
 1

Platons Beschreibung der ´Umkehr` des Menschen in das Reich 
des Geistes: „Das „Höhlengleichnis": Die (Geistes-) Bildung“   
 

Dieser Text ist der dritte Teil meines Angebots zu einer kritischen Auseinandersetzung mit 
Wort, Begriff und Konzept der ´Bildung`. Es gehört eigentlich in den zweiten Teil „´Bildung` 
als pädagogische Kernaufgabe. Eine Leseeinführung für und mit Theodor Ballauff und Peter 
Sloterdijk“, in dem ich Ballauffs Platon Interpretation aufgenommen habe. Um beide Texte 
gleichzeitig laden zu können, ist das Höhlengleichnis hier getrennt. Vorher als erster Teil 
steht:  „Bildung. Feststellungen - Positionen – Anmerkungen – Anstöße – Infragestellungen“. 

Wer sich mit diesen drei Textangeboten auseinandergesetzt hat, sollte eine Grundlage haben 
für die gegenwärtige Bildungsdiskussion. 

 

Bibliographische Angaben: Der deutsche Text ist übernommen aus: Theodor Ballauff: Phi-
losophische Begründungen der Pädagogik. Die Frage nach Ursprung und Maß der Bildung, 
Duncker & Humblot, Berlin, 1966, Seite 57 -63. Ballauff hat die Übersetzung entnommen aus 
Martin Heidegger: Platons Lehre von der Wahrheit. Bern 1947. „Das Höhlengleichnis ist auch 
in der Übersetzung von Friedrich Schleiermacher mit der Stephanus-Numerierung nachzu-
lesen in: Platon: Sämtliche Werke, Bd. 3, Phaidon, Politeia (Der Staat), Siebtes Buch, Nr. 514 
– 521, S. 224 -229. 

Für die Erlaubnis  der Übernahme des Textes durch die Lizenzabteilung des Verlages Dun-
cker & Humblot am 25.02.2005 aus dem Buch von Ballauff, 1966, bedanke ich mich. Es fin-
det sich dort im Kapitel „I.4. Der Weg zum Wissen bei Platon“, „a) Das ´Höhlengleichnis`“ 
Seite 57: 

 

„Das „Höh lengleichnis" 

„Danach nun, sagte ich, vergleiche, wie unsere Physis zu Paideia und Apaideusi'a steht, mit 
einem Zustand solcher Art: 

Bringe dir nämlich dieses in den Blick: Menschen halten sich unter der Erde in einer höhlen-
artigen Behausung auf. Nach oben gegen das Tageslicht eignet dieser der langhin sich er-
streckende Eingang gemäß der Ausdehnung der Höhle. In dieser Behausung haben die Men-
schen, gefesselt an den Schenkeln und den Nacken, von Kindheit her ihren Verbleib. Deshalb 
verharren sie auch an derselben Stelle, so daß ihnen nur dies Eine bleibt, auf das hinzusehen, 
was ihnen von vorne ins Angesicht begegnet. Ringsherum jedoch die Köpfe zu führen, sind 
sie, weil gefesselt, außerstande. Ein Lichtschein freilich ist ihnen gewährt, von einem Feuer 
nämlich, das ihnen, allerdings von rückwärts, oben und fernher, glüht. Zwischen dem Feuer 
und den Gefesselten läuft obenhin ein Weg; dem längs, so stelle dir das vor, ist eine niedere 
Mauer gebaut gleich den Schranken, die sich die Gaukler vor den Leuten aufrichten, um über 
sie weg die Schaustücke zu zeigen. 

Ich sehe, sagte er. 

Fasse nun demgemäß in den Blick, wie entlang diesem Mäuerchen Menschen allerlei Zeug 
vorbeitragen, das hierbei über das Mäuerchen hinwegragt, Standbilder sowohl als auch andere 
steinere und hölzerne Bildwerke und sonst mannigfach von Menschen Gefertigtes. Wie nicht 
anders zu erwarten, unterhalten sich die einen der Vorübertragenden, die anderen schweigen. 

Ein außergewöhnliches Bild führst du da vor, sagte er, und außergewöhnliche Gefangene. 
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Sie gleichen aber ganz uns Menschen, erwiderte ich. Denn was glaubst du wohl? Solcherart 
Menschen haben doch von Anfang an, sei es von sich selbst, sei es voneinander, nie etwas an-
deres in den Blick bekommen als die Schatten, die der Feuerschein auf die ihnen gegenüber-
stehende Wand der Höhle wirft. 

Wie anders denn soll es sein, sagte er, wenn sie gezwungen sind, den Kopf unbeweglich zu 
halten und das zeit ihres Lebens? 

Was jedoch sehen sie von den vorbeigetragenen Dingen? Sehen sie 

nicht eben dieses (nämlich die Schatten)? . 

In der Tat. 

Wenn sie nun imstande wären, miteinander das Erblickte an- und durchzusprechen, glaubst du 
nicht, sie würden das, was sie da sehen, für das Seiende halten? 

Dazu wären sie genötigt. 

Wie aber nun, wenn dies Gefängnis auch noch von der ihnen gegenüberstehenden Wand her 
einen Widerhall hätte? Sooft dann einer von denen, die hinter den Gefesselten vorbeigehen, 
sich verlauten ließe, glaubst du wohl, daß sie etwas anderes für das Sprechende hielten als den 
vor ihnen vorbeiziehenden Schatten? 

Nichts anderes, beim Zeus! sagte er. 

Ganz und gar, entgegnete ich, würden dann auch die also Gefesselten nichts anderes als die 
Schatten der Gerätschaften für das Unverborgene halten. 

Dies wäre durchaus nötig, sagte er. 

Verfolge demnach jetzt, erwiderte ich, mit deinem Blick den Vorgang, wie die Gefangenen 
von den Fesseln gelöst und in eins damit geheilt werden von der Einsichtslosigkeit, und be-
denke dabei, welcher Art dann dieser Vorgang sein müßte, wenn den Gefesselten auf natür-
liche Weise folgendes zustieße. Sooft einer entfesselt und gezwungen würde, plötzlich aufzu-
stehen, den Hals umzuwenden, sich auf den Weg zu machen und gegen das Licht hinaufzu-
blicken, dann vermöchte er dies alles nur unter Schmerzen, auch wäre er nicht imstande, 
durch das Geflimmer hindurch auf jene Dinge hinzusehen, davon er vormals die Schatten sah. 
"Was, glaubst du wohl, würde er sagen, wenn einer ihm eröffnete, daß er vormals Nichtig-
keiten gesehen habe, jetzt aber dem Seienden um mehreres näher sei und, also dem 
Seienderen zugewendet, demzufolge auch richtiger blicke? Und wenn einer ihm auch noch 
jedes der vorüberziehenden Dinge zeigte und ihn zwänge, auf die Frage, was es sei, zu 
antworten, glaubst du nicht, daß er da weder ein noch aus wüßte und überdies dafür hielte, das 
vormals Gesehene sei unverborgener als das jetzt Gezeigte? 

Durchaus freilich, sagte er. 

Und wenn ihn gar einer nötigte, in den Feuerschein hineinzusehen, würden ihm dann nicht die 
Augen schmerzen, und möchte er sich da nicht abwenden und zu jenem flüchten, was anzu-
sehen in seinen Kräften steht und sich dafür entscheiden, das sei in der Tat klarer als das, was 
ihm jetzt gezeigt werde? 

So ist es, sagte er. 

Wenn aber nun, erwiderte ich, einer ihn von da weg mit Gewalt durch den holperigen und 
steilen Aufgang der Höhle hindurchzöge und nicht von ihm abließe, bis er ihn an das Licht 
der Sonne hinausgezogen hätte, empfände der also Gezogene dabei nicht Schmerz und Empö-
rung? Und bekäme er, ins Sonnenlicht gelangt, nicht die Augen voll des Glanzes, und wäre er 
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so nicht außerstande, auch nur etwas von dem zu sehen, was ihm jetzt als das Un verborgene 
eröffnet wird? 

Keineswegs wäre er dazu imstande, sagte er, wenigstens nicht plötzlich. 

Einer Gewöhnung offenbar, glaube ich, bedürfte es, wenn es darauf ankommen soll, das, was 
oben steht, ins Auge zu fassen. Und zunächst würde er am leichtesten auf die Schatten hin-
sehen können und hernach auf den im Wasser widerspiegelnden Anblick der Menschen und 
der übrigen Dinge, später aber würde er dann diese selbst erblicken. Aus dem Umkreis dieser 
Dinge aber dürfte er wohl das, was am Himmelsgewölbe ist und dieses selbst, und zwar bei 
Nacht leichter beschauen, indem er hinblickt auf das Licht der Sterne und des Mondes, als bei 
Tag die Sonne und ihren Schein. 

Gewiß! 

Am Ende aber, glaube ich, dürfte er in den Stand kommen, auf die Sonne selbst zu blicken, 
nicht nur auf ihren Widerschein im Wasser und wo er sonst auftauchen mag, auf die Sonne 
selbst, wie sie von ihr selbst her an dem ihr eigenen Ort ist, um sie zu betrachten, wie be-
schaffen sie sei. 

Notwendig dürfte es so kommen, sagte er. 

Und nachdem er all dieses hinter sich gebracht hat, dürfte er auch bereits über sie dieses zu-
sammenbringen können, daß nämlich sie es ist, die sonst sowohl Jahreszeiten gewährt als 
auch Jahre und alles durchwaltet, was ist in dem gesichteten Bezirk (des Sonnenlichtes), ja 
daß sie (die Sonne) sogar auch von jenem allen die Ursache ist, was jene (unten in der Höhle) 
in einer gewissen Weise vor sich haben. 

Offenbar, sagte er, würde er zu diesem gelangen, nachdem er über jenes (die Schatten) hi-
nausgegangen. 

Was nun? Wenn er sich wieder der ersten Behausung erinnerte und des dort maßgebenden , 
Wissens" und der damals mit ihm Gefesselten, glaubst du nicht, er würde sich selbst zwar 
glücklich preisen ob des Umschlags, jene dagegen bedauern? 

Gar sehr. 

Wenn nun aber am vormaligen Aufenthaltsort (in der Höhle nämlich) gewisse Ehrungen, 
Lobsprüche und Auszeichnungen festgesetzt wären für den, der am schärfsten das Vorüber-
gehende ins Auge faßt und dazu am meisten das im Gedächtnis behält, was davon zuerst, was 
nachher und was gleichzeitig vorbeigebracht zu werden pflegt, und der hieraus das vorherzu-
sagen vermöchte, was am ehesten künftig eintreten könnte, glaubst du, ihn (den Heraus-
geführten) würde es nach jenen verlangen, um mit denen zu wetteifern, die bei jenen in An-
sehen und Macht stehen, oder wird er nicht gar sehr das auf sich nehmen wollen, wovon 
Homer sagt: ,einem fremden unbegüterten Manne um Lohn zu dienen', und wird er nicht 
überhaupt was immer sonst eher ertragen wollen, als in jenen Ansichten sich herumzutreiben 
und auf jene Weise ein Mensch zu sein? 

Ich glaube, sagte er, alles würde er eher über sich ergehen lassen, als auf jene Weise ein 
Mensch zu sein. 

Und nun also bedenke dieses, erwiderte ich: wenn der solcherart aus der Höhle Heraus-
gekommene wiederum hinabstiege und an denselben Platz sich niedersetzte, füllten sich ihm 
da nicht, wo er plötzlich aus der Sonne kommt, die Augen mit Finsternissen? 

Gar sehr allerdings, sagt er.  
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Wenn er nun wieder mit den ständig dort Gefesselten sich abgeben müßte im Aufstellen und 
Behaupten von Ansichten über die Schatten, während ihm noch die Augen blöd sind, bevor er 
sie wieder angepaßt hat, was nicht geringe Zeit der Eingewöhnung verlangte, würde er dann 
dort unten nicht der Lächerlichkeit preisgegeben sein, und würde man ihm nicht zu verstehen 
geben, daß er ja nur hinaufgestiegen sei, um mit verdorbenen Augen zurückzukehren, daß es 
also auch ganz und gar nicht lohne, sich auf den Weg nach oben zu machen? Und werden sie 
denjenigen, der Hand anlegte, sie von den Fesseln zu lösen und hinaufzuführen, wenn sie sei-
ner habhaft werden und ihn töten könnten, nicht wirklich töten? 

Sicherlich wohl, antwortete er. 

Dies Bild nun, sagte ich, mußt du, mein lieber Glaukon, in vollem Umfang mit dem früher 
Gesagten in Verbindung bringen: den durch das Umherblicken sich zeigenden Aufenthaltsort 
(unsere Umwelt) setze der Wohnstätte im Gefängnis (der Höhle) gleich, den Lichtschein des 
Feuers darin aber der Kraft der Sonne; den Aufstieg nach oben dann und die Schau des oberen 
Bereiches mußt du dem Aufweg der Seele zu dem Ort des Denkbaren (des unsinnlich Ver-
nehmbaren) vergleichen. So wirst du das nicht verfehlen, was ich erhoffe, da du ja den Drang 
hast, es zu hören. Gott mag wissen, ob meine Hoffnung die Wahrheit trifft. Das, was sich mir 
gezeigt hat, zeigt sich so: im Kennbaren ist zuletzt und zuäußerst nur mit Mühe die Idee des 
Agathon zu sehen. Einmal erblickt, läßt sich aus ihr gesammelt entnehmen, daß sie für alle 
das ist, was alles Rechte und Schöne ausmacht, im Sichtbaren Licht und dessen Herrn zeu-
gend, im Denkbaren (unsinnlich Vernehmbaren) aber selbst als Herrin Unverborgenheit und 
Vernunft gewährend, und daß sie erblicken muß, wer einsichtig handeln will, in eigener oder 
öffentlicher Angelegenheit. 

Derselben Meinung bin auch ich, erwiderte er, soweit ich darüber mitreden kann. 

So stimme denn auch darin, sagte ich, mit mir überein und wundere dich nicht, daß die, die 
dorthin gelangt sind, nicht gewillt sind, die Geschäfte der Menschen zu betreiben, sondern 
dort oben sich aufzuhalten, dazu drängt es immer ihre Seelen. Denn so ist es wohl natürlich, 
wenn anders es dem vorher vorgeführten Bild entsprechen soll. 

So ist es allerdings natürlich, bestätigte er. 

Wie nun? Hältst du es etwa für verwunderlich, fuhr ich fort, wenn einer, der von den gött-
lichen Anschauungen zu dem menschlichen Elend zurückkommt, sich ungeschickt benimmt 
und sich recht lächerlich ausnimmt, wenn er, noch getrübten Blickes und bevor er sich hin-
länglich wieder an die gegenwärtige Finsternis gewöhnt hat, gezwungen ist, an Gerichtshöfen 
und anderswo um die Schatten des Gerechten zu streiten oder um ihre Prunkbilder, deren 
Schatten nämlich, und sich in einen Wettkampf darüber einzulassen, wo doch dort diese Din-
ge von solchen angefaßt werden, die überhaupt noch niemals die Gerechtigkeit selbst zu Ge-
sicht bekommen haben. 

 

Nicht im geringsten verwunderlich, entgegnete er. 

Nun, sagte ich, wenn einer bei Vernunft ist, der würde sich erinnern, daß auf zwiefache Weise 
und aus zwiefacher Ursache Verwirrungen den Augen entstehen, einmal wenn man aus dem 
Licht in die Finsternis versetzt wird und dann, wenn aus der Finsternis ins Licht. Wenn er da-
für hält, daß dies genauso auch bei der Seele geschieht, so wird er, wenn er eine Seele in 
Verwirrung und unfähig, etwas zu erblicken, sieht, nicht unbedacht lachen, sondern prüfen, ob 
sie aus einem erleuchteteren Leben gekommen ist und infolge der Ungewohntheit mit Fins-
ternis geschlagen oder ob sie aus größerer Unkenntnis ins Erhelltere geht und von diesem hel-
leren Glanz geblendet ist; und so wird er wohl die eine glücklich preisen ob ihres Widerfahr-
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nisses und ihres Lebens, die andere dagegen bemitleiden, und wenn er über sie lachen wollte, 
so würde sein Lachen hier weniger lächerlich sein als das über die, welche von oben her aus 
dem Licht kommt. 

Treffend gesagt, bemerkte er. 

Wir müssen also, fuhr ich fort, folgendes über die Dinge anerkennen, wenn dies (das Gesagte) 
wahr ist: die Paideia ist nicht das, wofür sie gewisse Leute verheißungsvoll ausgeben. Sie sa-
gen etwa so, Wissen, das nicht in der Seele ursprünglich sei, setzten sie ihr ein, etwa wie 
wenn sie blinden Augen das Sehen einfügten. 

So sagen sie nun allerdings, bestätigte er. 

Der jetzige Logos zeigt aber, betonte ich, daß man diese in der Seele eines jeden liegende 
Möglichkeit und das Organ, durch welches ein jeder Erkenntnis gewinnt, ähnlich wie wenn 
man das Auge nicht anders als mitsamt dem ganzen Körper zum Hellen aus dem Dunkel um-
wenden könnte, so mitsamt der ganzen Seele sie umwenden muß von dem Werdenden ab, bis 
sie fähig geworden ist, das Seiende und das Hellste unter dem Seienden schauend auszu-
halten. Dies, sagten wir, sei das Agathon. War's nicht so? 

Ja. 

Es wäre also die Paideia eine Kunst, die sich eben darauf versteht, nämlich auf die Um-
wendung, wie sie am leichtesten und wirksamsten durchgeführt wird, nicht aber eine Kunst, 
dem Organ das Sehen erst beizubringen, sondern ihm, das schon dies (das Sehen) besitzt, aber 
nicht der richtigen Seite zugewandt ist und nicht dahin blickt, wohin es sollte, dies zu bewerk-
stelligen38." 

 

Nach M. Heidegger: Platons Lehre von der Wahrheit. Bern 1947  


