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Im Rahmen der deutschen Platonausgabe, die im Auftrag der Mainzer Akademie der Wissenschaften von Sabine Föllinger und Kurt Sier herausgegeben wird, erscheint mit diesem Band eine Übersetzung mit Kommentar des
Kratylos.1 Damit wird ein weiterer großer, aber auch sehr schwieriger Dialog präsentiert, der vor allem von sprachphilosophischer Bedeutung ist.2 So
ist es durchaus passend, wenn Übersetzung und Kommentar in diesem Fall
durch einen Linguisten erarbeitet wurden, der an der Potsdamer Universität
lehrte.
Aus der Antike ist als Zweittitel (ob diese auf Platon selbst zurückgehen, ist
eher fraglich) überliefert, es gehe in dem Dialog um „Richtigkeit der Namen“
(S. 7), also um ein doch sehr spezielles Thema, dem man auch innerhalb
dessen, was man heute als Sprachphilosophie bezeichnet, eher einen marginalen, um nicht zu sagen seltsam irrelevanten Status zusprechen könnte.
Auch wenn man ergänzen könnte, daß es vielleicht besser „Richtigkeit der
Benennungen“ heißen sollte, was das Feld auch auf Begriffe ausweitete,
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scheint es doch jedermann evident, daß die im Dialog von Kratylos vertretene These, jedes Ding habe von Natur eine richtige Benennung, unhaltbarer
Unsinn ist, für den es nicht den geringsten Anhaltspunkt gibt. Die Gegenthese des Hermogenes, wonach die Namen oder Benennungen konventionalistisch erklärt werden könnten, kann daher eigentlich nur diejenige sein,
die ernst gemeint ist. Zudem sind manche Argumente, mit denen Sokrates
fragenderweise Hermogenes auf den Leib rückt, ziemlich an den Haaren
herbeigezogen, wohl weil Sokrates/Platon noch nicht über ein hinreichend
differenziertes Metavokabular verfügten, um über sprachliche Ausdrücke
und Begriffe nachzudenken. Fragen wie die nach guten und schlechten
Namen, nach Etymologien (sowie ihrer potentiellen Ernsthaftigkeit oder ironisch-paradoxen Verwendung; S. 208 - 210)3 und danach, ob und inwiefern
Namen Quellen von Erkenntnis sein können, welche Unterschiede zwischen
Benennungen durch Götter und durch Menschen bestehen, deuten die
Komplexitäten an, die im Dialog verhandelt werden.4 Diese Fragen sollen an
dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden. Es sei lediglich darauf hingewiesen, daß neben dem sprachtheoretischen oder sprachphilosophischen
Aspekt immer auch andere philosophische Themen mitbedacht werden.
Denn wenn es um Richtigkeit und Wahrheit von Benennungen und Aussagen geht, ist eben auch Erkenntnistheoretisches im Spiel, so wie bei der
Frage, in welchem Verhältnis der Sprachkonventionalismus zu einem Relativismus steht, wie der etwa mit dem homo-mensura-Satz des Protagoras
verbunden ist.5
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Der Dialog6 liest sich in der vorliegenden Übersetzung, die auf der OxfordAusgabe des griechischen Textes von 1995 beruht, gut; er ist so klar verständlich. Den etwas über 60 Textseiten umfassenden Dialog ergänzt der
über 200 Seiten umfassende Kommentar, dessen Feingliederung S. 77 - 81
zu finden ist. Dieser Kommentar folgt im wesentlichen der Chronologie des
Dialogtextes. Erst wird A Das Gespräch mit Hermogenes behandelt (S. 83 227), dann deutlich weniger umfangreich B Das Gespräch mit Kratylos (S.
228 - 284). Darauf folgt dann noch ein dreiseitiger Appendix, der sich mit
Datierungsfragen beschäftigt, ein beliebtes Thema der Platonphilologie, das
mit den üblichen Schwierigkeiten verbunden ist, weil es dafür an notwendigen Informationen fehlt (vgl. S. 285).
Eine andere Datierungsfrage betrifft das sogenannte dramatische Datum,
also die Zeit, in der der Dialog sozusagen spielt. Auch dafür lassen sich eigentlich keine sicheren Anhaltspunkte gewinnen. Eine relative Bestimmung
der Abfassung des Dialogs im Vergleich zu den anderen Dialogen Platons
wird in der Regel auf der Basis sprachstatistischer Erwägungen vorgenommen. Hier wird nach wie vor generell unterschieden zwischen den Spätdialogen, den mittleren und den früheren Dialogen. Innerhalb dieser Gruppen
lassen sich meist keine sicheren Reihenfolgen etablieren, abgesehen davon, daß man auch über den Schreibprozeß nichts weiß, also nicht einmal
sagen kann, ob Platon die Dialoge nacheinander schrieb oder parallel an
verschiedenen gearbeitet hat. Der Kratylos nun war demnach sicher kein
Spätdialog, möglicherweise aber auch kein Dialog der mittleren Gruppe.
Hier neigt man dazu, den Kratylos vor der sogenannten ti men-Grenze anzusetzen, weil in den frühen Dialogen diese Partikelkombination nicht vorkomme (S. 286 - 287). Für die inhaltlichen Fragen ist all das freilich nicht
von großer Bedeutung.
Der Band enthält eine überschaubare Bibliographie, die Textausgaben,
Übersetzungen und Kommentare sowie Monographien und Aufsätze verzeichnet (S. 289 - 292). Ein Register der Stellen ist, wie üblich, vorhanden
6
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(S. 295 - 305), ein Sachregister aber nicht; hier muß man behelfsweise auf
die o.g. Kommentargliederung zurückgreifen.
Fazit: Es liegt mit dieser Übersetzung plus Kommentar ein sehr gutes Arbeitsmittel vor, um sich den komplexen sprachphilosophischen Gehalte des
Dialogs zu erschließen, aber auch die wichtigen Querverbindungen zu Sophisten und Denkern wie Euthydemus, Protagoras und Heraklit, die bei Platon (und andernorts) zwar zitiert und diskutiert werden, von denen aber keine eigenen Schriften erhalten sind. Da sich Platon aber nicht nur im Kratylos selbst auf diese Denker bezieht, öffnet sich damit immer auch der Blick
auf weitere Dialoge wie den Euthydemus,7 den Protagoras8 oder den
Theaitet.9
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