der Vielgewandteste  
4. Vielgewandtheit bedeutet Falschheit  
5. Falschheit verbunden mit Tüchtigkeit und Klugheit  
6. Falschheit als Vermögen des Lügens  
7. Verbundenheit des Vermögens zum Lügen und zum Wahrheitssagen  
8. Der Wahre und der Falsche sind jeweils der selbe 
.. a) Der Gute und Wahre im Rechnen mit dem Falschen identisch  
.. b) Ebenso in Messkunst und Astronomie  
.. c) Überhaupt in allen Hippias- und sonstigen Künsten  
9. Konklusion: Achill und Odysseus einander ganz ähnlich. Protest des Hippias  
 
II. Vorzug des vorsätzlichen Schlechthandelns? 
10. Die Falschheit Achills 
.. a) Aufzeigung des Falschheit Achills  
.. b) Aufzeigung seiner vorsätzlichen Tücken  
11. Vorsätzlich oder unvorsätzlich Schlechthandeln besser?  
12. Augenblicklicher Standpunkt des Sokrates  
13. Vorzug vorsätzlicher Schlechtigkeit 
.. a) Beim Körper vorsätzliche Schlechtigkeit vorzuziehen  
.. b) Ebenso bei Werkzeugen und bei der Seele  
14. Der Gute also tut vorsätzlich Unrecht?  
 

Besprechung 
 
Was soll das? Gute Frage. So wie Goethe den Dialog Ion für töricht und dumm hielt, was er 
aber nicht ist, halte ich den Hippias II für töricht und dumm. Es geht um zwei Helden des 
Homer, den Achill aus der Ilias, und Odysseus aus der Odyssee. Ich selber wusste nicht 
einmal, dass Achill in der Ilias überhaupt vorkommt.  
Hippias stellt nun fest, dass Achill der Gute ist, da er wahrhaftig ist, und damit ehrlich. 
Odysseus hingegen sei vielgewandt und falsch. Nun ist es aber so, dass Sokrates 
offensichtlich mehr Sympathien für den Odysseus zu haben schient, und so dreht er dem 
Hippias so lange die Worte im Munde herum, bis dieser zugeben muss, dass Odysseus trotz 
seiner Verschlagenheit der bessere der beiden sei. Der Dialog endet abgründig. Nämlich, dass 
derjenige, der mit Absicht falsch handelt, Untaugliches und Unrechtes tut, kein anderer als der 

Gute ist, ja sein kann, weil er allein über ein entsprechendes Wissen verfügt. ..  
 



Sokrates sieht wohl selber, dass dies nicht der Weisheit letzter Schluss ist, und wohl auch 
nicht sein kann. Der Dialog endet, wie so oft bei den frühen Dialogen, aporetisch, das heißt, 
ohne Lösung: „(...) ich schwanke hierüber bald so, bald so, und bleibe mir niemals gleich in 

meiner Meinung. Und dass ich schwanke, ist wohl nichts Wunderbares, noch dass ein anderer 

ungelehrter: wenn aber auch ihr schwanken wollt, ihr Weisen, das ist dann ein großes 

Unglück auch für uns, wenn wir nicht einmal bei euch zur Ruhe kommen können von unserem 

Schwanken“  
 

Im Film "Troja" ist Achill einer von zwei Haupthelden, der 

andere ist Hektor 
 
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich größere Ausschnitte aus dem Film "Troja" 
gesehen habe, und es trotzdem nicht weiß. Ich selber stehe, was meine Vorlieben anbelangt, 
genau wie Sokrates, ganz auf der Seite der Odyssee. Das hat in unserer Familie und der 
meiner Mutter usw. eine lange Tradition. Die Ilias, also die Trojanischen Kriege (nur für die, 
die das gerade nicht auf dem Schirm haben) fielen bei uns immer völlig durch das Rost. Das 
war immer nur wichtig als Vorgeschichte zur Odyssee. Und seien wir doch mal ehrlich: Die 
Odyssee ist doch auch um ein Vielfaches spannender, oder etwa nicht? Ist es nicht gerade die 
Verschlagenheit des Odysseus, die wir so bewundern? Odysseus ist nicht einfach nur der 
Held. Er ist Held und Antiheld zugleich. Aber vielleicht sind es gerade diese modernen 
Begriffe, die Sokrates hier für seine Betrachtung fehlen...  
 

Die abendländische Kultur 
 
Europa und die abendländische Kultur werden praktisch von zwei Flüssen gespeist, einmal 
den alten Griechen, und zum anderen den alten Juden. Der Homer steht mit seinen beiden 
Versepen für die alten Griechen. Die Bibel, insbesondere das Alte Testament, steht für die 
alten Juden. Beides gipfelt dann im Christentum, und findet dort seine Synthese. Dies findet 
seinen hervorragenden Ausdruck im neuen Testament. Wenn wir dies bedenken, können wir 
auch nachvollziehen, wo Europa ihre eigentlichen kulturellen Wurzeln hat...  
 
Also gut, ich will noch einmal auf unsere Familientradition in Bezug auf den Odysseus 
zurückkommen. An dieser Tradition ist nicht zuletzt mein Großvater mütterlicherseits schuld. 
Als meine Mutter noch sehr klein war, setzte sie sich immer auf den Schoß meines Opas, was 
ja ihr Vater war, und sagte dann: Erzählst Du uns wieder etwas vom "Ollen Dysseus"? Meine 
Omi erzählte uns diese Anekdote des Öfteren, wobei sie sich ein Lachen nicht verkneifen 
konnte... Tja, der Olle Dysseus hatte es meiner Mutter schon in frühen Jahren angetan...Und 
daran hat sich wohl bis heute nichts geändert... Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass die 
Geschichten vom "Ollen Dysseus" die einzigen waren, die mein Großvater erzählen konnte...  
 
Ich will aber auch noch etwas anderes sagen: Der Hippias II scheint in seiner relativen 
Unzulänglichkeit unmittelbar an die Ion anzuschließen. Und so sieht ja auch die übliche 
Einteilung der Schriften aus. Stellt sich dann nur noch die Frage, wo wir den Hippias I besser 
unterbringen können. Wir können diese Frage ja mal im Auge behalten.  
 
Und noch etwas: Während der grundsätzlich neue Aspekt im Ion der der Sokratischen 
Methode war, scheint der grundsätzlich neue Aspekt beim Hippias II der des an sich 
aporetischen Charakters zu sein. Sollte mich nicht wundern, wenn dann beim Laches, dem 
nächsten Dialog (Über die Tapferkeit), ein definitorisches Element mit hinzukommt. Ich habe 



ein bisschen die Vermutung, dass uns Platon bei sämtlichen frühen Dialogen je einen 
ausgezeichneten Aspekt der Philosophie des Sokrates zentral vorführt, und zwar wie folgt: 
 
Apologie: Das sokratische Paradox 
Kritias: Die Mäeutik, das Hebamenprinzip 
Ion: Die Sokratische Methode und der Aspekt des Systematisierens 
Hippias II: Der aporetische Charakter des Dialoges und ein Ende ohne Lösung 
Laches: Der definitorische Charakter vielleicht? Zumindest als Aspekt? 
 

Literaturhinweise: 
 

- Das große Werklexikon der Philosophie, herausgegeben von Franco Volpi - Stichwort 
Platon - Hippias minor 
 
- Kindlers Neues Literaturlexikon, herausgegeben von Walter Jens - Stichwort Platon – 
Hippias minor 
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