
Blog-Eintrag zu Sokrates' Flucht

Sokrates, der circa 469 vor Christus in Athen geboren und 399 vor Christus an ebenjenem Ort 
gestorbenist, war ein griechischer Philosoph, der unter anderem die Methode des sokratischen 
Gespräches –auch genannt: Mäeutik – entwickelte. Er hatte großen Einfluss auf die Menschen, 
nicht nur auf seine Schüler Platon und Xenophon, die in verschiedenen Schriften die Grundlage für 
die Überlieferungseines Lebens schafften, sondern auch auf die ihm folgenden, bedeutenden 
philosophischenSchulen, die sich nahezu alle auf ihn berufen haben. Michel de Montaigne, ein 
französischerPhilosoph des 16. Jahrhunderts nannte ihn den „Meister aller Meister“ und Karl 
Jaspers, einPhilosoph 20. Jahrhunderts schrieb über ihn: „Sokrates vor Augen zu haben, ist eine der 
unerlässlichen Voraussetzungen unseres Philosophierens.“
Doch nicht alle Menschen der Antike teilten Sokrates' Ansichten und waren mit seinem Denken und
Vorgehen, die Menschen unter anderem zu der Erkenntnis ihres Nichtwissens zu führen, nicht
einverstanden. Sie klagten ihn wegen seines verderblichen Einflusses auf die Jugend und
Missachtung der Götter an, woraufhin er zu Tode verurteilt wurde. Während Sokrates im Gefängnis
saß, bereiteten seine Freunde seine Flucht vor, sodass er mit seiner Familie ins Exil hätte gehen
können, ohne seine Freunde der Gefahr auszusetzen das gleiche Schicksal zu erleiden. Zudem
kamen als Argumente für die Flucht, dass er sein eigenes Leben noch weiter hätte genießen können,
dass es für seine Frau und Kinder besser gewesen wäre und dass seine Freunde ihn weiterhin hätten
besuchen können. Außerdem wäre - trotz der Anschuldigungen – der Großteil der athener
Bevölkerung für seine Flucht gewesen.
Und doch hat Sokrates beschlossen, sein Urteil zu akzeptieren und nicht zu fliehen. Wieso? Die
Antwort darauf lässt sich in Platons Dialog Kriton finden, da dieser ausführlich die Überlegungen
Sokrates' beschreibt. Laut Sokrates – dem Vater der Moralphilosophie – müssen wir versuchen, eine
Antwort auf die Frage ob wir fliehen sollten oder nicht, die uns selbst richtig erscheint und die wir
als moralisch ansehen können. Wir dürfen nicht anderen unser Denken überlassen, also nicht die
Freunde entscheiden lassen, wie wir handeln. Wir sollten nie die Frage beantworten, was mit uns
geschehen wird, welche Gefühle wir gegenüber dem Geschehenden haben oder was die Leute von
uns denken würden. Wir sollten einzig und allein auf die Frage eine Antwort finden, ob unser
Verhalten richtig oder falsch ist.
Sokrates selbst handelte nach seinem obersten moralischen Grundsatz: „Es ist besser Unrecht zu
erleiden, als Unrecht zu tun“ und drei Prinzipien, die er jeweils mit einem Argument und einer
Prämisse belegte.
Nach dem ersten Prinzip sollte man nie jemanden schädigen. Würde Sokrates fliehen, würde er
jedoch dem Staat schädigen ,da er die Gesetze brechen und missachten würde, welche ihn zum Tode
verurteilt haben. Die Prämisse, die Sokrates im Zusammenhang mit diesem Prinzip nennt, besagt
also, dass er dem Staat und der Gesellschaft Schaden zufügen würde, wenn er das Angebot der
Flucht annehmen würde.
Das zweite Prinzip von Sokrates lautet „Wir sollten nie unsere Versprechen brechen“. Seiner
Meinung nach, gibt jeder Mensch, der auf Dauer in einem Staat lebt und diesen jederzeit verlassen
könnte, dem Staat stillschweigend das Versprechen, sich an seine Gesetze zu halten. Die daraus
folgende Tatsachenbehauptung laut Sokrates ist, dass er wenn er flieht, das Versprechen bricht,
welches er dem Staat gegeben hat.
Das dritte und letzte Prinzip, welches Sokrates' Vorgehen und seine Entscheidung erklärt ist jenes,
nachdem wir unseren Lehrern und Eltern Gehorsam erweisen sollten. Nach Sokrates nimmt der
Staat in diesem Fall die Position von Eltern und Lehrern ein, was ihn zu der Prämisse führt, dass er
sich als ungehorsam gegenüber dem Staat erweisen würde, wenn er fliehen würde.
Diese drei Prinzipien führen ihn letztendlich zu dem Fazit, dass er sich dem Urteil stellen und den
Tod akzeptieren muss, wenn er moralisch richtig handeln will, was seinem obersten moralischen
Grundsatz entsprechen würde.
Wir persönlich sind der Meinung, dass seine Entscheidung richtig war und auch mutig, da wir nicht 
wissen, ob wir in seiner Situation in der Lage gewesen wäre, unser Leben moralischen Prinzipien



unterzuordnen und uns gegen ein Weiterleben und für den Tod zu entscheiden. Von daher hat sich
Sokrates in diesem Fall unsere volle Anerkennung verdient, da er sich ja dem eigentlich
angeborenen Überlebensinstinkt der Tiere sowie auch der Menschen widersetzt hat und sich sogar
bei einer Entscheidung von so großem Einfluss und so großer Wichtigkeit treu geblieben und nicht
von seinen Ansichten abgekommen ist.
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